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Sonnabends den 18. Mar) 1809,
 <a

Anekdote zur Sefchichte des ung!üeElichen Sart’s
des Erfien, Königs von England,

(Fortfegung,)
Mendes gegen acht Uhr ging cr, ohne jemanden mit:Zunehmen, in die City, nach dem angezeigten Drte,

Er flieg fünf Treppen hody in dem ADaufle, das ihmin dem erfien Billet bezeichnet war, Kaum näherte er
fi dem dunklen Gange, fo Yief eine Stimme: „Werda? — Yard ***! — „Gut, fagte die Seimme,
Averen fie in diefes Zimmer, /

Der Ton der Stimme war dem Lord fremd; er
ging hinein, und Fam durch eine Art von Borgemach,
in ein Zimmer, das von einer Xampe Farg erleuchtet
murde. Er war nicht ohne Surdt, und hatte feineHand an den Degen gelegt. — „Sie fürchten fich,rief Jemand aus einem Berte heraus. / — 309 michfürchten! antwortete der Xoro ; augenblicklich z0g er die
Hand vonı Degen weg, und giug grade auf das Bettegu. Hier fah er einen SGreis, der umter der Laßt feiner
Zahre ering; ein langır weıßer Bart fel ihm bis auf
die Brufß hinab, uno fuum fehien er nod) einem Men;
{chen ähnlich. „£or0 ***, fagte der Greis, ich
freue mich, Sie zu fehen; Zhr Ruf hat mich entzüct;
fegen Sie fich und fürd;ten Sic Nichts von einem lebend
fatten Greife von 125 Zahren, 4

Der Lord fekte hıch voll Erfiaunen und Erwartung
Rieder. Er faßte den Alten ins Gefichr, und Fonnte
nicht müde werden, ein fo hohes A.ter zu bewundern.

Der reis, — Die Zeit ik Eofdar; id) wenig,
fiens habe nicht viel mehr davon zu verlieren, — Der
weife Rath, den fie dem Könige gegeben, und feine
UngerechiigFeit gegen Sıe, find felbft mir zu Ohren ges
Fommen, Der Hımmel wird Ihre Tugenden belohnen ;
Sie verdienen cs, dem Haufe der *** anzugehören,
Haben Sie nicht gewinre Papiere von Wichtigkeit , die
Ihre Familie, Zhre Güter und Ihren Adel betreffen,
vermißt?

Lord ***, — Diefe Papiere find, Sott weiß,
durch welchen Zufall, verloren gegangen, und ihr Bers
Iuß Eoftet mich, außer meinen unfhäßbaren Vorrechten,
bey weitem noch den größten Theil meines Vermögens,

Der Greis, — Da ficht cin Käfchen, nehmen
Sie diefen Schläffel vnd dfncn Sir c$

Dir Lo1d öffüete das Küjichen und erblickte die Pas
picre Mir offenen Armen flog er auf den reis au.

Unbegreiflicher, cdelmürhiger Mann! kann ich She
nen zur Senläge Keine Dankdarkeir bezeigen? — 3%
finde mein Bermödgen, die Vorrechre meiner Yhnen
wieder, — Wem verdanke ich diefe unfchagbare Wohls
that? —

Der Greis, — DO mein Sohn! umarme Deinen
Moltervarer! — Meinen Yeltervater ! unterbrach iby
der Lord, von einem Unausfprechlichen Erfiaunen hie
gerigen,
“Der Grets, Es if mir begreiflidh, mein Sohn,

daß Du diefe Wunder nicht faßfeßt; aber höre mich,
vielleicht find dieß meine legten Reden. Möchten fie
e$ fen! ich fehne mid) nach der Ruhe, die das Grab
gewährt, und die id hıer auf Erden nicht finden Eonnte,
Hdre mir zu und zietre!

(Der Befchluß folgt).

Iuftiz, und Polizey-Sachen,
Bekanntmachung,

Der zur Publikation des, von der verforbenen
Paftoren: Witwe Bandelin hiefelbit gerichtlich nies
dergelegten Teftaments, auf den 25; d, WW. berahmte
EHE wird aus bewegenden Gründen hiedurch absgefündıger.

Signatum Rehna den 6, März 1809,
aA
Auszug aus den {m Rathhaufe angefchlagenen

auswärtigen Borladungen :
BVermittel des, von Herren Bürgermeißer und

Kath zu Schwerin, unterm 7. Febr. d. 3. erlaflenen
Präclufiv « Proclamg ,werden alle und jede, welche
An des dortigen Tifchlermeilers Florenz VBermds
OCEAN deffenNatu Nvrem
Aus cp. f e Ynfpr| verm

angewiefen , am 13, Way d, Z. auf dortigem Mars
Haufe zu erfdheinen,

Beftellung von Curatoren und Bormünderg,
Yım 13. d. DW, if Herr Peter Hinrich Seefch zum

ator fül Viele Dank ochim 3 oh u Witewe, Zos
Hihi geb, Oesttare iget morden,

 

 

 

 


