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Sonnabends den 13. May 1809:
 

Der Soeprkug und der Meifter,

in Greizhalz Taß beym Lampenfchein,
Uno fühlang ein Rumfords: Süppdhen ein,
Da Eaı ein anvorer Filz und fprach :
z„SGevatıer Kunz, man rühme cucd) nach,
Shr mwär’t ein Virtuog im Sparen,
Nun bin ich fdAlecdht darin erfahren,
Drum habt jür mid) die Kıeb) und Gunk,
nd Lchrt mich Eure goldae Kunf! /
„Bon Herzen gern, Gevatrer Klaus!
NKier Kunz und blies fein Lämpchen aus,
„Berzeiht mir, Freund! Das Del ip heuer,
Wie Zhr wohl felbft wife, fhumählich thener,
Und Worre finden ohne Licht
Den Weg zum Dhre. Meint Ihr nicht?
„Si wohl!fprach fein Gevattersmann;
Worauf der Unterricht begann,
Doch hielt der alte Werfter bald
Zu feinem Vortrag ein zund fchalt:
„Man fige ruhig in der Schule!
Was rutfcht Ihr denn auf Eurem Stuhle2
„D haltet Eud) dabey nicht auf! /
Erwiederte der Schüler drauf:

„Ich fieh und meide gern die Schneider;
Drum hab’ ich meine Plüfchbeinkleider,
Die man auf Stühlen leicht zerfchleift,
Zu ihrer Schonung abgefireift, /
„Dog Stern! / rief Kunz, nun pack” ich ein!
Wie Fonnt” ich Euer Lehrer feyn?
Nehmt mich zum Schller an! Zhr feyd
Ein Phönix in der Sparfamkeit! 4
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Ws ifl°s das ftets wie ein fcleichendes Sift
Unfre edelfien Kräfte verzehrt?
Was tddrend das innere Leben trift ;
Die Bllıthen des SGeiftes zerfört?
Wer if fie, die (angfam und (cdleichend uns nah'’t
MNuf des Lebens ebnen und blumigen Pfad?
a
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Iußtizs und Polizey-Sacken,
MWorladungen,

Demnach die Kıtrme Maria Rdhr 8 gebohrne
R5 zu Menfefeid die Dafelkft hefegene von ihr bisher

bewirchidhaftere Hufe, an ibren ältefen Sohn Zobann
Friedrich Rdhr mir allem Zubeydr übertragen, und übers
einE uımtich mit ihrem gedachten Sohn um Erlaffung
eins Proflams gedrten hat: fo werden alle und jede,
und zwar Einheimuche in Perfon, Zugsmwärtige durch im
bieligen Gerichte anfäßige Prokuratoren, biedurch yors
eladen, fich mit ihren Forderungen, welche fe an ber
agtes Erbe zu haben vermeinen — am Montag den 3.
Zuly d. 3. Vormittags um ı0 Uhr benm biefigen Amts
Haufe anzugeben, diefelben zu rechtfertigen, und von den
Driginal ı Dokumenten erforderlichen Falls beglaubte
Copien zurüdg zu laffen,

Diejenigen, weiche diefer Ladung gemäß am Montag
den 19. July diefes Zahrs , als an dem zur Abfprcchung
des Präcluflvbejcheides beftimmien Tage, id) nicht ges
me[der haben werden, follen der Strafe des Wusfehuffes
und des ewigen Stillfdhweigens unterworfen feyn,

Unter dem vorgedruckıen Amts Infiegel. Kaltenhde
files Uınthaus zu Schwartau den 4. May 1809,

* Setsogl, Holdem DIDeaLULAlcer underz0gl. Holfein: ODldenburgifcher un
ochfürftl. LübeFfcher Landrath und
metmanın.

 

  

 

In fdem Manniger Dr.

E$ hat die Frau des Bauervoigts Lange zu
Seereg, Catharina Margaretha geb. Ladens
dor ff aus ENUAUET verechelicht gewefene Dtt, cum
curatore Angezeigt, daß fie willens fey, ihr in Schwars
tau belegenes Haus mit Zubehör an ihren Ehemann,
den Bauervoigt Lange zu Seeres zu Übertragen, und fich
daher gendthiget Tebe, zu feiner Sicherheit umeine Bors
fadung aller derer, weiche an dies Haus c. I irgend
es Anfprüche zu haben vermeinten , zu bitten,

enn nun diefemn Sefuche fatr gegebenif; fo wers
den hıedurch alle diejenigen, welche aus irgend einent
rechtlichen Grunde, e$ habe folcher Namen wie er wolle,
an gedachtes Haus c, p. Unfprücde zu haben glauben,
Kraft diefes Öffentlichen Proflams vorgeladen — am
Montage den 14, Nuguft d, 3. — Vormittags um 18
Uhr in dem abzuhaltenden Profeffionstermin anf hiefis
em Amebaufe, Einheimifcdhe in Derfon, Auswärtige
urcd) der Gerichtsbarkeit des Amtes Kaltenhof anges

fefefWene und gehörig legitimirte Procuratoren zu erfcheis
nen, ihre Forderung und Anfprüche anzugeben , und zu

28edlerDuCogatlırBidenvraud) nöthigen Fa ubte ten derfel uw
den Wesen zurück zu laffen,

EVENARE


