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Der hulkändifdhde Jude
Sine wahre GefdichHte

(DBeldlug.)
(&

5 ... fand einige Schritte von dem Fremden. Er
feote ein Beuteidhen mir 1000 Dukaten auf die nämıs
liche Karte, auf welche jener zwei Dukaren gefeßt hatte,
Wir verging der Athem, Der EEEAUTCH ab, DS...
cwann. Zn der zweiten Taille das nämliche Spiel.

r Sremde befegte mehrere Karten mit einem Dufkaten,
von denen er mandhe gewann, manche verlor, Aber
auf die Drei fegte er zwei Dukaten, 5... 500. DB...
emann, — Bei der dritten und lekten Taille fpielte
... wicht mehr; denn er hatte jein Geld wieder,

Er war vor Schreck und Freude blaß wie eine Leiche,
Die Taille war gemifcht. Da rief der Fremde mit dem
Finger auf die Sieben: va bangue! Der Banquier
vergaß Angftichweiß, fein Yuge Aehte mit einem Bliet
um Schoaung, Yber der rärhfelhafte Menfch faß wie
eine armorfäule da, Des Banquiers Hände floge:
alg wüßte er, daß er ohne Mettung verlören fei.” Endlis
erfcholl: „die Dame verliert, die Sieben gewinnt.“ —
Der Fremde frich, ohne eine Miene zu verziehen, den
unermeßlichen Goldhaufen ein, und ging. Die Bank
war gefprengt, DB... gerettet, Der Fremde vers
fchmunden,
wir eilten ihm nach, ihr zu finden,

Mühe war vergebens, Z.,,8$ Freude mar ohne Gräns
zen. Er An mir, nie wieder eine Karte angurübhs
ren, Nach einer Weile fand er auf einmal Ril, „AMort!
rief er aus, ich habe noch Geld von ihm. Er fand in
feinen Tafchen dreı Beutel über das gewonnene Geld,
zufammen mit 1600 Dukaren, „Dies if meines Schußs
Wa eignes Geld, fein Sigenthum, Gott! wo if er,

aß ich es ihm gebe, daß ich ihm danke?
„Er wird fid) fhon melden. £ Sie daß nur,

Uber fagen Sie mir, wie haben Sie auf zwei Karten
bhre 4500 Thaler gewinnen Fnnen2
„Wie i® € AK habe, haben Sie gefehen. Wars

um? weiß ich {elbft nicht. Sch folgte blos den Winken
des Fremden , der mir auch Diefe Beutel gab.“

SD erzählte diefen Vorgang noch denfeiben Abend
einem meiner Freunde, In deilen Haufe traf ıd Burs
bach, den ich vorher nie gefchen harte. Sr hörte mit
ber höchften Wufmertfamteit zu. ‚Das ift van der
unfen! rief er, und jyrang hoch auf; das if mein
erter, mein Freund, mein redlicher Holländer ! 4

Seine Befchreibung deffelben eraf mit dem Fremden
aufs Haar, Er theilte uns feine Wefchichte mit. Die

NMber unfre

amvei Jahre, während welcher fein Eid ihn zum Schweis,
en verpflichtete, waren vor Au #

Bonnte alfo forechem, &s war 10mebenfo, Die Sa

Sonnabends den 9. Marz 1811.

glüclihen B..., gegangen. Er hatte ebenfalls die
Karten befegt, die ihm der Holländer bezeichner hatte,

Burdach erkundigte fich fogleidh in allen Wirthshäus
fern, und felbft bes der Polizei s Behörde, nach dem
länder. Über er mar nirgends zu finden. BB... fs
in die Öffentlichen Blätter, daß man ihm 1600 Dukaten
4Een und daß er bizte, diefes Devofrum
wieder in Empfang zu nehmen, Allein der Fremde
melderef At. «8 firenge Gewiffenbaftigkeir
veranlaftre Han nun, das Geld gerichtlich zu deponirens.
wo e$ noch liegt.

Burdach und BB... wandten legt gemeine
fehaftlich an van der Hunfens Bruder I ag , un»
Teagien ihn, wo fein Bruder fich aufhalte, Sie es
4b ten ihm ihre Sefdhichte, und Br. , ermähnte der
eponitten r60o Dukaten, Ban-der Huyfen, der Brus

Der, antwortete ihnen:
„Mein Bruder haste mir von @S beiden erzählt,

  

SZ Fannte Sie aljo fchon, als Ihr Schreiben ers
hielt, Allerdings muß Ihnen die Handlungsweife meis
nes Bruders Mofes aurfallend gewefen feyn, und I
fann Ihnen nur einen Theil Zhrer Räthfel Vöfen,/
Mein Bruder war ein wohlhabender Mann, und

machte eins der erfien Haäufer in Umfterdam. Die
‚HandlungSsConjunkturen der jüngfien Zeit raubten ihm
fein ganzes Bermögen. Sy verließ fein Vaterland, und
febte in einem Städtchen am Nbhein Fümmerlicy, daß
er oft mit Weib und Kind hungrig zu Bette gehen
mußte, Er fuchte jest fein Lieblings: Studjum, die
Mathematik, wieder hervor. Er grübelte über den
Gang der Lofterieen und mehrerer Sie en wach,
und fand durch anhaltendes Studium die Berechnung
ber Dharaokarten fo gewiß, daß er feinen Kopf vhne
Sefahr auf eine Karte hätte feßen Ennen,
Mit diefem Sebeimniffe, das er Feinem WMenfhen

mitgetheilt hat, noch mittheilen wird, bereifete alle
Bäder und Meffen, fegte ch an die grünen Tifche.
und machte überall leere Nefer. Er ward bald fo bes
Fanpt, daß wo er Rur as einen Tifd trat, die Banı
quier$ ihr Daab und Gut fHon verloren gaben. Dies
hat ihm mei Millionen Gulden eingeben. Zest b
er mir fein Chrenwort gegeben , nie wieder eine Karte
an;urühren, Sr if vor| mit Frau nd Kind nach

feiner fi Olofif et NOIbERlleiner fernern on, depon HM
Sie beide herzlich grüßen. a der Herr Kath Burs

uni: o bin ich von meinem Bress
der beauftragt, ihn zu erfüllen; denn er
als Herrn Burdachs ewigen Schuldner, Joh aber
mit aller Hochfhähung Sbr.
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