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Sonvrabends den

Wetter; Prophezeihung.
(Befchluß.)

"IL Specielle Neberficht der einzeinen Monate
des Jahres 1810,

Sunryd u 3 .

anfangs trübe und Dfters Regen. Bom 5. an beffer,
fhdner und warm, Dann wieter abwechfelnd trüber,
doch fonnig. VBom 10. an wieder fehdner und wärmer,
mitunter mindig, zuweilen Gewitter; vom 18, an vers
veränderlich, Frübe, dfters Regen. Vom 24. an meh:
rere Gewitter und Regen, doch fonnig. Zulegt fehr
mwWindig, ;

X ug uf
meiflens warm und heiß, zuweilen Gewitter ; befons

ders den 7., 10.4 26., 27. UND 28. Größere Hige zwi
fehen den 21. und 27. Zu der Mitte und zu Ende eis
nige trübe und regenhafte Tage, Windige Tage mbchten
fenn der 8,4 18.7 29. Und 30.

September
anfangs trübe, regenhaft und fühl, mitunter windig.

Bom 5. an beffer, fonniger, weniger trübe und regen:
haft. Bom 9. an wieder fchlechter,; den 12. beffer,
den 13. regenhaft. * Dom 13, Et 20. und auch die
drei leßten Tage des Monats windig, Vom 15. dis
zum 22. ziemlid)y gut, und bis zum 18, auch warm,
nachher aber regenhaft und Fühler. Bom 22, an trock;
ner, heiterer, fonniger, ded) Nachts fchon Falt, mor:
gens flarf neblicht bis zu Ende des Monats, Manche
Länder fönnen (Hon Schnee erhalten.

Dfktober
anfangs rrübe und Falt. Vom 6. an gelinder und

regenbhaft. Bom 9. bis zum 12, oder 13. fonniger. Der
13. rüber. Dann wieder einige gute Tage, Vom 16.
an veränderlidh , neblicht, regenhaft, faß bis zum 24.,
doch oft nody fonnig, ziemlich angenehm, aber Fühler
Wind. Vom 25, an Morgens meift tarker Nebel, und
au nachher fonniger und angenehmer, Den 24. ftart
windig mit Negen; aud) wohl den 28, Regen: N

“wird; fo finden wir e&

März24. 1810,

November
anfangs noch ftarfe Morgennebel; fypäter am Tage

wolfig mit Sonne. Bom 3. an wärmer. Vom 6. an
wieder trüder, Ehhler und regenhaft bis zum 13. Den
9. Vielleicht Schnee , den 8.4 11. und 12. windig. Vom
33. an ncch Nachmittags günftiger, jedoch bis zum 16.
veränderlich, mitunter fonnig, Bom 17. bis zum 20.
meifien$ trübe, oft Negen, den 21, und 22. vielleicht
Schnee; und bis zum 25. meiften$ trübe mit Schnee vder
Negen. Bom 26, an bis zu Ende wieder heiterer „ be:
fonders Vormittags, doch mit Ausnahme des 29. Auch
wohl ohne Froft, Zu Ende des Monats windige Tage.

ze Dezember
anfangs gelinde und ziemtich fonnig; dann trüber und

regenhaft ohne Froßi, BVBom 6. bis Ko, Ziemlid) fhön
and gelinde; dann bis zum 14. veränderlih, bald fons
nig, bald trhber. Bom 14. an aber oft Nebel und Reif,
Regen oder Schnee, und bis Faß zu Ende des Monats
meiftens trübe. Vom '23. an des Nachts bedeutender
Froft. Windige Tage vorzüglich der 19.4 20., UNd 26;
die lekten Tage des Jahres wieder ziemlid) (Hön,

Spinn ss Anfalt

iefe Außerft wohlthätige Anftalt befhäftiget anjego
ungefähr 700a und fifter vieles Sure,
mweldhes gewiß allgemein anerkannt wird, fo daß deffen
Feiner weitern Erwähnung bedarf. Demobngeachtet
hätten ben weitem nicht fo. viele bedrückte, Menfchen in
Arbeit unterhalten werden Finnen, wenn nicht von
einigen Zrmenfreunden Anfehnliche baare GeldVBorfchüße
eleiftet wären. DA aber der Abfas des Sarn außerft
eringfügig , hingegen das Lager fehr bedeutend ıft,
undvdchentlich um ohngefähr 600 Pfund vermehrt

für unumgänglich nothwendig,
eine Lotterie von Sarg zu machen, welche nur aus
200 Loofen befieht , zu 3° our. jedes Loo08$, und
die wir zum Montag den 26. Marz feßkfegen. d
Die Ziehung ik in Hatfe’des Herrn Senator

fing; und beginnt uni 16 Yhı Bormirrags. Es folkd;
geforgt werden, daf die Qualsrs und Couleur des pemwdnr
nenen Garns möglichft egal fehH. -DieLvofe indzu baber
bey den Borfiehetn, Herrn Senator Nölting, Bland,
Billrorh ,, Goedede, Hende, Henn, Mann, Strulf,
BVofiunm Und du-bereits ein Theil derfeiben vermirtelft
des Subfeription&Bogens abgefegt worden, fo wollen
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