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Sonnabends ven 16, November 181,

Der falfche Diamant,

Sn jedem Yugenblife des Lebens gewähren Treu und
Giaube uns reinen Yenuß; Falfchbeir und Lüge verbits
tern unfre Lage fräh oder fpat. a
Zuckval, ein reicher Seidenfahrikant , theilte feine

väterlidhe Zärtlichfeir zwifden Clemenrinen und
Felicien, feinen beiden ochrern, weldje die geliebte
(Sartiu anein;m Zageihm geboren hatte. Deyde maren
nun fchon zu dem Slrer heran gewachfen, wo die Schöns
heit fıch enzmwicfeis, 2er Charefter fich bildet, das Hırz
jedem Sindruc offen fichrn, Diefe Zwillingsfdhmweftei n,
die fich außerordentlich Abhnlid) fahen, und deren cegen;
feisige Anhängiichfeir allgemein befanneı war, hazzen
doch fehr verfhizdenen Gefchniack und Neigungen, Die
MYeltefte war einsach und naiv, verhehlte Feinen ihrer
(Sedanken, auch Feinen ihrer Fehler, geftand ohne Ums
fchweife mas fe nicht recht gemacht, und hatte noch nie,
unter Feinerfen Borwand, die Wahrheit verfhwicgen.
Die Züngfie hingegen, zur Berfieckung geneigt, machte

Yufpruch auf Bollkommenbheit, und gab nie zu, daß ie
Unrzchr gehabr. Sie Fonnre mit einer Zuverficht, nit
einer HartnäckisFeir die uunbermerfelzeftenDinge Läugnen,
machte fich ein Spiel Dar and Iog alle Nugenblicke,
bald um ein? Schuld von fd) abzumwälien, bald um ch
CigenfHalten beyaumenen, die fie nicht befaß, Furz, um
allen Perfonen ihres Ylzers und Unsganges überlegen zu
fcheinen, Weder des Baterg Botfckungen , urch der
Muster treue Warnungen Fonnscn viefen Hong zum
Lügen bändisen, date den ihr .Geißt verdorben, ihr
Herz entweiht wurde, An jedem Tage, inıeder Minute
befbefie fie ihren Mund mir einer Urmahrbeit. Ein
Eigner, wie mran mweiS, muß ein fehr gutes Gevachruiz
haben; das harıe Feiwie nicht, und war aud) viel zu
unflug, um fc von allen Seiten vor Erzappung zu
hüten, daher wurde fie fchr ofr verwirrt, befchämt,
der Lüge hbermiefen, — Lucival, der fein Glück, und vas
hohe Vertrauen, deren ev inı Handel genoß, einzig und
allein feiner Wahrhaftiskir verdankte, beirübte nd
tief über den hasiichen Charakter feiner Tochter. Yıns
fanf verfuchte er Milde und Strenge, um fe zu beffern.
Sie mißdrauchte fogar nicht felten die edle Einfalt und
das Vertrauen ihrer Schwefier, entweder, indear fie ihr
Allerfen weiß machte, oder auch indem fieverdrehte oder
ganz verfchwieg was ihr Freude machen Fonnte,
„Die Meltern , diefer HartnäckigFeit müde , befchloffen

ein Mittel anzuwenden , welches allerdings einen ziems
lid) tiefen Eindruck auf Felicien machte. Bon allem
was fie {prad), that, münfchte, befahl, gefchah gerade
das Segentheil. Yud) die Bedienten waren dazu ans
gewiefen. Sagte fie dem Kammermädchen , ihre Muts
ter enge nach ihr, fo rührte ich diefe nicht von der
Stelle, fah fie kart any und behauptete ihr ins Geficht,

  

 

 

c$ fen nicht wahr, Klagte fie über Frofi, fo dffnete
en Bedienser josleich das Fengier, weil fie vermuthlich
au Die leide, Berücherte fe ihrer Murter, fie bennde
110) fehr mo5L, fo inußte fe fh gleich zu Bette legen,
und e& hies Int ganzen Haufe, fie jep Frant, und Hagte
fie wirklich über Urcbelbeünden, fo freute fich der Vater
daß je fo wohl ausfähe.
Einf wurde für den andern T1g9 ein großes Mittags;

mıaßl bereirer, und Felicie hatte in der hat ein wenig
Fieber, weshalb fie ch zu Bert legre, Lucival fellte
uch, als glaube er nicht ein Wort davon, und verbo
kach dem Arzt zu fchıten, weil es ficher nur ein Vor:
wand fen, um nicht beg der Tafel zu erfheinen, Sie
mochte berheusrn fo viel fe mollte, fe fen wirflich Erane,
man blieb daben, fie befinde ich außerordentlich wohl.
Als es (hlimmer mit ihr murde, mußte man freylich
den Arzr rufen.
„Nicht wahr‘ fagte der Bater zu diefem, „ihr fehlt

nichıs%// „Srlauben Sie antwortete der Arzt feht
ernfübhaft, „fie if Frank und recht fehr Frank, uBabe
hafıtz // verfente Luctval, „Ne betrügt uns fo oft, daß
id) ihr auch diesmal nıcht geglaubr habe, Da fieht
man was e3 heißt, fich in foldhen Mißcredit gefegt zu
haben; wir häzren fie vielleicht ferben laffen, ohne die
mindefte Gefahr zu vermurhen,“

Diefe leuten Worte tharen ganz die Wirkung bey
Felicien, die ihr Barer davon erwartete, Sie ging in
fi, und, während ihrer ganzen Krankheit wiederholte
fıe oft das Gelübde, Fınfiig nıdhr mehr zu Iügen, Ihre
Delsern, die fie gründkich Neion glaubten, bewiefen ihr
nun aufs neue, wie fieb fie ihnen tros ihres häßlichen
Schler$ geblieben, Folglich errieth fie aud) bald, daß
die Gfeichafizigkeit, die man mährend ihrer Krankheit
gegen fie Bewiejen, nur erFünfelt gewejen, um fie zu
befjern. Sen e$ nun, daß die Züchtigung noch nicht
fireng genug mar, oder weil Gewohnheiten der Kindheit
jich fedr fmwer ausrorgen laffen; Faum war Felicie
wieder hergeflelit, als fie dem unfeligen Hangezum Lügen
jich aufs neue ergab, und wenn ne auch nicht fo arg
wie zuvor das Vertrauen der Zhrigen mißbrauchte,
{9 erlaubte fie fich doch taufend Feine Zetrügerenun, die
norhwendig fie nad) und nad) wieder zu dem Lafer
führten, vor dem man ihr hatte Abfheu einfldßen wollen,
Mber eine merkwürdige Begebenheit Fam den träus

renden Yeltern zu Hülfe, und erfehlitterte Felicien fo
far, daß jenes Lafter dadurch mit der Wurzel ausges
yottet w$urde. Die Zwillingsfchweftern, die ich fo abhns
lich fahen, daß man fie oft verwechfelte, hatten au
yon Kindheit auf einerlen Kleidung getragen, Shre
Mutter, der die häufigen Berwechfelungen viel Bergnüs
fü machten, forgte dafür, daß vom oa bi$ zu den

 

 

üßen Eine wie die andere geFleider, coeffirt, und bes
uber mar. Elementine befaß nicht den einfachften


