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Velohnte Wohlthätigkeit.

Der Taglöhner Wilhelm B. war gerade
von seinem mühseligen Tagewerke vom

Felde heimgekehrt, hatte seinen Kittel aus-
gezogen und sich in seiner armseligen Hütte

achst dem Heerde auf einen kleinen hölzer-
den Stuhl niedergelassen, um ausrastend

von der Wochenmühe, es war Samstag
Abend, sich sein Pfeifchen Taback zu rau-

chen, die einzige Erholung, die sich der arme

Moann zuweilen gönnte. Aber wir thäten
Unrecht. wenn wir sagten, das sei das Ein-

zige gewesen, was ihm's Herz erfreute.
Vor seinen Augen schaltet und waltet die

Hausfrau und tocht ihm und den drei

stämmigen Bubendie Abendsuppe, zwar
niat gar fett, aber doch schmackhaft, weil

das treueste, beste Herz, was ein Mensch

sein nennen kann, sie dem Tagloöhner zu-

vereitet. Die Lisbeth, Wilhelmn's Haus-

frau, hat die blühende Jagend zwar längst
hinter sich und ihre höchsten Träume bewe—-

gen sich nur im engen, oft armseligen Kreise
hrer Familie und wie sie derselben den

Nothbedarf des Tisches, die Unentbehrlich-
teit der Kleidung und derlei Dinge, die ein

armes Mutterherz gar so tief bewegen, ver-

schaffen tönne. Die harte Arbeit, die vielen

Sorgen und Mühen des Lebens haben ihr
?hren tiefen derben Stempel aufgeprägt,
und selbst die Behandlungsart des Man—-

nes und der Kinder hat sich den äußerlichen

Formen nach in derselben derben äußerli-

qchen Manier gestaltet. Aber das Herz ist
doch bei der Lisbeth das alte, gute, treue

Herz geblieben, und dann erfreut sich der

Tageldhner immer, wenn er heimkommt
und den kargen Lohn in ihre schwielige
Hand legt. Es ist auch heute nicht viel

übrig geblieben. Ganze zehn Silber—-

groschen hat er heimgebracht; das Ueb—-

rige hat er schon auf dem Heimwege gelas-
sen, nicht im Wirthshause, in das kommt

der Wilhem das ganze Jahr nicht, sondern
da und dort, wo noch allerlei Pöstchen zu

berichtigen waren, beim Schuster, im Spe—-
ereiladen oder sonst, wo arme Leute in der

N sür Pfennige kaufen und für die Wo-

che borgen. Aber diese übrigen zehn
Silbergroschen sind wirklich noch sein ge-

blieben, ein freies, unabhängiges Kapital,
auf das keine weiteren Schuldverschreibun-

gen lauten. Es sind nur zwar zehn Sil-

dergroschen, und Morgen ist Sonntag und

dann kommt wieder eine ganze Arbeits-

Woche bis es Samstag Abend wird und

vielleicht neue zehn Silbergroschen; und

das dürfte einleuchten, viele Sprünge macht
Niemand mit zehn Silbergroschen in einer

ganzen Woche, die Lisbeth am allerwenig-
sten, aber es sind doch auch wieder zehn
Silbergroschen, ein wirkliches Eigenthum,
das baare Capital, worüber die Taglöh—-
ner-Familie zu verfügen hat. Daß ein

solcher unangefochtener Besitz bei solchen
nicht blos tleinen, sondern geradezu armen

Leuten auch seinen Werth hat, oft einen

größern als eine halbe Million oder gar
eine ganze bei andern Leuten, ersieht man

an der Taglöhner- Familie an diesem Sam—

Nag Abend, wenn man nur eine kleine Weile

hineinschaut. Der Wilhelm hat nämlich
seineü hölzernen Stuhl näher zum Feuer—-
herde gerückt u. schürt sorglich die Flamme
unter dem eisernen Kochtopfe, so daß auch
kein kleinstes Reischen unnüt nebenan ver—-

brennt, dabei plaudert er mit seiner Lisbeth
ganz behaglich über Hauswesen, über die

Kinder, die in der offenen Hausthüre sitzen
und den Katechismus laut auswendig ler—-

men für Morgen, damit sie in der Christen-
tehre am Nachmittag beim Herrn Pfarrer
und vor der versammelten Gemeinde „gut
bestehen“, und den bereits erworbenen

Ruhm, zu den besten Katechismusschülern
zu gehören, nicht durch pure Fahrläßigteit
einbüßen. An Verstand fehlt's keinem von

den Dreien und und erzogen sind sie

auch, wackere Buben, die dem Wilhelm,
dem armen Tagelöhner, trotß ihren über

und über geflickten Kleidern, auch laufen
sie im Sommer meist barfuß, mehr Freude
machen, als die meisten reichen Leute an

ihtren Söhnen erleben. Was der Wilhelm
mit seiner Lisbeth verhandelt, ist an sich viel

zu geringfügig, als daß wir es hier wieder

erzählen sollten, aber daß die Beiden völlig
miteinander einverstanden sind, daß zwi—-
schen ihnen nicht mal der Schein einer Mei—-

nungsverschiedenheit herrscht, im Herzen
und im Leben ein paar wahrhast christ-
liche Eheleute, das sählt man an der

ganzen Unterhaltung nur so heraus,
das redet nur in Worten, Gebehrden und

Handlungen, das sich zu sagen, fällt ihnen
gar nicht mal ein.

