
 

 

 

Mittwochs den 6,

Parabeln von 5. A, Krummacher,
2 Bänden, Duisburg und Efen

1805 und 7.

X Berwiuß)

X gedenFe diefer Erfahrung, um Eltern und Kinder:
freunde zu bitten, die fehon etwas zum Denken und
Zaffen fäbhige Zugend mit diefer trefflihen Schrift bes
„£nnt zu machen, An das Sinuliche Enüpft ich das
GSeiftige; an das Sichtbare das Unfichtbure; aus der
finnenden Anfchauung des Werkes und Bıldes gebt die
fromme Erhebung des Herzens zum Schöpfer hervor,
Wenn eine der lieblichen Erzählunyen aus dem genannı
ten Buche, ohne ich gerade an die Ordnung zu dınz
den, in welcher fe auf einander folgen, vom Buter,
oder von der Mutter, oder einem der Altern Scfchwister
Dorgelefen worden, dann werde ein Sefpräch ber va8
BVorgelefene angeknlüpft, Tiefe, glückliche Blıcke wer:
den verfländige Eltern, ben Ddiefer Unterhaltung, in die
Herzen ihrer Kinder thun tönnen, Man fen aber mit
diefer fchdnen VBerfiandess und Herzensnabrung ab,
fihtlidh (parfam, Kinder münfchen mebrere Parabein
nad) einander zu hören; nur felten erfülle man Diefe
Bitte, damit fi eine Wahrheit um fo fichrer an dıe
Andre reihe, Wollen Elrern und Kinderfreunde bey
der Auswahl von Büchern, weiche fie der Zugend zum
Weihnachtangebinde geben, auf jene Parabelin Rück
fids nehmen; fo werden fie gewiß, wenn anders die
Kinder noch nicht an der Xe fefucht FranE find, ihnen
ein bleibend angenehmes Sefchent machen,

Haffe, Pr.

Der Ldwe und die Pferde,

Don Säulen mweidete in Siam eine Heerde,
Und bif mitunter auf fi of;
Duld da, bald dort lag eines auf der erde,
Bom Huffchlag pder Hauptes Stoß,
Das Ding währt fort, Bis eines Löwen Tue
Sie nachbarlich mit (harfem Zahn bedroht;
Es mangelte eın Dırt zum Mibselchieke,

 

December 1809,

Der jener folzen Kraft die Stirne bot,
Da fprach Infınke: Steht alle doch zu Kreife,
Den Huf bereit, fhlıeft fcharf euch an;
Schlagt ihr gleich nur nach eurer Weife,
Kunn immer nicht der Kew heran.
Doch mandHes Thierlein war mohl fchlauer,

Es chmwänzelte dem Feind, wenn frifh der Nachbar
flug;

Ein andres legte ich bedachtig auf die Xauer,
Bie es ein Sieden Sras von ıhm zur Lehne trug.
Erzähler, wie Lefs ab? Könnt ihr’$ nicht felbit er

meifen ?
Ein Baul mard nach dem an’ern aurgefreifen.

DBekanutmachung,

Diejenigen Contribuenten, welche zufolge des
Publicandi vom 23. Aug. d, S. mit Darbringung
iyrer Contribution b,ebero zu ücgebliebun, obgleich
fie dazu aufgefordert worden, werden erinnert, auf
an fie abermal erganaene Gitatfon, vor ihren refp.
Quartieren unausbleiblih zu erfdenen, unter der
Berwarunng, daß gegen diejenigen die Mpiteflens
bis zum 14. Decbr. d, I. ich nicht tellen würden,
ohue weiteres gerichtlich wird verfahren werden,

Lübeck den 29. Novbr. 1809,
Herren und Bürger der Quartiere,
 

L. canon a 6t6 tir6 loSamedi 2 au soir, le Diman.
che matin, et ä midi ä la citadelle de Travemunde
4 la requisition de Monsieur le Commandant francais
de la ville et territoire de Lubeck; En l’honueur do
Vanniyersaire du couronnement de SA MAJESTE
L’EMPEREUR et ROI et pour le Bienfait de
la paix,

Yudienzs Verhandlungen, -
Teftaments = Eröffnung,

Yım 1, Decbr, d, ? ig
1) Zudmwig Gabriel Anrhon den 15, July 1803.
errichtete Tefkament,

2) Zobann Warsin€dmanız den 21, Nov. a. 0
icdteresert| Teament

yublicirer Doro

  


