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1. Der Vorhang.

„Mein Gott! wie das schön und gut

geschrieben ist!“ sagte die gute alte Ma—-
rianne, während sie mit der Hand— grerdie thränenfeuchten Augen fuht· Die

Lernenlgtei mit der sie zu ihrer Herrin
sprach, ließ die Alte als eine Dienerin aus

ver Pivoin ertennen wetche thre Gebtere-
xin schon von Geburt aus kennt; auch

ihr Anzug, der aus einer hohen, mit Spitz-
en Haube, aus einer langen Jacke von

blauem Kattun, aus einem kurzen, weiten

Rocke vonrothen Wollstofe bestand, ver-

rieth die Bäuerin aus der Umgegend von

Bordeauxr.

Ihre Herrin war schwarz gekleidet und

so jung, so zart, daß man sie für ein Kind
A0 Sie saß vor einem schwar-

Jen Tische, der auf vier gedrehten Säulen

ruhte, vor ihr standen zivei Kerzen, welche

bie feinen Züge der jungen Dame beleuch-
auf dein Tische lagen mehrere be-

; lqrleene Hefte nnd rrie zerstreut. Die

alte Dienerin hatte eben ein Manuscript
gelesen, das sie mlt großer Bewrind?-

rung erfüllt hatte.

„Findest Du das ?“ frug die sunge
Fru, freundlich lãchelnd.

„Ob ich es sinde entgegnetedie Alte,

„es ist noch nie etwas so Schönes, so

Ruhrendes geschrieben worden. Was ist
doch diese Elisabeth ein interessantes Mäd—-

chen! Wahrhaftig, diese Geschichte hat

nis sehr ergriffenich schauderte, als ob

ich Furcht hätteFurcht ? Das wäre 8
diesem großen Zimmer gerade nicht zu
verwundern. Was michbetrifft —so has--
se ich große Zimmer —“ sie blickte lang-
sam in dem Gemache umher, doch rlerue note ese· deitiidsmnqen b:

„Wie sich 7 ypteweat !Haben Sie
denn das Fen er echt geschlossen, gnä—-
vige draut

7„3qh habe das Fenster nicht geschlossen,
Marianne antworte ruhig Madame

Sophit Cottin, die zarte junge Frau.
Nicht ?“frug' Marianne erstaut; „ja;

aver soll es·denn gethan haben ?“

„Vermuthlich Du selbst“, bemerkte Ma—-

dame Cottin.
wn

Idh ? sagte Marianne aufspringend,
ich shrtie so wahr ich eine gute Chri—

Ain bin ich schwdte bet meinet Serle “
Nxaß ras Schibbreh- vlerbra sie

vie junge Frau wit 3wei wohnen doth

ganz allrinhier; nicht währ ? Wenn ilch
es nicht /habe, mußt Du es wohl sein, die

das Fenster schloß.“ :
„Aber ich bin ja keine Närrin —ich

mußte doch chwas davon wissen“ sagte die

“ Dienerin, fast beleidigt; doch mit ernstem;
Mja, feierlichem Doent fuhr sie fort: ich

glaube vielmehr, daßhier· ein Geheim-

Aihß versteckt liegt, ja, ja, ganz gewiß ein

Geheimniß.
„Schon gut, wenn Du es habeh willst,

so glaube nur, daß ich daß Fenster ge-

„schlossen habe, aber laß mich nun in

Ruhe“, sagte Madame Cottin tatdig- 1;
Mein ich bin gar zu unglücklich!“ rief

eotienne weinerlich, „ich weiß nicht, was

ch Ihnen gethan habe, gnädige Frau,
dann seit einiger Zeit schenken Sse meiken
Wonten keinen Glauben mehr.“ ——

„Beruhige Dich, liebe Marianne“, sag-
-2 te Sophit, von ihren Schriften, die sie

durchlas und von Zeit zu Zeit verbesserte,
aufblidend, „ich willgerne Alles glauben,

l ert Du sagst, aher jetzi lasse mich schre—-
-11n24 en.“ ; 1

/Da/ Sie wollenAlles glauben, rasl
1 heißtso viel, daß eger nichts glauben

Erst gestern, als ich Ihnen von dem Of-
AMsizlert im fünften Stocke erzhlte, der die

