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Sübeclife

Bitte im Namen vieler Fänftigen Kranken,

Serige Begriffe von Sottesverehrung haben in friüs
hern Zahrhunderten Lärmendes nächtlihes Ges:
Läute zur Begrüßung und Ankündigung der Fefttage
eingeführt. Diefer Gebrauch hat genau betrachtet
nichts zu feiner Empfehlung, al$ ein graues Aiterchum,
er if wohl ganz ohne Nugen, und hätte dey geläuters

ten Religionsbegriffen fchon lAngft abgefchafft fenn fol

fen, weil er unbemerkt oft fhädlich gewefen if, und
feiben wird.
Daß durch das durdydringende Setöfe des nächtlichen

Seläutes eine dedeutende Anzahl gefunder Menzchen
unfanft aus rußigem Schlafe geweckt wird, möchte noch
hingehen, Zugieich wird aber auch mancher Kranke
durch dies Lärnıen für die ganze Nacht um einen Fur,
zen Schlummer gebracht, der für ihn die wohlrhätigfe
Kraney war; mandyer andrer Kranke, mit fhwachen
erven, furchtbar aufgefchreckt, heftig erfchüttert, oder
ganz zur Unzeit auf fowermuthsvolle Gedanken geleis
tet. — Möchte dad) jeder, der etwas dazu beytragen
Fann, daß der alte unzwedmäßige Gebrauch gang eins
gefiellt , oder doch auf eine fpätere Morgenfiunde vers
fegt werde, den fillen, leicht befriedigten Waunfdy mans
ches Kranken nicht überhören, der vielleicht aud) bey
ibm felbft früher oder fpäter nur gar zu leicht ftatt fine

den kann, —

Di noch nicht alle Loofe zur Lotterie des 12. Dito;
bers angebracht find, fo erfuchen wir unfere guten
Mitbürger ns dazu behülflich zu fen. Die Zahl der
Loofe ift zwar etwas größer wie fonft; allein bey der
allgemeinen Noth und ben dem Mangel anderer Arbeit
häuftfid) die Zahl der Spinnerinnen fo fehr, daß jept
eine außerordentliche Anzahl daran Theil nehmen. Der
Lohn wird nach Billigkeit beflimmt, das Flachs Faufen
wir aufs Niedrigfie, und wir dürfen ung rühnren, aufs
vichtig girte Waate zu liefern; follte jemand aber auch
zuweilen etwas gewinnen, was ihm eben nicht nuken
Tann; fo wird ‚derfelbe gewiß eine Heine Aufopferung
wicht achten, dir Die Anfiake wahrlich nicht fahen dank,
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weil mit dem Yufhören derfelben das Publikum eine
Menge Bedürftige zu ernähren hätte.

BVorfteher der Spinnanfalt,

Die unterm 3. May d. I. angefündigte Zte Lotterte
der hiefigen SpinmAnftaltI nunmehr, und zwar diess
mal zu 1000 Loofen eingerichtet, Weniger Loofe baben
es nicht feyn Eönnen, da das gefponnene Garn fidh in
olcher Menge ANDAHTEG daß Eaum mehr Plax vorhanı
en if, folches aufzubewahren, Die Roth, welche usw

ter den Geringen, auch im Sommer, ımmerpen wird,
da es an fonftige Arbeit und Verdienst faß g ae it
ift die Urfache davon. Abmweifen Fönnen die Borfeher
der Anftalt doch niemand, der fich auf eine ehrliche Urt
noch einige Schillinge zu verdienen fuchr, Dies find
die Gründe, warum die Anzahl der Loofe hat vermehrt
werden müfen. Feder, der diefe allgemeine Noth eins
fiebt, wird alfo auch durch Cheilnehmung an diefer Bers
foofung beweifen, wie tief er das Slend feiner armen
Mitmenfchen fühlt. Wahrlich, nur die Hoffnung, daß
unfere guten Mirbürger unforn Fleiß durdy Yufrechts
haltung diefer fo ganz nothwendigen Anftalt unterfügen,
macht ung Muth, Ni ferner vorzußehn ; aber der
wohlthärige Seift der Bürger Lübeks , wird fh au
hierin gewiß ni; TE

an
zu der Bten Lotterie für die Spinne : Anftalt,

von 1000 Loofen & 6 MB . . . 6000 M8

5 Gewinn für dasA Loos ein Sedek
von 6 Cllen lang 4 br.,
mit ı2 Servietten .

1 Seins für das Tegte Loos ein Sedo
von 6 Cllen lang 4 br., mit
I2 Servietten + + sr

r v für den größten Gewinn ein Ges
def von 15 CU, lang X dr.,
mit 20 Servietten. + 2008

6 Sewinne von 30 Ellen br. lächfen Lein, 200 s

2 —- von ’

6omb

5 20 @llen dito, . + 569
25 — von 20 Ellen 54 Biert, br. dito, 4 ‘
199 — von ıo CU, dito e:;%' 1038 #

35 — vonz20 Cl. Zbr. heden Lein, 380 9

42 — von ı0@l. ditoy . + 2028

25 — von 20 @&ll. dito, . + 2509

100 — von ı0 EU, ditoy + + 500

150 —) von 5 Ellen dieoy + + 375%

gl — 08 I0 €. 4 ditoy + + 1103 8

1000 Gewinae, 5968 md
runBI
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