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 contenant le Droit naturel, la morale universelle, le Droit des gens, le Droit politique le Droit
public, le Droit Romain, le Droit canonique &amp; le Droit féodal, avec l’histoire littéraire relati
ve à ces Sciences. Ouvrage composé par une Société de Moralistes, de Jurisconsultes et de Pub
licistes. Le tout revu et mis en ordre par M. de Felice, io Volumes, grd. 4to Yverdon 1777
&amp; 1778. 35 Rthlr. s) Neuer Schauplatz der Natur, nach den richtigsten Beobachtungen und
Versuchen, in alphabetischer Ordnung, durch eme Gesellschaft von Gelehrten, üter Theil ar
8. Leipz. 1778. 2 Rchlr. NB. Auch werden die resp. Bücherfreunde, welche etwa noch aewillet
seyn möchten, auf die vor ein paar Monaten in einem besondern Avertissement angekündigte
Encyclopédie rangée par ordre des matières zu pränumeriren, geziemend gebeten sich vor
Ende dieses Monats deswegen beliebigst anzugeben, indem mit demselben der Sudscriptions-
Termin verfließet.

g) Der Kaufmann Hr. Mogk vor der Fuldabrücke, nimt auf die Herausgabe derer in denen Zeir
taugen bereits bekannt gemachten Klassischen Schriftsteller, Suscription an. Bey demselben
ist auch die Carlsruher Samlung bester deutscher Prosaischen Schriftsteller und Dichter, so bis
jetzo aus 7l Theilen besteht, für den Pränumerationspreis zu 28 fl. in Carolin à u fl wie
auch einzele Theile zu haben, der Porto-Ertrag wird besonders bezahlt. Von denen Auslän
dischen schönen Geistern, als Pope und Schackspear, sind auch noch Exempl. für den Präuume-
rationspreiö à 8 alb. zu haben.

Entwurf
der angekmidigrcn Herausgabe der alten Klassischen Schriftsteller.

Ein Werk zur Ehre Deutschlands, zur Ehre unserer Zeiten; ein Werk für alle Zeiten und
Völker soll dies werden; ein Werk, das bestimmt ist für die Büchersäle der Fürsten, für/fedeü
Liebhaber durch alle Stände bis zum Gebrauche der Schulknaben. Dies ist der Zweck der Her
ausgeber. Ob wir ihn erreichen werden, wird eine Zeit, die sehr nahe ist, beweisen, und Ken.
ner werden es aus den Mitteln, die wir dazu anwenden, und aus dem Entwürfe vorher sehen,
den wir hier vorlegen. Der Entwurf ist ganz einfach: i. wir liefern eine so vollkommene
Ausgabe, dergleichen noch keine in Deutschland erschienen ist. 2. wir liefern sie für den ge
ringsten preis, der nur möglich ist. Das Werk jedes Schriftstellers wird unter der Aufsicht
solcher Männer, deren Kenntnisse dem wichtigen Gegenstände angemessen sind, nach der besten
berühmtesten Ausgabe abgedruckt, so vollkommen, daß die ganze Sammlung von Druckfehlern
frey seyn muß. Schleichen sich von ungefehr, trotz aller angewandten Mühe, einige gröbere
Druckfehler ein, so werden die Blätter, worauf sie sich befinden, umgedruckt. Die Buchst«,
den sind niedlich und schön, nicht zu klein, daß sie das Auge nicht beleidigen: das Format ist
gemein Octav; das Papier schönes wcisscs Schreibpapier und holländisches Postpapier. Eine
solche Ausgabe kann den seltensten und gesuchtesten, die nur in den berühmtesten Büchersälen
als große Schätze verschlossen sind, an die Seite gestellt werden; sie macht diese, so zu sagen,
entbehrlich, und jeder Liebhaber kann sich in wenig Jahren eine kostbare Bibliothek um ein ge
ringes Geld sammeln. Der Preis für jeden Band, der ungefehr aus 20 Bogen besteht, ist
wie^ bey den ausländ, schönen Geistern 24 kr. so wird ein Werk, das jetzt, öfters mit schlechtem
Druck und schlechtem Papier aus y bis 10 fl. kömmt, bey dieser Sammlung kamn auf einen
Reichsthaler zu stehen kommen. e Der Band mit dem besten holländischen Postpapier kostet 42
kr. Wer 12 Stücke nimmt, erhalt das rote frey ; wer 100 nimint, erhält 15 pro cent. Es
wird nicht vorbezahlt, sondern erst beym Empfang eines jeden Bandes wird das Geld einge
schickt. Die Herren Liebhaber geben den Herren Collecteurs ihren Namen, und man ersuchet
sie, die Zahl der Unterschriebenen, so bald als es möglich ist, einzuschicken.

Mau hat an einigen Orten eine Sammlung der Klastischen Schriftsteller angefangen; al
lein wie elend ist sie! und wie theuer! Man hat an einigen andern Orten etwas dessers ange
kündigt; allein die Herrn Ankündiger können unmöglich leisten, was wir zu leisten im Stande
sind : wir haben durch die Herausgabe der ausländischen schönen Geister einige tausend Liebha-
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