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Mittwochs den ı., Muvember 1809,
 

 

SS: einer der Eeinften und verfiecktefen SGaffen einer
großen prächtigen Stadt, wohnte unter einem fich fen,
Fenden Dache cın Harflein der dürftigkten Menfchen
beyfammen. Sin armer, vom Elende niedergedrückter
Weber war der Mierhsbewohner defelben, Bielleicht
war eben das baufällige Heußere feines Yufenthaltsor;
tes der Grund, weshalb feine fonft Aeißige und gefahickte
Hand, müfftg am Webefuhle ruhen mußte, und Nahs
rungsforge und Mangel jeder Urt zu diefer leidenden
Famılie führte , zu denen fc wie gewöhnlid) Krankheit
geiellte, die den ehrlichen Hausvater, und drey feiner
Kinder, auf das elende Sirohlager niederwarf. Mehs
rere Wochen hatte das treue Weid mit zärt!iHer Sorgs
falt die Siechen verpflegt, und das Wenig: was in befs
fern Zeiten der Fleiß erkübrigte, und nur halb encbehts
lich fhien, war nicht ohne TIhränen, aber doch mit
willigem Herzen aufgeopfert, um die ndthigen Yrzeneyen
herbezufchaffen ; aber endlich verfiegte auch diefe, an Ad
schon dürftige Nuelle, und die Norh wurde mit jedem
Tage empfindlicher und übermannender, Faft einen gans
zen Tag hatte Feiner einen Biffen genoffen; mit ftums
mem Schmerz, um das liebevolle Weib nicht noch härter
zu betrüben, (cchzte der Mann, ben dem fich einige Spus
ren der Wiedergenefung zeigten, nach einiger Erquicung,
fauter winfelten die Kinder vor Schmerz, den der nagende
Hunger vergrößerte, E$ war ein herzzerreißender Ans
bli, vier Menfchen auf Fımmerlidhem Lager zu fehen,
bloß, abgezehrt, von Krankheit und Hunger fo ent
Eräfter, daß die matten Augen Faum nod) das dürftige
Licht der fchlecht unterhaltenen Lampe ertrugen, und

die welken Lippen fi mühfanı zu bangen Klagen öffne
ten. Mit nafem Yuge, und wie im Starrfinn verlos
ren, fland die keidende Pflegerinn am Fenfier, und
bliete unverwandt durch die halbzerbrodhnen Fenfters
fcheiben gen Himmel um DHülfe und Rettung in der
bangen Noth, als die matte Stimme des Hausvaters
fie zu feinem Lager rief, und ihr ein Paar Freundinnen
nannte, die vielleicht geneigt fenn dürften, ihr einige Gros
(hen zu leihen, um die peinliche Roth wenigkens für

den folgenden Tag zu Kindern. — Mir Anbrudy des Tas
ges trat fie den Gang zu Ihren gleichfalls dürfrigen
Freundinnen an. — Sie fand die erfie an ihrem Rade
mit Amfiger Hand beym Wollefpinnen befhäfrigt, auf
ihrem Schooße ein Gefangbuch, aus welchem fc andächs
tig ibr Morgenlied fang. Die (Hluchzende Srimme,
mit welcher die Satıin des Kranken redete, die Thras
nen, die ihr über die Wangen Aürzten, das Serühl der
Noch, das AG durch ihr ganzes Wefen augfprach, bes
wegten die arme Spinnerinn fo, daß ke, ehe noch jene
Auggeredet hatte, fhon mit den Blıcken des tiefsten
Schmerzes vor der Birtenden fkand, ihr die Hände auf
die Schultern drückte, und durdy die herzlichfien Klagen
fie überzeugte, daß fie ihr nicht helfen Eönne.
Der legte Winter hatte fe gezwungen, ein Paar

Thaler aufzunehmen, weiche noch nicht ganz von dem
fyärlichen Erwerb wieder abgetragen waren, fie beraß
jegt nicht einen Pfennig, und würde felbf heute auch
nichts zu effen haben, wenn fie nicht zur Yrbeit in ein
Haus beftelit wäre, wo der Tifch mit für fie gedeckt
würde. Noch bekümmerter durch diefe Erzählung , als
fie vorher war, und zugleich hoffnungslofer, fchlich die
Arme gebeugte Weberinn zu der andern Freundinn.

(Der Befchluß fo1g1).
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Nıd einem langen Schlaf, trag id der Hoffnung
und der Liebe Kleid; — doch ad, rach der SGevourt
yon meinen vielen Kindern, verläßt mich diefer Schönheit
Prackt, und alle Freuden, die der Murter \lück erhöhn,

eilen fonell vorben: denn viele meiner Zinder Herz
zernagt der Wurm, und Sturm und Ungewitter bringt
mandjem früh den Tod. — Dank dir, du guter Wenfch,
daß du mich aus der Schöpfung Reich aus Rache nıcht
vertilgft; — ich gebar dir ja den Tod,

 

 

Tann bie leßten Sipungen der Quartiere zur
Einhebung der (aut Publicandi am 23. Augujt d. I,
angeorducten Contribution, am Donnerfiag den
26, Detobher, und an Donnerfiag den Zu
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