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 er Moniteur fährt nun regelmäßig und urdun-
terbrochen fort, die Beschlüsse und Entscheidungen des
Staatsrathö als Kassakionsgericht und oberstes Justiz-
tribunal bekannt zu machen. Da diese Gegenstände
vom höchsten Interesse und von der größten Wichtigkeit
sind nicht nur für alle Beamte der Justiz und der Ver
waltung im Königreich, sondern auch für jeden, dem
daran gelegen ist zu wissen, was in Westphalen Recht
und Gesetzmäßig ist, so wird sich das officielle Jour
nal schon durch diesen einzigen stehenden Artikel zu ei
 nem unentbehrlichen Handbuche für den Geschäfte-und
Privatmann eignen. Es wird sehr dienlich und nütz
lich seyn, den Moniteur monatlich heften zu lassen,

 und bei allen vorkommenden Fällen und Gelegenheiten
 zu Rathe zu ziehen. Die Redaktion wird in dieser
Rücksicht dafür Sorge tragen, daß jeder Monat, von
dem folgenden Jahre an, sein besonderes Titelblatt
 erhalte. Ein gleiches soll in Ansehung der Kassel'schen
Zeitung statt finden, die, da sie nur solche Artikel lie
fert, die der Moniteur theils wegen Mangel an Raum
theils seines officiellen Charaktere wegen, nicht mit
 theilen kann, als.ein nothwendiges Supplement zum
officiellen Journal des Königreichs betrachtet werden
muß.

Fortsetzung und Beschluß
des im vorigen Stück abgebrochenen Schreibens aus

 Gottingen vom 2oreu November.
Wenn man so weit ganz verlegen ist, was man

von dieser Art Antike denken soll, so wird man es noch
 mehr, wenn man die Schrift dazu nimmt; es find
 Züge aus den alten Schriftarten, aber ohne daß man
in irgend einem Alphabete sie alle beisammen fände.
Hr. H. verglich die Alphabete alle, die er leicht durch
 Unterstützung der Bibliothek auffinden konnte; er

 stellte zusammen, versuchte, was er konnte, kam aber
 zu keinem sichern Resultat; weit gefehlt, daß er be

 stimmte Worte in einer fremden Sprache hätte heraus
bringen können. Dieses bestärkte den gleich frü'h gefaßten Argwohn,
daß die Gefäße die Arbeit eines Betriegers seyn müssen,
welcher Fremde damit habe hintergehen wßllen. Gleich

wohl bleiben bei dieser Voraussetzung so viele Unwahr-
scheinltchkeitcn übrig, und mehreren Möglichkeiten las
sen sich andere gegenseitige entgegen stellen. Gesetzt,
 cs sey ein Betrug: aber so müßte doch zu bestimmen
seyn: ob er aus frühern Zeiten, aus den Zeiten der
Alcxandrinischen und Christlichen Schwärmereien, be
 sonders des Orients, oder aus spätern, aus dem
fünfzehnten und-folgenden Jahrhundert, oder erst seit
dem , abzuleiten sey. -Für alle und jede dieser Mög
lichkeiten läßt sich Etwas anführen, aber nichts Ent
scheidendes. Auf der andern sSeite ist Manches un
begreiflich. Man nehme eine Zeitbestimmung, welche
mau will, so muß man sich verwundern, wie ernc so
große Menge von irdenen Gefäßen so unversehrt bei
 sammen erhalten, wie sie unbekannt bleiben konnte.
War der Betrug aus neuerer Zeit, wie blieb eine solche
Fabrik verborgen? Kamen die Gefäße unter oder über
der Erde zum Vorschein, mußte es nicht Aufsehen
machen? Hr. H. sah wohl ein, vor allen Dingen, ehe
man urtheilen, erklären, entscheiden wollte, müßte
man mit dem Historischen ine Reine seyn. Er ging
in seiner Forschung zurück, wie, woher, kamen sie
nach Deutschland? Entschieden ward es bald, daß sie
aus Italien gcksmmcn waren; allein weiter zurück,
wer in Italien, in Rom, Besitzer davon gewesen war,
ließ sich auf keine Spur kommen. Nun wurden Rei
sende darum angesprochen, die entweder nach Italien
gingen, oder von da zurückkamen, daß sie Forschung
und Nachfrage anstellen sollten. Eine einzige ^ver
lässige Nachricht erhielt Hr. H von einem Engländer,
Hrn. Hill, welcher 1790 von einer Reise, in Asien,
Griechenland, Italien, zurückkam, und erzählte,
daß er solche Gesäße in Italien angetroffen uud selbst
 ciue Zahl erkauft hatte, die er nach England habe ab
führen lassen, um sic dort weiter zu stuvircn. Sonst
hörte er bloß unbestimmte oder ungesicherte Nachrich
ten, es fanden sich dergleichen Gefäße zu Rom bei ei
 nem Hrn. Bellotti, imgleichen andere zu Livorno;
endlich auch, daß der Graf Kriemcn eine Samm
lung gehabt habe. Diese letztcreNachricht machte ihn

 stutzig, denn der Graf war ihm bekannt aus der Ge
schichte vom Grabmahl Homers zu Scio, das er ent
deckt zu haben behauptete. Der häufige Betrug mit
Attcrchüincrn in Italien, durch alle Zeiten durch, be,
sonders wenn Magie oder wenn Priapen in das Spiel
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