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Die Kofen des Herrn von Malesherbes,

Nıamoignen von Malesherbes, deffen Name
hinreicht, um den unbefcholtenen Strantsbeamten , den
befcheidenen Weifen, den großen Naturforfcher und den
edelfien der Menfchen zu bezeichnen, — pflegte alle Jahre
einen Theil des Sommers auf dem fhönen Schloffe von
Verneuil, nahe ben Berfailles zu verleben, um
fi® von den wichtigen Arsciten feiner Pflicht zu erholen,
Unter den Heinen Befchäftigungen, denen der berühmte
Mann fid) dort widmete, mar die Blumen ; Zucht dies
jenige, die er mit voller Liebe trieb, Die Innigkte Freude
gewährte ihm befonder8 die Pflege eines Bosket$ von
KRofenfidken, das er felbft mitten in einem Walde ges
yflanzt hatte. „Schen Sie doch, rief er entsheft allen
zu, die er an diefes einfame Plägchen führte, fehen
Sie, wie frifh, wie dilbelaubt und bufchig alle diefe
herrlichen Rofenfräuche da fiehen ! /

Eines Enges mar der natyrliebende Weife früher
als gewöhnlich aufgeflanden , und eilte vor Sonnenaufs
gang feinem fieben Nofengebüfche ju. €$% war in der
Mitte des Junymonats, um die Zeit der Sonnenwende,
in den längfien Tagen des Zahres, Herr von Males:
herbes betrachtete mit CShrfurcht und Andacht die
glückliche Ruhe eines ländlichen Morgens, diefes bezau:
bhernde Erwachen der Natur, Pldglih vernimmt er
ein Heines Geräufh. Er hält e& anfangs für Tritte eis
nes (hüchternen jungen Rehes, oder eines andern Wis
des; er horcht, fährt, und wird endlid) durdy das Laub
ein Rädchen gemwahr, das, einen Milchtopf auf dem
Kopfe tragend, von Verneuil zu kommen fheint,

Sie bleibt vor einer Quelle chen, füllt ihren Krug,
nähert fid) dem Nofengefiräuche und begießt e&; Fehrt
darin mehreremale zur Quelle zurüg und fährt fort, je:
den einzelnen Nofenftok reichlidh mit Waffer zu erfris
fen. Der Staatsmann, der fi unterdeffen auf feiner
Mafenbank verbarg, um das junge Milchmädchen nicht
zu ftören, beobachtete fie mit neugierigen Blicken, ohne
zu wiffen, wem er Diefe zarte Sorgfalt für feine lieben
Kofen zu verdanken habe, Die Seftalt des Mädchens
war reizend, ihr offenes Auge ‚verfündete Yufrichtige

Feit und heitern Sinn. Ihre Wangen färbten ich, wie
Feuer der jungen Morgenrdthe. Rührung und News
gierde trieben unfern Naturfreund hin zu der (hHdnew

Unbekannten in dem Augenblick, als fie ihren Lestem
Krug Waller am Fuß eines weißen Rofenfirauches ries
derfegte. SErihrocken ftıch Ne einen Laut der Uebers
rafchung aus, als fie Hrn. v. Malesherbes erblickte,
der fogleich zu ihr hintrat und fragte: wer ihr aufge;
tragen habe, diejfes Bosket zu begießen? Ach, gnädi;
ger Herr, fagte die Kleine zitternd,/ „ich habe nichts
Böfee darunter , das Fönnen Sie glauben, ich bin es
aud) nicht allein in unferm Amte; e8 ik nur heute die
Reihe an mir./ — Die Reihe? Wie fo? — Za, gnäs
diger Herr; „geftern war e$ an der Lie fe und niorgen
if e8 an der Margarethe!“ — ESrkläre dich mein
Kind, ich verfiehe did nicht. — „Nun Sie midy auf
der That ertappt haben , darf ich Fein Geheimniß mehr
daraus machen; auch Fann ih mir nicht vorftellen, daß
fie fo fehr bdfe darüber fenn Fönnen! — Alfo hören Sie
gnädiger Herr! Al$ wır Ste, von unfern Feldern her,
diefe (hönen Nofenfiräuche felbf pflanzen und pflegen
fabhen, da fagten wir, — ale Nachbaren der Gegend —
zu einander: man muß dem Herrn, der alle Tage fo
viele Wohlthaten unter ung verbreitet, und den Bauern:
fand fo in Chren zu halten weiß, beweifen, daß er
feine Undanfkbaren machte; und weil er fonft große Freude
an der Blumenzucht har, fo muß man ihn helfen, ohne
daß er es ahndet oder weiß, Und fo find alle junge
Mädchen, die 15 Jahre alt find, verpflichtet, der Reihe
nach wenn ‚fie ihre Mildy nah Verneuil gebäeht
haben und zurükfommen, Waffer aus der nahen Quelle
zu (höpfen, und alle Morgen vor Sonnenaufgang die
KRofenftdcke unfers Freundes, unjers Baters zu begießen.
Seit vier Jahren, gnädiger Herr, habe ich nie gefehlt,
mein liebes Amt zu verfehen: jund ich Fann Ihnen fagen,
das jedes von unfern Heinen Mädchen ungeduldig die
Tage zahlt, bis es das ı5ste Jahr erreicht hat, um die
Ehre zu haben, die Nofen des Hın, v, Malesherbes
zu begießen und zu pflegen.“

Diefer naive und rührende Bericht machte einen
febhaften Eindruck auf denMinißer. Nie haste er den  


