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Warcyang

Yıy der fhleunigen Annfherung eines diefe
Stadt treffenden beunruhigenden Ereigniffes, will
Sin Hoch weirfer Rath, in vollem Vertrauen
zu den bieher allgemein dargelegten guter Sefins
nungen, von den hiefigen Bürgern und Einwohs
nern 3zuverfichtlich erwarten, daß fie Ihren Ges
werben und Befhäftigungen nad) wie vor ruhig
nachgehen, alies Zufammenlaufens fich enthalten,
ingbefondere aber fidh durchaus nichts erlauben,
was niit den bürgerlichen Verpflichtungen, das
Defte der Stadt zu befördern, und deren Nachs
theil abzuwenden, unvereinbarlich if, auch die
Obrigkeitlichen Anordnung. . überall willig bes
obachten. Diejenigen, welche ich, wider Vermus
then, gegenwärtiger Warnung entgegen, undbürgers
(id oder unruhig benehmen follten, haben die
Folgen der fie treffenden fchweren Verantwortung
fich felber zuzufchreiben,

Segeben Lübeck, in der Raths‘Berfammlung,
den 23. May 1809,

(L. 5.)

Richard Plantageneta , natürlicher Sohn
Richards IM.

Nach einer ErzählungvonSirEduard Samb....

 

Sa Sahre 1720 am 25. September, befuchte ich mei:
nen Breund, den Lord Heneage, Grafen von Winchels
fea, in feinem Haufe zu Eafıwil. Als ih in fein Zims
Mer trat, fand ich ihn in Lefung der Todtenregifter
feiner Pfarrkirche zu Caftwill ganz vertieft, Sobald er
mich fah, fagte er: Kommen Sie näher, Sir Eduard,
und lefen Sie doch einmal den festen Namen auf diefer
Eeite, Ich näherte mich, und Ias folgende Worte :
„Richard Plantageneta if am 22, December 1550 all,
hier begraben worden.“ Als ich meine BVerwunderung
Au erfennen gab, einen foldjen Namen in den Todten:
tegiftern yon ESaftwill anzutreffen , begann der Lord
ORSEnDE Erzählung mir den nöthigen Yuffkdluß
Au geben;

Als Sir Zhomas Moyle, der Großvater meines Ure
großvaters von mütterlicher Seife, diefes Schloß bauen
Heß, beinerkte er, daß einer von den Maurern um die
gewöhnliche Zeit des Frühnücs, der Mittagsmablzeit
und des Vefperbrodtes, von den andern Mitarbeitern
fi adzufondern pflegte, und etwa hundert Schritte von
dem Schloffe, ein Buch aus der Tafhe z09, und auf
einem Quaderfeine fich zum Lejen hinfekte, Sir The
mas hatte dies mehreremale gefehen, und wurde endlich
Neugierig zu wien, mas das wohl für ein Buch feyn
mögte, das der Maurer mit fo vieler Yufmerkjamkeit
zu lefen fchien, Er fuchte einige Tage nach einarder
ihn zu überrafchen, aber vergebens; denn fobald der
Maurer jemanden fich nähern fah, Keckte er augenblids
lid) fein Buch in die Tafhe. Sır Thomas, dadurch
nod) nengieriger gemacht, benußre endlich einen güns
figen Hugenblit, uahır ihm in der unvermutheten
Neberrafhung das Buch aus der Hand, und fah mit
großer Vermunderung, daß cs Virgils Heneis war.
Der Maurer. — „Sie haben mich überrafcht —

ich geftehe e$ Zhnen, angenehm if es mir nicht, und
gleichwohl fheinen gerade Sie mir der einzige Mann
zu fen, dem ich mich entdecken Einnte; vorausgefert,
daß id auf ihre Berfhwiegenheit rechnen dürfte, Sie
wundern Sich, ein Buch in den Händen eines Mannes
zu finden, dem man eine Bildung diefer Art nicht zus
trauet 5 aber Sie werden unendlidy mehr erfaunen ,
wenn id) Zhnen die Erzählung meiner Schiekfale mits
tbeile, die von den Schiekfalen gewöhnlicher Menfchen
zu fehr abweichen ,. daß fe nicht den höchften Srad der
BVerwunderung verdienen follten. Aber Sir! Ihre
Hand darauf, daß Sie von Allem, was Sie jest von
mir erfahren follen, Feiner menfchlichen Seele, audy
Kur das BGeringfte entdecken.

Sir Thomas gab dem Maurer feine Hand und fein
Ehrenwort, und nun begann der Maurer folgende Err
3ählung :

„Bis in mein fedjszehntes Jahr wußte ih von meis
ner AbEunft weiter nichts, als daß ich der Sohn reicher
Yeltern wäre, die Beyde, nicht lange nad) meiner Ges
burt verftorben; daß ein angefehener Mann mich in
das Haus gebracht häste, in weichem Ih als Kofgänger
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