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Selohnter Edelmuth.
S „(SFortfegung, }

con war e8 früh zehn Uhr; er lag noch zu Bette
als Fierval zu ihm in$ Zimmer trat. „Was ich,
noch zu Beitet“ —. “Der Tag graute fhor, wis ich
einfchlief.* — „Eine {(djlaflofe Nucht &“---.,VBortzefiich,
das hatte ich erwartet, der junge Herr find verlicht.“
— „ie, ih ?“— Ja du, mein Freund, und zwar in
die f(Hone Aocle,‘“-— „Zch follte Hdelın lieben? . , .“
— @lainville (heint aus einem langen SHlafe zu erwar
hen. Er wird verwirrt, erröther, fiorterr . . wie
Eommift du auf den Gedanken?“ .—. „, Sich doc“ ver;
Kt Sierval, „ein großes Verbrechen!‘ —- , Kein

erbrcchen , Fierval, aber ein großes Unglück,“ —
z Wahrhaftig ein großes Unglück, in eine Junge Schöne
verliebt zu feyn, die man heirathen Fans, fo bald man
will.“ — „Sch fie heirarhen? Kannftdu mich fo albern
RE mic) zu ihr zu verfleigen?‘“ — ,, Und Fang
u mich fo wenig deinen Freund glauben, daf ich di

zum beften haben möchte? Höre nun; iD Fenue Frau
von Zoumiky feit (angen Zahren ganz genau; ich Habe
fehr wichrige Angelegenheiten für fie-beforgt, und fand
Immerin ununterbrochnem Briefmechjel mit ıhr. Site
forieb mir immer von dem EKınftigen Glück ihrer Zoch:
ter, von ibrem Wunfche, fie recht gut zu verheirarhen.
„Meine Tochter,“ wiederholte fie mir oft in ihren
Briefen r{ft reich genung; ich werde daher nicht auf
Vermögen fehen. Wenn ich cinen jungen Mann finde,
der mit einem unverdorbenen Herzen, einen gebHdcten
Teifen Berfiand und eine angenehme Auffenfeite befipt,
f hat er Anforliche auf dieHand meiner Tuchter, Sie
at mid) zugleid), nach einem foldjen Mann zu forfchen :

ich verfprach dir, Clainville, meine Freundesdienfie —
id) habe Wort gehalten. Ich Eenne dıch, beffer als du
felbfe, und id glaube, ich hase Frau von Joumily Aigl
Selbe andem ich:did) ihrer Zochterzum Gatten vor:
chlug; du befineft alles, mas Rec wünfcht. Sie fprach
am ge (en bend mit enthuflaftifchem Feuer von dets
Rem Seife und Charakter ; wir find übereingekommen,
dir einen Plan mitzwtheilen, zu deffen Ausführung nur
deire Einwilligung fehlt, “ — Nur meine Einwilligung?
Bott und ich darf nicht! ._, .“ riefGlainville (chmerıs
lid): Beide fhmiegen. Fierval beobachtete gefpannt
Llainville$ Züge, in denen fidy der Kampf der Leiden:
haft frechend mahlte, ,, Nein, neih,‘ wiederholte
fainville, indem er tiefberwegt auf s und abftürmte,

»ETGEN ic liebe Adelen,. und darf fe nicht be:
Aen! erzählt Fierval fein geflern der Frau von

azieres gegebenes Berfprechen, ,, nte, ich
Fonnte der ehrmwhrdigen Freundin Thräken nicht fließen
febn, obue tief gerührt zu werden. Wan Grabesrande
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füh fie ibre Tochter der fhreclichfen Zukunft preisge
geb-n, eine arme verlafie Warfe, Sie lehrte, un eine
Stüße, um einen Befchlper für fc zum Himmel, Da
irberlegte ich nich: Inge, Freund; das Herz übersäubte
in mir die Stuuume der Vernunft, id gehorchte nur
feiner Eingebung, und bat um Sophiens Hand.“ —
„Du entfügft „10%. ‚+ ,. Meinem eignen Sihk, um
ein anderes zu degründen, “ — ‚, Unwideriuflich ?** —
„ STannft-du zweiteln? Soll idder edlem Wurter nur
darum Glück und Freude vorgejpiegeit haben, um ihr
dann den Doich ins Herz zu foßen? Soll ich ihr wum
fagen? . . .“ —,,3ch rathe zu nichts; wozu guter
Rath einem Manne, der nur den Eindrücken des Auıgers
blict$ fidh Hingieot 7“ — „Ich werte, du härteft even
fo gehandelt, “ — „, Werte nicht, du würde die Wette
verlieren. Du bit wahrlid) ein Thor eigner Auf; nicht
alle Thoren haben die Ehıe, dir”zu gleichen, Adieuy
es thut mir leid, daß ich“ dir nicht dienen fann.“ —
„Wie, Fierval, du gehft, du zürnfi?“ ,, Das eben
nicht, deme Zollheir if fo cdel, daß man ihr wohl vert
he aber id muß doch Frau von Zouwmilly deine
ntwort bringen; ıd) weıde Ihr deinen Dank, deine

Reue fchiidern.* — „Meinen Dank,“ verfeßte Clains
ville mut Feuer, „nicht meine Neue; mein Herz blue
tet, doch erfüllte Pflicht merde ich nie bereuen!“

SEHEN Srdekt ihm gerührt die Ye und geht,
weine Neue! Clainvile, di rdufcht_dcin Zartge

fühl; dein Edelmuth läßt dich deines Opfers ganzem
Uınfang nicht ermeffen. Thränen drängen fid) aus jeis
nen Aygen; cr zeröräüeft fie fhmerzlich lachend, mit den
Worten: „. bin td) nicht cin Thor? Warum weine ich?
Ich entfage cinem reizenden Wädchen, freilih; aber
einem Mädchen, auf das ich nicht mehr Anfuruch mas
hen darf. Bin ich nicht durcdy mein Berfprechen um
widerruflich gebunden? — Dıs Wort, das man dem
Unglücklichen giebt, ifdas Heiligfte aller Bande; ih
bin verlobt. Vergiß alfa, Clainville, eine Leidenfchaft
in ihrem Sntfichen, die hoffentlich noch nicht fo tiefe
Wurzeln fchlug, um deine Ruhe‘ zu Hören, und So,
ybiens Gigefährlich zu werden. . . Arme Sophie,
ehher an Cibeften, Muster, nur dir foß
mein Herz in Zufunft (hingen!

. (Der Sefchiu8 folgt.) -

 

DBerantası durch den Wunfch mehrerer unferer Mits
Bürger heile id auch hier die Nachricht von den dffents
1tden Prüfungen mit welche in den nüchfien Tagen
in der CatharinenSchule werden gehalten werden, und
e$ mird hierdurch jeder unjrer Mitbürger, weicher ich
durd) irgend einen Grund zur Tbeilnahme an diefer
Außair bewogen fühle, mit Achtungund Ergebenheit
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