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„CEhristlich sorgenz richtig wünfschenz gläubig beten; freudig boffen?“

Gesprache in des Vetters Garten.

Dem Vetter muß die Note in Nr. 11 dieses Blattes doch

zar nichtbehagt haben; denn wie ware er sonst wohl darauf
gefallen, dem Andres, welcher nicht einen Fuß Landes besitzt,

rin halbes Loth hypochondrischen Amaranth“ zu schicken,
von welchem Saamen der Kunst und Handelsgartner Gade

Schillingsgasse Nr. ) Prachtblumen verheißt. Andres dankte

undessen dem Vetter fur seint Aufmartsamkeitaufeinesolche
Weise, daß am Ende der Vetter selbst ihm mitHandedruck

gestand, er sei doch ein capitaler Mann (welches in desVet
ters Terminologie etwas sagen will). Des Vetters Nach

bar, der mit ihm liberale Blatter halt, und außer sich ist,

daß das hiesige Zeitungs Comptoir den SimonistenGlobe
nicht debitirt, an dem der Lesezirkel schon darum hangt, weil

er unentgeldlich in Paris ausgegeben wird, bleibt nichts desto

weniger dabei, der Andres sei ein Absolutist, weil er abso
sument von dem Zeitgeiste nichts wissen und diesem Popanz

wie er ihn nennt) auch nicht im Geringsten sich unterorbnen
wolle. Nin solch er Absolutisten wunschte der Zuschauer recht

oiele, jal er mochte, daß die Deutschen und die Preußen

nsbesondere es sich zur Pflicht und Chre machten, hierunter
dem Andres zu gleichen. Der bleibt, trotz aller Auffas

sungsweisen, womit ihm bald Dieser, baldJener kommt, bei
dem alten Spruchlein? „Ohn' alle Werkeim Blute Christi

ruh'n, und dennoch immer gute Werke thun.“ —Dabei

hefanden fich Luther und Melanchthon wohl, und in dem

Giauben lebten und starben sie selig. Warum sehen das die
Menschen nicht ein? weil sie nicht wissen, was das heißt,

denHerrn Jefum zu bitten: Nimm mich mir, und gieb
mich dirl! — Ach! der Stolze (und stolz sind wir Menschen

bon Natur alle) laßt so ungern sich ubersuhren, daß die

Demuth wahrhaftig eine Tugend sei.— Das schone Fruh

lingswetter brachte die Unterhaltungen in des Vetters Garten

vieder in den Gang, und so vereinigten sich die Freunde zu

vechselseitigen Gesprachen nach gethaner Arbeit, ohne je Karten
zu gebrauchen, denn die konnte der Vetter durchaus nicht

eiden. Heute sprach er von dem fatalen Ueberlaufe der Bett

ser und der Bettelbriefe, und der Zuschauer horte scharf zu,

denn daruber hat er schon etwas mittheilen wollen ). Die

Bettelei, meinte der Vetter, wird nicht eher aufhoren, als
dis das Uebel einen Grad erreicht hat, der die Einwohner

eder Klasse dahin bringt, das Betteln als ein Uebel, und
das Darreichen eines Dreiers oder Pfennigs als eine Befor

derung des Uebels anzuerkennen. Auf die Bemerkung des
Nochbarn, daß man es doch so weit nicht kommen lassen

zurfe, und die Obrigkeit doch gegen das Betteln Maßregeln

reffe, versetzte der Vetter: Das sehe ich wohl, aber ich sehe

zuch, daß diese Maßregeln allein dem Uebel auch nicht

inmal bis auf einen gewissen Grad abhelsen. Das, was man

mit dem ungluckseligen Collectivnamen; Publikum nennt, ist

— deutlich zu·schreiben und eine
Vorsteilung deutlich zu fassen, befugt, die an die Behorden gerichteten Vot

jellungen für sich, seine Verwandte, Freunde und Bekannte anzufertigen, uud
mir zur gawerblich en Aufertigung von Vorstellungen fur Andere in außer

erichcuichen Angelegenheiten bedarf der, welcher sich damit besaßt, einer polizei
en Erlaubniß, die nur auf Ein Jahr ertheilt wird und ohne Anfuhrung
 Gründen wieder entzogen werden kann; et kann mithin auch nur der,

velcher ohne polizeiliche Aufsicht das Supplikenmachen gewerbeweise unternimmt,
oueilich bestraft werden; hierzu aber ist dinwiederum die Ueberfuührung, dat
ie Aufertigung sur Geld geschehe, erforderlich. Wo diese Umftande zusammen

Seten, erfeigt polizeinch die Vestrafung des unbesugten Sqhriftstellers/ und iu
en Fallen, wo eine vollige Ueberführung nicht zu bewirken, wird,
benn anch nur ein entfernter Verdacht vorhanden ist, mit Warnungen einge

Hricten ¶Dos diesenicht viel helfen, olaubt der Leser gewiß ohne Beweis;
 geht damit, wie Jeber weiß, in das eine Ohr hinein und aus dem andern
eraae) Dieienigen, welche mit poltzeilicher Erlaubris von der Schriftsteueret
ar Anbere ein Gewerbe machen, sind ausdrücklich angewiesen, sich ald Bev

afser einer von ihnen aufgesebten Borstellung unter derselben namdaft zu machen.

dob sies aber tbun? Der Zuschauer meint: Selten!


