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em allerweifeflen SBau- SDleifter 
£>iefc£ großen SGBelt^reifeö bat 
gefallen, Feine ^Jrobinj ober 
£anbfcßaft vor ber anbern mit 
aller ©lücffeligEeit unb$rucßfr 

baiteitnnein'ju begaben; fonbern eöfo meiö« 
ließ angeorönet, Daß immer eine Der anbertt 
$ülfe benotßiget fep, unb allejeit Die eine au 
bemjenigen SDIangel empfnbe, woran jeneei- 

' nen lieber fing jeiget. £)eömegen faget aneß 
bet ^ioet:
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tmb nutjbctEcit bet Heiß.
©ute6 an ßd) haben, unb biegrFeiintniß ihrer 

*• • - - r • < - '- -t. ,

falle crFennen, unb 11116 vor felbigcii hüten Fön* 
neu. S'inc junge ^ßaiije F an in ihrer erßen ©r* 
be Feine vollFommene angenebme§rüd)tc brin* 
qen, fonbern muß incinfrcmbc6©rbreid)Vcr* 

•u- . - 'V'i .. /*-f- f. IM ,

terbem Öfen nicht lernen, bem QJaterlanbe
t 

vor freniber Königreiche Staat6*93?ayitncn/ 
. ...... _. ' " „ 7 . 1 

Weyhi-öud; ein. loteten abju()elfenßid)cii, erFanntljaf.
Sßeil nun Fein Sanb ju ß'nben, ba6 alle^oih ^»var finöcn fiep Senfescnu.g,weld?e bieBe*
Fommenheiten jugleid) beßhet; fo finb mir fuebungfremper Sanier für ein jungen vCiiteii 
genötlßget, folcpe außer unferm ßöatetlanbe 
tnept unb mehr ju betbeßern, unb ju bem ©ube 
in frembe Sanbet ju reifen. £>urrf> ben 
Ueberfluß be6 ©uten, fo mit bei) anbern ßu* 
ben, erftfcen mir unfern Mangel: unb wenn 
mir bemerFen/ baß anbern baöjenigeabgeijet/ 
beßen übetßüßigcn ©enußeö mit 11116 bollfonu 
men tiiljmen Fonnen; fo lernen mir unfereöiu- 
ter bodjju fdpäljeit/ unb felbige red)t jugebram 
d)en. ©ie Betrachtung ber (Sitten uub©e< 
mofjnbeiteii ftember fSölfer giebt imö ©ele- 
fleiiheitaiibie^anb/ tiachiumad;eit/ maöße

©Utes

Vorrebfy von ber VTothrveitbitji
Hic feget es, Ülic veniunt felicius uv<e:  Jndia nihtitebur, tJiollesfuatburaStib^i.- gebier lehret iin6, baßmitbic unfrigen gleich 

c.n^ «i»h»t»id Gfhrnt»n hnh»n
ba6 iß:

»5ier wad)fct gutes 2\oni, tmö boot er--
T' r f 3C1I3C ,,ian ^-^ßben, gen, jonoern miib’mmi jivinv(.v<lvu.ivv'.^
iDa ßept bas Lamines Volt, öott fept merben: Unb ein junger 9)?cnfd)roirbbin>» 

nr ßIe ßd? umlaiibeii: terbem Öfen nicht lernen, bem QJaterlanbe
4ns jnbten bringt man ffioFb, Gd-- crfprießlid)eS)ienßcjti leißen,mcnn er nicht ju# 

ber, •^elfeiibem, gor freniber Königreiche (Staate* QJFayimen,
jn wabajammlet man ben beßen beten fSortljeile unb gc()(er, unb mieftebenen 

’£lmar ßnben fid) Senfe genug,meld)« bieBe* 
"c ‘ f‘ ' ... ......i

höcbßfci)dblid)e6, unb einem moblcmgcridjte* 
ten Staat nicht julafige6 Unternehmen bal# 
tat. Sie berufen fid) auf ben berühmten Sa* 
cebäinonifchen ©efehgeber, Lycurgum, bet 
feinen Spartanern bei) Seben6* Strafe Per* 
bot, in frembe Sauber ju reifen, bamitfclbigc 
nidjt freniber ^ölFcr®efetje bei) ßd) einführe* 
ten, unb ihre eigene beßere ©emoljnbeiten in 
au6länbifd)e fdßimmere vercinberten. 2lu6 
eben biefer Urfache mollte er and) nicht, baß 
frembe Nationen in ihre Stabt Foinmen foll* 
ten, bnmitfic nid)tScl)rmeißcrböfct©cbräu# 

a 3 eh?
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für, man muffe fid) an ben £>rt, wo mein etwa» üvijitifui Flinte, hinbegeb"”. ®lei= I 
d;e ©ewohnheit beobachteten Die eblen 3ib* j 
iner, als weldje ihre Sugenb insgemein und) 
fötiechenlanb fd)icften, baß (leftd) bafclbftiu jalfethanb ‘äßiffenfchaften unb fünften üben |
folitcn. ZS wirft jwar unfer@egentbeilein, I
es brächten unfre Dleifenbe aus ^ranfreich, ■
Stäben,©panienpe. öfters nichts anbers wie- ■
ber heim, alSberSluSlänbetSafler, }. Z. ber i§ranjofen£cichtfinnfgfeit, berStaliänerUep* |
pigf’eitunbllnjud)t, ber ©panier hinterlißige I
£Qad}|tellungen2c.närtifd)e©itten,unerträg* | 
liehe ©eberben, übeifiifiige ^itel, lächerliche 
Zeremonien, fdtfame Reibungen, eine affe# i ctirtc ©prad)e, unb ben ganjlidjen Q3erlup j 
ber beutfehen unb Viiteriichen ^ugenben. ! 
9?un muß man ihm hierin jronr in etwas ? 

a 4 Siedit i;

Vorrebe, von ber CTothwenbtg- tmb VTutjbatfeit ber ^eife»
d>e fepn mochten. Sdlein bergute Lycurgus, temnad) bei) ben öotnehmpeu unb weifefteit 
inbem et bie Versilberung feinet billigende* ' "
felje befüi-d)tete, fiiprete Die Unfreiinblichfeit 

gcnbie®a|b'3tci)heit,unb hariDelfe wiber bie 
c ■ ■

©efellfdjaftüerlchete, jagataufhub. Zrber* 
hinberte, baß bie ©partancr ben ^ugeuben, jur, mmi mum illv «»vr ~’i' • 
biefieananbernfal)cn, nicht eifrig nachtrach* etwas begreifen fbnnte, hinbegebem 
ten fonnten, machte fie hoffärtig unb unertragi 
lid) , wie man bormats an benen Ötuffen 
ge|chen, unb nodj an benen Zhiuefcru, wie 
aud) bei) allen Vollem, fb nicht ju reifen pfüe* 
gen/tägiicl) gewahr wirb. Zr jog ihnen anbrer 
Stationen 35afj unb §einbfd;aft auf Den äbais, 
unb öerurfadjte and) baburci), baß, ob fie 
fchon für bie tapferffen unter Den (Griechen 
gehalten worben, fie bod) ihren Unterganggc# 
funben,bloßbaburd),meilfienid)tgewußt, bet 
Uebetrounbetien Siebe ju erlangen, fonbern fiel) 
im @egentl)eil berfelben bitterften ffiaß burch 
ihre ©torrigfeit auf ben Jb)alsgcjogcn. S)och ■ 
waren anbere von felbiger Nation hierinncn 
weitflüger, inbem fie halb tnerften, baß alle 
Vßiffenfchafteii hinter ber butter $ccrb wc? 
her ju erlernen, nod) ju fud;en fcpm Zs war 

