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Sonnabends den

Das wahre Glück,
 

Dı wahres Glück, du feliger Frieden,
Nach dem, mit Sehnfucht mein Herz fich neigt,

Wo find ich. dich, wer if&’$ der hienieden
Bu deinem Tempel den Weg mir zeigt?

So feufst* id, — tief in Erinn’rung verloren,
Als plöglich mein Genius neben mir fand;

zum Tempel hat e8 das ‚Herz fich erkoren,
Da thront das Glück, — doch von wen’gen ges

Fannt,

Du fuch’ft c$ vergebens im hohen Stande,
„Es flieher Ueppigkeit, Ehre und Gold,

„res blühet (br im Unfdhuldegewande,
„Der Zveundfchaft und Lrebe if c8$ holde

„Mit reinem Herzen magft du’ erringen,
„Empfänglihen Seelen vermählı es üch nur!

Er fprach’s und fchmand auf ätherifchen Schwingen,
Mein Auge folgte des Himmlifden Spur,
 

Borfhlag..
(Singefandt,)

Man erfiaunt ber die Maffen von Eis, welche die
niedrig liegenden Saffen diefer Seadt bedecken, die an
manchen Stellen bfters ohne Lebensgefahr Faum zu pafı
firen find, befonder$ unten in der Zohannigs Fleifchs
hauers und in mehreren ‚bergab führenden Straßen, mo
die eingefrornen flachen, fogenannten Knippr
rinniteine den Lauf des Waffers hemuren und diefe Yebers
fOwemmung faß jedes Zahr verurfachen , ohne daß die
KRinnfeine tiefer gemacht und Vorkehrungen getroffen
werden, dies, wenn aud) nicht ganz, doch einigermaßen
zu verbüten,

Wir fHüßen unfre Brunnen und Kelleröffnungen
durch Stroh oder Mif vor dem Eindringen. der. Kälte
und dem Schneegeftöber ; — warum (äft man denn die
Soffen und Ninnfeine fo gleichgültig zufrieren, und -
vergrößert dureh das Yudgieffen des Waffers vor den -
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DHdufern queer über die Straße noch mehr die Sefaht
für fich feibft und im Allgemeinen ?

Sn mandyen Srädten werden fogar die unter dem
Steinpflaßter verborgen liegenden, aus den Häufern nad
der Straße führenden Soffen gleich zu Anfange des Wıns
ters forgfältig mit Pferdemift belegt, um fie gegen das
Einfrieren zu fchüßen; — und hier, wo der gröfite
Theil derfelben ohne Bedekung offen ik, (Aft man
fie unbeforgt voll fhneyen und einfrieren, gießt fogar
wenn die Hausgoffen bereits verfopft find, das Wafchs
und Spütmafrer dazu hinein oder über die Straße, bis
Feine Spur von Xinnfein mehr zu erblicfen if, und fängt
nur dann an aufzueifen, wenn das Waffer oder is
bereits die Hausthürfhwellen oder die Dielen bedeckt,
oder bis nachbarliche Klagen und andre Unannehmlichs
Feiten dazır veranlaffen.

Diefe Berdrüßlich und Unannehmlichkeiten , weiche
fat täglich hie und da fatt finden, Eönnten, wenn
auch nicht ganz, doch einigermaßen befeitigt werden,
wenn durch nachbarlidjen Verein und unter Mitwirs
Fang der Polizey, folgender Borfchlag ın Ausführung
gebracht mürde.

Man laffe alle Goffen und Rinnfkeine, nachdem fie
vorher gereinigt find, gleich zu Anfange des Winters
mir Bretter belegen, und foldhe mit efwas Yferdemiftk
bedecken, Den etr a fchon gefallenen oder noch fallenden
Schnee laffe man nıcht, wie bisher, über die Straße,
fondern auf die nunmehr belegten Ninnfeine (haufein,
und das Waffer wird, ohne einzufrieren, vielmehr ers
wärmt, unter diefer Bedekung weg» und nicht über
die Straßen fließen. Daß die Ausflußldcher an der
Wackenig und Trave, fo wie in mandhen Oueerfiraßen
wo diefe Bedekung Hinderniffe Ändert, befländig offen
erhalten werden müfen , wenn der beabfichtigte Zweck
erreicht werden foll, verfieht ich von felb. Auch die
aus den Häufern nach der Straße führenden Soffen
Fönnen auf diefe Weife vor dem gänzlidhen Sinftieren
gefhligt werden; man wird nicht gendthigt, das unreine
Waffer über die Straße zu gießen — fondern, wenn
bie und da vor den Häufern, wo dies nicht zu veruteis
den if, Meine, etwa letht aufzuhebende Deffnungen ges
faffen merden, Fahn Alles Spühl und Wafchmafer darin
feinen Wöfluß Anden ; bey pldslich eintretendem Thaus
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