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Die Reife nach dem Dniftet, %)

„No verlarige durchaus Herr im Haufe zu bleiben,
Aaste neulich‘ Herr Simoh, „nicht aus Steiffiun und
KRechthaberey; denn ich bın dıe Bereräglichkeut felbft;
fordern aus Grundfägen, — Arıft! Glauven Sie mir,
das befte Weib hat feltfame Yaunen, und treibt üd
unter Grillen und Thorheiten herum, wenn fie nicht
zum Schorfam und zur Nachgiebigkeir geübt wird.

nI0 das fo leicht, Herr Simon ?/

Sr. Wiles befieht in der Methode , mein Herr,
Wenn man nie efwas abfchlägt oder begehrt, als mit
vernünftigen Gründen, die man, wie Sie wien, immer
finder, fo lernt die Frau bald den Willen ihres Mans

"nes für den Hügfien Willen halten, und folgt dann ohne
Biderfpruch. Ich fhwieg betroffen; denn, im Ver:
frauck gefügt, der häusliche Muth des guten Simons
wird in der Stadt nicht gebührend anerkannt, Teders
mann glaubt vielmehr, daß iHK feine Dame, an einem
feidenen Faden, eben fo ficher wie in Ketten leitet.

Es in Sünde, dachte ich, fo ein Wobhlbehagen , fo
ein täufchendes Gefühl der Kraft zu fAören; doch entt
Kiel mir, daß, es Taufchurgen gäbe; «daf mandyer Slnfs
ling, eignen Willen, dem Sultan für den feinen ver;
Baufe, und daß eine jede Frau eine gebohrene Staates
Fünflerin fen.

* „ey Poffen! PoTen! / rief Herr Simon. “nr
iwenn-man ihre Winkekzlüge nicht endlich durchforfcht
hätte! Wer mit den Wendungen ifrer Lifk, mit dem
Kadyrinthe (hrer Einleitung Vekannr if, der (aufcht an
rechten Ort, und hört fie auf den ‚Zehen Eommen.,/

Hear Simon, (prach ich, „lieber Herr Simon!
€$ giebt aber duch eine ixenge Krümtiren, die fich nicht
berechnen laffen, und dann if dag Wetter, felbft dem
feinfien Gehbre nicht immer günfig.//
or einigen Tagen traf ich die Frau meines Freuns

des adeın zu Haufe, ein freundliches angenehmes Weib,
das fo narlırlich fpricht und handelt, daß, wenn fich

*) &u wird gewöhnlich in Hannover eine Luftreife
nad) den Hallerbrunnen genannt, der zwar At
Auf dem Dnipvergeblrge, Aber nahe daben, Li
Weit von Springe liegt,

zz

Frau Simon verlielle, VBerfiellung nothwendig die Rus
tur der Damen feyn müßte, — „Herrliches YWerter ın

rief fie mir entgegen, Zert wäre das fo recht eine Zeit
um den Hakerbrunnen zu befuchen, Waren ie wohl
mit von der Parchie 4/4

Sch. Wenn es morgen feyn Fann — herzlich gern,
Sie, Morgen? Gut! E$ bleibt dabey. Ze cher,

je lieber! Das Wetter Fann ich ändern.
Ich. Db’3 aver auch Herr Simon zufrieden feon

wird ?

Sie, (lächelnd.) Mein Mann if, wie Sie wien,
ein gefälliger Mann, und fchlägr mir ein unfchuldig Bers
gnügen nicht ab, Halten Sie fi nur immer fertig}
wir fahren präcife um fehs Uhr, — Hier wurde fe abi
gerufen, und ich fegte mich im BücherKabinet meines
Freundes nieder, }

Rad) einer halben Stunde trat Herr S, unter einem
lebhaften Gefprädh mit feiner Frau ins Vorzimmer, und
weil ich das Wort Dnifer hörte, fo laufchte id neys
gierig, wie die Sache wohl negotlirt werden migte,
Hier if der interefanteße Theil ihres Sefprächs,

Frau S. Du haft Recht, mein Kind, es if eine
theure Langeweile, Man jagt über die Lahle Ehauffee,
ißt und trinkt fchlecht, ermüdet üch, und bekommt am
Ende nichts als (Bäume zu fehen, die man in der
Nähe haben Fann, — AWrift if indeffen gewaltig für die
Reife eingenommen, —

Herr S, Id) diene gerne meinen Freunden; nie
müfren fie nicht verlangen, daß ich mich ihrentwegen
langweilen fol. — Außerdem geht’$ morgen nicht ans
ich. habe dringende Sefchäfte, und weiß mid) Faum
dnrch die Papicre zu finden. Yeberhaupt find mır alle
die Parthien zuwider, wo man fo feyerlih nach Freude
läuft, und fie erf finder, menn alles vorben ik. Ach!
tufen wir dann ermüdet — wie froh bin id; wieder zu
Haufe zu fen! — .

Frau S, Chen das if audh meine Meinung, uny
damit ifl’8 aus Arik mag fd eine’ andere Gefellfchafe
fuchen, Nein, das herrliche Wetter will ich beffer ans
meiden, und miorgen kann id endlich thun,. was ich
ihon fo lange willens war; Deine Stube Hıer und die
BlcherFammer wi (8 nun einmal recht fheuern und
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