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Sonnabends den 23. IJuay 1810,
 

Das Weihwaffer,
 

Sin junger Rechtsgefehrter zu Paris hörte regelmäßig
jeden Morgen die Meffe in der NirHhe Notre Dame,
urd Letrat fie n’e, ohne einem Leinen, dürftig gekleis
deten Manne in einem grauen Dberrocke, der ibm an der
Thür das Weihwaffer. reichte, ein Almofen zu geben.
inf verdoppelte er feine Gabe, und fagte zu ibm:
Suter Freund, ich habe einen wichtigen Proceß, von
deffen Yusgange mein ganzes Wohl abhängt; betet für
mich zu Gott, daß er das Herz meiner Nichter zu meis

, Rem Beften lenfe. Auch hatte er ale Urfache, dies zu
wünfchen; denn der Streit betraf nichts Geringeres, al
feinen ganzen väterlichen Nachlaß, und er hatte e& das
ben mit mächtigen Gegnern zu thun. Beim Yusgange
füßerte ihm das Männchen am Weihbecken zu: „Mein
Beber wird Ihnen wenig helfen ; Geld allein kann SZbhrer
Sache den Ausfchlag geben. Bedührfen Sie deffen: fo
bin ich bereit Ihnen die bendthigte Summe zu (chaffen,
fobeld Sie mir einen Schein darüber zußellen. Der
junge Wann ließ fid das nicht umfonf gefagt feyn, und

— “bon am nächficen Worgen drückte er, nedft dem ges
wöhrlichen Gefehenke, dem Graurock einen Schein auf
dundert Ducaten.in die Hand, Diefer yerfporach ihm
die Summe nach geendigter Meffe— und er hielt Wort,
Dem Advslaten gelang e$ aud) mit Hülfe derfelben bald
genug, in den Befig der angefochtenen Erbfhaft zu
Fommen. Sein erfer Gedanke war num die Wieder;
erflattumg des Geldes, die denn audh hen feinem nächfen
Sirchenbefuche erfolgte, Zugleich bot er aus Srfennes
lichFeit dem Wanne am Becken, fatt der gewöhnlichen
Gabe, zwen Louistor. Uber diefer wies das Gefchent
mit der Neufferung zurüg, daß er ihm nicht Aus Eigens
Ruß gedient hätte, und verlangte nicht mehr , a3 fein
Elepauafen

cr Mefle redete er dem jungen Mann folgensdermaßen an: „Ich weiß, mein Herr, Daß Sie nochsmverheirathet. find, und bin deshalb bedacht gewefen,Ihnen eine Gattin augzufuchen ; verfhmähen:Sie 06nicht,fe ven:arinerHand.anzunehmen. Die ichZdhatekvorfchlage , if weder dumm noch Häflich, fondern

Li

viel cher das Gerentheil von dem; und wenn Swanıig
taufend Thaler Ihnen zur Sinrichtung genügen: fo
werde ich dafür forgen, daß Sie auch dje haben follen.“
Der erfiaunte Kdvokar dankte dem Manne, der fo herz
lidhen Theil zn feinem Schtekfal zu nehmen fhien, für
feinen guten Willen, und.verließ jhn mit der Antwort:
daß er fein Anerbieten Überfegen, und idın am folgenden
Morgen darauf Befcheid geben wolle,
Ss bedurfte hier jedoch Feiner großen Yeberlegung,

und fein Entfchluß-war bald dahın gefaßt; denn de
errungere, obnebin nicht bedeutende Erbfehaft mußte
er mit fehs Sefgwifern rheilen, und auf feine no®ß
erft beginnende Praris Konnte er, bey der Menge feiner
Gollegen, wenig rechnen. Als er daher ben der nächs
fen Frühmette feinen gewöhnlichen Griff in das Werd
bedfert that, fragte er den freundlichen Alten, der e$
ibm forfhend hinhjelt: ob er die bemunßte Dame fehen
Fbunte? Warune nicht? ward ihm zur Antwort, Nach
der Meffe win ih Sie zu ihr führen; und Sie fönnen
fowohl von ihr, al$ von dem Bater, einer guten, Hufe
nahme verfichert fenn.

(Der Befchluß folgt.)

Auflöfung der Charade in voriger Anzeige:
Die Mufik.

Bekanntmachung,

das ebinMETEerei
vunatwejenS befonders dadurch erfchwert wird, das dies
enigen Bürger und Einwohner, welchen nach reiflicher
Ueberfegung Naturals CSinquartierung.angefonnen: wird,
oldhe aus alericn, zum Zbeil nichtigen Gründen von
fh abzulehnen fuchen, fo wird biemit die Unterm 24.
Bedr, d, 3. bereits gefhehene Bekanntmachungwieders
bolet, daß nach dem in Folge Decreti A. S, dr 30 Sept.
a, p. gefaßten Marhs und Bürgerfchluße <
 

$ 3.
sjeber verpflichtet ik, das Local feines Haufes
„(Wobhuzimmer, Ställe, Nemifen) In fo Meit er

„„odeffew felbftU ENthmenKen Ar
‚Behuf der Einauartierung  herzugeben,

ferne % Ginquartierungs, Comuniffion die Be,  
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