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hoher
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Geburt

und vornehmen

insbesondere wohlhabende

Stande,

, von ihren Einkünst

ren lebende , Leute , und Gelehrte

von allen

Wissenschaften,
Auf

Academien

von wißbegierigen

wünschet man Laravanen
und

gen ; Lommercirende
und Handwerker
nehm . In

bemirrelren

, Fabrikanten

, Künstler

sind fast in jeder Sradr

den Seestädten

fer , Matrosen

Jünglin¬
ange¬

erfordert man Schif¬

und Fuhrleute

.

Aber Arbeite-

leure , ZxnechZ , Mägde , Rutscher , Gärrner,
Aöche , Warrsweiber
, Wäscherinnen
u. s. f.
sind fast allenthalben nothwendige Menschen.

§. i89.

Von den Anstalten
gutsten

, um Monarchen

den Aufenthalt
angenehm

un¬

in einer Stadt

zu machen.

Die Bewegnngsgründe , wodurch Fürstliche Per¬
sonen, Beherrscher einer Stadt

und ihre Angehörigen

aufgemuntert werden, eine Stadt
Zeit

sich

auf kurze oder lange

zum Aufenthalte zu erwählen , ist so mannig¬

faltig , daß es mir unmöglich fällt,

sie

alle anzuführen.

Oft bewegt ein schöpferischer Geist den Fürsten,
in seinem Lande eine Stadt von glücklicher Lage darum
zum Aufenthalt zu erwählen , damit er ihr die GlückB

s

seligkeit
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seligkeit wieder gebe , die sie durch Belagerung
andere Plagen , und Nahrung
bis zur Zerstörung

verloren

raubende Zufälle , fast
hat ; oder damit er Gele¬

genheit finde , zur Verewigung
schönerungen

und

seines

Ruhms

Ver¬

und neue Werke , und sowol ihren , als

des Landes Flor ausbreitende

Anstalten , anzuordnen,

die denn auch oft bis zu ewigen Tagen Zeugnisie seiner
Seelengröße

und reizende Muster für seine Nachfolger

bleiben.
Ost haben die Bürger

einer Stadt

durch vorzügliche

Treue und Gehorsam , durch Vorschüsse u . s. f. bey critischenZeitläusten
erworben , daß
lohnung

so sehr dieGnade
sie

ihres Landesherr » sich

dessen Residenz bey ihnen als eine Be¬

ihrer guten Eigenschaften

betrachten

müssen.

Oft erfüllet ein Fürst die theuresten Versicherungen
seiner Vorfahren
Stadt

, wenn

er eine Zeit

mit seiner hohen Gegenwart

Nicht selten hat eine Stadt
Gemahlin

, Kindern

hindurch

eine

beglückt.
das Glück , von der

und Verwandten

Lieblingen des Fürsten , zum Aufenthalt

, oder von den
empfohlen zu

werden.
Oft lockt die Nachbarschaft
men Waldung

einer zur Jagd

, eines vortrefflichen

Gartens

beque¬
, einer

Schiffreichen

und anmuthigen

Wasser -Gegend , Fürst¬

liche Personen

zu einer Stadt

: und wer sich belehren

lassen, was Versailles

und Potsdam

so glücklich macht,
ihren

ihren allerhöchsten Landesfürsten

vorzüglich zu gefallen,

der kann sich mehrere Fälle gedenken , wodurch Städte
zu jenen Vorzügen
Wann
von Paris

gelangen.

der Grund

zu den ersten Verschönerungen

geleget ward , berichtet uns Saimfoix.

Es war damals , als Philipp
für die Ligue verschwendete .

