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Mittwochs den 21. März 181C,
 

Wetter; Prophezeihung,
BGFortf: gun g).

II. Specielle Ucberficht der einzunen Monat
des HZahres 1810, ‘

Der Yan u ar
if anfangs mehr trübe als heiter ; naßfait, doch zuerft

noch gelinde; nachher kälter mit Reif und Schnee,
Zu der Mitte fehr kalt, doch nıcht (ange; nachher
wieder weniger Falt mit Reif vder Schnee, Zulegt
fchöne fonnige Tage, und nur mituater auch bey Tage
heftigere Kälte,

Sebruar
anfangs einige Tage fonnig und fchön, bei Tage ge:

finde und nur Nachts färkerer Froft, Dann wieder
trüber oder veränderlih und zum Yufthauen geneigt,

_ jedech wieder einige Tage mit färkerem Frofle. Bom
8. an bis um 12, vcn neuem flarke Kälte, Die fich
vermindernd bis zum 15, und 17. hinauszieht. Nach:
her bis zum 79. gelinder, und von da an trübe mit
Keif oder Schnee bis zum 24., nachher abwechfelnd
fonnig aufthauend, und Nachı* wieder Froßt, Zulegr
wicder fchdn, und bei Tage ganz gelinde.

NM arz

Anfang“ einige Tage veränderlich, meifens trübe und
wenig Falt, mitunter windig. Ferner bis zum 1gten
trübe, windig, mit Schnee oder Regen; nachher wie;
der bedeutend Falt, mitunter Schnee; fodann bis zum
sten ‚rauh, veränderlich, windig, zuweilen Regen.
Den 21, fkürmifh mit Regen, Bom 23. an gelinde,
und mitunter angenehm; nod) fhdner den 24. und 25.
Dann wieder einige trübe, rauhe, regenhafte Tage; zu:
legt geiinde, verdndcrlich, bisweilen Regen.

Mpr id
anfangs Fark windig, regendrohend. Dann bis zum

3. Fäiter, mit Negen vder Schnee, Hernadh einige Tage
rauh und veränderlich, Bom 10. his 16, gelinder, oft
trüve mit Regen oder SGraupeln, Nachher Euhl, aber

- beiterer, Bom-17. an immer wärmer und heiterer ; (os
- dann gewitterhaft mit Regen; zulegt fhöne fonnige
Lage.

MN av
anfangs fonnig, trocfen und fühl; dann gewitrerhaft

trüber und windig; bhernach wolkig und fehr Eübhl;
fpäter veränderiich und rauh, und felbft bis zum ı16ten
Eühl und veränderlich, Bon da an bis zum 27. warm
und gewitterhafe; zulegt wieder trüber, Fühler, mindıg
und regenhaft.

Z3uRnRiuS
anfangs trübe und regenhaft, dann bloß veränders

lich mit Regen. VBom 9. an beffer und fonniger; doch
immer von neuem wieder veränderlih, und mitunter
Regen, auch meiftens Fühl. Vom 17. an wärmer und
fonniger, aber auch gewitterhaft. Den 19, und 20,
mwindig, dann wieder veränderlich und regenhaft; zu
Tegt wieder trüber, Fühler und dfterer Regen.

. (Der Befchluß folgt.)

Spinn ss Yufalt

Die e äußerft wohlrhätige Anfalt befhäftiget. anjego
ungefähr 700 Spinnerinnen,_und fifter vieles Gute,
welches gewiß allgemein anennt wird, fo daß deren
Feiner weitern Srwähnung bedarf. Demohngeachtet
bhäften ben weitem nicht fo viele bedrückte Menfchen in
Yrbeit unterhalten werden können, wenn nicht von
einigen Urmenfreunden anfehnliche baare Seld-VBorfchüße
geleiftet wären. Da aber der Abfag des Garn außerft
geringfügig , bingegen das Lager jehr bedeutend if,
und wdichentlid um ohngefähr 600 Pfund vermehrt
wird; fo finden wir e& für unumgänglid) nothwendig,
eine Lotterie von Garn zu machen, welche nur aus
200 Loofen befteht ‚- zu 30 den Jedes Loos, und
die wir zum Monıag den 26. März feflfegen.
Die Ziehung ik im Haufe des Herrn Senator Nöls

ting, und beginnt um ı0 Uhı Sormittags. Es folk dafür
geforgt werden, daf die Qualite undFouleur des gewons
nenen Sarns möglichft egal fe DieLoofe find zu haben
ben den Borftehern, Herrn Senator Nölting, Bland,
Bilrorh, Goedede, Henke, Heyn, Mann, Struck,
BVBoßjun. Und da bereits ein Theil derfelben vermittelt
des Subferiptions;Bogens abgefent worden, fo wollen
wir die angenehme Hofnung nähren, daß die Mader
gleichfalls einen baldigen Abgang finden werden. Au
diefem Wunfch, der Erfüllung gehen muß, wenn die
Anftalt Fortgang haben foll, hegen wir noch den , daß
unfere Mitbürger ihre Bedürfniffe von Garn aus unferne
Lager, weiches bekanntlich in der Cgidienfraße bey dem
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