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Der holländifhe Jude
Sine wahre Se(Ghihte,

(Fortfcgung.)

Dır edle Jude hatte dies beforgt, da er fh nach
Burdachs Umfinden erkundigt hatte, ud geftern dem
KRetrer feines Kindes nis weiter aufdringen Fonute,
Er hörte von feiner Xiebe zu Gartinn und Kınd, und
diefen eine Freude zu machen, war ihm das Dringendfte.
Mitrags Itcß Burdach aus dem befien Speifchaufe recht
nfedliches Sffen und Wein holen, und Nıchmirtags
vaflelte ein netter Mierhswagen vor die Zhüre, um die
Glüclichen nach dem Brunnen zu fahren, Der Ems
pfang bey van Der Du ins war SeraldDe Di NarchiAy
Ol danken, Der Wender bat zu (Omweig(1
find Zhre Schuldner, fagte der ehrliche Ma YiE
werden es ewig bleiben. OWe Ihren Mann läge heute
unfer einziges Xind, mein Benjamia , auf der Bahre,
Diefes große Glück, das uns ihr Gatte (uf, wiegen
A taufend foiche Feine Freuden nicht auf, als id) Ihren
Due zu bereiten mir erlaubte,

Die beiden Frauen murden bald näher bekannt,
Line war der andern werth. Sie fchloffen ficdh herzlich
an einander, Und die Kinder fyieltenAg vertraut zus
muhen., Man fuhr BEENDEN nad) der Znjel.
€ EEESpFüßte NEIBEND an der Stelle Der

Sefadr ®Burdachs Hand, und barg dann fein Gef
im Schooffe der Yfebenben Mutter. Diefer natürli ne
tane Zugne$ Kindes fkimmte den Heinen Zirkel jehr

an trant auf der Infel Kaffe mit vielem
Selschagen. Die Holländerinn befchenkte die Märhiun
Dal einem prächti cnZumelenhalsbande; und Benjamin

anndhen, (eine mit Diamanten befegte Uhr ans
jan men, Segen Abfan fuhr mas in van der Hunys

$ Wohnung, wo ein {ehr reichlihes Abendbrodt bes
Teit fiänd, Nach dem EEEAEGder Holländer wieder
mit TEa auf ein Stünd

Burdachs in die Stadt Zurä@fubren‘, fra te
Die Sethinn ibren Mann, wo er gewefen fei. „In
EUbetin antmoriete der Rath etwas verlegen. und

ntwort hatte ie ONDanhd NA ua
“der uyfen erhalten. Sie war!
Den “Unept,Denfonft einenSrineprae
that, umd jept aEDidte. Doch
he fie, weil {ie bemerkte Aer d TeirAd) von
er5HIELtna efellfchn En

em‘ 10) orgen
and ECMSUETAQS mr Enbefhji ir
daß er ein befferes Logig am Arie CHHL er‚daber

; und a8henEinzlchencnBereit & Siem
Träger (haften ogfe:

Feligteiten ig die neue"BohnNG& bir menigen"Se '

In deren Gegenwart Fonnte die ber den Wechsel
der Dinge ganz erfiaumte Naärhinn nicht mit ihrem
Manne darlıber predhen. Sie folgte r und fand zwey
bequeme, neu meublirte Zimmer; und fiatt der alten
Yohnfrau meldeten Aid) eine Köchinn und ein Stubens
mädchen zu ihrer Bedienung. Die Räthinn bat ihren
Mann um Huffdhluß, Er antwortete lächelnd; „van
der Huyfen mard mein Engel, Er hat mich heute wies
der zu fich gebeten, id werde a wicder TEE
men.‘ — Er fam erft Nachts nach ı2 Uhr zu
fo vergnügt, als Meihn faß nie DK DEalte.

Den folgenden Diorgen befrOle der Nath ein (Hdnes
Fortepiano für Hannchen, nahm Lehrer am Unterrichte
in allem Wiffenfchafılichen an, verforgrte Küche und
KeHer, Faufte Wärche und Kleidungstüte für fi und
feine Familie; und fo war er in NEnIOETdals dren Tas
gen in Befißz feines vorigen Glanzes, „Wann!„ae
die Rärhinn, nur Einen Augenblick AbePa ede!
Was ift das alles feir Pan Wo bh
Geld her? Du Faunf doch die Enad
Wohlfiandes mit — — ebrl.hen AugenCr

„SZetichen! was denkt Duyon mir? fragte Bi
dach mit ungewiffer Stimme. Du folft alles
nur BE — der Hokaänder wand auf mich; N
cuteAeg ift {Don fünf Uhr, Wil
ANRn {aß id) einen Wagen kommen ; HM bed

1

SCCbNBurdadh! aber morgen! nicht wahr? morgen
indur mir alles? N

Er ging, und Fam fypär mieder, mit außgelaffener
EM „Stine Gartin fag fchon im Serae aber
noch wach

„Du mafmmich bange, Burdach.. Ich Fann meis
nes G{ücfes nicht froh RT Io werde mi in
ıneine vorige ruhige ArmuthER wen
Du FirBUN bald das quälende Mürhfel 1öfel ee
as treibfi Du mit dem Holländer für einwere?

„Beithen, farfey ruhig! Laß Deinen Glauben an mich
aBeten N Hanes dean Deni t fa„Te
ber Du follft zu feiner Zeit alles erfahren.

Ne Sewif|faund wünfchte ihr eine HFNAD

(Die Fortfegung folgt.)

Zum Andenken m D,
YohHakn SriedridH Schal-

DO Du haft ung nun verlaffens
Nur die Hoffnung bleibt ung noh —
Dort Didy wieder zu umfaffen,

Sept befreit von jeden Zoch,


