
 

 

16, December 1809,
  

An edle Menfchenfreunde,
 

Der Abend des 12. Decembers brachte einer nicht
einen Anzahl hiefiger Einwohner die traurigen Ers
fahrungen, Sine Feuerfaule rirbelte aus einem reich:
lich mıt Getreide und Futterfräutern angefülren Ges
bäude, und ward, durch deu Sram aus Weften, zum
werheerenden „Feuerregen. Zn wenigen Minuten fans
den mehrere Heine Häufer, unter vieljährigen Antrens
gungen und Sorgen erbaut oder gekauft, in Slammen ;
die bedaurenswerthen Bewohner, zum Theil aus dem
Schlafe aufgefhreckt, freckten vergebens ihre Hände
nach der geringen Haabe; fie retteten nur ihr und ihrer
Kinder Leben. —

Rur ndeuten darf id das entfiandene Slend, um
mein tief angegriffenes Herz mit der Hoffnung aufzus
richten, daß Lübeeks edle Beyvohner hier Hülfe gewähs
ren, wo fid) die Noth auf fo mandherleny Weife auss
fpricht., Die wackern hiefisen Eingepfarrten haben fhon
rühmlıdh begonnen, den fchreienden Bedürfnifen des
MNugendlifs Linderung zu gewähren, Edle Menfchen:

freunde Lübecks, eud)y empfehle ich meine vermwaisten
Gemeindeglieder! Gerne erbiete id) nich zum Werks
zexg eurer freundlichen Unterfüßung! Icden Auftrag
merde ich unparıheyifd ausrichten, und — Gott wird

 

wergelten !

$. I. Safe,
Prediger in Travemünde,

Die Berwedhsfelu ng
 

& if in Paris, wie in allen großen Städten, der
Brauch, daß Klnfiler und Handwerker Schilder aus
hängen, und daß ihr Haus, nach der auf dem Schilde
gemabhlten Figur benannt wird. Diefem zufolge ließ es
fidy cine Modehändlerinn, welche in der Straße St,
Honore wohnte, einfallen, einen zierlich gepußten Abbe
in Lebensgröße auf eine Tafel mahlen zu lafex, und
felbigen über ihr neuangelegtes Semwdlbe mit der Aufs
fhrift: & 1’Abb6 elegant, (zum zierliden Ybbs) Als

ein Schild öffentlich auszufellen. Die feltfame Erfchet:
nung diefes Bildes machte, daß die ganze Junge Parifer
Welt der neuen Modehändleriun zulief, Io daß diefe
fid, in Eurzer Zeit, ein nicht unbedenrendes Bermdgen
erwarb, Der Neid ihrer Mirfhwefern, deren Läden
jest weniger befucht wurden, wußte e$ indeß dahin
einzuleiten, daß einige altc Marronen von ihrer Bekannts
fchaft an dem Gemälde ein Aergerni$ nahmen, und e$
dem damaligen Polizeylieutenant Herrn von Sartine
vorfellten : daß ein fo ärgerliches Gemahlde, auf wel;
chem ein Seiflicher in feinem Ornate, mir $iäppchen
und Mantel, gleichfam zur Schau aufgsftellt wäre, von
ihm nicht gedulder werden müßte. Anfangs achtete der
Herr von Sartine nicht viel darauf; weil man ihm
aber täglidy diefe K!age wiederholte, fo rief er eines
Tages auf der Stelle einen Gerichts$diener herein, und
befahl ihm, den zierlidhen Abbe aus der Straße St,
Honore einzuholen.

Der Serıchtsdiener, der nicht anders glaubte, al8
daß von einem wirklichen Ybbs die Rede fen, gieng in
die angezeigte Straße, und fragte Haus ben Haus: ob
hier nicht etwa ein zierlicher Xbbe mohne? €$ hatte ich
nirgends einer finden wollen, bis ihm ein altes Mürters
chen, die Wirthinn eines fünf Stockwerk hohen Haufes,
auf feine Anfrage ermiederte: E$ wohne feit Jahr und
Tag im dritten Stockwerk ein Junger Abb6 ben ihr zur
Miethe, der, wenn von äußerer Sleganz die Rede fen,
wohl diefen Beynamen verdiene, da er fd immer fehr
zierlıch FHeide und mit Mufcus und andern wohlries
enden Sächelchen reichlid) verfehen fen.

Das ifi mein Mann! fagte der Gericht&diener, und
flog die Treppe hinauf. Der junge Seiftliche lag noch
im Bette, und war nicht wenig erftaunt, da er hörte,
daß er ich fchleunigfkt zu dem Herrn Polizenlieutenant
begeben follte. Da er indeffen wußte, daß die Befehle
des Herrn von Sartine unverzüglidy befolgt werden
mußten, fo (brang er aus dem Bette, Eleıdere ich in
möglicher Eile an und folgte dem Gerichtsdiener, Der
Herr von Sartine war gerade mit einem Berhör befchäfı
tigt alg der Serichtsdiener ihn meldese, daß cr den
eleganten Abbe eingebracht habe, er ertheilte alfo diefern
den Befehi, ihn bis auf weiteres auf eine Bodenkammer
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