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Sonnabends den 20. July 1811,
  

ar

Der privilegirte Hofdieb.

(Eine hiftorifdhe Anekdote.)

Yıs Copenhagen von Friedrich) dem Erfien, Kts
nig von DännemarE, belagert wurde, hörte eine Schwer
die Schildwache, die vor dem Zelte des Generals
fand, daß ein Derakchement Befehl erhielt, aufzubres
en, um fedhsmal hundert taufend Thaler zu estortis
ren, die aus Schmeden Famen, um die Truppen, die
fon anfingen, fidh wegen des rückkändigen Solde$ zu
emporen, zufrieden zu fielen; und faum mar der Sols
dat von feinem Poften abgeldöft worden, alt er nichts
eiligere$ zu thun harte, al$ zu den Dänen Hberzulaufen,
Er murde fogleich zum Dänifchen General geführt,

und als er diejem Alles hinrerbracht hatte, was vor
dem Zelte des Generals vorgefallen mar, fo ließ Zener
fogierch ‘eın dreimal färkeres Deraichement aufbrechen,
das die Schwedifche Eskbrte niedermekelte, und die
Beldwagen in das Dänische Lager abflhree, ?
Der König von Dännemark, der über diefen wichtis
n Fang fehr erfreut war, licß den Deferzeur vor fıch

Kanes und fragte ihn, warum er NT Kknig und
en habe?

 

| feinen General auf diefe Weife verrot
„Sire — antwortete ihmder Soldat — aus Jurcht,

jo gehängt zu werden, wie id) Dorgeflelm einen meiner
| ameraden auffnüpfen fah.//

Und was hatte denn dein Camerad verbrochen ?
„Er hatte geftohlen, Sire!

| Nun, fo hätteft Du das als eine Lektion annehmen
follen, nicht zu fichlen,

- „Sire, ich kann das Stehlen nun einmal nicht laffen
und ich habe deshalb die Selegenheit benußt, in Ihren
Staaten ein Afyl zu fuchen, in denen man (mie behaups
tet wird) weit freier und ungeftrafter fehlen darf, als
irgendwo.
D (erwiederte der Monard) lachend), dieje Neigung

offe id Dir zu benehmen, indem ich Dir zwanzigs
Taufend Gulden fchenfke, von denen Du fehr angenehm,
Und ganz Deinen Wiünfchen gemäß, leben Fannft,
„Oroßen Dank, Sire! Diefer Schatz würde mich nicht

verhindern, meinem Hange zum Sieblen nachzugeben,
und fiher würde die Zußiz mid) in Kurzem beim Kopf
gehen und aufenüpfen [affen. Da Ich nun aber gegen

Algen einen unübermindlidhen Widerwillen hHege,
und das Stehlen leider auch nicht laffen kann: fo ers
ge id) &m. Majeßar, mir, als Belohnung für den

ichtigen Dienfi, den ich Ihnen geleiftet habe, volls
Fommene Freibeir zu gefatten, Rehlen zuFnnen, wie ich
Mur die Kuf in mir verfpüre, ohne daß irgend ein Nichs
Ser mich dafür hängen und ins Gefängnif werfen Iafer,

m.

A

EN an enAndere, Strafe ESTEn darf — die
rügel abgerechnet, Die mir etwa bei meinen Diechfkah:

len zu Theil werden möchten.“ PAR
Die Freimürhigkeit des Spigbuben gefiel dem Monars

ben fo fehr, daß er ıhm das Darent eines prıviles
girten Hof: Diebes ausfertigen Keß,

Iuftiz, und Polizen, Sachen,

Bekanntwuachung,
Die Prätur, requirirt um (Heunige Erecution

wider Die Kefanten der ausben  Berpfchtungs‘ Acıen
zu bezahlenten 20 vEr., erinnert hiedurd) alle Neflans
ten, die ihnen obliesenden Zahlungen zur Bermeidung
der Eyecurtionstoften binnen 8 Tagen, Vormittags zwis
{chen 10 und 12 Uhr, im Comptoir der Darlehnss Weche
fel;Commiflon, Mengfraße M, N. Nr. 10, zu machen.
Actum übe an der Gerichrsfiube den 18, Zuly 1811,

 

 

Zu Lüneburg find mehrere Diebe in Unterfuchung,
die fi auch in hiefiger Gegend abwechfelnd herumges
trieben haben. Sin 4 ade der ben diefen Diebengef Derdächtt achen befindet fich an bief

Serichtsfiube niedergelegt, und kann von jedem, dem
e$ intereffirt, an den gemöhnlidhen Serichtstagen eins
gefehen werden. Acıum Lübet An der Serichssftube
den 15. Zuly 1811,

MWorladungen,
m Namen Sr, Majeftät des Kaifers der Franzofen,

3 Königs von Italien, NE des ori
bundes, Bermirtler$ des Schweizerbundes 2C,

Yuf Imploriren Dni, Lti. Paul Chr. Nic, Lembke
für Srs. $riedrichh Johann Sreen und Chriftoph Fries
drich Soedeke, als Adminifiratores bonorum der Ce
leute Friedrich &UHR Brühn, befindet fich hiefelb:
zu Wigmar und Neufiadt ein dffıntliches Proclama ats
gejchlagen, modurch alleui er der genannten Fries
drih& WilhbelmGrübn (duldie erfannt werdenz
fparftens den 9. Kuly des £, I. 1812, und (ub praejus
dicio praecluli fid) mit ibren Forderungen bey implos
rantifchem Anmalde, im Fall eines Widerfpruchs aber
im biefigen Niedergerichs anzugeben, Actum Lübef
den 8. Zuny 1811.

3m Namen Sr. Majeftät des Sale der Sranzofen,
Königs von Italien, Befhlgers des Rheins
bundes, Bermittlers des Schweizerbundes 2C,

Yuf Imploriren Dni. Lri. Paul Chr, Nic,Lem
r Sr. Detlef Nıcolaus Srrefow, in cura Kuneris ef
erediratis der am 20, v. M. verforbenen unverehlichs

ten Hedewig Anna Chrifinaep befindet ih hie
feld£, zu Grevesmühlen und Welgen ein Sfenslihes Yros
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