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- dauernd, und foricht

Der junge Wandrer.
 

Die Frau des Handwerker Adolph trat un das Fenfier,
und fahe einem jungen Wandrer, der gegen über in eis
nes der beffern Häufer nad) dem andern ging, mit eis
nem tiefen Seufzer nach: denn es roar fehr Kalt. Yus
slen Schornfeinen fieg der Rauch wie „graue Säulen

| grade enıpor; die Knaben hauchten gefrümmt und anı
gefirengt in Die rothen Hände, und zitterten jedesmal
ein Weilchen am Snde Der Sißbahn, ehe fie wieder auf ; berfeiben bingleiteren; und die Blumen, die am Mittag
an den Fenftern aaDE maren, bilberen jezt gegen
YMbend Fraufer wieder auf.
Da geht ein armer Handwerker , fagte die Frau bes

an, Tr {cheint hübfcher Leute
‚ind zu fenn, fein Kleid If fo reinlid); ins Seficht konnte
id) ibm nicht mehr {eben 5 nur feine Füße find fo dünn
bedeckt, daß einem Fb hen dem Anblicke friert, Gott
bewahre jeden vor folcher Wandrung im Winter !

Sa wohl, ermiederte der Wann, Die jungen Leute
bringen fich frenlidh oft felbft durch Faulheit, unordents
lidie Vebengart und Trog dahin, daß fie dann betrein
müıffen, Aber mandhe find doch umjhudig. Es giebt

— «ud) Krankheiten, und die, welche cin nicht überall
Röthiges$ Gewerbe treiben, Fönnen bisweilen nıcht ‚gleich
wieder unterkommen.

Uch Gott, ja! fiel das Weib ein. Wer weiß, wie
e$ unferm Sohne felbf jegt in der Fremde geht. Seit
ren Sahren haben wir run nichts von ihm vernoms
Men, und er erfährt nicht einmal, wo wir (eben. Wir
NUNEn ja nicht, wo er war, und Fonnten’$ ihm nicht
meiden.

Darüber fey ohne Sorgen, fporach der Satte, Wir
durften doch das fhöne Brod, das uns hier angeboten
Bard, wovon ich wohl münfchte, daß er e$ mit uns
etmwirbe und Vo nicht von uns weifen ; und wenn
in unfern alten Wohnort kommt, oder dahin {hreibt,
fo wird fich alles fchon finden, Aber dur fagteft da von
dem Fremden, wird vermurhlid) auf diefer Seite
herauffommen, Sch habe ja zwen Paar Strümpfe, die
 % nicht nörhig gebrauche; ı ihm ein Baar aus.

Vielleicht feht ge; jenmwärtig in weiter Kerne ein hriß-
lider era8S amferm Sohne wohlthätig bey.

Bewegt wandelte die Frau zu dem Vorrathe, fand
fogleich die am meifen UgeirAgenEN, und blieb dann
An dem Schranke figen; denn i Den

el

9 der Anficht der beflern Strümpfe, ob fie diefelben
Beben oder

N

edalle ME Ada
Sept mard die Hausthür gedifner. Sag’ dem juns

% Wenfhen, gebot die Svau Dem aufwarsenden Dad

 

 

re Hand und Ö a| fvantr zwifdhen dem Mitleiden und der Wirt!

hen, daß am Spinnr:de faß, er folle ein Augenblid;hen warten. Nıych fyrang die Dienerin vor dieStube, und die benden Gatıen hörten eine lange Rede,
Die fie sucht Lecht verfianden.

Mit naffen Augen trat das Mädchen wieder hereinund hielt in der Hand alleıen Blumen aus buntemYDapiere sierLich gefünigt, und Heine pappene Kärtchen.Uch, begann fe, der Menfid) fieht fo ebrlich aus undKobefheiden. Er erzählt, er wolle noch fünfzehnilen weit zu feinen Altern, and habe niemals angesfprochen; aber jegt minje er. Er habe acht Wochenin der Herberge Frank gelegen , und ehe er wieder rechtzu Kräften gefommen jen, diefe Blumen und Käfchengemacht. Es Faufe fie vielleicht Mancher , fie den Kin
dern zu bejcheren, habe erJE Denn er fchämefich, zu bettein; aber e8 welle fie eben Feiner ; wenige
Hätten ibm etwas aus Barmherzigkeit abgenommen.

Haftig griffen jeßt die vorhin zögernden Hände na
den züchtigern Strlmpfen, und der Gatte rief: un
gib, der verdient es, E8 blieb zu Mittage Effen übrige
wiewär” e$, wenn du Das in den Dfen fepteft, damit
er ich einmal dureh ermas$ Warmes Iabre, —

Die Frau eilte mit ihrer Gabe hinaus, YAugenblid,,lich ertönten die Worte: Sort! — mein Sohn! wills
£ommen! — ad), meine Mutter! und ehe der Munn
noch hinter dem Werktifche hervorkonımen Fonute, fabe
er {on fein geliebtes Kind in den Armen der WSarrım
in die Stube treten und hörte den Ruf: D m in Bas
ter, mein Bater!

 

Bekanntmachung,

die Anftellung eines der teutfhen Sprache und
GSejeßgebung Fundigen Advokaten im Stagtse
rathe zu Paris betreffend,

 

Da im verfloffenen Zahre die Herren Deputirte bey
dem Corps legislarif den Wunfd) geäußert, einen der
teurfhen Sprache mädrigen und mit teutfcher Legis,
Tarion bekwnnten Ndvokaten dem Staagrsruthe ın Par'$
Aangeftellt zu 4ehen ; fo hassen Seine RMajeftät der Knifer
erubet, Herr Kugler in Paris Edenge
Br 9.) Ddurd) ein Dekret vom 21. Zunius 18:0 dazu
Au ernennen, weiches auf deffen Anfuchen hicı durch
‚Aur allgemeinen Wiffenichaft des Pudlikum$ gebracht
wird, über den 21, Zunius 1811.

3. WR, Tesdorpf,

wroviforifcher Maire hiefelbf,
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