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9.

Der Himmel verdüstert sich.

Während einiger Zeit mar die Stellung
Mariens in dem Geschäfte der Frau Mal—-

let weit weniger peinlih als sie befürchtet
hatte. Man hatte ihr auf ihre Bitte be—-

reitwilligst den Platz im Liden, der am we—-

nigst-n in die Augen fiel, angewiesen. Die

übrigen jungen Mädchen waren in der

That, wie Frau Mallet früher schon ge-

sagt hatte, sehr wohl erzogen, und es be—-

durfte für sie nicht einmal einer besonderen
Andeutung, um sie die Entfernung erken-

nen zu lassen, welche sie von Marie trennte.

Sie selbst war bald mit allen Pflichten ih-
rer Stelle vertraut und entledigte sich der—-

selben mit einem so ruhigen Anstande und

so sanftem Wesen, daß die Vorliebe, welche
Frau Mallet beim ersten Zusamwentreffen
für sie gefaßt hatte, von Tag zu Tag
wuchs.

Dieser Zustand reinen Friedens sollte

indessen nicht lange dauern. Eines Mor—-

gens hielt ein eleganter Wagen vor dem

Laden an. Eine Dame in etwas vorge-

rückten Jahren stieg, unterstützt von einem

jungen Herrn, aus. Ihr folgte ein jun—-
ges Mädchen von reizendem Wesen. Zum
Glück für Marie war Frau Mallet im La-
den anwesend. Erstere, die damit beschäf;
tigt war, die lezte Hand an einen Kranz
von Vergißmeinnicht zu legen, zog sich tie--

fer als je in ihr Eckchen zurück, um den

Blicken der Besucher zu entgehen.

„Guten Morgen, meine liebe Frau Mal—-

let,“ sagte die Dame in gemüthlichem To—-

ne. „Wir kommen so früh, weil später
ihr Laden immer besetzt ist, daß Sie kaum

zu sprechen sind. Wir sind übrigens auch
in der Lage Ihnen die allerneuesten Nach-
richten von Ihrem Bruder, unserm guten
Pfarrer, bringen zu können, denn er hat
noch an dem Morgen unserer Abreise von

Civray mit uns gefrühstückt. Er läßt Ih—-
nen sagen, daß Ihre Tochter die Ferien
nicht ungeduldiger erwartet als er selbst,
und zählt sicher darauf, daß Sie dieselben
im Pfarrhause zubringen werden.“

Frau Mallet zerfloß inDanlesergießun-
gen für die Mühe, die sich Frau von Civ—-

ray gegeben habe. ;
„Die Frau Marquise sind gegen Ihre

Gewohnheit früh in Paris eingetroffen,“
bemerkte Frau Mallet.

„Der Gesundheitszustand meiner Schwe—-
ster hat uns dazu veranlaßt,“ erwiederte

Frau von Civray. „Sie wird von Tag
zu Tag schwächer. Wir hoffen indessen,
daß Sie ebenfalls noch, wenn auch etwas

später, mit ihrer Tochter zu Ihnen kommen

wird. Aber jetzt,“ sagte sie sich zu ihrer

Tochter wendend, „theile Frau Mallet kurz
deine Wünsche mit; Du weißt, daß ihre
Zeit lostbac ist.“

„Ich wünschte zwei Ballcoiffüren,“ er-

wiederte darauf die liebliche Alice.

„Sie haben wohl Ihre Wahl hinsichtlich
der Blumen schon getroffen?“

„Noch nicht ganz, nur in Betreff der

Farben; ich wüuschte rosa und blau.“

In einem Augenblicke hatte Frau Mal—-

let ihre prächtigsten Sachen auf dem La—-

dentische ausgebreitet; Alice gerieth, wie

es vielen jungen Mädchen in ähnlicher La-

ge geht, über alles in Entzücken, ohne sich
für Etwas entscheiden zu können.

„Aber, liebste Alice“, sagte endlich Frau
von Civray, „du verlangst doch wohl nicht,
daß Frau Mallet ihr ganzes Magazin für
dich in Unordnung bringe! Ich sollte
glauben, daß du aus dem Vorgelegten
deine Wahl tressen tönntest. „Sieh' doch
zum Beispiel diese Rosen, ich glaube nicht,
daß schönere zu finden sind.

„Und diese, Mutter, und jene, und erst
jene andere,“ antwortete Alice, während
thre Augen ganz geblendet von einem Ge—-

genstand zum andern schweiften, ohne auch
nur hei einem einen Augenblick verweilen

zu tönnen.

„Alles ist reizend,“ antwortete die Mut-

ter, „aber du mnußt dich doch einmal ent—-

scheiben. Wir haben Frau Malet's Ge—-

sälligtkeit schon zu sehr mißbraucht.“

„Ich weiß es nur

a gut, aber die Wahl
sällt mir so schwer! Komm du mirzu Hülse,
mein lieber Vetter“, wandte sie sich an ih—-
ren Begleiter, der Niemand anders, als

Raoul von Tressan war, und sich bis da—-

hin nur mit dem, was auf der Straße vor-

ing, beschäftigt hatte. „Lasse mir dein
u Licht leuchten, porausgeseht. daß es

nichi unter deiner Würde ist, dich mit sol—-
chen Kindereien abzugeben.“

Raoul folgte sofort der Aufforderung
seiner Cousine und trat an den Ladentisch.