„Verschworung—-

nn fiel Rabane Cottin mii

ernsier Stimme ein, „habe ich Dir nicht
tausendmal verboten, dich um unsere Nach-
varmn fümmern, oder auf ihre Kosten

Geschlchten zu ethlen - Wilist Du sie
denn in dieser Zeit der Unruhe in das Ge-

finanlt: vrer ar aufdas afet brin-
gen? Vd ja doch, daß unbe—-

dachtes Wort, eine unüberlegte Aeußerung
hinreicht, Verdacht zu erwecken und den
Tod eines Menstchen zu verursachen. Hast
Du nicht vorige Woche, vorgestern, heute,
jeden Tag den Beweis davon gehabt?

Nun, beruhige Dich nur und weine nicht
mehr!“ 13

„Seien sie nur wieret gut, gnädige
Frau“, bai die Alte, „denn ich sann es nicht

ertragen, wenn Sie mir zörnen. Dech
hitte, sagen Sie mir noch eimnal, ob Sie

das Fenster geschlossen und den Vorhang

herabgelassen haben.“
„Nein“, versetzie Madame Cotnin,

„warum willst Du, daß ich die Unwahr—-

heit sagen soll ? Du wirst das Fenster zu—-

gemachi haben/ bevor wirimsern Spazier-
gang inachtenund tannst Dich jett nicht
mehr davon crmnernSotl ich Dir eine

andere Stelle gs metnen Roisue vor—-

„en
a—-

se, „doch sagen Sit mir, ws ein Roman

-

„Ein Roman“, extlärte Madame éentin, indem inen Finger mit der Fe-
der gidem gue teten di Min erfunde-
ne Geschichte, welche sich aber hätte wirk-

lich zutragen können.“

„So, dann baben Sie wohl sehr viel

Geist, das Alles ehte Mit
bers

?

gen?

„Ich möchte ihn drucken lassen und dag

dafür erhaltene Geld dazu verwenden, uni

unsere Wohnung hübscher einzurichten;
ich wüürde einige Möobel kaufen, am lieb-

sten ein Klavier, denn die Musik würde

meine traurige Einsamkeit erheitern und

verschönern.“ ;

„Ja, thue das; meine liebe Sophit“
rief Marianne fröhlich aus, „armes Kind,
das wird Dich wieder heiter machen, wit

Du es zuvor warst; nicht wahr Du er-

zeihst müt, wenn ich Dich - Sophie heiße
und Dir „Du“ sage —es hört uns ja kein

Mensch —und ich thue das so gerne, weil
es michgn gute, alte Zeiten erinnert. Ih
sehe noch das Haus Deiner Eltern zu
Tonneins: eine kleine, grüne Thüre führ-
te indn Garten'; zwei Stufen mußte

man hinaussteigen, um in die ·Wohnung

zu lommen?zu ebener Erde befgnd sich.
die Küche, das Speisezimmer und te Sa—-

lon: im ersten Siocke das Zimmer Deiner

Mutter, das Deines Vaters ünd julett
Dein Zimmer, iDi tiehe noch Alles,l inbver Tagan dem
Du zur Welt kamst, steht noch so lebhaft
vor meinem Gedächtnisse»als ob er erst
gestern gewesen wäre/ und doch ·sind seit“

dem schon zwanzig Jahre vergangen Am

?. ai 7 rurdese Du tternm
u warst so klein und adi „daß.

