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Znr Unterhaltung und Sluffyetterung.

Wer von der Tugend weiche,

Der weiche von seinem Glücke.

Madame Valllank.
(Veschlutz,)

r Vaiklant wurde natürlich auch verhaftet; er laug«

nrle, irgend etwa» von der Sache zu wissen, uno er¬

hing sich am folgenden Tage. Vorher haue er mehrere

Briefe geschrieben. Seine Mutter bat er, großmüthig
zu handeln, wir er, und seiner unglücklichen Frau
zu verzeihn, die mehr verirrt (---ree) als absichtlich böse

sey. Seiner Schwiegcrmulkcr aber hielt er vor: „sie
werde hoffentlich nun die Wirkung ihrer schlechten

Erziehung an dem Unglück ihrer Tochter erfahren,
uns e» einsehen: wie verderblich cs sey, Kinder zu
verziehn, und ihnen immer den Willen zu lassen.

Halle Adele mehr Festigkeit de» Charak.'erS gehabt,

mehr Regelmäßigkeit in ihrem Verhallen, mehr Be¬

scheidenheit in ihrem Acußern, weniger Koketterie in
ihrem Puy, ein Benehmen, wie es sich für eine Haus«

frau schickt, und etwa« wenig mehr Geschmack für da»

Innere ihrerHauser, so würde sie noch heul sehr glück«

lich seyn. Aber dann härte man freilich auf ihre Bil¬
dung verwenden müssen, wa» man an ihre Toilette
verschwendet habe. Ihrem Gemahl habe ich nicht» zu

sagen; wenn da«, wa» man von ihm erzählt, richtig
ist (daß -r, wie die Tochter ansang», aber gegen di«

in.

Geller«.

Wahrheit behauptete, ihr da» Gift besorgt Habe), f»
müsse» alle Martern der Hille seinen Busen zerfleischen.
Wie groß aber auch seine Leiden seyn mögen, dennoch
würden sie denen nicht gle,chen, die ihn in jener
Welt erwarteten, in welche ich diesen Aden-
ruhig über zu gehen hoffe."

Dem Polizei.Präfect erklärt« er: man möge von
seinem Tode urtheilen, wa» man wolle; möge ihn für
strafbar halten und ihn verdammen, wenn da» nur
der unglücklichen Adele helfen könne. In einer Art voir
Testament heißt e«; „Lieber tausendmal den Tod al«
ohne Ehre zu leben. Durch dich und deinetwegen bitt
ich hier, meine Adele, aber ich verzeihe dir von ganzem
Herzen; denn gleich bei dem schrecklichen Vorfall, welcher
uns trennte, halte ich schon mein« Parthei ergriffen,
und war entschlossen deinen Verlust nicht zu überleben."

Ein Brief an seine Frau war zuletzt geschrieben, und
lautete:

„Mein erster Gedanke war meine Adele, und mein
letzter ist noch auf fie gerichtet Sie ist hier in der Nähe,
schläft ohne Zweifel, und weiß nicht, daß ich so nahe
bin. Scheußliche Schlösser! ohne fie könnte ich den
letzten Kuß auf ihre Lippen drücken. Nie ward eine
Frau so geliebt wie du. Ich hätte verdient, glücklicher
zu seyn. Ich hebte, ich athmet« nur für dich, wo für


