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Der franzöfifhe Arzt Galland war der erfie, wels
der die Tauyfend und eine Nacht in eine Neberfegung
befannt muuhte, Die im erften Theii enthaltenen Ers
zählungen fingen fih alle mit dem Refrain an:

Liche Schwefter, wenn du nicht fchläfft, fo erzähle
MN6 eines von den fchonen Währchen, die Du weißt.

Einige junge Leute fanden dieje eivige Wirderholung
fo abyefchwact, daß fie fich enrfchloffen, den Berfagjer
desmwesci uuf eine drollichte Art 31: Alchtigen, Zn einer
Falten Winternacht gingen fie — einer um den andern —
nach feiner Wohnung, und pochten (ihn aus dem Schlafe,
BGalland lief im bloßen Hemde an das Senfter, und
fragte, was man verlange, Wenn fie nicht fhlafen,
fagıe der Unsenfiehende, fo e13ählen Sie ung eines von
den fhönen Währdhen, die Sie wifjen. Diefe Poffe
wieverholten fie einige Male, und @Salland fand diefe
Kririt fo treffend, daß er ben den Erzählungen der fol;
genden Bände die Wiederholung weg ließ.
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Fönnte man noch trffender zurufen : vw.
Wenn Sie uns eines von den vielen Mährchen er;

Da wollen, die Sie wifen, fo — fchlafen Sie lieser, —

Wie manchem unfrer modernen Novellenfchreiber

 

2.0 8 0 800 PD I

Ca Seder wünfcht fich, das zu werden,
Was ihm, fo fhwach es if, mein Ganzes zeigt,
Nur wird von Wenigen auf Erden
Dieß allgewinfchte Ziel erreicht.
Ehrwürdig bin id fets, auch ohne Rang und Titel;Dod) wer von mir das erfie Beichen trennt,
Der wandelt mich fracks in ein Nahrungsmittel,
Das, wie der Neiche, fo der Arme Fennt,
Das zwente Zeichen weg! dann werd ich fehr bes

ih;fchwer
Der Schiffer haft und Kiehet mich;
Bu Weg’ und Stege hinderlich
Sigih dem Hhnfen Wandrer oft gefährlich,
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Was doch die Leckeren vermag!
Durch ihre Kunft werd ich gar Kieblich zu genießen ;
Sie leiher mir den feinfken Woblgefchmact,
Sa, meine Schärfe felbft weiß Ne ganz zu verfüßen,
Sprich nur die beyden legten Zeichen, Freunde

3u mir,
So form ich gern als Saß zu dir.
 

Dem Andenken des Herrn Canzley-Adjunctus € ru kl
gewidmet.

Oerdufhtos thätig; und im Stillen,
YUuc Gnmer mit dem befien Willen
Dem Dienfte andrer fi zu weihn
Und mbglichft jedem nüßlich fer;
Familien: und Erbfchaftfachen
Bon allem Wirrmarr frey zu machen:
Das war Sein Fach, e& war Zhın Pflicht;
Und das — giebr Stoff zum Lobgedicht,
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gen /b&dräckten Umfänden , da
be faß gänzlıd) aufgehdrt haben

ift es für die ärmere Claffe unferer Sinwohner außer
moblthärig, daß die Spinn: Anftalt ihnen wöchenıli
einen Fleinen Verdienft zuwenden Fann. Aber diefe Ans
alt Fann ‚ohne bla der verfertigten Leinen nicht (ovts
dauern, und ihr e peWen dazu ift dee feit einigen
abren eingerichteie Lotterie, Die VBorfeherdiefer Ans
alt, weiche aus allen Kräften bemüht find, foldhe aufs

recht zu erhalten , haben alfo abermals eine Ziehung
von Leinen veranftalten müfßen, und hegen nicht den
mindejten Zweifel, ihre guten Mirbürger, die den aufs
erordentlichen Nuhen für die leidende Menfchheit eins
ehen, zu bewegen, willigen Antheil an diejeı Ziehung
zu nehmen, Die Einrichtung if folgende:

YA an
äu der 7ten Lotterie für die hiefige Spinn Anftalt,
A
I Semwinn für das erfie Loos ein Gedek

von 6 Ellen lang % br.,
mit. 12 Servietten, Werth 60m

x dito für das legte Loos ein Gedek
von 6 Ken lang 4 br., mit
12 Servletten

38777

“dem den-"gegen
ndlung und S

+. 9


