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Mittwochs den 6. Juny 1810,
  

Locde und die Karten,
 

Qoae febte auf einem fehr vertrauten Fuße mit den
größten Staatgmännern feiner Zeit. Die Freiheiten,
meiche er fich zuweilen in ihren gefelligen Z’rfeln gegen
dıefelben nahm, trugen immer fo fehr das Gepräge der
ihm eignen, liebenswürdigen Gradheit, Offenheit und
Wahrheitsliebe, daß fie fhon um deswillen gewöhrlid
entfchiedene Wirkung thaten, und nie ihres Zwerks vers

fehlten,

Einf waren mehrere diefer Herren, denen es weder
an Kopf noch an auggebreiteter Kenntniß gebrach, ben

Lord Schaftesbury verfammelt, mehr in der Abs
fiht, ich auf eine angenehme YArt zu genießen, als in

 ernfihaften Angelegenheiten. Lode, der yertraute
Freund Schaftesbury’$, war von der Gefellfchaft,
Man hatte fich Faum die gewöhnlichen Höflichkeiten bes
zeugt, als Karten gebracht wurden, und das Spiel
begann, Locke falhı den Spielern anfangs eine Weile

 ernfthafz zu, den Blick von einem auf den andern rich:
tend. Hierauf zog er feine Schreibtafel hervor, und
fing an, mit merflicher Anfirengung, in einem meg etmas
darin einzutragen. Man bemerkte e$ nicht fogleich,
„Was {chreiben Sie da?“ fragte endlid) einer derLords,
dem die Emfigkeit zuerft aufgefallen mar, — „Ich
fuche mir Jhre Unterredung fo gut zu Nuge zu machen,
al8 es gehen will, Diylorde/, verfegte ganz ruhig Lode;
„68 war längft mein Wunfch, an der Unterhaltung der
geifts und Fenninifreichfien Männer unfver Zeit Efter
Theil nehmen zu Fönnen; und da mir diefer gelungen
if: fo halte ich e$ der Mühe werth, Ihre Wejuräche
fehriftlich aufzuzeichnen; das Wefentlichfte der felben
habe ich in der That feit ein paar Stunden hier bei:
fammen“” — Man fühlte den Stich. Sinige Proben
murden unvorzüglich unter Spott und Gelächter vor;
gelefen. Jeder der im Spiele Begriffenen trug ben,
das Lächerlidhe derfelben durch eigene Munterkeit au
vernichten. Die Karten wurden meggeiwvorfen: und an:
Ob und geiflvolleren Unterredungen Play ger
macht,

Seduld

Cintandpfareer hatte bei einer anftefenden Krankheit,
Die feine Gemeine verheerte, alles, was er felbft befaß,
zur Unterfiügung der Leidenden hergegeben, Er wandte
fid nun, um in feinem Werke der Wohithätigkeit forts
fahren zu Fönnen, an einen Reichen, Mit Härte wird
er zurück gewiefen. Aber unabgefchreckt erneuert er
den Yntrag; mit (ebhafıen Farben fHelit er die Roth der
Kranken dar; er fleht, er wird dringend, Unwillig
wendet ich der Hartherzige von ihm weg, Der Fles
hende folgt, und der Reiche vergißt fich fo weit, daß
er dem chrwhrdigen Vigzenden einen Schlag giebt. Nus
hig, mie cin Engel des Friedens, dus Lächeln auf dem
Lippen und Heiterkeit im Blick, (pricht der Sejchlagene :
meinen Theil haben Sie mir gegeben ; und die Armen,
werden Sie die vergeffen? Diefe einfachen Worte bras
chen das eiferne Herz. Der Neiche finkt in des Bitrens
den Arme, und gab reichlich,
 

Auflöfung der Charade in voriger Anzeige:
Daß Schwerdt.

” Bekanntmachung,
Dgleich die ESinquartierungs : Commiffion bisher
jedem Quartierträger, deffen Einquartierter ihn vers
Jaffen müffen, umvon der Kräße geheilt zu wers
den, eine gedruckte Aurwvelfung zur NMeinigung und
MNMäuchkerung des Loi$ und der darin befindlichen
ETecren zugefhickt hat, fo if doch die Krankheit bey
fo manchen Miliralrperfonen uud fo oft aufs neue
entflanden, dag man annehmen muß, es fey In vies
fen Füllen jene zwiefmäßige Anweifung entweder gar
nit, oder doch nicht gehörig befolgt. Demnach ift
es nothweudig geworden, eine andere, ficherer zum
Bicle führende Einridrung zu treffen, theils um die
mit ber Kräße Dehafseten vor Rückfälle zu füchern,
theils aber auch, um der Verbreitung jeues Urbels

unter den biefigen Bürgern und Einwohnern mit
SEruft eutgegenzuwirten. Zu dem Ende wird Künfz
tig einjeder, deffen Einquartierter ins Kräghaus ger

 

 
 


