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Die Kofen des Herrn von Malesherbes,
SorcefehHun gg).

X, meine Kinder, entgegnete Hr. v. Malesher:
bes, Eommt, o Eommt nahe zu mir! Begegnet eud)
ein Unglück, ich merve es euch zu verfüßen fuchen; ers
hebt fich ein Zwif unter cuch, ich kann ıhn vieleicht ver;
gleichen; felleine Heyruth unterbleiben, wo die Herzen
gleich, die Gfücksgüter aber ungieich find, ich werde alle
Hinderniffe aus den; Wege räuu en,— „Wenn das if“
ermwiederte die liebe Milcherinn, „du wird es dem gnädis
gen Hertn nie an Befehäftigung bei uns fehlen, und

e$ Fönnte Fommen, daß ich felbft einmal über diefen

Punkt ein Wdrtchen mit Zhnen fpräche, — Aber ich vers

geffe, daß meine Mutter auf mid) wartet, id will (aus
fen, ihr das Geld für die Milch zu bringen, und ihr

zu erzählen, wiegtäclich idwar.“—Einen Augenblie,
fagte Herr vn. Malesherhes; wie if dein Name?
„Sufette Bertrand, Ihnen zu dienen, gnädiger

Herr !/— Nun, meine liebe Suferte, fuhr er forg, in;
dem er ihre Hand in die feinige drückte, bringe deinen

Freundinnen, die, fo wie du, für meine Nofen forgten,
etwas, das ich dir für fie mitgeben wil.—OD! gnädis
ger Herr! wir wollen nichts dafür, alles,Gold wiegt das
Bergnlgen nicht auf, das wir daben empfinden.“ —
Du haft Recht; mit Allem; was ich befige, Fönnte ich
das nicht bezahlen, was ihr (denkt. —Aber weil id als
fen deinen jungen Freundinnen nicht felbf danken Kann:
fo bringe ihnen diefen Xuß, den ich dir für alle gebe;
fag’ ihnen: fie verfüßten das Ende meines Lebens, und

nie würde ihre liebreihe Sorge aus meınem Gedächtriiß

werfhwinden. Bey diefen Worten drückte der mwürdige

Sreis einen Kuß auf die Feufde Stirn des Mädchens,
Das fich, fkolz und froh über ihrGlück, entfernte,

Sinige Tage hernach, an einem Sonntage erfuhr
Herr D, M., daß die ganze junge Welt von VBerneuil
aind der Segend fich ben feiner Einfiedelen verfammeln,
and ihren Tanzplagy dort errichten würde. Run, gute
Nacht, meine Rofen! dachte ver Liebreihe Menfcheus
freund, wie wäre e$ mdglidh, daß nicht jeder unge
Burfche feine Tänzerin mit einem Srrauße befchenkre !
wie wäre e$ Möge, daß nicht jedes Mädchen die
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fchinfe der Nofen abpflückte, um ihr Mieder damit zu
fhmücen! Indeffen, Hc werden froh feyn, fe werden
von mir fprecchen; ich feibit Eann Te vereinigt fehew,
Zeuge ihrer Freude feyn. Wohlan! Ich werde emige
Mofen weniger, aber um fo viel Freude mehr haben;
und chis if mohl das andre werth.

Um aber die muntere Gefellichaft im Genuß des
ganzen Siückes, Das ihr ein jo fchbner Tag verfprach,
nicht durd) feine Gegenwart zu foren, verfagte er ich
die Freude, fie zu fehen, und unterließ feinen gewohns
lichen Abend: Spaziergang nach dem Nofenplägchew,
Des andern Tages früh aber war er doch begierige
den Schaden zu fehen, den der Ball des vorigen Abends
in feinem Bostet angerichtet habe, Er nahm einen
Spaten und anderes Geräthe mit, um das Berdorbens
wieder zu ergänzen. Aber, wie groß war fein Erftaus
nen, als er alles im vorigen Zufßiande fand. Die Stelley
wo der Tanz fatt gefunden hatte, war überhurkt;
die Nafenbank war frisch und grün, wie vorher; Feine
einzige Nofe war gepflückt; md am Eingange des Ges
büfches waren die Wort:: UnfermFreunde, aus
woblriedhenden Wesen gebildet. DH. u. M, glaubte
zu träumen, SR es mögheh, rief er aus, mitten fm
Taumel der Luß, beym ländlichen Tanze eines zahlreis
chen fröhlichen Truppes, wo die Freude jede Rückücht
zu verbannen pflegt, find meine Rojen in Chren gehats
ten worden! OD wie unendlich füß if mir das Slück,
fo innig geliebt zu feyn. Ich würde meine Sihfiedelei
nicht mit dem fhönfen Pallaft der Welt vertanfchen!
Am folgenden Sonntage fchwankte er zwijchen der Bes
gicrde dem Tanze zuzufehen und der Beforgniß, viel
Tercht durch feine Gegenwart die Freude zu ftören, als
ihm fein Kammerdiener meldete: e$ wolle {hn ein jun
ges Mädchen fprechen , das in Thränen zerfließe. Sr
ließ fie Lomnnen, und fragte fie um die Urfache ihrer
Betrübniß. (Der Befdhluß folgt).
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