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Druck und Verlag von Johann Michael Brandel,

Hof - und Kanzley - Buchdrucker.

-
-

/ , -

- - - - - - -

-



f ü r - -

Oettingen Spielberg.oas Fürſtenthum

Nro.

K

45

Dienſtag den 6. November 18 27.
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L o go gryph.

Ich bin ein ſchlauer Dieb und Würger;

Lips nannte mich der Dichter Bürger,

Und meines Bruders, Murners Tod,

Der, von dem Knotenſtock bezwungen,

Die Erde färbte blutig roth,

Hat Zachariä brav beſungen. -

Setz' eine Rippe mir noch ein,

Flugs ſpei' ich Feuer, Erz und Stein

Und ſchleud're denTod in's blühende Leben,

Daß Menſchen und Thiere darob erbeben.

Auſlöſung folgt– –
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Auflöſung des vorigen Logogryphs.

Kater. Krater.
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