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andere jenseit Rheins, und eine Sa dt am
Mainstrom gelegen, obhanden, und daß
alles solches wie auch noch mehrerer Mutationes
nächst künftigen Monat Oktobris ausbrechen
dürfften, weilen aber sowohl obiges als dieses
lauter 8xarAinienta ohne Grund seien, als wird
noch viel besseres gehoffet."

Aus Lothringen den 12. September (n. St.):
„Weilen so viele Völker gegen das Elsaß und
den Rheinstrom marschiren, auch aller Orten im
Elsaß bereits Befele ergangen, die Landstraßen
wohl zu bereiten und die Wege brauchbar zu
machen, als vermuthet man daß ein gar wich
tiges Vorhaben vorhanden sein müße, wie dann
noch immer spargiren will, ob feie es entweder
auf Genf, Basel, Philippsburg oder gar auf
eine v o r n e h m e R e i ch s - S t a d t a m M a i n-
strom gelegen angesehen; weilen man aber
schon mehremalen dergleichen 8par^im6nta gehabt,
so muß die Zeit das gewisseste lehren."

„Wenn nun aber dasselbe (d. h. solche Nach
richten) nechstdem es sehr gefährlich nachdenklich
und xraeftrdieios von jedermännlich auf die
allhießige Stadt ausgedeutet wird", schreibt der
Frankfurter Rath an die Hanauer Regierung,
„so sei der Zeitungsschreiber zur Benennung
seines antoris ernstlich anzuhalten und nachdruck-
sam anzuweisen, daß er dergleichen prae^'ndieios
und gefährlichen inerten sich ins künftige aller
dings enthalten möge."

Böff sagt in seiner Rechtfertigungsschrift, daß
 er die Nachrichten aus einer holländisch gedruckten
Couranten entnommen und in das hochdeutsche
übersetzt habe. In dem Frankfurter Journal
sei ja auch dergleichen gedruckt worden und an
Frankfurt habe er dabei nicht gedacht, es gäbe
doch noch mehr Städte und Reichsstädte an und
ohnfern des Mainstroms, die wie bekannt, schon
im letztvergangenen Krieg mit französischen
Völkern besetzt gewesen seien. Er habe wohl
meinend gedacht, daß solches gleichsam wie eine
Warnung gewesen sei und deßhalb nicht viel zu
bedeuten hätte. Da die Hanauer Regierung
diese Rechtfertigung für ausreichend hielt, mußte
sich auch der Frankfurter Rath damit begnügen.

Nach einer mehrjährigen Ruhepause erhebt sich
von Neuem ein Sturm gegen Böff, der ihm
leicht hätte gefährlich werden können, da die
Interessen seiner heimischen Regierung sehr un
mittelbar berührt waren. Leider fehlen die
dazu gehörigen Nummern der Europäischen Zei
tung in den Akten, was um so mehr zu be
dauern ist, weil es den Anschein hat, als ob sich
das Hanauer Blatt diesen Angriff wegen seiner
deutsch-patriotischen Haltung zugezogen habe.
Zu den Besitzungen des Grafen von Hanau ge

hörte die Grafschaft Lichtenberg *) im Elsaß.
Durch die französischen Einverleibungen war das
Hanauer Lündchen zum nächsten Nachbarn des
Reiches Ludwig XIV. geworden, eine gefährliche
Nachbarschaft. Deßhalb kann es nicht Wunder
nehmen, wenn ein bei der Regierung zu Buchs
weiler eingegangener und nach Hanau weiter
gereichter Brief aus Straßburg bei ersterer Be
stürzung und in Hanau lebhafte Erregung
hervorrief. Das Straßburger Schreiben liegt
nur in deutscher Uebersetzung bei und ist ohne
Unterschrift. Es führte in der Hauptsache Nach
stehendes aus:

Die Europäische Zeitung habe sich^eine Zeit
her unterstanden, unter Artikeln von &lt;L&gt;traßburg
oder aus dem Elsaß vielerlei falsche und den
Staat präjudicirliche Sachen auch wider das
Gouvernement dieser Provinz und die Conduiten
einiger Personen vom obersten Rang zu inseriren.
Darüber solle man nach Hanau schreiben und
Bericht geben, daß man ein großes Mißfallen
wider die Herrn oder den Magistrat hätte, welche
zulaßen oder Wohlgefallen daran haben, daß
man solche Sachen in ihrer Stadt drucke. Die
Herrn könnten dem Herrn Intendanten keinen
größeren Gefallen erzeigen, als wenn sie nach
Hanau schreiben wollten, daß der Autor oder
Buchdrucker besagter Zeitung ermahnt werde,
damit er denjenigen nenne, welcher ihm dergleichen
Sachen und Berichte fournire, und nachlasse sie
ins künftige zu drucken. „Denn es hat der übel
wollenden Leute ohnedem genug und welche dar
 auf beharren, daß dieses aus Haß der proce-
duren so in dieser Grafschaft unter des Königs
Botmäßigkeit vorgehen, gedruckt werde." Der
Schreiber habe schon vorgebauet, „daß dergleichen
advisen mit nichten von den Bedienten der Graf
schaft Hanau herkämen, allein man würde dort
besser hierin durch remonstrationes zu remidiren
wissen, daß der Buchdrucker der Hanauischen
Zeitung nicht mehr öffentlich dergleichen falsche
advisen, welche zu nichts als zur Verbitterung
des gemeinen Volks dienen, an Tag gebe."

W. I. von Hann sendet das Schreiben, das
bei Weitem mehr wie eine Warnung von wohl
wollender Seite, denn als Beschwerde klingt,—
die Streiflichter, welche auf die Stimmung der
Bevölkerung fallen, sind übrigens auch bemerkens-
werth, nicht weniger, daß man der Europäischen
Zeitung eine Einwirkung auf das gemeine Volk

*) Die Grafschaft Lichtenberg fiel nach dem Aussterben
des Hanauer Grafenhaufes 1736 an Hessen-Darmstadt
und wurde 1803 durch Reichsdeputationshauptschluß Frank
reich einverleibt. In diesem „Hanauer Ländchen", wie
das Gebiet bis in unsere Zeit genannt wurde, soll sich
das Deutschthum unter französischer Herrschaft am unver
fälschtesten erhalten haben.


