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Der Garten in der Stadt,

€; war der fhönfte Frühlingsmorgen. Ein Gewitter;
regen hatte die Hige des gefirigen Tages gefühlt und
Bäume und Blumen erquicke, Ich trat in den Gars
ten. Welche Veränderung feit geflern Adend! Taus
fend und abermal taufend Knospen harten ih in dies
fer fruchtbaren Nacht gebffnet; zarte Blätter, wie ein
leichter grüner Schleier, ummwoben die Büfche, und das
lieblichfte Gemifd) von Farben ergößte das Yuge, Die
GColuten hatte ihre feuerfarbenen Blüten prangend
entfaltet, der weiffe und blaue Hollunder nicte
zwifchen dem glänzenden Laube, prächtige Tulpen glühs
ten mit (ebhaften Farben hin und wieder im Grafe,
an welchent der Secgen der Nacht noch in bligenden
Tropfen hing, und ein frifcher Wind wühlte durdy die
Hefe und fchürtelte des Bohnenbaums hangendes Sold
und helle Tropfen auf mich herab. Neppiger grünten
die netten Kofenbaume, welche die Gebüfche umzogen.
D wie fchdn , wie erhebend war der Anblit! Zu
füßem Senuffe verloren fand ich (hmelgend. in meiner
Pfanzenwelt, genoß mut trunfeneg Sinner, und fühlte
mich am Bufender freien Natur, Da erhub ich zus
fällig mein Blick, und traf über der Gartenmauer auf
die unzähligen Dächer, Schörnfeine undFenfter unfrer
RNachbaren, die den Garten düßfer umtringen, und neis
difh den Strahl der Abendfoune abhalten, DO mie
fan meine Begeifterung! Wie unangenehm zerflo5
der fchöne Traum von unbefchränktem  N.turgenuffe
ben dem Anblick diefer Steinmaffen , die mid fhmerzs
lid) daran erinnerten , daß ich mitten in einer großen
Stadt lebte! DO mie viel theurer ware mir der Garten,
wenn bier flatt der einfach geflalteten Häufer fi ein
Saatfeld .ausdehnte oder ein Buchenwald. raufchte,
und dort fatt der Nırchthiürme, die. fo herrifh in alle
Gärten herabfchauen , ein waldiger Berg feinen ehr,
würdigen Scheitel erhübhbe! Dann märe ich würklich
im Schooffe der Narur , dann gendffe ih wirklich die
Freuden ,
täufcht! D daß ich emporfhauen , und felbk meinen
ieblihen Traum zerfören mußte!
Ih will e$ nicht mehr thun, Zunig iR ich mich

deren fchwaches Schartenbild mich hier

 

Sonnabends den 3. November 1810,

an meine befehränfte Pflanzenwelt anfchmiegen , nur
fie betrachten, uRd nicht bedenken, mas aufferhalb des
GSertens if, und wie alles$ beffer fenyn Fönnte, menn e$
anders wäre.

Ach! wer das immer und in jedem Berhältniffe
vermögte! Wie viel zufriedner würden die Menfchen
fen, wenn fie weniger um fich her oder über fi hin
auf fähen! Welcher Stand , welche Lage it fo gung
eiend , der nicht nod) einige Genfffe eigen wären,
die mit Liebe aufgefucht, hier und da e nen frohen Aıw
genblit gewähren Fönnten! Sind nicht die meiften
unfrer Bedürfnigje weniger Kinder der Nothwendigkeit,
als der Einbildung? Sind es nicht die neißen unferer
Freuden , und felbft unfer Glück? DO [o Ednnen wir
denn nichıs drinsenderes, nichts befferes von der VBors
ficht erleben, als fille Faffung, um das Gure zu bes
merken, das uns umgiedt; befcheidene Genügfamkeit,
um in ibm unfre Freuden zu finden; und den feßen
Willen, nie umher zu fyähen, nie feufßend zu vergleis
chen; fondern das Gute, das wir been, mit Freudigs
Feir zu ergreifen, und was uns fehlt, mit Much zu cuts
behren, 6. 8.

‘ Bekanntmachung,

Wenn hiefelbft in Folge Befkluffes Sr. Franzöf.
Kaiferl, Majeftät cine Anzahl einheimifher, tüchs
tiger und erfahrner Matrofen In dem Alter von 22
bis 34 Yahren für den Franzöfifhen @eedieuft ans
genommen werden fofl, fo wird foldhes hiemit Sffent:
Tich bekannt gemacht, damit diejenigen, welche bie
erforderlichen Eigenfchaften ‚befien, (io bey dem hles
figen Shout JohHann fen melden und das Weitere,
insbefondere auch die vortheilhaften Bedingungen der
Annahme erfahren Finnen, ) Ö
Bon Sy, Kalferl, Königl. Majeftät if das Hand‘

geld auf 90 Francs beftimmt., Nufferdem erhält jes
ber angenommene Matrofe von Seiten diefer @tadt
anne beyın Abgange 5o Fraucs und nach vollendeter
Dienfizeit 100 Franc&, welche, falg er während. der
Dienftzeit fierhen Sollte, au (eine nächften Werwands
ten ausgezahlt werden, Lübew den 2, Nov, 1810.