Darüber hört man von dem Dorftlirch-
thurm herab unsere wirkliche Geschichte
begibt sich auf dem Lande, bei armen Dorf-
bewohnern, was ich besonders zu bemerken

bitte, die Abendglocke läuten, auf welche
dann unmittelbar der Sonntag eingeläutet
wird, der hehre Feiertag für Alle, die im

Schweiße des Angesichtes ihr Brod essen.
Ohne besondere Mahnung, sogar ohne
daß der Hausvater nöthig hatte, ein Zeichen
u geben, steht die ganze Familie, Mann,

Va und Kinder in einer andächtigen
Gruppe zusammen und beten den „Engel
des Herrn“, die Buben, als ob's aus inne—-

rer Lust an ihren klaren Stimmen geschähe,
oder auch aus Freude am Gebet, vielleicht
aus beiden Gründen, so laut, daß es in der

ganzen Hütte widerhallt, sogar daß man's

auf der Gasse eine gute Strecke weit hören

mag. Das lümmert dit Taglöhner-Fa—-
mille nicht im Mindesten. Während des

Betens hat sich ein Mann an den Eingan
des kleinen Häuschen geschlichen und n
dann, das Käppchen in der Hand, drau—-

hen stehen geblieben, damit er die Andacht
nicht störe. Auch betete er selbst das be-

tannte, latholische Leitrgeret. was nur

solche Leute nicht mehr mitbeten, die eigent-
dich nicht mehr Volt sind. Als aber das

Gebet geendet war, drückte sich der Fremde
sür uns ist er noch fremd wie schüch-

tern und zweifelnd zur Hütte hinein und
rüßte niedergeschlagen mit dem eliarnCe. „Gelobt iVus Christus!“ „In

Ewigteit, Amen!“ lautete die gemeinsame
Antwort. Die Lisbeth hatte den Eintre-
enden laum erblickt, als ihr Gesicht sich in

etwas verdüsterte, doch gab sie sich Mühe,
nichts blicken zu lassen. Selbst der Tag—-
löhner schien nicht sehr erbaut von dem Be-

such, doch reichte er dem Eintretenden die

Hand und schob ihm einen Stuhl hin, da--
mit er sich niederlasse. Es ist auch eine in

der Hütte des Taglöhners gar auffallende
Erscheinung. Eine blasse, hagere Figur,
die von Kopf bis zu Fuß in einem wunder--

lichen Gemen zsel don allerlei zusammenge-
raffter, schon völlig ausgetretener und ver-

wilderter Mode steckt. Auf dem wild her—-
umhängenden Lockenhaar trägt er ein ver-

schossenes Sammettkäppchen, das der Wind

vor einem Dutzend Jahre einem herumzie-
henden Maler scheint vom Haupte in irgend
eine unnahbare Dornhecke geführt zu ha—-

ben, in das denn irgend ein kluges Vogel—-
paar zeitweilig sein Nest gebaut, bis der

jetzige BesitzrVögel, Nest und Kappe als

gute Beute in deshlag genommen. Ein

verrissener Paletot, mit diversen zum Theil

noch erhaltenen Schnüren besetzt, hängt
um den mageren Leib, als ob der Inhaber
damit in a Stunden Vogelscheuche
stehe, auch sind die Arme des Besitzers um

eine halbe Elle wenigstens länger als die

Aermel des eben genannten Kleidungsstül-
les, so daß die hageren, langen Hände völ-

lig freies Spiel haben, sich ihrer Beschäf-
tigung zu widmen, von der wir gleich wei-

teres hoören werden. Die Hosen hat ihm
der Schneider auch nicht angemessen, oder

sich dann gewaltig in der Länge geirrt,
vielleicht auch der Su nicht ausgereicht,
genug, sie reichen kaum über die Waden,
oder vielmehr in die Gegend der Beine, wo

andere Leute die Waden haben, herab und

stecken gewöhnlich dann noch in ein paar

schiefsgelaufenen Stieseln, die hinwieder
viel zu offenherzig sind, um allenfalls ein-

dringende Nässe nicht sofort wieder ablau-

fen zu lassen. Etwas Unstätes, stets Be—-

wegliches liegt in der ganzen Erscheinung,
die meist wie Leichtsinn aussieht, nur jetzt
einen anderen Charatter ahnen läßt.

„Nun, wie geht's Niclas?“ fragte der

Taglöhner den Gast, als dieser kaum Platz
genommen. „Du siethst ja ganz betrübt

darein, als ob's schlecht Wetter in Deinem

Hause. Was fangen die Vögel an?“

„Schlecht Wetter daheim?“ erwiederte

der Vogelfänger, denn ein solches Geschäft
betreibt der Nicolas, den wir eben beschrie-
ben, wirklich. „Ja, schlecht Wetter genug.
Der Handel geht gar nicht mehr. Nichis
zu beißen, nichts zu nagen daheim. Eine
hungernde Frau und hungernde Kinder, ja
wohl schlecht Wetter. Die Vögel haben
gar keinen Zug mehr. Die Liebhaberei
geht aus, ernährt nicht mehr.“ Niclas

rieb sich die mageren Hände und schaute
sehnsüchtig nach dem brodelnden Kochtopfe
auf dem Heerde. Er hatte offenbar etwas

auf dem Herzen, das er nur nicht sogleich
los werden konnte.

„Ist denn mit der Musik auch nichts
mehrt zu machen?“ fragte der Taglöhner
weiter, indem er mit herzlichem Bedau—-
ern den Musikanten, das war hder

Niclas auch, besah. Die Lisbeth ging
stumm auf und nieder. Der Niclas schüt-
telte mit dem Kopfe. Drauf ein kurzes
Schweigen. „Das ist mit der Musit nur

zu Zeiten ein Nebenverdienst, der nicht
lange vorhält,“ sagte der Mesitant und

Vogelfänger tonlos.

