www.e-rara.ch
Frohmuth's Unterhaltungen für gute Kinder in ihren Freystunden
Ehrenzeller, Peter
St. Gallen, 1820
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM
Shelf Mark: KE EHR P 1820
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-10262

Der Taschenspieler.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

_ _

fts

_

»en
on

l>t

!

Der Taschenspieler.

e
r

e

r

„§ Aollen Sie gefälligst in die obere Stube
?" rief ihnen jetzt der Wirth mit eispazieren
nem tiefen Bückling entgegen/ „denn in der

' ^ untern sind.eine Menge Abendgäste/ die Ihnen
' ^ vielleicht inkommodieren mochten." Obschon
Herr Tranmaun für sich allein gerne in diese
unbekannte Gesellschaft gegangen wäre/ da man
meistens bey einem solchen Abendtrunke Ge¬
legenheit hat / Menschen aus den verschieden¬
sten Ständen / in ihrem unverstellten Thun und
Lassen zn beobachten und nicht selten eine will¬
kommene Bekanntschaft zu machen: so zog er
gleichwohl um der Kinder willen vor / in ein
eignes Zimmer zu gehe» / damit diese ihren
ermüdeten Füssen nun nach Recht und Billig¬
keit in aller Bequemlichkeit pflegen könnten.
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Auch Herr Waldsturm begleitete ihn hinauf. der
Wer bis jemand kam sie zu bedienen, verstrich! dm
eine volle halbe Stunde . Da ging Herr Traut «!
(w
mann etwas unwillig hinunter , und hörte vor!
-er Wirthöstube einen lauten Lärm , der oft.
!Ze
von einem schallenden Gelächter unterbrochen! !ab
wurde. Er ging hinein , und siehe ein Taschen« !Sc
spieler , welcher auf der Rückkehr von Rassel¬ !rer
bach begriffen war , machte, umringt von ei¬ Ph
ner Menge Zuschauer, vor einem Tische stehend,
^He
sein HokuS Pokus . Sogleich holte Herr Traut¬
jFe
mann die Kinder herunter , und einige der
Anwesenden waren gefällig genug , den Frem¬ I„N
den noch etwas Platz einzuräumen. Backhorn ! »e
hielt Jettchen in die Höhe, und wünschte als ! «n
ein guter Vater auch seine eigenen Kinder da
»v
zu haben , damit sie diese Wunder , denn, das
waren in seinen Augen die Taschenspielerkünste, ;
auch mit ansehen könnten.
Nt
Wirklich waren die Kunststücke dieses Man¬
ih
nes für die meisten Zuschauer unbegreiflich,
kl
da sie noch wenige dieser Art gesehen hatten.
w
«Meine Herren « schrie unter anderm der Zan¬
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Uf. derer - der sich Philadelphia nannte / um auch
ich! durch seinen Namen schon Eindruck zu mache»/
ltt.! (welches aber in diesem Dorfe überflüssig war)
wr' »wollen sie mir gefälligst einen goldnen Ring
oft!jgeben?« Niemand wollte es. Herr Trautmann
eri!aber / dem es bekannt war / daß dergleichen
Sachen bey einem Taschenspieler nicht verlo.

rl- ! ren gehen/ reichte den seinigen dem zweyten

:i- ! !Philadelphia dar .
»Schauen Sie / meine
d/ Herrn !« sagte dieser / »der Ring hier muß zum
t- 'Fenster hinaus spazieren.« »Nein / nein ! ich
er „verbitte mir das/ « rief der Wirth / »denn
a. »man könnte ihn nicht leicht mehr finden/ und
m ^»es ist mir überaus viel daran gelegen / daß
s
»meine höchstansehnlichen Gäste / die mich den
»Gastgeber zur Stadt London/ in Petersdorf/
»mit werthem und geneigtem Zuspruchs beehre»/
»bey mir nicht beschädiget werden. « «Thut
nichts/ « antwortete Philadephia / und warf
ihn vor den Augen der Umstehende» / in einen
kleinen Teich der nahe am Hause war . Backhorn/
welcher dieses deutlich zu sehen glaubte / seufzte
schwer/ aus Mitleiden gegen seinen Herm

