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Sonnabends ven 23. November 1811,

Der falfhe Diamant,

(Befhluß)

| „Senn Sie mlıßten wer wir find“ fagte jet Felicie,

= falfch‘/. Un

— übertiefere.‘/ Ciementune,

indem fie auch ihr Halssand ıhın hinreichte , € würde

ihnen weh ıhun uns gefräntfr zu haben ‘

Doch kaum hatte er Feliciens Hatsband berrachter,

als er mır ‚Deftigkeit ausrief: „Ste wollen mich beträüs

gen!/ „Mein Gort, worin!“ „Diefer Diamant if

möglich! // Sch werde mıd doc) wohl

pe verfehen? Sıe haben genteint, wenn Sie mir

er ft zeigten, fo wurde ich den falfchen fo

DEAU _ Manmuß gefiehn, er if von {chdnemWale

er, und mancher Andere würde geräurfcht worden [eyn.”

Aber ih jAnrore ihnen bey allen was heilig if rief

Giementine. „So (or meine fhönen Zung ern? alfo

handeln Sie nen der Larve der Unfhuld mit faljchen

Dıamanıca? ein allerlfebfles Handwerk,  Ader ich werde

Sie (chon verhindeun, einen meiner Mirbrüder zu bereits

gen, der vielleicht weniger Erfahrung bat als iQ. „ES

gehe fogleich einer auf die Polizey‘ rief er feinen Leuren

al, und hole einen Beamten, der diefe beyden ehrbaren

Krämerinuen mit falfchen Diamanten der sohnfies

 

mie vom Blig getroffen, fchrie:

„Um Gotteswillen! übereilen Sie fid) nicht! e$ fann

fenn, daß unfer Bater mit den Diemanten betrogen

worden; aber warlıch aus feinen Händen haben wir fie

empfangen; und weil Sie uns zwingen ung zu nennNEN,

fo wigjen Sie, daß wir die Tbhehter des Herrn Yucival

find, eines Seidenfabrikanten in der und der Straße,

in dem und dem Haufe,“ „Laffen Sie uns dahin fühs

ren, fügte Felicie mit Ungeftüm hinzu, „fo werden Sie

erfahren, Sie grober Kann! daß wir Feine Beerügerıns

nen find. „Ihre Schwefter“/ antwortete der Juwelier,

befigr den Ton der Wahrheit, allein der Sbhrige Rößt

urueE und vernichtet das Vertrauen, Die Falfchheit

in Zhren Augen und auf Ihren bebenden Lippen,

hrigens, wenn e$ wahr ift, daß Sie die Töchter eines

Seidenfabrikanten find, (o will ich, um Ihres Bater$

Ruf zu ıchonen, Feinen irn machen. Wir wollen iu

ibm geben, auf der Stelle, Belieben Sie Beyde mir

die arme zu reichen, und bilden Sie ihnur nicht ein,

daß Sie mir entichlüpfen werden. ine jugendliche

Unbefonnenheit kann ich wohl entfhuligen, allein ges

gen Betrliger bin ich unerbittlich.‘ Mit diefen Wors

fen Efemmte er die Arme der Schweltern fet unter die

einigen, und führte fe nach Haufe. Felicie, die vor

urh faß erft‘ Ste, überhäufte ihn unterwegs mit Bors

mwürfen. Stiementine hingegen ging bleich_ und zitternd,

oder ließ vielmehr mie ein Schladhtopfer Nch fortsiehen,

mit niedergefhlAgENEN in Thränen jhwimmenden Yus

gen, Dies Schaufpiel erregte die Neubegier vieler Bors

übergehenden, fe wurden umringt, Und mußten die

“ im Cübef erinnert a

Fränkendften Auslegungen, die demürhigkten Be '
cn hören. eCndlıch erreichten fie Nha
NUDS eines zahlreichen Pobdels, Lucıval, der fe

fon von Ferne erblickte, cılıe ihnen erjhrocfen entge:
gen. ‚ein Barer! meın Buter! Das ik mein Zod !/
ichrie Siementine, fc in feine Arıne fkürzend. Der
SZuwelier übergab ıhm Feiicien, Yucivals guter Ruf
Hıeß jogleich allen beichimpfenden Verdacht fhweigen
und das Volk zerfireute fi. Man ging hinein. e
Auffärung errolgte, Die Beingslmefeen fanden
gerechtfertigt da; der Zuwelrer, bis zu Zhränen gerührt,
Ael Clementinen zu Füßen, drückte und Füßte ihıe Hand,
bat fie wehmürhig um Berseihung, und erbot ich, fein
Unrecht wieder gut zu machen, N viel in feinen KXräfs
ten fAünde. „Sie find auffer Schuld‘ fagte Lustval,
der falfche Diamant, und die unbefonnene Yrt, mit
der er Zhuen angeboten worden, mußten Sie northwens
dig zu Diefem Zrrehum verleiten, den id) auch nur um
meiner geliebren Ciementine willen [d)merzlich empfinde,
Sch habe Felicien mit Sleiß einen falidhen Dianiant
geihenFEH al$ cin Sinnbild der Yügen, mit weichen
ie unaufhörlich ihr Herz und ibreXippen befudelt, Sch
Fonnte nicht vorausfehen, meld)” eine fhretlihe Züchs
Hang ich ihr dadurd) bereitete, Nun e$ aber gefhehen
ift, fo danke ih denı Himmel dafür.‘ In diefem Aus
genblie, wo die Gruppe der Hauptperfonen von Lucis
als fämmrlichen Arbeitern umringt war, trat ein Uns

bekannter herzu, legte Die DCA ibm gefundene Nole ınit
funfstg Louisd’or auf den Tijh und verjhwand, ohne
auf die durd). den Anfchlag verheißene Selodnung ns
foruch zu machen. Diefer Hare Beweis von Zofephs
Unfchuld, verbunden mit ihres Bater$ legten, {harfen
Worten, gaben Feliciens heilfjamer Erfchürterung neue
Stärke. Der Kummer, ven fie ihrer Familie fo oft

verurfucht; der faljhe Verdacht, durch den fie einer
ehrlichen Menjchen gefränkt; die Demürhigung, die fe

fi und ihrer Schwefter 3ugeh cn; der Lärm in ihres
Vaters Haufe, den fie veran af Alles das wirkte fo
eftig und wohlthärig auf fie, daß fie Ach ernülid
{jerte, daß Unfchuld und Freymürbigkeit ihre Züge

wieder belebren, und fie, in den Armen ihrer Aelrern,

mit Neberzeugung rief: „Die Hüge iß eine immer

rende Marter! fie ift die Haplichkeit der Seele!

Nachricdt.

Der Kontroleur Principal der vereinigten Abgaben
V en Sinmobhnern diefes Beziwres,

welche mit Spielkarten Berfehr treiben, an die ver(htes

denen gefenlihen Berfügungen , diefen Seger fand bes

treffend, und ladet fie ein diefe Dbliegenheiten zu erfüls

fen, um dem Sefege genüge zu leiften 5 z

1°, Der Yreikel 12. des Kegierungs Befchuffes

yom 3, YPluviofe, Zahr 6, , legt allen Unternehmern

 

 