„Nun, was sagst du dazu?“ fragte
Alice.

„Was ich dazu sage?“ erwiederte Raoul,

nach einem flüchtigen Blicke über die vor

Alice ausgebreiteten Sachen, „nun, daß ich
nichts davon verstehe, aber überzeugt bin,
daß dir alles gut stehn wird.“

„Die Antwort ist zwar sehr liebenswür-

dig, aber nicht bestimmt; du schmeichelst
dir doch nicht, mir so zu entwishen? Gib
einen Augenblick wenn ich bitten darf, dei—-

ne tiessinnigen Betrachtungen auf und sieh
dir alle diese Herrlichleiten mit den nöthi—-

gen Aufmerksamtkeit, mit Ernst und endlich
auch mit den Augen eines guten Verwand—-

ten an, dem es doch nicht gleichgültig sein
kann, wenn seine Cousine auf dem Ge—-

sandtschafsballe wie eine Bewohnerin des

Mondes erscheint.“
„Das ist überhaupt nicht zu fürchteu,“

erwiederte lachend Raoul, „aber da du nun

einmal darauf besteht,“ dabei betrachtete er

die einzelnen Blumen und Guirlanden eine

nach der andern, „so scheint mir in der

That die von meiner Tante bezeichnete
Coiffüre die schönste zu sein.“

„Zugeschlagen!“ rief Alice, indem fie
auf den Ladentisch tippte, um den Ham—-
mer des Ausrufers anzudeuteu.

Frau Mallet legte die Guirlande bei

Seite. „Jetzt“, sagte sie dann, „müssen
wic die blauen Blumen aussuchen. Leider

haben wir darin keine große Auswahl von

solchen, die sich zu einem Kopfputz eignen.“
Während sie nun damit evipuh ti war,

neue Schachteln zu öffnen, schwärmte Alice

in dem Laden umher, wobei ihr unglückli-
cherweise die Guirlande von Vergißmein-
nicht mit der Marie noch beschäftigt war,

in die Augen fiel.
„Aber da ist ja gerade, was wir suchen,“

rief sie, indem sie Marien dieselbe ohne
viele Umstäne aus der Hand nahm, „sieh'
doch Mutter, kann man denn etwas Schö-
neres sehen?“

Frau von Civray kam hinzu, Raoul und

Frau Mallet folgten ihr. Alle drei lobten

die Guirlande um die Wette.

„Glaubst du, daß mir die blauen Blu—-

men gut zu Gesichte stehen?“ fragte Alice.

„Weshalb nicht,“ antwortete ihre Mut—-

ter! „Uebrigens könnten wir sofort die

Probe machen, wenn das Fräulein,“ damit

deutete sie auf Marie, „uns zu Hülfe kom--

men wollte, denn seine Haare sind unge-

fähr von derselben Farbe, wie die Deini-

gen.“
Als Marie sich in dieser Weise bezeichnet

sah, gerieth sie in die peinlichste Verlegen-
heit. Denn wenn sie der Aufforderung
Folge leistete, übernahm sie die Rolle eines

gewöhnlichen Ladenmädchens, und gegen

diesen Gedanken empörte sich ihr aristokra—-
tisches Gefühl; wenn sie sich dagegen wei—-

gerte, so lenkte sie die Aufmerksamteit noch
mehr auf sich und das wollte sie um jeden
Preis vermeiden. In ihrer Verlegenheit
handelte Marie wie wir alle schon mehr
als einmal in unserm Leben gethan haben,
wenn uns die Verhältnisse zu einer Ent--

scheidung drängten, ohne 2 wir Zeit zu

näherer Ueberlegung hatten: sie that das

Gegentheil dessen, was sie eigentlich thun
wollte. Wenn auch widerstrebend, kam sie
hinter dem Ladentisch hervor und beugte
sich etwas vor Frau von Civray, welche
ihr die Guirlande auf die Stirne setzte, die

Wirkung war eine auffallende. Frau von

Civray und ihre Tochter waren so über—-

roscht von der Schönheit Mariens, daß sie
die Guirlande vollständig vergaßen und in

stummer Bewunderung vor Marien da stan—-
den. Wir werden zFrau Mallet nicht Un—-

recht thun, wenn wir zugestehen, daß sie die

Dinge mit viel prosaischern Augen betrach-
tete, als die Damen. Die Schönheit der

Blumen war ihr die Hauptsache, und sie
rief ein über das andere Mal: „Kann
man wbhl tiwas Niedlicheres sehen!“

„Etwas Niedlicheres?“ wiederholte Frau
von Civray, ganz mit der Schönheit Ma—-

riens beschäftigt: sagen Sie doch etwas

Entzückenderes! Wahrhaftig,“ setzte sie ge-

gen das Ohr der Ladenbesitzerin geneigt,
aber so laut hinzu, daß Jedermann sie hö-
ren konnte, „wahrhaftig, das ist die rei-

zendste Person die ich noch gesehen habe.
Das war zu viel für Marie. Ungeach—-

tet der scheidenen Meinung, welche sie von

ihrer Person hatte, konnte sie unmöglich
über die Bedeutung jener Worte in Zwei—-
fel bleiben. Ihre Lage erschien ihr plötz-
lich vollständig erniedrigend und zwei dicke

Thränen stahlen sich unter ihren Wimpern
hervor.