„Also bist Ou wieder abgebrannt, Nic-

las, völlig abgebrannt ?“ : der Tag-
löhner.

„Völlig abgebrannt,“ erwiederte Niclas,
„lein Stückchen Brod im Hause, keinen

Pfennig Geld, und wer borgt dem Niclas

im ganzen Dorfe? Kein Mensch mehr!“

Der arme Kerl schlug die langen Hände
um die Knie und starrte in die verglühen—-
den Kohlen auf dem Heerde.

„Es wäre auch besser, Du suchtest andere

Arbeit,“ warf die Lisbeth hin, deren Herz
zwischen Mitleid und Aerger stritt. Mit

der elenden Vogelsängerei ist's Lumperei,
und Musikanten kommen nie zu festem
Brod. Niclas, ich habe es Dir oft gesagt,
Du solltest das Herumtreiben dran geben.“

Niclas schaute nicht auf, denn er scheute
den Blick der Lisbeth, die nie gewohnt war,
ein Blatt vort den Mund zu nehmen. „Oh,
es wird auch wieder besser,“ warf Niclas
wie leichtsinnig hin. „Binnen sechs Wo—-

chen fangen die Kirmessen wieder an, und

dann kommt der Vogelfang. Es ist nur

jetzt gar so schlecht im Geschäft.“ Der
rebthor tonnte kaum das Lachen ver—-

beißen, denn daß aus dem Niclas, wie er

einmal war, sich kein ordentlicher Arbeiter

mehr machen lasse, war zu klar. Dem
war's nur wohl zwischen Waldhecken und

grünen Bäumen oder wo die Fiedel ging;
wozu sollte er auch gelernt haben, die Vo--

gelstimmen so täuschend nachzumachen,
oder die Tanzweisen enlupielen Und

doch dauerte ihn der arme Niclas, der da-

heim weder Brod noch Geld mehr hatte,
und dem doch der Hunger an allen Knopf—-
löchern herausguckte. Daß lein Mensch
ihm mehr borgen wolle, durste auch nicht
auffallen, denn der Niclas hatte ein schreck-
lich kurzes Gedächtnizß und konnte sich da--

rum in der Regel auf Namen und Zahlen
gar nicht besinnen. Da er auch nichts
Schriftliches von sich gab, er verstand sich
gar nicht auf's Schreiben, so verstand sich
bon selbst, daß man ihn weiter nicht mehr
überführen konnte, also lieber ihn in Zu—-
kunst völlig überhörte, wenn er wieder seine
versänglichen Anträge machte.

Mittlerweile hatte die Lisbeth im Stüb—-

chen den Tisch gedeckt und trug die Abend-

fuppe auf. K kannst wohl mitessen ?“

und sie trat vor den nach dem Stübchen
schielenden Niclas hin. „Ich danke! Wahr-
haftig ich danke! sagte dieser, sah aber

dabei starr vor sich nieder. „Was nüßht
es, wenn ich esse, haben die daheim doch
diesen Abend kein Brod.

gen ist Sonntag und keinen Heller im

Hause! stieß er mehr hervor, als er es

sprach. Der Taglöhner drehte und wandte

sich auf seinem Sitze und blickte bald seine
Frau, bald den hungrigen Musikanten an,

der, wie leichtsinnig er sonst war und wie

gern er über die eigene Hungerleiderei spot-
tete, diesmal doch ungewöhnlich tief in der
Klemme stecken mußte.

„Sag, Wilhelm, kannst Du mir nicht
für ebeor borgen ?“ fragte auf einmal

der Niclas mit einem erzwungenen Anflug

von kameradschaftlichem Vertrauen. „Ich
gebe Dir's Geld nächstens mit Zinsen zu-
rück. Nen Blutfink habe ich noch, einen

prächtigen Blutfink, den will ich Dir dafür
so lange in die Stube hängen.“ „Damit
wir den auch noch füttern“, fiel ärgerlich
über das gewaltige Anliegen die Lisbeth
ein. „Mein Gott, wo können wir armen

Leute noch Geld ausborgen, sogar für ein

Brod? Wir müssen ja selbst uns auf's
Aeußerste besehlen, um nur von einem Ta--

ge gum anderen zu kommen.“ Dabei sah
sie hren Mann ganz unwillig an, zelgte.
genugsam, daß sie nicht gewillt sei, dem

Verlangen des vogelfängerischen Musikan-
ten, des leichtsinnigsten Vogels der ganzen

Grgend, zu willfahren. Da der Wind im

Hause nun so scharf von dieser Gegend her
pfiff, hielt der Tagelöhner es nicht für ge-

rathen, die Bitte des alten Jugendfreundes
zu unterstützen. Er schwieg lieber ganz
und überließ es seiner Frau, mit dem Ni—-

clas fertig zu werden, der dann endlich auch
statt des Geldes eine hübsche Predigt über
das, was er besser thäte als Vögel fangen.
und Schnurren pfeifen, erhielt zum wie

vielsten Male wußte er selber nicht mehr
und ganz trüb und verlegen wieder davon

schlich. Solche Austritte hatten beim Nic-
las den Reiz der Neuheit voöllig eingebüßt,
aber dies mal scheini's ihm doch nähet ge—-

gangen zu haben als gewöhnlich, dbenn er

ließ wirklich die Ohren hängen, soweit man

ihn konnte daher gehen sehen. n

Als man im Hause des Taglöhners zu

Nacht gegessen, und die Kinder unverzüg
lich zu Bett geschafft waren, der Wilhelm
so still am Tische noch saß und die Lisbeth
ihm gegenüber, fing der Taglöhner wieder

