
 

 

Die drey Ninge

Yus Leffings Nathan dem Weifen,

(Sefohluf.)
Sram war der Vater todt, fo Fömunt ein jeder
Mit feinem Ring’, und jeder will der Fürß
Des Haufes feyn. Man unterfuGt, man zankt,
Man Hadt, Umfonft, der rechte Ring war nicht
Erweislidh. — Die Shhne

Berklagten fich, und jeder fhwur dem Nıchter,
Unmittelbar aus feines Vaters Hand
Den Ring zu haben, — Wie auch wahr! — Nachdem
Er von ihm lange das Verfprechen fchon
Gehabt, des Ringes Vorrecht eininal zu
GSenieffen, — Wie nicht minder wahr! — Der Vater,
DBethewrte jeder, Fönne gegen ihn
Nicht falfch gewefen feyn; und ch‘ er diefes
Von ihm, von einem foldhen lieben Vater,
Argwohnen laß, eh‘ müß er feine Brüder,
So gern er fonft von ihnen nur das Befte
Bereit zu glauben Fey, des falfchen Spiels
Bezeihen; und er wolle die Verräther
Schon auszufinden wiffen, Ach (chon rächen. —
Der Richter foradh: wenn ihr mir nun den Vater
Nicht bald zur Stelle fhafft; fo weiß” ich eudy
Bon meinem Stuhle, Denkt ihr, daß ich NMüthfel
Zu löfen da bin? Dder harret ihr,
Dis daß der rechte Ring den Mund erdffne? —
Doch haft! Ich höre ja, der rechte Ning
DBeüßt die Wurderkraft beliebt zu machen,
Bor Gott und Menfchen angenehınm Das muß
Entfeheiden! Denn die falfhen Ringe werden
Doch das nicht Lönnen! — Nun, wen lieben wen
Bon euch am meifen? — Macht, fagtan! Sbr fhweigt?
Die Rınge wirken nur zurüg? und nicht
Nach auffen? Teder fiebt fich felber nur
Qt meißlen? — D fo feyd ihr aMe drei
Betrogene Berrieger! Sure Ringe
Sind alle drei nicht echt, Der echte Ring
Vermuthlich ging verloren, Den Verlußt

Zu berzen, zu Crjeken , Iteß der Vater
Die drei für Sinen machen.
Un Alfo, fuhr der Richter fort, wenn ihr
Nicht meinen Rath, fratt meines Spruches, wollt,
Geht nur! — Mein Rath ift aber der: ihr uehmet
Die Sache völlig wie fie liegt. Hat von
Euch jeder feinen Ning von feinem Vater;
So glaube jeder ficher feinen Ning
Den echten. — Möglich, daß der Vater nu
Die Tiranney des Einen Kings nicht länger
Su feinem Haufe dulden wollte ! — Und gewiß
Daß er euch alle drei gelicht, und gleich
WSeliebt , indem er nicht zwen drücken mögen,
Um einen zu begünftigen. — Wobhlan!
Es elfre jeder feiner unbefochnen
Von Vorurtheilen freien Liebe nach!
e«s firede von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in feinem Ring’ an Tag
Zu legen! Komme diefer Kraft mit Sanftmuth,
Mit herzlider Verträg:chkeit, mit Wohlthun,
Mit innigfer Srgedenheit in Gott,
Bu Hülfe! Und wenn fi dann der Steine Kräfte
Bei euren Kindes, Kindeskindern äuffern:
So (ad ıch) über taufend taufend Jahre
Sie wiederum vor diefen Stuhl. Da wird
Ein weifrer Mann auf diefem Stuhle Ayen,
Ws ich, und fpredhen. Seht! — So fagte der
Befdtjeidne Nichter, —

Wemeiner Befcheid,
die zum Betriebe der Advocarur hHiefelbft vore

gängig zu Impetrirende obrigkeitliche Zus
Taflımg betreffend,

u Yebereinffimmung sit der beffehenden Sinrihs
tung wegen der Notarlen, verordnet Ein Hoch w:
Math, daß zum Advociren Hiefelbft Niemand ferner
zugelaffen werden foll, weicher nicht auf fein deshalb
ad Curiam zu richtendes Sefuch, nach vorgdäugiger
Unterfußung in Beziehung auf feineEEE zu
diefem Sefchäft, mittelft Decrets die Erlaubnis dazu
erlangt und demnichft das Bürgerrecht, gewonnen

 

 