Frau Mallet bemerkte es zuerst. „Ach,
mein Fräulein,“ rief sie, verzeihen Sie, ich
hatte vollständig vergessen. . .!“ Dabei

nahm sie den Kranz von der Stirn Ma-

riens, die schluchzend in den hintern Laden

stürzte.

Frau von Civray und ihre Tochter sa—-
hen einander ganz verblüfft an. „Haben
wir denn etwas gesagt, das sie hätte ver—-

letzen können?“ fragte Alice ihre Mutter.

„Jedenfalls,“ erwiederte diese, „wäre sie
das erste Ladenmädchen, das an dem Lobe

seiner Schönheit Anstoß genommen hätte!“
„Sie ist auch kein Ladenmädchen,“ be—-

merkte die gute Frau Mallet, noch ganz in

Aufregung über den Schmerz Mariens.

„Sie ist ein ausgezeichnetes Mädchen, das

traurige Schicksalsschläge gezwungen ha—-

ben, ein außerhalb ihrer gesellschaftlichen
Stellung liegendes Unterkommen zu su—-
chen, um ihrer unglücklichen Familie zu

Hülfe zu kommen.“

„Dann ist sie ja ein wahrhaft vollkomme-
ner Charakter,“ rief Alice mit Begeiste-
rung.

„Wie heißt sie ?“ fragte Frau von Civ—-

ray.

„Ich weiß es nicht,“ erwiederte Frau
Mallet. „Sie hat gewünscht, daß sie ih-
ren Namen nicht zu nennen brauche; da

ich nun aus guter Quelle erfahren, daß sie
einer sehr achtungsvollen Familie angehöre,

Atich recht gerne ihrem Wunsche will-

ahrt.“

Nehmen Sie sich in Acht, meine gute
Frau Mallet; mißtrauen Sie Personen
die ihren Namen unter dem Vorgeben ver-

schweigen, das Wappen ihrer Ahnen nicht
veruntreuen zu wollen.“

„Ich gebe gerne zu,“ erwiederte Frau
Mallet, „daß man in Paris sehr leicht von

schlauen Betrügerinnen hintergangen wer-

den kann, indessen glaube ich in diesem
Falle nichts besfürchten zu müssen. Alles

an dem jungen Mädchen spricht für eine

vorzügliche Erziehung; sodann wieder—-

spricht ihr Wunsch, ganz unbemerkt bleiben

zu können, ganz dem, was man bei Be—-

trügerinnen zu erfahren gewöhnt ist.“
„Ich will Ihnen nichi gerade wieder—-

syrechen; indessen täuscht ein angenehmes
Aeußere gar zu häufig. Doch,“ fügte
Frau von Cioray hinzu, „ich möchte nicht
im entferntesten itUnrecht thun, der

im Unglück ist; ich hatte mir nur erlaubt,

E: zu warnen, weil ich Ihr gutes Herz
enne.“

Frau Mallet dankte sür die ihr erwie-

sene Aufmertsamkeit und war eben im Be-

griffe Frau von Civray die Thüre zu öff-
als sie wieder inne hielt und sagte:

„Entschuldigen Sie, meine Damen, bei-

nahe hätte ich einen Auftrag vergessen.
Kennen Sie nicht zuf illig Jemanden, der

Lust hätte, einen Lilis von englischen
Spitzen zu kaufen?“ Dabei zog sie den

Schleier der Frau von Sürville aus einer

Schublcde und entfaltete denselben vor

den Damen.

„Ach, wie schön!“ rief Alice. Hätten
wir das doch nur vor einigen Tagen ge—-
wußt! Bertha von Resicour oder ihre
Schwester hätten ihn kaufen können!“

„Für den Augenblick kann ich ihn nicht
gebrauchen,“ sagte Frau von Civray, „es

kann sich indessen jed·n Tag eine Gelegen—-
heit zum Verkaufe bieten. Was soll der-

selbe kosten?

„Frau Debion, die Weißwaarenhänd-
lerin in der „goldenen Krone“, hat mich
versichert, daß er mit 500 Franken nicht zu
theuer bezahlt sei. Ich glaube indessen,
daß man gerne auch mit weniger zufrieden
sein wir). Ergehört der Mutter des jun—-
gen Mädchens, von dem wir eben gespro-
chen haben, setzte Frau Mallet hinzu. Im
Interesse ihres Schützlings hätte sie inde)-
sen besser gethan, von letzterem zu schwei-
gen; für Frau von Civray wenigstens lag
in diesem Umstande kein Grund zu beson—-
derem Wohlwollen. In kaltem Tone er-

wiederte sie:
„Es ist immer mißlich, sich in Geschäste

über Spitzen einzulassen, deren Eigenthü—-
mer nicht gelannt sein wollen.“ Es lag
dabei in dem Ton ihrer Stimme eine ge-

wisse Bitterkeit, welche man sonst nicht an

Frau von Civray gewohnt war. Ihrer
Tochter fiel es wohl auf; die Ursache da—-

von jedoch konnte sie nicht errathen.
Diese lag aber in folgendem Umstande.