vom Niclas an. „Was meinst Du, Lisbeth,
wenn wir diesen Abend doch einmal ein

gutes Werk thäten?“ Dabei forschte er in

den Augen seiner Lisbeth, wie sein Antrag
wohl würde aufgenommen werden. Aber

zu Wort kommen ließ er sie nicht. „Denke
Dir, mit Frau und Kindern hungrig da-

heim sitßzen und sogar hungrig in den

Sonntag, den heiligen Sonntag hinein
gehen! Es ist doch hart, sehr hart und ei—-

gentlich unchristlich, nämlich für die

Leute, die noch etwas haben. Man mag
dem Niclas nachsagen, was man will, aber

Schlechtes weiß doch Niemand von ihm
es sei denn, er bezahle die Leute nicht.

Nun, wo nichts ist, hat selbst der Kaiser
sein Recht verloren. Sag, Lisbeth,“ fuhr
der Taglöhner eifrig fort, als er merkte,
daß seine hausfrau schon die Lippen wie

eine Scheere geöffnet hatte, um ihm den

Redefaden abzuschneiden, wenn er ihn nicht
rasch und fest zwirnte, „wenn wir diesen
Abend kein Brod im Hause hätten und auch
für Morgen nithts zu finden wüßten, was

würden wir für ein Gesicht machen, was

denken und sagen? Der Niclas ist sicher so
schlimm noch nicht, denn er wollte doch auch
zieber nicht essen, wenn die Seinigen nicht
auch was zu essen hätten. Was meinst
Du, Lisbeth, wir wollen noch diesen Abend
mit dem armen Kerl theilen, damit er we-

nigstens Morgen Brod im Hause hat und

Sonntag halten tann, wie andere ehrliche
Christenmenschen auch?“ „Aber er gibt
nichts wieder,“ fiel jetzt Lisbeth, schon halb
besiegt und doch auch wieder geängstigt
über den möglichen Verlust ihres halben
Wochenkapitals ein. „Nein, wir wollen's

ihm gar nicht einmal borgen, wir wollen's

ihm nur in Gottes Namen schenken. Wir

wollen auch einmal ein gutes Werk thun,“
versetzte der Taglöhner.

„Schenken“, dehnte Lisbeth fast erschrok-
ken. „Fünf Siibergroschen schenken!
Wir armen Leute fünf Silbergroschen
schenken! Wovon sollen wir denn selber
leben?“ Das Herz war ihr doch schon weich
geworden. „Heute sind wir gesättigt,“ fuhr
der Taglöhner fort, „fürmorgen und über-

morgenhaben wir noch Brod, auch haben wir

ja noch einen kleinen Vorrath vonKartoffeln.

schen für den Niclas, der doch noch viel är-

mer ist, als wir.“ Die Frau machte noch
einige Einwendungen, gab aber doch end-

lich die fünf Silbergroschen her, die ganze

Hälfte ihres Geldes, und der Wilhelm hatte
sie kaum in den Händen, als er seine Mütze
eiligst aufsetzte und sofort aus der Hülte
hinauseilte, die Gasse hinab, hast Du nicht

esehen! so daß die Lisbeth zwar den Kopfstelte, aber im Herzen doch eine un-

nennbare Freude über ihren Mann nicht
zu lassen wußte. Ein paar prächtige Thrä-
nen rannten ihr die Backen herab.

Der Taglöhner lief also die Gasse hin-
ab in einer Eile, als fürchte er bei einem

großen Glücke zu spät zu lkommen, direlt

auf des Vogelfängers armselige Hütte zu,
in der, ob es auch bereits dunkler Abend

war, kein Licht brannte und nur die Vö—-
gelschaar in den vetrschiedenen Bauern

schlief. Die Hausthür war nur angelehnt,
aufstieß der wackere Mann die Thüre,
trappte hastig in die Stube, in der düster
und schweigend der Niclas mit all den

Seinigen dasaß, legte das Fünfgroschen-
stück auf den Tisch „für Brod“ sagte er

selbst zitternd vor Hast und Aufregung,
und damit war er auch wieder zur Thüre
hinaus. Die plötzliche, geräuschvolle Er—-
scheinung Wilhelm's, das Aufspringen des

Niclas und versuchte Nachlaufen desselben,
jetzt war die Thüre verschlossen, der

fröhliche Durcheinander von Frau und

Kinder hatten alle Vögel des Hauses aus

ihrem süßen Schlummer geweckt, so daß
diese mit den unbefiederten zweibeinigen
Wesen des Häuschens herumzuspringen, zu

piepen und endlich gar zu singen begannen.
Die Freude des Niclas war so groß, daß
er während sein Weib mit dem Gelde in's

Dorf lief, um Brod zu holen, die Fiedel
von der Wand nahm und ein Kirchen-
lied anstimmte, bis ihm selbst die hellen
Thränen von den Wangen liesen. Da—-

rauf tam der fröhliche Sonntag. Der

Taglöhner aber war auf einem Umwege
nach seiner Wohnung gegangen und war

jedenfalls der Allerglücklichste füt den

Abend und in der Nacht. Hatte er doch
auch einmal ein gutes Werkl gethan.

