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Wahre FreundfhHaft

Cu foldjer Freund mar Yelliffon — ein gelehrier
Franzos, aus dem 17. Jahrhundert, deffen Geficht durch
die Pocken fo verunfaltet war, das man ich vor ihm
fürchteie: der aber gur dachte, forach, und auch fo
handelte, Als Fo uc au et*), defenSckretär und Freund
er war, in Ungnade fc! und gefangen gefeßt war, wurde
er mit in deffen Unglück verwickelt, und Em in die Bas
file, Hier Fonnte man ihn lange zu Feinem Seftänds
niß bringen: aber endlich warf er fich felbft zum Ankid:
ger feines Freundes auf, und verlangte, ihm entgegen
geflellt zu werden, damit er feine AHusfagen fhın ins
Angeficht behaupten Fönne. Da vermünfhren alle
ehrliche Leuze den treulofen Pelligion, der an feinem
Freunde zum Berräther ward. Foucquet verging aß
vor Entfegen, da fein Ankläger, von dem er noch nichts
wußte, mit ihm ım Berhör erfchien. Die Bunt des
Kinig$ zu verlieren , war ihm fo viel Icichter geworden,
als Freundfchaft Gunf überwiegt. Aber Peliffon ließ
fig nichts anfechten: fondern fieng an, ihm mit dreis

fier Micne die abfcheutichften Verbrechen vorzurhcken,
die in Foucquets Sccle niemals gekommen waren. Wir
thend (Halt ihn diefer einen Lügner und Betrüger, der
fich nicht erfühnen folle, nur die Yugen aufzurichten ;
and mit gleicher Heftigkeir verfeßte Pelliffon: „Sie
würden wohl die Dreifiigknit nicht haben, mir zu voi
derfprechen, menn fie nicht wüßren, daß Ihre verdäch:
digen Papiere verbrannt And.“ Im Augenbliet verfland
der Fuge Foucquet feinem Pelliffon, und merkte, daß in
der Maske des Berräthers fi) der Freund verborgen
habe, um dieß wichtige Geheimniß ihm zu hinterbrins

gen; weil fonft Fein Mittel war, auch nur ein Wort
mit ibyı zu reden. Sin einziger Blick von ihm ver;
 

*) Foutequet mar Finanzminifter ben Ludwig XIV.
und von allen redl.chen Leuten wegen jeiner Rechts
fchaffenheit geihänt Allein die Hofluft war ihm
nicht günftig. Neidifche Verleumder befehuldigten
ihn beyın König folder böfer Abfichten, daß er eis
gezogen, und nad) einer 2jährigen Unterfuchung in
das Staatsgefängniß zu Dignerol in Piemont ein;
gefchloflen wurde,

ficherte den Edlen , der aus Edelmuth unedel war, er
fen erkannr, und feine That vom Freunde, wie von
Gort, nach ihrem Werth gefhänt. Den Haß und die
Verachtung feiner Zeitgenoffen trug er, bis die Wahrs
hoir endlich durch den Nebel drang, und es verkindigr e
vr fen Freund unter des Derräthers Larve, nicht Zus
das unter Freund3 Geflalt gewefen. Nun mein:
ten viele: „Der FreundfhHaft feinen guten Namen aufs
3Zuopfern, fey fdwerer nod), al$ Gug und Blut fük Re
zu wagen.“ In der Baftille blieb er 2 Zahr, und be
Eannte nichts gegen den Freund Dann wurde fein,
Unfchuld erkannt, und Ludwig XIV. erfegte ihm das
grlittene Unrecht durch mehr Ehre und Neichthum, als
er zu feiner Zufriedenheit bedurfte, Er Acbte von 1624
bis 1693.

SIuftizs und Polizey: Sachen,
Bekanntmachung,

SZoh. Heinr. NicolausMeind wird aufefordert,
fi in 8 Tagen an hiefiger Serichtsjube wegen viner ihın
zu machender Mirtheilung zu melden,
Actum Yübeef den 13. Dec, 1810.

Sb Semäßheit der allerhöchften Nönigl. Bers
ordnung vom 8. July 1808 wird hiermittelft zur Sol

 

 

lien Kunde gebracht: daß das, vom Schiffer Holft
aus Nofloc geführte, von Riga mit Pottafche und Hanf
nach Roftoek und Wismar beflummte, aber von den Ens
gellänzern fon am 4. Octbr. genommene Schiff, das
soßdene Lamm, groß 45 Commerzlaften, am 3ten bey
dem Dorre Dahme, und am darauf folgenden 4. Novb.
d. 3. der_angeblicdhH portugıfifiche, vom Schiffer Rodris
guez da Silva geführte, mit Talg, Wachs und Fachs
von St, Petersburg nach der azorifhen Infel Fayal
befimmte Schocaer, S. Felis, groß 56 Commerzlaften,
bendem Dorfe Kellenhufen, hiefigen Amts, geftrander if,

Kdnigl. Amthaus,zu Cismar den 3. Decdr. 1810,
Schaf Staffeldt,

MWorladungen.
YufImpforiven Dni. Lti: Paul Chr. Nic,Lembke

für Srs. FriedrichLudw, Frifter und Friedrich Johann
Green, al8$ Adminiliratores banoruam Yuguf Zacob
Bottlich Koch, befinder fich hiefelbft, zu Hamburg und
NReuftadt in Holfein ein öffentliches Proclama anges
fchlagen, wodurch alle Giiubiger, Schuldner des ges
nannten Xod) und diejenigen, weide Pfänder vorn ihn

  