Während Marie sich zu der Probe mit der

Guirlande anschickte, hatte Frau von Civ—-

ray wahrgenommen, wie die Augen Raoul's

mit dem Ausdrucke einer solchen Bewun—-

derung auf dem jungea Mädchen hafteten,
daß sie sich sofort schon wegen der Zukunft
zu beunruhigen begann. Sie erinnerte

sich zudem an die Lobeserhebungen die sie
unvorsichtigerweise der Schönheit Mariens

gespendet hatte, und wollte nun deren al-

lenfallsize Wirkung dadurch zerstören, daß
sie unsere Heldin in einem etwas verdäch-
tigen Lichte erscheinen ließ. Wir werden

später sehen, ob dies Mittel bei Raoul

seinen Zweck erreichte. Für den Augen—-
blick genügt es uns, daß, nachdem er sich
von Civray verabschiedet hatte, er sogleich
die Adresse und Hausnummer der Frau
Mallet sorgfältiz notirte. Darauf wandte

er sich nach den Tuillerien, und lenkte seine
Schritte nach dem entferntesten Alleen wie

Jemand, der mit seinen Gedanken allein

zu sein wünscht.

10.

Ein Sonnenstrahl.

Inriihen hatte Marie durch anhalten-
tes Gebet ihre Ruhe wieder zewonnen.
Nichts destoweniger fühlte sie doch noch
lange Zeit hindurch den Schmerz, den ihr
dieser Zwischenfall verursacht hatte. Es

war indessen weniger die erlittene De m ü—-

thigung, welche sie schmerzte, denn diese
hatte sie längst dem lieben Gott als Süh—-
ne für das, was sie ihren strafbaren Stolz
nannte, ausgeopfert; weit mehr beunru-

higten sie die möglichen Folgen, welche
der Vorfall haben konnte. Insbesondere
verursachte es ihr große Unruhe, daß sie
nicht mehr so vollständig verborgen und

ungekannt sei, wie bisher; und alle Mühe,
sich diese Gedanken aus dem Sinne zu
schlagen, wir vergebens. Während des

ganzen Tages war sie in heftigster Aufre—-
gungund als sie sich am folgenden Mor—-

gen von ihrem Lager erhob, war sie eher
ermüdet als gestärkt. Im Laufe dieses
Tages wurde sie durch einen Vorfall ganz
anderer Natur überrascht.

„Werthe Frau Mallet!

Ich bin so glücklich gewesen den Schleier
von dem Sie gestern mit Frau von

sprachen, unterzubringen. Haben Sie die

Güte denselben dem Ueberbringer gegen

Aushändigung von 500 Franken zu über—-

eben. Geld wollen Sie der unglücklichenLottiie, deren Interesse Sie so warm ver—-

treten haben, übermitteln.

Indem ich Sie bitte den Inhalt dieses
Schreibens geheim zu halten, versichere ich
Sie meiner vollkommenen Hochachtung.

Raoul von Tressan.“

Ein Strahl der Freude überflog das

Gesicht der guten Frau, als sie diese Zei-
len las. Sie legte den Schleier nebst einer

Ouittung in eine Schachtel und übergab
sie dem Bedienten.

War Frau Mallet schon glücklich über

den Erfolg ihres Geschäftes, so war die

Freude Mariens doch noch weit größer.
Fünfhundert Franken! Das war ja ein

ganzes Vermögen. Wieviel konnte man

nicht für fünfhundert Franken kaufen!
Zuerst ein Kleid für die Mutter. Das

war doch das Wenigste was man ihr als

Entgelt für das Drste ihres Schleiers ge-

währen tkonnte. Sodann hatte Leo ein

Jäckchen nöthig und ach! bei dem kleinen

Louis fehlte nicht viel, daß die Fußspitzen
aus den Schuhen heraussahen. Dachte
denn Marie nicht an sich? Ihr schwarzes
Kleidchen verlor mit jedem Tage von seiner
Farbe, ihr Hut zeigte ebenfalls die Spuren
einer laagjährigen Benutßung und ihr
Halstuch, armes Kind!.. ..· Und den—-

noch entschied sie sich dafür, sich selbst nichts
anzuschaffen.

Des andern Tages ging sie freudestrah—-
lend aus, um ihre Einkäufe zu besorgen.
Noch nie hat wohl ein junges Mädchen
mit solcher Sorhlolt ihr Brautlleid aus-

gewählt, wie Marie das Kleid für ihre
Mutter aussuchte. Endlich war die wich-
tige Anchaffung gemacht und alles zur

größten Zufriedenheit der Frau von Sür--

ville ausgefallen. Das Jäckchen saß Leo
allerliebst und Louis war mit seinen Schu--
hen so froh, daß er nur mit Mühe dazu zu

bringen war, dieselben vor dem Schlafen-
gehen auszuziehen. Um das Fest vollends

würdig zu feiern, wurde der gewöhnlichen
kargen Mahlzeit eine Apfeltorte als Des-
sert beigegeben.

