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gefprodhen
von

Madame Krickeberg.

 

Wobhin den Menfchen auch fein Schiekfal führer ;
Er wandelt lets auf mütterlidher Erde,
Die alle uns ernährt, und überall
Umfängt ihn Sonnenfchein und Sternenglan: ,
Und überall fieht er daffelde Spiel
Des Lebens, bunt gemifcht mit Luß und Schmerp
Yu Freundes: Hand, weiß er fie zu verdienen
Faßt feine freundlich, in des Negers Hütte
Um Gambia, mie auf des Sotthards Ylpe,
Bon der fih ein ft mit ihrem fkolzen Strome,
Altdeutfche Treu” und Biederherzigkeit ,
Durch der Germanen Yuen fanft ergoß.
Doch, wo er fen, wie voll ihm auch das Leben
Srblüht, wie günstig felbft das S(üE ihm lacht;
Sters zieht ein reges mächtiges Gefühl
Den ESrdenpilyer nach der füßen Heimath.

Wo ung der Kindheit holder Morgentraum
Mit feinen Bildern — ewig jung und hell
In unfre Phantafie geprägt — entfhmand,
Wo, mas ung in der Fremde {eb [o$ fcheint:
Die Bäche, und die Blumen, und die Bäume
Des Waldes, die mit uns zugieid) erwuchfen ,
Die altvertraute Sprache zu ung reden,
Wo ung die Mutter lebt, der Jugendfreund
Mit lieblidhen Srinnerungen grüßt, —
Die Heimarth if es, die mit zarten Banden
Das Herz almächtig an fich zieht und bindet,
Wohl dem, der aus des Lebens Sturm gerettet
&s unverlcgt und frifdh zurüg gebracht 5
Wohl dem, der feine Heimath wiederficht!
Und glücklich der, dereine zweite findet,
Wenn hin und. her in weiter Fremde irrend ,
Der Pfad zur erfen Ach ihm fets verlichrt,

an 

Mittwochs den 6. September 1809,

Drum Hochverehrte, preifen wir uns glücklich,
Zndem wir — Hinter ung die Trennungszeit,
Mlns wieder auf der langsewohnten Srätte
Und vor den freundlihen Sefalten fehen,

Die auch in der Entfernung uns umfchwebten,

Ein trüber Himmef: hängt jegt abnungsfihmer
Herunter, auf die ganze große Heimath
Der kultivirten MenfhhHeitund de: Tünfke,
Und düßre Stile wohnt in dden Straßeg
Wie im Gemüth der bangen Sterblichen,
OD möchte mit der Mufen leichtem Spiel,
Wenn aud) auf Stunden nur, e& uns gelingen ,
Manch fchwarzes Wöltchen von der Stirn zu fheuchen,
Und durch des Liedes fhmeichelnden Sefang
Manch Herz zur Hoffnung Fröhlich umzußiwmen!

Dann würden wir mit höherm Selbfigefüht
Yuffireben nach dem Kranze der Vollendung,
Und tief die Würde einer Kun ft empfinden,
Die uns bedeutungsvoll das Leben zeigt
Das edlere, indem fie das gemeine
Mit feinen Quaalen, uns vergeffen 1aßt,.
Vergnügen if der Mufen Höhe Kunfk,
Und unfer fhönfer Lohr ik — Cure Sunf,

3. NidHardi,
 

SS Folge Publicandi vom 23. Yuguft d. I. wird
mit der Sinhebung der verfafungsmäßtg befhloffenen
Gontribution am nächften Montag den 4, Septbr.
angefangen, und bis Schluß des Monats Detober
wöchentlidH, Montags und Donherftags damit forte
gefahren.

Die Gelder werden an befagten Tagen von allen
vier Quartieren an der Kriegeftube Vormittags von
T0 bis I2 Uhr entgegen genommen,
Es müffen die vollen Summen eingeliefert werben ;

die Nückzahlungen von refp. I und 4 p. C. nach Maası
gabe des Publicandi, gefdehen In der Sigung,

Beyträge von 500 MB und darüber find In verfies
gelten DBeuteln äufferlidh mit einer die Summe und
den Namen des Contribuenten bezeichgenden Sritette,
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