so

und sagte zu einem » eben ihm stehenden
Bauer .' ch
-Meine selige Großmutter / hat mir oft gesagt/" ko
(hier warf er einen mißtrauischen Blick auf er
den vermeinten Hexenmeister) »daß man bey
solchen Leuten um seine guten Sachen komme/
ich bin froh daß er mich für meine Person/
«'
nichts angeht. Dazu hat es meine Großmutter/
von meinem alten Vetter gehört / der derglei¬
!!
chen Zeug'S auch wohl verstand / denn er ist ' »
zwanzig Jahre in spanischen Kriegsdiensten ge¬
wesen/ und ist dann in zerlumptem Zustand
n
feiner Familie wieder über den Hals gefallen.
e
Zum Glück hat diese bewirken könne« / daß ihm ' z
einige Jahre daraufderDienst eines Küsters
(
und
t
TodtengräberS ist überlassen worden/ aber gleich
zwey Jahre darauf ist er gestorben. Der
Bauer
nikre verstohlen seinen Beyfall z» / schien
aber
auf Backhorns etwas langweilige Erzählung
nicht sonderlich geachtet zu haben / und meh¬
rere der Anwesenden sahen Herrn Trammann
ziemlich scharf a« / ob er nicht verlegen oder
unwillig sey? Trautmann nahm keine Rücksicht
darauf / und winkte mit der Hand man soll«

lieber stille seyn. Der vorwitzige Wirth aber,
konnte sich nicht mehr enthalten so laut , daß
er von allen gehört werden mußte , zurufen:
»Mit Erlaubniß , Herr Philadelphia , das kann
»ich länger nicht zugeben , daß meine hochan„sehnlichen Herren Gäste , in meinem Hause,
„durch Sie , um so kostbare Sachen kommen
„sollten. Kurz und gut ! Sie ersetzen denRing,
„oder Sie kommen nicht gut aus meinem Hause.«
Sehr unwillig antwortete der Taschenspieler:
„Wie soll ich den Ring wieder geben können,
er ist aber übrigens gut versorgt , denn jener
Herr , ( er zeigte bey diesen Worten auf den
Schulzen dieses Orts , der nicht weit von ihm
am Tische stand) hat ihn gut in seinem TabaksBentel aufbehalten .« „Was ? was sagt Ihr?
Was ? — war die Antwort des über alle »raffen
erzürnten Schulzen . „Untersteht Ihr euch
„mich für einen Dieb zu halten ? — Wartet nur !
„ich will Euch tüchtig fortbringen lassen, wo.
»fern Ihr es noch einmal sagt.« »Mein lieber
Herr !« versetzte der Taschenspieler , „haben
sSK .vorerst doch nur die Güte nachzusehen.

§2
„ob ich mich geirrt

habe ,

denn ich will kei¬
ehrlichen Manne Unrecht thun . " Brum¬
mend machte der Schulze den Beutel auf,
und — was gerade zu oberst , in zwey Papierchen eingewickelt lag , war — Herrn Trautnem

mannö

Ring .

Jetzt

war der Schulze doch
verständig genug , mehr auf die Täuschung , als
auf das allgemeine Gelächter zu achten , wel¬
ches dieser Vorfall veranlaßte , er verbiß fei¬
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nen Unwillen und lachte mit . Da Herr Philadelphia eben aufhören wollte , fragte Herr
Waldsturm : „ Einst sahe ich einen Künstler
„wir Sie , der konnte Taschenuhren klein stos„fen , und wieder ganz machen ; verstehen Sie
„dieses auch ?" „ Warum nicht, " sagte der
Mann , befahl seinem Gehülfen den Mörser
herunter
zu holen , und legte dann Herr»
WaldsturmS

schöne goldne Nexetieruhr
hin¬
sing er an mit der Mörserkeule zu
stoßen daß es krachte , nahm hierauf die Bruch¬
stücke von Glas und Metall heraus , und zeigte
sie zum Erstaunen vieler Zuschauer . „ Nun .'
ein .