Niemand war froher als Marie. Sie

begann mit größerer Zuversicht in die Zu-
kunst zu blicklen. So waren ihre Anstren-

gungen zum besten ihrer Angehörigen doch
nicht umsonst. In der That schien ein

günstiger Erfolg ihre Anstrengungen zu
krönen. Die Miethe war bezahlt; sie
wurden nicht mehr wegen ihrer Wohnung
beunruhigt, die sie, wie unangenehm die—-

selbe immerhin sein mochte, doch vorläufig
lieber behalten wollten, als sich den Unan—-

nehmlichleiten eines Umzuges auszusetzen.
Kurz, alle die traurigen Ahnungen des vor-

hergehenden Tages waren verschwunden.
Es handelte sich für sie nur noch darum in

der Erfüllung der Hoffnung zu verharren,
die Herr von Sürville ausgesprochen hat-
te als er seine Tochter zum letzten Male in

die Arme schloß: „Mein Kind, ich
zähle darauf, daß du die Stüz—-
ze meiner Angehörigen werden

wirst.“
Bald sollte sie jedoch bitter enttäuscht

werden.

Des anden Tages erschien derselbe Be-

diente, der den Schleier abgeholt hatte,
wiederum bei Frau Mallet, die sich gerade
in dem hintern Laden befand. Nachdem
er ihr etwas übergeben, rief sie Marie un-

ter irgend einem Vorwande zu sich und

sagte: „Dies Päckchen ist für Sie bestimmt,
wenn es auch meine Adreffe trägt, so habe

doch den Auftrag es Ihnen zu überge—-
en.“

„Für mich bestimmt ?“ erwiederte Ma-
rie ganz erstaunt; „hier muß ein Irrthum
obwalten, denn so viel ich weiß, kenne ich
Niemand in Paris, und wer sollte mich
kennen!“

„Nichts destoweniger,“ bemerkte Frau
Mallet, „liegt nicht der geringste Grund

vor, daran zu zweifeln! Bitte, öffnen Sie
es.“

Marie that endlich, wie Frau Mallet

wünschte. Eine reizende Schachtel kam

zum Vorschein, in der sie zu ihrer größten
Ueberraschung den Schleier ihrer Mutter

nebst einem Schreiben fand. Wutrde sie
schon beim Anblick des Schleiers tief be-

wegt, so gerieth sie doch, als sie die Unter-

schrift des Schreibens gelesen, in eine

förmlich fieberhafte Aufregung. Der Na—-

me, daran war nicht zu zweifeln, war ihr
bekannt. Mit zitternder Stimme las sie:

„Mein Fräulein!
Als ich den Schleier erwarb, konnte ich

keinen andern Zweck haben, als den, Ihnen
das Vergnügen zu bereiten, denselben Ih—-
rer Frau Mutter wiedergeben zu können.

Ohne Zweifel ist er ein werthvolles Anden--

ten, das ich mit wahrer Freude Ihrer Fa—-
milie erhalten möchte, und daher nur un—-

gern in fremde Hände kommen sähe.
Indem ich hoffe, daß Sie meine Frei-

heit mit meinem guten Willen entschuldigen
werden, versichere ich Sie, mein Fräulein,
der aufrichtigsten Hochachtung, mit der ich
verbleibe

Idhr ergebenster Diener

Raoul von Tressan.“
Eine nähere Adresse war nicht angege-

en.

Marie sank auf einen Stuhl und bedet-

te ihr Gesicht mit beiden Händen. „Wel—-
che Enttäuschung, welches Unglück,“ hoörte
Frau Mallet sie flüstern.

„Aber, mein Fräulein,“ rief diese ganz

bestürzt, „was fehlt Ihnen? was ist Ih-
nen geschehen ?“

Während einiger Augenblicke schwieg
Marie. Plötzlich erhob sie sich, wie wenn

ihr ein guter Gedanken gekommen wäre.

„Ich weiß jetzt, was ich zu thun habe,“
sagte sie zu Frau Mollet. „Bitte, legen
Sie mir das Geld vor, das ich von den

fünfhundert Franken genommen, und schik-
een dann das Ganze dem Herrn noch heute
zu. Sie kennen nt Zweifel seine genaue

Adresse.“
„Gewiß, mein Fräulein, allein weil ich

nicht bloß seine Adresse, sondern ihn selbst
sehr gut kenne, erlaube ich mir Ihnen zu

sagen, daß Sie in ihren Entschließungen
eiwas gar zu schnell sind.“

„Nein, nein,“ rief Marie in heftiger
Bewegung, „das kann, darf nicht sein; es

soll Niemand denken, daß Fräulein von..

