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Mittwochs den Is. März 1809.
 

Aneßdote zur Sefchichte des unglücklichen Cavl’8
des Erften, Königs von England,
 

& ift bekannt, daß der unglückliche König, Carl I.
(5649) durch einen verlarvten Scharfrichter enthauptet
wurve; ein Unifiand, der zu unzähligen Urtheilen und
Duthmaßungen Beranlafung gegeben hat.

Endlich entdedkte fich diefes Seheimnif, das, fo wie
die Gefchichte feiner Entdeckung, manchem Lefer diefes
DBlartes , wohl nicht unwiltommen fenn dürfte,

£ord *** war der Liebling Georg des Ziveyten, und
einer von den Seneralen der englifchen Armee, die in
dem Effreichtchen Erbfolgekriege, in der Schlacht bey
Deitingen Fommandirten, Die Dispofitionen des
Marfchalis von Noaqilies, die Lage der Gegend, die
für die Franzofeg befonders günstig fchien, Furz alles
lie8 ‚den Lord *** befürchten, daß die Engländer
die Schlacht verleren mdchien. Er theilte feine Bes
forghiffe dem Kbnig mit, und bat ihn, feinen Ruhm
uno fein Leben nicht auf ein fo gewagres Spiel zu
fezen; allein der König gab den gegründeten Borfiels
Jungen feines Freundes Fein Gehbr, die Schlacht wurde
geliefert und bewies: daß das Krieysglück, mwnigftens
diejesmal, über die Befonnenheit des gutmeinenden
Karhgebers triumphiven durfte, Der brave Yord ***
erfchien, von diefem Augenblide an, feinem Könige,
Aus einem verdächtigen Gefichtspunkte, fiel in Ungnade,Mund erhielt den Befehl, fich für immer auf feine Güter
nach Schotriand zu begeben.

Mit tief gefränktent Gefühle über das ihm zuge:fügte Untechr, verließ er feinen König, begab fich nach
London, um dort von feinen Freunden Abfchied zu nehs
mein, und DON da feine Reife nach Schottland Anzutres
ten. Einige Tage vor feiner MAbreife gab er ein prächs
tiges Abfdiedsmahl. Die Tafel follte eben aufgehobenwerden, als ihm einer feiner Bedienten ein Billet, ohneHnierfchrift, folgenden Inhalts überreichte:

„3d) bezeuge Zhnen, Milord, von ganzen Herzenmeine Achtung. Nie hat füich ihr Berdienf in einemfhöneren Lichte gezeigt, als da e6 Ihnen die UngnadeIhres Kdniges zugezogen hat. 3 münfcte Zhnen
wirflide Beweife meiner Hochachrung geben zu Können ;

verfhmäben Sie diefelben nicht, und kommen Sie dies
fen Abend um 8 Uhr in die City, in die. , Safe, mo
gerade gegen dem ausgehängten Zeichen „. , ein dunkler
Sang if, Sie merden Zemanden vorfinden, der Sie zu
mir führt, und Sie dürfen fıch furchtlos ibm anvers
rauen, //

Der Lord lächelte über diefes Billet, gab e8 einent
feiner Freunde mir den Worten: Schen Sie, meld) ein
Glücksfiern mir lächelt! Ohne Zweifel wird es irgend
eine verlaßne Schöne feyn, die mich mit einem Schäfere
fründchen beglücken will; allein wer ın Ungnade fiet,
der muß Philofoph feyn, und demnach hat fie fi wohl
vergebliche Mühe gemacht, mid) unter ihr Neß zu brins
gen. - Sein Freund billigte den CSntfchluß, die beftellte
Zufammenfunft wurde vergeffen, und der Lord brachte
den Abend vergnügt mir feinen Freunden au.

Yın folgenden Morgen bekam er ein zwentes Billet:
„Mitord!

„30 habe geglaubt, daß Sie die gute Meinung, die
man allgemein von Ihnen hegr , verdienten. — Sollte
id) mid) geirıt haben? — Noch ıft e$ Zeit, Jhren Sechs
ler wieder gur zu machen. Man erwarter Sie heute
um eben die Zeit und an eben dem Orte , wie geflern.
@&s fieht ben Zhnen, von diefer Einladung Gebrauch jumachen, oder nicht; aber bedenken Sie, daß im legiern
Salle Shr Schade unerfeglich feyn wird.

Der Lord gerieth beyın Lefen diefer Zeilen in Vers
fegenbheit, fo daß er felbft nicht wußte, wozu er fc ents
fchließen follte, Sndlich rief er aus: Wer ibr au
feyd, ihr follt mir Gerechtigkeit wiederfahren laffen ;
id) werde mich einfinden, und ih weil demjenigen jehen,
der c$ wagen durfte, mir in diefem Tone 3u (Hreiven,

(Die Fortfegung folgt.)
 

Spinn ss Yafalt,

Bo den gegenwärtigen bedrückten Umftänden , daHandlung und Gewerbe faß gänzlıd) aufgehört haben,if e8 für die Ärmere Claffe unferer Einwohner auße:wobhlthätig, daß die Spinns Anfalt ihnen wöchentlieinen Fleinen Verdienft zuwenden Fann. Aber diefe Ansfalt Earn ohne Din der verfertigten Leinen nicht fortsbayern, und ihr einzigfer Weg dazu if die feit einigen
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