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Sonnabends Dden 29. YAprif 1809:
 

Ueber Lefen und Belefenheit,
Einige Bemerkungen,
 

(DBefdliuß )

Sfenfeneenntniß, bles durchs Lefen erworben, if
meißenthcils Gcid, das noch in Erzen fh befinder 5
c8 be,arf noch mancher ixdg und mancher Scheidung,
wenn e$ lauıcr wersen fol.
Yu) Sachfennzniß überhaupt, blos aus Büchern

gefchbpft, ıft einem Hdoreßkalender gleich, der dfreres
Nachtragen und fafßt alltägliche Ybaänderung erfordert.
Man hefer jest gewaltig viel in Deutfdland ; felbft

in Provinzen, wo man fonft nur das Berbuch und den
Hang Alrıanad) Fannte. Doch wenn ApofeNbhilippus
nod) ist lebre, nod) jegt wanderte, wie oft würde er
feine Frage an den Kämmerer aus dem Mohrenlande :
„Berfichit du auch, mas du liefeft ?// wiederholen müffen.
Es giebt Menfchen, die jedes Buch lefen wollen, und

eben darlıber Feines volienden. Man kann fie als
Mufterkarten der SGelahrtheit betrachten, nur für die
MNMeugier und die Probe nüglich.
Wilft dus wien, ob du mir Nugen gelefen, fo nimm,

wenn du das Buch zugemacht, die Feder in die Hand,
und entwirf einen Auszug deffen, was du lafefl. Es
müßte eine fehr hinterlifiige Lücke fenn, die fh dann
nicht Fund machte,
ie oft follte man eigentlich cin gutes Buch lefen

and wieder lefen? Bis man e$ im Norhfall felbft nics
derfchreiben Fönate, wenn ein unglüclicher Zufall alle
bisherigen Eremplare vertilgte,
Auch Lefen aus Wißbegierde muß feine Grenzen

haben.
Wenn die Büherfucht einmal zur Leidens

fchaft wird, fo hat fie auch ihre üblen Folgen, Man
muß wenig, aber gute Bücher lefen, und diefelben wohl
werdauen, dann erft wird ein guter Chilus daraus.

Sm SGehirne eines Mannes, der viele Bücher liefet,
flieht es oft aus, wie in einem Zimmer, wo man mehrere
Bilder aufhängen will, als da Plag if. Sing darf ends
fidy nicht fehlen, damit die Bibliothek voll werde;
rs if; Das Buch deines Herzens, Studiere

das wohl! Ztreihe aus, was auszufreichen if, vers
beifere , was zu verbeffern if! Und menn du über alles
MNerhize deine Anmerkungen gemacht hafıy fo fen vers
fiherr, das du dich fehr wohl berathen haft.
 

SJufiizs und Polizey-Sachen,
Bekanntmachung,

In Ba licher Zufßig:Xanzley zu Roflod.
Wir Frieder) Sram von Gottes Gnaden, fouverainer
Serz0g zu ERST Fürft zu Wenden, Schwerin
und Kageburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande
Koflodk und Stargard Hert 2C. 26,

Wann Unire Herzogl, Zufiz  Canzlen hiefelbf, von dens
mailand Scheimentath und Domdechanten, I oachim
DitoNdalph, Grafen van Baffemwik, in (zineım
fub dato Läbect den 7een He 1789 errichteten Tejtas
ment, zum Execu:ore deffelben , % jemend erbeten,
aud) erfucht ifkt, zu veranftalten, daß die Dispofltion
wegen &e8 von ihm errichteten immerwährenden Fideis
cemmi(fes alle zmcn Zahre erneuert werde: fo hal
Wir gnädigft verfüger: daß pro biennio de 1809 bi
1801 bemefdeten Teftaroris Mikensmeinung diefes Betref®
durd) die Landes ıla ensblätter , den Wltonaer
Mercur und die Lübekfchen Anzeigen, tedoc abermal, der
Kürze balder, dergeftalt notificirt rverde, wie das unten
befindliche Adjunctum A. enthält, folglich mit Yusbes
fcheidung beffen, maß Defunctus zum perfönlichen Bes
flen feiner hinterbliebenen Wirtwe, feines Bruders, der
Brüderföhne, fammt deren Kinder, welche zur Zeit des
errichteten Tefkaments$ fchın am Leden maren, verordret
hat, indem (olches diefen Yllen ohnebin (don binlänglid
bekannt feyn wi: d, die enzferntern eventuellen Succeilores
aber nicht intereffiren, dedürfenden Falls jedoch Feder, dems
daran gelegen, ex infpectioneteftamenti , imgleichen der
Gonfkrmation der Fideicammif Stiftung, erfehen Fann,
Datum Roftock, den 24. März 1809,

Ad Mandatum Sereniffimi proprium.
‚Herzoglidh s Mecklenburgilche zur Zußigs

analeg verordnete Director , Vices
Director und Rithe,

GC. 5. W.v. Nettelbladt.
BW, D. F, Drefen,

Anlage A. .
Teftamentar'fche Difpofition des. wailand Seheimens

raths und Domdechanten Joachim Otto Wdolph
Grafen von Baffewig , de dato Lübef den 7, April
1789, wegen des von ihm errichteten immerwähr

Dieal alQWLDSU ngdorf, nedft dem Bauer0Dl| obre ori, ’

dorfe Weitendorf und der Vertinenz Hort im Mecklens
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