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Die

R

eise.

Einleitung.
^chon

seinen
Kindern
/ die er herzlich liebte
/ da sie
bereits ansingen in die Jahre zu trete
»/
in welchen Kindern die Sorge ihrer Eltern
durch Gehorsam und Dankbarkeit zu vergel¬
ten anfangen könne
«/ Hoffnung zn einer
kleinen Reift gemacht
/ welcher sie mit der
größten Sehnsucht entgegen sahen
. Aber es
war nicht Herr Trautmann
's Schuld/ daß
der schöne Frühling unter vergeblicher Sehn¬
sucht vergangen war/ und selbst der Som¬
mer feine Stelle bald dem Herbst überlassen
wollte
/ ehe das gegebene Versprechen in Er¬
füllung ging
. Der gute Vater Hatte nämdrey

lange hatte Vater Trautmann

IV
Bedingun¬
gen geknüpft/ und so lange diese unerfüllt
bliebe»/ war an die Reise noch nicht zu
denken. Ferdinand/sein ältester Sohn / ein
liebenswürdiger und flüssiger Knabe von eilf
Jahren / welcher sich schon geraume Zeit in
der Schule mit Erlernung der lateinischen
lich dieses Versprechen an gewisse

Sprache beschäfftigte
/ sollte dem Vater einige
wenige darinn geschriebene Zeilen übergeben/
die er selbst abgefaßt hätte / und in welchen
sich höchstens drey Fehler finden dürften.
Oft hatte er schon dieß/ bey angestrengter
Aufmerksamkeit für ihn mögliche Werk/ an¬
gefangen/ und einigemale dem Vater seine
Versuche zugestellt; aber es fanden sich im¬
mer noch Unrichtigkeiten genug, daß bey¬
nahe das vierte Wort durch rothe Diäte,
Las Zeichen eines Fehlers, bezeichnet erschien.
Bernhard der jüngere Sohn , der erst acht
Sommer zählte, war angewiesen ein ordent-

lich geschriebenes Heft aus der Schule zu

bringen / in welchem keine Dintensiecken in
die Augen stralten / denn obschon er einzelne
Worte bereits recht artig schreiben konnte,
so hielt sein Fleiß feiten eine ganze Seite
durch an , und seine Schriften waren meist
reichlich mit Flecken getüncht, so daß er sich
wenig Ehre erwarb , wenn er sein Geschreib¬
sel jemanden zeigen sollte. Aber auch dem
freundlichen kleinen Jettchen wurde aufge¬
tragen in ihrem Schränkchen und unter ih¬
ren Spielsachen bessere Ordnung als bisher
zu halten , und eine ganze Woche hindurch
die Probe darüber abzulegen. So gefällig,
heiter und sanft das Mädchen auch war,
so widerlich sahe es meistens um ihre Sächelchen aus. Nicht selten sah man ihr Strick¬
zeug und ihr kleines Küchengcräthe unterein¬
ander auf dem Boden liegen; ihre Puppen¬
kinder waren zerrissen und beschmutzt
, und

VI
wenn

etwas Herbeybrittgen sollte, fand sie
es entweder gar nicht, oder mußte Loch sehr
sie

lange suchen, da

Mühe gab alles
an seinen gehörigen Platz zu versorgen. Ein¬
mal schien sie endlich zum Ziel zu kommen,
denn vier Tage lang gab ihr die Mutter das
Zeugniß der besten Ordnung , und sie wollte
sogar ihre Bemühung auf den kleinen Bücher¬
schrank ihrer Bruder ausdehnen , um auch
dort besser aufzuräumen ; aber als fie
eines Abends von ihrer kleinen Freundin
Louise zu sich gebeten wurde, vergaß sie sich
vor Freude , und ließ alles, was ste eben
unter den Händen hatte , in Unordnung lie¬
gen. Mit Thränen hörte sie, als sie nach
Hause zurückkam, die gerechten Vorwürfe
der Mutter . Sie sollte ihr Lernvüchelchen
haben , um ihre Leetion auf den folgenden
Tag noch etnigemale zu lesen; aber, o weh!
da war es dem lustigen Kadix , dem treuen
sie sich

keine

VII
Haushündchen unter die Zähne gerathen,
der auch auf seine Weise die Leetivn lernen
, und das Buch schon tüch¬
zu wollen schien

. »Der ab¬
tig angenagt und zerbissen hatte
)" »»hat das Unscheuliche Hund(klagte sie
, sondern deine Nach¬
angerichtet
"", erwiederte die Mutter, aber
lässigkeit
sauge nur gleich wieder an, nach Ordnung
, wenn
, und es muß dir gelingen
zu streben
. Betrübt schlich sich
du recht aufmerksam bist
Jettchen zu Bette.
, aber nie hinlänglich anhal¬
Unter stetem
tendem Bestreben der Kinder des Vaters Be¬
, ging der Sommer all¬
dingungen zu erfüllen
; die reifen Birnen und Pflau¬
gemach vorüber
men, und das Grösserwerdm der sich fär¬
, mahnten sie stark es sey
benden Trauben
, die Reise
hohe Zeit das ihrige beyzutragen
, ehe kalte Herbstwinde
möglich zu machen
, und
das Laub von den Bäumen schütteln

»heil nicht

vm
die kürzer werdende
!! Tage einen Strich
durch den ganzen Netseplan machen
möch¬

ten.

Aber

immer wollte

recht
gehen
; Herr Trautman
» schüt¬
telte/ wenn die Kinder das Gespräch auf die
Reise zu bringen suchte
«/ bedenklich den
Kopf/ nnd sagte auch wohl: , „Liebe Kin¬
der! es scheint euch immer noch kein rech¬
ter Ernst um diese Lustreise zu seyn
.,, Dann
hingen sie betrübt das Köpfchen
/ eins sagte
zum andern
: „Warum erfüllst du auch deine
„Bedingungen nicht
? — du darfst mir schon
„etwas deswegen sagen
? war alsdann ge¬
wöhnlich die Antwort.
Als aber die Kinder immer mehr ein«
sahen/ daß ste allein die Schuld hätten/
wenn ihnen die versprochne Freude
nicht
gemacht werden könnte
/ so entschlossen sie
sich endlich ernsthaft
/ nicht mehr länger sich
selbst im Wege zu stehen
/ und machten ein
von statten

noch

es nicht

!X

, alle ihre Kräfte an¬
einander
, um die Reise noch dieß Jahr
zustrengen
«. Ferdinand versprach sei¬
möglich zu mache
, ihm seine ganze Wap¬
nem Bruder Bernhard
», die weit schöner
pensammlung zu schenke
, (.da Bernhard die
war, als die ftinige
Wappen gar nicht schön abdrucken konnte)
wenn sein Brief, den er jetzt mit doppeltem
, über vier Fehler ha¬
Fleiß ausarbeiten wollte
be. Bernhard versprach ihm hingegen auf die
gleichen Bedingungen hin, das schönste Stück
, eine kleineKokosseiner Naturaliensammlung
nuß und zwey Schmetterlinge die er selbstaus; und beyde Brüder vereinig¬
wählen dürfte
, ihr den gan¬
ten sich gegen ihr Schwesterchen
zen Winter hindurch kein einziges pappenes
, wenn sie ihnen
Schächtelchen zu machen
. Frey¬
durch Unordnung im Wege stünde
lich hatte ihnen Jettchen lieber andre Vor¬
; aber die Bruder beharrten
schläge gemacht
Bündniß mit

X
unabänderlich

auf

ihrem

Entschluß ,

und

folglich

mußte sie es sich gefallen lassen.
Vereinter Fleiß wirkt viel / und was

man ernstlich will , Las kann man auch . Dieß
bestätigte sich an unsern Kindern .
Was
beynahe ein Jahr
lang nicht möglich war,
wurde jetzt , es ist fast unglaublich , in zehn
Tagen geleistet .
Ferdinand überreichte sei¬
nem Vater einen Brief , der keinen ein¬
zigen Fehler

hatte ,

und den er doch ganz

ohne

fremde Hülfe verfertigte ; Bernhard
schrieb sein ganzes Heft hübsch und reinlich;
und Jettchen war das ordentlichste Kind von
der Welt , so daß die gute Mutter nach eini¬
gen Tagen sagte : »Wenn du noch ferner so
»fortfährst ,

so bist du mir noch einmal so
»lieb , und ich werde bey dem Vater schon ein
»gutes Wörtchen einlegen/ ' Jetzt durfte
dann der Vater wieder an sein Versprechen
erinnert werden . Jettchen erhielt den Auf-

XI
trag von ihren Brudern dieses zu bewerk¬
. Eines Abends als sie eben zu
stelligen

/ sagte sie lächelnd zu ihm:
wollte
/ lieber Vater!
„Haft du nicht einmal gesagt
„ein ehrlicher Mann hält Wort?" — Ein ehr¬
licher Mann halt Word antwortete er darauf
, aber packe dich nun/
mit freundlicher Miene
, und halte du auch Wort/
du loses Mädchen
und sey ferner ordentlich.
Es vergingen mehrere Tage ohne daß
ein ehrlicher Mann Wort hielt, aber den
/ als das Erzählungsstünnächsten Samstag
, ergab sich etwas ungewohntes.
chen anfing
(Denen meiner kleinen Leser und Leserinnen,
die vom Erzählungsstündchen noch nichts
, daß zuweilen in
, muß ich bemerken
wissen
, ganz sicher aber immer Samstag
der Woche
Abends um halb sechs Uhr, Vater Traut¬
, sich
mann seine lange weisse Pfeife stopfte
»,
, und von seinen Kinder
an den Tisch setzte
, sehr schöne
und der guten Mutter umgeben
Bette gehen

XII
Geschichten

erzählte
/ wobey ihn die Kinder
durften/ was sie nicht ver¬

über alles fragen

standen
. Er hat ihnen auch alle die
Geschich¬
erzählt
/ welche ihr vermuthlich von ei¬

ten

nem andern eurer Freunde
erzählen gehört
habt. Ich will euch nur an einige
erinnern/
z. B. von Jäger Kappe
! und Friedrich dem
Grossen
; von der Vestung Ehrenbreikstein;
vom Prinzenraub
; dann wieder von Wilhelm

Tell;

vom unerschrockenen Metzger
; oder
von Friederickchen und
Jettchen
; vom klei¬
nen Stephanu. s. w.)
Eben erzählte der
Vater jetzt wieder eine grosse
Geschichte vom

Herr Oberforstmeister
/ als Meister

Back¬

horn (ein ehrlicher Taglöhner des
Hauses/
der Jahr aus Jahr ein bey
der Hand seyn
mußte/ wenn etwas zu besorgen war/

weil
man auf seine Treue und
Thätigkeit zählen
konnte
) — als dieser Lrr
's Zimmer trat/ und
nachdem

er/

die

abgezogene weiße Mütze

in

xm
, einen schönen guten Abend ge¬
Hand
: »Also, Herr Trautwünscht hatte, sagte
, wenn die
»Montag
, soll ich nächste
' »mann
»»Hol; spal»Witterung günstig ist, um Backhorns
"" rief Vater Trautinann
»ten
, stand sogleich auf,
Rede zu unterbrechen
."Beyde
: »Kommt mit mir heraus
und sagte
verliessen das Zimmer.
der

spal¬
, indem er auf¬
" sagte Ferdinand
ten wollen
, und seinen Geschwistern scharf in's
sprang
, als wollte er ihre Meynung
Gesicht sahe
.." Warum hat ihn der Va,
auch vernehmen
? ge¬
ter so schnell vor die Thüre genommen
! die Reise! er soll ohne Zwei¬
wiß die Reise
, denn der Vater
fel unser Felleisen tragen
, es müsse ein ehr¬
hat ja vorgestern gesagt
. Ja gewiß die Reise!
licher Mann mitgehen
! so jauchzten die Kino du lieber Backhorn
»Der hat gewiß dießmal

kein Holz

XIV
der

untereinander
, als

der Vater wieder

ür's

Zimmer trat.
Kinder was kommt euch in den
Kovf,
daß ihr so in Allarm seyd
? denkt ihr etwa/

Backborn hätte den Laubfrosch
gebracht
, den
ich ihm bestellt habe,
und freut euch darü¬
ber so sehr?

Ach,

nein lieber

Vater! antworteten
Ferdinand und Bernhard mit einer
Stimme:
— darüber würden wir uns
nicht so sehr
freuen; Jettchen sagt immer man reise

Montag, und Backhorn
dertrager mitgehen.
sten

Jettchen vertheidigte

näch¬

müsse

sich

als Klei-

zwar gegen

Beschuldigung
, aber mit einem solchen
Lächeln
, daß man wohl merken konnte
,
diese

sie

hätte die scherzhafte falsche
Beschuldigung

keineswegs
etwas

übel

aufgenommen.
Kinder
, sagte Trautmann,
ernster
. — Wo sind wir in der Ge--

Seyd

so

jetzt ruhig

XV
Wichte des Herrn Oöerforstmeisters

stehen

geblieben?

Getäuscht in ihrer Erwartung setzten sich
, wa¬
die Kinder zwar wieder nur den Tisch
ren aber nicht mehr so begierig auf die Fort¬

! — ich
: stille
, als der Vater einfiel
setzung
weiß es, wo wir geblieben sind.
An einem Samstag Abend saß der Herr
Oberforstmeister mit seinen Kindern am Ti¬
, während die zurückgekommenen Jäger¬
sche
, und
knechte eben ihre Flinten rein machten
der ermüdete Philax sich unter dem Ofen
; da sagte er ihnen gerade so, wie
ausstreckte
, und wie es mein
ich es nun zu euch sage
ganzer Ernst ist: »Nächsten Montag
reisen wir ."
Stutzend sahen die Kinder einen Augen¬
dieser
blick den Vater an, bis sie den Sinn
, und in seinen Mie¬
Worte ganz begriffen
/ daß er sie nicht täuschen
nen gelesen hatten

XVI

woge
. Dann sprangen sie auf,
eilten zu ge
hur/ imd schrien mit einer
Stimme: O
Vater, Vater! ist es wahr?
R
--Es ist mein voller Ernst«
erwiederte er. ga
Ich will euch
, meine lieben kleinen Lehe
ftr! selbst überlassen
/ euch die Freude der N
Kinder auszumalen
. Sie fielen einander
de
um den Hals/ und
eines sagte zum andern
: in
„Montags reisen wir.« Daß
Iettchen sogleich^ge
zur Thüre hinaus lief
, um der Mutter, die
sich vorhin entfernt
hatte, diese freudige
Nachricht zu bringen
, brauche ich euch wohl
—
kaum zu erzählen
; aber das wißt ihr vielvc
leicht noch nicht
, daß fie dann von der MutK
ter weg, sogleich die Treppe
hinauf in die
in
Kammer hupfte
/ in der ihr Schränkchen
gli
stand/ um nachzusehen
, ob stch alles in guw
ter Ordnung befände
, und daß sie vor sich
sci
her immer sang
: --Montags reisen wir!«
th
Nachdem stch der erste
Sturmein wenig
^
ihm

XVII

hatte
, wurde nicht mehr vom Herrn
Oberforstmeister erzählt
, sondern über die
Reise gesprochen
. Sie sollte beynahe eine
ganze Woche dauern
, und der treue Backhorn war wirklich bestellt
, Kleider und Wa¬
sche nachzutragen
, was als Borrath erfor¬
dert wurde
. Bey ordentlichem Wetter sollte
in kleinen Marfthen die ganze Reise zu Fusse
gemacht werden.
gelegt

mit? fragte Bernhard
— das versteht steh von selbst
, erhielt er
vom Vater zur Antwort
. »Ey, ey, lieber
Kadix
! du darfst auch mit," rief Jettchen,
indem fie ihn an fich lockte
; Kadix sprang
auch sogleich fröhlich wedelnd an ste auf;
wohl eher um ein Stückchen Brod zu erhä¬
schen
, als um die Reisefreude mit ihr zu
theilen
. Wie doch das gute Thierchen sich
schon auf die Reise freut
, sagte ste zu FerDarf Kadix auch

XVIIl
dinand. Dieser hatte wirklich die gleiche Be¬
merkung schon früher gemacht.
Endlich schlug es halb acht Uhr , und
die zwey jünger» Kinder wurden zu Bette
gebracht, so gerne sie auch länger über die
Reise gesprochen hätten. Ferdinand durfte
bis halb neun Uhr aufbleiben, und nachdem
er noch mehrmals den schönen Himmel
ansähe,
an welchem eben der freundliche Abendsterv
sichtbar wurde , begab er sich auch zur Ruhe,
jedoch mit Sehnsucht , daß es bald wieder
Morgen würde.

1

Die Reise wird angetreten.
Aaum verkündigte der Aufgang der Sonne/

Tag/ der zu hoffen war, so stunden
die Kinder, welche in der Nacht die Reise
, auf. Wie
schon im Traume gemacht hatten
, als sie den
'm Erwachen
froh waren sie bey
ihr Traum in
welchem
an
,
Tag vor sich wußten
. Denn nichts ist
Wirklichkeit übergehen sollte
, als wenn unser söffen Träu¬
wohl verdrießlicher
' m Aufwachen ganz zu Wasser werden.
me bey
Sogleich wollten sie mit ihren kleinen Reise¬
, als der Vater,
anstalten den Anfang machen
nachdem er ihnen guten Morgen gewünscht
, daß bis Nachmittags noch keine
hatte, sagte
, weil es alsdann noch
gemacht werden dürften
Zeit genug sey, und sie sich bis dahin mit
. Als genothwendigerem beschäfftigen sollten
den schönen

2
horsame Kinder befolgten sie zwar diesen Be¬
fehl ohne die geringste Weigerung ; aber ob
sie ibre Gedanken nicht immer bey der Reise
gehabt haben mögen, ist eine andrere Frage.
Endlich nach Tische durften alle Vorbereitun¬
gen beginne« / und der allgemeine Eifer mit
dem sie betrieben wurde« / ersetzte vollkommen
die Kürze der Zeit. Da wurden Kleidungsstücke
und reine Wasche herbeygebracht; das Fellei¬
sen / welches lange Ruhe gehabt hatte / lauö
der Rumpelkammer geholt / und alles aufge¬
schrieben was eingepackt werden sollte. Die
Kinder hefteten sich kleine Büchelchen von
Schreibpapier / um das wichtigste während
der Reise aufzuzeichnen ; spitzten ihre Bleystifte/ nahmen die Landcharte vor sich/ und Fer¬
dinand bedauerte sehr / daß ihm der Vater
nicht erlaubte / die schöne kleine Pistole mit¬
zunehmen / welche ihm sein Herr Pathe neu¬
lich schenkte/ als er diesem zu seinem Geburts"
tage die ersten selbstverfertigten Zeichnungen
übergab. Gegen Abend kam Backhorn noch einmal um bestimmtere Befehle einzuholen/ und
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3
versprach bey schönem Wetter
b
e

halb

Witterung
denn

Morgen Schlag

sechs Uhr zu erscheinen .
war

übrigens

An schöner

nicht zu zweifeln/

der Tag war zu gut / als daß man in

i die Beständigkeit derselben hätte Zweifel setzen
t

a
e

können ; und einige kleine Wölkchen / die kaum
sichtbar / am Himmel aufstiegen / vermochten
keine Besorgnisse zu erregen .
Nachtruhe

s

früher

-

Bernhard

e

r
>

k
>

Die Zeit der

kam herbey / und man ging heute

zu Bette /

als

andre Tage , so sehr

in allem Ernste wünschte / die ganze

Nacht durch aufzubleiben / um / wie er meynte/
noch einige Neiseanstalten

zu machen .

Spät

erst schliefen die guten Kinder ein / nachdem
ihnen der Vater sein Versprechen gegeben hatte/
sie Morgen genau um vier Uhr zu wecken.
Als es eben an dem benachbarten Kirch¬
türme

vier Uhr schlug / erwachte Ferdinand

von selbst / aber kaum traute er seinen Ohren/
als er das laute Plätschern des Regens auf
die Steinplatten

vor dem Hause hörte .

s fangs hielt er es für Traum / rieb
! Schlaf

An-

sich den

aus den Auge « / und richtete sich im

L
AVer , acht er mußte sich über -

^

zeugen , daß er recht gehört hatte , und die
gänzliche Dunkelheit , die ihn umhüllte , bestä-

^

Bette auf .

rigte noch die traurige Erfahrung . Bernhard
erwachte nun auch, und fragte ihn , ist es denn
noch nicht vier Uhr ? — Hörst du nicht reg-

^

nen , antwortete Ferdinand mit betrübter Stimme. Auch Bernhard wollte es Anfangs kaum
glauben , überzeugte sich leider aber bald , als
er aufstand , und an ' s Fenster ging . Ach, das
böse Wetter ! da können wir nun gewiß nicht

^
^
^

reisen , waren die einzigen Worte , die er herausbrachte . Indessen zogen sich die beyden
Knaben dennoch an , so gut es in der Dunkel .
heit gehen wollte , und traten traurig in die

^
' ^

Stube hervor , in der bereits ein Licht brannte .

^

Der Vater stand im Schlafrocke am Fenster .
Kinder ! für heute erlaubt uns das Wet¬

^

ter nicht zu reisen , sagte Herr Trautmann .
Vor Thränen konnten sie kaum die Antwort her .

^
""

ausbringen . „Aber , wenn es bis sieben Uhr
besser würde ?" auch dann , antwortete der

^

Vater , reisen wir heute nicht , weil wir die

§
Wege zu verdorben antreffen würden.

