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Sonnabends den

Sylbenrätbhfel,
—

W, wohnt du, Glück, das in des Lebens Garten
Das ‚Herz ih fucht, als Balfamı für die Zuaal?

Die Sehnfucht laufcht, und Fann e& nicht erwarten ;
ir wühnen’s oft, und Eennen’s richt einmal,

Die Taufende, die auf des Leichtfinns Wegen
Mit fAndder Luß dem Traume nachgerannt ,

Empfanden nie des Glückes vollen Seegen ,
Sie haben’8 nur im Nennen fortgebannt.

Ich weiß es wo Die holde Sdrtin wohnet ,
Wem fie das Haupt mit frifchen Rofen fhmückt ;

Nur Wenigen Hat fie die Müh gelohnet ,
Die Meißen find von eitlem Wahn umfrikt.

Wolle, Freunde, ihr der Göttin Wohnort kennen,
Um den im Morgenduft ein em’ger Frhhling blüht?

Mobhlan! ich will den Sterblidhen euch nennen ,
Sn deffen Diadem der heil’ge Demant glüht,

3Zbhr Eennet ihn an feiner fhönften Haabe,
Um Kleinod, deffen Bild im Yuge frahlt ,

Das größer als des Schickjals größte Gabe
Mir fanfter Glut die Yugen übermahlt.

Das Klein od nenn’ ich nicht, — Berworrne Wege
Durchirrt der Menfch, bis (yät er e$ erringt ;

Shm irre gleich mein Lied verfchlungne Wege,
Das auch verhhllt des Nleinods Deutung fingt.

Die erfie Sy1be if ein Bild des Lebens,
Bald trübt e& Sturm, bald hellt fich ihın die Luft,

Die er ft und zweyte fuchet meiß vergebens
Die dritt und vierte fhon dieffeit$ der Gruft.

Die er t und zweyte hat der Menfch empfangen
Als Flügel zu der Gottheit hohem Thron ;

Sntfefrfelt allem irdifchem Berlangen
Bird (Hnen nur im Schönen (üfer Lohn,

Der Cdle findet nur die dritt” und Sierte,
Wenn Neinheit er der erund zwenten gab,

Doch, wenn die er MP und zweyte fidh verittte,
Folgt Schrecken nach bis in das finfre Grab,
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Sie find der Lohn des Weifen, der im Streise
um Wahrheit, oft freywillig fie entbehrt,

Doch weichen fie nicht von des Mannes Seite,
Der ill und treu befcheidnen Glauben lehrt,

Das Ganze nenn’ ich nicht. — Berworrne Wege
Durchirrt der Menfch, bis fpät er es erringt;

Shm irrte glei mein Lied verfhlungne Wege,
Das euch verhüllt des Ganzen Deutung fingt,

 

Mandat
wider die, der Tiefe gefährliche Weberladung

der Prahme und Böthe, |

Dun Uns Bürgermeiftern und Rath diefer
Katjerlichen freyen ReihssStadt Lübeck anges

zZeiget worden, daß von fihndder Sewvinnfucht gereis
3et, des davon zu Geforgenden Öffentlidhen Unheils
unbelümmert, fi Schauer: und. andere Prahms
führer, Ballaft: Sand; und Bierhöther freventlich
unterftehen, von Travemünde herauf und hinunter,
fe übermäßig einzuladen, daß kaum drey Finger
breit Bord, ja oft nicht ein ZoU breit übrig bleibet,
fo def entweder Gefahr des würklihen Sinkens,
wie mehrmal gefhehen, beyorftehet, oder zu deffen“
Ahwendung bey fhıverem Wetter nicht wenig auss
geworfen werden niuß; wodurch denn die erforders
liche Tiefe des Fahrwaffers unverantwottlih gefpers
vet oder verfhlammet, wenigjtens zu großen Wies
derhHerftellungsloften Veranlafung gegeben wirdz
Als wird hiedurch eins für allemal ein gewiffer Deget
obrigkeitlich feltgefeßt und verordnet, dergeftalt,
daß die Schauer: und Bollen,PrahHme in her Mitte
zeh Zoll, Ballaft: Sand s und Dier» Bdthe abet
acht Zoll auf der Trave aus dem Wafler bleiben und
fo Boch, wenn fie völlig zugeladen, der Bord hers
vorragen müffe; wes Endes und zuweffen leichterer
Seledung undWahrnehmung in der Mitte auf 5eys
den Seiten drey Nagel eingefhlagen, und durch.
einen langen weiffen Strich mit Delfarbe fihtbar
angedeutet werden follen. Und wie diefemnach die
Prahmführer, Börher und Hinsinladende Träger
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