
 
 

 

 

Der Treue

(Befdhluß.)

Den folgenden Vormittag faß ih noch aNein am Yes
beitstildhhen, als Anton mit einem Yufsrag meiner
Schwefßcr eintrat. Er richtete bloß den Auftrag befcheis
den aus, Und wollte dann wieder gehen. SZegr fonne”
id) aber die Frage nicht mehr unterdrücken: Sf es
Shm denn «ud wohl gegangen, Anton, feit wir ung
nicht gefehen haben? und ift er hübfıh vergnügt? Za
ja, fagte er; es ift mir recht wohl gegangen! ich bin
fehr vergnügt! Sie find doch aber auch wirklich recht
glücklich?
„SGewiß? recht fehr glücklich!
Nun, daben erhalte Sie Gort Ihr Lebelang! rief

er heftig und faltete die Hände, >
Mid) ergriff das, und ich Fonnte eine Minute nichts

fagen. Er fahe mid) indeß, ohne die SteNlung zu äns
dera oder auch nur die gefalteten Hände aus einander
zu fhlagen, unvermandt an; da ich aber eben wieder
auffahe und erwas ermidern wollte, befann er fich, ging
fchnell an den Tifh, das Frühfück abzuräumen, und
fagte, nun wieder {n feinem gemeffenen, devoten Tone;
Was für liebe Kinder haben Ste! Mit denen werte
ich recht gute Bekanntfchaft hakten, wenn Sie’® nicht
ungern fehen!

Bekannefehaft ? Nein, gute Freundfchaft fol Er mit
ihnen machen; und das foll nich herzlich freuen! erwis
derte Ich. Und er ging, und jener Austuf war der
einzige, war der legte Moment, wo er fidh ein wenig
vergaß.
Mir den Kindern, die gar bald nicht mehr von ibm

ließen, ging er mit inniger Liebe, und mit einer Sorgi
TamFeit um, die id mürterlidh nennen möchte, Er hob
Und trug die jüngern auf Spaziergängen bis’ zur größs;
ten Ermübung, und all unfer Zureden mar umfonf;
er half ihnen ben ihren Spielen, fohnisre, bauete, grub
für fe, Defonder$ aber verforgte cr meine älteße
Tochter täglich mit frifhen Blumen, pugte fie auch
Wol felbft damit; mir brachte er jedoch dereis niemals,
wenn ichs nicht felbf verlangte,

Sonnabends den ı. September 1810,

Run rückte unfre Abreife heran, und Anton wurde
Wieder filler. Zwen Tage vor dem zum Abfchiede fefls
gefenten Tage wurde mein jüngftes Kind von einem
bösartigen Scharlachfieber ergriffen, und Faum hatte
e8 der Arzt für das, was es mar, erkannt, als er au
‚fon Spuren der Anfeckung ben den andern mwahrnahm,
Das waren traurige, fehr traurige Tage! Da das

Fieber von Ermachfenen, die es anfiel, viele hinwegs
raffte, befragren wir jedes von der Dienerfchaft, ob es
diefe Krankheit fhon einmal gehabt habe oder nicht,
und drangen felbft darauf , daß fich jedes im leptern
Fall bis nach der Wiederherfiellung der Kinder enıfer,
nete. Anton verficherte hoch und theuer, dies Fieber
fehon in Knabenjahren überflanden zu haben, und mits
bin atıfer Gefahr der Anfeckung zu feyn,.

Mit unausfprehlicher Sorgfalt und Treue fand er
uns und unfern lieben Kranken nun bey; Tag und
Nacht blieb er um diefe; mein und meines Garten Zu
reden, doch auch an fi zu denken, mar umfonft; er
fehien garFeiner Erquidung und Feines Schlafs zu be;
dürfen. Er war unfer aller Wobhithäter”, und blieb

dochH durchaus nur unjer befcheidenfter, anfpruchfofefter
Diener.
So vergingen drey Wochen; meine beyden jüngften

Kinder waren außer Gefahr: aber ben meiner Julie,
meiner älteften Tochter , die alle al$ mein Ehenbild
aus meiner Kinderzeit erkannten — nahm die Krank
heit eine üble Wendung, Und nun zeigte fidh auche
daß der allgugute Anton, da er gefehen, wie mich alle
andere Dienftboten verließen, eine Unwahrheit — viels
feicht die erfie feines Lebens, gefagt hatte: er war von
einem Fieber früher nicht befallen gewefen”,' ward e$
jebt — meine Julie ftarb — er folgte ihr zwen Tage
fpäter — folgte ihr willig und ergeben.

Yödelte in diefer Welt Herzensgüte, fagte mein Mann
an feinem Sarge; machte hier Sdelmurh den Edel

mann: fo müßten wir und unfre Ahnen uns vor dir
beugen; Ruhe dır wenigftens unter uns; ruhe an der
Seite meiner Julie, des Chendildes ihrır Mutter:
und erwache dort unter uns als unfer Freund und
Bruder! — Und als wir von feiner Beerdigung zw

 


