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Anzeigen,
 

Sonnabends den 9, November 1811,

Die Macht der BorfehHung,

Sn Go.) einer Frovinzlatadt Deutfchlands, farb
im SZahr 1741 ein Urocheker. DBekunnt war er bei feis

zen Leben durch feinen Geiß und Habfucht gewefen,
die durch aufallende Eigenheiten nod) bemerkbarer ges
worden waren. Zn den lepten Jahren hatte er eine Hausı
bälterinn gehabt, Die als ein biederes und ordentliches
Weib die Achtung aller dererfi erworben hatte, weiche
Re etwas genauer Fannten,
Sin pldzliher Tod-und die Denkungsart des Aposhes

fers hatre ihn verhindert, ein Teltament zu machen;
die Erben meldeten fich {ogleich in feinen legten Todess

den, und a:$ er die Augen BefloTen atte, fo war
fe erfieZrage nadden Reith mern und Koftbarkeiten.
Wie erflaunte man, da fich nichts als unbedeutende Haus
geräthe blıdfen ließen, und Abrigens weder Seld noch
Kofdarkeiten zu fuden waren. Dies fiel aufs Zeders

mann hatte den Witen gekannt; der nächte Sedanke

fiel auf Sntwendung durch die AHaushälterinn, und die
Obrigkeit, wurde zur Verhaftnehmung derfelben unter
foldhen Umfänden aufgefordert, die denn auch fogleich
erfolgte, fo (ehr audy das arme Weib unter Thränen
und ‚Händeringen ihre Unfchuld verficherte.
Was war zu madjen? Die Obrigkeit verfchitfte die

ren, und die Fakultät fälre im Seife jener Zeit das
e Urtheil, fe auf die Tortur zum rechtlichen Ges

Andniß zuEU Man kündigte es derUnglüclichen
An; die diefe Schretfenspoft mir einem lauten Schrei
ermiederte und ohnmächrigin die Arme der Serichtes
diener fank. Man brachte fie ing Ddumpfige Sefängniß
url und mit Srgebung erwartete fie den Fommenden
gro fie, um allerMarter(08 zu werden, ichwillig

Don That bekannte, die ihr nie in den Sinn gekommen
tr.
Doc das Auge der VBorfehung wachte, der Netter

nahte , da ih fon ganz das ictfal entfchieden zu
haben fchien.
Ein junger TifchlergefeXe, Pathe Ser alten Haushäls

terinın, Eehrre von feiner Wanderfehaft, zurück, Er eilte
in feines Baters gleich nach den erfen Ums. vhnung;
armungen erfundigre er iO nach feiner alten Wohlehäs
terin.

„Ach! feufzte der Vater; wer das gewußt Hätte!
Drum traue, {chawue, wem2

ErKremlia em ©obhne el te, un

traurig amd unmuthsvoll begab er fh in efneRammer,
Sein Haube die Mi if‘ . Mi

tefn| d t war DerdenEDUna9 Sieunrude
unmbgsde li erMATuiotazen: CE0

 

Fest fuhr ein Gedanke bligfOnell durdh feine Seele
er iprang rafd) auf und weckte feinen Vater, der im
tiefen Schlafe lag, x .
Sie iß unfehuldig! rief er ihm zu; ben meinesSews

ligteit, fie in unfhuldig!/ X
KWer denn? fragte ihn der Vater halb träumend und

aufgefchrect.
Die Pathe, Bater! Wißt ihr noch, Vater! daß wir

yor drey Jahren, ehe ıch fortging, dem alten 3...
einen Sarg mit Zachern und doppelten Boden machen
mußien? Kommt, Vater! in ihm hat der alte Sadradh
feine Schäke verheimlicht ; die Pathe if unfchuldig !/
Der Bater wollte nicht daran, fo etwasx Jauben 5

er lächelte ben dem Feuer der Nede feines fnes und
fchüttelte den Kopf, Indeffen diefer ruhte nicht, Roh
vor Tagesanbruch eilten fie zum Bürgermeifter ; Flins
geiten ion aus den Federn und zeigten ıhım diefes an.
Das Srab auf dem Kirchhofe ward hierauf im Begs

fen unzähliger Menfchen gedffner, und mit freudigem
Srfaunen fah man die Bermurhung des jungen Tifds
fers beflätigt. Sine Unfchuldige war gerettet und die
Macht der Vorfehung beflätigt.

Schiekfal wär” e8, das die Welt regieret?
Schiffal, das den blinden Menfchen führet?
Schikfal, das ung glücklich oder elend macht?
Glaube das, wer wid, in Frieden,
Daß ein weifes Wefen unfer Loos entfchieden,
Sf der Glaube, der ung glücklich macht.

NacdricdHt.
Da der Staatsraths Audireur, Unterpräfekt des Arron:
diffentents von Lübeck, in der Angabe, Eintheilung und
Yusfertigung der Schriften, Ordaung und Sin TRUE
Feit, weiche zur Beförderung der Arbeir fo nothwendig
find, zu habenmünfcher, fohar derfelbein diefer Hinficht
fargende Verfügungen zu treffen, befchloffen :

+)AlleMAnffäße und Birrfhriften werden in der Folge,
in doppelten Originalen und fo ausgefersigt, daß die
‚Hälfte der Seite der Länge nach unbefehrieben bleibt,
(4 mi-marge)eingereicht,

Sins der benyden Een wird auf Stempel: das

Andre auf ungeftem Papier gefrieben, 4Nd beyde
zugleidy von dem Ausfieller unterfehrieben: LET

2) Jeder ag oder, BietfHrift muß au! erfien
GaODeR am der den den des Arrondiffements,
der Gemeinde und den fummarifhen Segeußand des
Befuchs anzeigen. ne Nas led gedie

Der zufolge des: $. 1. ne Naslin m
beugenUn Sarfheidung der höheren Yurhoris

zäten gang freygeleffen. Hiernady werden die Maire
und MunizipalNashe, wenn fie über eineDitrfehrife um

 