ES reg«

§
^
h
^
,i«

net schon seit zwölf Uhr / und wird sobald nicht

^
^
^

Kinder wieder betrübt in ihre Kammer. Ein
Weilchen lang / konnten sie zwar den Schlaf
nicht mehr finden / doch bald fanden sie in ihm

^
^

noch eine kurze Erholung für die Betrübniß
der sehlgeschlagenenErwartung.
Iettchen schlief ruhig fort / bis sie um halb
.sieben Uhr geweckt wurde. Voll von Reisege«
«danken meynte sie es wäre erst um vier Uhr,

^

mnd wurde sehr unangenehm überrascht / als
.sie die traurige Kunde des Tages vernahm. In«
dessen wußte sie sich etwas besser zufrieden zu

^

geben / als ihre Brüder ; und als diese mit
Thränen in den Augen endlich zur häuslichen
gewohnten Morgenandacht kamen/ bey welcher

.'
^

aufhören. Geht wieder zu Bette / es ist heute
noch nicht aller Tage Abend , und die Reise
soll vor sich gehen/ so bald es das Wetter erlanbt.
Auf diese Weisung hin schlichen die armen

der Vater heute aus dem Biberacher Gesang«
buch das schöne Lied vorlas r »Gott winkt/ so

6
Kürzen Regengüsse, sich täglich auf die Felder hin" re. sprach sie ihnen sogar Muth ein,
und tröstete sie mit der Hoffnung , der Vater
habe gesagt , wenn der Regen bis zehn Uhr
aufhöre , und das Wmer dann schön werde:
so reise man Morgen.
So gerne die Kinder sonst zwar zur Schule
gingen , so kann ich es doch nicht verbergen,
daß sie heute sehr mißvergnügt in dieselbe schlichen, besonders auch , weil sie gestern ihren
Lehrern die Anzeige der auf heute gehofften
Abwesenheit gemacht hatten . ES war sehr gut
für Bernhard , daß er ein Heft schön geschrreben hatte, denn heute blieb er unter dem Mittelmassigen, und sahe so oft es immer möglich
war , an den Himmel, ob er sich nicht bald
besser gestalte. Auch Ferdinand war nicht be.
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sonders zur Arbeit aufgelegt , und Jettchen fth
Lachte mehr an die Reise , als an ihre Ge. nur
schäfte.
So wie aber wieder der Ostwind nach und
nach anfing das Gewölke zu zerstreuen und dein tön
blauen Himmel Raum zu vergönnen, erwachte zim

7
die erneute Hoffnung in den Herzen der Kin¬
der ; und da sie der Vater versicherte/ daß die
Reise Morgen eben so gut als heute vor sich
gehen könnte/ fiengen sie gegen Abend unter¬
einander an sich glücklich zu schätzen/ daß sie
nicht schon heute verreist wäre» / sondern

nochdieganzeFreudevorsichhätten.
Backhorn erschien wieder / und erzählte sehr
treuherzig / daß er gestern Abend das heutige
Regenwetter schon voraus gesehen hätte / indem
die Spinnen in seiner Stube ihm als untrüg¬
liche Wetterpropheten dienten. Die Kinder ver> wunderten sich hierüber / und wollten es kaum
> glauben ; als er ihnen aber nach den gleichen
l Gesetzen auf Morgen ganz sicher schönes Wetter
b voraussagte / glaubten sie es sehr gerne / und
' hielten ihn für einen sehr geschickten und «nt fehlbaren Wemrverkündiger . Voll froher Hoff- nung begaben sie sich zu rechter Zeit zur Ruhe.

d
»Nun/ frisch aufgestanden/ es ist vier Uhr "/
n tönte es an dem folgenden Morgen in' s Schlaf¬

fe

Zimmer der Knaben hinein.

Noch halb schlaf-

5
trunken richteten sie sich auf / und fragten den
Vater der sie geweckt hatte : Reisen wir heute
wirklich ? — Freylich reisen wir / macht euch
nur schnell aus euerm Bette / damit wir fein
zu früher Zeit unsern Marsch antreten können.
Husch ! waren sie aufgestanden / kleideten sich
an / und / o ! mit welcher unaussprechlichen
Freude sahen sie durch ' S Fenster den herrlichen
Tag / den die schöne Morgendämmerung eben
unzweydeutig ankündigte . Hüpfend und jauch¬
zend rief einer dem andern zu : „ Ja / ja / heute
der Wohnstube fanden sie
wird gereistIn
die Mutter schon mit Schwester Iettchen beschüfftigt ; und bald hernach war das Frühstück/
welches für den heutigen festlichen Tag in Choeolate bestand / auf dem Tische . Rene Freude l >
jetzt trat Backhorn zur Thür ein / gab seinen
Morgengrnß von sich/ und lächelte die frohen
Kinder an / um ihren Beyfall für die richtige
Wetterprophezeyung einzuerndten . Nach einer
kleinen Stunde waren alle gerüstet / auch Ka-ix war mit einem guten Frühbissen bedacht
worden / und nun verabschiedete man sich vo»

s

der guten Mutter / die mit dem erst zweyjäh- Äigen Karslinchen zu Hause blieb. Backhorn
> sschutterte das bereitliegende Gepäcke auf / ging/
r -seinen dicken Wanderftab in der Hand / voran;
. Hann folgten der Vater / die Knaben mit ihren
y Stückchen in der Hand / Iettchen mit ihrem
n -Körbchen; ss ging der Zug / von der Mutter
t> öiö zur Hauöthrire begleitet/ munter die Strasse
i> Hinauf / und zum Thor hinaus / das so eben
l Aufgemacht wurde.
tl i
-
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Erste Netseerfahrungen.

zm

ein
„Glückliche Reift / Herr Traurmannl " rief
der fleiffige Schmidt vor dem Thore aus seiner
Werkstatt , in der schon der Blasbalg girrte,
und die Funken stoben. »Sie bekommen schön
Wetter ." Trautmann dankte ihm , und machte
die Kinder aufmerksam darauf , wie viel glücklicher dieser arbeitsame Mann , als der reiche
Herr NebeliuS sey, in dessen grossem Hause
noch alle Vorhänge zugemacht waren, und es
gewöhnlich bis beynahe in den halben Tag hinein, bleiben konnten. Die liebliche Kühle des
Morgens machte den Anfang der Reise besonders angenehm, und Ferdinand bemerkte, als
ste erst eine halbe Stunde weit gegangen waren , er sey noch gar nicht ermüdet. Eine Be>
merkung,

die

^
^
^
^
^
^
xra

M

sich

Küc
gan,
rer i

mit Lachen aufgenommen wurde/ h<-y
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Wunsche
/ daß er heute Abend
möge
. Da der Vater auf
dieser kleinen Reise nichts vorübergehen wollte/
was einigermassen sehenswürdig wäre: so wurde
zwey Stunden von der Stadt entfernt
/ schon
ein Umweg auf das in der Rahe liegende alte
zerstörte Schloß Traubenstein gemacht
. Fer¬
dinand war zwar vor zwey Jahren schon mit
seinem Lehrer dort gewesen
/ aber für die andern Kindern war es neu/ und um so merkwürdiger
. Wie erstaunten sie/ als sie dabey
angelangt waren
/ über die hohen Mauren
/ die
tiefen Grabe
«/ die gewaltigen Thürme
; und
wie aufmerksam horchten sie/ als ihnen Herr
Traumann einige Geschichten aus den alten
Ritterzeiten erzählte
/ von den ehemaligen Be¬
wohnern dieser mächtigen Gebäude
. Man setzte
sich auf einige losgerissene Steine/ und Back¬
horn mußte aus seinem Bündel etwas kalte
Küche frey mache
«/ die mit Brod unter die
ganze Gesellschaft vertheilt wurde
. Der Va¬
ter öffnete eine mitgebrachte Flasche Rheinwein/
bey welcher
/ mit Wasser das in einem Becher
und mir dem

auch noch

so

sprechen

bey erner nahe» Quelle geholt wurde/ vermische

alle den Durst löschten.

Auch Kadip bekam

sein Theilchen an den Ueberbleibselnder Mahlzeit unsrer kleinen Caravanne .

Zei
kic
E"
.^is
^Do
M
^
4kau
vor

Als sie nach aufgehobener Tafel eine Weile
im alten Gemäuer herumklettmen / fanden sie
mehrere ihnen bisher unbekannte Gegenstände.
Ferdinand bemerkte eine Fledermaus / die aus
ihrem Schlupfwinkel aufgestört/ um seine Oh ren schwirrte. Der Vater fing sie mir seinem
Hut / und Jettchen / die sich schnell flüchten
wollte/ weil sie von diesem unschädlichen Thierchen viel Böses gehört hatte/ mußte sie auch nä- klei
her betrachten ; endlich ließ sie Herr Trammanri- k>eu
wieder los. Backhsrn / dem in seiner Jugend f oin
eingeprägt worden waw daß dieses Thier giftiM ivu
sey , trat erschrocken zurück; der abergläubigeQ M<
Mann konnte -richt begreife» / wie er sich aus - Wm
drückte/ daß ein Herr wir Trautmann / es
wage/ eine Fledermaus zu berühren. Bern ^ er
hard entdeckte das Burgverließ / eine tief um
ter die Erde gehende Grube / in welcher man ' ^
hineingeworfene Steine erst nach einer Weile
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^

auf den Grund

prallen hörte / und vernahm

-,rr -mit Schauder
» / daß dieses ehemals der Ort
gewesen sey / in welchem so mancher Unglück¬
liche / oft auch Unschuldige / sein trauriges

ile -Ende gefunden hätte .

Da die Gesellschaft aber

sie .bis Mittag in Staffeldingen , einem grossen
»e. Dorfe seyn wollte / brach man auf / und ging
„s Munter
h«

weiter fort.

Unter

allerhand

angenehmen

Gesprächen,

M Ekam die Gesellschaft um halb zwölfUhr , in dem
e» : vorhin benannten Orte an . Unterwegs wurde
r . nichts beftnders bemerkt , als daß man einen
kleinen Wagen antraf / auf welchem ein aus

M

dem Gefängniß entflohener Verbrecher / von
einigen Soldaten
begleitet / weiter gebracht

^

- wurde . „Wie unglücklich doch dieser arme
j Mann ist , sagte Jettchen " , wir können so ver-

s , . gnügt reisen / und dieser arme Mensch muß mit
^ F geschraubten Händen , wieder in seinen Keri,, '^ ker , und seiner Strafe entgegen . „Aber sei^ -^ ner verdienten
,!! Z Trammann .
^ E krumm . "

Strafe " , unterbrach
„Krumme
Wege

sie Herr
fuhren

Der Pfarrer von Staffeldingen , welcher so
oft er z«r Stadt ging , als Freund im Traut mannMen Hause / seinen Aufenthalt nahm,
war sehr vergnügt , so hekannte Gäste bey sich
eintremn zu sehen. Backhorn wurde angewiesen im Wirthöhaufe Mittag zu halten.
Wie herzlich sich der gute Pfarrer , über
diesen unerwarteten , so lange vergebens versprochenen Besuch freute, hättet ihr, liebe kleine
Leser und Leserinnen.' selbst ansehen sollen.
Er drückte allen unter freundlichem Willkommen die Hände, erkundigte sich nach ihrem Vorhaben , und da er ersi-hr , daß auch der ehrliche Backhorn, ob gleich nur als Lastträger
bey der Gesellschaft sey, ruhte er nicht , bis
die Magd ihn aus dem Wirthshause auch
herholte , damit , wie er scherzhaft sagte,
keines das andre verlieren könne.
Wissen sie auch, lieber Freund ! sagte er
nach einer Pause zu Herrn Trautmann , daß
morgen in Nasselbach, wohin sie heute noch
kommen wollen, Jahrmarkt ist? Herr Traut mann wurde etwas überrascht - weil er wegen

!
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so

her Menge hinströmender

t,

kein so erwünschtes Unterkommen finden möchte,

n,

Pfarrer Weidenzaum ( dieß war der Name des
Dorfpredigers ) beruhigte ihn aber durch die
Versicherung / er selbst werde ihnen bis dahin
Gesellschaft leisten / und schon dafür sorgen/
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Fremden , vielleicht

sie im Gasthofe zum goldnen Bären / dessen
Wirth sein Better sey / gut unterzubringen,
«Dabey ( fuhr er fort ) werden wir noch das
-« Vergnügen haben / einen lebendigen Elephant
§«nnd zwey Lama 's zu sehen / welche dort / wie
««ich von mehrern Seiten gehört habe / zur
«Schau ausgestellt sind." Welche neue Freude
für die Kinder / die diese merkwürdigen Thiere
schon lange gerne gesehen hätten ! Während unterdessen von der etwas alten / aber sehrfreundlichen Frau Pfarrerinn / dieKüchebesorgt wurde,
führte Weidenzaum die lieben Gäste im Gar,
ten herum / und erlaubte ihnen nach Belie.
ben Blumen zu pflücken. Plötzlich erhob Jettchen ein heftiges , Geschrey ; das gute Kind
war von einer Biene gestochen worden / die
sie von einer Blume wegscheuchen wollte .
Et,

2 **
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was kühlendes Oel linderte jedoch bald den

E
Schmerz
- „Die böse Biene; die dumme Blu- 2
rne" rief mißmnthig Jettchen, nachdem sich s<
das erste Weinen gegeben hatte. „Das un- 6
„vorsichtige Jettchen
, das unkluge Jettchen,
" d
antwortete der Vater, und bald verwandelte
sich das Weinen in Lachen
.
ft
Jetzt rief die Frau Pfarrerinn
, der Tisch sey le
gedeckt
, und bald erquickte sich die Gesellschaft in
nach Herzenslust an der einfachen aber sättidi
genden Mahlzeit
, bey der sich die Kinder vor¬
züglich die trefflichen Apfelkuchen wohl schme
- ^
cken liessen
. Nach Tische schenkte der Herr Pfar- >^e
rer jedem ein ausgehöhltes Ey, von aussen mir
artigen Bildern beklebt
, inwendig war ein inp K«
kleinen Versen beschriebener Papierflreif an- M
gebracht
, den man herausziehen
, und wieder Ee
aufrollen konnte
, und der mir Jettchen bey- de
nahe die gleiche Lange hatte. Die niedlichenM
Eyer wurden Backhorn zum nachtragen über
- Nr
geben, der sich
's aber verbat; tragen meynte rer
er, wolle er sie zwar gerne
, aber für's Zerbre
- nie
chen könne er bey den Dingern nicht stehen
, we
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So gerne die Kinder
'/ immer aufs neue die
Verschon

herausgezogen
/ und

gelesen

hätten:

Herr Trautmann sorgfältig in eine
Schachtel
/ und sandte sie durch den Staffeldinger Bothen nach Hause.
so

packte sie

Man nahm Abschied von der gefälligen

thinn/
fein

Wir¬

und Herr Pfarrer Weidenzanm führte/
schönes Meerrohr mit vergoldemem Knopfe

in der Hand/ die Reisenden auf die
die nach Rasselbach führt.

Landstrasse

Sie trafen viele Wagen und Menschen an/
auf den Jahrmarkt reisten
. Etwas

welche

.beschwerlich siel ihnen der Staub/ doch ver¬
gütete die Freude über das schone Wetter diese
Meine Unannehmlichkeit
. Ein altes Männchen
mit grauen Haarem ging nebenher
)/ und keuchte
beschwerlich unter der Last seines TragekorbH
den er auf dem Rücken trug/ angefüllt mit

Gläsern
/ die er zum Verkaufe nach
sollte
. Plötzlich fuhr hin¬
ter ihm eine zweyspännige Chaise
/ die um ei¬
nige Frachtwagen vorbeyzufahren
/ etwas zu
weit auf den Fußweg kam
. Der unvorsichtige
böhmischen

Rasselbach tragen
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rohe Kutscher trieb die Pferde stark an; noch
ehe sich daß Männchen schnell retten konnte
/

m
rri
wurde es umgerannt
/ doch fiel es zum Glücke He
in einen kleinen Graben
/ wo es weiter keinen er
Schaden nahm; — aber aus seinem Trage
- ch
korbe fielen viele Gläser heraus- und wurden ihr
zerschmettert
. „Halt Kutscher,
.' Halt/« rief er/
Herr Trantmann
/ so laut er konnte
/ und lief vo
der Chaise nach/ bis er fie eingeholt hatte
/ be
und auf sein Winken mit der Hand/ der vor- da
nehme Herr/ der mit einer Dame darin
« fuhr/ Be
zu halten gebot
. Herr Trarttmann machte ihn de
nun mit allem Anstand auf das Unglück auf- rvi
merksam
/ welches einem armen Mann/ durch de
die Schuld seines Kutschers begegnet wäre. Fe
Der Kutscher fluchte zwar weidlich
/ daß der da
dumme Mensch hätte ausweichen können
. Als fal
aber Herr Trautmann
/ den Hergang der Sa- ein
cheumständlich erzählte
/ fand er an dem Herrn oh
in der Chaise zu seiner Freude
/ einen Mannder nicht gefinnet war/ durch seine Vergnü
- me
gungen jemanden schaden zu wollen
; sondern ch
vielmehr in dem richtigen Glauben stand
/ daß hie

h man kein Vergnügen mit gutem Gewissen ge¬
iz messen könne/ wobey ein andrer Schaden leide,
'e Herr Baruch Leviz so hieß ekz stieg aus/ und
n erkundigte sich genau bey dem armen Glaömännchenz wie hoch sich sein Verlust belaufe ? um
n ihn zu ersetzen; ( wozu/ streng genommen/ nicht
f er, sondern dergrobe Kutscher verpflichtet war,
f von dem man aber nicht leicht eine Vergütung
, bekommen hätte .) Mit zwey Gulden / war
- das Versehen gut gemacht, obendrein gab Herr
z Baruch dem Krämer noch einen halben Guli den für die ausgestandene Angst/ setzte sich
- wieder in die Chaise und fuhr / nach einem
1 derben Verweis an den Kutscher / weiter.
. Ferdinand machte die richtige Bemerkung,
' daß das Männchen eigentlich durch einen UnS fall glücklich gewesen sey, indem es nun, schon
- einen Theil seiner Waaren doch verkauft hätte,
t ohne sie erst anf den Markt tragen zu müssen.
l
Ehe unsre Reisenden nach Rasselbach ka¬
men , mußten sie noch durch das keine Dörf¬
chen Königsheim. Die Kinder wünschten sehr
hier auszuruhen , und ihren Durst zu löschen.
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Sie

setzten sich etwas abgelegen unter

schattenreichen

einen

Baum , und unterhielten

sich

über das Neue , was ihnen bisher aufgestossen
war , mittlerweile

Backhorn in 'S Dorf

ging , kalte Milch herbeizuschaffen .

hinein
Er kam

aber nach einer Viertelstunde

unverrichteter

Sache zurück , da er nirgends

welche gefun¬

den hatte . Was war zu thun ? — er mußte
frisches Wasser holen , das man mit etwas Brod,
und im Pfarrhause
verzehrte .

eingesteckten Birnen fröhlich

Gestärkt und erfrischt

setzten die

Kinder , zwar ermüdet , doch vergnügt , die
Reise fort , mitten durch 'S Dörfchen , wo sie
aber erstaunt stille standen , denn auf dem Kirch¬
türme hatte es ein Storchennest , und eben
spazierte und flog die Storchenfamilie
herum.
So etwas war den Kindern ein eben so neuer,
als höchst willkommener Anblick . — Bald
waren sie in Rasselbach , wo sie der Wirth zum
goldnen Bären eben so freundlich , als bereit¬
willig aufnahm»

«

Der Jahrmarkt

in Rasselbach.

r -

r -Da die WirthSstube ganz mit Gästen allee
d Art völlgepropft war/ so ließ Herr Traurmann/
ä Wein / Käse und Brod in das angewiesene
ii Schlafzimmer bringen/ welches in drey Betten
i! die ganze Gesellschaft berherbergensollte; wobey
i! ste sich noch glücklich schätzen konnte/ indem nicht
i- nur alle Zimmer des GasthofeS schon besetzt/ son-r dern sogar der Hausgang mit Fremden umla-> gett war , die sonst keinen Platz mehr gefun- den hatten. Dieses war Herr Trautman sehr
! unangenehm. Denn / wenn schon Backhorn stch
k anbot gerne auf dem Heuschober Nachtquartier
' zu halten : so ließ sich die übrige aus fünfPersonen bestehende Gesellschaft doch nicht leicht in
drey etwas kleine Betten vertheilen. Er dachte
nach/ und erinnerte sich/ daß in Raffelbach

ein Buchbinder , Namens Krautberger wohne/
dem er bey dringenden Veranlassungen schon
zuweilen Arbeit gegeben hatte . Dort wollte er
Iettchen unterbringen / denn er kannte die
Leute / als sehr ordentlich und gefällig. Ge¬
dacht / gethan ! — sogleich nahm er daß Mäd¬
chen an die Hand / ging dem Markte zu/ und
fragte nach des Buchbinders Wohnung. Auf
einmal borte er sich in der Entfernung angeru¬
fen : »Ey / der Tausend ! — sind Sie hier/
lieber Herr Trautmann ?" — Er sahe sich um/
und erblickte zu seiner größten Freude gerade
Dieser bot an einem
den gesuchten Mann .
kleinen Tische A. B . C. Bücher / Katechismen/
Brieftaschen / Kalender / Kirchengesänge und
dexgl. feil. Nach der ersten Aeusserung Herrn
Trautmann 'S/ machte stch's Krautberger zur
Ehre und Freude dem Gesuch zu entsprechen.
Die Sache wurde dahin abgemacht/ daß nach
dem Nachtessen seine älteste Tochter / die kleine
Jette bey'm goldnen Bären abholen solle. Bernhard . und Ferdinand kauften von den Sächelchen aller Art / die der Buchbinder auf seinem

n Tischgen hatte, Beutlers
eund
Klugheitsregeln

Sittenlehren
für
Kinder,

e schon in Goldpapicr gebunden ; und machten
j damit Backhorn für feine Kinder ein Geschenk,
t das er mit Freuden annahm . Herr Trautl mann 's Kinder kannten und liebten diese Samm,>lung schöner Verse zum Auswendiglernen ; und

« ich möchte wünschen , daß dieses der Fall bey
i vielen meiner kleinen Leser und Leserinnen
ki wäre.
,

Nachdem Wein und Käse alle waren , begab
die Gesellschaft noch auf einen kleinen
«Spaziergang , der aber den ermüdeten Füssen
>Bernhards nicht recht behagen wollte . Lieber
i hätten die Kinder den Elephant und die Lama 'S
i>heute noch gesehen ; jedoch fand Herr TraytxM

>mann besser , dieses Vergnügen auf Morgen zu
sparen . Ueber die Hauptstraße , welche schon
ganz mit Buden und Tischen besetzt war , führte
der Weg zum Baderthore aus , rund um die
ganze Stadt . Herr Pfarrer Weidenzaum machte
die Kinder auf einen über und über mit Mooö
bewachsenen Stein aufmerksam / und erzählte.

daß vor mehr als zweyhundm

Jahre » / in dem

schrecklichen Kriege / derDreißigjährige genannt/
die Bürger der Stadt an dieser Stelle / dem
feindlichen General / der eine grosse Schlacht
gewonnen hatte / die Schlüssel znr Stadt über¬
reicht hätte »/ und hier der General / im Siege
menschlich / sein Wort gegeben habe / die Stadt
mit der gedrohten und befürchteten Plünderung
zu verschonen ; auch sogleich deswegen von hier
aus an seine Kriegsvölker den gemessensten
Befehl erlassen hätte.
Dem armen Kadix begegnete hier ein kleiner
Unfall . Als er in aller Unschuld an diesem
Stein

kratzte / rannte ein grosser Fleischerhund

auf ihn zu / und hätte ihn vielleicht halb todt
gebissen / wenn nicht sein Herr ihm die Lust
das Recht des Stärker « zu zeigen / gelegt hätte.
So kam er denn mit einer leichten Verwun¬
dung noch aus den Zähnen des grösser» Fein¬
des / den er gar nicht gereiht hatte.
Der Spaziergang
wurde zur Freude der
Kinder bald für beendigt erklärt / und mit
Sehnsucht erwarteten

sie

nach ihrer Zurückkunfc
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den Ruf aus ihrem Zimmer zum Nachtessen
«! au der grossen WirthStafel . Während sich die
^beyden alten Freunde / köllnische Pfeiffen und
^ Taback bringen liesse» / um noch ein Stund« chen zu schmauchen und zu spreche» / nickten
endie jünger « beyden Kinder schon vorläufig
^ ein / ohne sich durch die Lebhaftigkeit die im
^ganzen

Gasihofe

herrschte /

siören zu lassen.

