
  

Anzeigen.
 

Sonnabends den 24. YJuny 1809:
 

Die Nofe und das Fmmerfchön.

 

Yon fah auf einem Gartenbeet
Ein Zmmerfchon und eine Rofe,
Und wie e8 unter Nachbarn geht,
Zumal wenn eine gute Dofe
Bon Stolz des einen Bufen bläht,
Ss Fam zum Streit. Ich, fprach die Rofe,
Des Zephyrs und der Flora Kind,
Bin fhbn. Zn Berfen und in Profe
Sagt mir’$ der Mufen Hofgefind,
YMurora meilt auf meinem Schooßfe
Und Phdbus bubhle um meinen Kuf;
Noch (hielt der legte feiner Blicke,
Wenn er fi von mir trennen muß,
Dach meinen Purpurmund zurücke,
Dann Fühlen Lunens Thränen mich
Und meine Blätrer wölben ich,
Durch fe geftärkt, zur weichen Grotte, -
Mus der ein Duft von Ambra weht,
Und die dem Hokden Liebesgotte
Zu feinem Lager offen flieht.
Sch bin’s, die Venus Finger pflüdet,
Die täglich ihren Bufen fchmüdet
Und feinen Marmorglanz erhöht.
Sa felbft in Paphos Heiligthume
Theil’ id) mit ihr den Weihrauch nur;
Und, Furz, ich.bin die (dönfe Blume
Im frolzen Kranze der Natur, —

Zeh eifre nicht mit deinem Ruhme, :
Erwiedert ihr das Zmmerfdhön —
Befcheiden war fein Ton und-leife. —
Man muß den Preis dır zugefehn;
Schön bift dur, doch bift du auch weife?
Der Reiz, den du durch Sitelkeit
Befleckef, if mir aicht verliehen;
Allein er glänzt nuz Furze Zeit,
Mich (hmückt der Vorzug, ftets zu blühen.

Sbr, die ihr in euch felbf verliebt
So folz mit eurer Schönheit prablet,
Merkt euch — es if für eu gemablet —
Die Lehre, die dies Bild euch giebt:

Kan8

Schön find die Nofen eurer Jugend ;
Allein die Zeit zerfdret fe.
Nur die Talente, nur die Tugend
BVeruiten nicht und erben nie.

Nevidirte NReihefuhr : Ordnung,

$ hat Ein Hochw. Kath dienlich befunden, die
zur Bequemlichkeit und beffern Beförderung der Reifens
den im Zahre 1805 in hiefiger Stadt errichtete Reihes
fuhr annod) anderweitig zu modificiren und zu dem Ende
nachfichende revidirte Neihefuhr: Ordnur zu erlaffen.

1) Diefe Neihefuhr ik nur für Fremde, welche ohne
eigenes Zuhrwert anlommen und zur Hoclege ibrer

t

 

MKeife befördert werden wollen. Hiefige Bürger undoda find demnad) nicht an foldhe gebunden.
fefelben Fonnen vielmehr, wie (onf, fich willEührlih

einen Fuhrmann wählen, auch Fremde auf ihren Was
f mitnehmen, fo wie e$ den von Hamburg anbero
ommenden Fuhrleuten unbenommen bleibt, ihre Payas
ler$ nicht allein EHE bringen, fondern auch, wenn
e nach Hamburg zurück fahren, ‚von hier NReifende mits
führen jedoch darf Fein nicht in der Fubhrrolle eingeshriebener hiefiger

A

hemden! und außer dem Hanıs
urger Fein fremder Fuhrmann Fremde von bier fahren,

wie nicht

ae

Al diejenigen zu befirafen, welche aufeines hiefigen Orgers Namen, außer der Neihefuhr,
Fuhrwert allbier für Fremde beftcllen.

2) Der Transport aller Kaufmannsgüter, weiche an
der Zulage fren gemacht worden und von hier zu Was
gen weiter befördert werden, if nichtzu den Neihefuhs
Fen Au rechnen, fondern Fann von jedem Fuhrmann
wilführlid) übernommen werden,
Y ie biefigen Miethkutfcher, weiche die Reihefuhr

zu beforgen wünfchen, merden von den Herren der Werte
angenDMMeN, an der Weite unter einer Nummer in die
Nolle gefhrieben und dürfen, one vorhergängige halb;
jährige Mufkündigung nicht wieder austreten. Die
Bahl der Neihefahrer folk bis quf 18 ausfterben und
dann nicht ohne erhebliche Gründe über 18 fen.

4) &$ if binfort Fein Miethkutfcher als Neihefahrer
nehmen, der nicht wenigjtiens 6 Pferde erweislich

Behger, und Arena darauf zu adıten, daß jeder Neihes
bu aud) fehs$ Pferde defändig unterhalte; wenn
em Neihefahrer eines oder mehrere diefer vorgefchries

benen Pferde abgehen, fo muß er fängfiens dinnen zwey
Monaten die Zahl wieder ergänzen, gsefchieht das nicht,
o wird er mit der Neihe übergangen und bey bebarıs
icher Saumfeligteit nad) drey Monaten gänzlich aus
der Rolle Re.

 


