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„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,
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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 .
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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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kein so erwünschtes Unterkommen finden möchte,
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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»