..“ hier stoctte sie. „Ich will sagen, daß
Niemand glauben solle, ich nähme von ir-

gend Jemand, unter welchem Vorwande es

immer sein möge, Geld an.“

„Ich kann übrigens für die Reinheit des

Herrn von Tressan einstehen,“ etwiederte
mit Lebhaftigkeit Frau Mallet, die nie-

mals zurückwich, wenn es ein Mitglied der

Famiie von Civray zu vertheidigen galt.
„Herr von Tressan verbraucht seine ge—-

sammten Einkünfte in dieser Weise. Wol-
len Sie ihn nun des Vergnügens berau-

ben, eiwas Gutes zu thun ?“

„Seien Sie unbesorgt,“ antwortete Ma-
rie mit einem melancholischen Lächeln, „die
Unglücklichen werden ihm nie sehlen, um

seinen Wohlthätigleitssinn zu üben.“

„Eine so schöne Gelegenheit!“ seufzte
Frau Mallet, „wie traurig, sie nicht be--

nützen zu können!“

„Er wird andere finden, seien Sie au—-

Ber Sorgen. Was mich betrifft, so habe
ich Hoffnung und Vertrauen, ja, ich habe
Vertrauen,“ wiederholte sie mit zum him-
mel gewandtem Blicke.

Frau Mallet sah ein, daß sie vergeblich
ihre Beredsamtkeit aufbot, und fühlte, baß,
wenn Marie fehle, es aus übergroßer Vor-

sicht geschehe; deshalb stand sie auch von

jedem ferneren Zureden ab. Sie packte
daher die Schachtel wieder ein, steckte ein

500franten- Billet zu sich und begab sich zu

Raoul, der noch verstimmter als sie wurde,
als er das ungünstige Resutat seiner Be-

mühungen erfuhr. Wohl errieth er den

Grund davon; er hatte den Stolz des

Virqene verlett, und ihr Mißtrauen ge—-
weckt.

Wie leid es ihm auch that, so mußte er

sich doch geslehen, daß vorläufig wenigstens
von weiteren Schritten Abstand zu nehmen
sei. Noch waren indessen nicht viele Tage
seit diesem Vorfalle berflossen, als wieder-
um Nachfrage nach dem Schleier geschah,
und Marie nochmals in den Besit von 500

Franlen, ihtes „Schahes“, kam.

11.

Jugenderinnerungen.

Raoul's Name war Marien wohl be-

kannt und rief manche schöne Erinnerung
in ihr wach. Haher ihre Aufregung, als

sie seine Unterschrift erblickte.

Sie hatten einander Marie war da—-

mals zehn, Raoul vierzehn Jahre alt

an einem Badeorte kennen gelernt, wohin
Herrn und Frau von Sürville mehr die

Sehnsucht nach Zerstreuung als das Be—-

dürfniß körperlicher Stärkung geführt hat—-
te, während Frau von Tressan, die Mutter

Raoul's Linderung der Krankheit suchte,
der sie bald erliegen sollte. Beide Fami—-
lien fanden Gefallen an einander und

blieben während der ganzen Badezeit in

lebhaftem Verkehre; die beiden Kinder
waren geradezu unzertrennliche Spielge—-
sährten.

Schon damals ließen sich auf dem gan—-

zen Wesen Mariens die herrlichen Eigen-
schaften des Herzens wie Geistes errathen,
weiche später so glänzend an ihr zu Tage
traten. Ihr Verstand war ihren Jahren
weit vorangegeeilt und sie übte auf alle die

mit ihr zusammenkamen, einen gewissen
Einfluß aus, dem sich auch Raoul nicht zu

entziehen vermochte.
Eines Tages hatte sich gleichwohl die

„lleine Weisheit“ wie inan Marien nannte

bei einem Ausfluge in's Gebirge vollstän-
dig vergessen. Während die Kinder in

heiterster Laune spielten, entfernten sie sich
mehr und mehr von Herrn von Sürbille,
bis sie zulezt den Weg ganz verloren hat-
ten. Sie wurden ihre Unvorsichtigkeit erst
gewahr, als Marie mit dem Fuße gegen
eine hervorstehende Baumwurzel stieß und

zu Boden fiel. Beim Anblicke des Blutes,
welches dem Fuße seiner kleinen Gef ührtin
entströmte, gerieth Raoul ganz außer sich;
Marie war nicht weniger bestürzt. Die
Sonne verschwand allmählig vom Hori-
zont und die Schatten der Nacht verbreite-

ten sich in dem Fichtenwäldchen, das sie
durchwandern mußten, um wieder auf ei—-

nen gebahnten Weg zu gelangen. Marie

gerieth trotz ihrer anscheinenden Ruhe end-

lich doch in große Angst und begann zu
weinen. Ein Versuch zu gehen, fiel un—-

glücklich aus, sie mußte sich wieder setzen.
In seiner Herzensangst kletterte Raoul auf
einen Felsen von dem aus er den Rauch
einer ganz in der Nähe befindlichen Hütte
erblickte. „Muth,“ rief er, „Muth, liebe

Marie, die Hütte ist ganz nahe, und sind
wir einmal dort, so schicken wir den Hirten,
der sie bewohnt, nach Deinem Vater aus.

