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- Berechnet von Herrn Abeé - Hell

- - Königl. Hof- Aſtronomen.
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Anekdoten aus der Geſchichte enthält: verſchiedene nützlich und angenehme

ökonomiſche Nachrichten Erfindungen und Kunſtſtücke, Erzeugniſſe,

Kunſtprodukte und Fabriken Oeſterreichs zum Behuff für Handels

leute und Künſtler, Intereſſetafeln von 31ſ2 4 5 6 pro Cento,

Tabelle aufHauszins, Beſoldungen, Liedlohn, Einnahm und Ausga

be, Wurftabellen, Dukatentabelle, vermehrte Tabelle zum Holzkauf

nach Klafter und Achteln, vermehrte Tabelle zum Schmalzkauf.

Genealogiſche Beſchreibung der hohen regierenden Häuſer in Eu

ropa. Tarordnung für die Aufgabe und Abnahme der Briefe und

Ä Neſolvirung in Münz, Maas und Gewicht. Schulden

euer-Claſſification. VerzeichnisÄ Jahrmärkte. Verzeich

- niß des Gottesdienſtes in den hieſigen Pfarren.

- Graz
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Gedruckt und im Verlag bei Anton Tedeſchi.
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- Jenner. Einnahme Ausgabe.

JANUARIUS hat XXXI Tage. TFTTF
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j Mittel gegen den Hochmuth der Groſſen. -

j Viel Klagen hör' ich oft erheben Der Groſſen Hochmuth wird ſich geben, >

Vom Hochmuth, den der Groſſe ſ Wenn unſre Kriecherey ſich giebt.
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Hornung. Einnahme. Ausgabe.

FEBRUARIUS hat XXVIII Tage. ſ.Tſ.TFr. Ä

-

D An die Splitterichter. ß

§ Das freut mich doch, ih l- So gern auf meine Fehler ſtoßtſ tc) er Herren Fa Ä # #erſtoßt, j alken, US

Die ihr, Gott weiß warum? erboßt, C Als Splitter nur von euern Balken.
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Märzen. Einnahme. Ausgabe

MARTIUS hat XXXI Tage. TTFſ. | tr. #
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Der Edelmann und der Bauer.

j „Das ſchwör' ich dir, bei meinem hor „Das iſt nicht gut, erwiedert Claus,

hen Namen,

U Mein guter Claus, ich bin aus altem Oft artet alter Saamen aus.“

i - Saanen“
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WMärzen. Einnahme Ausgabe- (

MARTIUS hat XXXI Tage. _ſ. kr. f. | kr.
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- Ein Caſus Anatomicus.

Der Kaufmann Harpax ſtarb; ſein Leich- So kam man auch aufs Herz, und ſieh!

/ nam ward ſeziret;
-
Ä keins :

Und als man überall den Uebel nachge- Da, wo ſonſt dieſes ſchlägt, fand man

ſpüret, D das Einmaleins.
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April. Einnahme. Ausgabe

-
APRILIs hat XXX Tage. ſ. kr. f. | kr.

-

Herr von Gauſewitz. (Zum Kammerdiener)

Befehlt doch draußen, ſtill zu bleiben! Ich muß jetzt meº Namen ſchrei
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Einnahme. Ausgabe.

j MAJUS hat XXXI Tage. ___ f. lkr. f. [ kr.
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- - Gänſegeſchrep und Gänſekiele.

Ihr dummer Kikak rettet ein Doch ihre Kiele ſtürzen nun

Roms Capitolium; - Die ſieben Hügel um.
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- Brachmonat. Einnahme. Aus

JUNIUS hat XXX Tage. TTF ſ.

-
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Prognoſtikon.

# Vor Feuersgluth vor Waſſersnoth Wenn noch ein Untergang ihm droh

Mag ſicher fort der Erdball rücken. G So wird er in Papier erſticken.
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