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(Sefghluß.)

Date war eben im Begriff zur Arbeit auszugehen,
ol$ jene Witinend zu ihr in das Srübehen ırat , und mit
banger* Attmme ıhre Noch Elagre. Sorr im Himmel,
erwiederte fie der Klugenden, warum bin ich doch fo
arm ? — rechner e$ mir nicht zu, armes Weib, wenn id
eud) ohne Hilise von mı meggehen Iaße; der lepte
harte Winter und die drücende Zeit hat mid) fo
zurückgefent, daß ih mein Fümmerlihes Brod größrens
theil$ auch mit Thränen genieße, Geld habe ich feit
mehreren Dochen nicht gehabr, und das Brod das ich
heute effen mil, muß ich erft verdienen. Guter Gott
was mache ich doc? mas gebe ih euch? Plöglich
fehwieg fie; blite finnend hin und her auf ihr armes
Fleines Eigenthum, Wartet, wartet, begann fie wieder,
mir (Alle gleich was ein; ich meiß ein Paar Grojchen
zu bekommen. Seht nur nad) Haufe, ich will fie euch
in einem Augenblife bringen. Weinend fchaure fe der
mwegeilenden , durch diefen Troft gefrärkıen Freundinn
nad), nahm entfchloffen ihr Severbuch, das einzige
ESrbe ihrer frommen Eltern, in die Hand; dafür bes
Fomme ich doch wohl einige Srofchen , fagte fie zu fich
felbft, und Frug e$ mit dem Gedanken, der liebe Gott
wird es fon gut aufnehmen, wenn ich Fün‘tig ohne
Buch aus meinem fhwachen einfältigen Herzen zu ihm
bee, zu einem Trddler, und das dafür gelöfete Geld

zu den leidenden Freunden , die mit ıhränenden Hugen
den Engel der Hülfe feegneten, Rafch gieng fie nun
zur Arbeit, bey einem begüterten Manne, der fie wegen
der verfpäreten Stunie, mit mandem harten Borwurfe
empfieng. Dir fiel es wohl nicht ein, frenger Mann !
daß unter dem groben Gemwande eine fo fchdne Seele
verhüllt fen; und daß die durch Yrbeit abgehärtete
Hand, durd) ein weiches gefühlvolles Herz geleitet,
fanfter die Thräne der Leidenden abtrodnete, als viel
feicht die deinige es je zu thun vermogte,
roh und heiter gieng das mirleidige Weib an ihre

Arbeit; die bittern Vorwürfe die fie erhalten hatte ,
werkümmerten ihr die Seeligkeit nicht, die ihr wohlıhas

tiges Herz eır p and, ihren Freunden geholen zu haben,
Mic&a € uHerzen gegen ıhre im Grabe fchlummerne
TATUN
und der Yulıe hinserheßen, legre fie ich nach vollende,

sen Tagesmühen auf ihr Lager, dankend dem Geber
allıs Gurten, der ihr diefe fd)dne Gewgenheit zum
freudigen Wohlrhun verliehen hatte,

MAuflöfung des Näthfels in Mı, 87:

Das Bredürfuif warmer recht uabrhafter Speifen
für die Befundheit if uuter den gegenwärtigen Zeits
umftänden bekanntlich weıt fchwerer zu befriedigen 2
alg vormals, Daher wird die webhlfeile Speifeans
ftalt in diefem Jahre früber ihren Anfang nehmen,
als fonft, und in der Küche unter dem alten
Schrangen wird zuerft Montag den 13.
Novb. Speife bereitet. Die Portion gelber
Erbfen Foftet drey Sechslinge, die Portion
aller übrigen Syeifen nur einen Schilling.
Die Drdnung ihrer Bereitung If folgende;

Am Montage Erbfen.

Weil durch die neue Einrichtung das Sebränge faft
ganz vermieden werden Fann, fo wird Pünftig er ft
präcife um ı_ Uhr mit der Austheilung
der Speifen angefangen, damit fie defto eher
warm zu Zifhe Loaamen. Für Güte und Schmads
hafrigfeit, fo wie für die reinlıchfte Bereitung forgen
wie vorher Die Vorfieher der Speißanflalt.

Jußizs und Polizeys©achen.

Auf
für Sr. Detlef

Luc. 214 2. 34

Upfelbaum.

QWobhlfeile Speifeanftalt.

» Dicnftage Graupen.
s Mirtewvochen Gerft: Orüße,
ss Dounerftage Eıbhfen,
s Freytage Serft = Orüße,
s Somnaberde Sraupen.

Vorladungen,
nTiren Bni. Lt. Chrift Nicol. Carfens

icolaus Strefow, befinder ich hiefelpß   


