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verbannt sehen. Infolge dessen erliefe er im Zannar
1766 ein Edict, welches den Kaffee den unteren Ständen
geradezu verbot. — Friedrich hatte, wenn er auf eineu

Erfolg dieser Maßregel hoffte, die Rechnung ohne den
Wirth gemacht; denn was eine Haube trug, machte
plötzlich Front gegen ihn und sein Edict, und es
entspann sich eine Fehde, welche neunzehn Jahre
dauerte und das Land in zwei Heerlager theilte. In
dem einen sehen wir den Landgrafen mit seinen Räthen,
Richtern, seiner Polizei, seinen Bütteln, Landbereitern
und Denuncianten, in dem anderen die Frauen, welche
hinter verschlossenen Thüren der landesväterlicheu Weis
heit ein Schnippchen schlugen, das Verbot verlachten
und dafür sorgten, daß trotz Geld- nub Gefängniß
strafen, der Verbrauch des Kaffee's nicht abnahm. Die
Kaffeebreun er- und Mühlen wanderten auf Böden, in
versteckte Kammern und sonstige Oertlichkeiten, wo
Lauscherohren nicht zu fürchten waren.

Dem Fürsten blieb das kein Geheimniß, und er

suchte seinen Hessen dadurch Schach zu bieten, daß er
ihren und ihrer Hausfrauen öconomischen Sinn zu
seinem Alliirten dadurch zu machen suchte, daß er 1770
den Kaffee mit einem hohen Licent belegte, der natürlich
 eine Vertheuerung dieses Lebensmittels zur Folge hatte.

Seine Gegnerinnen schüttelten die Hauben, bekrit
telten bei einer Tasse Kaffee die neue landesherrliche
Verordnung und wünschten den Licent und alle Licentiaten

hin, wo der Pfeffer wächst. Ihrer Beharrlichkeit sandte
der Himmel in der Theuerung der Mißjahre 1771 tind
1772 eine Verbündete, welcher gegenüber der Landgraf
sich genöthigt sah, deit Licent herabzusetzen, wenn er
seine Unterthanen nicht den Hungerqualeu opfern wollte.

Kaum aber versprach das Jahr 1773 mit seinen
gesegneten Fruchtfeldern Ersatz für den Ausfall der
beiden vorangegangenen Jahre, so warf der Latidgraf
seinen Gegnerinnen den Fehdehandschuh zum dritten
Mal hin. Die kaffeeschlürfenden Sünderinnen wurden

 mit zwanzig Thaler Buße bedroht und die Accise gleich
zeitig aus die Hälfte des Einkaufspreises erhöht. —

Hatte der Fürst geglaubt, nunmehr das weibliche
Pardon zu vernehmen, so irrte er nicht minder, als
früher. Wo die Mittel zur Beschaffung der Kaffeebohne
nicht hinreichte», mußte ein Surrogat, das die Heimath
lieferte — gedörrte und geröstete Wurzeln, Kern, Gerste,
Erbsen und Eicheln — aushelfeu. Dieses kaffeeähnliche
Gebräu war nun freilich kein Kaffee, aber es war doch

braun wie der Trank aus der Kaffeebohne, inib die

Einbildung verfehlte nickn, ihr Theil dabei zu thun,
so daß es noch heute seit jenen Tagen sich bei der
ländlichen Bevölkerung erhalten hat. — Wo man jedoch
die Mehrausgabe nicht zu scheuen hatte, schlürfte man
seinen Kaffee um so behaglicher, trotz den Denuncianten,
dcn.n Belohnungen für jede Anzeige einer Ueber -
lretung der Kaffeeordnuug zugesichert war. (Forts, f.)
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Geschichte der Wilhelmshöhe von Emilie Wepler.
Zweite Auflage. (Luckhardl'sche Verlags-Buchhandlung.)

Das Interesse für Wilhelmshöhe, welches sich durch beu
Aufenthalt des Gefangenen von Sedan oou Tag zu Tag steigert,
macht dieses Büchelchen äußerst willkommen. Es bietet ein
reiches Material, das mit vieler Vorliebe für den Gegenstand
behandelt ist. Obgleich Manches breiter gehalten, als für den
Rahmen einer Geschichte von Wilhelmshöhe passend, so dürfte
es immerhin als willkommener Commentar zu den vielen
existirenden Bildern und Photographien von Wilhelmshöhe
gelten. Die Verfasserin hat Grund unb Boden unter sich, ihre
Beziehungen zu den Familien mancher darin behandelten
Personen machen sie instruct und das Büchlein selbst in vielen
Stücken zu einer Quelle; die Ueberzeugung gewinnt man mit
jeder neuen Seile, welche man überliest. Touristen, welche
Zeit und Mühen nicht auiweitden können oder wollen, Quellen
zu studieren, werden in ihm eine reiche Fundgrube haben.
Leider hat sich ein Irrthum — jedenfalls ein Druckfehler —

eiugefchlicheu: Die Kurfürstin August«, Gemahlin des
Kurfürsten Wilhelm !I , war nicht (Seite 63) die Tochter,
sondern die Schwester Friedrich Wilhelms des UI. Wir empfehlen
das Werkchen allen Besuchern der Wilhelmshöhe warm. »».

Unter der Presse befinden sich und erscheinen in Kürze:

Fritz Vrcntano: Allerlei Pech. Humoristische Erzählungen.
Luckhardl'sche Verlags - Buchhandlung (Fritz Luckhardt).
Preis 20 Sgr.

- Gedichte. In demselben Verlag.

N. «. Portier.,er: Theodor Körner. Ein Sonettenkranz.
Das Büchlein wird den ehemaligen und jetzigen Mitglie
dern der „Teutonia" und der Reinertrag dem Verein zur
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger ge
widmet sein. Verlag von Carl Landsiedel.

Musik. Frau Mathilde Mallinger (Sängerin), Fräu
lein Sophie Venter (Pianistin) und Herr Jules de Swert
(Violoncellist', aus einer Kunstreise begriffen, werden sich auch
hier hi einigen Concerten hören lassen. Tie bedeutendsten
Journale sprechen sich äußerst günstig über das Künstler-Tri
folium aus.

Bogumil Goltz, der originelle, kraftvolle Schrift
steller starb am &gt;3. November zu Thorn. Geboren war er zu
Warschau am 20. März 1801. -

Corr^spolidenz - Mappe. C. B. in Berlin. Erhalten.
Noch hat uns die Zeit gemangelt, das Manuscript einzusehen.
lVll. Gedichte und kleinere Manuskripte nehme man doch in
Abschrift und erspare uns das Remittiren. — Fräulein C. W
in Cassel. Empfangen und Dank.
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