Am andern Morgen war's Der Wilhelm
dachte wenigstens nicht weiter mehr an seine
Heldenthat vom vorigen Abende, als daß
es ihm sonntäglicher wie gewöhnlich zu

Muthe war, als unser Herrgott im Him-
mel, der oft wunderlich die Wege und

Schichsale der Menschen verlknüpft, bereits
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anfing, dem Taglöhner die Zinsen seines
hergeliehenen Capitals auszuzahlen. Und

das kam auf folgende hoöchst einfältige
Weise. Zwei Frauen trafen sich auf dem

Kirchwege, die sofort im Gespräch begriffen
waren, wie sich von selbst versteht. Oder

hat einer meiner Leser schon ein paar Frau-
en lange schweigend neben einander gehen
sehen? Also fragte die Eine: „Aber sagt
einmal, Lisbeth, wohin ist denn gestern
Abend Euer Mann noch so eilig hingelau-
fen? Der lief j-, als ob's hinter ihm ge—-

rannt hätte“ „Ein gar sonderbarer
Mann ist er, lächelte die Lisbeth, und ging
ein paar Schritte schweigend weiter. „Wo
er hingelaufen ist noch so spät, Gertrud,
wollt Ihr wissen? Denkt Euch, bringt mir

gestern Abend der Mann zehn Groschen
baar Geld in's Haus, sein ganz erübrigter
Lohn. Man ist schon die Gertrud, wenn

unser Eins ein paar Groschen besitzt, wie

Ihr leicht denten könnt. Für die ganze

Woche solles aushalten. Du lieber

Gott, wie es ost aushält! Was wollt

ich sagen ?Da tommt der Niclas unten,
Ihr kennt ihn ja, Gertrud, den lustigenVogelfänger, als wir grade den „Engel
des Herrn“ beten, und hat wie immer kein

Brod im Hause. Was will er bei uns?

Borgen, ein Brod oder für ein Brod

borgen bei uns armen Leuten! Denkt

Euch! Wo er schon angeklopft hatte, sagte
er nicht, aber ganz hungrig und elend sah
er drein, das muß wahr sein. Ihr könnt

denken Gertrud, daß ich mich wehrte.

Nein Gott, man hat ja die ganze Haus--
haltung zu besorgen; da ist immer was

nöthig. Aber als der Niclas fort ist,

die Kinder zu Bette sind, fängt mein Mann

an so beweglich von der Noth des Nieclas

zu reden und vom Christenthum, und daß
wir doch noch nicht die Aermsten seien, und

heute sei es ja auch Sonntag, daß ich ihm

envlio die ganze Hälfte unseres Geldes gar

gern hingegeben habe, damit der Niclas

sich sür heute Brod kaufe. Ja, schenken
wolle er es ihm, nicht borgen, das Geld

geradezu schenken, dem Vogelfänger
Niclas, und als er es hatte, seht, da ist er

die Gasse hinuntergelaufen, daß sich mir

selbst das Herz im Leibe herumgedreht hat
vor Bewegung. Ir lönnt denken, wie die

da unten noch froh geworden sind gestern
Abend.“ Der Lisbeth liefen über der Er--

zählung noch einmal die Augen über, eine

solche innere Freude hatte sie an ihrem
Wilhelm, dem armen Taglöhner. Die Ger—-

trud, des Sternhalfen wackere Wirthschaf-
terin, ging nun allerdings ganz schweigend
neben der Lisbeth her, die endlich nicht
müde werden konnte, ihren Wilhelm zu

loben und zu preisen. Baid trennten sich
die Frauen.

An demselben Mittage nach Tisch ging
der Sternhalfen, dem die Wirthschafterin
beim Essen die Geschichte des Taglöhners
vom gestrigen Abende erzählt hatte, nach-
denklich durch die Stube, als ob er über

einen besondern Plan sinne. Dieser Stern--

halfen nun ist auch ein apartes Menschen-
kind, wie nicht viele Gottes Acker in dieser
Welt bebauen. Man klönnte gar viele Ge-

schichten von ihm erzählen, aus einem Jahre
seines thätigen Lebens in's andere, und

immer würde sich irgend etwas Gutes,
Herrliches finden, wie wenn man einen äch-
ten Edelstein um und um wendet und von

allen Seiten sein Licht und seine Farbe
probehaltig erfunden wird. Darüber aber

würde er Mord und Zeter schreien, weshalb
wir hier nur erzählen, wie ihn unser Herr-
gott brouchte, dem Taglöhner die Zinsen
zu bezahlen.. Nun das wollen wir zur Er—-

läuterung beisfügen, daß der Sternhalfen
weder Weib noch Kind hat, auch nie beses-
sen, sehr wahrscheinlich, damit er um so
leichter und freier sich von dem irdischen
Gut wieder losmachen könne, das ihm ziem-
lich reichlich der himmlische Hausvater in

den Schoos gegossen.

Nachdem ex eine Weile auf und nieder

hgengen.
spricht er die eben eintretende

irthschafterin an. „Sag' mal, Gertrud,
wo arbeiiet der Wilhelm jetzt ?“ Die nannte

einen Bauern des Ortes, dann noch einen

weiten und dritten, bei denen abwechselnd
der Wilhelm in die Arbeit gehe. „So,
so!“ redete der Sternhalfen vor sich her.

„NKannst der Lisbeth wohl gelegentlich ein-

mal sagen, daß ihr Mann bei mir einspre-
chen lönne, ich hätte ab und zu auch nech
Arbeit für ihn.“ Weiteres sagt er nichts,
sondern ging nur immer ab und bei beden-

kend, wie groß das fert des Taglöh—-
ners sein müsse, daß es so „theilen“ koönne.