benv
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unb ntißbatfcic bei: ^cife.
(erließe ?lnfeßcnber£anbfd)aften, ©labte ic, 
aulangct,gebc id) eS ju; allein ob man bic red)-' 
tegeßeime ©taats#2ßif]eiifd)aft, (Sigenfd)af# 
teil, eigene G5efeße unb Gebräuche eines £an# 
beb, fo genau in benen Qh'icßern feßeu fbiine, 
als ein curibfer Dteifcnber folcßeS bureß ben 
roirflicßen ?lugenfd)ein unterfueßet, jmeifele 
id) feßr. SGcrbcmfBatcrlaubc erfpricßlidx 
SZ>icn|lc leipen irill, muß bcffelbeii unb feiner 
eigenen Mitbürger Sigenfdjaft miffen: bann 
ein glücffeliges Oiegiment muß nad) bet 51atur 
ber Untcrfbanen cingerid)tet fepn.

£)iefe 5Biffenfd)aft aber fann man burdj 
nichts anberb erlernen, als burd)bie ©egen# 
ßaltung anberer fSblfer «Sitten mit ben uu# 
frigen : meld;eS benn bureß bas Oieifen ge» 
feßeßen muß. 9?un mürbe unb noeß ein treu# 
er beutfeber ^atriot juleßt fragen : i2Bartun 
man meßt biefeb alles in unferm ©eutfcßlanb 
fid)jumcge bringen fbnne, e6 märe ja groß ge# 
nug,unb in allen föingen eine ber vollfommen# 

i* 
neu Cours jutn ^’äpferlicßcn, ju ^oiiiglicßenz 
Cburfütjllicßen unb anberer großen ÖieicßS# 
Surften Jpbfenneßmen,unb alles baSjenigeer# 
lerneib mos man bei; benen Slusiänbern fud>e= 

dl re?

Vbrrebe/von t>evX7otßn>enbig>
Üiecßt geben,inbem bie (Jrfaßrung oft meßt als 

■ ju t>iel bejeuget, baß bie niei|ten reifen, eßefie • 
fiel) ju Jpaufe mit einet guten Morale txrfeßen, 
unb red)t gefcßicft (tnb, fiel) bie S^cficßtigung 
frember £anbe ju £Quße ju maeßen: allein me# 
gen beS SD?ißbraucßS einer ©aeße iß nidjt fo 
gleicß berfelben reeßtmäßiger föebraucß ab# 
jufdjaffen.

®S fann einer fomoßl ju J^aiife, als in bet 
Srembe, oerberben: bem Sßeifen an unb vor 
ßcß felbft aber iß meßt bie ©cßulb beviumeffen, 
menn ßente fiel? unglücflicß maeßen; unb ob# 
feßon baS ^eucr brennet, menn man eS augtei# 
fef, giebteSbocß ein ßelleS?icßtunbangcneß# 
meSBärmebonfid). ©cßabet alfomancßem 
basOveifen, meßet eSnicßt reeßt gebrauchet; fo 
bringet eSbagcgenanbern, bie fid)beffen recht 
gebraud)en, einen ßerrlicßen 9?ußen. Unfet 
©egentßeil fbnnte uns ferner borßcllen, mie 
man bon allen Canbern unb Dieicßen feßon fo 
bollfommene ^Befcßrcibungen ßabe, aueß aus .„,c, - ; 
benen efjißorien unb ©eograpßien, mitmeni# ' ßen &inbfcßaften; man fbnnte ja bafelbß fei 
gern&oßen imböcfaßr, faß eben baScrlcrncte, z" ....... ""x'..............
maS in mirfließer £ßefd;auung frember £au# 
berunSborfallen moeßte, unb alfobas Dceifeu 
eine mmötßige ©adje märe. 2BaS bas auf# 

fetli#

r
, i
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Vorrede/von der Ho tb wendig
te ? Sind) hierhin mit! id) gerne 53epfafl geben 
u.geßeben/ baß in unfctm ©eutfchlaitbc n:d;c ■ 
ein geringer Slntbeil berrlid)cr2Bi|fenfd)afteii 
ju erlangen fei). Sebentiocb ift feine Diepublic, 
fo alles bat,unb welcher nichts ermaiigelte,teiii 
Königreich/ feine^robinj, fo nicht in etlichen 
©Ingen einer andern Jpülfe benbtljiget. ©ie 
göttliche QJorfebung bat biefen großen !2ßclt# 
©arten fo weislich angeleget/ baßfiebie QMu# 
tuen herrlicher Kitnße burd) alle Q3ölfcr jer- 
flreuet/unb a Ifo eine ganbfchaft nicht allefSoll# 
fommenßeiten allein befitjet.

Sn bem prädjtigßenöartcn mangeln man# 
nichmal etlidje beilfame Kräuter utibwohlrie# 
cbenbeSSlumett, fo man öfters auf ber gering# 
flen S5auer#2öiefe frnbet: Und bei) den gering# 
ftcn Böltern fann man oftmals eine ber 
fcbönjten StaatS#Dfegeln lernen. <2ßeil auch 
aHejeit ein {Reich beb andern benöthiget, müf# 
fen mir beffen föepbülfe durch Q3iinb# 
niße/Iractaten unb Slllianüeii erlangen. Qßie 
wollen mir nun bie fremden Slrabaßabeiirs 
empfangen/ ober bon uns welche abfcbicfett? 
2ßie tonnen wir ber gremben greunbfchnft 
trlangemunb uns mit ihnen alliiren ? 2ßie fol»

P1 ?

und nutjbarfeit der Jxeife.
müffelt/ ihre feindliche ©ewalt abtreiben/ fo 
wir nicht folchet^Sölfer (Sitten/ (gebrauche/ 
Sprache/ Starte/ (Sdjroädje unb Kriegs# 
Sanieren wißen. 2ßaS bie Sßißcnfchaft 
fremder Sprachen auf fid) habe, erwegte Ca
rolus I V.fehr roohl/ba er in bet gülbcnen^SiilIe 
einem Kaifcru.Shurfürßen als eine notljwen# 
bigeSiegelborfdjreibet/ baßerimtcrfcbieblicbe 
Sprachen bcrßeljen fotle. ©iefeS alles müf# 
fen wir durch Das Dieifen erlernen.

