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ausschlageu kann , was nahers
der Welt kenntlich gemacht wird.
Und weil denn die Liebe, und
der Eifer zu Erweiterung wahrer
Wissenschaften einzig jenes verbes-

ftrteLehrgebaude aufzurichten hilft,

dadurch der Welt unsterblicher
Nutzen zugehen kann; um so zuver¬
sichtlicher widme ich dieses wenige,

j

dem

XV

dem ich meinen getreuesten

Wunsch
vereinige: auf daß der Weisheit
vorschreibende Selbst / Euer
hochfürfflichen Gnaden diese»
ruhmvollen Eifer zu Wiffenschastund Gelehrtheitserweiterung mit
allen Arten der Glückseligkeit be¬
lohnen , und höchstdieselbe in
einer langen Folge von Jahren als
jenes vorzügliche, und folgensivürdigste Muster derjenigen seyn

lasse, die an dem unsterblichen
Ruhme ihres preiswürdigstenFür¬
sten wahren Antheil

nehmen
, mit

welcher gleich redlicher Denkens-

att

XVI

Wid¬
mung, und Wunsch nochmals
wiederhole
, übrigens in ttcseste
Ehrfurcht ersterbe
art

ich

meine unterthänigste

Ew.hochfürstl
.Gnade
rc.rc.

Mahlberg

den6.August

1767.

unterthanigster Diener
MOI .. /MM 08 IV8 KKE.
Mahlbergischer Landphysicus.

Vor-