man an Deinem rchm —it
Pah, sagte ich sie wird uns di Aiberle-
ben !—Spätet wohnten wir inVordeaur,/
Weißt Du, wie Deine Vermählung Auf-
sehen machte ? „Was, die fleine Bsaub
heirathet den Herrn Cottin, den reithen
Bankier?“ hieß es. „Was gibt es dazu

verwundern frug ich; „die kleint 38
taud ist wohl ebenso viel werih/ als ein

Bantier, ja sogar als zwei; drei Bankiers
Ich freute mich über Deiu-Glück, und

doch füxchtete in „Du würdest u ver-

sat in Pajris— Mtnochest, und ba wehiteich techt itterich
gchverlasse Dich micht riefst Du atis;
als ich Dirdie Ursache meines“Kummers

hmittheilte, „Her Cottin heirathet Dich ja
auch, wenn er mich heirathet, Tu bleibst
bei mir; liebe Marianne!“ Atimes Kind,

/Deine Eltern sind todt, Dein Gemahl

staxb· vor· sechs Monaten. nachdem ihr
run drei Jahre vaxheirathet waret, Dein

Vermögen ist fort, ich weiß nicht wohin,

unk nur ich bin bei Dir geblieben, ich al-.

te Bäuerin, die ihr Leben geben würde,
für das Deine, ja die Alles aufbieten
würde 2 wieder heiter zu sehen. Wenn—

Du ein Klavier hätiest, koönntest.Du wie—-
del singen,das würde Dich und mich zer-
strruen ; sage mir einmal/könntest Du eines
bekommen, wenn ich mein goldenes Kreuz
verkaufen würde?“ n iri

- tCerin i— utrung zugehört, aber sie konnte sich nicht ent-a “lächeln und sagte: „Ich brauche.
1200 ne um einen Flügel zu kaufen,
und niüt das“ fiuhr sie fort, mit der Hand
auf die Manuscripte deutend, die au dem

Tische lagen, äur das könnte mir dieda-

zu erforderliche Summe perschaffen, wenn

ich den Muthhätte, zu einem Buch-
händler zu gehen —aber ich wagees nichi!“

„WillstDu, daß ich hingehe ?“ frug die
Alte, „sage mir nur, zu wemn gehen
soll, dann will ich diese- Angelegenheit
orvnen.“ 24

„Ich will morgen selbst gehen; «ch

wenn Du wüßtest, wie oft ich schoön mït
meinem Manuscripte vor der Thüre eines
Bücherladens stand, und wie ich nie den
NMuth fand, einzutreten, sondern stets um-

kehrte und fortlief.“
„Ein Buckhändler laufi Romane ?“

sagte Marianne nachdenklich, hier in der
Nähe ist einer, zu dein wollen wir morgen !
gehen. Wenndu nichi einzutreten wagst/
so willch Dich in das Gewölbe hinen—-
stoßen und dann muß i Du doch sagen,
was Dich herführt.“

Madame Cottin zeg ihre Uhr und aa-l
te: „Es ist elf Uhr, ich werde noch ein

wenig arbeiten ; laß mich allein, Marian

ne, und geh' zu Bett.“

„Gut, ich gehe, aber nichi wahr, Sv-l
phie,/ Du fürchtest Dich nicht,allein zu

bleiben?“

„Warum sollieich mich sürchitu-

Nun meinteditDienexin, vor Räu-

jbtrn, Gespenstern —Du wohnstja zu cbe-

ner Erde, und noch dazu in der Straße
Chanterene, wo man schon nach Sonnen-l

üntergang tënem Menschen mehr begeg--
net ; ;

gen?

Luzemburger Gazet

Ichhah? nichts Mas Rahsstehletö

te“, ensssnete Sphstisad.
Das Wissen Die

e Mcht“, Welehrk

sie Marianne, „sie Mmenhund wenn sie

nichts zu stehlen finde tödten sie Dich,

uum nen t4ll—
Diebe tötten keinen Menschen zu

ihrem Vergnügen: Du weißt nicht, was

EI
leg' Dich zu Bette.“

;

.Ebu ich hinj sen Vorhandsehch
bevor ich ·geheL tr ver tet tmc

„Wie Du willst,

b, Marianne hatte· erwartet,daß ihre Her—-
rin sie ihrer letzten Frage wegen auslachen,
ober dieselbe mit den Worten: „Es ist
unnöthig“, oder auch „was soll hinter dem

