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Sonnabends8s den 22, September 1810,

 

Beiohnter Edelmutd,

Dan jungen Cliainville machten eine einnehmende
GSefalt , mit einem richtigen Seiftesblit und einem
edlen Herzen gepaart, zu einem der intercffanteften
Hünglinge feiner Baterfiadt. Ohne ein fhines Sanze
zu bilden, waren feine Züge (prechend, der Abdruck
einer öffnen - gefühlvollen , großen Seele; fie fyrachen
wahr, Bei jedem Zuge von Uneigennlgigkeit und
Edefmuth dachte ınan nur an Clatnville daß fieht ihm
ähnlich, er Fann fich nicht verläugnen — war die
Sprache jedes Nedlichen. Erzählte jemand etwas Uns
emwöhnliches, ein Sreigniß, das, wegen feiner Sonders
arfeit, Zweifler fand, fo durfte der Srzähler nur

Elainville al6 Quelle anführen, und jeder Zweifel war
verfhwunden, Clainville war nicht reich, und doch
von aller Welt geachtet Hud geliebt; fein ganzes Sins
Fomwien beftand in einer Rente von taufend Thalern.

Siainville befuchte oft eine bejahrte Dame, feine
Nachbarin, die in der tiefften A geichieden eit lebte,
Frau von Mazieres war achtzig vorüber; fie ertru
mir der Refignation der Tugend, die Leiden ihres al
ter$ und ihrer Lage, Die Mevolurion hatte fie einer
JE Srifenz, und befonders$ eines Kleinodes
eraubt, das ihr mehr, als ihre AATTENDin
Ms die Stevolution begann, hatte fie ihre e miige Os
ter an einen Grafen Ber Lac verbeirathet. r Graf
war mit feiner Gatrin ausgewandert und ließ der Schwies
jermutrer feine RegISige Tochter, die einzige Frucht
einer Che, zurück, e Eltern farben im Yuslande.
rau von Mazieres wachte lange mit der zärtlichften

tterforge über die Pflege und Srziehung der jungen
Sopbie, ihres töftlihken Kleinods, aus deren ZI
ihr das Bild einer geliebten Tochter entgegenlächelte,

ie Kleine mar der Abgott aller Wünfche und Hoffnuns
en der ehrmürdigen Großmutter, Dod) bald erlaubren
tr die Schwächen des Alters nicht mehr felbft über
a idung zu wachen; liebende Sorge zwang
fie, fih von ihr zu trennen, „Meine Liebe muß ohne
Sigennu be ‚“ tröftete fih die edle Frau, und fandte
thre ESntkelin in die Hauptfiadt, zw einer erprobten
reundin, deren Dbhur fie fie vertraute, Die Lage
der Frau von Mazieres war weder glänzend, noch zu
efelligen Freuden geeignet; auch die frohben Neminiss
enzen früherer Jahre waren in einer Kette von Leidens:
Jahren erlofhen. Was fuchte nun Eiainville bei ihr,
was führte ihn zu einer abgelebten Dame, in deren
Haufe ihn nichts anziehen Fonnte?— Er molitedie Leis
dende often, ihr bemeifen daß nicht alles fie verließ,
fie überzeugen, daß es noch gute, gefühlvolle Seelen

 

 

gebe, denen After und Tugend im Unglück ihren Prei
noch gelten,

Einf hielten ihn Zerfreuungen, die unzertrennlidhen
Gefähreinnen des Jünglingsalters, acht volle Tage von
feinen Befuchen bei Frau von Maszieres ab, Endlich
windet er fid ET[0$, und eilt, befchämt über
Ki“ Vernachläßigung , N feiner ebrmürdigen Freuas
in. Er finder fie in einfes Nachfinnen verloren; bei

feinem Anslict erhebt fie fh aus ihren Träumen, 1
heite ihm voll Güre zu, und wirft ihm feine lange
Mbwefenbeit vor. „Je nun,“ fpricht fie fcherzend, „im
unfern Jahren muß manes (honden Zünglingen verzeir
hen, wennfle uns vergeffen ; wir dürfen Ihren die Minuten
nichtnachrechnen, die fie uns fhenken,“ „GnddigeFrau
A Ciainville bittend, „Sie rhun mir Unrecht,
mie Fönnt ich Sie vergeffen?“ „Ich danke Zhnen, id
bedarf fo fehr diefes Glaubens, denn ich bin unglücklidh,‘“

SZhre Thränen fließen; der gute Elainville blickt fie
fchmeigend an, er if gerührt, Sollte Zhnen ein neues
Uuglüc begegnet fenn, gnädige Frau, fragt er beforgt!
— „Ach nein.‘— Und doch Thränen? „Sie fließen
nicht mir felbf.“ — Sie erfhreden mich, foXte Zhrer
Fräulein Tochter? — — „Zhr Loos befümmert mich;
war liegen die Gefahren, die ihr drohen, noch in der
ufunft — aber, diefe Zukunft ik fo nahe; armes

Kind, bald wirft du ohne Mutrer feyn!“— Wie, meıne
ehrmürdige Freundin ?— „Ach, Clainville, in meinem
YAlter verfhmwinden die Täufhungen; ein Zahr, ein
Monat, vielleidht ein paar Tage, und ich bin nicht
mehr. Meine lin, meine liebe EU if dann
allein in der Welt, ohne Stlke, ohne Schuß, ohne
Vermögen; ein Gedanke, der mich in Verzweiflung
fürzt.“ — Clainville wollte Fran von Mazieres berus
igen; — „der Himmel,‘ trdfiete er fie, „wird ihre
opbie fHügen; er wird Zhnen einen rien chenfen,

der... .“ - „Sinen Freund, lieber Clainvile; Sie
beurtheilen die Menjchen nach Ihrem Herzen; meine
Tochter hat Fein Vermögen, wer würde uneigennüßig
genug fenn? — Solche Freunde giebt$ nicht mehr !‘“—
„Es gebe deren nicht mehr ?“ TE Fenne feinen.“ —
„Und mich vergeffen Sie:“ rief Clainville in Begeiftes
rung aus, „mid) vergeffen Sie! Können Sie an meis
ner Redlichkeit zweifeln? NRubig, mein Freund, uns
terbrach ihn Frau von Mazieres, ich Fenne Ihr Herz,
doch, wie Fnnen Sie mit 25 Zahren der En
eines Seszehnjährigen Mädchens feyn! — „Indem ih
ihr Gatte werde— ja, meine Freundin, fchenken Sie
mir Sopbiensg Hand; ich, ich will fie fhüßen, fie glück
lidy machen.“ — Sie verlangen ihre Hand undhaben
Sie nie gefehen?“ — „Gleidviel; Ne if Tlem
[7 bedarf meiner Stühe ?“ — „Aber Sie willen, fe

 

 