nHerr

Dann

Philadelphia

, machen Sie

meine Uhr

i
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«wieder vor unser aller Augen ganz," bat
; und nachdem der TausendHerr Waldsturm
künstler ein wenig gezögert hatte, es zu thun,
reichte er die Uhr wider ihrem Eigenthümmer
hin. «Hier ist sie wieder ganz." Von den Kin¬
dern war die ganze Zeit Ferdinand das auf¬
. Jetzt lispelte er dem freundlichen
merksamste

neuen Reisegefährten in's Ohr: «Wie geht
«denn das zu; ich glaube nicht daß man

, eine zerschmettern^
anblasen
." «Ich
«Taschenuhr wieder sogleich ganz macht
«glaube es auch nicht, antwortete er, eS geht
»alles ganz natürlich zu, lieber Ferdinand!
."
»aber jetzt kann man nicht darüber sprechen
Man bat den Wundermann noch um ein
, die er dann in ver¬
Paar seiner Kunststücke
schiedenen überraschenden Versuchen gerne
. Dann ließ er einen Teller herumge¬
machte
hen, der von den Zuschauern des Ortes meist
nur mit Kupfermünze ausgestattet wurde.
Unsre Reisegesellschaft aber, hatte durch
einen angemessenen Beytrag den Künstler für
! und da der Wirth am
seine Mühe bezahlt
«mit ein wenig

Ende sehr froh war , daß Herr Philadelphia
ziemlich vielen Besuch diesen Abend hergelockt
hatte , indem er sogar zu glauben schien, daß
die ganze Trammann 'sche Familie dem Künst¬
ler zu lieb nach Pcterödorf gefolgt sey , gab
er ihm umsonst für heute Nachtquartier
ein kleines Abendbrot

, und

Unsre Gesellschaft begab sich nun wieder
in ' S obere Zimmer , und verzehrte mit gutem
Appetit Las reinliche Nachtessen , dann ging
man unter der Erinnerung an die mannigfal¬
tigen abwechselnd angenehmen und beschwerli¬
chen Auftritte

des

vergangenen

Ruhe , und die eben so fröhlichen

Tages

zur

als ermü¬

deten Reisenden sanken bald in einen sanften
Schlummer.
ES war zwar die Reise von Peterödorf auf
fünf Uhr des folgenden Tages festgesetzt. Herr
Trautmann

jedoch fand Gründe für heute die

Kinder ruhig bis sieben Uhr schlafen zu lassen.
Schwerlich

wird euch , liebe kleine Leser und

Leserinnen die eigentliche Ursache sogleich in
den Sinn

kommen .

Ich

will es euch nur

sagen : das Werter hatte sich über Nacht / ganz
unerwarteter

Weise sehr verändert .

Um sechs

Uhr erwachte der Vater selbst erst / aufgeweckt
durch einen starken Gewitterregen

/ aus ganz

umwölktem Himmel / Da er nun einsähe / daß
für den Augenblick die Fortsetzung der Reise
nicht vor sich gehen könne : so ließ er die Kin¬
der in der Ruhe .
Er für sich stand auft
rauchte seine Pfeift / und las nebenbey zur
Unterhaltung ' in einem schönen alten Buche/
welches sich / weiß nicht wie / auf das etwas
staubigte

Kästchen - es . Schlafzimmers

verirrt

haben mochte / und sehr schöne Kupfer

von

Städten

ent¬

hielt .

und Schlössern in der Schweiz
Als er eben ein Kupfer

ansähe / das

den Fall

einer Schneelawine

Backhorn

herein / nachdem er doch zur Vor¬

vorstellte / trat

sicht erst an die Thüre gepocht hatte .

