
 

 

Mittwochs den

Züge aus dem Leben Friedrichs VL
Königs von Dannemark,

Ca angefehener Mann in einer der Provinzen fuchte
darum an, daß fein zjährigerSohn zumFähndrich ernannt
werden möge. Der Kronprinz fagte: „ein Kind ann
Fein Officier feyn.‘ Als der Suchende ich aufein neueres
Beifvief bezog, erhielt er die Antwort: „dies fei wahr,
aber e$ fei darinn gefehlt, umd e$ dürfe (Ahlechterdings
nicht wieder gefhehen,“ Nun berief fich der Munn
darauf, daß er, fkatt des durdy hohes Alter ganz ges
fowächten Provinzial Dberrichter , (chon lange deffen
Yınt, gegen wenige, faft gar Feine, Einnahme verfjehen
habe. „So fönnen Sie ja aud) ermarten, entgegnete
der Prinz, daß ein jüngerer Gehäülfe-wenn Sie fo alt und

fchmwach geworden find, Sie in diefem Amte wieder unter;
früßen wird.“ Aber, ermwiederte der Mann, ich habe
Schon für fünf Kinder zu forgen. — „Warum haben Sie
deffen nicht eher erwähnt, Das if ein befferer Grund,
als alles andre. Denken Sie auf fonft etwas, das zu
En Vortheil feyn kann, und rechnen Sie dann auf
mich °

Ein Dann, in Dienften der Admiralität, war von
Zeuten verfeumder, denen der Kronprinz glaubte trauen
zu müffen, und der Mann verlor feinen Poften. Sinige
Zeit nachher wurde der Prinz von feiner Unfchuld, feinen
Kenntniffenund feiner großen Brauchbarkeit unterrichtet.
MAls er das erfie Mal den Vorfig im Admiralitätshofe
führte, fagte er: „meın erfies Gefchäfft muß fenn, einem
Manne, dem hier Unrecht gefchehen, einen Erfag zu
geben.“ Der Chef der Stelle, wo diefer als Subalters
ner geflanden harte, hielt grade umfeine Entlafung an.
Zener gefränfte Mann murde num zum Chef diefer Stelle
ernannt, und die Unterfchrift feiner Ernennung war
wofrklid) das Srfie, was der gerechte Thronerbe als
Präfes der Admiralirät vornahm. .

& Bei einer Waffenibung hielt ein Regiment nicht
Linie im Marfh. Der Kronprinz fagte dem Oberften :
„wenn das Regiment nicht beffer marfchiere, wolle er

€$ bei der Nevue nicht fehen.“ Das Fränkte den alten
Oberen fehr, zumal da er glaubte, fein Regiment {ei
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nicht Schuld an der vorgefallenen Unordnung. Tages
darauf marfchirte das Regiment gur, Der Prinz ritt
vor die Fronte deffelben, und fagte fo (aur, daß alle in
der Nähe es hörten: „Habe ich Zhnen geftern etwas
Hartes gefagt , Herr Oberfter ; fo thut mirs Leid,
Heute muß ih Ihr Regiment loben,“

Der Prınz hatte Urfache, einem iungen Theologen
ein Gefuch abzufchlagen, Der Mann vergaß fich, und
der Prinz mard genöthigt, ihm die Thar zu weifen.
Bald darauf hielt derfelbe Kandidat um eine Predigers
fielle an, Da der Kronprinz hörte, daß er die ndthigen
Eigenfhaften befige, gab er ihm die Pfarre, und fagte
dabei: „Wir haben einmal etwas mit einander gehabtt
aber ich mill nicht, daß ihm das an feiner Befdrderung
hinderlich fey.“

€; ift mir der Yuftrag geworden auch in diefen Blät:
tern unfern geehrten Mitbürgern anzuzeigen, daß näch:
fen Donnerfiag den 12, April fowohl in dem Gymnafium
als in der Sürgerfchule zu St. Catharinen die dffents
lien Prüfungen ihren Aufang uchmen werden. Diefe
Prüfungen werden in dem Gymnafium, wie fonf, in
dem Yehrzimmer Nr, 1; in‘ der Bürgerfhule in dem
Rr. 1V. gehalten werden, — In dem Gymnafium
wird Donnerfiags Bormitktags von 9 Uhr an
das Lateinifhe, Nachmittags das Franzds
fifde und die griehifche Literatur; Frey:
tag$ Nachmittags das GriehHifche vorkommen.
Sn der Bürger fh u ke wird Donn erfiags Bors
mitrag$ von 9 Uhr an Marhematits Nach nväks
tags das Franzöfifche und hyfik; Freytags
Nachmittags die Pefkalozzifide Anfhaks
ungslehre, das bürgerliche und Faufmäns
nifhe Kechnen und die Keductktfon deffelben
auf mathbematifdhe Yripcipien vorgenommen
werden. N
Es wird Lehrern und Schülern zur Ehre und Freude

gereichen, wenn recht viele unferer Mirbürger, befons
ders die Väter unferer Schüler, Zeugen der s
gen der Lehrer und der Fortfchritte unferer Schüler ey»
möchten. M. Mofche, Dir.  


