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Mittwochs den 9. October 1811.

Der. edle Car dimal.

Cine Wittwe, die in großer Dürftigkeit lebte, hörte
die Großnuty des Cardinals Farnefe rühmen, und
erjdjien deshalb eincs Tages in dem Audienzzimmer defs
jelben, von ihrer Tochter, einem fhoönen aurblühenden
Jungen Mädchen, von höchfiens febzehn Zahren, begleis
zer, Der Präalar murde fıe fogleich gewahr, und da ihm
die ehrmwirdige biedere Miene der Murzer und die uns
geswungene unfchuldsvole Grazie der Tochter auffiel:
jo näherte er ich ihnen uhd fragre fie mit einem Tone,
der ihnen Muth machen mußte, was fie begehricn ?
Mir einiger Verwirrung und Befchamung, halblaut,

ermicderte ıhın. die Mutter, daß die Unglücksfälle, die
fie betroffen, zu weirläuftig mären, um fie ihm vollfäns
dig mittheilen zu Eönnen, Zeut wäre es aber fo weit
mit ihr gekommen, daß fie ganz ausgepfänder uRd aus
der Heinen Wohnung vertrieben werden follte, die fie
mit ihrer Tochter in einer Vorfiadt bewohnt habe, wenn
fichdiefe nicht in die Wünfche ihres Wirthes füge, der
in üe verliebt fey; daß aber Se, Eminenz ihnen beiden
mit fünf Zechinen ihr Leben und ihre Ehre wiedergeben
tonnien,
Gerkhrt durch den naiven Ton, mit dem die Mutter

dies erzähire, und die befeheidene Haktung der Tochter,
fehrieb der Cardinal aufder Srelle ein Biller, das er
ihnen mit dem Befehl einhändigte, es fogleich feinem
SZarendanten zu überbringen ; zuofeich ermahnte er fie,
auch fernerhin diefe tugendhaften Gefühle in ihren Hers
zen zu bamabren, wodurch fie ich auch in Zukunft Nechre
auf fein Wohlmoken und feine Unterfthßung erwerben
würden.
Die verarmte Mutter dankte ihm mit dem febhaftes

fien Ausbruche der Freude, und eilte mit dem Siller
um Intendanten. Diefer befah e$, zahlte ihr funfzig
Kedmen aus, und legte dann den Zettel In eineMappe,
„Sie haben fich geirrt, meinHerr !// — fagte die
BE ganz ängfilich zu ihnı, al$ fie das viele Geld vor
ich liegen fah. -— „Ich brauche nur fünf Zechinen,
und um mehr habe ich auch Monfeigneur nicht geberen.‘/
Schen Sie, Madame? auf dem Billet fehen aber

doch fünfzig. N S
„Wenn das if, mein Herr, fo hat (id) Se, Sminenz

geirrt.//
Gemwiß nicht, Madame; id Fenne meinen Herrn zu

gut. Nehmen Sie nur das Geld zu fi; denn ih
mag mir feinen Unwillen nicht zuziehen. FO
Um diefen Streit zu endigen, Fam man überein, die
nticheidung dem Cardinal anheim zu ftellen; und Faum

harte diefer dag Biller wieder in der Hand, als er es

Madame, daß Sie mich darauf aufmerkfam gech do madır
haben. — „Sehen Sie, edle Frau — CHIel bin
All bezahlen ‚Sie Zhren Birth, befriedigen Sie Zhre
en HEN anbar Ja immer dergleichen und

dem Yeberfchuffe juchen Sie Zhre Tochter auf ein
anfändige Weije zu VrbekarenT 2 SET EEE

Bekanntmachung.

Sr. Kaifert. Majeflät haben mitrefft Dekrets vom
26. Augsuft d, SZ. geflatret, daß diejenigen Bewohner
des Deparrements der Sihe; Münduugen, welche vor
der Bereinigung Lehnsritel befaßen, fıch bis zum ıften
SZanuar 1813 ben dem Prinzen Erzkanzier melden dürs
fen, um die Erlaubnif zur Führung neuer Titel und
Wappen nachzufuchen, Sie müffen zu dem Ende einem
der YHdvocaten benm Stantsrath, meiche das Nörhige
in Anfebhung diefer Gefuche wahrzunehmen beauftragt
find, ihre Bollmacht, ihr OOU Diplom und
fonftige zur Begründung ihres Recht$ dienende Urkuns
den einfenden. Falls die Bemiligungs: Diplome durch
außerordentliche Segebenheiten verlohren gegangen wäs
ren, muß eine NMotorieräts; Acte von einem Friedenss
richter oder Norar aufgenommen werden, worin bes
glaubigt wird,

I) daß das Diplom und die Urkunden verlohren ges
gANgER /

2) aß die Bittenden feit undenkliher Zeit im Bel
_ des Titels und Wappens gewefen N Seh

Diefe Acte muß von Aeben der ansefeheniten Einwohner
des Arrondiffements, in welchem der Bitrende wohnt,
unterzeichnet werden.

Diefe Berfügungen werden hiedurch zur Nachricht
der daben NU befannt gemacht.
Lühef in der Mairie den 7. Ocrober 1811.

Der proviforiihe Maire
X. D. Gürfchow,

SC wird Hiedurdh den Beyfommenden zur Wifenfchaft
gebracht, daß die Nollen über die von den Parenıpk dh);
rigen der hiefigen Mairie zu erlegenden Steuern für
das Zahr 1811 nunmehr eingegangen und dem Sinnehs
mer Herrn Friedrich Johann Green übergeben
find.

Borfchriftsmäßig derden die Steuers Pflichtigen aufs
gefordert, ihre Parentfieuer ı Beyträge prompr an den
genannten Steuers Sinnehmer zu entrichten.

Lübeck in der Mairie den 8, Oct, 1811,
der provifor. Marre

a. D. Gütfchom

 

 zerriß, und ein anderes von fünfhundert Zechinen auss
elite,
„Siehatten beide Recht — fagte er mw ihnen — ich

harte mid) wirklich geitrt, und id danke Ihnen dafür,

Avis au Commerce,

Les n6gociants des döpartemens des Bonches de
V’Elbe et du Weser, formant l’arrondissement de. Je


