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Mittwochs den I, Februar 1810.
 

Die

Aus Lejfings Nathan dem Weifen.*)

drey Ringe

Ber grauen Sahren febt” ein Mann in Ofen,
Der einen Ring von unf-häsdarem Werth
YNus lieber Hand befaß. Der Stein war ein
Dyal, der hundert jchone Farben flelte,
Und hatte die geheime Kraft, vor Gott
Und Menfehen angenehm zu machen, wer
Sn diefer Zuverficht ihn frug. Was Wunder,
Daß ihn der Mahn in Often darum nie
Bom Finger ließ, und die Berfügung traf,
Auf ewig ihn bei feinem Haufe zu
Erhalten. Nemlich fo: Er ließ den Ring
Bon feinen Söhnen dem Gekiehteften ;
11nd fette foft, daß diefer wiederum
Den Ring von feinen Sohnen dem vermache,
Der ihm der Lichfie fey; und ficts der Liebfte,
Dhn Anfechn” der Geburt, in Kraft allein
Des Rings, das Haupt, der Fürft des Haufes merdes—
So kam nun diefer Ring, von Sohn zu Sohn,
Auf einen Bater endlich von drei Söhnen,
Dig nile drei ihm gleid) gehorfam waren,
Die alle drei er folglich gleich zu licben
Sid) nicht entbrechen Eonnte, Nur von Zeit
Zu Zeit fhien ihm bald der, bald diefer, bafd
Der Dritte, — fo wie jeder fi mit ihm
Allein befand, und fein ergieffend Herz
Die andern zwen nicht theilten, — würdiger
Des Ringes; den er denn audh) einem jeden
Die fromme Schwachheit hatte, zu verfprechen,
Das ging nun fo, fo lang es ging. — Allein
Es kam zum Sterben, und der gute Vater
‚Kdmmt in VBerlegenheit, E$ fAhımerst ihn, zwei

 

*) Wer fühlte fich bei der Aufführung des Srücks
nicht eb von der Wahrheit und Schönheit
diejes Gleihniffes? Und lie[’t es nicht gerne mit

ATaß, ermuntre Al n Aber
effen Sinn und Unwendang,x

Von feinen Sohnen, die üch auf fein Wort
Verlaffen, fo zu Eränken, — Was zu thun?
Er fendet im Geheim zu cinem Künftler,
Bei dem er, nach dem Mufßer feines Ringes,
Zwei andere bestellt, und meder Koften
Noch Mühe fyparen heißr, Ac jenem gleich,
BVollkomumen gleich zu machen. Das gelingt
Dem Künftier. Da er ihm die Ringe bringt,
Kann feloßt der Bater feinen Mufterring
Nicht unterfcheiden. Froh und freudig ruft
Er feine Sdhne, jeden ins defondre;
Gicht jedem Ing befondre feinen Scegen —
nd feinen Ring — und Kirbt, —

(Der Befchluß folgt).
 

YHudienz: Berhandlungen,

Zu Bürgern und Einwohnern diefer Stadt find
aufgenommen, am 15, Februar z

oh. Chritoph Dimpker, als Fütmacher,

Suftiz, und PolizeySachen,
Bekanntmachung,

€, wird hiemit EURE und Einwohner an den
sten und ı5ten 5. der von €, Hocdhmw. Nathe unterm
17. lee On emanirten revidirten Saffenordnung

auts erinnert;
ver. 5. Schure und Sig darf nicht auf die Saffe geworfen

noch in Hügeln aufgefhaufelt werden, will jemand
{olches aus feinen Dachrinnen oder Hof räumen, fo
muß er es fogleich auf feine eigne Koften wegfahren
1a fe im Contraventionsfalle aber 2 Mark Strafe
ablen,

5.1 5. Sind die Straßen mit Glatteife belegt, fo müßen
® bei Vermeidung 3Mark Strafe vom Sigenthümer,
emohner oder Skierbsmann der anliegenden Ser

bäude, vor demfelben fo weit, alsc8 3 einem bins
Tänslich breiten Fußmwege erforderlich ik, durch Bes
fhättung mit Sand oder Afche gefahrlos gemacht
werden,

Als welche lestere Vorfchrift bel jedem Slattfeun der
en bei Bermeidung der angedroheten Strafe zu

beobachten il, SayTenordnungs Departement zu LAbe,
den 17, Fedr, 1810,
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