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Anekdote

Zı der Zeit, al8 die Frau von Maintenen im hHöchften
Ynfehen fand, erfhicn eines Tages in ihr m Berzims
mer eın Mann, der hHaftig durch die Menge dr nu, und
mit ebrerbietiger Kühnbheit vor fie tra:. „38 find nun
fon vicr.ig Juhre, Madame, fagte er, {it ich Sie
nicht gefehen; doch hege ich das Bertrauen zu Ahnen,
daß Sie mich nicht ganz vergeffen haben. Erinnern Sie
fid) wohl noch, daß, nach Ihrer Zurückkwaft von den
Sufeln, Sie jeden Donnerfiag an der Pforte der Zes
fuiten zu Rochelle erfchienen, wo die jhngeren Putres
den Armen Suppe austhejiten? E$ war gewöhnlich
mein Amt, und von Zhrer edlen Salt ein. enommen,
geichnete ich Sie vor den übrigen Birtenden aus. Ich
bemerkte die BVerlegenheit, mit welcher Sie Almofen
empfingen, und ahnıce, daß Sie nicht dazu gebohren
wären.“ — „BWie? rief Frau von Mainrenon, find Sie
e5, der, um mir jede Befchän ung zu erfparen, mir die
Suppe nach Haufe bringen ließ, c$ dabei bedauerte,
daß er nicht mıehr für mich thun finute? — Ihr zarı
tes Miticid gab damals Zhrer Wohlthar einen doppels
ten Werth. Neden Sie! morınu Kann ic Zhnen nügs
lich feyn? — Bei diefen Worten fakte fie die Hand des
Greifes, und führte ihn In iKr Cabinet, um auch Je5t
ipm die Schaam zu erfparen, in Gegenwart der gaffen:
den Menge feine Noth vorzutragen./ Er war Dorf:
fhufnieifer, und fein ganzer Ehrgeiz (hränkte fich ein
auf den Wunfh, eine Pfarre zu erhalten,
„ID weiß nicht, fagte die Fray v. Maintenon, nach

dem fie ihn gltig angehört hatte, ob Sie die zu cinem

Pfarrdienf nothwendigen Eigenfchaften beißen; id weiß
aber, daß Sie wohlthätig find. Nehmen Sie alfo vor
der Handvon mir diefen Beutel mit hundert Louisd’or,
den ich jährlich wieder füllen werde. Gern thäte ich
mehr; aber id) Habe viel arme Verwandte, und Sie
find nicht der Einzige, der fi meiner hilflofen Zugend
angenommen hat, — Sehen Sie, fıgte fie zum Könige,

der eben hereinirat, diefer Greis war mein Wohlthäter,
Sie werden fich num nicht mehr wundern, wenn ich zus

   

Weilen für arme Waifen ein wenig unverfchämt bin.” -
nn ;

Mlitwohs den 2. MAY ‚1810.

Spinn = Anftalt,

Fa Feten Vertrauen auf die gütige Unterfügung der
edlen Bewohner diefer guten Sradr, kündigen die Bors
fieber dieferAnftalr abermals folgende Lotrerie von fehr,
gutem flächfen und heder, Lein an, als:

1000 Loofe a6 m& + ss . 6000 m&.

5 Sewinn für das erfle Loo$ ein Gedeek
von 6 Ellen lang 4 br.,

E mit 12 Servietten, werth „ Som
x dito für das leBte Loos, werth Sr
a dito der größte Gewinn von ein Ges

def von 12 EU, fang, X bhr.
it 24 Servietten, merth . 1709m

6 Sewinne von 30 Ellen br, Nächfen
n, a33mME58. . „2004

von 20 Ellen dito, 22mE6$. 447 ı Sf20 —
25 — von 20 C@llen 54 Biert, br. dito,

a 17 mE 108, . . 440 5 106
176 — von IoSl. dito, Sm 108. 1518 ı —
390 — von 20 Eh, z" heden Lein,‘

a 1omf 148, e 2 08261 44
150 — _vdn ro @U. dito, a5mEr8$. 759% 60
3990. — von 5 SU. dits, a2mE88. 975 —
200 — won I0 €. 3 dito, a5mE. 1000 ı

1000 Gewinne, 5956m8 128
FürUnkoflen , + 43% 4

6o0om&
Da das 3 br. heden Lein in Haushaltungen Feinen

fonderlidhen Nugen gewähret: fo hat man Diesmal ar
nichts davon verferzigen laffen, an deffen Strelle a
fehr gures 3 breites heden Leingenommen, und daalles
von befonderer Güte gemacht‘ worden, (0 wird gewiß
jeder mit dem erhaltenen zufrieden feyn Finnen,
Die Ziehung gefchieht am Morxtag den 18, Zuny, Bors

mittags 9 Uberim Haufe des Hertn Senator öleinge
£oofe find zu haben bey den Herren Vorfiehern, Herrn
Senator NRölsing, Herrn Bilroth, Sddde, Henke,
Mann, Struck, Siegfried, Boß jun. und Wunderlich.

Suftizs und Polizey: Sachen,
Borladungen,

Demnach der Pächter Andreas Hinr. Stau
zu Crumeffe gezfentend & vernehmen gerne bat, wie
er feine andringenden Släuviger zu befriedigen außer
Stande fey, und diefemnsch concurlus creditorum et
Fannt if, fo werden bhiemit fämrlıche Gläubiger und
Schuldner des Cridarii, nicht weniger diejenigen, weidhe

  