©ie Dieifen haben demnach jum (Jnbjwecf 
eine ßeißige lluterfudjimg fremder Dfationeii 
©ebrändje unb Diedjfe, um bie politifche 
StaatS-Kunil baburch ju erlernen/ unb mit 
fclbiget dem sSaterlanbe ober andern Diepu# 
bitten, wie auch uns felbft/ erfprießlich unb 
nufjlicb jti fepn. fgepbe»Diutsen mibfßlaifir 
find hiermit einander genauberfnüpft; bod) 
werben ße biird; die Wiübe unb ©efaßr oft 
jicmlid) berfaljeH. ©aber ift unfer Q3orl)a= 
beit/ burch gegenwärtiges fßueh dem curiöfen 
DicifenbetiJInleitiing jugeben/ wieetbaser# 
frere erlanget!/ baS letztere aber fid) erleichtern 
fbll. 3ht foll er einen bollfommenen Unter# 
ridjt, hernach aber einen richtigen Qßegwei# 
fer auf allen vorfallcnben Sßegen erlangen.

a 6 6be‘A'
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mütl) betrübet wirb, inbem wir war anbetr 
burch bie äußerlichen ©ebetben an ben©ag ge# 
ben,alr war wir im äpetjen befennen. lieber* 
flüßige©ifpütenunb©ifcoucfe vonbetDleii* 

ßion

i r 
d ■ ! 
/! ■: 

i'i .

iinb VTiißbarFeic bet- Helfe.
gion flnb in frembeii Sanben, unb fonberlich 
nut anberii (Dlaubcnr,®enoflen, gefährlich/ 
barum man fleh äußetfl bavot hüten foll.

^Dergleichen mag man fleh wohl in Sicht 
nehmen/ baß man webet von ben Stationen 
verfängliche Dieben führe,.noch auch von äSoni» 
gen unb §ütflen etivar Diachtheiliger fahren 
laße, ober beten Slußuhrnng mit ungebetenen 
Eßeiirtheilungeii beleidige. ©er QSerräthet 
fcßläfet nicht/ u. Sonnte er leicht gcfchehen, baß 
mnnfolchcUnbcfonnenheit mit großer Seiber* 
unb®hven--65efal)t bereuen müßte. ©ennan 
nefeis longas Kegibus eile manus?

Jbietiiäcbflfoll ein Dleifenber fleh eine Volk 
SotnmcneSrSenntniß bet motalifchcti ©igen# 
ben erwerben, bamit et nicht burd) bie Saßet 
ber ?luriänber verbetbet, unb alfo von feiner 
Dieife mehr Schaben alr Dluljen habe. Säeiin 
wie San man ben ©igenben nachahmcn,ivenn 
mau in beten QJrSenntniß cin^remblingifl?

SIHeDlationen haben ihre eigene SLugcnben 
unb Saßet: jene muß man nachahmcn; biefe

r11 j»

ß i r

F
1

***B8s!s*a***,**s!*®a^*’^®^®^^

Vorrebe/ von bev nothwenbig<
®h««aber feine Dleifeantrit, muß er juvot fic& 
unb aller roohl unterfuchenz ob et fiel) ju nütßi# S 
eherSSefichtigung frembet Sauber, foivolvot i 
feine ^erfon, air auch inanbernSäingeit/ in | 
VoIlFommenet Söereitfchaft beftnbe. i

effiievon ber (yotteefutcht in allen Säingen 
ber Anfang ju machen , alfo prätenbire ich 
auch jaetlb baß ein angehenberDleifenbcr in 
feinem ©laubenr^tunbe unb Shrißeutbum 
ivohlgegrünbctfep; weil er mit vielerlei) Dleli; ■ 
gionr^errvaubten umgehen muß, unb alfo 
leichtlicl) in einen Seelen-- verberblichen 3rr- ' 
thumgerathen fann. fSSar hülfe er ihm aber, l 
menn et alle 2ßißenfchafteu in ber 2ßelt er
langte/ unb babep Schaben au ber Seele 
litte.

Sngleichen hüte er fleh/ fobiel alr möglich, 
vor aller ©elegenheit/ bei) weichet et/ einige 
Heuchelei)/ obctßumefölaubenrverleugnung 
ju begehen, Sonne gezwungen werben; weit 
butch folche Simulation bie (£l)te (Dotter ver* 
lehet/betDIächße geärgert/unb unfet eigen ®e= ,

---- .•—. abet/welchebemSlußahgleich,fobaSd)aben 
tl)ut,wcn man ihn nut anfichet, anrül)tet,obct 
fiel) bcmfelbeii näl)e2t,muß mau äuffciß fliehen.

©ec angeßenbe Dleifenbe foll fleh airbann 
a 7 auch
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C’ß ift and) eine fel)t angenehme Sache,men 
2Z 3Z ober mehr Sieifenbe ficf>jufamnicn üerci« 
mgen, unö il>reTour mit einander tl;un: O 
mad)t ein Bergungen,unb man Emm alle ©a* 
d)cnbc|lo bellet obferviten. Slllein bieß ifr ju 
verheben t»on boiiettcn Seuten, imbbieeinerlep 
©emütbcßfmb; beim fonhgel)teßbci)fold)en 
Bereinigungen, mie bei) benen -füeprmben, 
ivenn bie ©emütbet nicht übereinfiimmen, unb 
mürbe eß alßbenii befjer fcpn, wenn fie nicht 
bepfatr.nien mären. Einige |nib curioß, mollen 
ciließ fcl)eii,u.alleß mit §-(eiß unter|ud)eii,fd)eu-' 
cn (Debet Dtegeii noch ©taub, fragen md)tß 
Darnach, obfeboubep bet 9)\i!)ljcit baß (Jffen 
etmaß falt morben, bafern fie nur in einigen 
Singen profi'tireii l’oimen; anbete aber halfen 
gmij ba» ©egentbcil, meber bie bertlidjiien 
Inlcriptiones, noch fd)6n|ien ©ibliotbcfen 
fbimen fie an ihrer ©emäd)lid)Ecit verpinbern, 
mann fie nur ein gut föette unb gute SD?til)l« 
jeit haben, fragen fie nach bemanbern niebtß. 
Sähet muß man einanber vorher mol)l Een? 
neu, ehe man eine folcbe©efellfd)aft unbBer/ 
büiibnijjaufricbtet. Slllejcit i|l eß auch nicht 
gut, wenn bie ©efellfcbaft ju groß ift, beim 
vfterß i|l fomol in ben B3ivtbßl)äuferu nicht 

^lah,

Voi'tebe, von bet norhwenbig?

auch in bet ^iftorie, ©eograpbie unb politi- 
feben <Staatß#2Biflenfd)aft unterridjten lap j 
fen, batnit er rviffe, tveffen er fich auf feiner Diek 
fe etEunbigen, wie et von bem (Srforfchten ur< 
tbeilen, unb ivie er fid) felbigeß ju £Ru^c ma# 
eben fülle, bamit eß ihm nicht nach bemalten 
beEanntcn (^prücbivort ergebe: ^ine ©miß 
flöhe übern Dibein ic.

2Gie auch alles Sieifen billig jum Julien 
bcßBatcrlanbeß angefangen wirb jfofoll man 
ficb juvor beffen gußanbeß ivoljl etEunbigen, 
unb fid) eine vollfommeiie Siebe beffelbcn ein» 
pflanzen, baßman, butd)ber§rcmbcnprädy ' 
tige®d)cinbarEeiten, nicht bet bem Baterlan« 
be fcbulbigcn guneigimg vergehe- Unb bat 
man eine vollfommeiie‘SGiffcnfrbaft bcßpoli? 
tifeben (Jnbjmecfß Derjenigen Dicpublif, bet 
man bereinigen bieneniriil; fo Emm man bie 
©taatß^ajcimen, bie man bep anbetn erler* 
net, befro beffer appliciren.

