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Anzeigen.
 

SonnabendsSs den 4r Mar) 1809,
 

MYuf die Frauenzimmer: Mode, das Haar über die
Stirn bis über die Augen zu Fämmen,

 

Warum Pämmft du dein fhön:$ Haar
Die eye Srirkn herein , die font fo reisend war,
Qis Sirtfambeit und Unfchuld auf ihr prangte,
Die jede Huldigung verlangte!
BVertohrfi Lu jene SGrazie, die fe
Zum Sie fi erwählte, (chen fo früh?
Wie? vder zeigen Ach fehou Kunscln, jene Schrecken
Der Zugend,die dur dadurch wikft verfieden ?
‘ger (dHeint dein Zanirfchuren: Schopf
Ein häfliher Medufen: Kopf:
Denn von der Bildung des Sefichts
Dileidt außer Naf und Munze — nichts «
Rein, (oll ich dich nicht yanz verkennen,
Dich meine Winna wieder nennen,
So gich mir dein Geficht zurück
Mit freyer Stirn und heiterm Blick,

Weiße,

Die Yuflöfung des Snylbenräthfels in Nr, 1x4, diefer
Anzeigen if: Seelenruhe,

 

Dur Folge Publicandi vom 25. Fanuar d. Y. wird
nuder Cinhebung der verfaffungsmäßtg befcbloffenen
wierten gezwuugenen Anleihe am nächften Donners
frage den z6ren d, M. augefangen, und diefelbe In
diefem Februar s Monat am 23Fen, in den folgenden
Manaten ‚aber. wöchentlidh, Donnerfkags bis Ende
Mprils fortgefegt werden,
Die Gelder werden. an befagten Kagen von allen

wier Quartferen an der Rriegsftube Vormittags von
3O bis 12 Übr entgegen genonunen, .

Meyträge von 250 MB und darüber find In verfies
gelten Beuteln abzuliefern, nnd die Beutel Aufferlich
Mir einer bie @®umme und: den Narten: des Auleihers
bezeichnenden Etileste, umd Inwendig mit einem Ahns
Yichen dem(Selde beygelegten Zetfel zu verfehen. Dem
Anleiber wird dagegen ein Empfangfhein, In wels
Gem das Bewicht der Beutel bemeskt werden wird,

7

Die Zahlung If in baarem Selde, In courfirender
@®old- oder Silbermüugze zu (eiflen ; wichtige Lout-d’og
werden zu I4 MB, und geräudete Holliudifche Ducas
ten zu 8 DE, fo wie auch biefige Darlchuss Abligas
tionen vom I. NMovbr. 1808 gieich baarcınSelde aus
geuomumen Werden.

Lübeck den 39, Februar IKO9 .

Herren und Bürger der Quartiere,
 

DBorlÄufige Anfrage ud Ankündigung,

 

Mer guten Dinge — find dren. Zweymal, nemlidh
in den Jahren 1786 und 18351, haben meine theurefen
Mitbürger, Freunde und Gönner bereits die Gfıte ges
hate, mich bey den Ausgaben meiner geiftlihen Lieder
durd) Subfeription zu unterfügen.

Darf ih wohl jest fon wieder (zum dritten und
Mun gewiß zum (egten Male) um Ähnliche Benhülfe,
zur Erreichung eine$ nicht unedlen Zweds, freundlich
bitten? Zur Sache! E$ wird bald nad) Oftern eine
fedhste, von neuem verbefferte und vers
mehrte, Nusgabe meiner Gedichte religids
fen Inhalts erfcheinen. Sevade für Lüdeks Bes
mwohner dürfte viefe neucfte Ausgabe, durd) die bekannte
Hymne beym YHolaufe des 1806ren Zuhres, vielleicht
noch einen neuen und eigenthlunlihen Werth erhaizen.
Das Werk felbft, von dem hicr die Rede ik, wird bey
demHerrn Borchers, und aufSchreibpapier, abgedruckt.
e&s befömmt eine Stärke von 13 Bogen; und jedes
einzelne Eremplar wird für z m& 8 fü feil feyn,

echt fehr wänfche ich Caber nicht aus Eigennägige
Feit)fehHs hundert Sremplare von diefer neuen
Yusgabe — hıer im Orre abfegen zu Fdnnen: Und de
rechne ich, fchon imvyoraus und mir vollem Bersraueng
auf den Parriotismus meiner gefhäpten Mirbürger.
Denn fo drücend au, in mehr als Siner Dinficht,
die jegigen Zeiten find; fo giebts doch bey ung — gewiß
noch 600 Häufer, unter welchen Fein einziges — — durch
eine Ausgabe von 2 m& 3 f& beläftiget wird,

Die Subferibenten follen, wie gewöhnlich, und hier
no aus einer befondern Urfache, dem Werke vorge
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