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A\erley deren kur~wei\ge und lu#ige Hàndel
Poßirlic / zu jedermàÚiglicer Erge~ung.

Er jung Ehe-Mann bli%et trauerig in sein Tafel-Gla+, redende „Wi\ ja nit $ritiziren, alein Marâtre that au{+ wenig# Weine+ Sclu% einen in da+ Wa^er mir $ediren.“
:

D

Marâtre i# verteut<t eine „Stie{-Muµer so <limm i#“(Fri<); Son#en lautet die Stie{-Muµer au{ Fran~o< la be\e mere.

Je Amantin <auet ihro Herrn Galan ungedultig an, auß[l~ende denselben „Sagt an,
wa+ Ursac habt ihr doc die Po#-Chaise deß Nacmiµag+ spähte nommen?“ : „Jc <i%t
deß Morgen+ mic wol an, die Kut<en zu be#eigen“ antwordt dieser, fortfahrende „a\ein
[ele einer alt Damen Spe$ie+-Thaler einer auß ihroselbig Beutel“; Die Amantin aber freuet @c
uberauß sehr, redende „Jhr habt al+ ein wahrer Chri#en-Men< gehandlet, behül{lic solcer
Damen, dero Gelde+ zuru%e zu erhalten …“ Der saubere Galan aber erzehlet freymühtig „Jc
#und au{ dem Silber-Stü%, wartende, biß daß die Kut< hinweg gefahren.“

D

Er Herr Graf vi@tiret Dero Unterthanen, derweilen deß Herrn Grafen klein Söhngen da+
er#emahl einem Huf-Scmidt, daselb# langen weißen Bart habene, bey seiner Arbeit
zu@ehet, außrufende „Scaut Vaµer, dort i# der A\mectige, er<a{ende ein Pferd : i~t
naglet er die Füß an!“

D

Er geneygete Leser beantworte erfolgende Rä~el-Frag : Worannen kent man einen Flateur , welce+ au{ guht Teut< ein Scmeicler ? Die Antwort lautet iure : Derselbe #reuet
dem König Scnupp-Toba%+ u{n Ti<,darmit Jhro Maje#ät Gesundheit wünd<en könne.

D

Er Ba+set-Hundt deß Herrn Jägern bli%et hocerfreut au{ deß Po#-Reutern <ee{e Beiner „Ei, wa+ <ön Men<!“
:::::::
::
::::
::::::
Eß Nact+ ta#et @c ein Vo\seu{er umb eine Säulen deß Grä]icen Palai+ herumb, au{
etlice Ronden außru{ende: „Zuhül{, ic bin eingemauret!“
:::
:::::::::::::::::::::::::::::::
Eß Scneider+ Weib erzehlet der Be%erin „mein ält#e Docter geht näc#en Mond nac
dem Venedi<en, da+ Singen zu #udiren.“ Neidi< meynt die Be%erin hierau{ „ac, diß
ko# doc a\erhandt Gelde+ ...“ ; „Durcauß“ antwordt jene „a\ein, die Leut in unsrem
Hauß haben <on davor gesamlet.“
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