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Preußische Vaterlandsfreund.
Dienstag, den zken Februar.

' Ein andrer Gotteslohn

letzten Abend des porigen Jahrhundert« war die

Familie Mark bei ihrem Großvater versammelt. Der

ehrwürdige Greis Hane beinahe sieben Zehntheile jene«

langen Zeitraumes durchlebt, und sprach letzt mit Ruh«
rung über die vielen Segnungen, tritt welchen der Da,
ter im Himmel sein Herz unverdient erfreut, oder ihn
für Ausübung seiner Pflichten belohnt habe. Da fragte

Jettchen, seine Liebling» , Enkelinn: Großväterchen!

wenn du so viele und sichtbare Beweise der göttlichen

Güte empsiengst, so erzähle un» doch, welcher unter

ihnen Dir vor allen wichtig und theuer einst war und

noch ist?
Sinnend rieb ffch derAlte die Stirn, und erwiederte

dann freundlich: da« will ich recht gern, mein Töchter,

chen, um so mehr, da ich wünsche, daß mein« Erfahr

rung an Euch frommen möge. Gerade der Beweis
himmlischer Belohnung, der in den Augen der Well
gar nicht ein Segen, sondern eher eine Züchtigung für
mich schien, bleibt unter allen mir besonder« heilig und

werth. Einst, noch im Jünglingsalter, kam ich als

reisenderHandelsdiener, wegen der schlechtenWege, erst
spat bei Nacht im Flecken Schönau an, un» traf die
Einwohner wegen einer Feuersbrunst in der größten

Unruhe und Angst. Mein Pferd und meinen Mantel»

sack dem Hausknecht des Gafthofe« überliefern, und
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na<b der Brandstätte eilen, war Ein«. Hier stand ein
Hau« in vollen Flammen, die von unten ausloder,
,en; niemand legte Hand ans Bergen der Sachen; al-
lcr Aufmerksamkeit war nur mit einer Familie beschäf»

tigt. Diese in dem Dachgeschoß wohnend, und vom
Feuer im ersten Schlafe überrascht, fand die untere
Treppe schon abgebrannt, und konnte sich, weil di»
Loh« ring« um die Fenstern schlug, nicht einmal diesen
nähern; Niemand erblickte sie; nur ihr Jammergeschrei,
welche« durch da« Rauschen der Flammen, da» Klir,
ren der Scheiben, das Krachen der Balken und da«
Getümmel auf der Straße, hallte, verrieth ihr Daseyn.
Meine Beängstigung, nicht helfen zu können, war un,
aussprechlich; endlich bemerkte ich, daß dir eine, frei»
lich von der Stelle, au» welchem der Weheruf erscholl,
ziemlich entfernte Seile, weniger vom Feuer ergriffen
sey; daher that ich den Vorschlag, dort Leitern anzu,
setzen, die Mauer zu durchbrechen, und so den Versuch
zur Rettung der Unglücklichen zu machen. E» geschah;
ein Maurer und ich stiegen durch die Oeffnung hinein,
und wir waren so glücklich, mitten durch Rauch und
Dampf und Flammen eine Mutter mit zwei Kindern
dir Leiter hinunter zu schaffen. Da ertönte noch wie ein
dumpfe« Wimmern um Hülfe; e« rief mich zurück, und
mit der größten Gefahr durch den brennenden Boden zu
stürzen, gelang e» mir allein, noch ein vierjährige«
Mädchen, da« von den andern Geschwistern sich getrennt
hatte, zn erhalten-


