
 

 

Sonnabends den

Züge aus dem Leden Friedrichs VI,
Königs von Dannemark,
 

Der Kronprinz hatte feine Einkünfte ein für aNemal
auf eine gewiffe jährliche Summe beflimmt, die er nie
Üüberfchritt., Die Forderungen der Hülfsbedlrftigen
waren aber zumeilen beträchtlider, als der Beftand
feiner Kaffe. Abfchlagen Eonnte und woHre er nıcht,
Dann nahm er wohl eine Summe auf die Einnahme
des Fünftigen Jahres im voraus auf, die immer plünkts
lid wieder berechnet murde ; oder er ging wohl zu
feiner ihm fo ähnlichen Gemabhlinn, und bat fie, gemeins
{haftlidhe Sache mit ihm zu machen, wozu Ddiefe

vortreffliche Fürfinn auch immer bereit war.

Ein armes Weib rief in der Zeitung mitleidige

Herzen um .Hlilfe an. Der Prinz ging auf feinem näch:
fen Spaziergange in ihre Wohnung, Elettertedie elenden
reppen hinan, und fand dort die Mutter mit fünf halb
nackten verhungerten Kindern. Den andern Tag ließ
er ihr zo x@ auszahlen , und verfprach; ihr fernere
Unterfüßung.

Muf einem Spazierritt am Morgen fah der König
einen Prahni, der Sand gefaden hatte, in größter Ges
fahr, da es heftig Aürmte, Man fagte am Strande,
dıe beiden Menfchen. auf dem Prahm Fönnten gerettet
werden, wenn nur ein Bvdor vorhanden wäre. „Yuf
dem nahen Bootswerfte mülfen Bote fenn,/ fagte der
Mrinz, und fpresgte fogleich dahin. Ein Boot wurde
gebracht, aber nun wollte niemand fich in die empdrten
KWellen wagen. Der Prinz bat, ermunterte mit freunds
lichen Worten, bot Geld; aber vergebens, „Ich weiß,
faste er nun mit funfeinden Hugen, daß es möglid) ifir
diefe Unglücktichen der Gefahr zu entreiffen. Id) befehle

euch ernftih, daß ihr fie rettet.“ Und die Unglück
lichen wurden gerettet,

Der König ging einmal, wie gewöhnlich Slo8 von
einem Adjutanten begleitet, durch eine Gaffe, Sin
Mann in geringen Kleidern, der zu fpät gewahr wurde,
daß ihm der König begegnete, wollte num fhnek auf
bie Seite fpringen, und fef darüber in eine Boffe, Der
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Kdnig warf fogleich den Stock weg, und haff dem Manne
aufftehen. Der Ydjutant hatte nichts dabei zu thun,
als des Königs Stock misder aufzuheden.
 

Mirtel zur Berbefferung der Wiefen und
SGraspläge,

Eaem Ungenannren wurde gerathen, Leinknoten auf
die moofigen Flecke in Gärten und Wiefen zu freuen; und
er bemerfte bald den guten Srfolg. Um aber wieder
Gras an die Fahlen, weggebeisten Stellen zu bringen,
fammelte er beim Werfen des Getreides den Staub, hob
ihn auf, und Furz vor dem erflen Schnee, oder auf dens
felben, oder gleich darnach, Areuete er ihn auf die ddız
Slefe, und erhielt fehr viel Gras, Denn in diefem
Staube find viele Saamenkdrner, die wegen ıhrer Leichs
tigfeit beim Getreide wegfallen. Kommen diefe, nach
der gewöhnlidhen Weife, wieder auf die Dingerfdteg
und mit demfelben auf den Acker: fo find fie oft die Urı
fachen des häufiger Unkrauts.

Die Unterfügungs: Commiffion hat während diefes
Winters noch für 700 erwerblofe Familien zu forgen,
welche täglich an Speifen mehr als r800 Portionen
und monatlich einen Aufwand von 3500 m& erfordern.
Durch die (Hon eingegangenen UNd noch zu erwartenden
mijden Beiträge der Vöblihen bürgerlichen Collegien,
mehrerer anfehnlichen Stifrungen und Sefellfchafren
wird hoffentlidy der größte Theil diefer Bedirfuiffe
gedeckt werden; allein dennoch if die Beihülfe unfers
wohltbätigen Publikums wiederum nicht zu entbehren,
wenn die Unterküßung nicht vor der Zeit aufhdren und
dadurch der ZweF gänzlich vereitelt werden fol,
Mit befcheidener Rückfihe auf dasjenige, was für

diefe unentbehrliche Anflalt während ihrer vierjährigen
Würkfamkeit au von einzelnen Menfchenfreunden ge
fehehen ik, befhränkt die Commifior fd) auf die ans
gelegenrlidhe Birte, dur ergiebig: Beiträge zu dem
von ihr veranfalteten Conzerte ihren zahlreichen Pfeges
befohlenen auch diesmal mit der bisher erprobten gütls
gen Theilnahme zu DHülfe Fommen zu wollen. Zu dem
Ende empfiehlt fe den umlaufenden Unterzeihnungss  


