
 

 

 

Der holländifhe Jude,
Eine mahre Gedichte,

(Forsfehung.)

Die NRäthinn that faß Fein Yuge zu. Sie mußte
Yuffchliuß haben. Sie wagte es nicht zu denken, was
E fürchtere, da fie ihrer Mann is die Sefellfchaft der

erfertiger von falfchen Banknoten verwicfelt glaubte;
denn zu allem diefen Slanze mußte er baares Gold has
ben, weil dem fafßt ganz Unbekannten niemand Credit
geben mürde, Sie fand leife auf, fhiug Licht an, und
durckfuchte zittzernd die Tafchen des Rocks ihres Mans
nes, Sie erbebte, als ein fchmwerer Geldbeutel ihr in
die Hände fiel und fe die übrigen Tafchen vol Gold
nd. Sie eilte zu dem Schranke, mworinn Burdach

eine Brieffchaften vermahrte, und-mozu beide einen
Schlüffel hatten, um in den Papieren Auffchluf zu finden,
Sie fand nichts. Nur in einem Winkel fand ein leis
nener (dwerer Beutel, mit Ducaten von allerband Ges
präge. ‚War dies ein Sefhenk des Holländers? Wars
um denn Burdachs Berlegenheit? wozu feine geheims

. nifvolen Wege zum Holländer? RurBZurdach Eonnte
ihr Auffchluß geben. Sie wollte ihn wedfen. Aber er
fehlief fo ruhig, mit (ächelndem Gefichte. Das Eonnten
nichr die Zuge eines (Alechten Menfchen fen. Der
eM fo edle, Dee ehrliche Burdach Eonnte nicht
ce {(Onell feinen Charakter geändert haben. Selbft van
Der Huyfen en u viel redliches CAD zu befigen,
als daß man ihm die SmpfänglichFeit für irgend ein uns
rechtes Gewerbe zutrauen frllte, Sie ließ Burdach
fchlafen, legte aUles wieder an feinen Ort, ging wieder
Au Bette, mit dem feften Borjage, Burdach nicht zu
agfen, bis er gebeichtet hätte,

SS fie auffland , (hlief Burbach noch. Fin Bote
brachte ein Silee AANUReUNCDerDas fie erbrach,
Ban der Hunyfen fchrieb: „Die Herren find böfe auf
„mich und SiePrden. Um die amteit nicht
„/äu% {ehr auf mich zu stehen, habe ich es für beffer ges
„halten, vor der Hand in das Schlefifde Sebürge zu
Berreifen, Gegen den finde id mich in Seipna
ME effe ein, Brauchen fie mich dann; fo ermarte
Ad Siedort, Sonf wirdaZhnen
lie meine Addreje geben Ednnen, 8 if beffer
„Sie bleiden nicht in Jhrem jesigenWohnort. Sinige
haben Sie erkannt, eine Frau grüßt fie und die
» EDELBott erhalte Sie, waderer, ehrs
” ‘ ji rgeffen.
„Seid if meine Berubigungen Si ME ve Mr
DA Mofes van der Duyfen,/

a8 Billet machte ihr Labnrints noch dunkler. Wer
waren die Herren ? Warum a teilen? So der Eid ?—

der Bote war ohne Antwort meggega: .
wurde Burdadı mach. Sie Ti NEETORCHEF indefungen laut werden. Endlidy gab fie ihm des Holländers Biller offen bin, Burdach [a8 e8, blieb ganz

A082feüber Detreifnmüifen“” MD ar MrMO
nicht geblieben. // Te, RO DE TAEE INN

‚Darf ich jet Auffchluß fordern, lieber Mann 2
Burdach zeigte Henrietten die { i et;
3br 2 if meine Beruhigung: re Belle m Ds

„Sch: darf nicht, fagte er mit heiterm ;ei ganz rubis. DK Hbf ja, Mn EDdead Me
dnnte ich e& fenn, wenn nach meinem Semwiffen inmeiner Verbindung mit var der Huyfen etwas Unrei

liches läge? Ich bin durch einASl
reich, fehr reich geworden. Genieße mit frobem Siam
was Gott uns befchert hat! // Sr hobhlte feine Schäse
DEE (7 NT etwas über ahafen Dutkaren.

„Das hat Sott befchert? fragte die NMöthinn mit
ängfllichem Ko Atteln,
16 Mr aus rein Dänpen.0) Burbach, das Gelh

Zromme Seele! — Gott, wenn
dürfte! Das @eld, das ir Die Bormann (eekhen
Deine Stiferenen bezahlte, Fam auch nicht aus reinen
Anden. Aber entheiligtet Du Deine Dand, wenn
u das Geld nahmf? Bir danken oft Gott dafür,

fonft wären wir verhungert und erfroren. — Sieh,
Sertchen, fo hängt e$ mit diefen Dukasen ungefähr
aud) amen, — ir wollen uns im Alien
Deutfchland ein Meines Gürtchen kaufen, und dort im
Stillen unbemerft (eben. Die etHOHE machte ung

URS Mafet GiLe8Sehen nit META, MOHNWIEDarDOuns un| el erden, men!
ben, was wir brauden?/ VEN

Dem biedern Burdach waren die Au
worden, Er umarmte feine Gattin, A

So will dir vertrauen, Mann! Der From
is glauben, ohne zu febem,4 BEE

(Die Fortfegung folgt, )

SIuftizs und Polizeys Sachen,
Worladungen.

„Auf Imploriren Dni, Adolph Heinrich Voeg
für feel, Chriftian Xudmig Krdger Wistwe cum euPatore,
U ‚Dinrich SO an Doppe und Seorg Sufav
ran, befinder biefelbft, 3u Copenhagen und

Srevsmühlen, ein dffentliches Proclama angefhlagen,
wodurch alle und jede, welche an die, von Imploranten
ehemalsade SChrifian Ludwig Krds
ger & Bomp.oO hrte, mit Ende Decembers$ 1306
gänzlich aufgehobene Socierärshandlung oder anderen
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