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Mittwochs den 29. Movember 1809.
 

MNoted zur Menfchenkunde,
 

Die fogenannten angenehmen Leute find in der
Regel — nur die Folic im gefelligen Leben, Man hat
fie auf ein Stündchen gern. Das Siarte, Shße und
Weiche ihres Umgangs gefällt, und mwırd oft fo gar ein
angenehmer Notrhbeheif der Unrerhalsung — In
Tangmerligen geiftiofen Gefellfchaften ; allein auf die
Dauer hält e$ nicht aus, Da diefes Angenehme nur
ein Prisma ift, worin Ad) die Farben eines Heinen Lichs
tes fpiegein; fo ficht man hıer auch bald nichts, als —
Farbe, und die totale Charakterlofigkeit, wird dann
feicht, - wie zu viel Süßes an der Speife — elelhafı,
Aber e$ giebt ein gewiffes höheres, ich mögte fagen,
ideales Angenchme, weiches man die reine UND
vollendete Lieodenswürdigkeir nennen Fönnte, Es if ohne
alle Affekration, ohne alle Künftelen in feinem Yusdruck,
femem Sinn und feinem Gefühl. E$ will nicht die
Grasie darfiellen; aber die Grazie fprıcht aus ihm in
den freuni lichten Formen, Männer und Frauen diefer
Art find die Genien des höheren und feineren Umganges.
Die edle Freyheit ihres ganzen Senns und Benehmens;
ihres Ausdrucks, ihrer Berländigkeit, ihrer Wärme für
dıe gute Sache, ihre Duldfamkeit und Bereitwilligkeut ;
äoverall ohne hervörleucdhtendes Selbfintereffe ,. nüßlich
zu fen, besauberr alles um fie her, — und feldft weni;
ger empfängliche, felbfit harte Gemürher fühlen Ad) in
foichen Umgebungen wie in einem reinern und wohlthäs
tigern Himmelsfirsche. Das mahre Herzliche if
die (hönfte und treuefie Sefährtinn der wahren Lie,
henswürdigkeit; — es giebt in der Geifterweit
Feinen höheren Zauber, als wenn fi beyde in ihrer
freyen Bereinigung ausfprechen. Ihre grelle Antis
thefe ift die perfonificirte Unausfehlich keit, — ein
Zerrbuld, weldhes bis jekt wohl nody Fein Sirtenmahler
Holfandig dargeftellt hat, fo lebendig auch das Bild
diefer Unnatur aus der individuellen Berfchrobenheit fo
mancher Wenfchen hervorfchetnt,

REES

Bekanntmachung,

Diejenigen Contribumnten, welche zufolge bes
Publicandi vom 23. Aug, d. I. mit Darbringwag
ibrer Cenzribution bishero zurücgeblicben, obgleich
fie dazu aufgefordert worden, werden erinnert, auf
an fir abermal erganaene Citation, wor ihren refp.
Quartieren unausbieiblih zu erfdeinen, unter der
Be warunug, daß gegen diejenigen die fpäteftens

bis zum 14, Dechr. d, I. fi nicht Aellen würden,
ohne weiteres gerichtlich wird verfahren werden,

Lühec den 29. Novbr, 1809.
Herren und Bürger der Nuartiere,

Zuflizs und Polizey-Sachen,
MWBorladungen,

Auf mpyloriren Dni, Liri. Paul Chr. Nic.Lembke
für Hinrich Wuheln Schlüter und Nörrger Sanslandt,
alg Adınıniltratores honor m Anron Gabriel Griffer,
befindet fich hiefelbit, zu Hamburg un? Bremen ein
dffentliches Proclama alıyefchlagen, wodurch alle Gläus
biger (es U. SG. Gröffer, weiche in der an der Ger
richrsftube zur Einficht Hegenden Defignation der Giäus
biger gar nicht, oder nicht richtig aufgeführt fin>, oder
egen die in der Deficnation angenommene Pr.orität
yinnerungen zu haben vecmeinen, imgieichen dieSchulds

ner des Gememnfchuloners Gröffer, und diejenigen, wels
che Pfanzer von felvigem in Hün.en haben, (chuidig ers
Famut werden, fpätffens den 6 Zum des E I. 1810,
die Gläuviger (ub preejudicio praechufi fid) mit ihren
Forderungen und Eünmerungen im biefigen Niezerges
richt anzugeben, die Schuldner thıe Schuld, ben Strafe
der Zahluns des Doppeiten, bey den implorantigchen
MNMomtiaikratoren zu berichtigen, vie Prandinhaber, ben
BVerluft ces Pfanorechts, von den in ihren Hänven bes
fiudlichen Dfändeın gleichfalls ben den Mominifratoren
Ynzeige zu machen. Acıum Lübecf den 22 Ypıil 1809,

Yuf Imploriren Dni. Adolph Heinrich Voeg

für Duni. I’zi. Chriftian Gerhard Qverbek und den

Notarium Heinrid) Nicolaus Elder, als Admınyfira-

tores bonorum des Holzhandlers Chriftian Nicolaus

Böigt, befindet fich h efelbft, zu Hamdurg und Lauens
burg ein dffentliches Pr oclama angefehlagen, wodurch
alle Gläubiger des € N. Voigt, welche ın der an

 

der Gerichtsfiube zur Sinficht liegenden Defignar:on der
@läubiger gar nicht, oder nicht richtin me ührt find,
der gegen die in der Defignation angenomm ne Pıioris
tärErinnerungen zu haben vermeinen, imy.cıchen die

   


