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Dieter Mann gehört zu den äußerf feitenen Menfchen,
die in ren Zahrhunderten geledr haben, Er wurde
gegen das Ende des fechszehnten Zahrhunderts, nemlich
den r5ten Marz 1587 zu Kafale gedohren, und farb den
a7fßen Zanıar 1702. Er war Anfangs ein Geiftlicher,
begab fih aber hierauf nach der Infel Scio, und von
da in feinem Saften Jahre als venetianifcher Konful nach
Smrirna, Er hatte fein hohes Alter hauptfächtich feis
ner Maßigkeit im Effen und Trinken, einer regelmäßigen
Leibesdewegung, und überhaupt einer pünktlichen Nrds
Hung in feiner ganzen Yebensweife zu verdanken, Er
£ranE nie etwag anders als Waffer, rauchte Leinen Tas
badf, aß Wenig aber gut, befonders Wildpret und Früchte,
Bu gewiffen Zeiten des Jahres trank er den Saft der
Stvrzonermurzel, als eine Blutreinigung, Er
wohnte nie einem Schmaufe ben, aß regelmäßig zu Mits
tag und Ybend, gieng cine halde Srunde darauf zu Bette,
und fand des Morgens fehr frühe auf. Ale Tage hörte
er feine Meffe, dann gieng er ein wenig fpagieren, und
nad) diefem beforgte er feine Gefchäfte. Er hinzerließ
22 Bande, in weichen er alle feine Berrichtungen, und
mas ihm fonf IntereTantes vorgekommen war, aufge‘
fchrieben hatte, Nie hatte er Anfälle von Fiebern, ließ
mie zur Ader, und feine Diät war fein einziger Arzt.
Sein Gedächtni$ war fo gut, daß er yon hundertjähris
gen Dingen, al$ von foldjen redete, die erft Füırzlich
gefhehen wären. Inu feinem rooften Zahre murden feine
grauen Haare wieder fchwarz, und er machte des Tages
eine Fußreife von 4 Weilen, ohne daß e$ ihn für den
folgenden Tag von läftigen Folgen gemwefen wäre, Im
Togtren Zahre fernes Alters verlor er feine Zähne, die fich
big dahin ziemlich gut erhalten hatten,und mußte ich auch
blos von ftarfen Brühen nähren ; vier Jahre nachher
bekam er zwen neue, fo daß er mieder Fleisch een Eonnte.
Zn feinen legten Lebensjahren litt er heftig an Steins
fdmerzen. Kurz vor feinem Ende bekam er einen hartı
näcigen Schnupfen, der, wie fehr er audy durch feine
Didt bemüht war ihn zu vertreiben, nicht weichen wollte,
fo daß er endlich unterlicgen und daran fierden mußte,

  

DAa no nicht alle Loofe zur Lotterie des 12. Dita
berg angebracht find, fo erfuchen wir unfere guten
Mirbürger uns dazu bebülflich zu feyn. Die Zahl der
Lovfe if zwar etwas größer wie fonft; allein bey der
allgemeinen North und bey dem Mangel anderer Arbeit
häufz fi die Zahl der Spinnerinnen fo fehr, daß jet
eine außerordentliche Anzahl daran Theil nehmen. Der
Lohn wird nach Billigkeit beflimmt, das Flachs Faufen
wir alıfs Nivdrigfie , und wir dürfen uns rühmen, aufs
richtig gute Wanre zu liefern; follte jemand aber auch
zumeilen etwas gewinnen, was ihm eben nicht nußem
Fann, fo wird derfelbe gewiß eine Eleine Aufopferung
nicht achten, da die Anftakt wahrlich nicht fallen darf,
weil mir dem YAufhören derfelben das Publikum eine
Menge Bedürftige zu ernähren hätte,

BVBorfieher der Spinnanftalt,

 

Die unterm 3. May d. Z, angekündigte Zte Lotterie
der hiefigen Spinm-Anftalt ift nunmehr, und zwar diess
mal zu 1000 Loofen eingerichtet. Weniger Loofe haben
e$ nicht feon Fdnnen, da das gefponnene Sarn fd in
folcher Menge anhäuft, daß kaum mehr Play vorhans
den if, folches aufzubervahren. Die Noth, welche uns
ter den Geringen, auch im Sommer, ımmer größer wird,
da es an fonfige Arbeir und Berdienft faßt gänzlich fehlt,
ift die Urfache davon. Abweifen Ednnen die Vorfieher
der Anfialt doch niemand, der ich auf eine ehriiche Art
noch einige Schıllinge zu verdienen fucht, Dies find
die Gründe, warum die Anzahl der Looje hat vermehrt
merden müffen. Jeder, der diefe allgemeine North eins
ficht, wird alfo auch durch Zheilnehmung an diefer Vers
Lootung beweifen, wie tief cr das Slend feiner armen
Mitmenfchen fühlt. Wahrkch, nur die Hoffnung, daß
unfere guten Wirbürger unforn Fleiß durch Aufrechts
haltung diefer fo ganz norhwendigen Anftalt unterflügen,
macht uns Wurh, en ferner vorzußehn; aber der
mobhlrhärige HI der Bürger Lüberks , wird ich au
hierin gewiß nicht verläugnen.

DAN

zu der Sten Lotterie für die Spinn s Anftalt,
von 1000 Loofen 46 MB . . . 6000 M8

ı Sewinn für das erfte Loos ein Sedeek
Yan 6 CNN “X br.) en
mit 12 Servietten.

ı Gewinn für das lebte Loos ein Sedo  
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