Ferdinand hörte dem Gespräch seines Vaters
^ mit dem Herrn Pfarrer aufmerksam zu ; schlich
sich aber bald in die Wirthsstube / wo ihm
^ die lauten Reden von allen Seite «/ welche mei^ ftenS Krieg und Frieden betrafen / der Heftig>n keit wegen
mit welcher sie geführt wurden/
^ einigen Spaß machten . Trautmann und Weidrnzaum erinnerten

sich der alten Zeiten / und

l als dem letztem die schlafenden Kinder immer in
v die Augen fiele» / sagte er zu seinem Freunde/
lächelnd : „Diese guten Kleinen werden noch
„von keinen Schulden gedrückt . "

„ „Und wir/

i „Gottlob ! auch nicht " "/ erwiederte Herr Trautr mann / „deswegen können auch wir noch immer
« „ruhig schlafen ."
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Endlich kam der Wirth in's Zimmer / und
Gern«
nahm man den Ruf an ; Bernhard und Iettchen mußten sich noch/ um munter zu werden
mit dem dereitstehenden kalten Wasser das
Gesicht waschen. Dann verfügte man sich in
den Speisesaal / worinn eine lange durch eine
Menge Lichter erhellte Tafel / einen schönen
Anblick gewährte. Alle Gäste setzten sich; unsre
Gesellschaft nahm die nächsten Plätze neben
einander ein. Die Kinder verwunderten sich
über die vielen Schüsseln / die so schnell nach
einander folgte» / die vornehme Bedienung/
und das beständige Wechseln der Teller. Fer¬
dinand war damit nicht besonders zufrieden/
denn als er eben seinen Vater noch um eine
Portion Ragout bitten wollte / der vor ihm
stand/ ward er plötzlich seinen Augen entzo¬
gen / und durch ein neues Gericht ersetzt/ das
ihm weniger schmeckte
. Unter den vielen an¬
dern Tischgenossen entdeckte Herr Trautmann
auch den edeln Reiche» / Herrn Baruch Levi/
vor welchem er diesen Nachmittag so gerechte
zeigte an / daß es Zeit sey zu speisen.

^Hochachtung bekommen hatte .
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Er erfuhr / daß
„derselbe ursprünglich ein polnischer Jude sey/
cher sich durch seine glücklichen Geschäfte grosses
^Vermögen erworben / hierauf in diesem Land
„ein Rittergut gekauft habe/ und daselbst wohne.
xZu der bedeutend verbesserten Einrichtung der
jüdischen Schule in der Hauptstadt habe er
^- en ersten Grund durch einen sehr ansehnlichen
^Beytrag gelegt ; und finde nun/ als ein gebilde¬
ter Mann / sein Vergnügen daran / sich merk¬
würdige Kunstsachen aller Art zu sammeln,
^und sich damit zu beschäfftigen. —
^ Unsre drey Kinder konnten sich noch ehe der
Nachtisch gebracht wurde , kaum mehr des
Schlafs enthalten ; darum standen auch Herr
. Traurmann und Pfarrer Weidenzaum von der
Wstfelauf / und übergaben zuerst der vorder
Thüre wartenden Tochter Krautbergers , das
vom heutigen Tage abgemattete Jettchen mit
der Weisung sie Morgen um sieben Uhr
wieder herzubringen. Im Schlafzimmer an¬
gekommen/ überließ sich unsre Reisegesellschaft
gerne der Ruhe / und alle schliefen nach einem
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kurzen Rückblick auf die Freuden und Müh¬
seligkeiten des Tages flux und fröhlich ein.
Noch schlummerten sie alle/ als am folgen¬
den Morgen die kleinste der Gesellschaft
, Jettchen, mit ihrer freundlichen Begleiterinn an
der Kammerthüre pochte
, und an das Aufstehen
erinnerte
. Bald begrüßte man sich zum neuen
Tage. Lene Krautberger erhielt von Herrn
Trautmann für Jettchen
's Nachtquartier einen
Gulden
, um sich dafür etwas schönes am Jahr¬
markt zu kaufen
. Jmchen war mit ihrer Ein¬
quartierung keineswegs zufrieden gewesen
, nicht
wegen den Leuten
, deren Freundlichkeit sie
von Herzen lobte; aber wegen der schweren
und lästigen Bettdecke
, die ihr, den Umstand
abgerechnet
, daß sie das Lager mit Lene thei¬
len mußte
, sehr unangenehm war. Den Kna¬

ben im Gegentheil war die Nacht so schnell

vergangen
, daß sie bald glaubten
, sie seyen erst
zu Bette gekommen
. »Dieß ist, liebe Kinder!
»eine kleine Unbequemlichkeit der Reise
." (sagte
Pfarrer Weidenzaum
) »Je mehr man sieh
.M etwas Unangenehmes schicken lernt/
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wird man fähig/ das Angenehme
schmecke
«/ besonders anf der Reise.
„Dieses werden wir auch heute erfahren
; Ele¬
phant und Lama
'S aber werden alles gut
„machen
."
„desto mehr

„recht zu

Gefehlte

Erwartung , aber doch Freude.

Nach
eingenommenem Frühstück ging man
dem Markte zu. Des grossen Gedränges wegen
hatte Herr Trautmann den Kindern befohlen,
einander die Hände nie los zu lassen, und im
Falle sich gleichwohl eines von der Gesellschaft
verlieren sollte, im goldnen Bären die Rück¬
kehr der klebrigen zu erwarten . Wirklich war
alles mit Käufern und Verkäufern schon vollgepropft . Herr Pfarrer Weidcnzaum ging vor¬
aus , und bahnte gleichsam mit seinem Meer¬
rohrstab den folgenden einen Weg. Ihr Dich¬
ten und Trachten ging einzig nach dem Ele¬
phanten , und da niemand den Ort wissen
wollte , wo die Bude für ihn aufgeschlagen
sey, fragte endlich in einem Bürgersladen
Herr Trautmann einen Kaufmann , der eben

3L
. E « nbeschäfftigt die vorbeywogende Menge etwas
griesgrämig angaffte / und gerade nicht der
besten Laune seyn mochte / weil sich niemand
um seinen Verlag zu bekümmern schien : „Mein
.

,
i

,
i
t

„Herr ! können Sie mir nicht gefälligst AuS„kunft gebe« / wo der Elephant eigentlich zu
„sehen ist /
„ wird ?"

der

diesen

Markt

über

gezeigt

Der Elephant ? — der Elephant ? — antwertete der Mann ; das ich nicht wüßte ; doch
.ja — richtig ! der Elephant . Sie meynen

wahrscheinlich das Kameel / welches vor eini< >gen Tagen hier herum geführt wurde . ES ist
^ !nicht mehr hier / man hat den Kerl der es
, gezeigt hat sortgewiesen / weil das Kameel un-

,
,

.

fers Bürgermeisters Sohn / der darauf gesetzt
iwurde / etwas unsanft gerüttelt hat / und seine
ängstliche Frau Mamma / die nicht weit davon
«dem Spectakel zugesehen hat / durch plötzliches

^ !lautes Wiehern sehr erschreckte.
^
Diese fatale Nachricht wirkte wie ein Donner.
, schlag auf die armen Kinder . Aber die Lama ' S?
^ frug Bernhard mit einem kleinen Seufzer.

z
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Lama's sind/ antwortete der Kaufmann,sein
wenn mir recht ist , meines Wissens auch keinsMr
hier ; anders Sie müßten die Schachtel niWn
weissen Mäusen darunter verstehen, die miiche
dem Kameel gezeigt wurden. Herr Trautman, ^ u

dankte für die gegebene Auskunft ' und wanLi^ ich

sich mit seiner Familie schnell um die Eck dass
damit sie ihren Mißmuth nicht auf dem Markt zu f
gen
äusser» möchte.
geht
fehlgeschlagen
die
durch
verstimmt
Sehr
Erwartung , ging man wieder dem Wirthichen
hause zu, mit dem Vorsätze, Raffelbach » und
gesäumt zu verlassen, da der Jahrmarkt
und für sich selbst, nichts vorzüglich anziehe ihn
des für die Gesellschaft hatte , auSgenomnn Hrn
für den ehrlichen Backhorn , der alle zcknijt
Schritte etwas in einer Bude entdeckte, w Kla
er hätte kaufen mögen, wofern nicht der iM wäh
gel an Geld ihn genöthigt hätte , es bey' Jed
blossen Wunsche bewenden zu lassen. Int vm
sen sollte unsern Reisenden doch noch eM mch
zur Entschädigung werden. Ein BauchreW mal
ließ sich nämlich ankündigen, der um etlfll ! ren

>
'
'
^

;
l
-«
i

"

^
^
§
k
k
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ferne Kunst im schwarzen Schwan hören lassen

werde. Obschon nun Herr Trautmann seinen
Kindern lieber etwas belehrenderes und nützli¬
cheres gegönnt hätte : so war es doch etwas
Neues/ in seiner Art merkwürdiges / und um
nicht zu späte zu komme» / ging man sogleich
dahin. Der Saal begann sich mit Menschen
zu füllen / und kaum hatte die Stunde geschla¬
gen / so trat Herr Fix , in einen Ueberrock
gehüllt , unter die Menge. Ein kleines Hündchen bellte ihn hart an , man sahe sich um,
und mehrere der Zuschauer riefen unwillig:
>Wer bringt denn einen Hund herein ? Jaget
ihn hinaus ." Herr Fix wußte sich schon von
ihm los zn machen, er gab ihm einen Tritt
mit den Füssen, heulend schien der kleine
Kläffer nach der Thüre zu laufen , und man
wähnte sein Winseln noch draussen zu hören.
Jedermann staunte , den Hund so deutlich zu
vernehmen, ohne ihn zu sehen, bis endlich
mehrere die dergleichen Dinge nicht das erstemal hörten , andere darauf aufmerksam machten , daß dieses blosse Kunst des Bauchredner '3*
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ge¬
sey. Durch diesen gelungenen Versuch
spannt , herrschte ein allgemeines Stillschweige»/ welches aber plötzlich unterbrochen wurde,
indem aus der Mitte des Zimmers , während
Herr Fix seinen Ueberrock auszog , eine Stim¬
an !"
me erschallte: „Fangen Sie doch endlich
Sobald ich mich bequem gemacht habe , ant¬
wortete cherr Fix ; und die Zuschauer wurden
unwillig über den unbekannten Tadler , wur¬
den es aber noch mehr , als sich die gleiche
Stimme gar vernehmen ließ : „Sie scheinen
nur
„bald nichts zu können , und prellen uns
FixHerr
„um unser Geld ." Aber jetzt began
welcher durch dieses Vorspiel nur die allge¬
meine Aufmerksamkeit hatte rege machen wol<
als'
len , ein Gespräch mit einem Kranken ,
er> ;
ziemlich laut zur Thüre ein , die Stimme
!^ >
scholl: „Kauft Citronen ; kauft Pomeranzen
Die Gesellschaft sah sich wiederum getäuscht/!
denn auch dieses war Herr Fixens Stimme.
^
Bald darauf wurde Herr Pfarrer Weidenzaurs
selbst einen Angenblick nicht wenig bestürzt/i
als er sich von der Wand her anrufen hörter

ge- «Das ist nicht dein Meerrohrstab ; gieb ihn geschwind her"/ obschon er merkte daß es Täukdc,schling sey. Er konnte nicht unterlassen seinen
ttti! Stock recht fest zu haltenworüber
der Bauchum redner , wie jemand wahrzunehmen glaubte/
ein kleines Lächeln nicht verbergen konnte,
am Solche und ähnliche Unterhaltungen verkürz'ds ten allen die Stunde / und mit voller Zufrie»ul denheit verliessen sie um zwölf Uhr den in
^ seiner Kunst geübten Äerrn Fix.
üt
wei

^

Da sie bey ihr? r Zurückkunft im Gasthofe
hörten / daß vor ein Uhr nicht an der allge!§>meinen Tafel gespeist würde / entschlossen sie
^ sich mit etwas kalter Küche vorlieb zu nehmen/
^ um hernach sogleich die Reise fortsetzen zu
^ können. Man bezahlte die Zeche/ nahm vorn

^ freundlichen Begleiter / Herrn Pfarrer WeiH denzaum Abschied/ der sehr treuherzig einlud
^ bey m nach Hause Weg wieder bey ihm einzusprechen; und so ging' S aufs Neue weiters.

^ Auch Kadix schien sich zu freuen Rasselbach
verlassen zu können/ wo er den ganzen Vor-

mittag im Zimmer eingesperrt bleiben mußte;
mid vorn guten Wetter begünstigt, wurde in
froher Laune die Stadt verlassen»

°x
??

Der neue

Reisegefährte.

_

Äer

Fußweg nach Petersdorf
/ wo sie eine
Glashütte zu sehen hoffte
«/ führte ste einem
! kleinen Flusse
/ dem sogenannten Forellenbache/

E«ach. ES war ein sehr lieblicher Weg/ und
. oft standen sie still/ um sich an dem freundli¬
chen Anblick dieses durch lachende zum Theil
l mit reichbeladenen Fruchtbäumen bepflanzten
, Wiese
»/ sanft hinfließenden Baches zu erquikken. Ein kleiner Unfall lehrte hier Jettchen
eine neue Vorstchtsregel
. Sie hatte das Band
an ihrem Strohhütchen aufgemacht
/ um etwas
kühler zu habe
»/ ein kleines Lüftchen wehte
den Hut vom Kopfe und zum größten Schrekken gerade in das Wasser auf dem er ganz
langsam forrschwam
. Backhorn wollte gleich
den Bündel niederlegen
/ und den Hut auffan-
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geil, aber Herr Trauma «« gab es nicht
zu- <
daß er ohne Wetters in Las Wasser
hineinwatte / j
indem er sagte/ man wisse nicht , wie tief
es f
sey ; es wäre besser einen neuen Srrohhm
karr- fen / als sich der geringsten möglichen
Gefahr '
auszusetzen. Zum Glücke befand sich gerade
am entgegengesetzten Ufer / ein Knabe
der
Krebse sing ; dieser langte mit einer Hasel¬
staude bald das Hütchen heraus / und da
hier
ein Steg über den Bach angebracht war /
lie- ,
ferte er feine Beute sogleich ab / erfreut
ein
kleines Trinkgeld / welches er erhielt / so ge¬
schwind verdient zu haben. Fettchen hatte
nun nichts verloren / als daß sie den Hut
bis
er trocken war / an der Hand tragen
mußte/
und daß die schönen seidenen Bänder
ihren
Glanz verloren halten . Der Vater versprach
zu ihrer vollen Beruhigung bey
Hanse für einen
treuen zu sorgen / und Fettchen konnte sich
in
das kleine Mißgeschick so wohl fügen / daß
sie
den Wunsch äusserte/ noch recht lange
diele
Bänder tragen zu können/ ehe sie zu Hause
durch andere ersetzt werden müßten.
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>atte ^

Eine Stunde weiter gelangten sie wirklich
ber Glashütte ; ein Werk das den Kindern

>f ^ Doch ganz unbekannt war . Obschon sie sich
Mm furchtbar heissen Schmelzofen nur bis auf
. ' ' Zehn Schritte nähern konnten : sahen sie dennoch
rad < Ärmlich / auf welche Weise Gläftw Bouteillen
und andere Gegenstände von Glas zubereitet
'werden .
Einige Männer tauchten nämlich
, ^ ' ' eine hölzerne Röhre sehr oft in eine auf glri^

henden Kohlen stehende Schussel / in der sich
eine Mischung von geschmolzener Kieselerde

^

und etwas Braunstein

befand .

Darauf

blie-

,ftn sie darein / wie ein Kind welches ScifenMasen macht / und so sahe die Gesellschaft voll
^
^
^

Bewunderung

vor ihren Augen / die Verferti-

chung so vieler künstlichen gläsernen Geräthe/
,die wir täglich gebrauchen und vor uns sehe«/
, ohne zu wissen / oder uns zu bekümmern / wie

"

sie eigentlich entstehen .

"

suchte einen der Arbeiter / den Kindern

^
,

Herr

Trautmann

er.
die

Vorrichtung näher zu zeigen / und dieser war
^auch noch so gefällig Ferdinanden einige zum
Glasschmelzen erforderliche
Mamiatten
m
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seine kleine

Sammlung

zu

steuern
. Was

Bern¬
harden am meisten auffiel
/ war: daß der

Blaöbalg
/ der

die

Kohlen des Ofens immer
in
voller Glut erhielt/ vom
Wasser getrieben
wurde
. So mußte denn also das

Wasser dazu
dienen
/ seinen Erzfeind das
Feuer recht leb¬
haft zu mache
»/ und dieses

geschah durch
Hülfe eines dritten
Elements
/ nämlich derLnft.
Der Wunsch unsrer zwey
junger» Kinder
war nun sehr auf ein
baldiges

Nachtquartier
gerichtet
/ denn sie fühlten nicht
geringen
Schmerz durch die Blasen
verursacht
/ die das
ungewohnte Fußgehen bewirkt
hatte. Dieses

aber mußte noch durch
einen anderhalb Stun¬
den langen Weg
erkauft werden
; indessen so
unangenehm dieses an sich war/
so schlickerte
mau doch mitunter über
den komischen

Anblick
die Kinder so hinkend
/ und gleichsam auf

Eyern gehend mit anzusehen.
Unterwegs gesellte

sich ein

muntrer Reisen,
der zu ihnen/ dem man
seiner sogleich in'S

Auge fallenden
Biederkeit wegen
/ auf den er.
ßen Anblick gut werden
mußte
.

Einen srar-
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ikm Wanderstab in der Hand / Rock und Fel!leisen auf der Achsel, bot er der Gesellschaft
in l seinen schönen guten Abend , und fragte:
ien ' »Wohin geht der Weg ?" Nach Peterödorf,
^war die Antwort . Sehr gut , erwiederte der
Reisende , da gehen wir ja in Gesellschaft.
ch.
.H Hier ist doch eine herrliche Gegend, und heute
Er pfiff seinem
so ein prächtiger Abend.
^
war,
zurückgeblieben
wenig
ein
der
Hunde ,
und bald mit Kadix Freundschaft machte, ob«
^
schon eö an Grösse ein Unterschied war , wie
^
zwischen Zwerg und Riese, denn jener war von
^
einer der größten und stärksten Hunderacen.
§
Die Kinder belustigten fich nicht wenig an den
sonderbaren Sprüngen der beyden vierbeinig,
ren Reisekammeraden; und fragten den frem.
den Herrn : „Ihr Hund scheint ungeachtet seft
»ner gewaltigen Grösse , dennoch ein gutes
»Thier zu seyn?" „Gut und böse, wie man
will , ( war die Antwort ) aber ein wackerer
Patron ist mein Leo, potz Element l — nächst
Gott hatte ich ihm gestern Abend die Erhallung meines Lebens zu danken ; ohne ihn wäre
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ich

verloren gewesen
.« Herr Trammann er. ider
staunte
, und bar ihn den Vorfall zu
erzählen. ^ia>
Dackhorn spitzte die Ohren so
viel er konnte; i lege
und die guten hinkenden
Kinder fühlten die MkM
Schmerzen beynahe nicht mehr
. Die Auf. M ßc
merksamkeit war bey allen
gespannt.
Ml
»Ich hin, begann der
Reisende
, ein Leder. ^dre
Händler aus Hanover
, und befinde mich schon ftchg
seit sechs Wochen in
Geschäften meines Prin. -wan
cipals auf der Reise
. Da ich hörte, daß in jpfin
Raffelbach Jahrmarkt wäre,
beschloß ich auch
zwe
hinzugehen
, um wo möglich in den
^and
Artikeln
unsers Hauses etwas zu
verhandeln
. Schon ftns
brach gestern Abends die
Dämmerung ein,
chaß
als ich mich von
Schaltenfangen
, einem klei. -raub
nen Dorfneste im Walde
jenseits Rasselbach
^haue
nach dieser Stadt auf
den Weg begab
erst
.
Ich
gestehe
, es wurde mir bald nicht so
SaN
gar wohl
zu Muthe, da ich des
Weges nicht so recht
^gen
kundig war, ziemlich viel
Geld bey mir hatte, ' gab
und nur einiges in der
Hfif
Dorfkneipe aus der
ich so eben kam
, etwas verdächtig vorgekom¬
'Best
men war. Doch beruhigte
ich mich bald, ifl ^ l-M!
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er- ^der Hoffnung , so nahe bey einer bevölkerten
m. ^Stadt dürfe ei« Wandrer wohl nicht an völe; sicher Sicherheit zweifeln. Auf einmal knallt
ne ^hinter mir ein starker Schuß , — und stellen
>f- jste sich mein Erschrecken vor r ich hörte die Kujgel in eine kleine Tanne fahren ; die kaum
> !drey Schritte von mir entfernt stand, indem
rr Ach gerade an ihr Vorbeygehen mußte. Schnell
^ wandte ich mich um, und ich lasse Sie selbst emr chfinden, wie mir zu Muthe wurde , als ich
> zwey Kerls , den einten mit einer Flinte , den
k Wandern mit gezogenem Säbel auf mich zulau¬
fen sahe ; denn es lag nun keinem Zweifel ob,
zdaß fie nicht den Vorsatz hätten , mich zu beMiben , wohl gar zu ermorden. Zum Glücke

schatte ich Gegenwart des Geistes genug , dem
ersten der auf mich losrannte , eine Hand voll
Sand in die Augen zu werfen , die ich im Au^

zgenblick vom Boden aufgerafft hatte . Zugleich
Igab ich auch meinem Leo , der auf den ersten