BSennman in eine atibereEaiibfdjaftgcbt, 
foll man fid) bemühen, ettvaß von beflelben 
£anbeß<Sprad;e jumifjen, rocnigfEcnß fo viel, 
baß man fie vergebe, unb, iDaßjur^otbburft 
gehört, reben fönne, weil man for.ft vielen Un# , 
gelegenbeiten untenvorfen, bie miß Uiiiviffci^ 
beit bet (Sprache entheben- <£ß

N ■
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unb nmjbarb'eit bet J\ci|e,
es i|l and) nidjt übel getban, wenn ein fXei- 

fenbcr fid) einen <2Bad)Sßocf in einer bled)et# 
neu ®üd)fe, nebft einem fertigen'Jcuerjeuge, 
buvon man gar artige Inventionen bat, an# 
febaffet, unb felbeS nebft feinem ®ewebt bcS 
2lbcnbövor fein ibette binleget, bamit er bet) 
vorfallenber ©etegenl)cit fid) beffen mit 9hl# 
(jen bebiene.

TBielweniger ift es ju verwerfen, wenn et 
alletbanb Slnwütfe, Sdßößct ober foldje 
5)(iifd)inen von(£ifen fid) niad)en läßt, mit bc# 
neu er von innen bie 'J.büren jiifcblieffen fann. 
(Js ift leid)t, bcrgleicben ju iiwentiren, unb 
muß man ihrer von unterfcbieblicben Sitten 
haben. ©tun eS traget fiel) öfters ju, baß 
bie Kammern, in benen man fd)lafen muß, 
webet (Schloß nod)Diiegel haben. ©clcgeii# 
beit aber macht ©iebe.

<2Benn er fein(Sd)laf#®cmad) fold)er@e# 
fraitvcrfid)ett, fo butd)fud)e er feinQäettjeiig 
ein wenig, ob es and) rein. 9)?an fann öfters 
nicht wißen, was vor ein fied)er £cib berauSgc# 
fliegen, barein fiel) ein gefunber iviebet fegen 
füll. 21m ratbfamjteu i|t, man verfebc fid) 
mit einem ©d)laf#9iocfe unb leinenen Unter# 
Kleibern, unb lege fid) bamit in ©otteS 9ta# 
men nieber. £at

Wl

i
] Hli VUiUlt^uc/cy |u/j« /vunywi vwvqv.

fe, anlanget, fo vertraue er feinem Präger fei# 
, ne @ad)en, wenn berfelbe and) gleid) etliche 

filberne ®d)ilbejum Seichen feinet Qireuauf 
5 K • /CS# -u .. f. C. .x t. < XX. nAl ... Lfx.’fxx (xx..
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J ( viel artiger uni» angenehmer ift.
i d

Vorrebe, von ber V7otl)tveiibig#
^laij, unb auf benen poften fallen aud) $in# 
berniffe vor, um fortjufommen.

<&n9ieifenbermu(? vorfid)tig fepn. ©aber 
banbelterflüglid), wenn er nid)talljuvie! Ba
gage mit fid) fd)leppet, weld)e fid) leicht verlie# 
ren laßet, ©einig ift ein feflet Dtcife#<Soffre 
unb ein guter SJtantebtSacf, barinnen er fei-' 
nen 97ad)t#Jf)nbit einfcbniirct. 2Benn man 
an einemCrte,eö fei) ju 2ßagen oberju®d)if# 

ne @ad)_eu, wenn berfelbe and) gleid) etliche

bie Kleiber geheftet Ijätte. iOtan bleibe bei; 
ihm, unbjwat alfo, baß ernid)thinter, fon= 
beim vor uiiSl)ergel)e, bamit er nid)tauS ben 
Singenfomme, unb beimlid) mit ben ©iitern 
bavon fcl)leid)e.

I2ßegen ber Sßittbßbdufer bat einer biefeS 
ju remarquiren, baß er fiel) nidjt in ben fcblcd)# 
tcfleuunbgeringfren, fonbern vielmehr in ben 
vornebmften unb heften einlogire: weil in je# 
nem bie beute nur hungrig finb, unb aufber 
©äße deutel feßen; in biefem aber bie an# 
ftäiiblid)e Beilage viel beffer ju fiibren: ju# 
bemaud)bie ©ompagnie, nebft ber Qäequem# 
Iid)feit an gimmern, betten unb Speifen, ' es
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VoiweDe, von Dev V7otl;tveiiDig#
$at man® iener vonnotbcn, fo find wof)( für 

bie trcitcfren Diejenigen ju galten, Die man von 
Joaufe mitgenommen; Dod) findet man öfters 
beffergetban, wenn man felbige von Denen aib 
nimmt,Die auS Dem Sande gebürtig,in welchem 
mau fiel)voritjo aufbält: Demi fie Fennen foivoi 
Die Seute, als auch ©ebränche, Verfreßen Die 
(Spradje, und find gejwungen, befler ihre 
@d)ulDigfeit j« tl)un. Hebet Das feil man and) 
trachten, folclje ju übernommen, die einem von 
guten freunden recomendirt werden,als deren 
freite man eher alSfotift verficbert fepn Fann.

®aS ®cID tl)iit,wie in Den mciften ®ingen, 
alfo and) fondevlid). auf Keifen, Das meiffe, 
und i|t Dieborncl)m|le (Sache. Sffiet aufKei» 
fen em gar ja großer Oeconomus feyn will, 
wird von feinem Sßorbaben fdffedjtenQJor# 
tbcil haben. ®al)ingegen fefcet das ©eld einen 
$D?enfd)en in Den (Stand, Daß et von aller 
Sßelt tefpectiret wird. £8or Dem ©elde find 
alle^büten offen, und man fann alles Dafür ju 
feben bekommen. (Summa, DaS ©eld ver# 
utfachet, Daß man feine Keife fid) ju Kuße 
machet-

Keifen ifteiiic<Sad)e, foman£eit feinesSe# 
benS nur einmal unternimmt; Dabet muß

man

• <=• .
■

n

und niißbaiffeit Der ^eifc.
man auf Die Unfoften nidjt fo gar genaue Ke> 
fkyion machen.

Kidjtsiff betrübter, als wenn man flehge# 
jwungen Hebet, bloß Der Beilage halber, fol-- 
tbc (Sadjcn ju begeben, Durch Die man fid) bep 
Den andern Keifenden verächtlich macht.

