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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.