Vorhange sein ? beantworten würde, doch
darauf war sie nicht gefaßt, eine Antwort

zu bekommen, wie diese: „Wie du willst!,
Sie ging entschlossen, mit einem Lichte in

der Hand, dem enser zu;. sie hatte es

erreicht und ihrMüth begann zu sinken.
Sie mnachte bas· Zeichen des Kreuzes,

hstreckte hre Hand· nach dem Vorhange
gus, um diesen mpor zu hehen, cuerniesich wieder einige Schritte, näherte sich dem

Vorhange zum at Male und sohteihn ankaum hatte sie ihn berührt, be-

mãchtigie sich Ahter eine unertlärliche
Furcht undsie ·eilieaus dem Zimmer mit

den Worten : „Esis wahr, was sell denn

hinter dem Vorhonge sein!“

2. Istes ein Dieb? ——

Erroln Naramt Leuin allrin war,

wollte sie ihre Axbeit auf ð Neue beginnen;
aber, war es teitten in der sie sich

sbefand, oder dSule die rings um sie

herrschte) odoer halle Marianne sie witklich
erschreckt, sie war nicht mehr im Stande,

aufmerksam zu 7 soudern unter-

brath sich jeden Augen lick, um sich im

Zimer umzuseh
Wer mag die osetben tächtesie uls ahtBlickauf dassel-

brsiel; dine unsiderie indliche Furcht be-

smãchtigte · sich ihren denn ·es · schien ihr, als
ob' der schwere Vorhang, „der in dichten

Falten bis zum Boden herabhang, sich be—-

wegte. - alaa , ; ; J
7lch habe Mich getälischt“ inürinelte

Sbphie, „es istnilhts !Es tann za Nie—-

mand ohne · men Wisenn das Zimmer—-
geloömunrn sein-nd doch wãrees mög-
lich·ch war souun uzeine „Arbeit vertieft

daß i iarti Mhhten srnen. als

a en he zurenti der

den suit 8 elegt “sie erte

cnb wa Biicküf ven Vorhang-
sder sich nicht regte; Madame Cottin wur-

de ruhiger und fuhr fort; „Ueberdieß hat
mich Marxiaune nicht verlassen, sie wiürde

jeden Cintretenden bemerkt haben —doch

Marianne hat vielleicht geschlafen, und

sbriggens hört sie · schlecht —mein Gott!
Madame Cottin konnte ihr Auge von dem

Vorhauge nicht wegwenden, ein kalter

Schweiß bedeckte ihre Stirne und e

Herz pochte vor Angst. „Ich muß Ge—-

wißheit haben, nun denrin Gottes Na—-

smen Sie erhobsich nahm ein Licht vom

Tische, und mit dem Muthe der Verzweif-

sluug gins sie zu dem verhängnißvdllen
Fenster hin; mit zitternder Hand hob sie
den Vorhang auf und prallie mit einem

Schreides Entsetzens zurü —ein Mann

stand ·hinter demselben.
Schweigen Sie“, sagte er, goder ich

bin des Todes !

Was wollen Sie ?“ frg Sophie mit
lshlosfenem Toene, „ch bin arm, doch

will sch Ihnen cerne geben, was ich ha-
be“ sie rer

dem Unhbelannten ihre
Börseundfuhr sort? Nehmen Sie /das,

er verlasson Sie mich sogleich, gehen
SEie! nu

ial

Zum. größter Erstaunen Sophiens

usett Fremde das Geld ab Erk sagte
mit zitternber Stimme:? „Verzeihen
Sie inir,wenn ch Sie erea: habe
nennen· Sie mich denn nicht mehr ?“

„Nein/“ versttzte Madane Cottin, und /
blicke ingdas verstörte Gesicht des Frem-

den, „nein,ich lenne Sie nicht.“

„Dch bin Herr von Fombelle“, sagte
dieset, „ch bin geachtet und berfolgt.