3d) tatlje Den Keifenden, fo 0)?eifrer von 
ihrem ^Setmbgen find, oder Denjenigen Eltern 
miD^Sormündern/Die junge Seute ausfd)icfen, 
Die Sßelt ju befeben, noch einmal, vor allen 
Singen Die SWetiage ju vermeiden, und hinge# 
gen ihre ®ad)enDerge|ialteiiijurid)ten/Daß fie 
eine honorable Depenfe tf)iin. 2lud) ift nö# 
tl)ig, Diejenigen SDlün^Sorteu fennen juler= 
neu, Die in Dem Sande gangbar find/ in Dem 
man lebetjvill man nicht betrogen werden. ff’S 
gehört aber bierju große fSorficbtijffcit, weil 
jedwedes Sand bierinnen etwas fonderlid)eS 
bat. ©ucaten gelten jwar in allen Sandern; 
Doch foftet bisweilen die Lagio odetSlufgelD 
juviel, weld)esman nicht aller örten wieder# 
uinbefommen fann. <2Gciin man einem Kei# 
fenden begegnet, fbnntejwarcinerbcpdeman# 
Dein feine (Felderiim|epen: allein, weilDiefeS 
nicht allezeit, ja oft nut fpatfam gcfd)icbet,Fann 
man fiel; darauf uid)t verlaffcn. £>b man 

gleich
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unb nußbrtfEeit: Oer Steife.
Slaritaten beS ganbeS Fann ju leben beforn* 
inen. Sie bringen einen in bie Sompagnieu, 
unbgeben eine unb bie andere Snfituction, bc# 
ren man benötiget ift.

£>ie Recommendationes bct53anquierd 
flnb meßt bie fd)limmften.

9)?anmiiß and?nicht bergcffen, einen ^Jaß 
von demjenigen §ürfren ober (Staat mitju# 
nehmen/ bonbem man ßetFommt, ober beut 
man unterworfen i|l. (Jsi|f nicht cbeuallejeit 
em notßwenbigeS, bodjabernüßlicßeSSiiig; 
bei) gewißen (Gelegenheiten bann es berutia# 
eßen, baß man fiel) bot anbern hecbortßun Fan. 
© Fönntefid) ein fold)er Zufall erreigneu, ba 
einem woßl reuen füllte, baß man biefe Heine 
Q3orfid)t nicht beobachtet.

QBie nichts elenbers, als in brrftrembe 
franP jn werben; fo muß matt feim’Äelündßeit 
durch cineguteS)iät woßl in?lchtiKßmen,unb 
fid) bot allen Debauchen hüten SS iftaud)

u.xhpwuh.uuuvuhü 
^rdferbatib#9)litfelii, bot allerlei) gufdlle, in

v||( ijjnyw UUIUP iAei|<* 
Slpothefgen Fann oft gtogm^nßen fcßaft'en.

SBcnn ein Steifender fiel) nun mit biefer 
. i Sßcrcitßbnft unb Siegeln berfeßeu, fanii erfid)

j

i

wenn man nichtnocß eine Heine (Summe jum
Hinterhalt batte.

©iß iß eine ®eneral#Stegel für Sieifenbe, 
fid? niemals in ben 2BirtßSßdufcrn merbcit 
^ulaffen, wie fieföelb ober Suwelcn bei) fiel) 
führen; maßen begleichen unber|ldnbige 
5>ralerev oft ju ©iebßdblen unb <£obfcbldgcii

SReifenbefeilen fiebnnejeit mitDeccommen«
- - -- * ■.. ..........   vuivi. s^vijiaua?

■ nicht nbelgetban, wenn man [icbmitallerünnb
J3rafetbatib#93?itteln/ bot allerlei) Sufdlle, in

: Söortatb berfiehet; ein foltfeS Heines 9ieife, 
Slpotbebgen bann oft großm^utjen febafren.
__ 2yenn ein Dieifenber fiel) nun mit biefer

als#

VorrebC/ von berVTothwetibicv
i gleich was bctlicrt, wenn baSj ®elb bureb 

Sßecbfel Übermacht wirb, entgehet man bocl) 
baburcl) bieler (Gefahr/ bet man fonfb unter# 
worfen,unbeSi)bbeft'cr/ficbfölcbcr®efegenbcit 
ju bebieneti/ als fid) mit einer großcnSum# 
nie ju febleppen. ©ocl) muß man nicht allein 
nur fo viel ju fid? nebmen,alS man glaubet,baß 
genug, fiel) bon einem Orte nach bem anbern 
überbringen ju Inffcn,fonbern noch etwas bar# 
über, maßen hunbert (Gelegenheiten borfomcii 
Fonnen, ba man fiel) inSQotf) befwben würbe,

Hinterhalt hatte.

fid) niemals in ben SSBirthSbdufern merfeit

führen; maßen bergleidjen unberßiänbige

Urbach«, gegeben.

bationS-dbriefen berfeßen, fonbcrlichnad) ben# 
jenigen (Stabten, ba fie einige gelt ju bleiben 
gebenden. So einem was wiberwdrtigeS ju# 
flößet, erlanget man ßierburd) Hülfe, lieber 
bieß helfen and) biejenigen ^erfonen, an bie 
man abbreßirt ifl, baß man befto eher bie
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neu eigenen Singen epamiiiitt, fiiibet allejeit 
xr« / .» > . «5 r

!

h 
ih

unb niißböfb’ett bei: Jxeiji,
SigeS über bemerket , in fein Journal tra> 
gen.

Um nun nidjtju vergeßen, ivie man fid) in 
ben priiicipalfkii<Sad)eiijuinformiren habe, 
vonbenen man unteniebtetju fepn ivimfcbetjfo 
timt man mobb trenn man bei)2(iifuiiftinei« 
Her £anbfd)aft ober (Stabt fiel) folgenbenCata- 
logum mad)t,nad) welchem mau allejeit ®ele= 
genbeit etwas ju fragen fiiibcn wirb.

’ ©cfd)icf’te Zünftler, 
^unblutigen unb 

Trafiquen. 
$D?amifacturetT. 
9ccidjtl)imi. 
Slcabemien. 
Univcrfitat. 
Söifcboftbum. 
Kirchen. 
Slntiquitdfen. <■■ 
Monumenca. ■ 
Wbliotbequeit.

öcaritdtemSabiuetS. 
glecfen unb Sotfev, 
©cwobnbeiten.
SDIalerep, 
b

1 b1
■

0___

Vorrebe, von bet- t7otl;rvenbig«
alSbann in ©otteS tarnen auf bie Dleifebe« 
geben, ©ebenfet er nun in politifdtet Slbficbt 
bie 2ße(t unb beten Dveicbe mit ‘Sottljeil ju 
paf’iten; fomußetficbmiteinctnicbtborivibi- 
geii/fonbernloblicbenCuriofiteatiffcinerDici^ 
feauftubtetb unbfiel)inUiitetfucbungbetil)m 
nülplicben Singe feine 9)liibe vetbtieffen laf» 
fen. C‘5 ifl woblgetban, tventi man fiel) von jeb- 
tvebetganbfcbaft, in bie mau reifet/ unb von je« 
ber (Stabt, fo man befuebet, bieSSefcbreibimg 
julegt/ inbem folcbeS jur S’tforfcbung einet unb 
ouberii Singe genauere ©elegenbeit giebet; 
bocbmufjmmt fiel) nicht ganj'braufverlajfen, 
fbnberit auch felbft feinen §lei| amvenben. (Sin; 
cutibfct unb fleifjiget 9}?enfcb, ber alles mit fei- 
1
©elegcnlyit/ neue Slnmerhmgen ju machen. 
Sflfo.foll meu bie Wichet nicht anberSalSÖe- 
hülfen betrauten, fein fleißig felbet arbeiten/ 
unb fein Journal mit bem^otnebmflenanfüU 
len, roas man flehet. SeftetSgefcbicbeteS, 
trenn man fei« Remarquen mit ben W« 
febteibungen bet anbern confetiret, baff man

| einen großen Untetfdjeib finbet. SO?ati muß ......v_.
allejeit bie (Scbreib^afel in bet Jpanb haben, ©eleijrte. 
unbbwiacbnlic^benbbaöjenige/ fomanbes •

Sv ;

Sas Slima eines 
OrteS.

