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60,
 

 

Das Feßt im Freven,

Sahaur ber, da End im lieblihen Schatten der Lins
den große Eafen gededr. Dem fhonjien Herbfirage
fächzl: die märmende Sonne ihıen Dr fall,
ie fonderbar! Schüffeln feht man nicht, Die

Speifen jind auf ungewdhn!ich große Teller vertheilt.
Einige Säfte haben wohl zehn Portionen vor fd);
eintwe fün’; eride Nur eine mäßige Porsion, Unter
den Tellern der erfiern liegen außerdem noch viele Golds
und Sıldermünzen, und vor ihnen ftehen große Elas
fehen mir Wein gefüllt. Andre haben weder auf, nody
unter, noch vor dem Teller etwas. Die Herren mir
den vielen Dortionen haben diefe Bäuche, fie leeren ein
Siag Nebenfaft nach dem andern aus, und ihre Sechs
ger werden b{urrorh, Die mır den teeren Tellern biiken
mit naffen Sejnchtern nach den Herren mit den vielen
Mortionen. Bon diefen erheben fich emige Weinbes
raufchte mit Zauchzen und Zubeln, Was fıe nicht efen
und trinken , laffen fie, fo wie die Gold, und Silberı
münzen, in ihren Borrathskanumern und Schränken
unter zehn Schlöffern vermahren, Sine Iausubelnde
MRufk erhebt ich, uNd fie fungen an unter den Linden
u fanzen. Die mut den leeren Lellern und blafen
efichtern meinen Indeffen.
"E8 fißen aber auch einige an der Tafel, die haben

{hre möäßise Mablieir mi den Hungrigen, die Ihnen
zunächft waren , brüderlich gerheilt. Zbr Hunger war
gefillt, aber fie harten dochnicht Luft,mir den Zauch»
genden zu Er fondern fie blieben geh, und weins
ten mit den Weinenden, und fprachen ihnen Troft zu.
Da trat der Herr des Fefies hHerzu, „Was fehe ich,

fprach er, „Dort jubelt und bier weint man?
„Ach Herr, // erwiederten einige, ‚das Mahl deineg

Güte war nur für menige gefegner. Wır alle, die wir
Den Üsen, find noch hungrig, und haben nichts zu
egen.

Yndre fprachen: „Wir find zwar durch die Güte dies
fer unferer Nachbaren gefärtiger worden, haben aber
richt Luft zu tanzen, mweıl wir fo viele vor Hunger
weinen feben,//
u Sine algemeine Paufe fen für Mußfik und Lanz! /

rief der Herr erzürur, und es enıfiand im Augenblife
eine Todtenftille, „Zhr, die ihr gegeffen habt, und
Sıberfatt geworden(end, // fuhr er fort, „ihr habt euch
febr an euern Mirbrüdern verfündiger, Da ihr fünfs
und zehnfache Portionen an Speife und Trank, und
außerdem noch Sold, und Silber; Münzen vor euch
andet, foHre nicht jeder von euch einen Theil feines
Meberfluffes an die Aungrigen und Durfigen abgeges

ben haben? So wären alle meine Kinder fatt und froh
eworden.. Nun aber wollt ihr ganzen und jauchzen,
A jene bungern und weinen ?4/
Werfet diefe Unbarmherzigen in den Thurm der Fine
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Sonnabends den 27. Auly 1811.

fiernif, fyrad) darauf ter Herr des Feftes zu felirem
Knechsen, N
Ze Hungrisen aber und Weinenden, fo wi

weich»? die A ungrigen fpchicn, und mis den Wuiacn
weinten, führer ein in meinen Pallaft, in den Sar
Freude, Selig Kind die Zarmbherzisen, denn Re werden
Barmherzigkeit empfahen,

 

  

 

Bekanntmachungen,

Yurf Regquifition des Herrn DouanensInfpecteur& hies
{eidfi wird haedurch allen Benkommenden, in{onderheit
dem haynveinden Publicum , vdekannz gemacht, dab, zus
folge eines Karferlichen Desrets vom 3, dD, 3, , Die Int
Reiche beftehenden Sejene, Meslemenis und Tarifs, in
Beziehung auf Einfuhr, Ausfuhr von Waaren und
des alfıge Abgaben, nıchr meriger die Schifahrrs-Acter
yom 20, d, WM, angerechner, auch in den neu DErEINIGS
ten Depart-ments In Anmendung gebracht werden fols
len, und daß daher von gedachsem Herrn Zn{vecteutg
in Semäßbeit vdigen Aecrerg und der ıhın gewordenen
Aan alte unter ihm fechende Douanens

often der Befehl gegeben fen, Feine hl vop
WWaaren, welche der Yusfuhr Nogabe unterworfen ify
ohne Befcbeinigung der Douane über die gefchehene
Zablu"g augjzulaffen, und die aus der Fremde Fommens
den Wanren an das nächfte Büreau bringen zu Laffeny
um dafeldft die Einfuhr Abgabe zu entrichten.

Eühbek den 26. Zulil 1811,
Sn Stelle des previforiichen Maire,.

X. D. Ghrfhow,
proviforifcher WMaire adjoint,

 

Da feit Curzem gu verjchiedenen Malen Kinder dureh
unvorfichtiges Spielen uf den Schiffen {us Waller ges
Alrzt find, und ihr Yeden eingeblßt haben; {9 wRD
jur Berbiüztung Ahnlicher trauriger Ere;anifie biemit
as Befteigen der Schiffe allen Kindern, ohne Yufficht

Älterer Perfonen, qui unterfagt; auch deren €'Ecrm
und Bormündern ben Vermeidung nachdı ücklicher Abus
dung andefohlen , dieferhafb die größte YAufmerframleit
anzuwenden nd den Havenmeigter, Travenvogt, Tras
ers Xeltermann und fonfigen Öffentlich Angeftellten und
erlehnten , welche an der Trave ihr Gewerbe treiben,

aufgegeben, über die Befolgung diefer Verfügung aufs
enauefte zu halten, jeden Ihnen bemerklich Tcrdenden

Serfis, Der Uebertretung derfelben zu bhinterrreiben,
Kinder, die fich nicht mlırden zurück halten laffen, ihrem
Mngehdrigen. zur verdienten OR zu übergeben
and nörhigenfallg den Herren der Werte davon die Ans
zeige zu machen. Lübert den 24. Zuln 1801,

Sn Stelle des proviforiichen Mairey
A. D, Ofrfhow,,

proviforijcher Maire adjoint,
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