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Das Roß und die Hornife,
Eine Fabel,

Sa muntres Noß lief muthig feine Bahn,

Und pldglich fühlt’s im Nacken fi verwundet.

Es warf den Blik umher, — da war Fein Feind,

„Woher FCommt diefer Angriff ? warf etwa

„Bon fern ein Ritter fein Sefhoß nach mir ?

„„Siel mir ein Ydler aus den Lüften an?—

Das edle Rof glaubt nur an edle Feinde,

Der Feind war nur ein Heinliches Iufeck,

R
 

‚Manchem gefallen, ift freilich fchlimm;
aber fich felbft gefallen, ift noch
fchlimmer,

Charabde,

Da Erfie ruft dein erfer Tritt auf deine Bretterwelt,
Dein erfer Blick auf ung; und mancher recktdas Ohr,
Jind fperrr auf Aug’ und Mund, macht (hon die Hände

na
Mund horcht und fchaut und pocht und Hatfcht die Hände

Dody fiehe da, du fprachft; es werde! und es ward —
Nichts! N .
Sieh, wie der Freifende Berg fih aufthut,

fomm doch heraug— Maus!
Wärft du ein Künftler , nicht des legten Snylbens.

paar$
Sefchöpf, ein Priefter ,nicht ein Klingelbeutelträger
SalnnThaliens, dann mwärft du dag Ganze,
Das zweite Zeichen meggefhnitren, — ecce Tu!
7 NB. Die Mufldfung diefer und der im 65 St, der Läb,

Yun. gegebenen Charade folgt in einem der näche
fen Stücfe des Fregmürhigen,

Iuftize und Polizenfachen,
Vorladung, ® ;

Es hat Johann Zodhim Nöhr zu Warrforff fein
dafelbit belegenes Erbec. p. an Hans Serendl das
felbf verkauft, Legterer aud) zu feiner SelenbeirRehung
um Erlaffung eines gewöhnlichen Proclams gezieme

beten, Da nun von Herren Ober; und Borftehern
er St. Clement Calands; Stiftung Ddiefes geftattet wors

den, (0 werden von denfelben alle und jede, welche eig
dingliches Recht an diefes Erbe c. p. zu haben vermeis
Ken, Hıedurchperemtorifch, ben Strafe der Ausfduiefs
Taunıg und des immerwährenden Sril{chweigens, aufges

 

BEN

fordert, die Einheimifchen binnen 6, die Auswärtigen
aber, unter Beftellung eines Procuratoris ad acta, bins
nen 12 Wochen ihre noden ben dem Galands ı VoigtObhlenfchläger in übe , unter BVorzeigung der iu
Händen ET Originals Documente und Zurücklafefung beglaubter Abfchriften , zu profitiren, Gegeben
Xübert den 8. Auguft 1806,

(L.S.) ‚2. Menke, Lt. .
Yctuariusg des CalandsGericht8,

Yucuonen,
Zu willen fen hiemit, daß

obel in der Balauerfohr befegenes
azu gehörigen Bude, am 26. Zuly d. 3. zum 3tenmale

gerichtlich aufgeboten und zu 20000

mi

Four, eingefehtworden, mit dem Anhange, daß dasjenige, was über den
Einfag wird geboten werden, bey der Umfchrift baar be:
aahlt werden müffe, daß 2000 mE, leßtes Pfandgeld zu
Fünftigem Weihnachttermin QetAnDigt und der Main
rıfche Neukauf nicht ftatt finde, .

Kaufliebhaber Fönnen ih im Licitationstermin_ am® Yuguft d, 3., Morgens pracife 10 Uhr, im biejigen
jedergericht melden,

u wiffen fen biemit, daß die dem ZocdhimCbri Meng f obel gehörige, in der Balaue obr {ubNo. I beiegene Bude am 26, Zuly d. egerichtlid) aufgeboten und zu 4000 ml Gour. eingefeßtworden, mir dem Anhange, daß von dem Sinfag 1000 meIn termino Michaelik d, I. , dasjenige aber, was überden Einfag wird geboten werden, ben der Umfchrift barORartRat müffe, au) der fatutarifche Neukaufni nde. .Kaufliebhaber Fönnen ich im Licitationgtermin am8 YAugufi d, 3,, Morgens präcife Io Uhr, im biefigeniedergericht einfinden,

EG
SraubauSMUIE

u mwiffen fey biemit, daß Jacob Nehbaıin der Zemelenfe fub No. 574 den RANDam 9. Yug. d. 3tenmale gerichtlid) aufgebosten und zu 10000 mE, Cour, engeeht worden, mit-demWnbhange, daß auffer dem, mas über den Sinfag wirdeboten werden, annoch 3000 mE. Et, ben der Uinfchrifegar außbezahlt werden müffen, aud) der katusarifheNeukauf nicht ftatt habe, |
5 OWNER9er 3 imEUElmStermalne am, MUBuk D, 3, DWorgens präcifezo Uhr, im hiefigenWiedergericht einfnden, en

Zu wiffen fey biemit, daß Hug, Friede, Siebauer an der Traye zwifchen der Harten » und Dankwertsgrube befegene Bude (ub No. 605. am 9, Weg. 0.3.sum Ddrittenmale gerichtlich gufQr00f und zu 16jährlider Rente und zu 3070 mE, Et. efeßt worden,mit dem Andhange, daß nebft dem, mas den Sinfag

Dont Bejabit werden malen, undDerAutorenDetr Desahlı werden mi Yu tesTauf not frart habe, : btaeSeET23. . 3... Morgens präcife 10 Ude, im hiefgenSiedergericht einfnden. M


