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Der Jahrmarkt
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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 ."

26
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