^Pfiff au meiner Seite war , und ungeduldig
Befehl zu erwarten schien, durch mein „Pack
> /»an ! frisch pack an , Leo!" das Zeichen mich
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vertheidigen zu
im Ru, indem

helfen
. Das

rreue Thier

ich dem ersten

stürz
«W

Räuber entwei.
chen konnte
/ wie ein grimmiger Löwe auf
den ist,
zweyten los/

faßte ihn bey der Gurgel
, riß ihn^
Boden
/ und würde ihm sicher übel
genugM
mitgespielt haben
, wenn ich ihm nicht mein.
jge„Halt nun einzugerufen
hätte. Der Schurke;au
welcher sich an mich gewagt
hatte/ lag sinn, hi
los da, und ich eilte so
schnell ich konnte Ras- sei
selbach zu, um die Sache
gerichtlich anzuzei
. I,
gen; ich erfuhr bey der
Behörde an die ich t«
mich wandte
, daß man schon seit
längerer' dr
Zeit in jenem Walde
/ solche Räuber gewittert
, m
und erst gestern Vormittag
einen derselben geih>
fangen und wohlverwahrt
nach dem Oberamte
an
abgeführt hätte. Auch werde
von heute Rächt
an, ein Streifzug durch die
ganze verdächtige N
Gegend des Waldes
, vermittelst einer Abthei
w
lung der Stadtgarnison
anfangen
, und so lange «
fortgesetzt werden
, bis jeder Einheimische oder
ft
Fremde vor solchem Gesindel
gesichert sey
.
ln
Dieses war gewiß
, fiel Ferdinand in die
sc
Rede, indem er sich an seine
« Vater wandte
,
P

zu

i

At<!der Verbrecher , den wir gestern ehe wir nach
>ei>!Staffeldingen kamen, auf der Strasse geschlos¬
sn 'sen und mir Wache vorbeyführen sahen,
h» ^ Kann wohl seyn, antwortete Herr Tram.
uZ !tnann , und alle beglückwünschten den Reise,
in jgesellschafter zu seiner merkwürdigen Rettung
ke aus grosser Gefahr . Jettchen schlich traulich
». hinzu , und sagte : „der grosse Hund ist Ihnen
jetzt gewiß noch einmal so lieb als vorher ?«
i. Ja wohl, liebe Kleiner sagte er ; aber du fürchh test ihn wohl? — geh' nur zu ihm hin , wenn
du willst und streichle ihn , er thut dir nrchtch
r
und ist so sanft wie ein Lamm, wenn man
,
- ihn nicht beleidigt, oder ich mein „Leo, pack
an !« hören lasse.
Der Fremde war nun schon auf eine solche
Weise mit unsrer Reisegesellschaft bekannt ge¬
worden, daß sie sich gegenseitig freuten , ein» ander so zufällig gefunden zu haben. Doch hatte
seine Erzählung die guten Kinder etwas angst,
lich gemacht, sie sahen sich bey jedem Gerät »,
sche furchtsam um , wünschten sehnlich bald in
Pererödorf zu seyn, und beruhigten sich zu-
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letzt besonders damit /
daß sie den tapfern 8e»
in ihrer Nahe
wußten . Da der Fremde
/ den
wir von jetzt an / so
lange wir noch etwas
von
ihm zu erzählen
haben werde « / bey
seinem
eigentlichen Name «/ Herr
Waldsturm / nenne »
wolle » / an diesem
Orte noch ganz
unbekannt
war / beschloß er kurz
und gut ohne weitere
Nachfrage im gleichen
Wirthshaus « wie Herr
Trautmann
einzusprechen . Endlich sahen
sie
schon von den
Strahlen
der untergehenden
Sonne erleuchtet / die
Thurmfahne des ersehn .
ten Nachtquartiers :
sie traten in das
Dorf ^
ein / und wurden /
wie gestern Abend im
gold
. >
nen Bären / heute im
Gasthof zur Stadt Lon- i
don willig und
freundlich aufgenommen /
um
hier von der
Beschwerde des weiten
Fußgehens
sich zu erholen.

^
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Der Taschenspieler.

e
r

e

r

„§ Aollen Sie gefälligst in die obere Stube
?" rief ihnen jetzt der Wirth mit eispazieren
nem tiefen Bückling entgegen/ „denn in der

' ^ untern sind.eine Menge Abendgäste/ die Ihnen
' ^ vielleicht inkommodieren mochten." Obschon
Herr Tranmaun für sich allein gerne in diese
unbekannte Gesellschaft gegangen wäre/ da man
meistens bey einem solchen Abendtrunke Ge¬
legenheit hat / Menschen aus den verschieden¬
sten Ständen / in ihrem unverstellten Thun und
Lassen zn beobachten und nicht selten eine will¬
kommene Bekanntschaft zu machen: so zog er
gleichwohl um der Kinder willen vor / in ein
eignes Zimmer zu gehe» / damit diese ihren
ermüdeten Füssen nun nach Recht und Billig¬
keit in aller Bequemlichkeit pflegen könnten.
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Auch Herr Waldsturm begleitete ihn hinauf. der
Wer bis jemand kam sie zu bedienen, verstrich! dm
eine volle halbe Stunde . Da ging Herr Traut «!
(w
mann etwas unwillig hinunter , und hörte vor!
-er Wirthöstube einen lauten Lärm , der oft.
!Ze
von einem schallenden Gelächter unterbrochen! !ab
wurde. Er ging hinein , und siehe ein Taschen« !Sc
spieler , welcher auf der Rückkehr von Rassel¬ !rer
bach begriffen war , machte, umringt von ei¬ Ph
ner Menge Zuschauer, vor einem Tische stehend,
^He
sein HokuS Pokus . Sogleich holte Herr Traut¬
jFe
mann die Kinder herunter , und einige der
Anwesenden waren gefällig genug , den Frem¬ I„N
den noch etwas Platz einzuräumen. Backhorn ! »e
hielt Jettchen in die Höhe, und wünschte als ! «n
ein guter Vater auch seine eigenen Kinder da
»v
zu haben , damit sie diese Wunder , denn, das
waren in seinen Augen die Taschenspielerkünste, ;
auch mit ansehen könnten.
Nt
Wirklich waren die Kunststücke dieses Man¬
ih
nes für die meisten Zuschauer unbegreiflich,
kl
da sie noch wenige dieser Art gesehen hatten.
w
«Meine Herren « schrie unter anderm der Zan¬
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Uf. derer - der sich Philadelphia nannte / um auch
ich! durch seinen Namen schon Eindruck zu mache»/
ltt.! (welches aber in diesem Dorfe überflüssig war)
wr' »wollen sie mir gefälligst einen goldnen Ring
oft!jgeben?« Niemand wollte es. Herr Trautmann
eri!aber / dem es bekannt war / daß dergleichen
Sachen bey einem Taschenspieler nicht verlo.

rl- ! ren gehen/ reichte den seinigen dem zweyten

:i- ! !Philadelphia dar .
»Schauen Sie / meine
d/ Herrn !« sagte dieser / »der Ring hier muß zum
t- 'Fenster hinaus spazieren.« »Nein / nein ! ich
er „verbitte mir das/ « rief der Wirth / »denn
a. »man könnte ihn nicht leicht mehr finden/ und
m ^»es ist mir überaus viel daran gelegen / daß
s
»meine höchstansehnlichen Gäste / die mich den
»Gastgeber zur Stadt London/ in Petersdorf/
»mit werthem und geneigtem Zuspruchs beehre»/
»bey mir nicht beschädiget werden. « «Thut
nichts/ « antwortete Philadephia / und warf
ihn vor den Augen der Umstehende» / in einen
kleinen Teich der nahe am Hause war . Backhorn/
welcher dieses deutlich zu sehen glaubte / seufzte
schwer/ aus Mitleiden gegen seinen Herm

so

und sagte zu einem » eben ihm stehenden
Bauer .' ch
-Meine selige Großmutter / hat mir oft gesagt/" ko
(hier warf er einen mißtrauischen Blick auf er
den vermeinten Hexenmeister) »daß man bey
solchen Leuten um seine guten Sachen komme/
ich bin froh daß er mich für meine Person/
«'
nichts angeht. Dazu hat es meine Großmutter/
von meinem alten Vetter gehört / der derglei¬
!!
chen Zeug'S auch wohl verstand / denn er ist ' »
zwanzig Jahre in spanischen Kriegsdiensten ge¬
wesen/ und ist dann in zerlumptem Zustand
n
feiner Familie wieder über den Hals gefallen.
e
Zum Glück hat diese bewirken könne« / daß ihm ' z
einige Jahre daraufderDienst eines Küsters
(
und
t
TodtengräberS ist überlassen worden/ aber gleich
zwey Jahre darauf ist er gestorben. Der
Bauer
nikre verstohlen seinen Beyfall z» / schien
aber
auf Backhorns etwas langweilige Erzählung
nicht sonderlich geachtet zu haben / und meh¬
rere der Anwesenden sahen Herrn Trammann
ziemlich scharf a« / ob er nicht verlegen oder
unwillig sey? Trautmann nahm keine Rücksicht
darauf / und winkte mit der Hand man soll«

lieber stille seyn. Der vorwitzige Wirth aber,
konnte sich nicht mehr enthalten so laut , daß
er von allen gehört werden mußte , zurufen:
»Mit Erlaubniß , Herr Philadelphia , das kann
»ich länger nicht zugeben , daß meine hochan„sehnlichen Herren Gäste , in meinem Hause,
„durch Sie , um so kostbare Sachen kommen
„sollten. Kurz und gut ! Sie ersetzen denRing,
„oder Sie kommen nicht gut aus meinem Hause.«
Sehr unwillig antwortete der Taschenspieler:
„Wie soll ich den Ring wieder geben können,
er ist aber übrigens gut versorgt , denn jener
Herr , ( er zeigte bey diesen Worten auf den
Schulzen dieses Orts , der nicht weit von ihm
am Tische stand) hat ihn gut in seinem TabaksBentel aufbehalten .« „Was ? was sagt Ihr?
Was ? — war die Antwort des über alle »raffen
erzürnten Schulzen . „Untersteht Ihr euch
„mich für einen Dieb zu halten ? — Wartet nur !
„ich will Euch tüchtig fortbringen lassen, wo.
»fern Ihr es noch einmal sagt.« »Mein lieber
Herr !« versetzte der Taschenspieler , „haben
sSK .vorerst doch nur die Güte nachzusehen.

§2
„ob ich mich geirrt

habe ,

denn ich will kei¬
ehrlichen Manne Unrecht thun . " Brum¬
mend machte der Schulze den Beutel auf,
und — was gerade zu oberst , in zwey Papierchen eingewickelt lag , war — Herrn Trautnem

mannö

Ring .

Jetzt

war der Schulze doch
verständig genug , mehr auf die Täuschung , als
auf das allgemeine Gelächter zu achten , wel¬
ches dieser Vorfall veranlaßte , er verbiß fei¬

k
r

r

r

r

nen Unwillen und lachte mit . Da Herr Philadelphia eben aufhören wollte , fragte Herr
Waldsturm : „ Einst sahe ich einen Künstler
„wir Sie , der konnte Taschenuhren klein stos„fen , und wieder ganz machen ; verstehen Sie
„dieses auch ?" „ Warum nicht, " sagte der
Mann , befahl seinem Gehülfen den Mörser
herunter
zu holen , und legte dann Herr»
WaldsturmS

schöne goldne Nexetieruhr
hin¬
sing er an mit der Mörserkeule zu
stoßen daß es krachte , nahm hierauf die Bruch¬
stücke von Glas und Metall heraus , und zeigte
sie zum Erstaunen vieler Zuschauer . „ Nun .'
ein .

nHerr

Dann

Philadelphia

, machen Sie

meine Uhr

i
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«wieder vor unser aller Augen ganz," bat
; und nachdem der TausendHerr Waldsturm
künstler ein wenig gezögert hatte, es zu thun,
reichte er die Uhr wider ihrem Eigenthümmer
hin. «Hier ist sie wieder ganz." Von den Kin¬
dern war die ganze Zeit Ferdinand das auf¬
. Jetzt lispelte er dem freundlichen
merksamste

neuen Reisegefährten in's Ohr: «Wie geht
«denn das zu; ich glaube nicht daß man

, eine zerschmettern^
anblasen
." «Ich
«Taschenuhr wieder sogleich ganz macht
«glaube es auch nicht, antwortete er, eS geht
»alles ganz natürlich zu, lieber Ferdinand!
."
»aber jetzt kann man nicht darüber sprechen
Man bat den Wundermann noch um ein
, die er dann in ver¬
Paar seiner Kunststücke
schiedenen überraschenden Versuchen gerne
. Dann ließ er einen Teller herumge¬
machte
hen, der von den Zuschauern des Ortes meist
nur mit Kupfermünze ausgestattet wurde.
Unsre Reisegesellschaft aber, hatte durch
einen angemessenen Beytrag den Künstler für
! und da der Wirth am
seine Mühe bezahlt
«mit ein wenig

Ende sehr froh war , daß Herr Philadelphia
ziemlich vielen Besuch diesen Abend hergelockt
hatte , indem er sogar zu glauben schien, daß
die ganze Trammann 'sche Familie dem Künst¬
ler zu lieb nach Pcterödorf gefolgt sey , gab
er ihm umsonst für heute Nachtquartier
ein kleines Abendbrot

, und

Unsre Gesellschaft begab sich nun wieder
in ' S obere Zimmer , und verzehrte mit gutem
Appetit Las reinliche Nachtessen , dann ging
man unter der Erinnerung an die mannigfal¬
tigen abwechselnd angenehmen und beschwerli¬
chen Auftritte

des

vergangenen

Ruhe , und die eben so fröhlichen

Tages

zur

als ermü¬

deten Reisenden sanken bald in einen sanften
Schlummer.
ES war zwar die Reise von Peterödorf auf
fünf Uhr des folgenden Tages festgesetzt. Herr
Trautmann

jedoch fand Gründe für heute die

Kinder ruhig bis sieben Uhr schlafen zu lassen.
Schwerlich

wird euch , liebe kleine Leser und

Leserinnen die eigentliche Ursache sogleich in
den Sinn

kommen .

Ich

will es euch nur

sagen : das Werter hatte sich über Nacht / ganz
unerwarteter

Weise sehr verändert .

Um sechs

Uhr erwachte der Vater selbst erst / aufgeweckt
durch einen starken Gewitterregen

/ aus ganz

umwölktem Himmel / Da er nun einsähe / daß
für den Augenblick die Fortsetzung der Reise
nicht vor sich gehen könne : so ließ er die Kin¬
der in der Ruhe .
Er für sich stand auft
rauchte seine Pfeift / und las nebenbey zur
Unterhaltung ' in einem schönen alten Buche/
welches sich / weiß nicht wie / auf das etwas
staubigte

Kästchen - es . Schlafzimmers

verirrt

haben mochte / und sehr schöne Kupfer

von

Städten

ent¬

hielt .

und Schlössern in der Schweiz
Als er eben ein Kupfer

ansähe / das

den Fall

einer Schneelawine

Backhorn

herein / nachdem er doch zur Vor¬

vorstellte / trat

sicht erst an die Thüre gepocht hatte .

„Wie

„bald soll ich mich anschicken fortzugehen / Herr
„Trautmann ! ich bin schon seit fünf Uhr auf
„den Beinen / und habe alle Viertelstunden
glaubt/

" — -— - Wo habt

»stand , guter

ge¬

ihr euer « Ver-

Backhorn ! sagte Herr Traut«
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-,-mann , denktihr , daß man bey solchem Wet„ter reisen wolle ? Geht Hemmer , laßt euch
,-euer Frühstück wohl schmecken, aber kommt
nicht mehr herauf , bis ihr gerufen werdet."
Backhorn's etwas laute Stimme hatte die
Kinder aufgeweckt, und ste hörten erstaunt,
wie die Sachen jetzt stünden. Der Siegen war
ihnen übrigens nichts minder als unangenehm,
indem ste stch Hoffnung machten , daß die
Reise dadurch nur um so mehr verlängert würde;
aber Bernhard und Jettchen fingen an über
den Schmerz zu klagen , den die Blasen an
ihren Füssen verursachten . Dieses war ein
neuer Grund mit dem Fnßreisen etwas einzu¬
halten . Herr Trammann untersuchte die Bla¬
sen, und fand ste reif, um geöffnet zu werden.
Dieses geschahe aber nicht durch das schmerz¬
hafte , auch bisweilen selbst gefährliche Auf¬
schneiden ; sondern er zog vorfichtig einen kur¬
zen Seidenfaden an einer Nadel ( dieses Hülfs¬
mittel hatte Frau Trautmann mitgegeben)
durch die Blase , den er dann darinn ließ'Dieses erleichterte den Schmerz augenblicklich,

§7
ohne daß eine Verletzung zu besorgen war.
Nachdem man sich gewaschen und angezogen

hatte/

kam der freundliche

Lederhändler
, Herr

Waldsturm ebenfalls zum gemeinschaftlichen
Frühstück
/ und beredete sich nach dem ersten

Morgenwillkommen
/ alö ob sie alte
Bekannte seyen
/ mit Herrn Trautmann
/ we¬
gen den fernern Neiseanstalten
. Auch er hatte
sich vorgenommen
/ seinen Weg über die benach¬
barte schöne Stadt Reifenberg fortzusetzen/
und war um seiner Gefälligkeit und UnterhaltungSgabe willen unsrer Gesellschaft als
fernerer Reisegefährte sehr erwünscht
. Man
beschloß bis Mittag hier das Wetter abzuwar.
ten/ und dann zu sehe
»/ wie man weiter
kommen wolle
. Hierauf begab man sich zum
Frühstück in die Wirthöstube
/ wo sich die ganze
Gesellschaft den guten Caffee mit Eyerbrod/
Butter und Honig/ wie es in jener Gegend
gebräuchlich war Morgenbrod aufzutischen/
trefflich schmecken ließ.
Nach dem Frühstück kam Ferdinand auf
einen Einfall
/ den man.recht artig ifand/ da
herzlichen

4«
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man doch nicht ausgehen mochte, die Zeit , ei¬
nem Briefe an Frau Traritmann zu widmen,
und dieser guten Mutter , eine kleine Beschrei¬
bung von den bisherigen Vorfällen auf der
Reise zu verfassen. Waren schon die Schreib¬
materialien mit denen der Wirth , Herr Neu¬
bock, zur Hand seyn konnte , bey seinem besten
Willen sehr mangelhaft , so waren sie doch
hinlänglich zu Ferdinands Zwecke. Herr Traut¬
mann spitzte die Schreibfedem , welche lange
geruht zu haben schienen, und Herr Wald¬
sturm gab anstatt des elenden durchschlagen¬
den Papiers , einen Bogen von seinem guten,
das er in einem Futteral zu seinem Gebrauche
siers bey sich trug . So schrieb Ferdinand,
indem Bernhard und Jettchen neben ihm fas¬
sen , und von allem , was ihnen bisher auf¬
gefallen war, die gemeinschaftliche Erinnerung
aufweckten, damit kein anziehender Umstand
vergessen werde. Dieser Brief des guten Fer¬
dinands , meine kleinen Leser und Leserinnen,
- hat mich zuerst in den Stand gesetzt, euch,
ihr lieben Freundchen ! mit den bisherigen

Abentheuern der Familie / die ihr schon ken¬
nen werdet / und wie ich denke/ gewiß liebge,
Wonnen habt / bekannt zu machen. Noch mehr
aber habe ich aus der vollständigen Neisebefchreibung/ die alle drey Geschwister/ nach ih¬
rer Rückkunft / jedes nach seinen Kräften / als
wöchentlich regelmässig zu lieferndes Aufsatzchen/ verfertigt hat / und die mir recht wohl
gefallen haben / geschöpft.
Das Regenwetter hatte den ehrlichen Backhorn ganz ausser Thätigkeit gesetzt; um so will¬
kommener war ihm der Bericht / daß die Kir¬
che des Dorfs den katholischen und protestan¬
tischen Christen gemeinschaftlich gewidmet
wäre ; und in einer halben Stunde Messe ge¬
lesen würde. Er ging in die Kirche / und Herr
Waldstnrm / der zur gleichen Confession ge¬
hörte / ebenfalls. Die Mitglieder der andern.
Confession bedauerten / daß heute kein Wochengomsdienst gehalten werde / um auch von ih¬
rer Seite durch Beywohnung bey demselben
Hochachtung für das , was jedem Menschen
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heilig und wichtig seyn muß , nach ihrer Weift
zu bezeugen.
Nach einer Stunde

waren Herr Trautmann

und Herr Waldsturm / durch den Wirth / der
ihnen einen , von beyden nicht geschätzten Zeit¬
vertreib / ein Kartenspiel angeboten hatte / auf
den Wunsch gebracht / ein Spiel / das auch dem
Nachdenken Stoff gebe , mit einander zu ma¬
Sie konnten beyde Schachspielen , und
Herr Neubock wurde nach einem Schachspiele
gefragt . Zwar antwortete er mit nein / fügte aber
bey / daß / wenn die Herren darunter die klei¬
chen.

nen Männchen , Pferde und andre Figuren,
-ie nicht höher als ein Finger wären , meynten r so wolle er bald eines bey der Hand ha¬
ben , denn der Doktor des Dorfs , HerrSilberwadel , habe ihm schon zuweilen daö seinige
gelehnt , wenn es fremde Ehrengäste gewünscht
hätten . Man bat ihn , eö holen zu lassen, und in
kurzer Zeit war es bey der Hand . So verstrich
denn der Vormittag allerseits sehr vergnügt,
und kaum glaubte unsre Gesellschaft ihren Oh¬
ren trauen

zn dürfen , als an der Thmmuhr

6t
Schlag ver¬
-er Mittag durch deu zwölften
kündigt wurde.
nichts gebessert
Da sich das Wetter noch um
doch nicht län¬
hatte / Herr Trautmann aber
so erbot sich Herr
ger hier verweilen mochte/
/ und einem
Neubock mit seinen zwey Füchsen
haben wolle/
Gefährte / das er bald zur Hand
gerne nach der
die Reisenden Nachmittags
zu bringen.
vorhergenannten Stadt Reifenberg
; und Herr WalLEr erhielt den Auftrag dazu
als MtgesellschafAurm nahm gerne Antheil /
Mittages¬
ter . Wirklich stand nach vollendetem
sehr alt¬
eine
/
sen schon um halb zwey Uhr
minder geräumige
modische/ aber nichts desto
der Hausthüre.
und bequem gedeckte Chaise vor
ging / diese nä¬
Als Herr Trautmann hinunter
sie ganz geeignet/
her zu besichtigen/ fand er
und drey Kin¬
um zwey erwachsene Personen
bekam seinen Platz
der aufzunehmen. Backhorn
Zeche wurde be¬
neben dem Kutscher. Die
gegen die gute
zahlt / welche verhättnißmässig
Das Reisebündel
Bedienung sehr billig war .
stiegen Herr
wurde gehörig versorgt / dann

Trammann und Herr Waldstnrm ein; hernach
wurden die Kinder durch Herrn Neubock und
seinen Knecht ebenfalls in die wandernde Arche

gebracht
; man zog möglichst dir Ledernen Vor¬
hänge zu/ und Hopp
.' hopp
.' rollte der Ka¬
sten fort.