Dann nahm er Rosenkranz und Gebetbuch,
um zur Christenlehre in die Kirche zu gehen.
Gemerkt hat's Niemand, aber ganz beson-
ders Acht hat er gehabt auf des Tagloöh—-
ners wackere Buben, und geschmunzelt für
sich, wenn ihnen die Antworten nur so vom

Munde wegflossen. Auch hat er seitwärts
bisweilen nach dem Taglöhner selber gese-
hen, wie der während der Christenlehre über
die Bank gelehnt, mit recht väterlichem Be-

hagen sich seiner wackeren Kinder freute.

Nicht manche Woche später trat Wilhelm
bei dem Sternhalfen in Dienst u. arbeitete
wacker u. fleißig; dafür erhielt er seinen
ordentlichen Lohn u. manches gute, vertrau-

liche Wort vom Sternhalsen, was ihm be—-

sondere Freude machte. Auch die Lisbeth
hielt bisweilen noch nebenher etwas in die

Küche, aus welchen besondern Gründen ist
ihr gar nicht mehr beigefallen. So dau—-

erte es bereits ein paar Jahre. Des Tag—-
löhners beide ältesten Buben hatten die

Schule hinter sich, waren stark und für ihr
Alter groß geworden, so daß dem Taglöh--
ner die Sorge kam, was er damit anfangen
solle. Doch wagte er dem Sternhalfen
nichts davon zu sagen. Der aber hatte
schon längst seine dcdanten darüber ge-

habt. Er paßte nur die rechte Zeit ab.

Sag', Wilhelm,“ redete der Halfen eines
Tages seinen Taglöhner an, „was dentst
Du mit Deinen beiden ältesten Jungen
anzufangen?“ „Je nun, Baas, was ha
ich damit anfangen ?“ erwiederte der Wil—-

helm fast beklümmert. „Sie irgendwo bei
einem Bauersmann unterbringen, damit

sie lernen, ihr eigen Brod verdienen. Zwar
lieber wär' es den Buben, wenn sie lönnten

ein ordentliches Handwerl lernen, aber das

hält unser Eins nicht aus. Wie lann ein

armer Taglöhner das Lehrgeld aufbrin-
? „So! ein Handwerk möchten sie

ernen,“ versetßte ruhig der Sternhalfen.

„Weißt Du was, Wilhelm, die beiden Jun-
gen gefallen mir, sind brav und geschickt.
Wie wäre es, wenn ich ihnen das ehcheld
bezahlte ?“ Der Taglöhner schaute auf
und schaute zweifelnd den Baas an. „Aber
wir tönnen Euch nichts wiedergeben,
Baas!“ Er stockte. „Nun, dann mag's
nurzunser Herrgott wiedergeben,“ sezte der

delen drauf und sah seitwärts. „Wenn
die Jungen nur brab bleiben. Lasset sie
sich nur ein Handwerk wählen, für den

Meister will ich selber sorgen und das Wei-

tere wird sich finden.“ Damit ging der

Stkernhalfen ruhig weiter, als ob er dem

Dantle seines Tagloöhners ausweichen wollte.

Der blieb nur stehen und faltete die Hände
wie zum Gebet; sein Herz quoll ihm hoch
auf. Vor Freuden hätte er fast geweint.
Aber das wußte er auch, daß man nicht zu

viel in solchen Angelegenheiten mit dem

treffllichen Halfen reden durfte. Deßhalb

brach seine Freude nur daheim bei seiner
Lisbeth aus, der er sein Glück mit Jubel
vertündete.

„Wenige Wochen später hatte der Stern-

halfen für die beiden Buben ordentliche,
christliche Meister gefunden, und schon
wirkte der Eine nach Kräften an der Ho—-
belbank, während der Andere sich mit Ham--
mer und Ambos vertraut zu machen suchte.
Geredet wurde über die ganze Angelegen-
heit zwischen herin und Knecht nicht wei-

ler, als daß der Lettere dem Erstern zu

Zeiten Bericht erstattete, wie die Meister
mit den Lehrbuben zufrieden waren. Na—-

türlich sab der Sternhalfen auch selber
nach und spendete Lob und Tadel, wie er

für nöthig fand.
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Die Lehrbuben hatten aber die Lehre
noch nicht aus, als der Taglöhner zu

lränkeln begann, in Folge eines Fiebers,
das er aus Anhänglichleit an seinen Wohl—-
thäter zur Zeit nicht genug beachtet hatte.
Nun drohte die Noth einzubrechen in seine
arme Hütte. Aber der Sternhalfen hätte

nicht er selber sein müssen, wenn er das ge-

gelitten. „Laßt nur Gott im Himmel sor—-
gen,“ mahnte er am Krankenbette des jam-
mernden Arbeiters, „der verläßt die Sei—-

nen nicht.“ Und was nöthig war, mußte
aus dem Hofe herbei geschafft werden, Arz--
nei und Lebensmittel, die Nothdurft, aber

auch die ganze Nothdurft. Die Lisbeth
arbeite dann nach Kräften im Dienst des

Sternhalfen, so daß es schien, als ob sie die

Hülse zum Theil selber verdiene. Aber das

war nur Schein, wie Jeder leicht denken

kann, nur tröstet auch schon der Schein in

etwa die armen Leute. Der Sternhalfen
weiß nämlich rechtschaffen mit derlei Leuten

umzugehen und hat die christliche Weisheit
des Gibens gelernt, das Wohlthun.
Die Krankheit des Wilhelms verlängerte
sich, endlich ging sie in die langsam daher—-
schleichende Auszehrung über, der Heerd
unerschöpflicher Hoffnungen und Befürch-
tungen, großer Sorgen und vielen Kum—-
mers.

