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Sonnabends den 2. IJuny 1810,
 

Das weiße Kanindyen,

„CBefbuß)
| Man nächfien TageFömmt er mit einem bedeten Körbs
chen, .in dem Yugenblife,. da man den Laden dffnet
und mwünfcht den Herrn zu fprechen. Man antwortet
ihm, er arbeite in feinem Kabinett. Der Lord geht hin?
auf, Der Räuber (aß am Schreibpult. Mein Herr,

„forad) jener, fich ihnı nähernd, mir (eifer Stimmey-
wollen Sie mir mein weißes Kaninchen abkaufen ?
Bei diefen Worten führt der Kaufmann fberrafcht Auf.
Der Lord fegt ihn das’ Pifkol cuf die Brufß, und fährt.
fort: Sch weiß gewiß, Sie Faufen mir mein weißes
Kaninchen ab. — Ha, ja, fprach der Mann erblaffend
und flehend, ich wiW’S ja Fuifen. Wie viel wollen

' Sie? — Den Einkaufspreis, taufend Ouineen. — Zweit
taufend, fprad) der Kaufmann, Hier it meine Brief;
tafge; nehmen Sic alles, kürzen Sie mich nuraicht
ing Berderben.
| Gerührt von der Angfi nnd Reue des Armen, nahm
der Lord nur fein Seld und verfprach ihm VBerfhwiegens
beit, Der Mann betheuerte, er habe nur daseinzige
Sal gegen die Ehre gehandelt, und durch dıe Summe,
die er ihm abgeson.ugen, auf rechzliem” Wege ein
glänzendes Bernitgen erworben, worüber der Lord ver-

fügen möge. Bon dem Kaufmann gedränge, und übers
zeugt yon dem Schmerz und der Aufrichrigkeit deffelben,
legte er ihm zur Sühne feines Bergehens die Pfidt
auf, demSofpital für Sceleute taufend@u ncen zu fendea;
and unter diefer Bebingung verfirach er ibm niezu nens
nen. Beide h:ben, ihıe Verpflichtungen erfüllt, und
sn nach ihrein Tode if die Sefchichee bekannt gewors
en.

Auflöfung der Charade in voriger Anzeige:
* Himmelfahrt,

N dt b-fe Mk
annft dat den Talismaraheir jagen,

Den (hönfen Schmuck, der Männer ziert?
Richt allen gönnt‘ manIh zu tragen,

Dod) Heil dem Mann, dem er gebührt!
In feinem Schuße fehn die Saaten,
Dein Haus und deiner Licbe Glück;
Denn mehr ai$s Wälle gilt ev Staaten,
Er (Hügt fie oft mit einem Blik.
Nicht fhaffen kann er, nur vernichten,
Doc leicht ermirbt cr Geld und Land;
Die größten Xricge muß er {Hlichten,
Mnd mird vom Frieden doch verbannt.
Sa Wunder hat und Fühne Zhaten .
In MibcHenhänden er gethan!
Gin Närhfel (6fte,, nie ervathen,
Sin König durd) den ZTalisınan.
 

Bekanntmachung,

LDbgleic die Sinquartierungss Commiffion bisher
jedem Nuartierträger, deffen Cinquartierter ihn vers
Taffen müffen, um von der Nräße gekellt zu wers
den, eine gedrutte Anweifung zur Neinigung und
Riucherung des Lois und der darin befindlichen
Sffecten zugefhit hat, fo if doch die Krankheit bey
fo rauchen Militalrperforen und (o oft aufs neue
entfianden, daßman annehmen muß, es. fey In vies
fen Fällen jene zwemäßige Antveifung entweder gar
nicht, oder doch. n'cht gekörig befolgt. Demnach ift
c& no! brvenbig geworben, "eine andere, ficherer zum,
Biete führende Cinrichung zu tr.ffen, theils um die
mir der Nidne Mehafteten vor Rücfälle zu übern,
theils aber auch, um: der Verbreitung jenes Ucbels
unter den bhiefigen Sürgern und Chuvohnern mir
Eruft entgegenzuwitten. Zu dem Sude wird Fünfz
tig einjeder, deffen Einguartierter ins Kräßhaus ges
Lommen if, frgleich aufgefordert werden, Noch am
nehmlichen Xage das Logie zu reinigen, und die dars
in zurücgelaffenen Bett: und Handtücher zu walten,
Am folgenden Tage nutf diefe Wäfhe-getrodnet wers
den, Aı-dritten cder «'r2enTage witdein gehörig.
uyuterrichteter,. dur «ne Karte legitimirter Manır“
fu das Haus Lommen un: die ü

Anzeigen.

al

(räncdherungsaw
dem Werszeuge, ‚der Wäre, dem Zimmer und LEN. ‘.
darin befindlichen Sffecten vornehmen, ohue daß it?
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