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Sonnabend, den eten Februar.

ni,e wunderschön« Rlumenzwiebel» zu retten, einige
»lre erbauliche Bücher, und ein andre«, worin schöne
Geheimnisse seiner Konst verzeichnet standen; somit hoff,
re er schon «»erwart» MilEhren durch die Welt zu fern*
men. Mit Schrecken aber mußte er bald bemerken,
daß wenig «der gar sucht mehr von Rettung für ihn
die Rede seyn sonnte, wenigsten, durch eigne mensch,
liche Kräfte mich«. Der «berge,rern« Strom hatt« flch
vor demHügel, woraus de«Gärtners und seiner Nach¬
baren Häuser lagen, getheilt, in so reißenden Wirbeln
ring» umherspülend, daß man sich, waren auch an die»
ser Seite der Stadt Kähne vorhanden gewesen, den¬
noch nicht hatte in dir Fluthen hineinwagen können,
die noch dazu Trümmer und Bäume auf'» unbändigst«
mit sich fortwälzten. De» Gärtner» bester Trost blieb
nur, daß die Wogen ihren bedrohlichen Kreis hinter
ihm Herzogen, und ihn auf diese Wcise nicht von sei¬
nen Kindern trennten, wohl aber ihn zum wahrscheiu,
lichrn Tode mit ihnen zugleich ein fingen, denn die An«
hdve war nur flach, und wenn der Strom im selben
Verhältnisse zu steigen fortfuhr, mußte er noch vor
Mittag über den höchsten Punkt de» Hügel« ellrnhoch
hinrauichrn. Pfeilschnell hatt« der Gärtner di« klein«
Insel umflogen, und eben so schnell eilte er nun, da
er jeden Pfad zur Rettung verschlossen fand, zu seinen
Kindern hin. Wer ihn laufen sah, mußte glauben, er
habe irgend einen Ausweg im Sinn, und wolle nun
eilen, diesen mit seinenKnaben noch vor dem veroerb-

Hoffnung und Glaub e.

Ein» Er» ab tu» g.

% einer kleinen Stadt de, -südlichen Deutschland««

wohnte ein frommer Gärtner, ver Wiitwer war, und

zwei Söhne hakte, ßrische, verständige, -freundliche Kna»
ben, und von ihm -mit großer Sorgfalt und Liebe er«

zogen. Bei seinem jstillen kebenrlaufe ward er fast von
den nächsten Nachbaren «berschen, bi« Folgender merk¬

würdiger Vorfall ihre und vieler Andern Augen auf
ihn richtete.

E» war zu Frühling» Anfang, da schwoll in einer
Nacht der Strom, welcher unfern der Stadt vorbei¬
geht, durch den geschmolzenenBergschnee so ungeheuer

an, daß bereit» manche Bewohner der einzeln liegen¬

den Landhäuser eine schlummernde Deure de» Tode»
geworden waren, als in der Morgendämme,ung da»
Hülfeschreien Andrer, schon nahe an den Thoren de«

Orte», die Bürger erweckte. Der Gärtner rilie mit den
Uebrigen hinaus, half dämmen, rette», abgraben, w»e
« einem ehrlichen Manne ziemt, aber derStrom spot¬
tete aller Anstrengungen. Langsam doch unwrdersteh,
lich breitete er flch aus, und als mit wachsendem Tage
dt« Bürger di« Fruchtlosigkeit ihre« Widerstande« be¬
merkten, Ursen fl« au» einander, Jeder nur darauf be-
dachr, wa» ihm da« Liebste und Kostbarste war, den
nahen Berg hinauszuschaffen. Der Gärtner eilte gleich«
f«u« nach Hau», und dachte, nächst seinen Kindern, ei-