„Wie

„bald soll ich mich anschicken fortzugehen / Herr
„Trautmann ! ich bin schon seit fünf Uhr auf
„den Beinen / und habe alle Viertelstunden
glaubt/

" — -— - Wo habt

»stand , guter

ge¬

ihr euer « Ver-

Backhorn ! sagte Herr Traut«

4
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-,-mann , denktihr , daß man bey solchem Wet„ter reisen wolle ? Geht Hemmer , laßt euch
,-euer Frühstück wohl schmecken, aber kommt
nicht mehr herauf , bis ihr gerufen werdet."
Backhorn's etwas laute Stimme hatte die
Kinder aufgeweckt, und ste hörten erstaunt,
wie die Sachen jetzt stünden. Der Siegen war
ihnen übrigens nichts minder als unangenehm,
indem ste stch Hoffnung machten , daß die
Reise dadurch nur um so mehr verlängert würde;
aber Bernhard und Jettchen fingen an über
den Schmerz zu klagen , den die Blasen an
ihren Füssen verursachten . Dieses war ein
neuer Grund mit dem Fnßreisen etwas einzu¬
halten . Herr Trammann untersuchte die Bla¬
sen, und fand ste reif, um geöffnet zu werden.
Dieses geschahe aber nicht durch das schmerz¬
hafte , auch bisweilen selbst gefährliche Auf¬
schneiden ; sondern er zog vorfichtig einen kur¬
zen Seidenfaden an einer Nadel ( dieses Hülfs¬
mittel hatte Frau Trautmann mitgegeben)
durch die Blase , den er dann darinn ließ'Dieses erleichterte den Schmerz augenblicklich,

§7
ohne daß eine Verletzung zu besorgen war.
Nachdem man sich gewaschen und angezogen

hatte/

kam der freundliche

Lederhändler
, Herr

Waldsturm ebenfalls zum gemeinschaftlichen
Frühstück
/ und beredete sich nach dem ersten

Morgenwillkommen
/ alö ob sie alte
Bekannte seyen
/ mit Herrn Trautmann
/ we¬
gen den fernern Neiseanstalten
. Auch er hatte
sich vorgenommen
/ seinen Weg über die benach¬
barte schöne Stadt Reifenberg fortzusetzen/
und war um seiner Gefälligkeit und UnterhaltungSgabe willen unsrer Gesellschaft als
fernerer Reisegefährte sehr erwünscht
. Man
beschloß bis Mittag hier das Wetter abzuwar.
ten/ und dann zu sehe
»/ wie man weiter
kommen wolle
. Hierauf begab man sich zum
Frühstück in die Wirthöstube
/ wo sich die ganze
Gesellschaft den guten Caffee mit Eyerbrod/
Butter und Honig/ wie es in jener Gegend
gebräuchlich war Morgenbrod aufzutischen/
trefflich schmecken ließ.
Nach dem Frühstück kam Ferdinand auf
einen Einfall
/ den man.recht artig ifand/ da
herzlichen
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§s
man doch nicht ausgehen mochte, die Zeit , ei¬
nem Briefe an Frau Traritmann zu widmen,
und dieser guten Mutter , eine kleine Beschrei¬
bung von den bisherigen Vorfällen auf der
Reise zu verfassen. Waren schon die Schreib¬
materialien mit denen der Wirth , Herr Neu¬
bock, zur Hand seyn konnte , bey seinem besten
Willen sehr mangelhaft , so waren sie doch
hinlänglich zu Ferdinands Zwecke. Herr Traut¬
mann spitzte die Schreibfedem , welche lange
geruht zu haben schienen, und Herr Wald¬
sturm gab anstatt des elenden durchschlagen¬
den Papiers , einen Bogen von seinem guten,
das er in einem Futteral zu seinem Gebrauche
siers bey sich trug . So schrieb Ferdinand,
indem Bernhard und Jettchen neben ihm fas¬
sen , und von allem , was ihnen bisher auf¬
gefallen war, die gemeinschaftliche Erinnerung
aufweckten, damit kein anziehender Umstand
vergessen werde. Dieser Brief des guten Fer¬
dinands , meine kleinen Leser und Leserinnen,
- hat mich zuerst in den Stand gesetzt, euch,
ihr lieben Freundchen ! mit den bisherigen