Sie Diegictung.
SOhicbt.
(Schloß.
Sitabell.
Slrfenal.
fOhigajinen.
©uarnifon.
gortißcatiönen.

V £u|b^)äufet. 
f ©täitjen.

' Roheit bcrtStdbte, ^ublique ©cbäube.■ Religion.
(Sprache.
SWünje.
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Vortebe, von bet VTotl;wcnbig= 
fSilbßauerep. 
Slrdjitectur. 
Polläfte. 
©egenbeii. 
Paffagen. 
$aven. 
23riicfen. 
Slüfle. 
Sßölber. 
Q5ctc$* 
Äleiber^tacßttn.

Privilegien.
Slvantiiren.
9iciie gufdlle.
9?iiiiii'!icl)e unb fünft# 

ließe Diavitdten-
(Stbrcid). 
pftanjen unb ©fc

roddjfe. L-

: unb HmsbavEeit bet Helfe.
»' _ ■

meßt bie fcßlimmefteii: 3n einem Pbmetit 
r . ßat mon nut foldjet eine lange Diftance ab-' 

gemeffen.
SQidjtß ifrangcneßmetö alSbic£anb«€ßat# 

teil auf bet DJeilejuconfnliren, weil inan ba# 
bei; alletßanbDiemarqucnmacßen rann; boclj 
muß man bie Cßarten crftinbcmSanbeiiidjt 
fünfen, in weldjeö man gebet, beim man trift 
öfters in ben größeiben ©täbten foleße nidjt 
an, fonbern man muß fieß ju JFjaufe mit fol- 
eben verfeßen, unb bereu von verfdjiebeneiiAu- 
toribusmitiicßmen, weil eß öfters gefdjießet, 
baßbicjenigcn, biemanam weiiigflendftimi# 
ret, bie heften fepm 9)?an (affe fiel) and) tu ns» 
beStöcfe machen, umbieCßartenbaraufjit 
rollen. 2<3ollte man fieß ein particuliet« 

. Memorial madien, unb alle biejenigen §cßlet, 
fo man aufbet <Sßarte befimbe, batauf notw 
ten, unbbetnaeß benjenigen, fo bie Sßarteit 
maeßen, 9?acßrid)tba von geben, mit ivütben 
halb accutate Sßavteu erlangen.

cßoii petfpectiven muß man nntcrfcßicblk 
d)e Sitten ßaben, tßeilö folcße, mit roeldjen 
man weit in bie gerne feßen, tßeilö aber aneß 
folcße, mit benen man allerßanb in betreibe, 
alö Infcripüones, ©tatuen , ®d;ilberepen 

b 3 obev
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tviußfe. 
gtmßte.
'•Xßiece, ic.

J' ®öiftgut, wenn ein Oicifenber etmaö von' 
bet Malerei) ober geidien^unfl, roie aueß'. 
von bet gortißcation unb Slrcßitcctur vet|le= 
ßet; beim ißni folcßeö ju vicicnf&iiigcn niißlicß, 
unbet alles befto beflet beßalten, tematquiren .. 
unb bavonuttßeileti bann. , ?

Niemals foll man reifen, oßne verfeßiebe; 
ne Sitten von 9)?aaffen, um bamit abjumep ‘ 
fen; oßne Vanb^ßarten, oßneUßt, oßne 
Mittel. ;
,j<3ot allen Sbingen muß man, wenn eö •

• uiöglicß ift, bie Slbmeffung neßmem Siftan 
ßat folcßetPlaaße unterfcßieblicße Sitten. Sie 
in einet langen ©djuurebefteßen, batan jeb« 
webet §uß mit einet SDlatque bemettet, ftnb.

Hießt ’ ' 
| - I
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Sic ©utiofität eines? SXeifenben aber muß 

floß nießt nut begnügen (affen, bie Dvaritaten 
bet leblofen Singe ju untcrfucßcii. St muß 
aucßbengeleßrtenSeiiten^ifiteiigeben, unb 
foleße fföetfonen befueßen, bie in einet ^unff 
ober ’JÖiffenfcßaft eycelliten. SDJaii erfaßtet 
nießtß mit ©ewißßeit, als von folcßer 2(tt Seu* 
ten, man ptofftitet auf allerßanb Haitierin 
ißret. ©onverfation.

(2ßenn nun aber ein Dieifeiiber in eine ßo« 
nette ©ompagnie geßen will, fo muß et flcß , 
vor allen Singen mit einet faubern^lcibinig, . 
hie aueß woßl/Wenn eß infonberßeit ®obezmit 
etwaß (Silber ober ©olbchameriret/Verfeßcu. 
SDlan weiß baß alte (Sptücßwott: Saß Ji\(eiö 
jieret ben SKann.; jum wemgften macht eß 
affobalb eine beffere fffarabe, imb er erwirbet 
fieß eine größere ZEftim. Jjßret viele tonnen in 
bet grembe Feine 2(bbreffe erlangen/ weil man 
fie wegen ißteß fcßlccßten Jpabitß vor Saval- 
lictß von 'Fortune aufießet unb wegweifet.

.. unb nußbarfeit bei- 2\cife.
ßöreii/ unb wenig ju reben; feilte et aber et
wa mit einem ober anbetn in ©efpraeßgaw 
tßcii/ muß er nießt ßalßffarrig fcpn, jbiibern al* 
les mit einer ßöfHeßen unb inbiffctentcn SPiiie 
aujneßmcii unb baß SimulareunbDiHimula- 
re w fpicleu traeßfen.

_ Qöißmcilcn fügt eß fieß, baß ein Oicifenber in 
einetAflembleejurn(Spielen/ obetirgenbei*, 
ne Debauche ju macßeii z genötßiget wirb:’ 
unb ßierbep muß man in bet §rembe große 
SBcßutfamFcitgebraiicßeii/fießjuvörberff/Wo 
eß feijn fann,mobeff entfcßulbigeii/ feine feßwa* 
eße £eibeß*Sonfiitution iwrivenbeH/ unb, wo 
biefeß nießt ßelfen will / jwar bet Sompagnie 
nüllfaßren/ boeß aber jnfeßcii/ bag man ficb 
ßcinilicßbaoou rnaeße/ unb besorgens bar« 
auf feine Somplimente ablegc. Saß (Spie* 
len ift gefäßrlicß z bornamlicß wo man mit gei* 
jigen unb gcwiniifücßtigen Samerabcn impli« 
cirtwirb/ bie etwa unfern Öewinn beneiben, 
unb im-®egenfßcil ißren ^Öerluff mit verbö
te nen (Streießen verbeffern wollen. $?an muß 

_ baß reeßte S.’mpo obferniren, unb bei; feiten
©eßt einÜeeifenbet in Sompagnit/fo ßatet Wcßieb neßmeu.