II . fo viele Tausenden
Wann

Berlin

den An¬

fang genommen , zu glänzen , erzehlet Herr Nicolai
seinen Nachrichten

in

von dieser Stadt . Und wie würde

es « m manche andre

prächtige

Stadt

in Deutschland

aussehen , wenn nicht ihr Beherrscher

seine Schätze

für ihr aufopferte?
Aber auch Mängel
nen Monarchen

und Fehler

und Fürsten

einer Stadt

kön¬

abschrecken , sich ihr zu

nähern.
Hieher

gehöret , wenn eine Stadt

wegen ihrer um

gesunden Luft berüchtiget ist , es entstehe dieser Fehler
aus der Natur

ihrer Lage, oder aus der Nachläßigkcit

ihrer Vorgesetzten : durch Verabsäumung
gung der Gassen , Canäle und Graben
dünstungen
Sowol

der Reini¬

von Übeln Aus¬

u . s. f.
der Mangel

als die policeymäßigen

an sehr guten Lebensrnitteln,
Bestimmungen

ihrer Preise,

gehören zu den Dingen , die der Ehre einer Stadt
ihrer Empfehlung
Besonders

bey den Großen

nachtheilig

und
sind.

zu unseren Zeiten , da die Aufmerksamkeit
auf

auf eine gute Haushaltung
Eigenschaften

zu den ersten Fürstlichen

gerechnet wird.

Auch wird sich kein großer
einer Stadt

Herr

leichtlich nach

sehnen , wo es für ihn und seinen Höflin¬

gen an bequemen Wohnungen

zum Aufenthalt

oder wo man die zur Aufnahme
bestimmten Häuser

fehlet,

hoher Herrschaften

nicht beständig im besten Staude

erhält , und sie gegen ungesunde Feuchtigkeit

und Un¬

geziefer zu bewahren sucht.
Noch mehr aber scheuet sich ein großer Herr
eine Stadt

vor

, wenn derselben Unsicherheit notorisch ist,

und wenn aus den Geschichten bekanntgeworden
unehrerbietig
Bürger

, wie

, widersetzlich und eigennützig sich oft die

oder ihre Vorgesetzte und ihre Vorfahren

gegen

Fürstliche Personen , oder ihre Lieblinge aufgeführet ha¬
ben ; oder wie aufgeblasen und ungesittet dieser Leute
National

- Character

ist ,

oder wenn es bekannt

wie wenig ihre von Grobheit

und Geiz beseelten Bür¬

ger geneigt sind, für die Bequemlichkeiten
keiten und andere Beweise
zu sorgen .
Fehler

, Ergößlich-

der schuldigsten Ehrfurcht

Alle diese und dergleichen Mängel

sind sichere Mittel , eine Stadt

mißfällig

zu machen .

zur Schönheit

mer und Segen

und

den Fürsten

Und gewiß ist es , daß sie nicht

einer Stadt

Kluge Stadtväter

ist,

zu rechnen sind.

, die es wissen, welche Reichthü¬

die Fürsten

oft über die Städte

aus¬

schütten.
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schütten , welche sie beständig , oder auch nur auf einige
Zeit , zu ihrem Aufenthalt
enthalt
und

erwählen , und deren Auf¬

oft Versammlungen

deriandes

-Srände , Land-

Kreis - Tage , und Niederfetzung

hoher Gerichte,

ansehnliche Befaß » ,,gen u . s. f. »ach sich ziehet , und
überhaupt
gens

zu welcher Höhe des Ruhms

und Gedeihens

, und zu welcher Verschönerung

sie gelangen , wenn sie sich Herrschaften
hülfen zum Aufenthalt
scheuen nothwendig
woraus
Ungnade

jede Nachläßigkcit
ein übles

Diese verab¬
, und alles das,

Gerücht

und die

der Fürsten entstehen kann.
aber sinnen sie darauf , solchen Fremden

von höchster Geburt

ihre Stadt

reizend zu machen:

indem sie alles das besorgen , was
dessen ganze Begleitung
Dahin

einen Fürsten und

nothwendig

angenehm

gehöret nun , daß die Wege

Stadt beständig wohlunierhalten
werden.
Daß

und ihren Ge¬

beliebt machen .

für ihre Scädte

Vielmehr

muß .

und des Se¬

in der Stadt

und sicher erhalten

gehörig eingerichtete , und mit

genügsamen

wohl ausgesuchten

Wohnungen

für solche Gäste und ihre Zubehörige

Endlich

übergehöret

keiten und Vorzüge

seyn

um eine

Hausgerälh

versehene
sind.

dazu , daß alle Annehmlich¬

einer Stadt

entworfen , zu der Fürsten

, mit Aufrichtigkeit

Hände

besorget werden.