6Z

N e i f e n b e r g.
Kindern , welchen das Fahren immer
Äen
etwas angenehm ungewohntes war , gefiel diese
Art zu reisen besser, als die gestrige; besonders
that es ihren noch nicht ganz geheilten Füssen
wohl. Sehr bequem dehnten sie sich in dem
Rumpelkasten aus ; hörten mit einer Art angenehmem Gefühl , das Plätschern des Regens
auf die wohlverwahrte Chaise; und bedauer¬
ten den ehrlichen Backhorn , der indessen so
gut es möglich war in Wachstuch gehüllt,
den neben ihm sitzenden Kutscher Georg bald
von dem unbestreitbaren Nutzendes jetzigen Re¬
gengusses, andern er nur aussetzte, daß es gerade
in die Zeit falle, wo man nach Reifenb.srg fahre,
unterhielt ; bald ihm von seiner Großmutter und
seinen Vettern und Basen allerhand vorplau-
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dertt / dafür darr» gleiche Münze erhielt/ und
also als ein / glücklicher Weise von früher
Jugend auf abgehärteter Mann / von den Un¬
bequemlichkeiten der Witterung / weder son.
derlich geplagt wurde ; noch an dem Hülfs¬
mittel seiner treuherzigen Geschwätzigkeit nicht
etwrlchen Ersatz durch den Historien und Fabelntausch gegen den Picken Georg für diese»/
jedem andern an seiner Stelle ziemlich unan¬
genehmen Nachmittag gefunden hätte.
Nicht weniger angenehm verstrich die Zeit
der Gesellschaft im Gefährte selbst. Herr
Waldsturm hatte nicht nur weite und lange
Reisen gemacht/ ( so daß Herr Trautman »/
der doch auch die Welt gesehen hatte / gestandr
seine Reisen / gegen die von Herrn Waldsturm
gehalten / seyen beynahe blosse Spazierfahrten
zu heissen) und erzählte davon ; sondern er
war auch vor sechs Jahren gerade im Monat
Oktober isiZ in der Gegend von Leipzig/ als
die verbündeten russischen und deutschen Heere
am t8 . jenes MonatS / die merkwürdige BefreymrgSschlacht lieferten , und gewannen. Da-

von wurde nun vieles gesprochen/ und beson¬
ders auch mit grosser Theilnahme von unsern
guten drey Kindern Herr Waldsturm 'S Erzäh¬
lung angehört / daß die drey Monarchen/
Kaiser Alexander von Rußland , Kaiser Franz
von Oestreich / und König Friedrich Wilhelm
vou Preussen / auf die erhaltene Nachricht des
vollen Sieges / auf dem Schlachtfelde in stil¬
ler Andacht niederkmeten / und in Erhebung
des Herzens zu dem Herrn aller Herren / ihre
Augen empor gen Himmel gerichtet / anbete¬
ten und dankten. „In der Kunsthandlung
»zu Neifeuberg / will ich euch den schönen Ku¬
pferstich kaufe» / der diesen Auftritt abbil.
„bet " endigte Herr Waldsturm über diese
Schlacht / und hielt seiner Zeit Wort.
Von mehrern andern Erzählungen / die der
freundliche Reisegesellschafter zum Besten gab/
will ich euch noch mit einer bekannt mache»/
die ihr gewiß gerne lesen werdet ; ich lasse ihn
selbst reden:

»Als ich vor zehn Jahren ( hob er an)
so« Münchsrode nach Margarethenklause rei-
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sen wollte
/ überfiel mich die Nacht noch un¬
terwegs
/ und ein starker Platzregen verschlim¬
merte den mir ohnehin unbekannten Weg
. Sie
können sich es kaum vorstelle
»/ wie dunkel alles
um mich her war; nur einzelne Blitze erleuch¬
teten auf Augenblicke
/ den mich ganz umgebenden Wald/ in dessen Mitte ich mich befand.
Daß ich unter solchen Umständen weder Weg
noch Steg mehr finden konnte
> werden Sie nur
leicht glanben
. Schon drey Stunden war ich
von dem nächsten Orte entfernt
/ und ein star¬
ker Appetit regte sich in mir/ den ich natür¬
lich dem langen Umherirren zu verdanken
hatte/ und gesellte sich meiner Müdigkeit bey.
Dabey konnte ich doch auch nicht die geringste
Lust haben
/ mitten in diesem Walde/ auf dem
ganz durchnäßten und schlüpferigen Boden,
unter von Regen triefenden Väümcn zu über¬
nachten
. Ich gestehe aufrichtig
/ daß mir fetzt
noch die Rückerimienmg daran/ wie es mir
dazumal zu Muthe war/ einen gewissen Schrekken verursacht
. Vergebens rief ich, so laut
ich konnte
/ um Hülfe; niemand war nahe;

And nachdem ich bereits einigemal über Baum-

wurzeln gestolpert / oder auf dem weglesen Boden
ausgeglitscht war , dachte ich wirklich schon in al¬
lem Ernst daran , mich so gut als möglich in
meinen Mantel einzuhüllen , und eine schreck¬
liche Nacht unter freyem Himmel zuzubringen.
Noch zum letztenmale strengte ich mich an , so
kaut ich vermochte , um Hülfe zurufen ; aber
alsdann legte ich mich hungrig , ermattet und
durchnäßt auf den Boden , entschlossen mich mm
nicht mehr um meine , wie es mir vorkam , un¬
wahrscheinliche Rettung zu bemühen . Denken
Sie sich, wie mir da zu Muthe wurde , als ich aus
weiter Entfernung Hundegebell und kurz darauf
näher eine Menschenstimme vernahm . Ich er¬
wiederte diese, so laut ich konnte , und bald da¬
rauf glaubte ich auch den matten Schein eines
Lichtes in der Ferne wahrzunehmen . In diesem
Augenblicke bemerke ich etwas Lebendiges an
meiner Seite . Ich erschrack heftig , als ich -„Hei Heb aste Wetter ! hast du denn keine
Augen , um auszuweichen ?" schrie mitten irr
dieser Geschichte , da aller Ohren gespitzt wa-
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ren / Georg der Kutscher; im gleiche» Augenblicke erhielt die ganze Gesellschaft einen hef¬
tigen Stoß , und das Fuhrwerk fiel auf einer
Seite über die Räder herab. Zum Glücke
standen die Pferde still/ und alle konnten mit
Mühe nach und nach zum obern Schlage her¬
auskriechen. Erst jetzt konnte man die Ur¬
sache dieses Unsterns entdecken. Ein leerer
Wagen nämlich / der im vollen Laufe entge¬
gen kam/ war zu nahe vorbey gefahren / und
streifte das Hintere Rad der Chaise so sehr/
-aß der Nagel herausgeschlagen wurde / wo¬
durch das Rad hinwegsprang / und so den Un¬
fall veranlaßte . Die armen Kinder zitterte»
vor Schrecke« / und Jmchen weinte gar / als
sie den treuen Backhorn in einem
Seitengraben liegen sah/ aus welchem er sich aber
schnell/
zum Glücke jedoch unbeschädigt/ aber mit be¬
schmutztem Rocke/ aufraffte / jedoch weidlich
Srummte , mittlerweile der Kutscher dem Wa¬
gen immer noch aus vollem Halse
nachschimpfte.
Also hatte niemand Schaden genommen/ aus¬
ser Backhorn's Strümpfe und Beinkleider;

War

klagte er auch einen Fuß angestossen zu

haben / doch wußte er im Schrecken nicht ein.
mal welchen.
Daö grössere Stück des gebrochenen Na,
gels wurde bald gefunden / und mit demselben
konnte zur Noth die Chaise wieder hergestellt
werden / doch mußte man steh eine halbe Stunde
weit gefallen lassen / sehr langsam zu fahre »/
denn da traf man zum Glücke gerade auf eine
Schmidte / wo der Schmidt

versprach / in Zeit

von einer starken Viertelstunde

die gänzliche

Ausbesserung zu bewerkstelligen ; einstweilen
wollte man sich aber in einem Wirthshauft
dem Regen entziehen.
Hier mußte unsre Gesellschaft aber erfah¬
ren / daß man auf Reisen

oft mit schlechten

Umgebmigen zufrieden seyn muß .
das Wirthshaus

Man hätte

eher für einen Stall

ansehen

mögen / wenn nicht der einst auf Holz gemalte/
nun beynahe verwitterte

Krug angezeigt hätte,

was man hier zu suchen habe . Durch eine
abscheuliche Küche ging mau zur Stube hin -,
ein , in welcher

Katzen , Hühner , und eine

w
Geiß in friedlicher Eintracht sich wohl seyn
liessen. Die schmutzig gekleidete Wirthinn,
mit ungekämmten Haaren frug , was gefällig
sey ? — Herr Trautmarm verlangte eine Flasche
Wein ; damit war man nicht versehen ; aber
mir Bier wohl , als man aber dieses in zwey
leimenen Schnsselchen brachte , deren Unred¬
lichkeit von weitem wahrzunehmen war , lies¬
sen sie es stehen , und da in dieser Wohnung
der Umeinlichkeit , sogar das Brod schimmlicht und sauer war , wurde frir ' s Beste ge¬
halten , hier gar nichts zu gemessen , sondern
nur einzig die Abfahrt zu erwarten .
Back¬
horn , der bisher dem Kutscher draussen gehol¬
fen hatte , kam nun auch ; und da ihm der
Schrecken Hunger und Durst gemacht hatte , sy
fand er kein Bedenken mit dem erbärmlichen
Getränke , und schlechten Brode vorlieb zu
nehmen ; doch tadelte er es selbst bald darauf,
als sauer und übelriechend.
Nach

einer kleinen Stunde , welche die
Ausbesserung anstatt der angekündigten Vier¬
telstunde erfordert harrekündigte

endlich der

71
Kutscher die Erlösung aus dem langweiligen
Aufenthalte an , und da nichts mehr zu thun
gc»
war , als die Zeche / für etwas das man nicht
fünf
nach
messen konnte / zu bezahlen / so rollte
Minuten die Gesellschaft lebhaft weiter nach
Reifenberg fort.
Kaum hatte sich jedes auf seinem vorigen
Platze wiederum bequem gemacht / als Ferdi¬
nand / der während der ganzen Pause immer
am meisten seine Gedanken bey der angefan¬
um
gene » Geschichte hatte , Herrn Waldsturm ,
die Fortsetzung bat , die auch von den andern
mit gespannter Aufmerksamkeit erwartet wurde.
Er begann : »Am folgenden Morgen/'
»Nein l Herr Waldstmm l verzeihen Sie,
in
es ist noch nicht Morgen ; Sie waren ja
völliger Dunkelheit im Walde , und fühlten
fiel
etwas Lebendiges , um sich herumkriechen, "
ihm Jettchen in die Rede.
»Ganz richtig ; — jetzt besinne ich mich,
weit
Laß ich in der Erzählung noch nicht so
Le¬
gekommen Hin . Also — ich fühlte etwas
bendiges an meiner Seite . Heftig erschrocken,

tappte ich um mich herum / und ergriff ei»
ganz haarigteS Wesen / welches mich recht
freundlich um und um beschnüffelte. Nun
wurde ich noch mehr aus der Unwissenheit ge¬
rissen/ denn ich sahe jetzt auch einen Mann
mit einer brennenden Fackel auf mich zu kom¬
men / der mich mit einer barschen Baßstimme
ziemlich rauh anfuhr : —
„„Wer da ? — noch so spät hier im Walde ?---»
„Ein verirrter Reisender / der euch/ wer
ihr auch seyn mögt / um Hülfe bittet / bringet
mich doch auf den rechten Weg."
Kaum bemerkte er / daß ich ein ehrlicher
Mann seyn müsse/ dessen Anzug nichts ver¬
dächtiges verrathe / so fuhr er theilnehmenber fort:
„„Woher kommt denn der Herr / und
wohin will er ? Was treibt ihn in dieser
stockfinster
» Regennacht hieher.""
„Ich komme son MünchSrode/ und will
nach Margarethenklause ."
„„Ey du lieber Himmel .' da kann er heute
nun und nimmermehr hinkommen; er ist bey

vom rechten Weg entfernt ; nnd
wird wohl auch nicht eben gerade noch in
dieser Nacht dort seyn müssen ." "
„Lieber Mannt ( versetzte ich) bringt mich

drey Stünden

doch' nur bald nmer ein Dach ; und sorgt,
wenn ihr wollt so gut seyn , daß ich mich mit
etwas Bier und Brod erlaben könne ; ich bin,
wie ihr seht , ungemein ermüdet , und leide
Hunger und Durst . Ich will euch von Her¬
zen gerne erkenntlich dafür seyn . "
( antwortete der Marm
„ „Auch ohne das
mit biederm Tone ) „ „will ich gerne zu Ihrer
Erleichterung beytragen , was ich kann ; da
ich sehe , daß Sie ein ehrlicher verirrtet?
Wandrer sind . Ich bin der fürstliche Jäger
und unser einer wird Halter mit den Jahren
durch allerhand Erfahrungen vorsichtig gemacht»
Denn es ist nicht das erstemal , daß ich mit an¬
dern Gesellen , als Sie , mein Herr t sind , des
NachtS zusammentreffen mußte ; wo mir bey der
Sache nicht so ganz wohl war, biS sie mir am
Morgen wieder zu meiner Freude den Rücken
zugewandt hatten . Kommen Sie unter mein

Dach / und nehmen über Nacht mir dem We¬
nigen verliebwas
ich Ihnen geben kann
Damie ! Pst .-"-'
„Jetzt kam sein Hund herbey , dem er die
Fackel in den Mund gab ; der Jäger nahm
mich unter den Arni / und so ging es seiner
Wohnung zu."
Dieser Jagdhund / bemerkte Bernhard / hat
mehr gekonnt als unser Kadix / ( indem er auf
das zu ihren Füssen sitzende Haushündchen
wies ; welches da es bey dem beständigen Rüt«
teln keinen Schlaf fand / immer auf den Hin¬
tern Schenkeln saß / und mitunter der unbe¬
haglichen Lage halber / etwas wimmerte)
Aber es ist uns gleichwohl sehr lieb / sagte
JettchM / sey nun aSer stille, ich höre lieber
der Erzählung zu.
»In kurzer Zeit langten wir bey der mit¬
ten im Walde liegenden Wohnung des För¬
sters au. Die Frau Meines Retters / und zwey
Töchtern/ von ungefähr vierzehn Jahre «/ waren
fleißig beschäfftigt Kartoffeln zu schäle«/ wah¬
rend ein kleiner muntrer Knabe , etwa nens
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Jahre alt / an einem Vogelkäfigt . oder einem
kleinen Vogetschlag arbeitete . Die gefällt,
und
gen Leute empfingen mich treuherzig
freundlich . Doch das Angenehmste war mir,
Laß mich der Hausvater , den ich immer mehr,
als einen etwas rohen , jedoch sehr dienstfer.
tigen und redlichen Mann kennen lernte , in
ein Nebenzimmer führte , wo ich meine ganz
durchnäßten Kleider , mit andern verrauschen
konnte , die mir der gute Förster aus seinem
anbot , in welchen ich sonderbar
Verrathe
genug aussehen mochte , denn der Jäger war
weit grösser und breitschultriger , als ich bin.
Da ich wieder in die Wohnstube trat , er.
wartete mich ein schönes , grosses , Glas hoch¬
schäumenden Bier 's , nebst Butter , Käse und
Brod für mich auf dem Tische bereit stehend,
das ich mir dann vortrefflich schmecken ließ.
hätte ich auch mögen Gast seynch
schrie -jetzt Back -Horn von seinem Sitze in den
Kasten hinein . " Er hatte zwar nur einzelne
Worte aus der sonderbaren Erzählung vernom¬
„Da

men , ader Bier , Brod und Käse , waren ihm

nicht entgangen. ^ Lieber als bcri der sauern
Hefe im letzten Aeste. "
So wohl , ich kann Sie versichern, fuhr
Herr Waldfturm fort , hatte mir lange nichts
behagt. ES wurde mir unter diesen treuher¬
zigen Leuten , so heimlich , so angenehm zu
Muthe , daß ich immer auf meinem Plätzchen
hätte sitzen mögen»
Von jeher war es mein Grundsatz, mich
möglichst anständig , und stets reinlich in der
Kleidung zu hatten . Zwar gehöre ich eben
nicht , wie man es nennt , zu den reichen Leu.
ren ; aber , ein schönes Auskommen habe ich
dennoch, und halte immer mehr auf einen eher
zu schönen, als zu gemeinen Anzug. Die
Leute ( und was wollen wir über die Leute
schimpfen, da wir es gemeiniglich nicht besser
machen) beurtheilen uns gewöhnlich nach der
Kleidung , da diese zuerst in die Augen fällt.
So eine rechtschaffene Haut , der etwas ält¬
liche, immer aber noch rüstige Scheibenbart,
mein Wirth für heute , vor Jahren Dragoner
seyn mochte; so hätte ich doch schwerlich eine
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willfährige Aufnahme gefunden , wennFör.
ster Scheibenbart nicht / obschon in seiner ganz
unstudierten / jedoch desto praktischer » Merr.
schenkenntnisi , an mir sogleich einen nicht
ganz unbedeutenden Mann gefunden hätte ."

so

ganz recht / ( versetzte
Herr Trauma «« / indem er beyfügte :) die
Hauptsache ist allemal die : i n jeder Klei.
wobey
zu erscheinen,"
düng reinlich
„Daran

hatten Sie

er einen so bedeutenden Blick auf Jettchen
warf , daß das gute Kind bis über die Oh.
ren roth wurde ; und wir / um sie nicht noch
mehr zu beschäme » / die Auslegung dieser
Worte

unterlassen

wollen.

Herr Waldsturm fuhr hierauf fort:
„Ich wurde wie neu belebt , die einfache,
aber gesunde Speise , die ich hier erhielt , und die
sichtbare Bereitwilligkeit der Jägerfamilie , bo.
ten mir in Wahrheit , eine gewisse Entschädigung
für meine vorher ausgestandenen Beschwerden
dar . Ich harrte wirklich , bis die Leute selbst zur
Ruhe aufbrechen würden , denn rS gefiel mir hier
wohl « Bald legte der alte Scheibenbarr

seine
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Pfeife hin, und sagte zur altesten Tochter
: „Emilie! der Herr wird auch
froh seyn/ daß ihn Gott bewahrt hat; heute
ist es an dir/ hole das Buch
."
kleine hölzerne

Gestelle
/ auf welchem einige
Arzneyglasche
»/ ( vermuthlich aus vergangener
Zeit) ein angefangenes Vogelkäfigt
/ und hoch.
stens ein halb Dutzend stark abgebrauchte Bücher
standen
/ langte nun die Tochter eins herunter/
Man saß um den Tisch; der Förster zog die
Peltzmütze ab/ welche er Jahr auS
/ Fahr ein
Zu tragen pflegte
/ die andern falteten die
Hände; ich mit Rührung auch. Das Gebeth von
heute fing mit den schönen Worten an: „Ich
„hebe meine Augen auf/ zu dem Herrn>von
„welchem die Hülfe kommt
. Meine Hülfe
»stehet im Namen des Herrn/ der Himmel
„und Erden gemacht hat. Amen
." Das vorgele¬
sene Gebeth selbst hätte mir unter andern Um¬
ständen vielleicht nicht so gar wohl gefallen denn
es war etwas altmodisch abgefaßt
. Als ich aber
näher darüber dachte
: so fand ich/ daß mich
Gort heute ja sehr bewahrt
, beschützt
/ und
Von

einem
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erhalten hätte. — Wir schieden müde«ud
freundlich

von

einander
/ und

ich

befand

mich

bald

in einem kleinen reinlichen Bette/ und schlief
diese Nacht so sanft/ als ich wohl seit Jahr
und Tag nicht geschlafen hatte. Der folgende
Morgen rief mich neugestärkt zur Fortsetzung
meines Weges
/ doch blieb ich bis zu Mittag
bey dieser liebenswürdigen und gastfreundlichen

Familie; — es freute mich/ sehr deutlich
zu bemerken
/ daß ich ihnen nicht ganz unwerth seyn mochte
/ denn sie drangen unverstellt in mich
/ noch länger bey ihnen zu verweilen/ was mir aber meine Geschäffte un¬
möglich machten
. Es war das herrlichste Wet¬
ter wie ich mich verabschiedete
/ und ein gutes
Stück weit von dem braven Scheibenbart be¬
gleitet wurde
; so wie es das unfreundlichste
gewesen war/ als mich der gesprächige Mann,
aus meiner Verlegenheit gerissen
/ und nach
seinem Häuschen geführt hatte
. Seitdem hielt
ich mein Versprechen ste jedesmal zu besuche
«/
wenn ich wieder in jene Gegend komme
. Die
älteste Tochter ist nun schon ein Jahr mit ei-

5-
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iren« wackern, jungen Forstmanne verheuraihet / aber die jüngere -„In welchem Gasthoft wollen Sie aussteigen?»
rief jetzt der Kutscher - der sich umwandte,
Herrn Tranrmann zu. In der Sonne , oder
in der Stadt Frankfurt ? dieses sind die zwey
besten Gasthöfe in Reifenberg , Sie werden
es aber wohl wissen.""
„In der Sonne ( versetzteHerr Trautmann)
und erst jetzt merkten die Kinder , daß sie schon
unter dem Thore waren , wo Georg ei» wenig
still halten mußte.
„„Mit Verlaub , meine Herrn ! woher sind
Sie ?"" fragte der von der Wache herausge¬
rufene Cerporal unter vielen HösiichkeitsbezeuBesonders aufmerksam betrachtete
gungen.
Backhorn , dieses ihm ganz neue Ceremoniell,
da er es noch niemals gesehen hatte , indem
er bisher in seinem Leben nicht weiter, als sechs
Stunden in die Rnnde , von seinem Geburts¬
orte entfernt weggekommen war ; und zugleich
wandte er sein schützendes Wachstuch etwas
mehr nach umen , um die Spuren semes La-
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Zers im Strassengraben
/ der Bürgerschaft vor;
Reifenberg zu verbergen.
„Wir kommen von Rasselbach/
" sagte Herr

Trautmann
.«
„„Sehr gut, und wo
„In der Sonne.«

wollen Sie

logiren?"«

Der Corporal schrieb mit Bleistift etwas
in ein Büchelchen
; und nach seinem„Reisen
Sie glücklich
? meine Herrnl« peischte der
Kutscher

die

Pferde

an.

