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Xübeclifche
Sonnabends den

Sonderbarer Kechtsfal,

Eine wahre Sefhichte,
 

(DBefhluß )

Sie weinte nod) über den Abfchied ihres Geliebten,
als wifchen 10 und rı Uhr Ybends an ihre Thüre
gefiopft wurde, und fie zu ihrem greßten Erfaunen
den Altern Bruder ihres Roberts nebft feinem Com:
pagnon, wie gewöhnlıdh ganz gelaffen hereintreten, und
ihr um Borbeygehen eine gute Nacht wünfchen fahe.
Bo if mein Robert? fchrie fie halb ohbnmaächtig, und
woher Fommen Sie, meine Herren? — If er nod) nicht
zu Haufe? antwortete ganz Faltbilrtig der Altere Brus
der — gewiß, Madame! Sie haben ihn in ihrem Schlafs
Atmmer verfledt, und wir find hier üderfünig— Komm,
fprach er zu feinem Freunde, man muß Berliebte nicht
Rören, wir wollen nach unferm Zimmer gehen— Ros
bert wird fich wohl finden. -— Ych, um Sort:s willen !
ermiederte Madame T— und fank fprachlog auf ihren
Sopha, Nun wurde Hülfe gerufen, und nach lange
vergeblich angewandten Mitteln Fam fie wieder zu ich
felbft, und eröffnete den benden Herren den Borfall,
Sie fahen einander an — fanden, wie vom Donner
gerührt, betbeuerten, daß Feine Bricfe angekommen
wach, und fie ch in diefes Berragen des Roberts auf
Feine Weife finden Eönnten. — Doch, fagte endlich der
ältere Bruder, das kann nur eine Pofe meines launigı
ten Bruders feyn; denn das Geld werden Sie ıhm,
Madame! doch vermuthlich nicht eingehändiget has
ben? — Yllerdings! ermwiederte fie, habe ich es ihm eins
gehändigt, und wie Eonnte id e& meinem Geliebten,
der mir noch dazu meinen Empfangfchein zurückgegeben,
verfagen ? (Hier zeigte fie denfelben vor, un) nun (Hies
nen beyde Karmrfleute fich ganz der Verzweiflung zu übers
laffen, und allen Gebrauch der Sinne zu verlieren).
Nach einer langen tummen Paufe ergriff endlıch der
ältere Bruder das Wort und fagte: „Wir find alle Dren
betrogen, Madame! mein Bruder it allem Anfehen
nach ein Spigbube; allein Sie haben höchft unvorfich:

tig gehandelt, und find, wie idy vorausfehe, am Hei;
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fien zu betfagen. In Yblichr Ihres Herzens find Sie
zwar glücklich, daß Sie den Fallfiriken eines fch.ueichet,
hafıcn Böfewichts entgangen find; möchten Sc doch
wir wänfchen e$ Beyde herzlich, in Abficht der fu seichts
finnig ausgelieferten zwanzig taufend Thaler fo aut das
von Eommen! €$ if Ddiefes Seld unfer allerfeiriges
einiges Vermögen, und Sie fehen alfo wol ein, daß
wir demfelben, als der ganzen Stüge unfers Ging,
nicht fo willig entfagen Eönnen. Obhnerachter wir alfo
in einander ein völliges gegenfeitiges Vertrauen fesren,
welches mein fchelmifcher Bruder getäufcht har: fo
hatten wir ung doch, mehrerer Sicherheit wegen, auss
drücklich augbedungen, dab Sie diefes Geld nichr ans
ders, alz uns drey fämmtlich gegenwärtigen Handlungs
genojfen ausliefern möchten; und da fie diefes nicht
beobachter, vielmehr, von ihrer Leidenfchaft berhört,
dem Robert folches allein zurückgegeben haben: fo bleide
ung, zu Vermeidung unfers gänzlichen Berfalls nichts
anders übrig, als diefe Summe von-Zhnen durch den
Weg Rechtens wieder zu erlangen ; e$ wäre denn, daß
Sie uns felbige nach Recht und Billigkeit in der Güte
zu bezahlen fich willig finden liefert, Ziehen Sie,
Lichfte Madame T—, diefe Sache bis morgen in reiflide
Neberlegung , fie leider Feinen Auffchub, wir beklagen
Sie herzlich; allein Sıe zahlen morgen die zwanzig
taufend Thaler, oder Sie find übermorgen unausbleibs
lid vor Gericht geladen. — Wir wünfehen Ihnen eine
gute Nacht, —

“ Mit dußerfier Ungeduld erwartete fie den anbres
henden Tag, und mir ihm warf fie fich in der ing

lichften Bekummerniß in eine Mierhkurfche, töberte
die vornehmften Wdvocaten der Stadt aus ihren Fes
dern, und trug ihnen ihren traurigen Fall vor. Ale
fimmten dabin Äberein: fie müffe bezahlen, es fände
hier fchlechterdings Feine Ausflucht Ratty und fiewürde
glücklich feyn, wenn fie mit dem Verkauf ihres Haufes

und ihrer Sffecten weg Fäme, — Trofllos und voller

Verzweiflung Fam fie alfo zu Haufe, und verfuchte
alle mögliche Mirtel, Hre unbarmherzige Släudiger zu
befriedigen. Sie bot ihnen alles ihr anfehnliches Stile
bergefchirt, ihre zwar wenige, aber nicht minder fhöne
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