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tr ewuihs den 18, July 1810.
  

EvelmutH einiger Armen in Kinigsberg,
(Sus: wahre Ancl.otz )

Yır dem Tragheim in der Wohnung einer armen
äfcherinn war eine alte Franie Frau angezeigt. Sie
war betrlägerig, in der höchften D: rftigfeir, und a!s

— der Nevifor nun fragte, wovon fie fich bisher ernährt
_ babe, antwortete die Wäfcherinn:: Ungefähr um dıe Zeit

der Schlacht bey preußifch Enlau war dieje arıne Fratt,
von hartherzigen Menfchen verfoßen, ohne Obdach,
Sie fepte fi ermatret auf meine Thürfchwelle, fie Hagre
mir ibre Noth; ich Fannte fie nicht, aber es war ein

‚ Menih. Ich nahm fie in meine Stube, um fie zu ers
wären; fie rührte mich, ih entfhloß mich, fie bey
mir zu behalten, Sie half mir eine Zeitlang bey meis
nen Sefchäften, erFranfte, und nun Fonnte id) ihr doch
wenigfien® ein Lager, und von meiner freylich fchleds
zen Speife doch täglıcdh fo viel mirtheilen, daß fie Gorts
(ob! bis jeßt wenigfens feinen Hunger gelitten hat.

Auf der Lank fyannen vier Greife, Männer und
Weiber, in einem Heinen. Stübhen ben einander, Der
Kevifor trat herein, machte fe mir den Gründen feiner
Erfcheinung bekannt, und fhloß mit den Worten: IH

fehe wohl, lieben Leure, daß Ihr alt und arm feydi
aber e$ giebt viele, die noch aufferdem Frant find, und
ich überlaffe e$ daher Eurem Semwiffen, ob Ihr für Euch
alle oder zur Erieichterung nur für zwen Perfonen die

 Armenfveife verlangt, Da riefen drey Stimmen: 0!
— wir bedhrfen fie alle. Aber ein Greis trar mit ernfter

Miene hinter feinem Spinnrade hervor, und jagte zw
den Yebrigen: Berfündigt Euch nicht; haben wir nicht
ümmer yollauf zu thun gehabt im Sommer mit Garten;

arbeit, wovon wir manchen Grofchen für den Winter
bey Seite legen Eonnten, in dem das Spinnen weniger

eintrug? Unfer Sthbhen ik geheigt, wir find nicht
nacfend, und wir find noch an feinem Nornde hungrig

| au Berse gegangen. Laßt uns daher diefe Wohlrhat
ndern Äberlaffen, die noch weniger haben als wir, uud

Glos den Herın hier bitten. dafür zu fargen, dab, wenn

nichts mehr zu verdienen im Stunde wären, diefem
alsdann die Armenfpeije gereicht werde, Sofort kim

| Einer oder Mehrere von ung erkranken folten, und *

Ha

ten die drey Nebrigen ein, und baten bivs den NMevifory
der ihnen auch deshalb feine Avdreffe zurhckließ, auf
den angezeigten Fall für fie zu forgen; und es hatte fihe
als ich ihn einige Monate unchher darlıber befragter
noch Feiner diejer vier Aımen ben ihgemelder,
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ine Schaar ungleicher Menfchenkinder
MWohnt in einem Haufe Kopf an Kopf;
Hier ein Fürft und dort ein Befendinder,’
Oder fonft ein armer Eahler Tropf,

Ulm ein Fleines Häuflein echter Weifen,
Drängen fi Pfantaften wie ein Meer,
Biel Bewohner thaten große Reifen,
Yndre find in Feinem Fall weit her.

Manche OHwagen wie die Filhmorktweiber
Platt und aldern in den Tag hinein; N
Und fogar verruchte Straßen: uber
SRifchen ich in diefun bunten Neih'n,

Aber fämtliche Gefelljchufrsglieder,
So verfchieNnen SGeiftes fie auch Andy
eben einig wie vertraute Brüder
Und betrübennicht Das Eieinfe Kind.

Michtig herrfht der Hausherr unter ihnen
und fie haben Dach und Fuıch nicht frey;
Alle müffen Geld dafür verdienen
Und er will, daß Feiner müfig fen,

Sbhr Quartier beflimmt er nach Behagen
Mind verändert’$ oft nach feinem Ylans
Sind die alten Kleider abgetragen
Schafft er ihnen neue wieder an,
Sie gehorchen ibm wie Scfavenfeelen
Und die wid’fen Räuber haken fill,
Wenn er fie hervorzieht aus den Höhlen,
Yın fie auszuliefern wem cr will,

Werther Lefer, Dih herunzunedfen,
ar niein Närhfel nın genug bemüht ;

Kannft Du mir gefhnwind den Ort entdeckew,

Wo ar jeue Menjehenkinder ficht ?


