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Äer

Fußweg nach Petersdorf
/ wo sie eine
Glashütte zu sehen hoffte
«/ führte ste einem
! kleinen Flusse
/ dem sogenannten Forellenbache/

E«ach. ES war ein sehr lieblicher Weg/ und
. oft standen sie still/ um sich an dem freundli¬
chen Anblick dieses durch lachende zum Theil
l mit reichbeladenen Fruchtbäumen bepflanzten
, Wiese
»/ sanft hinfließenden Baches zu erquikken. Ein kleiner Unfall lehrte hier Jettchen
eine neue Vorstchtsregel
. Sie hatte das Band
an ihrem Strohhütchen aufgemacht
/ um etwas
kühler zu habe
»/ ein kleines Lüftchen wehte
den Hut vom Kopfe und zum größten Schrekken gerade in das Wasser auf dem er ganz
langsam forrschwam
. Backhorn wollte gleich
den Bündel niederlegen
/ und den Hut auffan-
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geil, aber Herr Trauma «« gab es nicht
zu- <
daß er ohne Wetters in Las Wasser
hineinwatte / j
indem er sagte/ man wisse nicht , wie tief
es f
sey ; es wäre besser einen neuen Srrohhm
karr- fen / als sich der geringsten möglichen
Gefahr '
auszusetzen. Zum Glücke befand sich gerade
am entgegengesetzten Ufer / ein Knabe
der
Krebse sing ; dieser langte mit einer Hasel¬
staude bald das Hütchen heraus / und da
hier
ein Steg über den Bach angebracht war /
lie- ,
ferte er feine Beute sogleich ab / erfreut
ein
kleines Trinkgeld / welches er erhielt / so ge¬
schwind verdient zu haben. Fettchen hatte
nun nichts verloren / als daß sie den Hut
bis
er trocken war / an der Hand tragen
mußte/
und daß die schönen seidenen Bänder
ihren
Glanz verloren halten . Der Vater versprach
zu ihrer vollen Beruhigung bey
Hanse für einen
treuen zu sorgen / und Fettchen konnte sich
in
das kleine Mißgeschick so wohl fügen / daß
sie
den Wunsch äusserte/ noch recht lange
diele
Bänder tragen zu können/ ehe sie zu Hause
durch andere ersetzt werden müßten.
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Eine Stunde weiter gelangten sie wirklich
ber Glashütte ; ein Werk das den Kindern

>f ^ Doch ganz unbekannt war . Obschon sie sich
Mm furchtbar heissen Schmelzofen nur bis auf
. ' ' Zehn Schritte nähern konnten : sahen sie dennoch
rad < Ärmlich / auf welche Weise Gläftw Bouteillen
und andere Gegenstände von Glas zubereitet
'werden .
Einige Männer tauchten nämlich
, ^ ' ' eine hölzerne Röhre sehr oft in eine auf glri^

henden Kohlen stehende Schussel / in der sich
eine Mischung von geschmolzener Kieselerde

^

und etwas Braunstein

befand .

Darauf

blie-

,ftn sie darein / wie ein Kind welches ScifenMasen macht / und so sahe die Gesellschaft voll
^
^
^

Bewunderung

vor ihren Augen / die Verferti-

chung so vieler künstlichen gläsernen Geräthe/
,die wir täglich gebrauchen und vor uns sehe«/
, ohne zu wissen / oder uns zu bekümmern / wie

"

sie eigentlich entstehen .

"

suchte einen der Arbeiter / den Kindern

^
,

Herr

Trautmann

er.
die

Vorrichtung näher zu zeigen / und dieser war
^auch noch so gefällig Ferdinanden einige zum
Glasschmelzen erforderliche
Mamiatten
m

46
seine kleine

Sammlung

zu

steuern
. Was

Bern¬
harden am meisten auffiel
/ war: daß der

Blaöbalg
/ der

die

Kohlen des Ofens immer
in
voller Glut erhielt/ vom
Wasser getrieben
wurde
. So mußte denn also das

Wasser dazu
dienen
/ seinen Erzfeind das
Feuer recht leb¬
haft zu mache
»/ und dieses

geschah durch
Hülfe eines dritten
Elements
/ nämlich derLnft.
Der Wunsch unsrer zwey
junger» Kinder
war nun sehr auf ein
baldiges

Nachtquartier
gerichtet
/ denn sie fühlten nicht
geringen
Schmerz durch die Blasen
verursacht
/ die das
ungewohnte Fußgehen bewirkt
hatte. Dieses

aber mußte noch durch
einen anderhalb Stun¬
den langen Weg
erkauft werden
; indessen so
unangenehm dieses an sich war/
so schlickerte
mau doch mitunter über
den komischen

Anblick
die Kinder so hinkend
/ und gleichsam auf

Eyern gehend mit anzusehen.
Unterwegs gesellte

sich ein

muntrer Reisen,
der zu ihnen/ dem man
seiner sogleich in'S

Auge fallenden
Biederkeit wegen
/ auf den er.
ßen Anblick gut werden
mußte
.

