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Nach einer Er,ählung des & ir Eduard Camb....

< Befhluß )

Meine Sucht gieng nach London; hier verkaufte ich
mein Pferd und meine Kleider, und begab nich, um
defto ficherer verborgen zu blaben, ben einem Mayer:
meißer In die Xehre, Diefer Ring — hicr zeigte er dem
Sir Thomas denfelben — if die einzige Eoftbare Reliquie
meines Wohlfiandes und meiner ehemaligen Größe, die
deider nur von zu Kurzer Dauer war. Der Gefchmad,
den ich In meiner glZElichen Zugend am Studieren und
Lefen fand, Hat mich aud) feitdem nicht verlagfen, er if
es, durch den ich mich vor Andern meines Handwerks
unterfcheide, und der mir Gefühle gewährt, die mich
über allen Berluft, den icerlitten, hody erheben.” —
Sir Thomas Moyle, den diefe Erzählung in Erfiaus

nen fente, und dem fe eine gewiffe Ehrfurcht für den
Vrinzen eingeflößt hatte, erwiederte hierauf: Es ges
bührt mir nicht, mein Prinz, zu unterfuchen, ob
Em, Hoheit fich nicht zu etwas Sefferem, als zur Mauer‘.
Felle hätte menden Fönnen; nunmehr find Sie bejahrt,
und ich überzeuge mich, daß das bisherige frenge In:
cogniro aud) forthin am befien von Ihnen beobachtet
Werde, aber Sie erlauben mir, Zhnen für Ihre
Hın tige Lebenszeit wenigfens einen Aufenthalt in meis
nem Schloffe anbieten zu dürfen, und mir die einzige
Gnade zu gewähren, mein Bermbgen mit Zhnen zu
theilen,.

„Nichts von Prinz, nichts von Hoheit und Gnade!”
fagie Michard. „Schen Sie mich als einen bloßen
Maurer an, und wenn Sie mich ehren wollen, a!8
einen Mann, der den beffern Grundfägen feiner frühern
Erziehung gemäß, dem wankehmüthigen Glüce, das ihn
verfolgte, feßten Mırh entgegen zu fegen weiß, und der
die Kunft erlernt hat, entbehren zu Eönnen, Ic habe
eine zahlreidhe Familie, denn ob id glei der Sohn
eines Königs und arın bin, fo Habe ich doch nicht die
thörichte Sitelfeit gehabt, eine Nachlommenfchaft zu
vermeiden; idh-habe midver etwa dreufig: Zahrenmit
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on Tochter eines arınen Mayrers vers
4 Aurder, aber Leim Vermögen,

önnen. Wollen Sie mir
Ja genciat feon, hir, ein Eicines Hauss

chen in ihrem Park erbauen zu dürfen, ın diefes wollen
wir uns begeben, und im Nube und Hauslichteir unfer
Yeben zubringen. Nach meinem Tode if der Ring den
ich befise, hinreichend, bie Hinterbliebenen wenigfens
vor NRahrur vgen und Kummer zu bemwabren. ”
Sir Zhomas freuete fich innig, fein gemadtes Ynerbies
ten nicht ganz verfhmäht zu fehen, Richard bauete
fich feibit das Häuschen, bezog es, lebte aber in der
gefülligen Nähe feines Freundes, der ihm fer mit der
innigfien Achtung begegnete, nur nody drey SZahre,
Seine männlichen Erben find ausgeftorben, und von
den TbeHtern, die er hinterließ, finder fich Feine Spur,
wo fie geblieben find.
Nach meiner Rechnung, fügte Lord Heneage hinzu,

ift Nihard 8r Jahre alt geworden, und es verdrießt
mid) ungemein, daß die Zeit oder die Menfchen feine
Hütte zerfört haben, und man den Plax Faum anzuges
ben weiß, wo fie gefiäanden if. Denn wirklich, es if
mir doch angenehm zu wigfen, daß einer meiner Vorfahren
dem Sohn meines Kdnigs Brod und Achtung fchenkte,
und den Abend feines Lebenstages erheiterte, der für
ihn wenig Freude gehabt hatte,

Iufßtiz, und Polizey:Sachen,
Bekanntmachung,

Hm 2.d. M. Abends, itdieunverehelichte An ges
Tica Chrifina Daniels in ihrer Wohnung in der
Kyfau zwifchen der Engels und Fifdhergrube gemorder
und beraubt worden. Demjenigen, weicher den Thäter
diefer Verbrechen dem Serichte dergeftalt denunsiren
wird, daß felbiger zur gefänglıchen Haft gebracht wers
den Fanır, wird hiedurd) unter dem Anerbieten, daß auf
Verlangen der Name des Ungebers verfhmiegen bleiben
folle, eine Belohnung von zwenhundert Neichsthaler
zugefichert, Actum Yübert an der Gerichtsftube den
6, Zuny 1809;

Wann auf Anfuchen des Singefeffenen Claus
Biagge zu Vigdorff, deflen der Berjchwendung anhaltend
ergebener Sohn, weidher feine mündigen Zahre erreicht

  

 

 


