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„Zübeclifde Anzeigen.
 

 

Mirtwochs den 13. Märk 1811,
 

Besmuthungen über die MWitterumgs= Befchaffenz
heit des Märzes 1311,

S, viel ih, nach meinen neu aufgeftellten Anfichten
über dre Hauptrriebfedern der Raturthäzigkeit, die mans
Richfach wechfelnden Beranlaffungen der Wirterungss
Bejhaffenheiten des bevorfchenden Mirzes verfuchss
weiße zum voraus wiffenfchaftlich zu beurtheilen zur
CM vermag: fo fcheinen die erfien Paar Tage des

ärzes Den wechfelnden Uebergang vom rauherer,
Nachts froftiger, Witterung zu gelinderem und etwas
warmen Werter zu machen, welches legtere vorzüglich
vom 6. bis zum 15.dauern Fönnte. Dann werden einige
Tage wieder den am zu rauberer und felbft noch
Falter Witterung darfiellen. Die Editeften, doc auch
hellen Tage nach der Mitte des Monats könnten (eyn
der 18,7 19, U, 20,5 Die Fältere Reihe könnte ch mit
vem 22, fchließen, und darauf mieder eine Reihe AM
der und warmer Tage folgen, bis zum 29. Die Nächte
des 25. 11. 26, Eönnten jedoch vauher oder Ealt fenn, fo
wie auch Lie SeDaCn fepten Tage des Monats, noch
mehr aber die Nächte derfelben wieder rauher oder wes
niger warm ausfallen dürften,

Die Witterung der einzelnen noch Fommenden Tage des
MärzDMorats Fönnte etwa folgende (eyn:

Um zaten. Abwechfelnd heller und trüber; oft
bedeckter Himmel; lebhaft windig aus Shd Wegß und
.S, W.; gelinde, vielleicht etwas Regen,
dm ı50en, Starker und ofrers trübe, als hell; wes

Big Sonnenfjchein, mitunter etwas Kegen ; Abends und
NachtS verminderter Wärmegrad, nahe an Froft,
Um r6ten, Bey lebhafıcm S. u. S, W, Winde

Sfters bedeckrer , trüber Himmel, nur jagen fonnig,
Abends vielleihr Regen mit vder ohne Schnee.

An z7ten. Ziemlich oder auch ganz hell ben S, W,
MN REEER frar£ verminderter Wärmegrad, vielleicht
zum Froft,

; Mt 218,7 19. U, zoflen. Bermuthlidy dren meiftens
be oder (3 heitere, aber aud) Fältere Tage und-um

te,0 Eältere
2ıßen. Zunehmende Wolkenbidung, hd erwärmtere af beREager Mae Ei bung Froft,

m 22fien. Noch mehrMnWolkenbildung,
Araıf bewöitter Himmel ben N. W. oder auch S. W. W.,
bier und da Negen; mitunter wohl gar Schnee; amule 216vielleicht Broßt,

z3en. Wol it . W.5auhmen er irmegesir Sonnenfchett bey S. W.;

m 24Ren, Bermuthlich meistens bedekter Himmel
aiit Schnee ben lebhaften S, u, „ 8.Riem wer gelELS. u, S, W, W.; wenig
_ Yım z5ften. is er theil$ fonniger

bey

S. W..S. u.S, D, W. vielleicht hier en daAbeNegenz

SmTepeamABis warnı, Nachts gelinde, oder nur fcywasvr «
m 26ßten, Mehr und weniger wolkig mit Sonnen:

An bey gefirigen Winden; allenfalls Srachrs etwas
ter.
Um 27ßen. Bermuthlich fkark bewölfter, mitunter

ganzmüber Hirkmel; zuweilen Regen drohend bey S.
US, W. Winde; am Tage mäßig marm, Nachts
gelinde,
Um 28ßen, Ziemlich wie geftern, aber wohl windiger.
Am z9ßen. Windrichtung wie zeither ; theits mebr,

theif$ weniger bewölfrer Himmel, abwechfelnd Sonnen
fehein; zunehmender Wärmegrad.

. Mm 3often. Bermuthlich (ebhaft, oder auch farf
windig aus W., S,W, oder N, W., fkark wolkig odertrübe, Regen dürfte kaum ausbleiben; Nachts wieder
verminderter Wärmegrad,

Aın zıflen, Weniger windig, als geflern ; aber
meiftens roch trübe, Keblig vder regenhaft, weniger
warm ; doch wohl Nachts one Sroft,

. Dr. Haberle,

Bezahlte Nuffhneiderey,

ir zwenter Münchhaufen erzählte an der Wirth& -
tafel zu W... ungeheure Dinge von fich, feinem Leben
und feinen Schickfjalen. Die Tifchgenoffen lächelten,
zucten die Achfel und erklärten endilg
Unglauben, Der beleidigte Erzähler fra
und drohete mit Eee „Senn fie rubıg, “ x
on ein Hufaren  NRittmeifer zu , der ganz unten Ant

de der Tafel faß , und fich nicht unter die Ungläubis
gen mifchte, „ich gebe Zhnen auf der Stelle Satisface
tion, Richt® if fo unglaublich, was fich nit einmal
ereignen Fann, Davon bin ich felbft ein Beweis.
Hören fie, meine Herren, und meine Erzählung vers
bürge Yhuen die Wahrheit der feinigen.“ Tedermann
Fannte den Rittmeler als einen Wahrheit liebenden
Mann; alles orte „In Wien, fuhr diefer fort,
erieth ich mir dem DWearchefe Contiglio Amen.
ir (diugen uns tn Prater ;, und ich jagre‘

Kugel durch DE SORT, IH mußte lieben, In
treffe Id) auf den Bruder des. Sntieibten ; er fordert
Nache ; ich felle mid Und erfehiefle auch ihn, in
drirter Bruder wdrhigt mir in Benedig' ein gleiches
Schitfal ab, Run koße ih ju Livorno auf den vier;
ten; -auch mit ibm muß ich Kugeln OT, und iQ
habe das Unglück, daß er — mıch erfehießt.

 

il die den Schall errie
be, Sutrhaycel A aus, "andSl E
fen derZıdeite? -— fchluckte aus Nefpect vor des Mitte
meißer$ ihm Rrirendem Blicke die Yille Mgunten
nahın fweigend feinen Huth, und empfahl fd,
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