Urfacße/ eines jeben Jßumeut unb Planier bei; (Sollte man mit einem non oßngcffßt in 
fieß felbffjuetwegeii/unb baßetojuerff viel ju i.........

ßb* b 3

VorrebC/ von bet tlotß'rvenbig* 
ober gierratßen in bet Slrcßitectut bettaeßfen '



nem > was vor 2Baaren bic £icen ten öepom/ 
nu/jc. gute Snidjricfrt einjieljen; Die tSorn- 
tiwripti m»h *

f
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Vorvebc/von her VTotl;rvenbig* 
traue man bem erlangten ^reunbe meber feine 
(Spefcn nod)^einilidAn'tenau;bcnnl)icrmag
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h i i •- ... Sfßaß fuv fRe# 
i flcyion ein ^otentate auf ben 2lbck(Sfanb, 
I auf bie SWiliß, kärger unb dauern madje, 

t> 4 bW

o

SöetNiiltung, ben fReidjß'Suiibamentaböe# i 
feßen, beml}inteid}enben(Staatß^gwccfebec I

* Sicpii’ .

mit» tTutjbai't’eit: bet- ^eife.
Dlcpublif, unb was ein $ürfr ober öicgcnfe füt 
9??acl;t bnbu’/ aufßgenauefte etfmibigen; bie

/ 
tie i)ornäm(id) in beffen ^Öcrmaltuug Der &'n* 
fmiftC/in ben allgemeinen övcidj^imbSanbc^

!*.
■I:' 
lj v, ,v.. f (,__ (_,____ ...... . , , , _ , , „

bisweilen bei) bet Allemblee einescßrlieben* t Sliliiinjen befielet, aufbaßgenanefteobferbis

SlvniatiiV/ in bei* Soldatefcagufhuibe, in bet

ivübigeitem n?a$ fonft (Scipio gctnbeitj Ita w.iMnfcige innevliebe .(Träffe eineß'Jjvinjen, 
aniare ofortere> i .
S)}nnniüffeuifolieben, baßninnöiicbim§(ill 
ber 9cotl} n>iebetl)(if[enf6nne. _ >

konnte ein Dieifenbec Steiftet bon feinen |
-Sijfecten fepn, fo bntfte man rooljl tatben, fiel) i-

ben §rauenjimmetß einjufinben, meii biefeö ; 
@efd)lcd}rinfonberl)eitcapableifb, eineß W?en» 
fd)en (Sitten butd} eine fdjatffinnige SRepri* 
manbe ju änbern, unb ben (23etfraiib burd) 
•iljve Soiwerfation ju fdjdrfen.

(

ut aliquimdo ij]'et ojiiTHS. ■’

t Dicbenücn, in ber madjtigen £anb#iinb (See# 
Sltniatuf, in bei* Soldatefcagufhuibe,inbet 
©attung beö_®emel}tß, in großen ober Heine«
reu; ber bovnei)mften Miniftres Acliones 

» unb Con/iiiain beljutfame ©onfiberation jie= 
1. ben; auf beß (Staatö 9?ad}batn, uubbereit 
j Vermögen (nad) meldjen man feine Mciüres 

_______ ____ __ _____ 2ßer aber ‘ Mi^'rieg6--iinb§riebenß«geifeii neljmei; muß) 
verliebtilbbcrbleibebonbiefeni^anbehbenn I fein curiofeö Singe mitivctfcn ; ber flanbet 
bie <2)enuß giebt in ber 'Jrembe eine fd}led}te i Situation, §iüfje,Heftungen, ©aftecle, unb 
Sßegmciferin ab.__________________ | bcrgleidjen recognofciren ; bon benen gollen

©iered)tepolitifd}e(Staatß'^uiin' aber ju 1 unb Tributen, unb roer unter gremben unb 
erlernen, muß ein curiofer Dteifenber feine ' ©inßcitnifdicn baran oerbunben ober nidjt; 
©out an benen auswärtigen Jpbfen machen, . item, maß bot 9Baaren bie Sicentenbeponi/ 
befonbetß, roenn ftenibe Slmbaffabeurß jur I reu, ic. gute 9uid)ricßt ein^ießen; bie ©oni- 
Slubienj gelaffen werben, ober fonft etwaß t uiercien unb §riid)te beß Sanbeß betradjten; 
foleuneß borgeßet. ^lietmußcrnd) nunnad) • was für Dteligion uub roic bielerlei; im Dieidje 
bet auswärtigen <Staatß«$ormc,9iegimentß-- i tolevirct werbe, bemetEeit. 
(*VX......... .t,.... . s.... /Ci... 5 ffzM'ftVtl rttfl ^...C

feßen, bem ßinreid;cnbsen ©taatß^gweefe bet
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Cs führet ibn biefer getreue 2öeg feiger 
*. (. ... rv>  .. w o fl . < r * j j . f. j #•_ . _•>

r 
jeigct ihm Die confiberabclften ©täbtej unb 
fuget ibm, was Darinnen um notabcljlen ju 
leben ift.

Unb gleichwie man moglidjftcn 'JleiffcS be# 
mühet acwefeii, bie geitljero gew6l;tilid;cn

r^L^^r? C5 weniger alle erfinnliche SOjülje angcrccnbcf,
...................     “.........*' Den bcn barju erfotberten ^oft#§ubr-mib 

ge(irungS^o|ten genaue 9?ad;rid;t einjujie* 
[jen, unb Dem geneigten Sefer hiervon bie geht* 
rige Nachricht mitjut&eiien; fobaßiebeSieife 
ju nacbfolgeiibcm (Gebtaud; eingerichtet:

i I. Wird eine vollkommene tmb rtcl;# 
tige Paffage von Jamburg aua, bie 
an bie dufleeften (ßrdnj # (Derrec bee 
ganjen beucfcl;cn ÄßiiöcS/ angenne#

Vorrebe/ von ber notbivcnbig# 

ubferbiren; hernach Die iwrnehmftcn ^ala« 
tia, Collegia z Söibliothcqucn/ SDiagajuicii, . 
Slrfenale / Sßbrfcn, ?c. wie oben gemdbet/ bc* 
fuchcu/iinb bei; allen biefen Singen ein genau# 
er Slufmerfcr fepn.

\ I ' i ■ 

H j
H r

tmb Vlußbßtfeit ber Keife.

eher ihm nfö ein getreuer Dieife#®efähr(e aus 
ber berühmten (StabtJamburg, bierechten 
Sßege burcl; ganj ©eutfchlanbz Sranfreichz 
StalieU/ ^)olkunb CngeianD/ SänncmarE 

er ^iifmerrcr |ei;n. . unD ©chweDen/Dabei; in theilöangrmijciibe
SQorh Diefcß ift hier notljig ju crinncn, Daß s ^nber weifen wirb.

nämlich ein ^affagier z wenn et vor eine Q3e# füI)rc( jf)n bjcfe). gctmie ;gcigcv 
ßung ober bornehme ©tabt fommt/ unb |ck • ^ev QjcrguiibShal/ bteinö2Birtht5--£)auö/ 
neu 9?amen anfagen foUz er |icl; ja uicbt gc# ■' •• ..
h‘i|len laffe, felbigcn ju änberuz weil foicbcö 
viele ©efaljv unb 2Geitläuftigfcit nach fiel; 
Sichen faun.