Wie ein Abgesandter der göttlichen Vor-

sehung ging der Sternhalfen in der atmen

Hütte des Taglöhners aus undein, tröstete,

ermuthigte, half und betete dann mit dem

krantken Wilhelm, an dessen Lager die treue

Lisbeth mit ächt ehelicher Liebe aushielt
und den Mann pflegte, noch viel sorgligerund inniger, als sie den gesunden Mann

gepflegt ger In solchen Leiden wächst
ja die wahre Liebe immer größer und ent—-

faltet sich immer reichlicher, je mehr sie sich
in Hülfeleistungen thätig erweisen kann.

Nur, wo der Schein der diebe gewesen, wo

äußere Berhältnisse oder das Interesse die

Menschen in glücklichen Tagen zusammen—-
gehalten, da fällt in der Noth gar bald der

Schein zusammen, und sucht die Selbstsucht
erst recht das Ihre, jammert und klagt und

macht sich und besonders dem Leidenden
das Leben sauer. Unter den armen Leuten, u.

besonders, wenn sie gottessürchtig sind, wo

das Leben fast ein fortwährendes sich ein—-

ander helfen, Troösten und Unterstützen ist,
dort findet man deßhalb auch am öftesten
die beste und die wahrste Liebe unter den

Familiengliedern. Das sah der Stern-

halsen auch ein, wenn er bei seinem kranken

Taglöhner aus- und einging, wie auch, daß
er seine Wohlthaten durchans nicht an Un-

würdige verschwende. Deshalb gab und

half er auch so gern und reichlich.
Auf einen Nachmittag saß der wackere

Baas wieder einmal am Bette seines Ar—-

beiters, der in den letttn Tagen das ra—-

schere Sinken seiner Lebensträfte selbst mit

bangen Gefühlen wahrgenommen. Bis
dahin hatte er, wie es bei Auszehrenden
fast immer der Fall ist, noch immer Hoff-
nungen auf Wiedergenesung genährt, die
vom Wetter, von der Jahreszeit, von der

Medizin, von allen Möglichteiten abhängig
gemacht wurden. Jetzt begann er selbst ernst-
lich zu zweifeln. Das drückte ihn sehr zu—-
sammen, weniger um seinetwillen —er

hatte für sich nichts Besonderes zu verlie-
ren in dieser Welt, und was er allensalls
drin verlor, das durfte er hoffen, drüben

reichlich und viel besser wiederzufinden,
als vielmehr um der Senigen willen, die
er nun hülflos und schußlos zurücklassen
mußte. So kam es, daß er diesmal auf
die Reden des Sternhalsen an seiner Seite
faum eine Antwort zu finden wußte, sondern
trüb und niedergeschlagen dalag, mit sei-
nem Herzenskummer allein. Den seiner
Frau mittheilen, die ihm noch immet die

Hoffnungen hätte stärlen helfen, hatte er

noch nicht über's Herz gebracht. Was ihn
so schmerzte, mochie sein Baas wohl ahnen.

„Nun, Wilhelm,“ hub er endlich an,„Du
bist heute so tr-urig. Sag' einmal offen-
herzig, was Dich bekümmert. So hab' ich
Dich ja noch gar nicht gefunden.“

„Was soll mir sehlen, Baas, versethte zö-

en
der Kranke, „ich bin ein verlorener

Mann. Seht einmal, wie mager ich ge-
worden bin,“ und er entblößte seine Arme,
an denen man vergeblich die musculose
Kraft seiner gesunden Tage suchen mochte.
Nur mehr Ler und Knochen. „Mit mir
geht es zu Ende, das fühle ich gar zu gut.“

„Bist Du denn nicht bereit, Dich in den
Willen Gottes

B ergeben, wenn wirklich
unser Herrgott Dich bald aus diesem Leben
ruft ? fragte der Baas.“ „O, was mich
betrifft,“ antwortete der Kranle, „ich kann
wohl seren ich sürchte den Tod nicht!
Was soll ich den Tod sürchten ? Ich hoffe
auf den Himmel, auf die rut keit
Gottes! aber was soll aus den rzigleit

en werden, wenn ich a toz bin? Die

reth wird nicht im Stande sein, die Kin-

der ordentlich zu ernähren. Die beiden

Buben haben der Aufsicht noch seht noth-

wendig, und der jüngste ist ja noch ein

Kind. Seht, Baas, das allein macht mir

das Sterben schwer. Eine arme Witwe

und unversorgte Kinder zurücklassen, die

sich nun selbst überlassen sein werden, fürch-
ten, daß sie auf Irrwege gerathen, weiß
Gott, was aus ihnen! seht, Baas, das

sind Sorgen, die mir das Herz beschweren.“
Der arme Mann wischte mit der Hand über

die Augen.
Der Sternhalfen schwieg eine Weile.

Sonst war es nie seine Gewohnheit, Wohl-

thaten zu versprechen. Wo er lonnte,
da half er gleich; wenn er es für die Zu-

tunft im Sinne trug, verschwieg er es völ-

lig und wartete nur den rechten Zeitpunkt
ab. Hier mußte er eine Ausnahme von

seiner Lebensregel machen.

„Aber sind die Deinigen auch nach Dei-
nem Tode nicht in Gottes Hand,“ sprach
endlich der Baas tröstend, „und wird unser

Herrgott nicht Mittel und Wege wissen, wie

er den Deinigen zu Hülfe ktommt? Oder

hat unser Herrgott nicht bei Lebzeiten auch
für Euch Alle glerer daß Euch doch we—-

rigten die Nothdürft nicht gemangelt
at?“

„Ach Gott ja!“ seufzte der Kranke, „unser
Herrgott hat wohl gesorgt. Wer dürfte
tlagen? Und dazu wir armen Leute, die

doch so recht nichis thun können, um den

Himmel zu verdienen. Wann thut unser
Eins einmal etwas Gutes? Man ist ja
schon froh, wenn man die Seinigen leid-

lich am Leben erhält.“
Das Auge des Sternhalfen ruhte mit

stiller Bewunderung auf dem Antlitze seines
Arbeiters. Die Gesinnung hatte er

gesucht, diese gottergebene Demuth des

Christen. Nun war er mit seinen Ent-

schlüssen fertig.
„Du hast unnühe Sorge um die Deini—-

gen gehabt, Wilhelm,“ hob der Bauer an.

