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Authentische Copie eines Schreibens des Herrn Gra¬
fen von M " * auf Schloff 92

* * am B " in
Schl * *, an dessen eignen Magistrat. *)

§)?eincm hiesigen Magisirat wird hierdurch bei Gelegen»

heit einer Mir gemachten Anzeige eines für Mich bei

demselben eingegangenen Deutels mit 1010 Rthlr. aufge¬

geben, künftig die Mir zukommende Curialien in seinem

Schreiben besser zu beobachten. Ich verzeihe dieses für
diefesmahl als Fehler der Unwissenheit, siirde Mich aber

dadurch bewogen, denselben hierdurch eines Bessern zu be¬

lehren. In dem obern Titel der Anrede muß es heißen:

Hochwürdigcr Hochgcborner Reichsgraf, Gnädiger Graf
und Herr. In dem Context des Briefes muß es niemals

geschehen, daß man Mich Tw. Hochgeboren anredet, denn

dieses geschieht nur von Meinesgleichen, sondern immer

Tw. HochreichsgrÜslichen Gnaden. Ferner ist r« höchst

unschicklich, gleich unter der Ueberschrift den Brief anzu¬

fangen, sondern es muß einer guten Hand breit Raum
dazwischen gelassen werden, so wie c« auch unehrerbiekig

ist, also anzufaiigen: Aus der abschriftlichen Beilage wer¬

den Tw- Hochgeboren mit Mehrerem ersehen; stakt dessen

muß c« heißen: Tw. Hochreichsgräflichen Gnaden zeigen

wir hierdurch unterthänigst an, u. s. w. Trsterc« zeiget

den groben und ungeschliffenen Bürger, Letzteres aber den

«) «»« Schonung für »>e Familie M Herrn «rufen wird der

oiulsmr desselben nicht »»«gedruckt.

mehr gebildeten Schreiber an. Ferner muß r» im Schluff
sc also heißen: Wir verharren mit tiefster Ehrerbietung
Euer Hochreichsgräflichen Gnaden, und alsdann ungefehr
zwei Finger breit vom Rande siehet: untenhanige, und
darunter: Burgcmcister und Rath und die Namen. Auf
der Aufschrift muß stehen: An Tr. Hochgraflichen Gna¬
den, den Hochwürdigen, Hochgebornen Graf von M ",
des heiligen Römischen und des Schwedischen Reichs
Graf und Herr der freien Herrschaft N * *, des St. Jo¬
hanniter Ordens Ritter und Königl. Preußischer wirkli¬
cher Kammerhcrr auf Schloß N ". Ich fordere, daß

Mein Magistrat diese mir zukommende Titulatur und Cu¬

rialien in seinem Anschreiben gegen Mich stets beobachte,
indem Ich von ihm keine andere als solche Briefe und
Vorstellungen annehmen werde, die nach dieser Meiner
Vorschrift abgefaffet sind, alle andere aber uncröffnct zu¬
rückschicken und al« eine Mir geschehene vorsetzliche Be¬

leidigung von nun an ansehen werde. Schloß N *',
den i. Mai i8oj. Reichsgraf v. M "

Leipzigs neue Armruanstaite».
Der Freimüthige hat versprochen, jede edle Hand¬

lung, die ihm bekannt wird, dem Publikum mitzutheilen;
wa« kann aber edler seyn, als wenn Männer, die durch

ihre Lage und ihre Glücksgüter in den Stand gesetzt sind,

sich aller Beschwerden zu entschlagen, freiwillig und au«

reinem Patriotismus sich der Menschenliebe weihen? bei
• vielen eigenen Geschäften noch Zeitraubende Aemter über-
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