Cnblich fo pflegt ein Oieifenbet bei; feiner
gutücfFiinft ein unb anbete (Galanterie aus t ^ofV-Jßege ju erfunbigen; fo hat man nicht 

fiel; nun erft befragen, was man frei; unb fid;er 
Darf bei; fid; führen : bamiteSnichtbci; Denen 
gellen contrabanbeetfläret, unbganj unbgat 
verlobten geht.

2Bct nun auf tiefe 2(rt unb und; folcbcn 
Siegeln feine Steife einrid;tcn wirb, fann fid; 
von fclbigetgewijfen Gluben berfprcd)cn.

Slun mangelt unfetrn Sieifenbcn nichts . 
mehr, als ein getreuer'SScgweifet, baniiter 
hid;t itte gebe. (Selbigen wollen wir ihm 
Durch nad;folgcnbenSractat mittbcilen, weu- 

d;cv | ■
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unb VTußbavfeit bei
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fdjledjter 2ßid)tigfeit feyn werben, bagegen 
eingefdflidjeii feyn: wirb folcbe Öcv geneigte 
liefet, weil fie hoffentlid) leicht ju nnbern, be# 
ftermnpeii eiitfcbulbigen.

©leidjwie man and; einem jebmebeit, bet 
ju biefet neuen Jlufinge mag bepgettagen,

I
1

11
1 * 

i'f

.[ ■

Vorvebe, von bet VToifyivenbit^
II. Werben bie merftviirbigflen Sa--. woran nid^tjujmcifeln/finben/Witb man fiel), 

um biefeg curibfe ßfßetfgen noch volltotnme* 
nerju machen, vonanbetii^onigreidjeH upb 
Sanbcn fpeciale 91ad)rid)teiiiiujicl)cn, imb |cb> 
big« getreulich augjiifertigen/bemüheii.

23ci) biefet sehnten $lusfertigung, meidje, 
wie man leidjt [eben wirb,mit vielen neuen unb 
nötigen Sliimerfungen, iiifonbetheitmit ac* 
ciirateu Siegiftern unb einet generalen Sifre 
bet poften in ftranlkcid) vermehret mor# 
ben, bat man fiel) nidjt weniger bemühet, alle 
übrige $el)lcr, meld)e in ben vorigen Sbitiouen ’
befiern; follten jebennod) einige anbere, beten

H r:

' $

i
eben in ben Stabten , fo nuin pajjb
ret, unb wo ain bequemften ju lo--' 
giren, angenietfet.

III. ^>at man aud? babey bie 25ey--Wc^'
tje, welche auf einet galten 2\eife'
5» ein unb anbern notablen Otte -
Vorfällen, ju obfevviven.

IV. Zxann tnanbiejebee Öbrte getvobw 
Iid)en unb gangbaren Wiiiijen ba-- 
bey finben.

V. Sinb bierndebft bie 2\oftcn von je--: _ „ . . ,
ber foleßen Keife annotiret. i bchnblid) waten , uad) 59Joglid)fcit ,ju bet? 

gu ®nbe biefeg nüfelidjen Sfßetfg finbet ’ bcib’rn’ fönten jebennod)einigeanbere, beten 
man nod) angefüget einen befonbern 2lppa« < obnfeljlbat wenig , aud; ubcrbic von 
rat von ben confibetabeiflen Steifen anbetet ■”*
vornehmen ©teibte föeutfcblanbeö, iiad;je= - 
hunb gebrdiid)Iid)en fpo|tZ2!ßegen, wie and) 
eine jiiverläf'ige ?uad)tid)t, wie bie poften in 
benen votitehmfien ßertetn abgel’en tinban?,..
fomnien; ablbnberlieh hat man in Jamburg i c„ ■. r ■ - „ . - r-
bie®elegenheit bet^ofr^äufet, unbanwel-- i: l>lcnillt v|tenthd)cn .S>aid abllattet; fo 
d)en Dtten felbige anjutteffen, angemerfef,. »i1«1'0«1’ «fpcctibe ©onuet unb
bamit ein Sieifenber gleich wiffe, wo er fid) an« ^teunbe, fo von ^aßagcii unb ^egen
melben müffe. \ langlidjeniberiditjii erteilen wi||cii, m fpe-
' ©oute nun biefe Arbeit feine Siebhaber, cic biv&d'ven ^oihneiilec jcbeb£W,aber-- 

mot; b 6 mnig
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Vovvebe, von bev V7otl;wenbigl*eir ?c.
tticifö bknfl^frcunblid) crfucbct, fiel) ferner 
hierin gütiglljuerjcigen, unb genauere Sind)* 
ridjtcn von benen ^Seranberungen bet 
ften / neuen, jur Sommobitätbet Oreifcuöen, 
angelegten Quartieren unö Sogimcntern :c. ic. 
tveld)e, feitftet biefeö Büchlein fertig nw 
bcnz borjuneljmen fütnbtljig befunben roor# 
ben, bem Verleger ol)ufd)iver jujufd)icfeib 
unb bagegen ixrfidjett ju fcpti, baß man fol# 
d)e $6f!id)Ecit unb 2lffcction mit gebübren« « 
bem S)ant erfennen, bie erhaltenen 91ad)-- | 
tid)tcn aber juni allgemeinen heften künftig i 

communiciren / unb bieburd) bicfcS
SBetElein befto nollEommencr ’

madjen werbe. e
Sbie4 bequemen E«nb»^6arten, morinnen bie [ 

?J5oft?unö anbere SBege bcutlicl) entroorfeu , wer« i‘ 
ben nnd) bev gcogrnp()ifct)en (Sintfnitung jeben ' 
SieictjS.fliigefugcn

S? )0( SS

^ifte^aupt^^ifevon^ambutij 
auf 2Bkii.

I. lUebctNürnberg unbOiegenfpurgpag. 2 
2xfd)rdbuih] ber 'Stabt Jamburg/ unb tvaö 

notables barinn betrachten 
bereit 5tird)en bie '2Bittfröl)diifer

2 Shuiietfiiug^nnh-bige bevter
3 Die Qxp äßege anf biefer Steife
4 Die gangbaren unjen u. 5 bie Unfoflen 37 

II- 1 JpaupbfJieife über Seipjig unb']irag
nad) ’jfflien

2 9Iiiineihingtf4i)ikbiöe Oerter
3 Die Q5et^Ößege auf biefer Steife
4 Die bequemten unb gangbaren (gelber
5 Die llnfoftcn auf biefer Steife

III. i-£)aupfrOieifeiibsri8ertin nadjSSrc^ 
lau, unb uon bar nad) 2ßi eu

2 Die Voruebtnllcn Oerter biefer Staute
3 Die ^ep-SQcge
4 Die Selber auf biefetu 2Bege
5 Unfoffen

IV. 1 $aupt--9ieife pon Jamburg über 
Slugfpurg nad) beliebig

i 2 ^Inmerfung^tvurbige Oerter
3 ^epplßcge biefer Steife
4 Gangbare CWitn^n
5 Unfoficn

b 7


