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   Mirtwochs den 27. December 1809.
ALELSE

Die VBerwedhHfelung

(SBefchtuß,.)

Dar Herr von Sartine reifete alfo gegen 2 Uhr Nachs
mittags ab, mährend weicher Zeit unfer armer Ybbe
auf feinem Boden mächtige Kalender machte und anfangs
Eifen und Erinken darüber vergaß. Segen Ybend aber,
da er weder Yafalten zu feinem Unterhalt, nod) weniger
zu einem Nachtlager machen fah, feng er ein erbärms
liches Sewinfel an, unv brachte dadurdy das ganze Haus
in Yufruhr., Die Frau von Sartine, weiche diefes
hörte, und von dem ganzen Borfall nichıs wußie, fragte :;
Wer doch ein fo Jämmerliches Sewinfel auf dem Boden
mache ? — Man fagte hr, daß ihr Herr SGemabi einen
fehönen jungen Abbe auf dem Booen habe einfperren
Hafen, auch Feine weiteren Befehle wegen feiner Vers
pflcgung zurüdgelagfen hatte,
Zrau von Sartine vermuthere fogleich , daß hier ein

Serchum vorgefallen feyn müßte; da fe indeffen diefen
SZrrrhum nicht ergründen Eonnte, aud) in äbficht des
ber den Abbe verhängren YArreftes nichts verändern
zuollte, begnügte fie fich damit, ihn vor fd) Fommen
zu laffen. Der Aobo betheuerre mir den heiligften Vers
fiherungen , daß er die Urfache feiner Verhaftnehmung
auch nicht auf die enıferntefie Weije ahne, und daß
norhwendig cin Misverfändniß dabey zum Grunde lie‘
gen müßfe. „So wahrfheinlidy mir diefes auch if,
ermwiederte die Frau von Sartine, fo muß ih Sie doch
erfuchen, fich bis morgen geduldig in ihr Schicfal zu
ergeben; Sie begreifen e& wahrfcheinlich, daß ich in
der getroffenen Berfügung meines Semahl$ Feine Ahäns
derung zu treffen im Stande bin, ich bedaure Sie, und
mwerde dafür forgen laffen, daß Sie bis dahin mit allem
verfehen werden, was dazu dienen Fann, diefen Läftigen
Aufenthaltsort ihnen möglichft erträglich zu macdhen.//

Der gerührte Abbe verficherte der freundlichen Frau
von Sartine (eines Danks und empfahl fi) ihr, um
fein voriges Logis auf dem Boden wieder einzunehmen.

Der Herr von Sartine war des andern Tages nicht
fo bald von Berfailles zurüdgekommen, als ihn feine
liebenswürdige Semablinn folgendermaßen anredete ;

 

„Wie? lieber Sartine! find denn alle dfentlidhe Ser
fängnıffe der Stadt fehon (vo angefüllt, daß Sie ihr
Haus jest zur Verwahrung hergeben müßfen? Weng
das fo fortgeht, werde ich mobil bald meine Vifisen
zimmer Zhnen zu diefem Behufe einräumen müffen,“
Der Herr von Sarrine, dem der ganze, ihm nichts
bedeutende Handel bereits entfallen war, lächelte dar:
Aber, obne weiter darauf zu antworzen. Yufmwiederholte
Berficherung aber, daß der Gegenftand ihres Vorwurfs,
fein miziger Einfall, fondern ein wirklicher Abbe fey,
der feir gefiern Morgen auf der SZodenkammer eingefperrt
fine, ward der Abbe vorgelaffen, und nach angefellter
Unterfuchung, weicher Gerschtsdiener ihn eingebracht
Habe, Fam endlid) der ganze lächerlihe Handel, mit
der Berwechfelung an Tageslicht. — Der Ybbe wurde
Hierauf fogicich auf fregen Fuß geftellt, und erhielt von
dem Herrxz von Sartine die Berücherung, daß er es
nicht bereuen folle, 24 runden, auf eine fo fonderbare
Art, in feinem Haufe zugebracht zu haben, Er hielt
aud) redlih Wort; denn am folgenden Sonnabend
berichtete er dem Könige diefen fonderbaren Borfall, und
bat fi zur Schadloshaltung für den armen gekränften
Abbe, von Sr. Majeftät, eine Pfrüxde aus, die ihm
denn auch von dem Monarchen, und zwar mit 1000 Lis
vres jährliden Gehaltes , zugefianden wurde.
 

S.. Königliden Majetit zu Dännemark, Nor:
wegen, der Wenden und Gothen, Hırzog zu Schless
wig, Holffein, Stormarn und der Dithmarfchen ,
wie auch zu Oldenburg 2C. allerhöchfiem Willen und
Befehl zufolge wird hiedurdy bekannt gemacht: Dems
nad) man ir Erfahrung gebracht, daß mehrere aus den
Yemtern Feinbeek, Frittau, Tremsbüttel, Arensböck,
Rethwifch, Traventhal und Reinfeld, fo wie aus dem
Herzogrhum Holffein überhaupt entwichene Militair-
yfihrise ihr Vergehen bereuen und in Hoffnung auf
die Königlidhe Onade nach ihrem Vaterlande zurück zu
Febren wünfchen : fo haben Se, N HUDKON Mares
ät aus landesväterlicher Milde allerhöchft unmittel:
ar refolvirt, allen diefen, die ihr Vergehen bereuen

und freywillig zur Erfüllung ihrer Pflicht zurückkehren,
diefe Gnade angedeihen zu laffen. Alle aus dem Hers
zogthum Holftein enıwidhene Militairpflidhtice werden
daher wiederholt bhiedurd) aufgefordert, innerhalb vier

   


