
  
Höfe zu begießen.”

 

Sonnabends den 10,

Die Nofen vedißerrn von Malesherbes.
 

(SBefhluß.)

„Yo, gnädiger Herr! ich bin verloren , wenn. fie fh
meiner nicht annehmen.‘—Was if dir miederfahren ?

forich und beruhige dich. — „Fo mus ich Ihnen denn
fagen , daß heute an die Reihe war, Ihre Rofens

Ma„Nun, gnädiger Herr ;
meil heute zugleich der Gebuttstag meiner Pathe Hanne
ift, der Pächterin des Schloßes, beiy der id wohne
feit id eine Waife bin: fo— fo glaubte ich, e$ miürde
niemand fehen, und war fo unglücklich, eine von Zhren
Kofen adzupfiücen gegen das Verbot und den Schwur,
den wir unter uns gerhan haben, Feine davon anzurühs
ren.//— Cine Rufe! antwortete Herr v. M. lächelnd;
diefer Raub ift fehr unbedeutend. — „Und doch reiht
er bin’//, entgegnete fie fOluchzend , „mic im ganzen
Dorfe zu befchimpfen.“ — Wie das? — „Mathieu Las
treille, der abfcheulihe Trunkenbold, der Spion der
jungen Leute, hat mic) die Rofe abpflücken fehen, nach
der ich mid) gelüßften ließ, hat es bei allen Burfchen
ausgefchricen, und nun — wie id) vorhin auf den
Tanzplas Fam, und mid), wie fonft, recht Iufig zu
machen hoffte, habe ich Feinen einzigen Tänzer befom:
men. Sie haben alle einfimmig erklärt, icy folle in
Sahr und Tag nicht in Zhr Bosfert fommen. Meine
Mathe hat für mid) gebeten; vergebens, fie haben mich

alle verdammt, fogar Suillot!— Guillot! — Be:
denken Sie, gnädiger Herr, ein ganzes Zahr fol ich
nicht tanzen, und habe meine Ehre verloren ; umd
Suillor wird mich nicht mehr wollen; ich werde
Zeitlebens Leinen Mann bekommen.‘ — Die Strafe
wäre zu hart für einen fo Feinen Fehler, fagte Herr
v. M., berubhige did, mein fhönes Kinds ich will
Fetbft für dich um Gnade bitten. Komm, gieb mir deis
nen Arm; id) habe mich von jeher damit abgegeben,

Angeklagte zu vertheidigen.
Sie Famen bende am Orte der Berfammlung an.

Der MenfhHenfreund wendete die ganze Macht feiner
Beredfamkeit an und vertrat das Mädchen mit Wärme;

Haum gelang e$ ihm, Berzeihung für fie zu erhalten,
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Um aXen Groll zu entfernen;Write er die Kleine felbf
ihrem Guillot entgegew. vermochte denfelben, mnrit
ibr zu tanzen und verfprach ihm, feine Erkohrne aus:
zufiatten. Sufette Bertrand, die fhöne Mil:
cherin, durch die der Miniker zuerft die zarte Hoch:
achtung, die das gute Volk ihm zollte, Fennen gelernt
hatte, bekam ebenfalls eine Ausfieuer, die fie bald
mit einem der (chönfen Burfhen des Dorfes theilte,
Die beiden glücklidhen Paare wurden vereinigt; ihre
‚Hochzeit wurde an Einen Tage im Schloffe gefeyert,
Herr v. M. wollte, daß beyde Bräute an diefem Tage
mit Rofen aus feinem Bosker gefichmückt feyn follten,
und verordnete, daß Insfünfktige jedes Mädchen, das
fig in der Blumenzeit verhenrathen würde, das Recht
haben folle, in feinem fo heilig gehaltenen Bosiet,
einen Strauß weißer Nofen zu pflückın. Diefe Rofen
fagte er zu den jungen Bäuerinnen, die ihn umgaben,
die Rofen follen ein Sinnbild und Denkmaleurer treuen
Sorge und meiner Dankbarkeit feyn. Wenn ih nicht
mehr fenn werde, werden fie euch an euren Freund
erinnern; ihr werdet mid) gegenwärtig wähnen, und
{fo werde ich in der Erinnerung an dem fhönften Tage
eurcs$ Lebens mitren unter euch fenn. Diefer Schrauch,
oder beffer gefagt, diefe rührende Gedächtniffener fin:
Det immer noch in dem Dorfe Berneuil fatt, Kein
Paar vereinigt fih, ohne einen Strauß von Rofen
aus dem Lußgebüfche zu binden, und alle Zahre wird
die ehrenvolle Infchrift am Eingange erneuert. Seit
dem graufamen, frühzeitigen ‚Zode diefes berühmten
Mannes hat man nicht verfäumt, Ddiefes Bostet zu
amterhalten und zu pflegen, weidje$ feine wobhlthätige
Hand pflanzte, und nod) lange wird Dort eine dank;
bare Nachwelt die NMofen des Herrn von Ma,
fesherbes in Chren halten.
 

‚Verordnung,

Da der Franzöfifh» Naiferlidhe Herr Sonmnandant
zu defto- befferer Erhaltung der inneren Nuhe und
Drdnung für zwedmäßig befunden, daß den bier
einquartierten Unterofficiers und Soldaten nach
apfenfireich” die Schenten und Krüge verfßlo

XMB

—
—

A
A

w
w

B
a

 


