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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
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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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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
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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
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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
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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.
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