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.' zumSchlusse
ihr/ kleine Leser
/ noch
Unterhaltungen
'S
von Ernst Frohmuth
/ nämlich Räth¬
einige Nüsse zum Aufknacken
/ die ihr
Wortspiele
auch
/
sel nnd Charaden
ihr ein
wenn
/
gar leicht herausbringen könnt
. So bald ihr glaubt
wenig darüber nachdenckt
die Auflösung gefunden zu haben/ so fragt
entweder eure lieben Eltern/ ob ihr'Sgetrof¬
fen habt/ oder wenn ihr Ernst Frohmuthk ennt
«,
. Die Auflösn
so mögt ihr ihn selbst fragen
«/
den
/
vergebens
gen sucht ihr in diesem Buche
ich will euch nicht mit einer Hand wieder
/ was ich euch mit der andern gebe,
nehmen
Franz und Karl sollen den Anfang machen.
Aier

erhaltet

i.

Einst spielten Franz nnd Karl mit
Franz hatte ihrer hundert zehn;

Nüssen.

176
Und
Wie
Sag
Wie

wünschte darum auch zu wissen
viel auf Fritzens Tische stehn?
mir / begann er dann geschwind/
viele deiner Nüsse find?

Wenn ich noch sechsmal so viel hätte,
Sprach Karl , und zehen noch dazu —
Dann hätt ' ich, lieber Franz .' ich wette
Just noch einmal so viel , als du.
Wie viele hat der kleine Mann?
Das liebe Leser sagt mir an.
So war 's , Karl hatte nicht gelogen
Und bald war Franz schon auf der Spur.
(Doch wie man wiegt , so wird gewogen.)
Er dachte : Bürschgen warte nur,
Mit deinen Künsten bleib zu Haus,
Mit gleicher Münze zahl ich aus.

Wie viele bleierne Soldaten
Hast du ? frug Karl einst seinen Freund.
He ! das magst du nun auch errathen,
Sprach Franz , wenn es dir möglich scheint»
Nun strenge auch dein Köpfchen an
Wie ich das letzte Mal gethan.

so viel hätte/
Wenn ich noch halb mal
dazu,
Und einen Drittel noch
Freund ! ich wette
Und dann noch eilf , mein
, als du
So hätt ' ich dreymal mehr
Tisch,
Der Nüsse hattest auf dem
sag ' es frisch.
Und fünf nur mehr , jetzt
Ein Dutzend bleierne Soldaten
dir , wenn du
Verspricht Ernst Frohmuch
! wirst errathen
Dieß Räthsel , Freundchen
dazu.
Und hundert Nüsse noch
gethan
Franz
Drum strenge wie auch
an.
Geschwind dein Rechenköpfgen
2.
Laut ein B,
Ist meines Wortes erster
um Viele Sachen
So stehst du , wie ich mich
schlinge.
jedem Dinge,
Mit einem R bin ich bey
, das Aeufferste.
Das du nur sehen magst
Wegen dir be¬
auf
Mit einem S bin ich
schwerlich
allem unentbehrlich.
Mit einem H jedoch zu
Geographie,
Mit L beschreibt ' s dir die
Zimmer.
jedes
Mit W umschließ ' ich

9*

r7s
Mir M- und O statt A , ergötzt dtch
oft luein
Schilnn'
Allein mit G und N sahst du mich .er.,
nie.

Z.

Drey Sylben zählt mein Wort , die
erste
ist ein Glied
Deö Körpers . Eine Furcht die
dritte und die
Die meistens nur in wärmer « zweyte
Ländern blüht.
Das ganze ist ein Ding , das
niemarch noch
erfreute.

st.

Du findest mich in jedem Fluß
Doch nicht im Meer , nicht in der und See,
Donau und
dem Scheine:
Wasser und im Most, doch nie im
Bier und

Weine.
und Thon
und Bley.
Im Silber , nie im Gold. In
jedem Hause,
An keiner Mahlzeit , doch bey
Schmause.
Nie hörst du mich bey Lärm ,jedem
doch immer im
Nie wirst du mich bey Fritz und Geschrey;
Karl und Bern«
hard sehen,
Doch kein Hans , Ernst , Stephan
kann ohne
mich bestehen.
Im Fleische bin ich zwar doch nicht
im Braten,
Unmöglich kannst du mich im Kopf
errathen;
Jedoch im Sinn . Bemühe dich,
ES lohnet wohl der Mühe sich.
In jedem Stein ,

doch nicht im Leim

179
Denn findest du Mich in neu» oder zehen Jahre »/
So sollst du meinen Edelmurh erfahren.
Und ich verspreche dir / bey allem in der Weit/
Dafür sechstausend Thaler gutes Geld.
Zwey Silben sind'S die man in meinem
Worte nemn.
Instrument/
ein
ist
erste
Die
Sehr nöthig wenn man seinen Acker bauet.
Die zweyte ist ein Thier . DaS ganze kennt
Der «um der steh dem Meere anvertrauet
Als schlimmes Uebel. Werdet ihr 's errathen
Soll man euch/ wenn ihr wollt / ein Stück des
Zweyten braten.

6.
Von den zwey Sylben , die ich führe
Ist meine erste das / was jede Vesiung hat
Die zweyte ein Geschlecht der Thiere.
Mein ganzes ist ihr Goliath.

7.
Schreibst du den vierten Laut an mir mit
, einem D/
So bin ich dik / als süße Frucht willkommen.
Verhärtest du ibn in ein T/
So werd' in Schnee und Sturm ich dankbar
angenommen.
8.

In welche Fässer füllt man schwarzen Wein?

480
9.
Welche Spiele sind den Hasen die
gefährlichsten?
10.

Welcher Lahn bat einen Stein im
Schnabel?
11.
Welche Zimmer können reden und
gehen?
i ".
Welche .Hüte sind die süßesten?
13.
Welche Hörner werden an kleinen
Ketten ge¬
halten ?
14.
Welcher Hof umfaßt die meisten
Menschen?
15.
Welche Messer muffen Geometrie
verstehen?
16.
Welche Schuhe trägt man an den
Händen?
17.
Welche Zeuge mißt man nicht
nach der Elle?
—
48.
Welche Hosen gehen bis an die
Wolken?
49 .
Welche Kronen ißt man sehr gerne
?
^
20.
Welche Rostn schwimmen auf
dem Wasser?
31 .
Was pflegt man zum Feuer in
der Tasche zu
tragen.

