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Munzeigen,
 

 

d$ den

Mein” Gedanken über Argwohn und
Verkäumdung,

SS if mir in meinem £cben Feine serung(ückte menf{c:
fiche Seftalt vorgekommen, die niein Gefühl fo fehr
empört hütte, als ein grundlofer Argmohn, und die
erläumdung mit ihrer fheußlichen Miene.

Die Yılache des leichtfinnigen Argwohng, Kegt wie
mic). dünkr, in einem ungebefferten Herzen. Wer Vers

Hand-und Herz durd) vernünftige oder gute Lectüre und
eigenes Nachdenken gebildet hat, oder durch veligiöfe
Unterweifungen gebildet worden if, wird feinen Nebens
menfjhen nicht unüberlegt- und nicht nad dem erften
Eindruck, den der Schein verurfacht, beurtheilen,

Es if-Feine Unterhaltung, nach feinem Gefhmae
ohne Beruf und ohne Veranlagung Dinge auszufpäh
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wartungen überfpannt find; daher die falfhen und uns
bedachtfamen Urrheifle, die des Meufchen einzige Ehre
Angtefen, die er als vernünftiger oder zur Sitrlichkeit
verpflichteter Menfch ben Menfchen nur haben Fann;
daher die beleidigenden Urtheile, fo daß auch die befien
Menfchen fagen mußten: „wir gehen durch gute Ger
rüchte und böfe Gerlchte durch diefe Welt//; daher die
entehrende Berläumdung felbft, die im Dunkeln herums
fehleicht, die, wenn fie am hellen Tage fich fehen Vaßt,
der Yhndung der Obrigkeir ausgefekt if. — Ich beige
nicht Talente genug, und habe auch nicht Phlegms
genug, am dies fittlidhe Ungeheuer zu characterifren
und dabey zu vermeilen. In dem Zeitalter Sirachs
muß es fehr verabfcheuet und vielleicht auch fehr firafs
bar gewefen feon. S.
 

die dem Näck fen nachtheilig werden Fönnen, und Klats
fehereyen anzuhören. Er fiehet in diefer Rücklicht nur
auf das was fein if. Sein eignes pflihtmäßiges Ges
fühl, nach welchen er die beffe Meinung von allen
Menfhen heat, erlaubt ihm das nicht, Er wird unglns
flige Nachriften, die von einer gewilfen Art geheimer
Selbfizufriedenheit geleitet werden, vonder befien Seite
beurtheilenz fo lange er Feine unwiderfprechliche Bes

weife hat anders zu denken; forgfäitig wird er fd) in
acht nehmen, den Bruder zu belügen,

Am Srabe meines Freundes I. H. Lübke,

u früh bift du für mich verfhwunden,
den ih auf Erden fand.

meTod, am
Sf niemand als* f
Drum ruhe fanft du
Der’$ fo Feftu mir mir ge

   

  
 Ein leichtfinnig argwöhnifcher Menfch Hi wird

von ander immer das folimmfte denken und reden,
unduede Sache von einer tadelswerrhen Seite anfehen,

Er wird; dasjenige , was Zufälle find, denen die
Menfchlichtef unterworfen ik, für Kaßfer und Sittens
verderbniß halten, weil feine Phantafie feiner Eigens
liebe nur foldhe Bilder und SleichnifFe aufftellt , von
weichen er felbft fh nicht befhämt fühlt, und vor des
nen er nicht erröthen darf; daher finden foldhe Perfonen
nicht felten (chlimme Beyfpiele, und bekümmern fid
wenig um die guten.
So wie ein (older Menfdy die Perfon des Nebens

menfchen felbft falfed) beurtheilt, eben {o macht er auch
von demjenigen, was mwefentlidhe Unvollkommenheiten
der Sache find, im eintretenden Falle nachtheilige
Gehlüge auf den Character des Mannes, weil feine Erı

 

X Folge Publicandi vom23. Auguft d. I. wird
die Einhebung der verfafungsmäßig befhloffenen
Contribution ain nächften Donuerftag gefchehen, und
bis Schluß des Monats October wöchentlidh, Donz
nerftags damit fortgefahren.
Die Gelder werden an befagtem Zage von allen

vier Yuartieren an der Kriegeftube Vormittags von
10 big z2 Uhr entgegengenommen,
Es müffen die vollen Summen eingeliefert werben;

die Nüczahlungen von refp. + p.C. nach Maass
gabe des Publicandi, gefhehen in der Sigung.

Beyträge von 500 7 und darüber find in verfies
gelten Deuteln äufferlihmit einer die Summe und
den Namen des Sontribuenten bezeichuenden Stikette,
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