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Belohnter Edefmuth.
(Forcfehung.)

„Nioıs für ungut,“ redete er ClainviXe an; darf
ıch fragen, woher? Du jcheinft fehr bewegt?“ —
„Stau von Magieres if in einer jo traurigen Lage...“
— „So, {0% —. „Sie hat mid) tier gerührt.“ —
Wahrhaftig, du fcheinft (ehr traurig; komm, Eumm
mit mir, id) führe dich in einen brillanten Zirkel, das
Gewirhl wird dich zerfireuen. — „WUch, (aß much, ich bin
nicht aufgelegr.‘" — Nicht doch, was (oll das * Schmolle
du mit der ganien Welt, wird die gute Mazieres darum
Felle und gi"Flicher? Komm, id bitte dich.“

Tainville (Aßt fh bewegen mit zu Berreuil zu
gehen; dort fand man Beim Woche einen zahlreichen,
ausgewählten Zirkel, „Nimm dich in Acht,“ (Herzte
FM unterwegs, „du fehft dort ein herrliches Mäds

en, einen weiblichen Engel, ih warne dich; fie heißt
Adele von Zumifln.  Zhre Mutter har Paris vers
faffen, und fü hier angefiedelt, fie will hunderrraufend
Thaler zum Ankauf eines Yandgur$ in unfrer Gegend
verwenden. Frau von Zumilly if ein treffliches Beid,
vom beften Ton ; nimm dein ‚Herz in Acht. Noch ein»
mal, ich warne dich, Adele {| br reizend ., . eine
aufgeblühte Nofe in voller Frühlingspracht.“

Jainville lächelt ungläubig; bald find die Freunde
bey Beiteuils, ls fie in den Saal treten. Fommen die
3 nglinge Clainvillen gutgegen3 felbft Männer reifern

[ter$ bewillfommen ihn mit Liebe und Uchtung; er erı
wiedert mit edler Offenheit jeden Beweis von Freunds
feaft. Die Sigenlicbe und die Etikette verfhwinden
Dor dem gutmüthigen , (ORbrbefheidenen MDanne, der
allen das zollt, was er für fidh felbf nıcht zu heifhen

eint.
Hafnvilles Blicke treffen auf einen Zirkel biühender
Önheiten ; fie weile, nit füßem Behagen, auf einer
dnen, die fie alle verdunfelt, Ihr Auge begegnet

dem feinigen, fie fenkt errdthend die Tangen Uugenwirmu
pern; Clainville bemerkt das holde Erröthen des Mäds
hen: er fragt, „wer fie fen?“ — „Sich da, hätt“ ich
dod) Recht,“ war Fiervals Autwort, „du Andef fie... 2
3 nun, recht bi ea „Si, 1echt bübfch ?-— Sehr

Kalt, elle, vSeftehnur, du findeft fie Sehr reis
end; es if Adele, vor der ich dir vorhin fıgte; du
erfannteft fie nıcht, nad) meinem Gemälde, das ich dir
on {hr entwarf? — Sch muß (chlecht gemalt haben.

Herz fol ihıe SHönheit übertreffen, und das wiH
doch mohl viel fagen* Sie genoß die forgfältiglie Srzie:

GaaaleDerHablldehWabefangete BERGndli angenheit. eunD, jeSei Allen Abren Zalenten fo deiheiden, Ae Yolelt mit iD,

nen, mie fie als Kind mit idrer Puppe fhiclte, und mit
eben fo wenig Firefkeit. Aber das fage ich dir, verliecbe
dich nur nicht,“

Ciainville fhreigt und lächelt, Sr tritr zu deu
Damen, und mie fl „mit der ihm eignen Unterbals
tungsgabe in ihr Gefpräch. Der ganze Damenzir kel
fauicht gefpannt Ciainvrles Worrten; befonders Adelem
fcheint jede Splbe warm zu interejirer. Sie hafcht
nach jedem Worte, daß er ihr allein jagen Fann. Slains
ville 1äft fich durch den, feinem Alter fo natürlichen
Wunfch, zu gefallen, hinreißen, nnd nie war er liebens
mürdiger. grau von Zumilly interefirt ih warm für
Elainville; fie nähert ich Fiervaln mit den Worten: der
umge Dann hat (ehr viel Geift,‘“—,,Wohl mahr, gnädi
rau, doch fein Herz follten Sie Fennen.‘“— Clainville
dört bendes; das Lob der Dame macht feine Befcheis

denheit erröthen, dod) feines Freundes Lob föhnt ih
mit jenem wieder aus, Ah a

Set nähert er fi der jungen Welt, und nimmt
mit einem Frobfinn an ihren Spielen Theil, der ihm
fonft fremd gewefen. Er ik un Adelens Seite, feine
life verfolgen jede ihrer Bewegungen; er hört ihre

Silberfimme; nur für fie it er ganz Dhr und X ie
Die Liebe nimmt, in ihrer fanfteften und lofendften
Seftalt, als unfduldvolle Grazie, Sefiz von feinem
Sale ReDe en itNeTeiCe erD Hd
auf emwi, e Herzen fefjelt, Ihre reinen, (ebenvollen,
offnen AanfGnd das Bild der (hönfen Seele; ein

oment reicht hin, fie ganz zu durchblien, Clains
villes Herz, für den Sindruck des Augenbliks empfängs
Fich, dffner ih der ANmacht der fiße en der Leidenfchafs

. liebt, ohne an die Gefahren der Liebe, ohne
an fein gegebenes Wort zu denken. — Die Gefellichaft
bricht auf; Clainvile nähert id) Adelen, er milk ihr
ein paar Worte jagen; die Verwirrung der Liebe macht
ihn (umm; nur feine beredten Blicke find die Sprache
iner Gefühle, Er kommt, in die füßeften Träume vers
unten, na aufe; Adelens Bild ftehr Lebenvoll vor
einer Yıhantafie; hunderrmal wiederholt cr fid) jedes
ibrer Worte, ihre Blicke, ihre leifelen Bewegungen.
eo IALT er de halbe Nacht, und entjhlummert
endli it gegen Morgen.
SEE Berefehung folgt.)

Anfragen.

Bee if das in Nr 67. diefer Anz. angegebene Mittel
Aur Bertilgung der Feuerwurmer anzuwenden? Und

Sekebefrmer, welcheBaDiufia ın@drrenoufbaltender mwürmer, weiche g 1
und vielen Schaden anrichten, befanne feon ?
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