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Der N’ da Dem

Ein guser alter Priefter erhielt vor ungefähr fed,*3ig
SZahren den Auftrag, einen berüchegt.n Sıra ddeev,
der zur Srrafe aufgefnüpfr merden follte, zum Zoze
vorzubereiten, Er wurde mir dem Berbrecher in eme
Eleine Kapelle eingefhlunen; und als er Ad fehr viel
Mühe gab, ihn zur Neue üder (em ruchlojes Leben zu
bemegen, und der Mäuder nicht nur nicht darauf hörte,
fondern immer zerfireuter murde, fo_madıte er ibm
einige gelinde Vormwdrfe barlber. „Sie haben Recht,
rein ehrwürdiger Bater — gab der verurtheilte Mifer
rbäter zur YAntmort — aber wenn Sie darein willigen
wolten, daß ich mein Leben retzen dürfte, fo EFonnten
Sie verfichert fenn, daßdie Gewiffensbuffe, die fie in
mir aufgeregt haben, mich beftimmen wurden, in Zus
Eunft ein ruhiges, anftändiges Leben zu führen, das
meinem früheren, für welches ich jeßt büßen foll, vdKi
entgegengefert wäre.’ — Yuf welche Weife Foönnte da
aber gefdehen, mein lieber Freund? ermiederte der guts
mürbige Priefter , der fchon eine Regung des Mits
Leids fühlte. — „Sehen Sie hier diefes Fenfter, mein
guter Bater; es if nıcht zu hoch, daß ich nicht hoffen
dürfte, mich durch daffelde auf das Dach des SGefängs
nijes reiten zu Fdnnen, menn Sie mir nur ein wenig
hülfreiche Hand dabei leiften wollten.“ — Bon Herzen
ern, mein Sohn; aber mie wollter ihr durdy diefes
Safer entwifchen Fönnen, da e$ mehr als funfzchn
uß hoch it? — „Sie haben nichts weiter dabei zu

zhun, als daß Sie mir erlauben, Zhren Stuhl an den
Altar zu rücen; vermittelft deffelben treten Sie dann
auf den Altar felbft, ich Eettere auf Ihre Schultern,
und von diefen hinauf ing Fenfter, und bin gerettet.“
Der mitleidige Priefter willigte ein; das Mandver

gelang über Erwarten, und nachdem der Näuber glück
lid) entfommen war, feßte jener den Stuh! wieder an
feinen alten Play, nahın fein Brevier und harrte ges
duldig, bis man die Kapelle wieder dffnen würde,

Endlich erfchien der Kerkermeifter mit dem Nachrichs
ter, der die Zeit der Bolkrekung des Urtheits gar nicht
erwarten Fonnte, ficdh aber jegt vergebens nad feinem
Schladhtopfer umfah. „Was if aus dem Räuber ger
worden? / riefen beide mit ftarrem, offenem Munde
aus. — Sicher if er ein Engel — gab der Prediger
urmdnd en auf PriefertreuN vor (änger

E nde habe ihn durch jenes Fenfter ents
wifchen fehen. di © jent6 Benfi
Der Scharfrichter, dem auf diefe Weile ganz wider

feinen Willen ein Strich durch die Kechnung gemacht
worden war, hatre nichts eiligeres zu thun, als die Sas
<e fogleid) den Serichten anzuzeigen. Die Richter as
men in die Kapelle, erhielten von dem Priefter Feine anı
dere Yuskunft, als die, die derfelbe fhon vorher von
fid) gegeben hatte; zogen übrigens in Erwägung, daß
zam dem Beichtiger, der gar nicht mit der Bewachung
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des Schuldigen beauftragt gewefen fen, durchans nicht
Au Yeibe gehen Fonne, und bieiten e$ für das Befte, von
dem guren Drießer Atfchied zu nehmen und hder das
Ydenchvuer -— zu laden,
Mehrere Zahre Zarauf machte diefer biedere Seißliche

eine Reife, und fein Weg fAıhrre ihn durch die Ardens
nen. Gegen Abend hatte er fich aber vom rechtew
QWege verirrt, und begegnete einem Bauer, der ihn bes
nachrichtigte, daß die Srıraßen in diefem Canton fehr
unficher wären, hefonders des Nachts, Zugleich (ud
er Ihn ein, ibm zu folgen, und bot ihm auch eine Hers
berge an, wo er fie mit Sperfe und Trank erfrifhen
und ein gutes Nach:lager finden follte, Da der Pries
fter diefen Vorfchlag fehr annehmlich fand, fo willigte
er gern ein, und zufammen gingen fie nun auf das
Wohnhaus des Bauers zu.

Qils fie in das Haus traten, befahl der Bauer ne
Frau, auf der Stelle die beften Hühner, Die fie hätte,
abfchlachren zu (affen, um Ihren Saft damit zu bewirs
then; während dies gefchabhund das Abendeffen zubes
veiret wurde, Famen acht niübfche munrere Kinder ing
Zimmer gefprungen, Der Bauer fagte zu Ihnen;
„Meine Kınder, danket diefem edlen Manne, ohne den
ihr nicht in der Welt fenyn mwlhrder, und der aud) mir da$
Yeben erhalten hat. . . faller ihm zu Füßen . .
Er war mein Rerter 1/
Der Beiftliche wurde durch diefen Auftritt fehr übers

raicht; er berrachtere den Wann genauer, und erkannte
endlich in ihm den Räuber, deffen Flucht er damals bes
günftigt hatte, „Ich habe Wort gehalten, mein guter
ehrwürdiger Bater! — begann der Bauer nach einer
Mini Paufe. — Nachdem Ich durch Zhre Güre meine
veiheit wieder erlangt hatte, entfloh ich im diejes Land.
m mich auf eine rechtmäßige Weise zu ernähren, vers

miethere ich mıd) bei den braven Wanne, der vor mir
diejes Gilırchen bewohnte, als Knecht; und weıl er (ah,
daß ich ihm mir Fleiß und Sirer diente, 10 gewann er
mic) Lieb, und gab mir feine Tochter zur Frau, Ich
habe mid) (eirber immer bemühr, Diefes Glück zu vers
dienen, und meine Bemühungen werden unausgefeßt
dahin gehen, moralifch vollkommen zu werden, Auch
hat mich der Himmel Mn fo weit gefegner,Dıf id jet
ein {ehr angenehmes, ruhiges Wohllebsen Mıhıe, und im
Schooße meiner Familie alsAn aller Srerbs
lichen (ede, Und das Alles danke ich nur Zhner, ırein
ebrwärdiger Herr Prediger, . . Id) Fann Zhnea nicht
ad wie fehr id) mich freue, daßıdh im Stunde bin,
hen noch meinen innigen Dank für diefe 3hre Milde

Hnd Güte zu erkennen zu geben. .
Der guie Prießer fıcure Ach nicht weniger Über die

uten Folgen jenes Sreigniffes, verneilte einige Tage
fü feinem befehrten Wirrhe, verfurach ihm; wennes
ibm mög!ich fen, ib bald wieder zu befuchen, und fegte
dann feine Reife nad) dem Orte feiner Beßimmung
weiter fort,
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