Ich werde Dich hintragen. . . Ach Du bist
leicht wie eine Feder. Lege Deine Arme

um meinen Hals. So'.. . Nun sei außer
Sorgen, Du sollst sehen wie start ich bin.“

Mit Hülfe des Hirten fanden sie bald

Herrn von Sürville, der in großer Unruhe
um sie gewesen war. Die Verweise, welche
sie beide erhielten, konnten indessen den

Eindruck nicht schwächen den das kleine

Erinnerungszeichen daran austauschen
solltren. Matrie ging bereitwilligst darauf
ein. Mit dem ginß Ernste übergab
Raoul seiner klleinen Freundin das Buch
von Robinson Crusoe, wogegen er ein kllei-

nes Medaillon mit dem Bildnisse der Mut-

tergottes erhielt. „Du mußt aher“, sagte
Marie bei Uebergabe desselben, „jeden
Tag ein Ave Maria für mich beten. „Ob
Raoul dieser Auflage seitdem regelmäßig
nachdem, wage ich nicht geradezu zu be—-

streiten, will es indessen auch nicht ohne
Weiteres behaupten. Die „Herrn der

Welt“ haben in der Regel in all den Din—-

gen, die ihnen kein besonderes Vergnügen
machen, ein schlechtes Gedächtniß. Alles

was ich sagen kann, ist, daß Raoul es ver-

sprach. Es ist auch so leicht und zugleich
so angenehm, Etwas zu versprechen was

andern Vergnügen macht!
Nach Beendigung der Badezeit trennten

sich die beiden Familien mit dem festen
Versprechen, einander nicht zu vergessen.
Während einiger Zeit blieb man auch in

ziemlich lebendigem Briefwechsel. Nach
und nach ließ die Regelmäßigkeit desselben
indessen nach. Der Tod der Frau von

Tressan, die unglücklichen Vermögensver-
hältnisse des Herrn von Sürville, seine
Kranlheit u. endlich sein Tod waren ebenso
viele Hindernisse für die Fortsetzung einer

freundlichen Correspondenz. Da nun

überdies beide Familien weit entfernt von

einander wohnten, decher auch so leicht in

keinen persönlichen Verkehr kommen konn—-

ten, so hörten ihre Beziehungen bald voll-

ständig auf. So lam es denn, daß, als

Raoul und Marie einige Jahre später ein-

ander bei Frau Mallet begegneten sie ein-

ander so fremd, waren, als ob sie sich nie

gesehen hätten. Es bedursfte erst jenes
Schreibens, um Marien alle jene längst
entschwundenen Bilder kindlicher Freude
und Freundschaft wieder vor Augen zu

führen.

(dFortseung folgt.)

Der

Triumph des Glaubens,
—oder

Bilder aus dem Leben einer amerikanischen
Vslanzerfamilie.

Aus dem Holländischen
von

Wilhelm Thpele.

dFortseyung.)

„Sie sind in Ihrem Kloster doch nicht,
wie ich tt: für immer eingeschlossen ?“

fragte Blanka. -

„Nein mein Kind ! Unser Kloster schließt
uns nicht von dem Verkehr mit der Welt

ab; unsere Kapelle ist die nahe gelegene
Pfarrkirche; unsere Klostergänge sind die

Straßen der Stadt, der Gehorsam leitet

uns auf unsern Wegen, unser Schleier

besteht in gewissenhafter Eingezogenheit.
Nach der Regel unsers Stifters, des hei—-
ligen Vincenz von Paula, dienen wir

Jesus Christus in der Person der Armen

und Nothieidenden, und beeifern uns,
sein hehres Beispiel zu befoigen, in—-

dem wir unsere Handlungen in De—-
muth und Gehorsam verrichten und bei

allen eine reine Absicht bewahren, die alle

eitle Selbstsucht ausschließt. Unsere hei—-
lige Ordensregel schreibi uns den Gehor-

sam; sie verlangt aufrichtigen Gehorsam j
gegen unsere Oberen, Unterwürfigkeit in

allen Punkten, bereitwillge Verrichtung
aller Werke, an allen Orten; sie verlangt
von uns Geduld, um selbst arm, wahre
Diener der Armen zu sein; sie verlangt
von uns Geduld, um froh und freudig aus

Liebe zu Gott alle Mühseligkeiten unsers
Berufes, alle Schmähungen und Verfol-
gungen zu erdulden, womit man häusig
unsere Liebesdienste belohnt.“

„Aber,“ unterbrach sie Rorinna, „dann
muß man wohl heitig sein, um zu einem
solchen Orden gehören zu können! Ist
Ihr Gelübde auch für Ihr ganzes Leben
dindend ?“

„Nein,“ antwortete die barmherzige
Schwester lachend: „nach einer Probezeit
von fünf Jahren legen wir die einfachen
Gelübde des Gehorsams, der Aemuth und

Keuschheitab. Einige Jahre dauert dies
Gelübde und muß mehrmals wieder er—-

neuert werden wenn man im Orden hlei—-
ben will.“

„Welchen Lohn aber bekommt eine Je-
de für die Besorgung der Kranken!?“

fragte Korinna weiter.

