
   Mittwochs den 3. October 1810.
 

Die Knospen im Herbite,

Nın find alle Freuden des Gartens verfhmunden,
Enthläitert fichn die Gefiräuche, verödet die Beeten;
der Ohfigarren, feiner Schäße beraubt, freckt die biätrers
Tofen Hefte in die trübe Novemberluhft empor. Nur
einzeln blüht noch hier und dort das purpurfarbne
Chryfanthemum und die goldze Sonnenblume frabhlt
mit ihren flammenden Sternen durch den Nebelflor,
Wie AU if alles um mich her! Alles deutet auf Yb;
fchidd, auf Ruhe nad) den gefhäfftigen Freuden des
Sommers. Dort hälit der Gärtner des weiche Kind
milderer Zonen in fchlHende Hüllen; — hier liegen
andre Pflanzen unter Laubdeken vor dem Frofte ges

fichert; —- erfehöpft und müde ermartet die Natur die
Ankunft des Winters und den fkiefen eifernen Schlaf,
Aber mitten unter diefen düfßern Umgebungen wandle
ich fröhlich umber, und befehe, indeß die Freuden dies
fe$ Zahr8 zu Grabe gehen , die Hoffnungen des fünf:
tigen, hier die gllıhend rothen Knospen des Ahorns,
dort die grünen Spigen des frühen Flieders, und dann
hier «an den Fruchtbäumen diefe runden vollen Kndpf,
hen, Die gedrängt an den Zweigen fehn, lauter fünf;
tige Blüten, lauter Berheiffungen fıßer Freuden, die
fidy am mißden Strahl der Frühlingsfonne entfalten
werden, Wie (chen wird dann der Garten wieder
fen! Wie viel lieblide Stunden werden ung im
Schatten der neubelaubten Bäume ben traulichen Ges
forächen, bey muntern Spielen verflieffen!

Wo if nun der Winter mit feinen Schrecken?
Wo find die düfern Bilder von Abfichied und Tod?
Bergeflen über die Nusüchten fommender Freuden, ver;
femwunden vor den leudkenden Strahlen der Hoffnung,
So mächtig ift ihr Zauber , und fo mwohlthärıg weile
die Sinrichtung der Natur, daß fie, wenn die Wirklich:
Feit gar nichts mehr zu bieten vermag, ung wenigfen$ die
Knospen Eünftiger Blüten zeigt. Nicht allein im Frühs
Klinge des Lchens, wo die weite Weit den Fühnen Blicken
offen ficht, fOmebt die freundliche Hoffnung glänzend
vor dem freudigen Blike , auch in den heiffen Tagen
des männlichen Alters, auch in trüben Stunden Mlpft
fie mit geheimen Fäden Lebensluß und Kraft an das
wunde Herz, und Läßt in ihrem Zauberfpiegel.dem Greife,

vor dem: diefe Welr in nichtige Schatten zerfließt , die
Eünftıge feuer empor fieigen, und fchmeichelt hai:
tröftend mit dem Wiederjehen vorangegangener Lieben,

€. BD.

Iuftizs und Polizey:; Sachen,
Dekanntinachung,.

Alle, weiche dem von hier gesangenen Brauer
AZoch. Melahn für enıpfangenes Bier oder aus (on;
igen Gründen mit Schuld verhafter find, werden hier

durch fchuldig erkannt, Drehen den 7. Dec. d. ZZ.
und ben Vermeidung der Strafe der Zahlung des Dops
peiten, ihre Schuld ben Dno.Lto. Meyerfiecck, ais eis
Ranntem Curatore bonorum des Melahn zu berichtigen,
Actum Zıbet an der Serichtsfiube den 23. Oct, 1810,

Borladungen,
Auf Imploriren Dni. Lti. Paul Chr.Nic, Lembke

fan feel. Thomas Hinrid) Nuppnau Wive. Curatorem
onorum, befindet fidy biefelbf, zu Hamburg“ und

Lauenburg ein dffentlidhes Proclama angefchlagen, wos
durch alle und jede, weidhe an die NMuppnaufche
Goncursmaffe Anfprüche zu machen gemeint find, (uls
dig erkannt werden, fpätdens den 29. Nov, des E. ZZ.
1811 und (Cub praejudicio praeclufi , fid) mit ihren
Anfprüchen an Dueßger Serichtsfiube anzugeben.
Actum übe den 27. Det. 1810,

Yuf Imploriren Dni. Lti. Gotth. Hinr. Meyerfieek
in cura bonorum Joh. Matth. Bolmer, werden hies
durch alle Gläubiger des genannten Bolmer (Hui
dig erkannt, fi (yatftens den 7. Det. des E SZ. 1811,
und (ub praejudicio praeclufi mir ihren Forderungen
an der Geridrsfude AngEpenG Actum über au
der Serichtsfiube den 23. Det. 1810,

YufZmploriren Dni. Lti, Gotth. Hinr. Meyerfieck
in cura bonorum Hans Chriftian Techau, merden hies
durch alle Gläubiger genannten Techau fhuldig ers
Fannt, fi fpaiftens den 21. Oct. des 8 1811 Und
(ub praejudicio praeclufionis an der Gerichtsfiube
anzugeben. Actum übe an der Serichtsftube den
23. Det. 1810,

Alle diejenigen, welche an die zu Sarfwig beles
gene Hufner: Stelle des Zohann HinridhH Has
mann, gegründete Anfpruche haben; werden hiemit
vorgeladen, daß fie kchy damir unter Producirung ihrer
in HändenEHEDocumente und davon zurhetsulaf:
ender Wöfchriften, in ı2 Wochen a dato hujus Decre-

tis hiefelbfit angeben ShrE
Decretum im Hachfürkiich Laäbekifdhen Grospogtens

Sericht den 21, 1810.
(L8,) €. 3. Schnovor Dr., Iußigamtmann,


