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Der falfhe Diamant,
(ForcfegH ung)

Unter den zahlreisen YArbeisern in Lucivales Fabrif
befand fich auch en alter Solzat, nomohl ben Sräften,
der dur Fiei8 uab Berfänd.gkeit einer der erfien Auffer

cr in der Werkfiucz gemworien war, Disfer wactere
ann barreviele Kinder. Einer feiser Söhne, Zofeph,

mar feir langer Zeit bzy der Cage angelielit, da fein

‚Herr, der ihn von feiner Sedurt an Fannte, ihm fen
anzes Vertrauen {Henkte. Eines Tages hatte Ddiefer

junge Menfch Selder eincafırt, und als er fie in die

Gaffe legen wollte, fehlte ihm eine Rolle von 5oLouis:

worg, die er von einem Banguier empfangen hatte,

Er wendet alle Tafchen um, erbleicht, feht wie Dom

Donner gerührt, und erklärt, cr habe die Rolle vers
loren. uf Clementinen und Felicien, die in die;
em Yugenblicke zufällig zugegen maren, machte die
egebeunheit fehr verfchiedene Eindrücke, Jene beklagte

den ehrlichen Menfchen von ganzem Dersen, und fuchze
ihn zu eröften. Diefe hingegen, immer bereig, Andere
eben fo falfch au glauben, als fich felbfit, meinte, der
junge Wecfh Lüge, Sie vergaß Kich fogar fo weit, ihm
dag zu fagen. 4
zäh Madermoifelle! / rief Zofeph, indem die Thrds

nen ihın über die Backen rollten, „hab” id) denn nicht

Kummer genug? Warum FEränkfen fie mid noch durch
diefen befhimpfenden Urgmohn? Hatte mein Vater
dag gehört, der Schlag würde ihn gerührt haben,
Enfein Jebhoaftes Sefühl und feine firenge Med,

eilt,
/rXud) barf er nichts davon miffen// unterbrach Sles

mentine ihn (dhnel. „Meine Schwefter und ich vers

forechen eud) zu (dhweigen.‘/ Dafribe Berfprechen gab
ibm au der Caflirer, und Zofeph ging, um in den vers
fchiedenen Quartıeren der Sradr, durdy die er gekoms
men war, Nachforfhungen anzufßellen, ‚„Warlich! //
rief er mit einem lit auf Felicıen, „und follte ih
meinen legten Heler hergeben und nod) obendrein mic
anwerben Jaffen, fo will ih binnen drey Tagen die
funfzig Louigd’org herben fehaffen.‘‘ Diefe vom beleis
digten Hochgefüähl ausgepreßien Worte drangen tief in
das Herz feiner undefonnenen UnFlägerinn , und ließen
fie fühlen, daß Eine der größten Martern, durch die
der Bang zu Lug und Trug fich felbft befiraft, die if,
Feinem Menfchen zu trauen, weil man fie alle nach ich
beurtheilt. Um Ubend kam Zofeph wieder heim, Seine
Nachforfhungen waren fruchtlos gewefen, Sr hatte
veranflaltet, daß fein Berluft in ganz Paris angefchlagen
würde, mit dem Berfpredhen, die funfsig Zouigd'or
mit demjenigen zu Fheiien, der fie wieder bringen würde,
Er wollte (eine Chreretren, und durchaus von Feliciens
befhimpfenden Argmohn fidhreinwafdhen, Slementine,
die gleichfalle Andern ihre eignen, aber reinen Seins

 

nungen lieh, fann aufMirtel, dem arnızn Fo: i
Berlugt zu crfeken, und fiel auf einends
fiz hajıy ıbrer Schwefer mirtheilte. Siz (Hiug ihr
nämlich vor, ganz ıuggeheim die benden Diasnanıcn zu
DerFaufen, Die, fo wiel fie g,; Dre, ungefähr den Werth
von fung Xouigb’or betragen mochzen, Felicte, deren
Herz noch nıcht gunz du & das ewige Yügen verdorben
mar, ergriff den Borfchlag niir hafigem Bergnügen,
und gleich anı andern Morgen en:fa)lüpften We ebr
einfach gefleider, und gingen zu einem reihen Juwelier,
dem fie ihre Halsbänder zu Kauf anboren, Der Zuwe:
Fier, ein fehr redliher Wann, als er zweyn junge Mads
hen von vierzehn bis funfzchn Jahren verfibhlen in
feine, nur eben erfi geöffnete Bude (DM en fah und
ihr Begehren vernahnı, wurde argın DE und legte
ihnen allerlen Fragen vor, welche die jungen Unbekanns
ten vermirrten. Er war mweir entfernt zu abnden, def
SrNed erwe guten weu ihnen führten.
ndefjen e €  lementinen AMAN

fhägıe ihn auf drenfig Louigd’or, MEILEN
„30h verlange_nur fünf und zwanzig“ fagte die Be;

figerın, „geben Sie meiner Schwefter eben r
den ihrigen fo if der Handel ATMEN DO viel fie
„D das geht nicht fo gefhmwind” antwortete

welier. ASunor Red! ih mwiffen, woher Sie NeDE
manten haben? und wer ihnen den Huftrag gegeben,
fiezu verFaufen ?/ „Sie gehdren un $ zu,‘ fagte Felicie
N , wir feben doch wehl nicht aus, als ob mir fremde

jamanten zu verfaufen im Stande wären?“ „Sch
mil es gern glauben‘ ermwiederre der Zur ‚wer, „allein,
nehmen fie mirs nicht übel, Zhre Jugend, Fhre Daftigs
Feit, und vor allen Dingen die Verwirrung, das eg
then — Alles das(Heint Sie anzufiagen.“ „Wie mein
Herr! halten Sie uns für Diebinnen ?// fagte Clemens
tine mit bewegrer Srimme, ‚Laß uns in eine andere
Bude gehen‘ fügte Felicie empfindlich hinzu: „alle Zur
welire werden nicht fo (hmwierig feyn als diefer Herr.
„E8thut mir leid, meine (Hönen Kinder” hub der

SZuwelier jegr an, indem er noch immer Clemenrtinens
Halsband in der Handbieit, meine Pflicht und die Pos
{zc9verordnungenndrkigen mich, diefe Diamantenzur
zu behalten, bis id) weiß wem fie zugehdren.” „So
verfichere Sie“ rief Slementine, „ih {Hmdre Ihnen,
fie gehören ung, unfer Barer hat fie ung vor vierzehn
Tagen zu unferm Seburts*age gefhenket, Wir find
Zwillingsfhweltern. ES giebt Augenblide im menfchs
lichen Leben, wo man fidy von dem Liebfien was man
befißt, trennen muß, Warlich mein Herr, fie dürfen
mir glauben, nie if in Zhrer Bude etwas mit mebres
rem Nechte verkauft morden./ Diefer Ton der Wahr:
beit ergriff den Juwelier, und Eaum Fonnte er ihm mis
derfiehen, Er wankte.

(Der Befchlyuß folge.)


