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Mittwochs den

Sonderbarer Rechtsfal,

Eine wahre Geftichte,
 

S N. , einer angefehenen Handelsfiadt in Holland,
lebie die Madame T—, eine junge lebhafte Wirtwe ,
framzdfifcher Herkunft, weldhe nach dem Tode ihres ohnus
fängt verftorbenen Mannes in dem vornehmen Saft:
bhofe vafelbft, zum ** genannt, die RWirthfchaft fortfegte,
Sa diefom SGafthofe Famen im Sommer des Zahrs 1764
dren fremde franzöfifde Kaufleute an, davon fich zwey
für Brüder ausgaben, der dritte aber als ein Handlungs:
genoß angegeben wurde. Sie waren, dem Anfehen
nach, wohlhabende Leute, und machten einen mehr als
ben Kaufleuten gewöhnlidhen Yufmand. Sleih den
Tag nach ihrer Ankunft erdfneten fie der Mad, T—,
daß fie aus gewiffen Handlungsabfichten nach Holland
gefomımen wäreh; denen zufolge fe in der nur dren
Meilen von N, gelegenen Stadt A, ein wichtiges und
vortheilhaftes Gefchäft vorhätren, und nur hier gewirfer
MUınfiände halber den Zeirpunkz abwarten müßten, wo
idre perfönliche Gegenwart in A. nirbhig feyn miürde.
Sie zeigten dabey an, daß fie: alle Drey zu diefem vors
habenden Handel ein Capital von awanzig taufend
Thalern zufamımen gefchoffen hätten, welches fie baar
ben fid führten , und das in gutem volwichtigem
Solde befrände, Weil fie aber ihrer Sefchäffte wegen
faft den ganzen Tag außer dem Haufe feoyn müßten,
felten vor zo oder 11 Uhr Abends heim Fämten, und
ihr Yufenthalt in NR. vielleicht vier und mehrere Wos
chen verzögert werben Fönnte; (vo Irkgen fie Bedenken,
unter folchen Umftänden diefes baure Geld befländig
auf ihrem Zimmer ohne einige Huflicht liegen zu lagen.
Sie wollten alfo die Madame T-— hiemit freundlicht
erfuchen, das Geld in ihre Verwahrung zu nehmen,
da fie in ihrem Haufe ohne Zweifel einen Ächern Ort
hätte, der vor allen diebifchen Anfällen gefichert wäre.
Sie verlangten ihrerfeits von der Frau BWirthinn , als
$brer ohnehin gefälligen Landsmännin, nichts, als einen
von ihr gerichtlich unterzeichneten Empfangfchein, worin
Ale jedoch, weil fie an dem Capital alle drey gleichen

) Mutheil hätten, auszudrücken fich erbäten, daß Madanıe
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T-— diefes Geld nicht anders, als allen dreyen zugleich
gegenwärtigen Handlungsgenogen zurücgeben möchte,

Die junge Wirtwe nahm den Borfchlag mit der ıhr
eigenthümlıchen Bereitwilligkeit, jedermann zu dienen,
an; das Geld ward ıhr folgenden Tages, in Gegens
wart eines bieszu erbernen Curatori$, von den dreyen
Kaufleuten zugezählt, der Empfangfchein vorgefchriebes
nermaßen gerichtlidh ausgefertigt, und das Geld in
fire Verwahrung gebracht. SS verliefen, wie e& die
‚Herren zu vermuthen gefchienen hatten, ohngefähr
drey bis vier Wochen, binnen welchen fie täglich Aeißig
bey der Madı T— in ihrem Zimmer einfprachen, des
Mittags allemal an einer zahlreichen Wirthstafel (peifer
ten, und Ach öfters Öffentlidh von ihrem vorhabenden
Sefchäfte mit der Frau Wırthinn fowohl, als andern
Säfen , unterredeten. Sie befhwerten ich über das
fange Yusbleiben ihrer Briefe, wodurch ihre Abreise
nach YA. und die ganze Cndfchaft ihres Borhabens vers
zdgert würde, und bezeugten täglich, daß fie diefem ers
mwünfchten Zeitpunkt mit Sehnfucht entgegen (äbhen.
Während diefer Zeit fuchte ich der jüngle der beyden
Brüder, den wir Robert nennen wollen, befonders$
bey der jungen Wittwe beliebt zu machen, und weil er
in der Thar ein dem Anfehen nach junger liebenswürdis
ger Mann, und dazu noch ihr Landsmann war ; fo gelang
es ihm (ehr bald, das ganze Herz und Vertrauen der
Madanıe T— zu gewinnen. Wenn alfo die beyden ans
dern Herren täglich des Nachmittags, dem Borgeben
nach, ihren Sefchäften nachgingen: fo pflegte Robert
gemeiniglich bey feiner jungen Witwe die Zeıt hinzu
bringen, und fi in ihrer Sunk und Gewogenheit
immer fefler zu fegen. Die Berliebten wurden darüber
von den beyden andern Herren, ja auch fogar von
den täglichen Gdften dfters aufgezogen, und der Ältere
Bruder fchien befonders das Liebesverfländnifß (eines
jüngern B;uders mit Vergnügen anzufehen, Rad) Vers
Jauf von erwa vierzehn Tagen erbffnete Robert feiner
Seliebten: daß, da der eigentliche Gegenftand ihrer
Sefchäfte ein wichtiger Kornhandel märe, und feine
Mirgenoffen, wenn folder zu Stande gekommen, einer
Unterhändler zu defen fernern Betreibung in R, zurück
Faffen müßten, fo hätre er fie dahin vermocht, ihn dazu

 

 


