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Mittwacdhs den

Die Verlen und die Thranen,
———

Die Deren

Kat aus des Meeres Se in unergrindiichen
Tiefen

Seiner Schönheit zum Schniuuck raube ung der wa:
gende Menich :

Und wir folgen ihm gern, und fehimmern um glänzenden
Dante,

Dder auf blühender Benfe die ung an Weiße bes
1a,

Yber, des Undankbaren! weil uir das Lieblichft ihnt
Tchmüden,

Weiht er dem Traurigfien uns; Zhränen bedeus
fen mir ihm,

DODÖÖle Chraänemw

Wi: e$ chret cuch nicht, daß ung der Menfch euch
gefellet ?

Dienen wir denn nur dem Schmerz, nicht aud) der
\ füßeften Luft?

Wenn ihm das ROFANeEAÄNE der heiligen Rührung den
ufen

Sanft durchzittert, und todr fcheint ihm das (chende
Wort,

D! dann treten wir feif” hervor im glänzenden Auge,
Und er fchäßet uns wohl höher als Derlen und Gold,

Selbft der erfiarrende Sram, er Löfet fich fanfter vom
Herzen,

Wann der balfamıifche ol fındernder Thränen es
’ UDif

Darum, ihr Perlen, Bifchämer fortan euch unfrer
Bereinung,

Schmückt ihr das Köfli be ihm; (ebt ihm das ‚Dei:
fiLig in uns,
 

Spinn Anfalt.

Yu feften Vertrauen auf die gütige Unterfügung der
edlen Bewohner diefer guten Sradt, Fndigen die Bors
fieher diefer Anftalr abermals folgende Lotterie von fehr
gutem flächfen und heden Lein an, als;

25» April 1810.

1000 Lvofea6m& |. . 6200 m&.

rı Sewvinn für das erfte Loos ein Sedek

..+

von 6 Ellen lang X br, ,
mit ı2 Servietten, werth om

r dito für das Iegte Yoos, werih 60 r
ı dito der größte Semwvinn von ein Ser

def von ı2 CU. lang, X br.
mit 24 Servietten, werth , 1799

6 Sewinne von 32 Ellen Sbr. lächfen
ein, a533mE58ß. + . 2004

20 — von 20 Ellen dito, 22ME6 8, 447 ı Sf
25 — von 20 SUen 54 Diert, dr, dito,

a 17 mE 108, sn 440 » 10%
176 — von oe, dito, mir. 1518 9 —
30 — von 20 €. Kbr, heden Kein,

a romt 148. . os. 9260 44
159 — von ı0 @I, dito, a5mlı8. 759% 6s
399 — won 5 E€l. dito, a2mE88. 975: —
2c0 — Don I0 EU, 3 dito, a5 ml. 1000 »

1000 Gewinne, 5956m8 1208
Für Unkoflen . . . 43 1 49

6000m
Da das 3 br. heden Leir in Haushaltungen Feinen

fonderlihen Nugen Tee fo bat man diesmal gar
nichts davon verfertigen laffen, an deffen Stelle aber
febr gutes 3 breites heden Leingenemmen, und da alles
von befonderer Güte gemacht worden , ß wird gewiß
jeder mir dem erhaltenen zufrieden feyn Ednnen,
Die Biehung gefchieht am Montag den 13, Zuny, Bors

mittag$ 9 Uhr, im Haufe des Herrn Senator NRölt‘2g.
Loofe findA haben ben den Herren NN ern, Herrn
Senator Nödlring, Herrn Bilroth, Sddde, Hende,
Mann, Struck, Siegfried, Boß jun. und Wunderlich.

Suftiz: und Polizey; Sachen,
BorJadungen,

‚Ueber die Hanbe und Güfer des vor geraumer
Zeit heimlich davon gegangenen Kleinkätner$ Franz
Zriedrih Saß zu Dafk if falvis exceptionibus
creditorum der Concurg er£annt, und werden deshalb
alle und jede, weiche an gedachtem S aß oder defjen
zu Dahme befegenen Kicinkätnerfieile nebit Parzelens
ländereyen Anfprüche und Forderungen zu haben vers
meinen, ferner diejenigen, Welche demfelben mit Schul:
den verhaftet find, oder Sachen vor ihm fandweije
oder fonf in ‚Händen haben, und zwar Srjtere bew

 

Strafe der Ausfchlieffung ,.Lestere aber ben Strafe
doppelter Zahlung in tages , aud) Beriuß Ubres

 

 