„O, Gon!“ unterbxach Ahn Madame

Cottin und derniegette die Thüre, „agen
Sie bin ich in Stande, Ctwas für Sie

zu thunr“ tann

„Leider nein; gnädige Frau/ seufzte
der Greis, „enn sch habe Ihr Gespräch
mit der Diererin belauscht und daraus

eninommen, daß Sie mir nlcht helfen fson-

„Wenn Sie Geld benöthigen“ erwie—-

derte Sohhie „kann ich Ihnen leider fei

nes geben; doch kommen Sie, wir wol—-

len uns zum Feuer seyen,
Herr von Fombelle solgte ihr zum Ka—-

mine, und whrend er seine ?erstarriens
Hände an de- hellen Ilnne ezwätute,
sagte er traurlg- „Seit diti Tagen geäch-
tet, verfolgi wle eln wildes- Thier, ohnel
einen Zustuchtsort rre ch in den Stra-

ßen von Paris umher vhne Geld und

sund —“ stouterte er„beschmt zu Boden

ctend, Aeit gesternh h 1

Ve e
j

auf
eq-

dhane Bh und la

:as u
„nehmen Sie dieß, es ist Alles, was -

Ihnen anbieten kann.“ Mit Thränen
in den Augen betrachtete sie den Mann,;

der einst themein geachtet
war, und jetzt, ein Bettlet ihr gegenüber
saß; er, der auf seinem Tische die feinsten
und auserlesensten Speisen zu sehen ge-

wohnt war, verschlang gierig das trockene

Bröd/ das sie hm gegeben.
—Natchdemer gescmtigt war wandte er

sich dankbar zu der edeln Frau, die ihn
mit Gefahr ihres Lebens bei sich usotnommen hatte; denn im Jahre 1793

wurde Jeder, der einen Verbannten in
seinem Hause wußte, and ihn nicht der

Behörde überlieferte, zum Tode verur—-

theilt.

Herr von Fombelle, der sie weinen sah,
frug mit Theilnahme: „Weinen Sie über

sich selbst oder über mich ?“

„leber uns Beide“, entgegnete Sophie,
„über Sie, daß Sie so viel leiden müs-
sen, und über mich, daß ich nicht i der

Lage bin, dem Freunde meines Mannes
beizustehen.“ q nutaue

„Kennen Sie Niemand?“,

Sophie schüüttelte verneinend dasHäupt
und sagte: „Seit ich Wittwe bin, lebe sch
seht zurückgezogenund sehe Niemand hei

mir.“ ;
n

„Weh mir !“ seufzte der Greis, „als
ich sah, in wessen Haus mich der Zufall
geführt hatte, hoffte ich in Ihnen, gnädi—-
ge Frau, eine Stütze zu finden“

„Der Zufall ?“ frug Madame Cottin
überrascht, „so sind Sie denn nicht mit

Absicht zu mir gekommen
Rein/ gnädige Frau“ entgegnete· der

Greis/ einer meiner Freunde/ der Alles

ensuqn. um mich zuretten- dem aber die

Ritt dazu fehlen, weil eman ist,
wie ich, hat mich beauftragt, mich e
bruch der Nacht in der Straße Ceruti
qetzi Straße Laffite) einzufinden; als ich
von meinem Stelldichein zurückfehute; be-
gegnete ich meinem erbittexsten Feind.

demselben, der mich anzeigte und. verhaf-
ten, und ich begann zu laufen. Ich sah.
dieses Fenster geöffn?t, ultd ohne nur im
getingsten daran zu·denteu/ daß ·ch den
Bewohnerndes Zimmers „Fu einja-

en könnte, wenn ich so plen ?in das-
e eindrang, 73 ich m e ster

dectin -Das Zimsset at leeton
cchlung desselbonei geidissed Endao,

micherrathen- das Pedan be-.
wyhnter · leh-heruhigte ich, denn, dach-
te ich, eine Frau ist gut und barmhetzig,
und wird einen lnglüücklichen gewiß aicht

von sich stoßen. Um Sie nicht zu et—-

schrecken, beschloß ich, mich zu verstecken;
auch wollte ich, im Falle Sie nicht allein
kämen, verborgen bleiben, bis ich Sie un—-

