
WA Sonnabends den

Patrivtifche Rüge

fh höre hin und wieder, das ausmärts Mobilien ges
Eanfr werden, und höre c$ zu meinent Leidwefen, ZH
gese gerne zu, daß auswärrg Mobilien wohlfeiler ver,
fesigr werden; allein ob fie befer gemacht werden,
daran zweifle ich. E& giebr ben uns der gefchieften
Handwerker in allen Fächern fo gut, als auswärts.
Nur fo mwohlfeil, als fremve, Ednnen unfre Arbeiter
nıcht arbeiten. Daran Schuld find fo manche Urfa,
chen, die jedem Denkenden Beobachter hekannt fepn
müfen. | N
Durd) den Druck der Zeiten, durdy die Lähmung

des Handels find fo mandhe Handwerker gedrückt, ges
fähmc. Mın nur einige Handwerker zu berühren, unfre
Kiemuyner , unfre Korbmacher , unfre Stuhlmacher
yerfandten feewärt$ ihre Producte ins Ausland. Und
beiy diefem Druck der Zeiten, bey diefer Lähmung des
Handels erlauden fich es unfre Bürger, um einiger
haler willen, ihre Defen, ihre Tifchler-Arbeit auswärts
zu verfhreiben, und heimlich einfchleichen zu [affen.
Möchte diefe patriotifche Rüge ünch in eine parriotis

{che Bitte fchlicßen, fo wenig wie möglich Auswärts
Mobilien zu beficlen.

Hymne
im
des
Sabr

Sreizsdens,
1810,

Friede! Fricde! Harmonie des Lebens,

gieße Feuer in mein wundes Herz,
da es für Erkaltung faß erflarrer,

‚Kindre, heile mit uns armer Brüder Schmerz!

Friede! Frieds! durch dich reifen Saatenz
und der Zandmann freu’t der Eindte ich;
Palm und Lorbeer neigen ihre Blätter,
und der Friedensbringer fdymütkt fich Eöniglich!

Friede! Friede! durch dich blüken wieder,
Handlung, Kunft, Gewerb” und Wigenfchafts
weckt und reibt die Kräfte, treibt die Räder;
Aus dem Quell der Nahrung (chöpfr der Forfcher Kraft!

Friede hebı den Anker, [fr die Ketten,
Ausgerüßer wird das die Haus; 
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jeder eifet in den Lebens Nachen,
jegelt freudig in der Well hinein — hinaus!

Eurcde winkr und erabr der bangen Flagge
murbig fhnellt der Sesior feinen Kahn!
Segel bılfien fich mir reihen Schäden,
laufen freudigseilend ihre fchre Bahn!

Friede! Freude! fühlt der Wurm Im Staube,
jedes Leben das am Habne Elebe,
und elecrrifeh Fewr durcdhslüht ihr Inu res,
und durchdringt die Scele die im Menfchen lebt!

Friede! Friede! rufen tapfre Krieger,
gebt dem Kriege Dolh und Gnadenftoß !
flerbe Feindichuft ! Menfchen werdet Brüder?
Feinden feegnend mohlzuchun, fen unfer Loos !

Friede! jubein Mütter, Bräure, Kinder,
athınen miede: froh nach alıcm Brauch ;
durch die Särge dringt die hohe Fener,
und der reis fchließt Kerbend froh fein na,Tes Aug‘!

Friede! Friede! ruft die ganze Menfehheit,
jauchzt die Srde, die den Schöpfer preit’t,
und im EngebChore ruft der Seraph:
Engel bringet Lob und Dank dem höchflen Geif!
ricde! tönen Berge , £häler — Lüfte,

daß der Schall von Pol zu Pol verhalflt ;

Sonnen firahien auf des Steruchens Srerne,

wenn von jedem Land das holde Wort erfchallt !
Chor.

Dem edlen Sieger ses Dantes viel!
dem Friedensbringer ein fernes Ziel!
er ift uns nah! cı if ung nah! — bald if er dat
nd freudig durchfhallt’$ Victoria!
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Jufßizs und Polizey-Sachen,
Hufolvenz = Anzeige,

Den ZtIIeg Michelfem
DeinilehIeN Schulden 5 83487 8 4f6

Wechiel:Schulden ’ 35,050 ı — »

SBucdhfhulden ’ 129,109 * 96

; Totab®S 173,546
SegenBilanz fen n 13

UnterBilanz 26,904 m& 13 fü

 