Einen srar-
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ikm Wanderstab in der Hand / Rock und Fel!leisen auf der Achsel, bot er der Gesellschaft
in l seinen schönen guten Abend , und fragte:
ien ' »Wohin geht der Weg ?" Nach Peterödorf,
^war die Antwort . Sehr gut , erwiederte der
Reisende , da gehen wir ja in Gesellschaft.
ch.
.H Hier ist doch eine herrliche Gegend, und heute
Er pfiff seinem
so ein prächtiger Abend.
^
war,
zurückgeblieben
wenig
ein
der
Hunde ,
und bald mit Kadix Freundschaft machte, ob«
^
schon eö an Grösse ein Unterschied war , wie
^
zwischen Zwerg und Riese, denn jener war von
^
einer der größten und stärksten Hunderacen.
§
Die Kinder belustigten fich nicht wenig an den
sonderbaren Sprüngen der beyden vierbeinig,
ren Reisekammeraden; und fragten den frem.
den Herrn : „Ihr Hund scheint ungeachtet seft
»ner gewaltigen Grösse , dennoch ein gutes
»Thier zu seyn?" „Gut und böse, wie man
will , ( war die Antwort ) aber ein wackerer
Patron ist mein Leo, potz Element l — nächst
Gott hatte ich ihm gestern Abend die Erhallung meines Lebens zu danken ; ohne ihn wäre
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verloren gewesen
.« Herr Trammann er. ider
staunte
, und bar ihn den Vorfall zu
erzählen. ^ia>
Dackhorn spitzte die Ohren so
viel er konnte; i lege
und die guten hinkenden
Kinder fühlten die MkM
Schmerzen beynahe nicht mehr
. Die Auf. M ßc
merksamkeit war bey allen
gespannt.
Ml
»Ich hin, begann der
Reisende
, ein Leder. ^dre
Händler aus Hanover
, und befinde mich schon ftchg
seit sechs Wochen in
Geschäften meines Prin. -wan
cipals auf der Reise
. Da ich hörte, daß in jpfin
Raffelbach Jahrmarkt wäre,
beschloß ich auch
zwe
hinzugehen
, um wo möglich in den
^and
Artikeln
unsers Hauses etwas zu
verhandeln
. Schon ftns
brach gestern Abends die
Dämmerung ein,
chaß
als ich mich von
Schaltenfangen
, einem klei. -raub
nen Dorfneste im Walde
jenseits Rasselbach
^haue
nach dieser Stadt auf
den Weg begab
erst
.
Ich
gestehe
, es wurde mir bald nicht so
SaN
gar wohl
zu Muthe, da ich des
Weges nicht so recht
^gen
kundig war, ziemlich viel
Geld bey mir hatte, ' gab
und nur einiges in der
Hfif
Dorfkneipe aus der
ich so eben kam
, etwas verdächtig vorgekom¬
'Best
men war. Doch beruhigte
ich mich bald, ifl ^ l-M!
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er- ^der Hoffnung , so nahe bey einer bevölkerten
m. ^Stadt dürfe ei« Wandrer wohl nicht an völe; sicher Sicherheit zweifeln. Auf einmal knallt
ne ^hinter mir ein starker Schuß , — und stellen
>f- jste sich mein Erschrecken vor r ich hörte die Kujgel in eine kleine Tanne fahren ; die kaum
> !drey Schritte von mir entfernt stand, indem
rr Ach gerade an ihr Vorbeygehen mußte. Schnell
^ wandte ich mich um, und ich lasse Sie selbst emr chfinden, wie mir zu Muthe wurde , als ich
> zwey Kerls , den einten mit einer Flinte , den
k Wandern mit gezogenem Säbel auf mich zulau¬
fen sahe ; denn es lag nun keinem Zweifel ob,
zdaß fie nicht den Vorsatz hätten , mich zu beMiben , wohl gar zu ermorden. Zum Glücke

schatte ich Gegenwart des Geistes genug , dem
ersten der auf mich losrannte , eine Hand voll
Sand in die Augen zu werfen , die ich im Au^

zgenblick vom Boden aufgerafft hatte . Zugleich
Igab ich auch meinem Leo , der auf den ersten

