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Mittwochs den

Das funfzigiährige Amts ; Jubiläum
Sr. Wohlgebornen

des Herten Lt, Chriftian Nicokıuug Carftens,
verdienfivollen Prokurators am NMiedergerichtefeit dem :e ebr. 1759, und Fistals feit

em 28, Febr. 1794,

Maturusne senex , an adhuc fÜorente juventa?

$ gehört zu den feltenen Erfcheinungen im Menfchens
leben, daß ein Mann, deffen mühevolles Amt eine faß
unabläffige Spannung der Yufmerffamnkeit, and nicht
geringen Yufıdand geiftiger Kraft, erfordert, diefem Amtemit raftlofer Thätigkeit ein hatbes Jahrhundert hindurch
vorfeht; noch feltner ik der Fall, daß diefe Reihe von
SZahren, diefe Laßt gehäufter , zum Theil verdrießlicher,
Gefchäfte, den Serift des Mannes nicht Niederbeugt,
feinen Frohfinn nicht trübt, Allgemein war daher die
Freude und Theilnahme der guten Stadt Lüber, als
am fiebzehnten Febr, diefes Zahrs 1809 der verdienfis
volle , durch SGelehrfamteit , unermüdeten Eifer für
Gemeinwohl, und beharrliche Thärigkeit in feinemBerufe, fo rühmlid) ausgezeichnete Herr Licentiat Cars
frens das funfsigiährige Jubiläum feiner Prokurators
würde am hiefigen Niedergerichte feyerte, Ein feßlicher
Tag von der Bedeutung, im vier und. febenzigften
Lebensjahre, mit ungefchwächter, faß jugendlicher, Kraft
gefeyert, Fonnte von denen, die Berdienfte zu würdigen
wiffen, nicht undeashter bleiben; ein folcher ift werth,
in den Jahrbüchern diefer freyen Hanfeftadt dem Ans
denken unfrer Nachkommen aufbewahrt zu werden,Denn herrlich hat füch deutfcher Sinn, biedre Freyuds
(haft, treue Liebe, freywillige Anerkennung fremdenBerdienftes, auch an diefem Tage bewährt! Ein HochsedlerH ochw.Nath, Väterlich gefinnt gegen Ylle, diemit fo unermüdeter Treue. den. Prüichten ihres BerufeSenüge leiften, ließ aug eigner Bewegung am Morgendes (hönen Tages dem würdigen ZubHar Seinen ehren;erSiüwynfdüberbringen,

ı

Umesgenoffen, Freins, Bürger. aus allen Ständen, eilten, von herzlidherrnEC bw 5u dem Wanne, der ihnenBor’, Kathgeber, Sachwalter, VBorzund, IugendgenoSewefenaiar,- Die yehalereidhe Schrift 0On

22. Februar 1809,

mannes, und eben fo thärigen als Fenntnifreichen Ge
fchäftsverzwandten , machte allen Bürgern die hohen
BVerdienfte des Gefeyerten, und die bedeutende Wuk;
famıFeir des Gerichtshofes, an welchem Beyde arbeiten,
näher beFannt, indem fie zugleich die wohlgceordneig
Thätiykeit, und das nach weifem Plan geführte Leben
des Zubilars, al$ Mufter vorhielt. — In der Frühe des
Morgens ward der ehrwürdige Senior aller hiefigen
NRechtsgelehrten *) durch einen Gläcwunfch in (areinis
fder Sprache von einem viefjährigen Freunde übers
vafcht, über deffen Alle und große Verdienfke, die (o
einfkimmig nfer Liber anerkennt, der Verfaffer diefes
Yuffages mehr fagen würde, wenn nicht fein nabeg‘
BVerbhältniß zu dem Hochgeachteten, und die ihm b
Fannre Befheidenheit deffelben, ihm Kürze gebdten.
war Sr. Hochweish., der Herr Senator Lr. Nidhery
welcher folgende Berfe mit freundlicher Zufdhrife Sei
nem Carfens überfanute:
Non omnis voto est, sed sola petenda senectus,

Corporis et mentis debilitato carens,
Ingenii dotes in TE miramur easdem,

Laeti, T'x validis viribus usque Fuß
Gratia Tr multos servet divina per annds,
Conspicuum meritis, mente, vigore, SEN ka 1**)

*) € ift bermerfengwerth, daß zwen verdiente BrüderHeiches Namens in zwen Fakuitären die Heltoften
And da; nämli Sr Hochehrmürden der Derrafor he chon feit geraumer Zeit an der

vige €, Hochehrmw, Miniferiums fehen.
**) Zum Vergnügen der deutfchen Lefer fen DienstSb nvollfommne YeberfemUNg: Nenner dir

eh(lan amtaOnwandthe: er
jeßt fich in der Faffifchen Varinität aussen:

Iegliches Alter zwar nicht: nur das if würdig 088
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