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Sonnabende Den

Das Weihwaffer,

C(Befdluß)

Yıo geendigtem: Gottrsdienfte wartete cr daher, bi3

jener feinen Stand, und mit dem legten ausder Gen
meine, die Kirche verließ; und dann foigreer demfelben
dur chy mehrere eRge und nbgelegere Straßen‘biszu einer
Aeinen Pforte, die fein Führer mit einem Schläffel, den.
er aus der Tafche z09, öffnete. Sie gingen auch hier
‚hinein, und et fliegen eine fchmale Treppr, Dann ben

traten fie ein Meines ,. aber niedljches Stübchen, das
nur miteinem Bette, cinen Tifche und wenigen Stühr
fen imeublirt war, Ohne fich weiter aufzuhalten, oder

ein Work zu reden, Flopfte der Alte an eine Seitenthüre ;.
fie öffnete fıch, und eite (dhlanke, reizende Blondine, in
Furzem (einenen Nickehen und Wieder trat herein. Sie
erröthete beim Anblick des Freziden; und auch Ddiefer

fühlte ihr gegenüber die Giuth feiner Wangen. Ihr
ganzer Anftand bezauberıc ihn, auch Fontraftirte ibr
Benehmen fehr mit der einfachen Tracht, — und Ne
exfie Hüchtige Unterhaltung mit dem Mädchen hatte

ffir den EChelufligen eben fo vief Anziehendes, als das,
sodarch fie feine‘ Sinne beach. „Dies if das Mad:
hen, unterbrach ke der Alte gleich nach der-erfien Bes
grüßung, von dem ich mit Shan: forach; Ich bin idr
Vater, und hier — indem er einen Kıflen auffchloß—
bier if das Geld, das ich Shnen verhieß. Uebrigeng
gebe ich Zhnen ein Mädchen, das wenig von der Welt
weiß; ihre verflorhene Wurter und ich, wir haben fie
in der Furcht Gottes und fern vom. Oetümmel erzogen.
Zudefjen mangelt es ihr richt anBerfland; cr if jedoch
fo natürlich und fo wenig gebildet, daß Sie ihm jede

beliebige Richtung werden geben Ennen. Was mich
betrifft; fo werde ich niich, fobald th mein Kind vers .
forgt habe, aufs Land zurück ziehen, und dort von dem
AWenigen (eben, das ich mir crfpatte; Eurz, von mir
föH miemand erwas weiter hören.“
Der höchlich zufriedene jungeMann dußerte nur noch:

fein Bedeiken, das Mädchen: wider ihren Willen zu
heirathen, Allein der. gute Alte hot aud) diefe Bedents
MFeit, Indem er fid zu der vor Schaam glühenden

 

 

14. Qu'y ı8LO.

Woche wandte, „Ichhabe diefen Herrn, furadh erg
‚ aus allen mir bekunnten Leuten feines Standes nic
zum Schwirgerfohn erfehen, und et if fel: nl nicht abges
neigt, niir diefe Ehre zu erzeigen. NRimmit dur nicht
auch gerne und freiwillig feine Hand an" — „WMeigt
Bater, ermwiederte dag Wärchen, den Blik zur Erde
gefenEt, und mit eincr @ hüchternheit, die in den Augew
des ihr beflinımten Sräutjgams jeden Neiz an ihr ers
hihte, — ic habe Feincn andern Willen, als den Zhrör
gen; und wenn ich fıber mich zu {halten hätte, uny
mir der edle Charakrer des Herrn fo genau wie Zhnen
bcBannt wäre: fo würde ich mich gleich zu ihızı hinger
gogen fühlen,“

eHerrliches Mädchen! — fiel hier der (cHrere felbf&
ein — ich werde Zhre gute Meinung von mir zu rechts
fertigen und mich fo zu beıragen fuchen, daß Sie nie
Urfache haben follen, Zhre Wahl zu bereuen,“ Duck
einen Xuß ward der Bund befiegeit, und bald. darauf
durch prieferlihen Seegen geheiligt, &
 

Mın Sarge der Meinen Friederife Evers.

R Mo in der Knofye fchon farb diefe Blume eines
freundlichern ‚Himmels ;

ESrdenftürme vertrug. nicht ihr ärherifcher. Bau!
Gärtner der Welten! verpflang fie auf einen‘ der fornte

gern Steine;
Lieblich dufter ihr Se in den hälern‘ des‘

' .
 

Suftiz s und Polizen :; Sachen,
DBekanutunachung. -

Sn Folge Höchfter Verfügung wird hiedurch aNe&
Yen und Weitertrangportiren der mit Naufinannds
tern beiadenen Wagen und Kurren zur ge
eit, von zehn Uhr Abends dis zum völligen Audrude
es Tages, innerhalb der Grenzen des Fürßenthums;
y Berieidung einer Brüche von zehn Neichsthal

für jeden Wagen oder Karren, von weicher. Brüche die
eineWatte dem Angeber, die andere dem Generals Fond®
des Urmenirefens andheim fallen foll, verboten
Sämmittidhe Beamte und Dorigkeiten des

mes haben über die Beobachtungdiejcs inde 