Endlich als man

durch

mehrere Strassen gefahren war, stand die
Chaise vor der Sonne. Angehalten
, ausge«

stiegen
, und

den Kellner des Hauses in seiner
weissen Schürze Herbeykommen sehen
, war
eins; — jetzt war man also glücklich in -er
Stadt Reifenberg angekommen.
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Ein Brief von der Mutter .

ne
en
sei
-M

HNald war der Wirth bey der Hand / führte die
Reisenden sogleich nach Verlangen auf ein ^ dt
eigenes schön meublierteS / und mit einer j m
auffallenden Reinlichkeit / eine lebhafte Auö- z zu
se
sicht auf eine der Hauptftrassen der schöV
Nach
Zimmer.
nen Stadt / vereinigendes
tu
den ersten gleichgültigen Worten / fragte Hern
Nächstem an Herrn Trautmann r »Hm! Hm!
st
„Verzeihen Sie meine Freyheit / aber sind
k<
^
ge„sie nicht vielleicht/ — es ist für einen
st
„wissen Herrn / dessen Name mir entfallen ist/
e>
Doch
.
„diesen Morgen ein Brief gekommen
jch werde unten sogleich den Namen auf . 5
d
„der Addresse nachsehen."
r
„„Vielleicht Trautman « /Fabrikant ?-"^
„Richtig , richtig getroffen; — gedulden >
! k
»Sie sich gefälligst nur einen Augenblick."

^
Kett.
der
aber
kam
Treppe
der
auf
Schon
' uer , den Brief in der Hand seinem Herrn
entgegen/ und sagte : daß er vom Kutscher auf
seine Frage / wie sich die angekommene Herr.
.' schuft nenne , diesen Namen gehört hätte.
In einer halben Minute war der Brief in
^
Herrn Trautmann 's Händen / und dieser fand
durch diesen kleinen Umstand sich überzeugt/
! man habe ihm nicht vergebens den Gafthof
! zur Sonne / als einen der vorzüglichstem un¬
feinen Besitzer, Herrn Rathstern , als einen
Wirth von grosser Rechtlichkeit und Ord¬

!

nungsliebe geschildert.
Herr Trautwaun wurde zwar etwas bestürzt , da er die Handschriftseiner Frau er¬
kannte , denn er besorgte es möchte sich ein be¬
sondrer , vielleicht unangenehmer Vorfall er¬
Er ersuchte den Wirth , dem
eignet haben.
Kutscher Abendbrod zu besorgen, und öffnete
darauf den Brief , dessen erste Zeilen hin¬
reichten ihn vollkommen zu beruhigen.
Wir theilen euch denselben mit , liebe
er als
kleinen Freunde und Freundinnenda
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Beweis dienen kann , wie die
liebevolle Mur -rer auch in der Entfernung an
ihre guten Kin¬
der gedachte, und sich
bewußt , daß sie
damit eine kleine Freude machen
werde , ihn
schrieb, und zur Ueberraschung nach
Reifen- !
berg sandte.
!
Lieber theurer Mannt Liebe gute
Kinder t'
So kurz auch die Zeit ist, daß
ihr euch
von mir entfernt habt : so kann
ich mich gleich¬
wohl nicht enthalten euch ein paar
Worte zuschreiben. Ich «nd die kleine Caroline
befin¬
den uns so wohl , wie ihr euch
ohne Zweifel
auch befinden werdet , nur kommt
es mir sehr
ungewohnt vor , so allein zu seyn, womit
ich
aber nicht sagen will , ihr sottet
bald wieder
kommen, weil ich euch eure
Freude recht
herzlich gönne , obscho« ich eine Art
Heimweh
nach euch habe. Hoffentlich werdet
ihr euch die!
Zeit sehr vergnügt mit allem dem
Neuen , was
euch vor Augen kommt,
vertreiben können, « nd
wenn den Kindern die Füsse wehe
thun , wel- i
cheS gewiß der Fall ist, so
müssen sie denken,
daß erstens : die Füsse schon
wieder besser I

: daß man , wenn man
ir - > werden ; und zweytens
, nichts Neues,
immer in der Stube bleibt
Backsehen bekommt.
sich und Merkwürdiges ; u
, ob
fragen
zu
Tage
horn 's Frau kommt alle
hn
ihrem
von euch und
n-, ! wir noch keine Berichte
Kinder fragen imManne hätten , denn ihre
wieder bald heimirrer : ob der Vater nicht
schön Wetter ? —komme . Habt ihr immer
^
kleines Gewitter
ein
Hier haben wir gestern
^
es gewiß auch noch
^ ! gehabt , und heute gibt
hat sich zweymal
Regen , denn der Laubfrosch
^
, daß ihr in der Sonne
.x,,, , gebadet . Da ich wußte
, so habe ich
zu Reifenberg einkehren würdet
§
meinen Brief dorthin gesandt,
h
hätte,
Noch eins , was ich bald vergessen
z.
, der verHeute Morgen hat der Bauerjunge
t
das be¬
,
war
uns
gangenen Sonnabend bey
>
; er hat wollen zwey
stellte Eichhörnchen gebracht
behalten ; es ist
bringen , aber ich habe nur eines
Thierchen , und
ein gar wildes , aber drolligtes
, hat es der alte
da ich nicht mit umgehen kann
gelegt , und
Hans Ulrich an ein Kettelchen
. Ferdinands
füttert es bis ihr selbst kommt
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Brief habe ich durch den Stasseldürger

erhalten
; von den Eyern ist indessen eines
zerbrochen angelangt
. Nun weiß ich nichts
mehr zu schreiben
/ als daß ich euch herzlich
grüße/ und sage/ Ihr sollt noch recht lange
fortbleiben
/ um euch lustig zu machen
/ .und
Zugleich bald wieder kommen
/ da ich euch so
ungern vermisse
. Nicht wahr/ beydes zusam.
men könnt ihr unmöglich thun? —
Darum
will ich euch gerade befehlen
/ was mich am
meisten erfreuen wird: thut euch nur
recht
gütlich auf eurer Lüstreift
/ und bleibt je län¬
ger je lieber auS/ damit ihr recht
viel Schö¬
nes und Neues sehet
/ und erfahret; und mir
seiner Zeit— recht viel zu erzählen
wißt.
Lebe recht wohl
/ lieber Vater Trautmannk
und ihr guten Kinder Ferdinand
/ Bernhard
und Jettchen.
ten

Sophie Trammamt
/ geborne

Femherz.

Die Wirkung dieses BriefeS
/ war/ wie

frch
'S denken läßt/

allgemeine Freude
/ die
den Kindern obendrein durch den
erhaltenen
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Bericht

von

der Ankunft des lustigen Eichhorn-

Dennoch schienen sich die
Kinder / so herzlich lieb ihnen die gute Mutter
war / nicht so sehr nach ihr zurückzusehnen/ als

chenS erhöht wurde .

sie es nach ihnen thun mochte. Denn es war
ihnen nichts weniger als angenehm / daß ihre
Reift / die eine so schöne Ausbeute für das
Vergnügen / und eine so reiche in den abwechfelnden Auftritten / welche stündlich neu wurden gewährte / schon ihrem Ende zurücke« sollte.
Anders stand nun aber gleichwohl die Sache
nicht / indem wirklich auf übermorgen / die
Heimkehr nach Hause festgesetzt/ und bey den
mannigfaltigen / Herrn Trautmanu erwarten¬
den Geschafften/ nicht mehr aufzuschieben war.
Nachdem unsre Gesellschaft/ ein kleines
Vesperbrod eingenommen hatte / trat Herr
Waldsturm seine GeschäfftSbesuche an ; BackHorn/ der für einmal nichts zu thun hatte/
als zu warten / erhielt gerne die Bewilligung/
sich auf eigne Weise bis um acht Uhr in
Reifenberg umzusehen: Herr Trarttmann mit
Leu Kindern / ging nach einer der Hauptstraf,

fen der Stadt / und
erfragte das Hau - eines
feiner ehmaligen Freunde
, der gemeinschaft.
lieh mit ihm / bey dem
verstorbenen alten Herrn
Trautmann , die Handlung
erlernt hatte . Un ftr Herr Trantmann /
als Sohn / und Herr
Harfenblau , als fremder
Lehrling , genossen
von dem erfahrnen
und redlichen Vater
und
Lehrherrn , die gleiche
Behandlung , die glei¬
che Anweisung zu
allem , und — beyde
mach¬
ten steh damals , als
gleichgesinntt , eben so
fähige , als gute
Jünglinge
— die beyden
gleichgeltende strenge
Genauigkeit , wohl zu
vutze ; — Es wurde um
fo stärker gewünscht,
Herrn Harfenblau
anzutreffen , als , in dem
euch , liebe kleine Leser
und Leserinnen ! mm
schon bekannten
Erzählungsstnndchen , wenn
' das Erzählte
gesprochen wurde , und
der Vater häufig
Gleichnisse aus feiner eigenen Erfahrung
anführte , seines Freunde Harfenblau , nicht selten
erwähnt wurde.
Leider trafen fie aber
ihn selbst nicht an;
er war schon feit sechs
Wochen auf einer Handlungsreise begriffen . Frau
Harfenblau suchte
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, was sie
leisten
/ indem sie durch ihren abwesenden
konnte
Gatten hinlänglich mit den Leuten bekannt
. Sie
geworden war, die sie nun besuchten
Stadt,
der
Merkwürdigkeiten
alle
nannte ihnen
, ein allerliebstes
und schenkte Ferdinanden
, in welchem
Kupfern
schönen
mit
,
Buch
Reifenberg und seine Umgebungen geschildert
waren. Nach einer genossenen Tasse Chocolate,
, ging man von der ge>
die herrlich schmeckte
fälligen Wirthinn weg in das Schauspielhaus,
wozu Herr Trammann jedoch keine andre
Gründe hatte, als um den Kindern einen an, was man Theater
schaulichen Begriff von dem
. Dieser Grund allein hätte
heißt, beyzubringen
, die Kinder hin
ihn indessen nicht bewogen
; aber er wußte, daß heute ein
zuführen
sehr schönes vaterländisches historisches Stück
. Es gefiel den Kindern
aufgeführt wurde
ausnehmend wohl, so daß sie einzelne Stellen
. Als sie auf ihr
selbst auswendig lernten
Zimmer in der Sonne znrückgekommen waren,
fanden sie ein mit Bleistift geschriebenes Bilindessen von

ihrer Seite

zrr

ket auf dem

Tische. Es war zu
ihrer unan»
genehmen Ueberraschung
von Herrn
Waldsturm/
-er in demselben
schriftlich Abschied nahm /
in¬

dem er eine
unerwartete / ihm aber sehr
will¬
kommene Gelegenheft
gefunden hätte / sogleich
in Gesellschaft eines
andern Kaufmanns / mit
Extrapost seine Reise
fortzusetzen. Er em¬
pfahl sich dem
Andenken der Familie /
versicherte sie des seinigen/
und erinnerte zuletzt
Ferdinanden und Bernharden /
wenn sie einst
das Schicksal in sein
Vaterland / als gereifte
junge Männer / führen
sollte; seinen Wohn»
ort nicht zu umgehe« /
bis dahin aber /
schrift¬
lich etwa alle Jahre
einmal / ein Lebenszei¬
chen von sich zu geben..
Zwar hätten sie ihn
gerne noch länger um
sich gehabt / oder
wenigstens noch von ihm Ab¬
schied genommen/
dennoch freuten sie sich
ih¬
res

unterhaltenden Freundes halber /
über die
günstige Gelegenheit / die
er fand. Nach
dem
Nachtessen/ zu dem die
Kinder mehr Schläfrigkeft, als Appetit
mitbrachte» / begab mack

s-1
zur Ruhe/ um recht sanft, auf den folgen¬
den Tag hinüber zu schlummern/ welcher
ganz zum Aufenthalte, in Reifenberg bestimme
war-.

sich
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Neues über

Neues.

dem ersten Morgenstrahl
der Sonne/
erwachten dir kleinen Schläfer
zu dem ver¬
gnügten Tage/ den sie zu
erwarten hatten.
Es war ihnen sehr
erfreulich
, wahrzunehmen,
daß das Wetter sich seit
gestern sehr zu ih¬
rem Vortheil geändert
hakte
. Nachdem man
nun angezogen war,
entschloß man sich noch
vor dem Frühstück in's
Freye zu eilen; und
so gingen sie zum
Thore hinaus über einen
Theil der VestungSwerke
, auf denen man eine

herrliche Aussicht über den
nahe liegenden
, klei¬
nen Bergheimerfee
genoß
. Auf dem Rückwege
kamen sie am fürstlichen
Pallaste vorbey
, der,
wenn er freylich dnrch
grössere
, in bedeuten¬
der» Residenzstädten überrroffen
werden mochte,
für die Kinder ein
merkwürdiger Anblick war.

SL
Die Zimmer in demselben jetzt anzusehen , daI zu war eö noch zu frühe , wurde aber auf eine
! gelegenere Zeit versprochen . So schön in> dessen alles war , was man von aussen wahr^ .nehmen konnte , fragte gleichwohl Bernhard
, feinen Vater bald : „ Gehen wir nun nicht
! wiederum

in die Sonne

zurück ?« Der leere

' Magen erinnerte ihn nämlich stürmisch , daß
er noch nicht gefrühstückt habe . Da die an¬
dern meist gleicher Gesinnung waren , kehrte
^ man langsam wieder nach dem Gasthofe zurück.
Von ungefähr fiel Jettchens Blick auf
den Boden , und da wurde sie ein kleines Paxicrchen gewahr , in welchem etwas eingewikkett schien . Sie hob es auf und reichte eS
dem Vater , der bey der Eröffnung einige Gro¬
schen Geld darein gewickelt fand , die jemand
verloren haben mußte.
Wie

dauert

mich ,

sagte das gefühlvolle

Jettchen , der , welcher das Geld verlöre«
hat . Vielleicht ist es gar ein armes Kind,
das bekommt gewiß Schläge dafür ,
«ach Hause kommt»

wenn es

S4
Kaum waren sie einige
Schritte weiter
fortgegangen ; als sie ein kleines
Mädchen,
das gerade im Alter von
Fettchen zn seyn
schien, laut weinend , die
Gasse herauf kom¬
men, und dabey immer
auf der Erde etwas
suchen, sahen.
„Kleine !" rief ihr Herr
Trautmann znr
„Was hast du verloren , und
worüber weinst
dir?«
"Ach !" antwortete das
Mädchen, ( doch wa¬
ren seine Worte vor
Thränen halb unverständ¬
lich) „ich — ich habe —
sol — sollen in die
„Apotheke gehen , nnd eine
Arzney holen, und
„habe das Geld dazu verloren
; wenn ich nun
„heim komme: so wird mich
meine Mutter
„gewiß schlagen, wenn ich
nichts mitbringe»
„Haben Sie es doch^nicht etwa
gefunden ? es
„ist in ein blaues
Papierchen eingewickelt ge>
„Wesen. Ich bitte schön,
helfen Sie mir doch
»ein wenig suchen"..
Vater ! ( sagte Iettcheu voller
Freude) ist
es nicht das gleiche, was
ich gefunden habe?
Gutes Kind, antwmeteHerr
Trautmann,

wirklich kann ich dir helft « / steh, ist es nicht
dieses Hier ? —
- Kaum fiel es dem Mädchen in die Augen,
als es voller Freude ausrief : „Ja gewiß;
dieses ist es ."
Herr Trautmann gab ' s ihr , und jetzt hör¬
ten die Thränen auf , und die Kleine trocknete
hastig ihre Augen ; — mit der Ermahnung/
sie
es nun veste in der Hand zu halte « / lief
unter fröhlichem „Ich danke ihnen vielmals,^
schnell mir ein Häschen von ihnen weg.
Jeden guten Menschen muß und wird eS
ma¬
erfreuen / wenn er einem andern Freude '
kann.
erleichtern
chen , oder seine Sorgen
Herr Trautmann 'ö Kinder , waren in der That
un¬
kleine Menschenfreunde , und dieses umso
ein
gezwungener , als fie an ihrem Vater stets
ge¬
wohlwollendes und mitleidvolles Benehmen
so
und
,
gen jeden Unglücklichen wahrnahmen
durch sein Beyspiel schon zur Menschenliebe
Deswegen freuten sich
ermuntert wurden .
den
alle drey Geschwister über den Dienst ,
leisten
hatte
man dem kleinen armen Mädchen

können.
Recht herrlich vergnügt kehrten sii
zur Sonne zurück, und liessen sich
das treff¬
liche Frühstück noch einmal so wohl
schmecken.
Dieses , nebst der schönen Aussicht, die
sie
in der Morgenkühle genosi^ n hatten
, versetzte
alle in die heiterste Stimmung , so
daß sie ztt
einander sagten r Auf der ganzen Reise
wäre
ihnen noch nie so wohl gewesen, als
gerade
jetzt. Denkt nun , liebe Kinder i
bemerkte
Herr Trautmann , wie glücklich und
selig der
liebe Gott seyn muß , der die ganze
Rarur er¬
schaffen hat , der allen seinen
Geschöpfen ss
viele Freude macht , und jedem
alles Gute
gibt , was eö bedarf. Wie viele
Freude hat
euch nicht der ganz neue Anblick des
kleinen
Bergheimersee's gemacht, auf dem nur wenige
kleine Kähne ruderten ? Den Leuten ,
die an
feinem Ufer wohnen , gewährt er aber
ausser
dem schönen Anblick auch vielen
Nutzen, da
es ein sehr fischreicher See ist ;
also einen
Theil der Nahrung für die Aermern
, und
wohlschmeckende Speise für die Begüterten,
da er besonders Karpfen und
Forellen ent.

besondrer Ko¬
HM , verschalt ; ohne - aß ein
stenaufwand erfordert wird.
See erfreuk
Denkt nun aber nach — dieser
allenfalls kann
das Auge , liefert Fische , und
hin und her
man auch zur Belustigung darauf
aber hier nicht
fahren . Erinnert ihr euch
des Bodensee ' ö
der merkwürdigen Schilderung
vierzehn Tagen
in der Schweiz , die ihr vor
nach Hause
aus eurer geographischen Stunde
Bernhard ? Die¬
gebracht habt , Ferdinand und
nicht nur von Ferne und in
ser gewährt
, sondern er
der Nähe , eine herrliche Aussteht
schwerbeladene
liefert Fische die Menge , und
ihm herum/
auf
Schiffe fahren ununterbrochen
, und Reisen¬
mit Waaren , Gnraide , Wein
Haftn Ror«
den , die aus der Schweiz vorn
Bayern
schach aus , und aus den Königreichen
Großherzogthum
und Würtemberg , und dem
, Lin¬
Baden , immerfort von Friedrichshafen
Handel
dau , Bregenz , Konstanz , gegenseitig
Alles dieses
und Austausch befördern . —
kommt von Gott . —
GeSo wie unter diesen und ähnlichen

sprächen das Frühstück
verzehrt war / fetzte
man sich aufs neue rn
Marsch / um nun die
Herrlichkeiten der schönen Stadt
näher anzu¬
sehen. Gerne erhielt
Backhorn/ der eine kräf¬
tige Biersuppe , dem
Kaffee der andern / als
Morgenbrod vorgezogen harre/ die
Bewilligung
mitzugehen. Der gestrige Abend
hatte ihn schon
Lurch vieles/ was er auf
feinem Herumgehen
angetroffen/ und angestaunt hatte
/ sehr lüstern
gemacht / mehr zu sehe» /
damit er zu Häuft/
seiner Frau und Kinder «/
und seinen Nach¬
barn / ein langes und
breites vorschwatzen
könne. Zwey grosse/
gewaltig grosse Herren/
(wie er sich ausdrückte)
wären ihm besonders
aufgefallen ; er erzählte / sie
hätte « / gewiß
und wahrhaftig / eine
kleine Chaise getragen/
in der jemand gesessen
sey/ den man aber
nicht recht gesehen habe /
aber alles habe den
Hm abgezogen vor den
prächtig gekleideten
Herrn . Die Kinder
staunte« / und der Va¬
ter / bey dem das
Räthsel gleich gelööt warfagte ihnen / daß dieses
ohne anders / die veutvittwrte alte Fürstin / eine
im Lande sehr
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vieler armen Fami¬
pachtete Wohlthäterinn
lien gewesen wäre / die sich in der Portechaise
habe
durch ihre Heiducken nun irgend wohin
tragen

lassen.