gestört sprechen könnte, weil ich mein Le—-

ben nur in die Hand einer einzigen Per—-
sson geben wollte «Ich machte das Fen—-

ster zu, schloß die Fensterladen und ließ
den Vorhang herab, hinter welchem ich

mich versteckte. Kaum hatte ich diese Vor—-
kehrungen getroffen, öffnete sich die Thüre
und Sie traten ein, gnädige Frau. Ich
erkannte augenblicklich ihre Stimine, und

freute mich, zu der Frau meines besten
Freundes gekommen zu sin; ich würde
gewiß nicht gezögert haben, vor Sie hin—-
zutreten, wenn Sie allein eertt wären,
allein ich fürchtete die Geschwätzigkeit der

alten Dienerin, daher hielt ich es für ge—-
rathener/ zu warten, bis sie das Zimmer
verließ. Ach! als ich das Gespräãch be-
lauschte und ærfuhr, in welcher Lage sie
sich befinden, erkannte ich nur zu deutlich,
daß Sie nicht im Stande seien, mir zu

helfen; daher nahm ich mir vor, in mei—-

mem Verstecke zu bleiben und ·einen Au—-
genblick abzuwarten, wo ich dasselbe ver—-

lassen konnte, ohne von Ihnen bemerkt zu
werden.“

„Ein heftiges Pochen an der Thüre
unerbrach Herrn von Foömbelle in seiner
Erzählung.
n

3. Der Verbannte.

„Ich bin verloren, man komist, um

mich zu verhaften!“ flüsterke Hetr von

Fombelle erbleichend, indem er sich won

seinem Platze erhob und dem Fenster zu—-

eilte. ;
„Welche Unüberlegtheit “ sagte Ma-

dame Cottin mit leiser Stimme zind hielt
ihn zurück, „das Hagus sft vielleicht von

Soldaten umzingelt.“ n

„Oeffne doch, Sophie !“ rief Marianne
wiederholt an die“ Thüre klopfend, „bist
Du schon zu Bette?“ ;

„Ja —“, sagte Sophie, welche durch

diese List die Alte zu oentfernen glauhte.
„So wach doch auf es handelt sich

vielleicht um, Dein Lehen“, xiel Marign
üe, „es war ja sonst nicht Deine Gewdbhn
heit Dich einzuschlleßen ——

„aß mich schlgfen“ sahte Sophie, ih-

rem Gaste winfend, sich ruhig zu verhal

ten /vevschbne mich mitDeinen Schauver-

chchten 10wi weißt noch nicht Aleo tzählte

-

tatia trrawirm esrangen sind,
be d Fenster selbst geöffnet, und

ie h —sner Laß

zu Dir

hein, damit ich Alles n untersu-
Hen kann —aber Du antwortestmir nicht,

mein Gott, hat Dich denn der Schurke,
der sich in Dein Zimmer eingeschlichen
hat, bei der Gurgel gepackt, daß Du nicht
mehr reden kannst ?“

Madaime Cottin schlug ein heiles Ge—-
lächter auf, um die Alte zu beruhigen, und
sagte: M nseh „s sind
ae tes h,
laß mich schlafen!“

f
„Hast Du den a deret

?“

frug ne qufs Neue „auch -hintere nue afe tiü dem

Kamine? man kann sich auch im Kami—-
ne verstecken.“

„Aber nicht, wenn das Feuer darin

brennt“, rief Madame Cottin mit Unge—-
duld.

„Nun, ärgere Dich nur nicht, ich gehe
schon“, sagte Marianne und entfernte sich.

Kaum waren die Tritte Mariannens
verhallt, so akhmete Madame Cottin be—-

ruhigt auf.