„Gott hat bereits für sie gesorgt, mehr als

Du hast denken ktönnen. Wie Deine Krank-

heit auslaufen werde, habe ich lange ge-

wußt, deßhalb auch bedacht, was zu thun
ist, wenn Gott Dich aus diesem Leben ruft.
Stirb Du nur getrost und zufrieden, wenn

Dich nichts Anderes drückt, als wie es den

Deinigen ergeht. Die heiden Lehrbuben
bleiben unter meiner Obhut und Pflege,
bis sie selbstständig geworden sind. &
lange sie des Vaters bedürfen, will ich Ih--
nen Vater sein, und da sie gut erzogen

worden, hoffe ich kein Leid an ihnenn er-

leben. Das jüngste Kind bleibt bei der

Mutter, die bei mir arbeiten und ihr Brod.

redlich verdienen kann, wenn sich nichts
Anderes für sie findet. Je nachdem die

Anlagen des kleinen Theodor sich heraus-
stellen, soll er ein Handwerk lernen, wie die

beiden andern, oder auch was anderes, das

wird sich finden.“
„O, Baas, Baas!“ und der Kranke

streckte beide Hände aus dem Bette seinem
Wohlthäter entgegen, „Gott möge Euch
tausendsältig vergelten! Ich kann nichts
mehr für Euch thun!“ Thränen erstickten
seine Stimme, aber er wies nach Oben und

bewegte die Lippen, andeutend, daß er an

Gottes Thron Seiner gedenken werde.

Der Sternhafen war aufgestanden, hatte
die welken Hände des Kranken gedrückt und

griff nach seinem Hute. „Sieh', Wilhelm,
der liebe Gott bezahlt Dir damit die Zin-
sen von dem, was Du ihm geliehen hast.
Er läßt einmal nichts Gutes unbelohnt.“
Der Kranke sah zweiselnd auf und verstand
nicht, was der Baas meinte. „Ich,
unserm Herrgott frlehen! Zinsen ?

Gutes thun? Wie meint Ihr das Baas?
slotterte er heraus. Der Baas lächelte.

„Weißt Du auch noch, Wilhelm, wie Du
dem armen Niclas auf einen Samstag

Abend Dein halbes baare Vermögen ge-
tragen, damit er am Sonntag Brod habe?
Sieh, das hat dir unser herrgott ange-

schrieben, und mich nun beauftragt von den

vielen Zinsen, die ich ihm schuldig bin, einen
Theil während jener Zeit an Dich auszu-

etlen Vir sind noch lange nicht im
einen. Die Rückstände sollen die Deini—-

gen haben, darum habe guten Muth, und

stirb im Vertrauen auf Gott, wie Du drin

gelebt hast. Das rechte Kapital des Gu-

ten erhältst Du jenseits. Verstehst Du

mich ?“ Damit ging der Sternhalfen zur
Thüre hinaus und ließ den Kranken in

staunender, dann betender Verwunderung
zurück. Nur schüttelte er bisweilen mit dem

Kopfe und lonnte nicht recht begreifen, wie
der Baas hinter die Geschichte mit den d

Sgr. gekommen. Er selbst hatte ja nicht
mehr daran gedacht. Seiner Lisbeth er-

zahlte er dann unter Freudenthränen den

Edelmuth seines Wohlthäters und starb
dann auch bald in einem Frieden, der selten
ist, weil er in Lebzeiten so rar verdient

wird. Der Sternhalfen betete noch mit
ihm in der Todesstunde und ging hinter
der Leiche zum Grabe, als ob Einer seiner
nächsten Anverwandten gestorben sei. Auch
der Niclas sand sich da ein und erzählte
dann erst, was der Wilhelm für ein guter

fer gewesen. Nur er blieb selbst der Nic-
as.

Es versteht sich von selbst, daß derStern-
halfen sein Versprechen redlich hielt. Die
drei Buben des Taglöhners Wilhelm sind
drei wacere, brave Handwerker geworden,
die noch bisweilen hren Pflegebater aufdem Sternhose zu I. besuchen und mit
lindlicher Danlbarleit seine Sorge vergel-
ten. Auch der Lisbeth hat's Nothige le-

benslang nicht gesehlt. Dasür hai der
Sternhalsen gesorgt, der noch immer meint,
Gottes Zinsen auszuzahlen, wenn er Gutes
thut und deshalb in der weisen Wohlthä—-
tigleit nicht ermüdet. Der scharrt sich in-
dessen allem Anschein nach ein gewaltiges
Kapital zusammen dort Oben, wo Derje-
nige den großen Haushalt führt für dieses
Leben nicht allein, sondern noch mehr für
das andere, der Niemanden schuldig bleibt
bis in Ewigkeit.

—;; ÚÇs X
u Was das Fieber gemacht. „Sagten

Sie nicht,“ fragte ein Prosessor der Medicin
einen der prattieirenden Studenten, „daß
das dFieber des alten Hirsemayer igangen sei ?“ „Jawodl, Herr Prost or,
aber es hat den Kranten miltge-
nommen.“