fortging wurde aber Kadix
die
nicht eingesperrt / wie in Rassel -bach ;
Rath¬
Herr
die
/
überaus grosse Reinlichkeit
/ be¬
stern in seinem Gasthofe eingeführt hatte
wog Herrn Trautmann / sich bey dem Kellner
nach einem unschädlichen Orte zu erkundigen/
aus
da man den kleinen Nager ( der leicht
sonst
oder
langer Weile hätte einen Vorhang /
etwas zerzerren mögen , wie vor kurzem JettEhe

man

KachenS Lernbüchelchen ) anbinden könne .
dix ließ sich einen glatten ledernen Riemen/
«/
den man ihm umband / eben so gerne gefalle
/ in
als seinen Platz an einer Latte des Hofes
welchem das Geflügel des Gastwirths herumzum
spazierte . Damit er doch auch etwas
mit
Schüssel
eine
Besten habe / wurde ihm
Milch und Brodbrocken hingestellt.
Der erste Gang war nach dem fürstlichen
auf
Marstallk / einem prachtvollen Gebäude ,

dessen Dache , ein Pferd in
Lebensgrssse aus
Erz gegossen da stand.
Wie schlugen unsre Kinder die
Hände zu¬
sammen, als sie hereimraten , und an
die achzig Pferde , je eines schöner, als
das andre,
an den reichlich gefüllten Krippen
, jedes mit
einer weißen Decke behängt ,
stehen sahen.
Das Innere des Stalles , war so
schön und
reinlich , daß sie es eher für den
Vorsaal ei¬
nes schönen Zimmers hätten
halten mögen;
alle Pferde "waren nach der
Farbe geordnet , und glänzten vor Reinlichkeit
, wie ein
Spiegel . Kaum hatte man diesen
Stall ver¬
lassen, als Ferdinand seinen Vater
fragte:
„Lieber Vater r Warum kaufen Sie
nicht
such ein Pferd?
Lieber Ferdinand , antwortete der
Vater,
warum kaufst du nicht aus deinem
Taschengelde
einen so schönen, abgerichteten
Pudel , wie Lud¬
wig , Herrn Hofrath Grünbach'S
Sohn , sich
neulich einen angeschafft hat?
„Ja , — das könnte ich nicht, ich
hake
«nicht genug Geld dazu ; auch möchte
ich nicht

j«i
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S . « alles darauf

verwenden /

was ich mir seit

! »zwey Jahren erspart habe . O / nein ! die
-> ««sechs Kreuzer / die Sie mir wöchentlich Ta. ^«schengeld gebe»/ wenn ich Ihnen die Zeitun«gen richtig holt / und richtig wieder wegtrage/
.
: ^«möchte ich doch nicht ganz dazu widmen . Frey¬
lich hätte ich sonst sehr gerne einen solchen Pu«del ; Ludwig lehrt - ihn alle Monate wieder
«etwas neues ."
Siehe / lieber Ferdinand ! die gleiche Ant¬
wort muß ich dir auf deine Frage geben / entObschott mir der
gegnete hier der Vater .
hat / um
bescheert
liebe Gott genug Vermögen
anständig zu leben / und euch/ ihr lieben Kin¬
der ! recht gut erziehen zu lassen : so vertrüge
sich doch ein Pferd nicht mit meinen übrige»
Ausgaben . Dabey aber bin ich auch so glücklich
zu glauben / daß ein Pferd zu meinen Lebens¬
freuden und meinem Wohlseyn / nicht noth¬
sey ; so
wendig / vielweniger unentbehrlich
wie du ohne eine » so künstlich abgerichteten
Pudel zu besitzen/ doch vergnügt seyn kannst.
Auch kann ich kaum glauben / daß der Fürst
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bey seinen achtzig Pferden / viel vergnügter
ist / als ich ohne ein einziges bin . Wenn
ihr nur gut seyd / und immer besser zu werden

' ftc
! da.

trachtet / ( bey diesen Worten drückte er Jettchens Hand / die den Druck herzlich erwiederte)

ha
Ü sta

i-e

könnt ihr immer glücklich seyn ; man wird eS
i h-r
nur durch Zufriedenheit mit seinem Zustande/
Ge
und durch Rechtthun ; merkt euch das . Dabey
w
aber versäumt dennoch nie / wenn ihr grösser
werdet / auf jede erlaubte ehrliche Weift/
durch Fleiß und Geschicklichkeit etwas zu er¬
werben . Denn / das ist doch gewiß / ein Rei¬
cher / der kann / wenn er will / vieles Gute
befördern / und vielen Armen / die im Ver¬
borgenen leiden / ihr Elend etwas linder »/
welches ein unbemittelter
Mann nicht kann/
wie er will» Ihr kennt z. B . alle / den alten/
armen Valentin / den Zimmermann / für wel¬
chen ich eine kleine Wochengabe zusammen ge¬
bracht habe ; ja / jedes von euch gibt selbst dazu
einen Kreuzer ; ich gebe fünfzehn ; die reiche/
gegen die Armuth so wohlthätige Frau von Hel¬
ler / kragt wöchentlich sechs und dreysig Kreuzer
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! Sey ; dann kann ich von verschiedenen noch auf
sechs Kreuzer zählen ; und so hat zwar jedes
! das Bewußtseyn an dem Gulden Antheil zu
haben/ den ich dem duldenden Greise alle Sam! stage zukommen lasse; aber — je mehr einer
^at / desto .mehr kann er freylich mit seinem
§Gelde Gutes stiften / wenn er nämlich
zWi l l.
Während diesem Gespräch setzten ste ihren
!Weg immer nach dem fürstlichen Garten fort;
j schon nahe daran / kamen ste an der Bude ei! neS Drechslers vorbey/ in welche Bernhard
' so bedeutende Blicke warf/ als hätte er Lust
! stch da zu verweilen / und etwas einzukaufen,
j Herr Trautmann fragte : was ihm im Köpfchen
^stecke? Bernhard ergriff des Vaters Hand/
^und sagte : „ich hätte so grosse Lust dieses Spa^zierstöckchen da zu kaufen."
denn wohl ? du hast ja
—
„„Ey; wozu
schon eins ?""
„Ich wollte es gerne meinem Freunde
^Wilhelm / als ein Geschenk nach Hause brin^ gen; ich habe ihm kürzlich versprochen/ auch
'

6
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eine kleine Freude zu mache
»/ well er, wies r
wissen mir erlaubt hat/ sein Eichhörnchen
^,
vierzehn Tage bey uns zu lassen
; und weil er . ,
mir überhaupt sehr lieb ist. Ich weiß eS/ er ! hätte eine grosse Freude darüber
/ denn er ist ;
halb und halb sonst entschlossen
/ am nächsten ,

Sie

Jahrmarkt eins zu kaufen
/ und.doch bekäme

schönes
. Sehen Sie nur/ wir schön
gelb/ mit einem schwarzen Knöpfchen und^
grünen Bündchen
."
!
Der Vater war's zufrieden
/ und sagte:
,)Wenn es dir darum zu thun ist/ lieber
Bernhard
; so will ich dir die Freude mache
«/
und es kaufen
; denn ich sehe es gerne/ daß
du so gut mit dem artigen Wilhelm fortkommst
."
Herr Trautmann machte den Handel geschwind
richtig/ und der erfreute Bernhard gab es an
Backhorn
/ um es nachzutragen.
Die beyden andern Kinder schienen eben
hren Mund auch öffnen zu wolle
«/ um von
der Freygebigkeit des Vaters gegen Bernhard/
auch für sich selbst Vortheil zu ziehen
; als
Sex gute Vater ihnen zuvor kam
/ indem er
er kein so
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lächelnd fragte : „Du wirst wohl
„nichts dagegen habe » / wenn ich dir einen
„kleinen Beytrag zu deinem künftigen Spa¬
( er meynte das
am Kettelchen
ziergänger
Ferdinanden

„Eichhörnchen ) gebe. Dein Taschengeld wird
„sonst auf einmal zu stark geschröpft ?" —betrifft/
„Und was dich / liebes Jettchenl
kleine
eine
für
auch
„wollen wir bey Gelegenheit
„Freude sorgen ."
Bald kamen sie an einem grossen Laden
voller Spielsachen vorüber , welche die Blicke
unsrer drey Geschwister auf sich zogen. Wel¬
che prächtige Sachen in ihren Augen / standen
vor ihnen ! — Hier ein Pferdestall mit zwölf
niedlichen hölzernen Pferde » / « «deinemHeu¬
schober / wo wirkliches Heu lag ; — Dort / Ver¬
größerungsgläser / die nach Versicherung des da¬

ran geklebten gedruckten Zettels / über Tausend¬
mal vergrößerten — ein kleines aus Holzstückchen/als eine Nachahmung der Balken/
Haus / das
zusammengefügtes aufgerichtetes
man / wie man wollte / von einander legen/
«nd wieder neu herstellen konnte — ein kleiner

6*
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Tambour / der / wenn er durch eine inwendig
angebrachte Feder aufgezogen war / ziemlich
laut den Wirbel schlug — Apparate für Knaben / die Schmetterlinge fange »/ und sammeln
wollen — Vestungen mit kleinen Kanönchen/
Soldaten

und Schilderhäuschen

— eine Menge

ausgestopfter / kleiner Thiere / und Vogel
genug / Siebensachen aller Art / bezaubmen/
so zu sagen / die Kinder . Jettchen stand be¬
sonders wie angenagelt

vor einer kleinen Kü¬
che / zu der eine ganze Schachtel
-Mr Kiichengeschirr gehörte . Sie wollte den Vater
hier ungesäumt bey 'm Worte nehmen / und bat
ihn / ihr dieselbe zu kaufen . Freundlich sagte
aber Herr Trautmann : „Liebes Jettchen ! ist
„es wirklich dein Ernst / daß du diesen Spiel¬
zeug

möchtest ?„

Sie sah ihn erstaunt an .

„ Ach/ ja ! sprach

sie endlich / es ist so schön / so schön ! — ich
möchte es gar zu gerne haben ."
„Gut/ " sagte der Vater / „Seht
„einmal

mir doch
das kleine Mädchen ! es darf schon

„eine Fußreise

mitmachen - und wünscht sich
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zum Spielzeug . — Sage
" I »noch Küchengeschirr
noch ein
soll ich dir nicht auch
»JettcherU
kaufe » / weil du vor
»Fliegenhauöchen dazu
/ und
Freude damit gehabt
»zwey Jahren
Tellerchen Hinringe,
„deine kleinen hölzernen
! »than haft ?"
arme Kind die An,
Beschämt schlug das
gewiß geweint haben,
gen nieder / und würde
, die freylich das ab¬
wenn die beyden Bruder
wenig zum Lächeln ver¬
gewandte Gesicht / ein
ausgelacht hätten . Es
zogen , sie merkbarer
frühe eingeprägt wor«
war ihnen aber schon
einer kleinen und ver¬
den , niemanden über
, weil nichts
zeihlichen Thorheit auszulachen
Gespötte muthwilliger
kränkender ist , als das
eine unschädliche UeMenschen , wenn man
, und sie gleich einsieht
bereilung begangen hat
Deswegen kränkten sie
und zurück nimmt .
Wörtchen , und
Jettchen durch kein einziges
gewar freundlich und besonnen
Ferdinand
mit Vackhorn anzu.
nug , ein lautes Gespräch
eher denken
fangen , damit das Schwesterchen

mögt / sie hätten das für ihr
Alter zu kindi¬
sche Begehren , nicht recht
gehört.
Dennoch aber kaufte der Vater
zwey kleine
hölzerne Töpfchen , und ein
Schächtelchen
Zinnfiguren , die eineHeerde Hüner
vorstellten,
und übergab sie Imchen ,
damit bey ihrer
Nachhausekunft , das kleine Karolinchen
auch
eine Freude habe , wenn es
etwas zum Tän¬
deln erhalte . Weil Backhorn
auf seine Weift
ebenfalls stark in den Kram
hineinschaute,
und Herr Trautmann an
seinen Mienen wahr¬
nahm , daß er seine zwey
jüngsten Kinder
auch gerne bedacht hätte ,
wenn er überflüssi¬
ges Geld besässe ;
überraschte er den ehrli¬
chen Nachtraget mit einer
Puppe , die mit
dem hölzernen , bemalten
Kopfe Ja und Nein
machen konnte ; und einem
blechernen goldgel¬
ben Trompetchen , das der
hocherfreute Mann
sogleich probierte , und
vortrefflich fand , weil
es einen rechten Lärm
machen konnte.
Der fürstliche Garten in
welchen man
bald eintrat , gewährte den
Kindern einen
schönen und merkwürdigen
Anblick.
Ueber

man
Portal / durch das
^dem grossen steinernen
auf einer Marmorplatte
hinein kam / waren
Me nguten
: Allen
! die Worte eingegraben
Knaben wurden von
Die
! schen gewidmet.
Ehrfurcht ergriffe «/
l einer Art unwillkührlicher
einer
vor einiger Zeit in
j und erinnerten sich
zu haben / daß Kaiser
^ Kinderschrift gelesen
den Spaziergaug bey
Joseph H / einst über
genannt , eine ähnliche
Wien / der Prater
lassen.
Inschrift habe setzen
Al^
wechselten zierliche
Im Garten selbst
m-t
Erhöhungen / und
! lren mit künstlichen
über die hölzerne Brücken
kleinen Flüssen ab /
vier
deren einem / eben
führte » / und auf
. Ei¬
Ruhe umherkreuzren
Schwanen in edler
Platz/
und ein umzäunrer
nige Vogelhäuser /
und Damhirschen umin dem niedliche Rehe
unter¬
ihnen nicht weniger
herliefen / waren
sie einen Spring¬
haltend . Wie bewunderten
eingemacht ; an wel¬
brunnen mit Muscheln
Krüm¬
durch verschiedene
chem sie das Wasser
spritzen
als dreysig Röhren
mungen / aus mehr
nichts mehr / als
Jettchen wünschte
sahen .
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auch die gurr Mutter
hier zu habe« / die
eiue ^
grosse Blumenftenndin
war / ohne darum ih^
reu häuslichen
Geschichten
/
eine
einzige Stunde nothwendigen
^
zn entziehen. In
der That / i
stand der
ausgesuchteste Blumenflor in
den >
mannigfaltigsten Rosen / Nelken,
Lilien , und §
allem, was der
Schöpfer im Pflanzenreiche,
s!
dem Menschen
herrliches
beschieden
spätern Jahreszeit
hat , der ^
ungeachtet , in diesem Garten , in welchem
stch Natur und
Kunst die
Hände boren, noch in
schöner Blüthe da. >
Dennoch kann man des
Schönen auch zuviel !
bekommen, denn
Ferdinand bewunderte zwar
I
ebenfalls alles hoch;
versicherte indessen gleich!>
tvohl, daß so sehr ein
solcher Garten für ei-- ^
neu Fürsten
angemessen seyn möge: er ,
die !
lebendigen Thiere
ausgenommen, lieber als
in diesem gewaltig
grossen, in dem kleinen
Garten verweile , den
Herr Trautmann zu
Hause vor dem Thore
besitze; und daß ihm
sein selbstgepflanzter
Sallat , und die auf
selbst
umgeackertem Boden gesteckten
Bohnen , besser !
gefielen, als die
kostbarsten Gewächse aus
frem-r

den

Welttheilen

mit

denen dieser? Garten

prangte.
Nachdem man noch das Zeughaus / die Re¬
mise ( das sind die Gediiude / in welchen sich
die fürstlichen Wagen und Gefährte befanden)
nebst der grossen Hauptkirche / und anders mehr
angesehen / und mit Recht bewundert hatte:
erinnerte die Glocke an dem sehr grossen Thur¬
me / daß es Zeit sey / in die Sonne zum Mit^

,
i^

/
!
;

ragessen zurückzukehren . Ein / über Lebensgrosse von Holz gemachter / und bemalter Türke/
der auf dem Thurme angebracht war / that
nämlich durch Anschlagen mit einem Hammer/
und durch gleichzeitiges Stampfen mit dem
rechten Fusse / die zwölfte Stunde kund / wo¬
rauf er wieder in sein daneben befindliches
WachthauS zurück trat . Die Mittagstafel im
Gasthofe war mit einer ganzen Menge Gäste
verschiedenen Ranges und Standes
so vornehm indessen mehrere waren
mrt benahm man sich gegeneinander
jeder in dieser ' Speisestunde für
-das gleiche Recht genoß .

versehen;
/ so nnge/ weil ein
sein Geld

Anfangs
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machten

die Kinder / ss oft jemand
der Anwesenden
bey ihnen voroeygingeine
Verbeugung / ohne
sich dadurch abschrecken zu
lasse» / daß sie ihneu nicht durch den
mindesten GegengruH erwiederr wurde .
Da lispelte ihnen der Vater
leise zu : daß so nothwendig
und schicklich es
für Kinder sey / sich
überall höflich zu bezengen / an grössern Orten / wo
man sich oft sehr
selten sehe / und näher kenne /
gerade zur gu¬
ten Sitte / des
gegenseitigen Benehmens ge¬
rechnet werde / ohne besondre
Veranlassung
keine Complimente zu mache»
/ wofern mark
sich nicht schon bekannt sey.
Die Kinder befolgten gerne
die Lehre des
VaterS ; aber eö gab gleich
Gelegenheit / jetzt
die vorige Regel doch
anzuwenden . Herein trat
ein Ferdinanden und
Bernharden wohlbekann¬
tes Gesicht/ Jettchen war
aber zu klein / um die
Erinnerung sogleich auch zu haben .
Aber Herr
Trauma »» ging auf den schönen
Offizier zu.
Es war Herr Lieutenant
von Ballenheim / der
im letzten Kriege einige
Wochen in Herr Traut-

rnauns Wohnorte einquartiert war/
und mit
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ihm auf dem Casino daselbst Bekanntschaft

hatte. Mehrere male brachte er den
'schen Hause zu, der ge¬
Abend im Trautmann
wöhnlich mit einer Parthie Schach ausgefüllt
wurde. Einmal noch, ehe Herr Lieutenant
zu ändern
von Ballenheim sein Standquartier
ein
Trautmann
Ordre erhielt, gab ihm Herr
, dem Ferdi¬
Nachtessen im häuslichen Kreise
, und
nand und Bernhard beywohnen durften
lieben Gast
im Anfange immer Fragen an den
, B. Was eine Vestung wäre? was
machten
, was man Parole, was man
man Vorposten
?—Herr von Ballenheim war
Streifzug heisse
, sondern dachte bey den oft sehr
nicht stolz
schnurrigen Fragen an seine eigene Jugend. Doch
jähre, und seine damalige Neugierde
fand es Herr Trautmann endlich angemessen
, den die Knaben verstanden,
durch einen Wink
. Dieser Abend lebte
Stillschweigen zn gebieten
in
nun bey dem»»vermutheten Wiedersehen
Lieu¬
Herr
aller Erinnerung neu auf; denn der
Gesell¬
angenehmer
so
tenant war ein eben
, als er ein tapferer Krieger seyn mochte.
schafter

gemacht
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Das

letzere bewies sich wenigstens durch die
Narbe an seiner Stirne / und den Orden auf
der Brust / den er sich seitdem erworben hatte/
worüber man ihn mit Recht beglückwünschte'
Er nahm seinen Platz neben Herrn Trautmann/
und beyderseits erfreut / einander so unerwar¬
tet hier getroffen zu habe « / saß man zu Tische.
Die Mahlzeit war noch nicht geendigt / als
einige Musikanten sich im Speisesaal einfanden/ und um Erlaubniß baten / von dem Tone ih,
rer Instrumente begleitet / einige Lieder singen zu dürfen . Es wurde ihnen gerne zuge¬
standen / und es herrschte gänzliche Stille bey
der ganzen gemischten Gesellschaft / als der
liebliche Gesang anfing / ja alles blieb ganz
Ohr / so lange er dauerte . Die sechs Mnsi,
kannten machten ihre Sache sehr gut . Zum
Beschlusse sangen sie auf Verlangen mehrerer
Anwesenden / besonders des Herrn Lieutenant
von Ballenheim / ein gar schönes Stück / betitelt:
7,Wir

alle

gessn
zum Stillen
hin .«
Das Lied selbst war von einem Dichter, . Na¬
mens Ambühl / der in seinem Vaterlande der
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Schweiz , viele liebliche Gesänge , unter an,
dem auch das bekannte Lied einer Schnitterin:
„Laß dich schneiden , laß dich schneiden , Erndte
„reif und warm " gedichtet hat , und schon bald
zwanzig Jahre im Schooße der Erde schläft.
Obschon Ferdinand noch nicht alles verstand,
ließ er sich gleichwohl die Mühe nicht dauern,
das schöne Lied abzuschreiben , von welchem
mittheilen

ich hier einige Strophen

will.

Vorüber murmeln Quell und Bach,
Vorüber fliegt der May;
Der schöne Traum des Lebens— ach!