^Pfiff au meiner Seite war , und ungeduldig
Befehl zu erwarten schien, durch mein „Pack
> /»an ! frisch pack an , Leo!" das Zeichen mich
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vertheidigen zu
im Ru, indem

helfen
. Das

rreue Thier

ich dem ersten

stürz
«W

Räuber entwei.
chen konnte
/ wie ein grimmiger Löwe auf
den ist,
zweyten los/

faßte ihn bey der Gurgel
, riß ihn^
Boden
/ und würde ihm sicher übel
genugM
mitgespielt haben
, wenn ich ihm nicht mein.
jge„Halt nun einzugerufen
hätte. Der Schurke;au
welcher sich an mich gewagt
hatte/ lag sinn, hi
los da, und ich eilte so
schnell ich konnte Ras- sei
selbach zu, um die Sache
gerichtlich anzuzei
. I,
gen; ich erfuhr bey der
Behörde an die ich t«
mich wandte
, daß man schon seit
längerer' dr
Zeit in jenem Walde
/ solche Räuber gewittert
, m
und erst gestern Vormittag
einen derselben geih>
fangen und wohlverwahrt
nach dem Oberamte
an
abgeführt hätte. Auch werde
von heute Rächt
an, ein Streifzug durch die
ganze verdächtige N
Gegend des Waldes
, vermittelst einer Abthei
w
lung der Stadtgarnison
anfangen
, und so lange «
fortgesetzt werden
, bis jeder Einheimische oder
ft
Fremde vor solchem Gesindel
gesichert sey
.
ln
Dieses war gewiß
, fiel Ferdinand in die
sc
Rede, indem er sich an seine
« Vater wandte
,
P

zu

i

At<!der Verbrecher , den wir gestern ehe wir nach
>ei>!Staffeldingen kamen, auf der Strasse geschlos¬
sn 'sen und mir Wache vorbeyführen sahen,
h» ^ Kann wohl seyn, antwortete Herr Tram.
uZ !tnann , und alle beglückwünschten den Reise,
in jgesellschafter zu seiner merkwürdigen Rettung
ke aus grosser Gefahr . Jettchen schlich traulich
». hinzu , und sagte : „der grosse Hund ist Ihnen
jetzt gewiß noch einmal so lieb als vorher ?«
i. Ja wohl, liebe Kleiner sagte er ; aber du fürchh test ihn wohl? — geh' nur zu ihm hin , wenn
du willst und streichle ihn , er thut dir nrchtch
r
und ist so sanft wie ein Lamm, wenn man
,
- ihn nicht beleidigt, oder ich mein „Leo, pack
an !« hören lasse.
Der Fremde war nun schon auf eine solche
Weise mit unsrer Reisegesellschaft bekannt ge¬
worden, daß sie sich gegenseitig freuten , ein» ander so zufällig gefunden zu haben. Doch hatte
seine Erzählung die guten Kinder etwas angst,
lich gemacht, sie sahen sich bey jedem Gerät »,
sche furchtsam um , wünschten sehnlich bald in
Pererödorf zu seyn, und beruhigten sich zu-
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letzt besonders damit /
daß sie den tapfern 8e»
in ihrer Nahe
wußten . Da der Fremde
/ den
wir von jetzt an / so
lange wir noch etwas
von
ihm zu erzählen
haben werde « / bey
seinem
eigentlichen Name «/ Herr
Waldsturm / nenne »
wolle » / an diesem
Orte noch ganz
unbekannt
war / beschloß er kurz
und gut ohne weitere
Nachfrage im gleichen
Wirthshaus « wie Herr
Trautmann
einzusprechen . Endlich sahen
sie
schon von den
Strahlen
der untergehenden
Sonne erleuchtet / die
Thurmfahne des ersehn .
ten Nachtquartiers :
sie traten in das
Dorf ^
ein / und wurden /
wie gestern Abend im
gold
. >
nen Bären / heute im
Gasthof zur Stadt Lon- i
don willig und
freundlich aufgenommen /
um
hier von der
Beschwerde des weiten
Fußgehens
sich zu erholen.
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