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Sonnabends den 25. November 1809,
 

Das Gefpenf

S einer gewiffen Stadt erifirte vor Zeiten eine ge,
ichlofene Gefellfchaft von vier und zwanzig Perfonen,
welche wöchentlich einmal zufanımen Famen; und ben
einer Pfeife Tabak und einem Slafe Punfch fd) hver
politifdhe Gegenftände unterhielten,

Zedes Mirglied diefer Sefeilfichaft hatte feinen eignen
Stuhl, und der Stuhl des Präfidenten war etwas höher
als die übrigen. War nun etwa eıns der Mitglieder
Fran£, ‚fo blieb fein Stuhl feer.

Das war denk auch einft der Fall, als ein dicht neben
dem Haufe wohnendes Mitglied ohne Hoffnu ıg darnies
der lag. Man erkundigte fi, ben Srbldung des lee
ren Stubhl$, theilnehmend nach des Ligenthämers Bes
finden, und ein genauer Freund von ihm gieng hinüber,
um fi felbft von des Kranken Umfländen zu überzeugen.
Bald kehrte diefer zurück , mit der traurigen Nachricht,
daß fein Freund fchwerlid) die Nacht überleben würde.
Die ganze Sefellfchaft mard fhwermürhig und alleBes
mübhungen , fi unter einander aufsuheisern, waren
vergebens.

SZegt (hlug e& zwölf Uhr, da dffnete fh die Thür;
eine todrenbleiche weißgekleidete Figur, ganz die Mehns
Lichleit des Kranken, trat ins Zimmer, gieng langjamı
auf den leeren Stuhl (08, und ferte fich (dweigend
nieder. Sprachlos uud furchrfam farrıe jedes Mirglied
der Gefelfcheaft die Erfheinung an und überzeugte fıdy,

daß c6 nicht blos Einbildung fen. Nach Eurzer Paufe
fand die Figur wieder auf, gieng langfam nad) der
Thür, dffnete fie, wie ein Lebendiger fie dffner, und
(chlo$ fe hinter ich wieder zu.

Lange faß die übrige Sefelifchaft fumm und fkaunend,
bis endlıcdh Einer es wagte, zu fagen: „wenn Ciner von
uns fo was erzählt härte, fo würde man ihm nicht
glauben, daß aber fo viele Menfchen fd) irren follten,
bas ıft doch, ben @otr! nicht möglich,“ Nach und
nach wurd” e$ laurer und das Wefpräch drehte (ich um
dıefen graufenden und ungewdhnlidhen Segenftand, bis
enilich Einer nad) dem Andern ih empfahl nd nach
Hauie yieng.

Kaum mar e$ Tag geworden, fo fchickre jedes der
Mitglieder nach dem Haufe des Kranken, um Nuchrich:
von feinem Bennd n einzuholen, aber leider erhieu mun
jur Unıwort, dag er gegen Wırrernacht geflorben fey,

Aatre man nun vorher nicht gezweifelt, daß cs der
GSeift des Kranken war, der in der vorhergehenden
Macht erfhien, fo zweirelte man nun noch wenıger, da
der Kranke gerade um jene Zeır verfchteden war, und
die Sefhichre breiteiz uch mır Bligesfchnelle in der gan:
gen Stadt und ın umliegender Gegend aus; ja feldf
diejenigen, weiche an Feine Sefpenfter glaudren, Fonnten
Diesmal nichts einmenven, da drey und zwanzig Perfos
nen jede das NMemliche gejehen hatten, und die Wahrs
heit befätigten. Was Fonnren die SefeHe der Rasur
gegen die Srfahrung glaubmürdiger Männer ausrichien ?

Sabre verfirichen, ch“ nd) das Andenken an diefe
Sefchichte verlor, und lange nachher führte man fie
noch zuwenden an, wenn man einem Ungiäubigen Ölay’
ben an Sefpenfter beybringen wollte.

Bufällıgerweife ward wohl zwanzig Jahre nachher,
Einer aus diefer Gefellfchafeı , ein Arze, zu einer Suers
benden gerufen. Nach Furzer Unterredung fehloß die
Kranke mit folgenden Worten: „Ich kann rubhıg und
mir frobem Bewußtfenn erben, nur ein einziger Um‘
frand Kiegr mir noch fhmwer auf dem Herzen: Srinnern
Sie ich mohl an den feeligen ***, von dem man fagre,
daß er nach feinem Tode umhergegangen fen? Id war
Warterin. In der Nacht, in der er farb, mußt‘ id
etwas holen und war einige Augenblife aus dem Zumng
mer gegangen, als ich benm hereintreren das Betr Icer
fand und meinen Kranken vermißte. Er hatte phantafire;
ich fürchtete, er habe ich aus demZenfter geflürzt ; darı
über war ich fo erfchrocden, daß ich Feinen Zuß vormwmareg
fegen Eonnte, Zu meinem großen Srfaunen trat er
bald darauf wieder ing Zimmer, fhütrelte üch vor Zroß,
Flapperte mit den Zähnen, legte fidH ing Bett und —
wverfchied. Ich hielr mid nun für die Urfache feines Tos
des, und f(hwieg aus Furcht, weil ich glaubte, man
würde mich zur Verantwortung ziehen. Ich harte das
mals fehr leicht und überzeugend dem SGerlcht von dem
GSefpenft widerfprechen Fönnen , denn e& wur (ehr wahr‘
fcheinlidh, daß es ihm eingefallen war, dies fen der
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