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ibechif%e Anzeigen,
 

Mittwochs den 6. März 1811,
 

Der hHollä&ndilhHe Jude
Sine wahre Gelhihte,

(Forcfchung.)

Dır junge Menfch (chfittelte (Ameigend den Kopf.
Haben Sie Vertrauen zu mr! prechen. Sie! Fühkre
werkannte Liebe Sie auf diefen Schauderplag: fo HD
id Zbr Geheinnik eher, aber Ihnen meine Anfichte:
mittheilen. 3f Ihre Ehre beteidigt: fo wollen wir
rächen. Sind Sie in OnOLEEA fo will ich,
weit meine Kräfte reichen, helfen, Ihre an
bi mich befiochen. Ich habe auch einen Sohn, Wenu

ie einft Vater fzun werden: fo werden Sie fühlen,
was das heißt.“

„Richts Fann mid) retten, als der Tod!/ — Der
Prem {chwieg lange. ESndlich zog er des jungen Mens
hen Hand an fein Herz, und fragte leife: „‚Urmer,
Anger Menfch, hafı Du ein bdfes Gewigen?20 Sin (aus
tes Schluchzen war feine Antwort,
„Klebt Menfchenbiut an Deinen Händen? — Lafet

der Fluch verführter Unfchuld auf Deinem Herzen?
„Rein, nein! ermiederte der junge Mann,
„„Bergriffeft Du Did) an fremdem Gute? /
Der Gefragte (hwieg. Er (hlug das Auge tief zur

Erde. Der Fremde trat drei Schritte zurück
„Die Welt wird mid) verdammen, IH kann mich

Richt rechtfertigen. Darum wollte id aus der Welt,
„Schieft man denn, Herr, eine Seele mit einer Pißos

fenfkugel mit aus deralt? drt denn die Berbindlich
Teit, ich zuEN jenfeitg der Schußweite auf?

ft denn die Welt 3 ter aNein? Konnte denn ein
ESTdenbeeadNichters entträfe
® Sprengien Sie denn die höchfte Inkanz, vor der

ide Thar idr Sndurtheil empfängt, das legte Weitges
richt, witMill Fingerhuth voll Pulver auseinander ?

gezlem£ es nicht, Sie das jekt zu kn
was ie«18Sad hätten fragen ne

InDülfeMO REESUTE >EIMySORoten, oren,Bann ich beifen? N, ne Hlılfe ind Sie verloren.

Der junge erzählte nun, er bedürfe 4500 Tbhas
ler. &ne©. +, fei von feinem "Daufe n Sn
en auf die Meffe gefande, um Geld einzukaffiren.
enEDeraE30myamCe fröhlichen SGefellfchaft,

/son Den„engehobenSnN an0ihrelaffen , Yan

wndern Worgen, fo fuhr B, fort, nachdem id vor
MAngft und Kummer d te ganieacer„ddD0E

. ür reizte mich ein Alt! üizier, nochmal mein
au verfuchen, Durdh Erzählung yon len
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und noch weit mehr wieder zu erhalten
das Berfprechen, Zi CeLErarben, mieeemi

durch Zureden und erregte Hoffnungen, den “Sg

wieder heitrer. Der Yl feau hatte
offau m

entrieb mich an den verfludhten Pharoufe Pen
Han fellte ich neben mir, Ich hatte al Wedel

des Glück; doch ging es Enbeifer als geftern, Dee
Kapitain reizte midy, mehr zu Magen, Ich fepte
und verlor. Sr (prach AMuth ein, (Ho! uddeum
aufgefordert Geld vor. Zch ward hıbig, 9 verlor,
Wein Nachbar half mir wieder aus, Bf b meinen
Berderben entgegen, wenn ich auDETde EN Sn
NN that es, und fürzte in den Abgrund,
tor diefen Abend 4000 zw. Der Kapitain beAA
mich in mein£ogis. ‚Hiermußte id) ihm meineSch,
abrtragen, — Den foSMals gefternab
«Mmeldere fich ein Bang Berlin bei mir mit einer
Anmweijung von meinem Haufe, ihm das bis jeyt eine
br Seid gegen Auirung auszubezabhlen, vers
rach ihm, heute früh 4500 Thaler einzub ADigER
ie Verzweiflung und die Ungf trieben mich zu diefenr
ange. Zweimal fe id) das Dißkol zwifhen die
BE Der Todesfchweiß trat wir vor die Stirne,
ie Sinne f&manden mir. Sie mußte vollbracht wers

den die fhrecklihe That. Boll fung ergriff
ich zum dritten Male dasgufge10gne Mein
er berührte Drar  UIO . ne Gewehr
rannte ab; die Kugel idm da, —
Seewigfen StFaAlteSie mid, ich bin ip
ren
ir Omen,eine umeSa Hd erfhüttert.

Dear DZ, bob der demdee febr bewegt und
Eian:3"yerforach 3ZbhnenPr 3cd werde mein

riger Oagner, und SompagnonderDbarasbant,—driger r, und Com
Kommen Sie heute Abend auf den Markt, Bei dem
EIerden Sie mid Anden, Bis
Serloren-Sie über den ganzen Borfall, fonß find ie

0

iefen Worten ging er, Ung Deiden war der
came AdviAtDfebafe EN Men(d Dauerts mid.

blieb er
u den wdendetUn wuanMelbek DE er doch nicht
recht wilfe, was derEde mit Ibm vorhabe. 3
Der rad, jm inUAbe zude06 {o, daß mi

auf den Markt. ®N AMMLUM WO
in einen Aiıtelochüllt, mit zwei {|
len bewolnet, drückteIAn der @ite des Nathhaus
fs hinter eine Bude, von wo aus ih den Springs
runnen beobachten Fannte. Punkt neun Uhr Cam der

Fremde, Er traf Ba.) e ihn, und führte ide
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