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Sonnabends ven 28. December 1811,
 

Dr. ®evrg David Kichert,
feßterwählter Dürgermeifter der vormals freyen

Reichsstadt Lübeck

 

geboren am 10. November 1742,
geftorben am 22. December 1811.

Wer nach einem shatenreihen Leben, geliebt von den
Seinigen, hochgefehäßt von allen Staffen feiner Mits

er, mit hohır Befonnenheis bis ın die leHten Tage
Sn auf freyem Wufblic zu ort, wicht fürchı

 

N Dunkel der Zukunfe, die irdifche Hülle ablegt :
AOL der firbt aur dem Berte der Ehre! So narb
"Georg David Richerß, ein deutfcher Mann von
anıbef&oltcnem Wandel, hoher Sitrencinfalt, Aıenger
Gerechrigkeitslirbe, Eindlicher Befchei:enheir, felteuen
Kenutsifjen, unvergeßlidhen Veroienfien! Ss Fonnte
ihım genügen dag Denkmal in den Herzen der zahieis
den Herebrer feines wahrhaft großin Werrhes; auch
ig mwortfarg der ılee Schmerz, und oft Schweigen
beretdier alg Reden, Dennoch, und obgleich der Ent:

„Adylafene wich im Worr and im Nachhali , fondein in
irkjanıfeit und That Ehre fucte und fand, fen dem

MWunzche liebenser Freunde Erfüllung gewährt, und am
Sahlujic des Jahres 1810 dem ein Wort des Anens
Feng gemwidnıst, Der, mit fo vielen Würdigen zugleich,
gerwe.jegt Dor cinem Zahre, von der e'fernen Gewalt
des Schikfals$ ergrinen, von einem hohen Posten ın
den Privanfkand zurück verfegt wurde. —

Ein Yedensfauf im gemeinen und fchlecht verflans
denen Sinne des Wortes werde hier nicht erwartet,
So nannte man oft die bloße Bezeichnung der Bahn

"der Schraufen, worin jener Yauf begann, forts
Be ward und endete. YWber das ix nur Außenftite,

mir Fachwerk des Menfhenlebens; e$ it nicht das
Yeben feloft. Ss licgt gar wenig daran, die Zahl der
YHemter uud Würden, die, zumal In einer jeßr vers
altenden Welt ,i von dem Frefflihen Manne bekleidet
wurden, nad) der Zeitfolge aufsuzählen. Nichr wie
einer genanKt wurde, fondern was er Leiftete,
und nıcht.fowohl was er fhat und Frieb, als viels
mehr wie et es Fbat, in welchem Seife er lebte und
wirkte, weiche Grundfäge ihm heilig warch, von wels
en Ce et geleitet wurde — das if des Lebens

‚Beha t und ELTA — Nichers, den Gefchäfetss
mann und Nechtsgelehrten, ganz zu würdigen, vers
mögen nur folche, die, mit dem En undder Nas
;zur feiner Grfchäfte vertraut, den Gang feiner Ents
‚mwicfelung zu beobachten, die Früchte feines unermüs
Ddeten Feifes zu feben, und mit ihm gemeimfchattlich
zw arbeiten Beruf und Gelegenheit hatten, Nur fo

 

 

 

 

viel ermähne ih, daß er den in Helmiütedt ange»
jangencn theologifchen Studien früh entfagt, fich bald
in Görtingen zu einem der beften Schüler des
gioß:n Pütrter ausgebildet, darauf Leipzig, fpds
terbin, von Kübeet abgeordnet, Weglar befucht,
urd dann feiner Baterfiadr als gefchiter Saczmwalter
in vırfahicdenen Yemrern, welche zu nennen der bes
fchräufer Raum uıcht erlaubt, al$ Beyfiger am Lands
und Aarfallsgerichte, als Nechtsconfulent am Schütz
King u. f. mw, veclch gedient hat, bis ıhn die allges
meine Anerkennung feizer VBeroienfte duch verfchies
dene Stufen zu der höchfien Würde führte, NRur
eine Srimme if darüber, daß _er mit einer grund;
Lıchen Selehrfamkeit in feinem Zache, einen feltnen
Schariblit, eine wahrhaft genialıfhe Leichtigkeit den
richtigen Sefichtspunct auch in vermicfelten Rechts
fällen zu treffen, und das Vermögen einer lichtvollen
Acbenvigen Darficlung in Schriften verbunden habe,
Yılle Forefchritte feinerWigenfchafs his ın die neueften
Zeiten beodachtend, ließ er fein Epoche machendes
evt in Ddeufelden außer Acht, durwforfchte e$ mit
prhfendem Kenuerdbiit, und vermwebte den reinen Ers
irag ın die M fe feiner Kenntuine. Zahlreiche Auss
zuge aus den Berten eines Thisaut, Feuerbach,
Reiremeier, Serdenfifer Hureland u, a. m.
bemeijen eben fo, wie die häufig bengefdhriebenen
Gi.üte, Berich:igungen und Nachweifungen, dıe man
in v elen feiner binterlaffenen Bücher finder, das rafs
lofe Srreden des mifsegierigen Zorfhers, Er Fonnte
Die darrcflen Comprenvien nnd große wiffenfhafrliche
Werke, mıt der Feder in der Hand, von Anfang bis
zu Enve vurchurbeiten, und er ruhrre nicht, bis er
Xidr gefunden, (he,ndare Widerfpriche ausgeglichen,
rırhum bericht gi, Zweifel geloßt hatte. Seldft Fränks
che Zußäude Fomnıen feinen ımmer befchäftigten Geift
nicht lange in der Tbhätıgkeit hemmen. wWan hat ges
feben, wie er in SFieberpafen,_ auf feinem Krankens
lager mıt Büchern umringt, Schriften ausfertigte ,
die an das KeichsFammergericht in Weslar “Sim

 

follien. Die Ericheinung des Franzöfifchen Sefegs
buches erregte noch in cen Tagen, wo feine Kräfte
fimrbar abnahmen, feine gefpxnutefle AufmerFkfamtkeit,
SRir weicher Sorg‘alt har er die zahlreichen Commens
tare zu demfeiben gelefen, geprüft, me Und
wie von einer Anwenpurg defelden auf den Lübecks
{hen Sraat, von einer Berfhmelzung mit Lübifchem
Rechte die Rede war: wie bot er da den ganzen
Neberreft feiner Krafz auf, den Geift und die Anwends
barfeit des Code Napoldon ing hellefte Licht zu fepen!
Da mußte man ihn beobachten Fönnen, wie er, vom
Morgen big in den Wberd an-feinen Schreibrifh ges
feffelt, für nicht® anders Sinn hatte, als für die Irkte
feiner Urbeiten, um es nicht befremdend zu finden,
wenn. er abgefiumpfe. und einfolbig nad deendeteye

 


