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Der holländifge Yudeo
Cine wahre SefwGhichte

(Forsfeg ung)

3 den fillern Partieen des Parkg gefiel e& ihm
befer, Hier fegte er füich am See unter einem (hattts
gen Kafanienbaume wieder, und meitete feine Hugen
an der reizenden Gegend, Zhm gegenüberhatte fich in
der Ferne auf der Znfel ein Wann mit feiner Oattinn
im Srafe gelagert, Shr Kind, ein Knabe von 6 bis
7 Zabren, Hand in einem Kahne und fchaukelre ich.
Durdach in fich gekehrt, hörte pldglich das Schreckens:
efdreın der EEEEAN YWeltern, Er fah auf zum
ce, und erblickte einen Nindeskopf über dem Wayfer,

und die Keltern händeringend am Ufer. Das Kind
recfte beide Händchen empor, und fanf urter, Durs
ch (prang mit Einem Saß in das Waffer und (hwamm

hin, Sr erreichte das Kind, und brachre es glückli
x Infel im See, Der Knabe fhlug feine Yugen auf,
& lebte, Die Meltern umflammerten bald dag Kind,
ald den Netter, Burdach war tief erfchüttert. Die

Thränen traten aud) ihn in die Nıugen, als die Neltern
fid) (d)weigend Füßten,
urn Mann vom Himmel gefande! hob der glücs

Kche Barer endlich an, momir fann ich Ihnen wieder
eine Freude machen? Sprechen Sie, Herr! Entledigen
en mich einer Saft, Die mir fchwer auf dem Herzen
gt!
Burdach fah die Pfeife an dem Sramme des nächs
n Baumes angelehnt, „Laffen Sie mich eine Pfeife

zabaef rauchen,fagte er mit gierigem Heißhunger, nur
eine einzige Pfeife! 4

„Taufend für Eine, antıvortete der glückliche Bas
fer, und fopfie felbft die mit Silber befhlagene Pfeife,
DBurdach that jeit Zahren mieder den erfien Zug. er
blie$ mit inniger Freude den blauen Wolkendampf indie Luft, Er mur jehr heiter, fehr glücklich.
RRSEH feige Kleider getrocknet waren, machte

man fid zur Rückfahrt bereit, Die Yeltern und verKleine gingen in tiefer Nührung zu Burdach,

.

DerBater fhenkte ihın die Pfeife. Burdad fiel dem Manneum den Hals, und mußte die glückkichen Yeltern in ihreWohnung begleiten, Sr bemerkte hier bald den Wohls
fand. Iept erf erfuhr er, daß fein fröhlicher Wirth
ein holländifcher Zude fei, Rad) dem Sfjen fagte Herrvan Dunfen, er müffe nod) einen Gang in Gejell afgehen, Burdach folle ihn begleiten. Diejer entiehuls
digte fich mit (einen Ärmlichen und no nicht völlig gestrocfneren Kleivern. D, Dafür ifMath! fagte pan derSrMenf und führte Burdach im ein Redensimmer,R wenigen Minuten war Diefer nach dem neueften Se,

(mac gefleidet, Die freundliche HoNländerinn fchenfihmeinen geftickten Tabacksbeutel mir EM DUDTan Und fo gingen Byrdoch und der Holländer
Burdady Fam Abends At zu Haufe. Frau undKinder fchliefen {chon, Sn And Dir won en nochwach, Er fand frühe auf, und Kberrafchte feine Frauund Haynchen mit einem Eöfllichen Frähfiück, wobei fdaud) eine (d)öne Mandeltorte befand, weorauf in einenBucterau c die fhbnfien eingemachten Früchte ein ziersliches ideten,
Hannden und die Murter prauten ihren YNurgen Eauns,Burdag , in feinem neuen, feinen Meberrore . die‚bligende Pfeife jm Munde, war das el endige Bil, derTnetieeLipdeit Gr fchentte Kaffee ein, zerid wirt dieTorte, Füßte We bund Kinds, und die hellen X hränen

fhoffen dem Sfüglichen aus den Augen,
„Mann! rief die Räthinn, was Ik das? Das Fanngdu von dem DADA en nicht alles haben!/ DerKath zeigte Pag Knbpfchen, e$ war noch unversehrt in

feiner Tarche,
Nun aber fag‘, mie bit dır zu dem allen gekommen ?Ich bin fo fonderbar bewegt; ich weiß A ob ich

mich Darlıber freuen darf, „Wann! — fe fchlan
fich herzlich um den Gatten, und Kisvelte ihm an. fdin das Ohr, — Wann, lieder Mann! Du Daft Do
feine Thorheit, oder — nod) etwas Schlimmergs bes
gangen 4

Byrdach erzählte die Vorfälle (eines fgfrigen Nady
mittags, und brachte die Bitte der Holländerinn mit,
daß feige Gattinn mit,Hannchen hinaus Fommen. follten,
Den eleganten Frühfickgapparar hielt feine ra für
ein Sefchent des ‚Holländers$ aus Dankbarkeit und um
ihnen $reupe zu machen, wenn Burdach Ihın vielleicht
eine Yage und die Wünfche feiner Satıinn entdeckt
ärte, Als aber Die Wodchägdlerinn nach einer Stunde
ür die Rärhinn und Hannchen zwei volkändige äuferf
gefdmadvolle Anzüge bradıte; — als der Schuhmacher
einen ganıeon Kaften voLSchuhe zumYusfuchen fandre; —
als der Trödeljude Hannhens Bette zwi {Ahıekte, und
dies alles auf Befehl eines fremden ‚Herra, da glaubtew
Dede, und felbft Burdach , in einem Feenlande zu {en5.

(Die Fortfegung folgt, )

Sufßizs und Polizens Sachen,
Borkadungen,

Auf Zmploriren Sonvad Diederich NN
sverden hiedurdy alle und jede, weiche ben dem Ymplos
ranten Yudmann Gelder auf Pfänder gelichen und
Diele Pfänder lagerbald der rtOnDENaanen
mmten Zeıt nicht eingeldjer oder den

nicht preiongirt haben f fuldig erkannt, Düren den


