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Der Holkländifhe Jude
Eine wahre SclhHidhHte,

(FortfecgHumg.)

Die KRätbinn wurde zum Nachmittag ben der Bäckers
meifteLinn Pärich zum Kaffee geladen, Burdad) hatte
bisher ihre jüngeren Kinder unterrichtet, nnd die Bat;
ferimn haste der Märhinn bisweilen ein Brodt gefchickt,
wenn fe durchs Sefinde von der Norh diefer armen
Zeute hörte, Feßt branute fie vor Neugierde zu willen,
wie Burdachs Hl einmal zu einer fo volllommnen hauss
lichen Einrichtung, gekommen wären. Die Burdach
agte zu, da fie den var der alten Frau von ‚Hdören;
nd Eonnte . und ging mit Hannchen hin, — Die ges
nauen Sreundigungen nach den Mr en des vorigen
Mangels und Les jekigen fo plößlich fichtbaren Wohl;
fandes, machten die RNarbinn fehr verlegen, da fie jelbft
die Gefchichte ihres Neichwerdens nicht wußte, Um
Ende wußre die alte Frau mehr, als fie felbft,

Nach dem Kaffee fuhr die Equipage der Alten vor;
and fie fuhren mit Hannchen und dem jungen Herrn
TDärfch nach dem Brunnen, Die Narhinn fah Siefen
Drt für die Grabfiäte ihrer innern Ruhe an, Sie mar
fer HASDETOELDIGSEHrAANAUEMIEG- Die Backerinn
ieß Wein und Erfrifchungen auftragen , und fchlug
hernach einen Spasiergang vor. Da aber der Näthinn
auicht ganz wohl war, blieb fie allein in einer Laube fißen,

Dice neben ihr faßen in einer andern Laube cin
Offizier und ein Civilbeamter, In ihrem Gefpräche
hörte die Mäthinn von einem Blaurock, der im Spiel
flet$ gewonnen, er mogte feßen auf weiche Karte er
wollte. „DieBank foll 20,000 Thaler verlohren haben,
fagte der Offizier, und Feiner hat EI, gewonnen,
Ed der Holländer und der Blaurock. Kein Menich
Fennt ihn. Erfjoll cin chemaliger ‚...., {cher Offiziant
enn, Sr hat nur feit Sonntag Abend gefpielt, und
n den Baar Ybenden ein Nämffch:s Slüct gehabt, —
eran nder war zwar nur ein Jude, aber ein prächs
tiger Menfch, Sr war Fein Sauner, dafür blırge ich

t meinem Kopfe,//
Mehr Hörte die Näthinn nicht, Aber mehr brauchte

fie nicht. Der Blaurock — wer Fonnte dies anders
Fon al8 ihr Mann? — Hatte allo dem Zufall fein

Kell erworbenes Vermögen zu verdanken. Und der,
welchem er e$ abgenommen hatte, war ein Spieler, ein
allgergein anerfannter {chlechter Menfh. Sie ward
jeder heiter. Und als fie des Ybends wieder nach
aufe Fam, flog fie ihrem Marne um den Hals, und

agre herzlich: „Mann, idw Habe Dir Unrecht gerhan!
srgieb! Yber erzähle mir, wie das alles gefommen

it!” Ste felbf rbeilte ihın mit, was fie im Brunnens
‚garten gehört hatte,

Du weißt alles, entgegnete Burdach. Das Wiefann id) Dir jeßt noch nicht fagen. Weiß i LAODETe )t fag Weiß ich es jelbf

Burdschs verließen bald ihren bisherigen
und Fauften fich unmeit F.... eine EenWare
Befißung, Der Rath bewarb fidh, um nicht mit ig
3u leben, um einen Poften, der freilich nicht reichlich,
aber doch fo viel eintiug, daß er nun mit den Zinfen
eeVermögens recht angenehm leben fonnte.

3 hatte feine Bekannı t efuf tenSen tfchaft einem fonderbaren

„Sn der legten Meffe durchfreifte ich eines Mor
oinige entfegene Promenaden desfe Cafebe
.... wandelte, in mid) felbft verlohren, hintereinem elegant und modifh gefleideren Manne her, den

id) für einen reihen Kaufmann hielt. Auf einmal fiel
em Schuß, Wir beide fußten, olickten auf das nahe
GSeblifa), aus weldhem der Yaberdampf emporftieg, und
eilten unwillEhhriich darauf zu,

Sn dem Augenblick Hprang ein junger Menfch ohnı
Seile heraus, und fuchte, da er uns Edi

‚Das ift der Mörder! rief der Fremde, Und in
drei Sägen hatte ih ihn beim Kragen, Der junge
Menfah zitterte und rang die Hande hoch gen Himmel,
Er fuchte Thränen, aber er fand fie nicht, Wir frag;
ten Ihn, wer er wäre? warum er gelaufen fei? u, f, w,
Mber er antwortete nicht. Wır führten ihn ip. das Ge;
büfh zurücg, Das BERANET of lag auf der Erde,

Wir erfuhren, daß der Schuß ihn felbf igegolten
hätte, „Meine Mutter! meine arme eePPTier
der Selbfimdrder aus, und hob die gefaltenen Hände
vor die bobenden Lippen. +4

Der Fremde war erfchhttert. Ich fand iunigkf bes
wegt da, und fuchte den Unglückli zu röflen..

nger Mann, hob der Fremde an, und faßte ihn
shefitD bei der Hand Sen aben. eine er,
die Sie Sieben® Ein guter Sohn kann Fein (Alechter
Menlch feyn. Sie füdlen den Schritt, den Sie thun
wollten.— Wir find hier einander fremd. Yber der,
der Schmerz und Freuden fehauf, hat ung kW einander
eführt. Wir find Are Hülfe durd) Narb und Thar

(huldig. Was fehlt Zhnen? Können wir helfen?
(Die Fortfegung folgt.)

Die Audienz - Verhandlungen werden am,
Freytag den ı, März, Mittags ı2 Uhr, am ge.
wöhnlichen Orte im provilorifchen Oberge-
richte Ratt hayen. N  
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