Es

Es wird nichk minder von Vorgesetzten der Städte,
die sich solchen Fürsten oder Landes -Herrschaftcn

empfeh¬

len wollen , dafür gesorget , daß Gaste dieser Art , wenn
sie sich ihrer Stadt
renbezeugungen

nähern , mit allen ersinnlichen Eh¬

empfangen und eingeholet werden.

Man sorget dafür , daß die Wohnungen
Gäste vortrefflich , und nach Geschmack

der hohen
und bequem

eingerichtet sind, und sich in den schönsten Gegenden der
Stadt

befinden , auch gegen allen Anlaufbeschwerlicher

und verdächtiger

Personen

aufs beste gesichert sind.

Daß Ueberfluß von den besten Lebensrnitteln , gegen
policeymäßige
Daß

Bezahlung

für alle und jede Bedienten

Policey -Regeln

Erhaltung

sey.

gute Speise -Anstalten in den wohlanständig¬

sten Häusern

Daß

, vorhanden

nach diesen

eingerichtet werden.

es nicht an Erleuchtung
der nächtlichen Ruhe

der Gassen , und an
auf denselben , fehle.

Aber dies ist noch nicht genug , sondern auch das,
was zur Ergötzlichkeit
hern der Städte

gehöret , wird von den Vorste¬

, zum Vergnügen

ihrer hohen Gäste,

besorget.
Die ausgesuchtesten
sich unterscheidenden

und durch ihre feine Lebensart

Glieder

den verordnet , täglich

der Stadt

die Befehle

schaften bey der Aufwartung

Obrigkeit

wer¬

der hohen Herr¬

entgegen zu nehmen.
Sind

-ZI
Sind

Fürsten

Freunde

der Gelehrten

und Künst¬

ler , so wird Anstalt gemacht , daß ihre Wünsche so viel
als

möglich ist , vergnüget

feinsten

Gelehrten

werden : indem man die

und besten Künstler

sich den Herrschaften

Finden diese Gäste ihre Belustigung
so werden Virtuosen
Singspiele

aufmuntert,

vorstellen zu lassen.
an der Musik,

herbeygeschafft , und Concerte und

besorget.

Billig

hat eine Stadt

seyn soll , Wildbahnen

, die für Fürsten

anlockend

, prächtige Gärten , Lustwege

und schattige Spatziergänge

nahe um sich, auch große

Plätze zur täglichen Uebung der Besatzung.
Schauspielhäuser

, Plätze zu Caroussels , Redour

ten -Hänser und Sähle , und vernünftige
müssen diesen Anstalten

das Leben geben , und dürfen

da nicht fehlen , wo es Fürsten
und Hofleuten
Da

angenehm

und ihren Lieblingen

seyn soll.

aber zu allen glänzenden Anstalten

von feinen Geschmack , Erfindung
keit gehören , die sie mit Ehren
eine Stadt , die Hoffnung
sich zu

Einrichtungen,

Gehülfen

und Geschicklichausführen

: so muß

zu einen hohen Besuch hat,

rechter Zeit nach sinnreichen Baumeistern

, Künst¬

lern und erfinderischen Talenten und Geistern umsehen.
Im Augenblick der Annäherung

lassen sie sich schwer¬

lich antreffen.

Selbst

Selbst
mancherley

solcher Städte

Feyerlichkeiten

und

brinaen
zum

Schauspiele

, um diesen hohen Gästen sich zu empfehlen.

Stande
In

die Vorgesetzten

und Fürsten

unsern Zeiten werden Monarchen

und Trom¬

Garden , mit Pauken

von wohlgekleideten

begrüßet,

peten , eingeholet und begleitet , milCanonen

geführel : oft werden die Glok-

durch Ehren .-Pfortcn
ken bey ihrer Ankunft

geläutet , von den Thürmern

und au Ehren -Pforten

musiciret ; dieses geschiehet ins¬

besondere , wenn die Landesherrschaft
vom

die Gassen

pflegen

streuet , auch bald mit der Garnison
Bürger

Gras

und

be¬

, bald durch die

besehe: zu werden , damit die hohen Ankömm¬

nicht beunruhiget

dcö Pöbels

durch den Anlauf

linge bey ihrer Einfahrt

werden . (§. i s2 .)