Abentheuern der Familie / die ihr schon ken¬
nen werdet / und wie ich denke/ gewiß liebge,
Wonnen habt / bekannt zu machen. Noch mehr
aber habe ich aus der vollständigen Neisebefchreibung/ die alle drey Geschwister/ nach ih¬
rer Rückkunft / jedes nach seinen Kräften / als
wöchentlich regelmässig zu lieferndes Aufsatzchen/ verfertigt hat / und die mir recht wohl
gefallen haben / geschöpft.
Das Regenwetter hatte den ehrlichen Backhorn ganz ausser Thätigkeit gesetzt; um so will¬
kommener war ihm der Bericht / daß die Kir¬
che des Dorfs den katholischen und protestan¬
tischen Christen gemeinschaftlich gewidmet
wäre ; und in einer halben Stunde Messe ge¬
lesen würde. Er ging in die Kirche / und Herr
Waldstnrm / der zur gleichen Confession ge¬
hörte / ebenfalls. Die Mitglieder der andern.
Confession bedauerten / daß heute kein Wochengomsdienst gehalten werde / um auch von ih¬
rer Seite durch Beywohnung bey demselben
Hochachtung für das , was jedem Menschen
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heilig und wichtig seyn muß , nach ihrer Weift
zu bezeugen.
Nach einer Stunde

waren Herr Trautmann

und Herr Waldsturm / durch den Wirth / der
ihnen einen , von beyden nicht geschätzten Zeit¬
vertreib / ein Kartenspiel angeboten hatte / auf
den Wunsch gebracht / ein Spiel / das auch dem
Nachdenken Stoff gebe , mit einander zu ma¬
Sie konnten beyde Schachspielen , und
Herr Neubock wurde nach einem Schachspiele
gefragt . Zwar antwortete er mit nein / fügte aber
bey / daß / wenn die Herren darunter die klei¬
chen.

nen Männchen , Pferde und andre Figuren,
-ie nicht höher als ein Finger wären , meynten r so wolle er bald eines bey der Hand ha¬
ben , denn der Doktor des Dorfs , HerrSilberwadel , habe ihm schon zuweilen daö seinige
gelehnt , wenn es fremde Ehrengäste gewünscht
hätten . Man bat ihn , eö holen zu lassen, und in
kurzer Zeit war es bey der Hand . So verstrich
denn der Vormittag allerseits sehr vergnügt,
und kaum glaubte unsre Gesellschaft ihren Oh¬
ren trauen

zn dürfen , als an der Thmmuhr

6t
Schlag ver¬
-er Mittag durch deu zwölften
kündigt wurde.
nichts gebessert
Da sich das Wetter noch um
doch nicht län¬
hatte / Herr Trautmann aber
so erbot sich Herr
ger hier verweilen mochte/
/ und einem
Neubock mit seinen zwey Füchsen
haben wolle/
Gefährte / das er bald zur Hand
gerne nach der
die Reisenden Nachmittags
zu bringen.
vorhergenannten Stadt Reifenberg
; und Herr WalLEr erhielt den Auftrag dazu
als MtgesellschafAurm nahm gerne Antheil /
Mittages¬
ter . Wirklich stand nach vollendetem
sehr alt¬
eine
/
sen schon um halb zwey Uhr
minder geräumige
modische/ aber nichts desto
der Hausthüre.
und bequem gedeckte Chaise vor
ging / diese nä¬
Als Herr Trautmann hinunter
sie ganz geeignet/
her zu besichtigen/ fand er
und drey Kin¬
um zwey erwachsene Personen
bekam seinen Platz
der aufzunehmen. Backhorn
Zeche wurde be¬
neben dem Kutscher. Die
gegen die gute
zahlt / welche verhättnißmässig
Das Reisebündel
Bedienung sehr billig war .
stiegen Herr
wurde gehörig versorgt / dann

Trammann und Herr Waldstnrm ein; hernach
wurden die Kinder durch Herrn Neubock und
seinen Knecht ebenfalls in die wandernde Arche

gebracht
; man zog möglichst dir Ledernen Vor¬
hänge zu/ und Hopp
.' hopp
.' rollte der Ka¬
sten fort.