Wie bald ist er vorbey.'
Der Stunden schnellen Flügelschlag
Hemim keines Schicksals Macht:
Die Aehre reift und sinkt, dem Tag
Folgt eine kille Nacht.
Was hilft dem Menschen stolzer SiM,
Und jedes Erdenglück!
Wir alle geh'n zum Stillen hin,
Und keiner bleibt zurück.
*

*

-7
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Hoch tragt der König seine Krön'
Und schwingt den Herrscherstab;
Ein Wort/ ein Wink von seinem Thron,
Stürzt Tausende in's Grab.
Die Völker fleh'n; es staunt die Welt!
Da strablt er groß und hehr! —
Der Sturmwind braust/ Sie Eiche fällt,
Der König ist nicht mehr.
Dem Menschen hilft nicht stolzer Sinn,
Richt Hoheit/ Macht und Glück;
Wir alle gch'n zum Stillen hin,
Und keiner bleibt zurück.
*

*

Ein Fels im Meere steht er da,
Der Held im Schlachtenkampf;
Zerstörung wüthet fern' und nah'.
Er dringt durch Feu'r und Damrf,
Seht über Schutt und Leichen weg,
Und trotzet einer Welt! —
ES rauscht der Strom, es wankt der Steg,
Ein Nasen deckt den Held.
Dem Menschen hilft nicht stolzer SiM,
Nicht Kühnhett
, Ruhm und Glück;
Wir aste geh'n zum Stillen hin,
Und kemer bleibt zurück

Gilt,
Der Reiche / stolz auf Geld und
Pallast,
und
Schmückt Gärten
ruht
Macht jeden Tag zum Fest / und
Auf Polstern

-

von Damast;

Und blickt aus seiner Herrlichkeit
So vornehm und so kalt ! —
die Zeit,
ES rauscht der Strom / es wogt
Sein

Name ist verhallt.
Sinn,
Dem Menschen hilft nicht stolzer
Glück;
und
Stand
/
Richt Reichthum
Wir alle geh '« zum Stillen hin,
Und keiner bleibt zurück.
*
*

K

Leserin¬
Wenn ihr , liebe kleine Leser und
vielleicht
ihr
nen ? grösser werdet , so findet
und Wahr¬
in diesen Strophen die Schönheit
und werdet
,
heit besser auf , als gegenwärtig
lüstern,
dadurch nach der ganzen Sammlung
die mehrere recht artige Stücke enthält.
und da
Der Nachmittag verstrich schnell ,
Stunde
vierte
Herr Trautmann ' s Uhr bald die
, daß man
wies , zeigte er den Kindern an
, sonst
müsse
heute noch bis Sindelhauftn gehen
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werden
, Morgen wie,
-er bey der Mutter zu seyn. Zwar hör¬
ten die Kleinen dieses nicht so gerne
; da sie es
aber vorher gewußt hatten, und den Vater
zu gut kannten
, fiel es keinem ein, nur ein
Wörtchen dagegen einzuwenden
. Backhorn
erhielt Befehl die Bündel zu packen
, welche
etwas schwerer nach Hause zurück
, als von
Hause weg, ( da man verschiedene Sachen
eingekauft hatte) zu tragen waren
. Herr
Trautmann ließ ihm noch einen Schnaps ge¬
ben, bezahlte dem Wirth die Rechnung
, und
so ging's frisch vorwärts nach Sindelhausen
zu, welches nur noch zwey kleine Stunden
entfernt war.
könne es nicht möglich

Das Nachtlager auf Stroh.
Äuf dem ganzen Wege dahin fiel nichts vor/
was Ferdinand gewürdiget hätte / in fern Rei¬
setagebuch aufzuzeichnen, als — die Verän¬
derung des Wetters mit ihren Folgen . So
angenehm der heutige Tag bisher gewesen war,
fing es nun an / ein wenig zu regnen / so un¬
bedeutend / daß man eö kaum achtete ; bald
aber entstand ein starker Regenguß / der die
Gesellschaft so heftig traf / daß der ohnehin
schmale Fußweg eher einem Bache glich. Den
Kindern fiel dieses freylich sehr unangenehm/
und selbst bey Herrn Trautmann erregte es
nicht ganz geringe Sorge / daß etwa Regen
und Nacht zusammen treffe» / oder der Fußweg
endlich zu sehr erschwert werden möchte. Da
Jettchen besonders übel weg kam/ nahm der
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Vater die für solche Wege freylich noch rmbeHAfllche Kleine auf seine Achsel
, verdoppelte
die Schritte, und ermunterte die Knaben ein
gleiches zu thun. Das Gehen wurde für alle,
des gewärtig morastigen Weges halber
, immer
mühevoller
, und sie sehnten sich allgemein bald
einen Ruhepunkt zn erreichen
. Lange blieb
dieser natürliche Wunsch nicht unerfüllt
; Back¬
horn entdeckte die Tßnrmspitze eines Dorfs,
dem sie schon
, ganz nahe waren, durch die
Bäume hindurch
, und rief freudig aus: >,Dn
sind wir ja in Sindelhausen
!" Das war es
nun zwar nicht, denn sie hatten sich etwas
vom rechten Wege verirrt
, ( für dieses mal
zum Glück
) Bis Sindelhausen hätte man noch
eine Stunde weit gehen müssen
, — und nun
stand mal
! auf einmal in einem andern Dorfe,
vor einem dem Ansehen nach sehr ordentlichen
Wirthöhause
, in das man sich nicht säumte
geschwind einzutreten.
Da sogleich gefragt wurde
, ob man hier
übernachten könne
? sahe sie der Wirth, ein
altes, gebücktes
, aber noch sehr regsames
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Füssen an,
Mäunchm , vom Kopfe bis zu Leu
gellen,
sonderbar
und sagte mit freundlicher ,
aussähet, als
der Stimme : »Wenn ihr anders
: Ja — aber
„ihr ausseht , so würde ich sagen
wissen, ich
„so — so — denn ihr müßt zuerst
; wolltet ihr
„kann euch keine Betten geben
«„indessen mit Stroh vorlieb nehmen
den Vater
So oft zwar schon die Knaben
solches
ein
einmal
,
zu Hause gebeten hatten
wenig
so
;
Nachtquartier versuchen zu dürfen
sie sich ganz
wollte es jetzt ihnen behagen , da
, deswegen
fühlten
ermüdet , und durchnäßt
und sahen den
hingen sie etwas das Mäulchen ,
: „Lieber
Vater an , als wollten sie ihn bitten
Vgrer ! nicht also."
Traut¬
Nun den» , Herr Wirth ! sagte Herr
einen
mann , könntet ihr uns nicht allenfalls
schnell da¬
Wagen anspannen lassen, nm noch
? ES soll
rauf nach Sindclhaufttt zu kommen
nicht euer Schaden seyn.
der Alte.
„Nein ! gnädiger Herr !« versetzte
gerne Pferde,
„ES gäbe euch für heute niemand
Braunen
„und ich selbst möchte meine zwey
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„nicht in Gefahr setzen. Der Weg nach dem
„Orte / wo ihr hin wollt führt durch die Roß„wanne / einen Bach / der dersm Regen ge¬
waltig
anschwillt / und schon gestern wäre
„niemand mehr durch gefahren / heute noch viel
„weniger / da es wieder so stark zu regnen ge¬
kommen ist. »
Ey nun / antwortete
schlafen wir auf Stroh

Herr Trantmann , so
aber / lieber Herr
WirthIhr
gebt uns doch ein eignes Zimmer,
und frisches Stroh.
;

„Nicht nur das / sondern ich will euch die
„obere Stube heitzen lassen , und dort aufschüt¬
ten . Gebt ach ! ihr sollt mit mir zufrieden
„werden . Ein Schelm gibt mehr , als er hat;
„was ich aber habe , muß bey' m Tausend rich¬
tig befunden werden , so gewiß ich Joseph
„heisse !»
Wirklich

verging

Abend sehr vergnügt .

unsern

Reisenden

der

Herr Joseph bediente

nach seinem gegebenen Wort recht reinlich und
Der Mangel an Betten war nicht der
Armuth , sondern dem Umstände zuzuschreiben,

gut .
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Laß- er Pfarrer des Dorfs/ durch Veranlas¬
/ mehr Gäste bekom¬
sung eines Familienfestes
men/ als er selbst zn beherbergen Raum hatte,
und diese hatten nnn die Betten im WirthSHause in Beschlag genommen.
; das AbendDie Kleider wurden getrocknet
sich unsre
legte
/ dann
brod lustig verzehrt
/ auf der die
Gesellschaft auf die Strohschütte
/ aber
Kinder zum erstenmal in ihrem Leben
. Denn gleichwie der Hun¬
recht wohl schliefen
Mü¬
ger der beste Koch ist/ so kann auch die
digkeit das beste Bett heissen.
Der letzte Tag ihrer Reise kündigte sich
die Fa¬
durch den freundlichsten Morgen an/
milie erwachte mit den ersten Sonnenstrahlen,
/ die sich ih¬
und die ländlichen Umgebungen
/ gaben ein liebliches Seitennen darstellten
Gebiethe der
stück zu so viel Schönem aus dem
Kunst, das sie in Reifenberg gesehen hatten.
Herr Josephs schöner HauShahn kam vor
aus
ihren Augen mit zehen munrern Hennen
laute
das
durch
dem Stalle, und verkündigte
Kikeriki sein Erwachen der ganzen Nachbar-
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schafr .
tigen

Aus dem Taubenschlag flogen die ar¬
Tauschen

auf

den Brunnen

Häuft / und plätscherten
zu erfrischen .

vor dem

ein wenig / um sich

Mehrere Tagelöhner / die heute

Frühobst ablesen helfen sollten / erschienen un¬
ter Scherz und Fröhlichkeit / und begaben sich
in die Wirthsstube

zum Genusse / der sie erwar.

tenden nahrhaften Suppe . Einige Kühe und ein
junges Kalb / das noch an seiner Mutter säugte/
zwey Schafe nebst einer Ziege / wurden auf die
Weide geführt ; ein paar fette Schweine gefüt¬
tert / und die zwey starken Ackerpferde zur
Tränke getrieben .
Mit einem Worte / die
Stunde /

welche vor dem Frühstück herging,

Lot einen einfachen Anblick aus der ländli¬
chen Natur , und der Lebensweise des gute »/
so unentbehrlichen

Bauernstandes

nach dem

andern an , der Freude gewährte.
Man war bald über den Plan der völligen
Rückkehr im Reinen . Herr Trautmann be¬
schloß bis Mittag in Buchenstem zu seyn , von
da aus sollte für die letzten vier Stunden
zur Vaterstadt / ein Gefährt

bis

gemiethet wer-

den . Unter Anführung eines bis Sindelhau -sen / zum Wegweiser gedungenen Bauerjungens / war der Zug bald in voller Bewegung.
Ueber Wiesen und Aecker/ durch kleine
Gehölze und Bäche führte der angenehme und
abwechselnde Fußpfad diesem Orte zu. In einem
dieser kleinen Gehölze erblickte Ferdinand ein
muntres Eichhörnchen ./ welches durch sein Vor¬
beygehen vom Boden aufgeschreckt / sich im
Nu zu oberst auf einem Tannenwipfel befand/
und herumtummelte . Bernhard gewahrte ein
Vogelnest im Dickigt eines Gebüsches / welches
er für seine Naturaliensammlung mit zu nehmen
Eyer mehr dartnn fanden/
so bewilligte es Herr Trautmann / und die guten
Bruder freuten sich herzlich über diesen Fund/
wünschte . Da

sich keine

-er die letzte Zngabe zu verschiedenen andern
Gegenständen ausmachte / welche ihnen auf
der kleinen Reise für ihr Kabinet zu Theil ge¬
worden war . Bald sing die Sonne an stär¬
ker zu brennen ; der Vater und die Knaben
zogen ihre Röcke aus / und nahmen sie auf
wollte seinen / dem
die Achsel / Ferdinand
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ohnehin stark beladenen Backhorn zu schanzen/
welches Herr Trammann aber mit einem klei¬

. Iettchen klagte über
nen Verweis verbot
Müdigkeit und Durft/
dem nächsten Dorfe.

— man

tröstete

sich

mit

„Nun dort sehen Sie den Sindelhauser-

rhurm/" unterbrach zu nicht geringer Freude/
/ „jetzt können Sie nicht mehr
der Bauerjunge
irren.,, Er steckte sein Trinkgeld ein/ und
kehrte um. Die Kinder verstärkten ihre Schritte
bald auf der ersten Station von heute zu seyn.
Doch konnten sie sich noch ein gutes Weilchen
. Der Kirchthurm trog das Auge gar
sehnen
sehr. Sie wähnten in wenig Minuten dort
/ statt dessen zog sich der langweiliger
zu seyn
werdende Weg noch über eine halbe Stunde
fort/ ehe man anlangte/ und sich bey Brod
und Bier/ das unter eine grosse alte Linde
/ von der Ermattung erholen
gebracht wurde
konnte.
Ohne Säumen mußte aber der Weg fort¬
/ denn für einen guten Fußgängesetzt werden
ger/ war es bis Buchenstem noch zwey starke
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Stünden
, für

unsre Kinder fast das

doppelte.

Diese müssen aber unterhaltend und angenehm
für sie gewesen seyn, denn Ferdinand füllt
Reisetagebuch vier Seiten mit dieser
kleinen Strecke an. Da er aber allerhand
gleichgültiges aufgenommen hat, so bleiben
wir bey dem merkwürdigsten
, und dieses war
in seinem

die Eisenschmelze
, die sie unterwegs be¬
sahen
. Sie war den kleinen Leutchen eben so
anziehend am letzten Tage ihrer Reise
, als ih«
um am ersten die Glashütte geworden war.
Gerne wäre man zugleich nach dem eine Stunde
entfernten Bergwerke gegangen
, die Kürze
der Zeit ließ dieses aber nicht zu. Als sie in
das grosse und weitläufige Gebäude
( ehemals
ein Kloster
) eintraten
, siel ihnen zuerst der
ungeheure Schmelzofen in die Augen
, dessen
Feuer
, ( um mich dieses Ausdrucks zu bedienen)
einer halben Hölle zu gleichen schien
. Bis
auf zwölf Schritte konnten sich die Kinder vor
Hitze nicht einmal nahen
, und es mußte ihnen
daher sehr sonderbar vorkommen
, gleichwohl
mehrere Arbeiter
, jedoch bis auf leichte Bein7
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kleider , unbekleidet / ganz nahe am Ofen beschäfftigt zu sehen / dessen Glut durch einen
Blaöbalg angefacht wurde / welchen Backhor «/
einer schicklichern Vergleiin Ermanglung
chung / grösser schätzte / als das ganze elende
Wirthshaus / in welchem ihnen / auf der
Strasse nach Reifenberg / sauerö Bier in schmutzigen Schüsseln vorgesetzt wurde . Sie be¬
wunderten hierauf auch das grosse Wasserwerk/
das den Blasebalg in Bewegung setzte/ und
die gewaltigen Hammer / welche vom gleichen
Wasserrad getrieben / das glühende Eisen breit
schlugen / und wie es erforderlich

war / in

und Platten verwandelten . Kaum ^
Stangen
konnten sich Ferdinand und Bernhard satt se- >
hen / bis Herr Traurmann seine Uhr herauszog - ^
und erklärte : jetzt sey es Zeit zum Aufbruch.
Den letzten Fußweg nach Buchenstem ver¬
kürzten angenehme und lehrreiche Gespräche/
über das Eise » / und dessen Bearbeitung und
Nutzen . Bernhard ärgerte sich ordentlich / daß
es nicht mehr zu den edeln Metallen gerech¬
net würde - da es doch an Brauchbarkeit

Gold

12A
und

. Bey dieser Ge¬
Silber weit übertreffe

legenheit sagte der Vater etwas vom Eisen,

, so wie wahrscheinlich auch
das^den Kindern
! ganz neu
euch, kleine Leser und Leserinnen
her:
selbst
war. Ich setze das Gespräch
!wel¬
, Ferdinand
Vater . Weißt du wohl
Gold,
das
,
wird
ches Metall theurer bezahlt
?
oder das Eisen
. Natürlich
Ferdinand . Ja freylich
das Gold, es leidet ja keine Vergleichung.
, aber
Vat. Im rohen Zustande allerdings
Be¬
durch
, daß sich das Eisen
meinst du nicht
, viel¬
, dem Golde gleichen
arbeitung zu einem
» Werth erheben lasse?
leicht sogar höher
. Zwar weiß
ich hören
möchte
F erd. Daß
- daß Robinson seinen Klumpen Gold
ich wohl
gerne für ein eben so grosses Stuck Eisen ge¬
geben hätte; allein ungeachtet seiner grossen
Nutzbarkeit läßt es sich doch an Werth in den
Augen der Menschen keineswegs damit verglei¬
, lieber Vater! ich hätte e§
. Sage mir doch
chen
, was kostet denn ein
schon lange gerne gewußt
Pfund reines Gold?
7«
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Vat . Man rechnet bcy'm Golde nicht nach
Pfunden / dieses Gewichrmaaß wäre zu groß/
sondern bey'm gewöhnlichen Gebrauche nach
Kronen. Um aber zu bestimme» / wie viel an
emem Stück / reines Gold ; und wie viel Zusatz von Kupfer sey; bedient man sich der Br Nennung: Karath . — Eine Krone reines Gold
ist nach unserm Gewicht beynahe ein Quenr chen/ und wird mit wenigstens fünf Gulden
bezahlt. Nun kannst du selbst im Kopfe ausrechne» / wie hoch ungefähr ein Pfund Gold
käme/ da du weißt / vier Quentchen machen
ein Loth / und sechs und dreyßig Loche ein
Pfund aus .
Ferdinand dachte einige Minuten nach ., ,
dann sagte er : „ich hab's ^ — ein Pfund
kommt nach dieser Berechnung auf 720 fl. —
das ist gewaltig viel. So hoch kann nun und
nimmermehr das Eisen an Werth im Gelde
steigen.
Vat. Und dennoch kann ich dir sage»/
daß ein Pfund Eisen / wenn es in den besten
englischen Stahlfabricken zu den feinsten stich-
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lernen Uhrfedern bearbeitet worden ist/ auf
den unglaublichen Werth von 18000 st. ver¬
h stehe mich recht/ , von achtzehmausend Gulden,
:r steigt. Da stehst du um also/ wir weit eS
die menschliche Kunst bringen kann. Rechne^
nun auch noch aus , wie vielmal das so beard i Leitete Pfund Eisen,- den Preis des Goldes
übertrifft?
Ferdinand berechnete es / jedoch nicht ganz
r
- s im Köpft / sondern er lehnte sein Taschenbuch
an eine Eiche / die gerade am Wege stand/
)
und hatte es in drey Minuten richtig herausr
gebracht . Rechnet es selbst nach/ liebe kleine
k
Leser und Leserinnen ! — gewiß ihr werdet

H

>
>

darüber erstaunen.
Noch erzählte Herr Trammann eine sehr
merkwürdige Geschichte/an die ihn - er Schmelz.
' oftn erinnert hatte. Sie führte den Titelt
^ "Der Gang nach dem Eisenhammer" einige Um¬
stände die den Kindern nicht sogleich begreif^ lich waren / erläuterte er ihnen . Wenn ich
! euch/ liebe kleine Leser und Leserinnen ! alle
euch allen
- um mich hätte / so wollte ich sie
'
1-
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herzlich gerne erzählen
; diejenigen aber/ wel¬
che mich etwa da oder dort antreffen konnten/

mögen mich daran erinnern
; ich gebe ihnen
mein Wort/ daß sie die schöne Geschichte ge¬
wiß mit aller Rnfmerksamkeir anhören werden.
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Ende gut , alles grtt,

- er eben
§ast zugleich mir dem letzten Worte ,
in Bu¬
gedachten Erzählung , befand man stch
vor
Schritten
chenstem, und stand nach wenig
Eben woll-«
dem Gasthofe zu den drey Mohren .
herein,
ten die müden Wanderer zur Thüre
Wa¬
als Bernhard hinten im Hofe einen grossen
; die
gen bemerkte, der ihm bekannt vorkam
und
,
Nengierde bewog ihn näher hin zugehen
auf einmal kam er mit dem lauten freudigen
Onkels
Rufe zurück: „Vater ! dort steht des
und
sie,
kenne
ich
,
„grosse Kutsche; ganz gewiß
feinem
„es schläft darunter der Tiger , mit
."
gewiß
ganz
»versilberten Halsband ! —
Herr Trautmann stutzte einen Augenblick
freudig überrascht , und eine stille Ahndung
als zur
wollte gerade in Worte übergehen ,

Thüre heraus wirklich
Herr Batwqier Feisherz mir seiner
Schweßer der guten Gattin
und Mutter / Frau
Trauman » kam/ und mit
dem kleinen
Karolinchen. Da war nun
Freude
Wer Freude ; kaum
konnte man im Anfange
vor dem gewaltigen
Jubel der Kinder zu Wons
komme».
Die Sache verhielt sich so:
Frau Trautmann
hielt eö für so gut als
ausgemacht / daß die
Reisenden heute zurückkommen
würde» / und
da die Witterung sehr
angenehm war / und
Herr Femherz den
abwesenden Schwager / so
wohl als die Kinder eben
so herzlich liebte/
als
er von ihnen geliebt
wurde : so ließ er nicht
nur auf den ersten
Wunsch seiner lieben
Schwe¬
ster sehr gerne seine
Eqnipage anspannen / um
eine unerwartete
Ueberraschung befördern zu
helft » ; sondern er hätte
sich auch das
Vergnü¬
gen um nichts nehmen
lassen/ sie selbst zn be¬
gleiten / und Zeuge der
allgemeinen Freude
zu seyn.
Nach einigen
genossenen Erfrischungen
machte man noch vor dem
Mittagessen einen

,
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kleinen Spaziergang / bey welchem gegenseitig
eine Menge Fragen beantwortet werden mußten . Backhorn trug Karolinchcn auf dem Arme
mit / die bald dem Vater / bald den Brudern,
die Händchen entgegen streckte und sagte : „Lieb
„Vater auch wieder da ." „ Lieb Vater nicht mehr
fortgehen " dann zu den Brudern : „Eichhornchen immer spring ." — „ Eichhörnchen Nüßchen beiß ." — Diese liebloseren sie ihrerseits
auch so gut es anging / sich dem dreijährigen
Mädchen verständlich zu machen , das zuletzt
noch mit einem Spruche kanw den weder Ferdtnand noch Bernhard gut entziffern konnten,
indem sie auch hastig ausrief : „Vogel sing!
sing !" — „Vogel schön/ - „Vogel klein " und
sich weiterS darüber den Kopf nicht zerbra¬
chen.
Am Tische erzählten dann die Kinder in
die Runde von allem / was sie gesehen hatten.
Es war eins der angenehmsten Stunden ihres
Lebens / die sie hier zubrachten ; und wohl ist
keine reinere Freude / als wenn Glieder einer
sich untereinander liebenden Familie / die Er-

innerung an genossene frohe Lebensrage
einan-er mittheilen können.
Die letzten vier Stunden flogen
pfeilge»
schwinde unter den angenehmsten
Gesprächen
hin ; der Wagen fuhr aufder
trefflichen Chaussee
immer fort / nach Hause zu. Nach
Sonnen"
Untergang war man dort ; Backhorn trug
seine
Bürde / die nebst feiner Person für
diesen
letzten Nachmittag hinten an der
Kutsche
Platz genommen hatte / die
wohlbekannten
Treppen hinauf ; die Knaben eilten
zuerst nach
ihrem Eichhörnchen/ Jettchen erhielt
eine ihr
sehr willkommne Erklärung zu
dem - Vogel
sing/ sing !" ihres kleinen
Schwesterchens;
die gute Mutter hatte ihr nämlich
einen Kana¬
rienvogel kaufen lasse» / damit sie nicht
ganz
leer ausgehe. Alle nahmen wieder
die vorige
Stelle ein ; selbst Kadix schien durch
sein Hü¬
pfen zeigen zu wolle« / daß er
gerne wieder
hier sey/ und durch sein lustiges
Gebell zu
erinnern / daß man ihn über der
allgemeinen
Freude / auch nicht ganz vergessen
möchte.