pflegten die hohen Gäste durch Deputiere,

Dann
vermittelst

kurzer Reden , beym Eintritt

ehrerbietiger

in das Stadtgebiet
gedruckten

Atlas

Auch

bis zur Fürstlichen

oder Blumen

mit Sand

Wohnung

Thore

ankommt .

einer auf

, durch Ueberreichung

Poesie , auch wol mit Uebergebung

der Thor -Schlüssel , bewillkomm ! zu werden.
Oeffentliche fcyerliche Reden , nächtliche Erleuch¬
tungen , Kunstfeuer ,

Concerte , Opern

und Schau¬

spiele , Carousselle -Musik , auch wohlgeordnete
fahrten , angestellte Schmäuse
sorget ,

um

die Freude

Wasser-

werden

und Bälle

der ganzen Stadt

be¬

den An¬

kömmlingen

kämmlingen

zu erkennen zu geben . Auch beweiset man

hohen Gästen

oft seine Ehrfurcht

durch Ausprägung

feiner Gedächtnißmünzen.
Oft

wird

bey nicht sehr langen Aufenthalt

Herrschaft

, von den Städten

Fuhrwerk

ohnentgeldlich in der Stadt

Insbesondere

, den Hofbedienten

der
das

gehalten.

sind die Policey -Aufseher alsdann

beschäfftiget , Anstalten

vorzukehrey , daß die Hofbe-

dienten

Begleitung

und die übrige

den Bürgern

der Fürsten

bey

sehr wohl logiret sey ; auch achten sie

darauf , daß man den Gästen höflich begegne , und daß
sie nicht durch Glücks - Ritter
mancherley

Gestakt ,

oder durch Bettler

oder mit gereimten

reimten Bettel -Vriefen , beunruhiget
Wenn

hohe Herrschaften

so sucht man alle Mittel
rigen
Sie

das Angedenken

in

und unge¬

werden.

eine Stadt

verlassen,

hervor , ihnen und den Ih¬
derselben

beliebt

zu machen.

werden bis zur Grenze begleitet , auch mit Canor

nen -Schüssen noch zuletzt zum Abschied beehret.
Ihre

Lieblinge und Bediente

mancherley Erfrischungen

pflegte man wol mit

auf den Weg zu versorgen,

mn sie dadurch zu bewegen , das Angedenken der Stadt
ihrer Herrschaft
Wohlwollen

zur

Gnade

und

zum beständigen

zu empfehlen.

Aber wie will ich mich bey diesem Artikel meiner
Wiederholung

wegen rechtfertigen , ich habe ja bereits
E
oben

oben § . is2 . bemerket , wie man sich billig in Städ¬
ten gegen Gäste vom höchsten Stande
Auch den Ministern
ren Mauren

bald unter

aufzuführen

großer Fürsten , die in ih¬
dieser und jener Benennung
reisen , pflegen

wohnen , oder auch durch ihre Städte
kluge Stadtväter

habe.

viele Aufmerksamkeit

zu beweisen.

von deren liebreichen , oder unfreundlichen

Weil

Herrschaften
Jedoch

oder an ihre

an StaatSminister

schiefen Berichten

und

mancherley Folgen abhängen.
sind bey der Begegnung

weise Maßregeln

um desto nothwendiger

das in der Folge als eine Schuldigkeit
werden pflegt , was anfänglich
der Höflichkeit ,

, weil bald
betrachtet zu

nichts , als die Frucht

oder der Freude

und Dankbarkeit

war ; auch oft nachhero das von wenig
Bevollmächtigten

dieser Herren

gefordert wird , was

vorstellenden
man anderen

aus besonderer Achtung einräumte.

§ . 190.

Von

der Sorgfalt
vornehmer

für die Zufriedenheit
und

vermögender

Ankömmlinge.
Wollen

Vorsteher

ihrer Einwohner

einer Stadt

, daß die Anzahl

sich durch Menschen von Geburt

und

Ansehen vermehre , durch Fremde , die oft nur darum

i»