„Sie könnte wieder kommen“, sagte der

Greis, „und überdies will ich nicht länger
Ihre Ruhe stören, gnädige Frau—“

„Herr von Fombelle“, unterbrach ihn
Sophie, „ich mochte nicht von Ihnen Ab—-

schied nehmen, ohne zu wissen, ob ich Ih—-
nen nicht doch helfen könnte.“

„Ach nein, gnädige Frau“, senfzte der

Alte/ „in drei Tagen kann ich Frankreich
verlassen, Alles ist zu meiner Abreise vor-

bereitet, aber ich kann nicht fort von hier,
ohne die Summe von zwölfhundert Ftan—-
ken zu haben, und die kann mir leider

Nieinand geben“ 7

„Z3wölfhundert Franten!“ sagte So—-

vhie nachdentlich.
„Wennu ich sie nicht erhalte“, fuhr Herr

vonFombelle fort, „bin ich verloren, denn

ich tann nicht immer in Paris verborgen
bleiben, ich kann nicht inmer den Ver—-

felgungen meiner Feinde entgehen- wie

isber

3war bi ich arm begann Madame

Cottin nach einer kleinen Paust, „ich
wünsche isehnlicher, als Ihnen zu

helfenvielleicht gelinht es mir doch· Ich
will Ihnen keine Hoffnungen machen,
aber es wäre dennoch möglich- daß ich
Ihnencheistehen önnte Kommen Sie

übermorgen aun 8 Uhr Abends zu diesem
Fenster, das Sie geöffnet finden sollen,
dann werden Sie das Nähere erfahren.“

Oririne Frau“, sagte der

liche Greis, seine Lippen auf Sophiens
Bt d anor te morn auf
dem Schlachtfelde ohne Zagen in das

Auge geschaut, doch muß ich gestehen, daß
ich vor dem Gedanken schaudere, wie ein

henieiner Verbrecher sterben zumüssen“.

„Ich hoffe“, erwiederte die junge Frau
tief ergriffen, „dieses Loos von Ihnen ab—-

wenden zu können. Seien Sio etrost!
Da, —bitte, nehmen Sie diese ahte mit

Wein und das Brod—danken Sie mir

nicht, es ist ja nicht der Rebe werth.“
Sophie trat zum Fenster, oöffnete es und

blickte in die dunkle Nacht hinaus. „Al—-

les ist stille“ slüsterte siedem Greise zu,

„man- sieht keinen Menschen mehr am

Fenster, die Lichter sind ausgeloscht, es ist

so sinster, daß Sie jett unbemerkt entkom-

men fönnen. Vergessen Sie ja nicht,
übemiorgen um acht Uhr Abends bei nnem Fenster zu sein4 lopfen Sie drei-

mal an die Scheiben, wenn ich Ihnen
gute Nachrichten geben kann, werde ich
Antwort geben; wenn nicht, wird mir

der Vi fehlen, Ihnen eine schlechte
Botschaft zu bringen. Leben Sie wohl!“

Herr von Fombelle war ettrtn von

der Güte Sophiens, daß er
kel

Wort des

Dantes lber seine Lippen bringen konn—-
te; er drüekte der jungen Frau die Hand,
schwang sich zum Fenster hinaus und

war u aus den Augen Eahient ver

schwunden, die ihm mit pochendent Her

zen nachblickte.
—l, Der Buchhandter.

Komm' mit mir“, sagteMadame
Coitin am andern Morgen zu ihrer
Magd, „wir wollen gleichzum Buchhänt-
ler gehen denn ich muß meineElisabeih“
verfaufen. .

Mariaune setzte ihre Haubezauf, band

eine großgeblumte Schürze vor, hahm ihr

Mäntelchen um und folgte ihrer Herrin.
„Wenn der Buchhändler ebenso gerne

kauft, als wir verkaufen“, sagte Marianne,
„so werden wir bald ein Klavier besitzen.
Ich weiß ·schön, wo wir einrs zu kaufen

belonmen“, fügte sie hinzu, ·den Finger

geheimnißvoll auf ihren Mund legend,
„im ersten Stocke bei der alten Gräfin,

die Geld benöthtgt, um es ihrem Sohne

zu schitken, welcher nach Genf geflohen ist.

Wenk man wlißte, daß sie -Geld aus

Fraulreich forischickt, das wäre oine schoönz
Geschichte a In

„and um ihr diese Unannehmlichkeiten
zuzuziehen, plguderst Du die Sache aus,

——


