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Lebens: Regeln.

Wenn deines Lebens reinfe Freuden
Des Echikjals harte Hand zerfiort,

Wen Mißgefchick und fcdhmeres Leiden
Dich dulden und entfagen lehrt;

Wenn deiner fchönfen Hoffnung Blüthen
Der Falte Hauch der Zeit verwehrt,

Wenn Nochund Ungallıck freng gebieten,
Dein Blick umfonf nach Netrung (päht:

So fiche ff, (aB dir den Murhnicht rauben,
3m Sturme bildet fich der trefiüche Pilotz

Die Flamme lAutert Gold, das Unglück Rärkt den
„ Olauben,

Der Menfch erkennt im Leiden feinen Gott,

Führt dich das Glück auf Blumenwegen
Mir fanfrer Hand durdy’s Leben bin,

Srbnt dich mit feinem reichfien Segen,
ECSchenit ohne Mühe dir Gewinn ;

Ummglänzt von feinem Zauberfcheine
fi dir die Welt Clifium;

Dich (hmücke im feltenfien Vereine
Gold, Ehre, Stand und hoher Ruhm:

Doch traue nicht dem falfihen Erdenglücke ,
Stets mandelbar if des Gefchifes Sun;

Was hoch und herrlich fcheinr in diejem Augenblicke,
Oft ficht’$ im andern jhon wie Nebel—Dun,
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Anekdote
Heinrich IV, Södnig von Frankreich, hatte ih auf
einer Jagd von feinem Gefolge verirrt. Zufällig fah
& einen Bauerburfchen vor der Thhreiner Hütte ftehen,
er überall neugierig umbherblite. Der König ritt zu

ihm bin und fragte ihn: worauf warteft du? —
„Auf den König. Er jägt in diefer Gegend, und id

Mögte Ihn gern einmal feben.‘ — Heinrich erwiederte:
. Steig hinter mir auf, ich will did fon an einen Ort

"Ingen, wo du ihn fehen Fannf. A
Der Bauerburfche trug Fein Bedenken, dies Anerbies

ten Atsunehmen, Er (hmang fich hinten auf das Pferd
des Königs, und beide ritten fort. Mnrerweas ließ ich
der Burfche mit dem Monarchen in ein Sefpräch ein,
EM Äufferte das Bedenken: „aber wird Er auch den
Pan Unter der großen Menge herausfinden ? IH habe
Du agen laffen, daß er immer von vielen vorn.hMen
{ ren begleitet if, die eben fo vornehm ausfeben fols
en, al$ EDEEEfelbft, “ . b

‚ bas thut nichts, Sieb nur Acht, wenn wir bei
%m Gefolge des Königs angekommen fen werden,  
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"Alle Herren werden dann ihre Hürhe abnehmen, nurEiner nicht. Und der den Huth aufdbehält, das ind
König; darauf Fannft du dich verlaffen, r ER
Während diefes Sefprächs kieß Heinrich auf fein

EBENEGr fi nicht menig munderte, RE fo
onderbarer Gejellichaft zu finder, Alle entblößten ibr
‚Haupt. Heinrich wandte fid) aber zu dem Banerburs
fehen und fragte füchelnd; Kannft du mir nun mobi fas
gen, mer der König if?

„Sch weiß es nicht recht, verfeßte der Burfhe. Aber
einer von uns beiden muß es doch wohl feyn; denn
wir beide haben nur unfre DHüthe auf, “

SIuftiz, und Polizeys Sachen,
Bekanntmachung,

_ ‚Der am 22. Sept. 1792 allbier gebohrne Joh.
Friedrich HeinriH Schrdder, Sohn des ders
mafigen hiefigen Bdrrchers Chriftian Diedrich Schrös
der, wird hiedurch geladen, binnen 6 Wochen a dato
fi) allbier perfönlich zu geftellen, um als Fingebobhrner
dem Herzog. Recrurirungs Reglement benm Nachtheil
er gefeglichen Strafe zu genügen, meben jede Gerichts

behdrde unser Anerbierung u gleicher Nechtswilfährigs
eit erfucht wird, wenn über den Yufenthaltsorr des
bmwef M ft gegeben werden Fdnnte, felbige

Aanbero gelangen zu lagen,
Wiefdhendorf bey Dafow am 30, May 1311,

Patri,nonial Gericht hiefelbft,

Demnach e8 für ndthigeradhter worden, den Dars
zeliffen Claus Wıllerr zu ÖOronenberg, wegen feiner biss
bherigen Hingebung zur Trunkenbeit, dadurch entftandes
Ren Semürhskrantbheit und Verfall feines Vermögens,
unter die Curatel der Hufner Hans Zochim Muhs und
Claus Willerr zu Ecfelfiorf, zu fellen und diefen die
Verwaltung feiner Güter zu übertragen: fo wird fol
ches biemit öffentlich bekannt gemacht und von Recht$s
und Gerichtsmegen Sey Strafe der Nichtigkeit einem
SZeden unterfagt, ohne Genehniigung der benannten Cus
ratoren nit bemeldetem Ciaus Wilerr irgend einen Hans
Ddelsverkehr zu treiben oder Ihn etwas auf Credit vers
abfolgen zu lagfen, ihm Zahkıngen zu leißen over folche
von ihm anzunehmen, fo-wie überhaupt fc mit denıs
felben in irgend einige Berbindungen und SGefchäfte,
von weicher YArr fie fenn mbgen, einzulaffen.

Zugleidy werden auch alle diejenigen, weiche von bes
fagtem E{aus Willert etwas zu fordern haben oder
Ddenfelben erwas fchuldig find oder pfandmeife von ibm
befißen, hiemit [ub poena praccluß et perpetit hlentii
aufgefordert und zwar die Sinheimifchen inner hu!h 6 und
die Auswärtigen! innerhalb ı2 Wochen, von der lekten
Bekannımachung angerechnet, fid) mir ihren Angaben

 

   