„Ganz und gar keinen irdischen Lohn
auf dieser Welt. Unsere Ordenstregel
verbietet uns, auch nur die geringste Be-
lohnung anzunehmen von solchen, die

unsere Dienste nöthig haben. Statt Be—-

lohnung zu verlangen, eder zu vermeinen,
daß wir Anspruch darauf machen könnten,
haben wir gelernt, uns selbst als Schuld-
ner Armen zu betrachten, weil die gerin—-
gen Dienste, die wir ihnen erwiesen, reich-
lich belohnt werden durch den Anspruch
auf das himmlische Erde und bereits hun-

dertfältig hier auf Erden ihre Vergeltung
finden in dem innerlichen Frieden und dem

süßen Troste, den wir selbst durch die ge-
wissenhafte Erfüllung unserer Pflichten
ernten.

„Das ist großmüthig, das ist edel,“
sprach Korinna entzückt. „IJetzt begreife
ich wohl, wie die Liebe einander verbun—-

den sind. Kein's kann ohne das Andere

bestehen. Gewiß, einstens werde ich auch
noch barmherzige Schwester! Aber still,
was höre ich? Gerassel von Wagen und

Pferdegetrampel auf der Allee: wer sollte
das sein?“

Sie flog an's Fenster und erblickt einen

mit Leder üverzögenen, schwer mit Koffern
beladenen Reisenwagen, der rasch zum
Thore hereinrollte. Wirklich hatte sie auf
dem erstenm Blick ihren Neffen Edgar
trotz seines Reisekostüms entdeckt. O, es

ist Edgar, er ist es, rasch, Blanka spute
Dich, eilen wir ihm entgegen! Wie froh
bin, daß er es ist!“ rief sie laut.

Nach einigen Augenblicken stand St.
John vor den beiden Schwestern, die ihn
herzlich in Elvertonhhall willkommen hei—-
Ben. Zugleich mit dem jungen Manne

trat ein Herr ein, den St. John der

Familie als seinen Freund vorstellte und.

einfach Pater Borgia nannte.

„Mein theurer Geburtsort!“ rief der

junge Mann fröhlich und blickte dabei

aufmerksam umher. „Fremde Länder,“
fuhr er fort, „haben auch ihre Schönheit
aber nirgends findet man Deinesgleichen
an Pracht und Lieblichkeit. Wo ist On—-

kel Leslie? Ei, da ist Frau Munay!
Wie geht es Ihnen, alte Freundin? Ich
bin wieder da, wie Sie sehen, um Sie zu
plagen. Komm' herein, Emmy. Du

brauchst nicht verlegeu zu sein. Sich, da

ist ja wahrhaftig der alte Bob auch.
Was machen Alle, geht es gut ?“ So fragte
freundlich der junge Mann und drückte

Allen freundschaftlich die Hand. Jetzt trat
auch Herr Leslie in Begleitung von Blan—-

ka herein, die den Neffen überall gesucht.
Vor Freude umarmte der alte Herr Edgar
und grüßte Pater Borgia. Auch die

kleine Irene kam heran, sie hatte ihr
Spiel unterbrochen; um sich dem fröh—-
lichen Schauspiele zuzugesehen. Mit

weinigen Worten flüsterte man Edgar ihre
Geschichte in's Ohr; er nahm sie voll

Rührung auf den Arm urd küß e sie. Pa—-
ter Borgia legte seine Hände auf ihr
Köpfchen und segnete sie still. St. John
schien beinahe den Ernst des männlichen
Alters vergessen zu haben und war so froh
wie ein Schüler, der zum ersten Male in

den Ferien die Schwelle seines elterlichen
Hauses wieder betritt; er brachte seiner
Fröhlichkeit und Gesprächigleit, wodurch
er die Unterhaltung im Gange zu halten
wußte, Leben in's Haus. Freudig bega—-
ben sich des Nachmittags alle Bedien—-
ten des Oheims zu dem fröhlichen jungen
Manne, der für jeden einen Scherz oder

ein freundliches Wort überig hatte. Allen

gelobte, daß sie ihn am folgenden Morgen
wiedersehen sollten.

Bei Tische ging die Rede zunächst über

Edgar's Religionswechsel. Bevor er und

Pater Borgia sich bedienten, blieben sie
einen Augenblick schweigend im Gebete

versunken und machte ehrerbietig das

Kreuzzeichen. Schwester Theresia hatte
nicht Platz genommen ; erst am Abende er-

schien sie auf Veriangen Herrn Leslie's
und Bl nka's und setzte sich in eine von

der Lampe nur matt erleuchtete Ecke des

Zimmers; St. John war beschäftigt,
mit Hullfe Korinna's seine Koffer zu ent-

leeren. Für seinen Oheim hatte er ein

ausgezeichnet schönes Teleskop mitgebracht
das nach einer neueren Erfindung sehr
kunstvoll bearbeitet war.

„Hier, Korinna,“ rief der junge Mann

„hier ist Etwas für Dich; ich glaube“
wohl, daß es Dir gefällt.“ Mit diesen
Worten öffnete er ein rothes Etui aus

türkischen L.der und langte eine schöne
Halskette von rosenfarbigen Perlen her-
vor, sowie ein paar feine Armbänder aus

Musluosteinen, deren feine Adern natuür-

Lurxremburger Gazette.


