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Sonnabend, den 6ren Zult.

N>- stirbt die große That! Sie wirket fort,
Und durch die Kraft des P-lspiclt wecke, stk

Nock nach Jahrtausende« da« edle Her» >

Zu großer That. von Colli«.

Luthers Denkmal.
ozu wollt ihr dem Mann ein Denkmal stiften.

Der schon ei» Monument der Zeit
Eich aufgebaut in Seinen frommen Schriften,
Weil Er voll Kraft »er Wahrheit sie geweiht?
Ihr Schwächlinge! Ihr woll, nur eurer Eitelkeit
Ein Monumei.l durch Seinen Namen stiften;
Er aber lebt v.cklart > >>

höheren, lichten,
Erhab'nen Pantdev» und trogt der Wuth der Zeit.
Errichtet Ihm viel lieber einen schlichten,
Don der Natur kunstlos geformte» Stein.
Dies wird für Ihn das schönste Denkmal seyn,

Und übi, wie'Er, gelieu der Tugend Pflichten.

Ein solcher Sieln zeigt Gustav Adolph« Tod;
Dort mag der Wanderer, wenn er beim Abendrolh
Heimkehr!, und der Ver,ührung Schlingen,
De« Laster» Lockungen entrann, da« sich ihm schmeichelnd

bot,
Mii kühnem Muth, auf der Degeist'rung Schwingen,
Sich feine« edle» Daieriande« freu»,
Wie Luther dann, von Tyrannei bedroht,
Die Zukunst nicht und ihren Richter scheun.
Fromm: eine feste Burg ist unser Gott!
Mil heiliger Ergebung singen. K. Müchler.

Lakonische Grabschrift.
Christoph Wren war der Baumeister/ der die a(«

Iü.

Meisterstück der Architektur allgemein anerkannte Paul«,
kiiche'l in London erbaut hat. Er liegt in einem

der unterirdischen Gewölben seine« großen Werk» btt
graben, und statt e>nc« prachtvollen Denkmal» und

einer weiila'ustigen Inschrift, ist nur sei» Name i» eit

nen Stein gehauen, mit den einfachen, aber alle« er«

schöpfenden Worten:
J-Iovulventurv quaeris, yiator? —

Circumspice I

„ Du suchst Sein Denkmal, Wanderer? —>

Schau um dich Herl"

•) Der Bau fing im Jahre 167; an und endigte 1710.

Dir zweckmäßige Strafe.
ie Unwissenheit ist gewöhnlich am vorlautesten, und

maßt e» flch an, über alle» abzusprechen. Tadeln ist

freilich leicht, aber besser machen oft sehr schwer, oft
unmöglich.

Regenten und die ersten Staatibeamten find am

meisten dem Tadel de» vornehmen und niedern Pöbel«

ausgesetzt ; aber r» ist ein sichere« Kennzeichen einer

humanen Regierung, wenn der Unverständige über die

wichtigsten Einrichtungen de« Staat« oft recht abgr«


