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Das Gefpenf “

Sn einem grüflichen Schleffe in Bayern ließ ich nicht
fange nıch dem Love des X cilgers auf dem oberfien
Boven ein fogenaunter Yoizergeifthören. Die Früchte
die auf ven Boden iagen, marf er auf die Straße,
Alles gerieth darüver In Schreden. Endlıch Fam er
fosar dıe Trepve herunter, (hlevpie eine Kette mit
fürchterlichen Geraufde nach ich ‚und Ieerte des
Nachts in der Küche Zöpie und Schlifjeln aus. De
Haushofmeifer , weicher den dödfen Geift einmal g-res
de hatte, befehrieb ihn, als ein mildes Haarıyes
hier mit feurigen Augen, fangen Barre und gräßli;

een Klauen Ein Eee junger Mann befchloß
nun, eige Nacht in der Küche zu wachen. Nur Ein
Bolenrer leiiete ihm Sefellfchaft, Da alles zu Bette
gegangen wur, Fun das vermeinte Sejvenft wir vaffeln:
den Kerten gerade auf die Küche zu. Der Wächter
Aieng han mit ven Lichte in der einen, Und niit dem Des
gen in ver andern Hand entgegen. AÄner viöglich vertöfch:
te das richt, Dırlıver gerierh der jungeMann In eine
folde Ynsf, das er davon I.ufen wollte, Yber das
ver e Sefvenft faß ıbın plöslich auf dem Nacken,

fein Gefihr, und er el obnmächtig nieder.
Der Sediente war indrffen durch eine andve Thüre
entfaufen und hatte dasBedicntensimmer offen EACH:
Da min damit befehäftigt war, den obnmächtigen
MWüchter wieder zum Leben zu bringen, machte ich das
Gefpeng in diefem Zimmer [ufßig, warf Xieider, Hüte,
Schuhe, Perücken u. f. m. unter und Kber üch und
fyrang endlich micder auf den oberfien Boden. Der
Ruf von diefem fürchterlidhen Wefen Fam endlich auch
zu den Ohren eines benachbarten Edelmanns. Diefer
verforach der Sräfinn, fie von diefem Gafte zu befreien
Er ging: mit einem Heinen Stocfe verfehen, all-in auf
den Boden und fing an zu rufen: Mignon, Mignon!
Sogleich kanı das Gefpen? auf ihn zugelaufen und ließ
fi fangen, Und da er es der SGräfnn vorführte, fahe
man in dem Gefvenfte den Affen, der vor Kurzem die:
fem Edelmanue entlaufen war.

   

 

  

Sunfkfinn

Ki feinem Mufenthaft in Italien befand fh der
deutfche Maler F . .. mit einigen feiner Landsleute
in der Gegend des Colifäums zu Rorı, um einige Denk
amäler des Alterthums abzuzeichnen, Während er darit
befchäfrigt mar, Famen ein paar Landisute des Weges,
and der Hige wegen ihre dürftigen Kieidungsfücke
faft auf das Hemde ausgezogen hatten, und auf

Sibfen über den Schultern trugen. Sie erblit
den Miıler, näherten fıch ihm nit Befheidenheit, Ne
nen die Zeichnung mit den Urbildern zu vergleichen,
entfernten fid) dann wieder, und im Beggchen fagte
der eine zu dem andern; Gran bell arte! (Sroßey
fhdne Kunf!)

Nach der Rückkehr des Malers in feine ndrdli
Heymarh, fıß er ah vorden Thoren feiner Bareriade
und war damir befhHäftigt, eine Gruppe alter mMajesfrätıfder Eichen absuzeichnen.

_

Cinıge Basen arbeis
teten auf dem benachbarten Feide, Die Befchäftis
gung des Künfler$ 30g ihre Aufmerkfamkeit auf ich.Endiich (Hikften fe einen ab, um genauer zu erfors
fchen, mas der Fremde dort elgentlih vornähme. Sr
trar dicht hinter den Maler, 1nd Fehrte dann zu den
fibrigen zurück. „War matt hefcholl e8 ibm fehon
Don weitem entgegen; nd der AÜbgeichuckte jchıte den
Fragenden aus der Ferne zu: He Mbrife de rn af!
nA

Aufldfung des NMA:hf:i8 in voriger Anzeige:
Giszapfen.

Yudienz: Berhandlungen,
Beftätigungder Adjudicatlonen in Subhaftationse

Proceffen,
DenA d, M, if

Da ortenBruhns vor bu Migeimhare beles
cum ./ Bottfri

NEN Süufete su
2) Georg Friedr. von Sroden vor dem Mühlenthore

belegener Hof und Land, feel, Zoh. Barth.er
Wıfkimve alg meiftbierende Mäuferin,

3) Seorg Conrad Scharbau Haus in der FHeilchhauers
Araße, Dorothea Wener als vorleyte Pfandhaderın,

4) 30h. Dan. Corbardt $ Nr. 818 am Nıingberge
belegen, Herrn Dr. Bedn als vorleyten Pfan ’

auufdreiben verflatter worden.

Zu Bürgern und Einwohnern diefer Stadt find
aufgenommen, am 7, Dechr.:

Zob. Martin Wılb. Boeni , als Cbirurgus. —
Chriftoph Friedr. Schmiüdr, als Pargament ; Zabris
Zanc — EChristian Friedr. Ziegeler, als Uhrmacher, —
Ne DBorrfried Hinrichfen, als Corduandereiter. —
ob. Hinrid Joachim, als Bransımeinbrenner, —
arl Wilhelm Plert, als Kup erfhmidt. — Friedr.
erm. Cadewig, Sam, Goutfrıed Demien, Zobhann
otıfr. Fallbrüg und Joh. Zoch, Bortfr. Wichn: ann,

als Bdercher. — Dinr. Soufr. Kamm, als Dans

   


