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N e i f e n b e r g.
Kindern , welchen das Fahren immer
Äen
etwas angenehm ungewohntes war , gefiel diese
Art zu reisen besser, als die gestrige; besonders
that es ihren noch nicht ganz geheilten Füssen
wohl. Sehr bequem dehnten sie sich in dem
Rumpelkasten aus ; hörten mit einer Art angenehmem Gefühl , das Plätschern des Regens
auf die wohlverwahrte Chaise; und bedauer¬
ten den ehrlichen Backhorn , der indessen so
gut es möglich war in Wachstuch gehüllt,
den neben ihm sitzenden Kutscher Georg bald
von dem unbestreitbaren Nutzendes jetzigen Re¬
gengusses, andern er nur aussetzte, daß es gerade
in die Zeit falle, wo man nach Reifenb.srg fahre,
unterhielt ; bald ihm von seiner Großmutter und
seinen Vettern und Basen allerhand vorplau-
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dertt / dafür darr» gleiche Münze erhielt/ und
also als ein / glücklicher Weise von früher
Jugend auf abgehärteter Mann / von den Un¬
bequemlichkeiten der Witterung / weder son.
derlich geplagt wurde ; noch an dem Hülfs¬
mittel seiner treuherzigen Geschwätzigkeit nicht
etwrlchen Ersatz durch den Historien und Fabelntausch gegen den Picken Georg für diese»/
jedem andern an seiner Stelle ziemlich unan¬
genehmen Nachmittag gefunden hätte.
Nicht weniger angenehm verstrich die Zeit
der Gesellschaft im Gefährte selbst. Herr
Waldsturm hatte nicht nur weite und lange
Reisen gemacht/ ( so daß Herr Trautman »/
der doch auch die Welt gesehen hatte / gestandr
seine Reisen / gegen die von Herrn Waldsturm
gehalten / seyen beynahe blosse Spazierfahrten
zu heissen) und erzählte davon ; sondern er
war auch vor sechs Jahren gerade im Monat
Oktober isiZ in der Gegend von Leipzig/ als
die verbündeten russischen und deutschen Heere
am t8 . jenes MonatS / die merkwürdige BefreymrgSschlacht lieferten , und gewannen. Da-

von wurde nun vieles gesprochen/ und beson¬
ders auch mit grosser Theilnahme von unsern
guten drey Kindern Herr Waldsturm 'S Erzäh¬
lung angehört / daß die drey Monarchen/
Kaiser Alexander von Rußland , Kaiser Franz
von Oestreich / und König Friedrich Wilhelm
vou Preussen / auf die erhaltene Nachricht des
vollen Sieges / auf dem Schlachtfelde in stil¬
ler Andacht niederkmeten / und in Erhebung
des Herzens zu dem Herrn aller Herren / ihre
Augen empor gen Himmel gerichtet / anbete¬
ten und dankten. „In der Kunsthandlung
»zu Neifeuberg / will ich euch den schönen Ku¬
pferstich kaufe» / der diesen Auftritt abbil.
„bet " endigte Herr Waldsturm über diese
Schlacht / und hielt seiner Zeit Wort.
Von mehrern andern Erzählungen / die der
freundliche Reisegesellschafter zum Besten gab/
will ich euch noch mit einer bekannt mache»/
die ihr gewiß gerne lesen werdet ; ich lasse ihn
selbst reden:

»Als ich vor zehn Jahren ( hob er an)
so« Münchsrode nach Margarethenklause rei-
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sen wollte
/ überfiel mich die Nacht noch un¬
terwegs
/ und ein starker Platzregen verschlim¬
merte den mir ohnehin unbekannten Weg
. Sie
können sich es kaum vorstelle
»/ wie dunkel alles
um mich her war; nur einzelne Blitze erleuch¬
teten auf Augenblicke
/ den mich ganz umgebenden Wald/ in dessen Mitte ich mich befand.
Daß ich unter solchen Umständen weder Weg
noch Steg mehr finden konnte
> werden Sie nur
leicht glanben
. Schon drey Stunden war ich
von dem nächsten Orte entfernt
/ und ein star¬
ker Appetit regte sich in mir/ den ich natür¬
lich dem langen Umherirren zu verdanken
hatte/ und gesellte sich meiner Müdigkeit bey.
Dabey konnte ich doch auch nicht die geringste
Lust haben
/ mitten in diesem Walde/ auf dem
ganz durchnäßten und schlüpferigen Boden,
unter von Regen triefenden Väümcn zu über¬
nachten
. Ich gestehe aufrichtig
/ daß mir fetzt
noch die Rückerimienmg daran/ wie es mir
dazumal zu Muthe war/ einen gewissen Schrekken verursacht
. Vergebens rief ich, so laut
ich konnte
/ um Hülfe; niemand war nahe;

And nachdem ich bereits einigemal über Baum-

wurzeln gestolpert / oder auf dem weglesen Boden
ausgeglitscht war , dachte ich wirklich schon in al¬
lem Ernst daran , mich so gut als möglich in
meinen Mantel einzuhüllen , und eine schreck¬
liche Nacht unter freyem Himmel zuzubringen.
Noch zum letztenmale strengte ich mich an , so
kaut ich vermochte , um Hülfe zurufen ; aber
alsdann legte ich mich hungrig , ermattet und
durchnäßt auf den Boden , entschlossen mich mm
nicht mehr um meine , wie es mir vorkam , un¬
wahrscheinliche Rettung zu bemühen . Denken
Sie sich, wie mir da zu Muthe wurde , als ich aus
weiter Entfernung Hundegebell und kurz darauf
näher eine Menschenstimme vernahm . Ich er¬
wiederte diese, so laut ich konnte , und bald da¬
rauf glaubte ich auch den matten Schein eines
Lichtes in der Ferne wahrzunehmen . In diesem
Augenblicke bemerke ich etwas Lebendiges an
meiner Seite . Ich erschrack heftig , als ich -„Hei Heb aste Wetter ! hast du denn keine
Augen , um auszuweichen ?" schrie mitten irr
dieser Geschichte , da aller Ohren gespitzt wa-

§s
ren / Georg der Kutscher; im gleiche» Augenblicke erhielt die ganze Gesellschaft einen hef¬
tigen Stoß , und das Fuhrwerk fiel auf einer
Seite über die Räder herab. Zum Glücke
standen die Pferde still/ und alle konnten mit
Mühe nach und nach zum obern Schlage her¬
auskriechen. Erst jetzt konnte man die Ur¬
sache dieses Unsterns entdecken. Ein leerer
Wagen nämlich / der im vollen Laufe entge¬
gen kam/ war zu nahe vorbey gefahren / und
streifte das Hintere Rad der Chaise so sehr/
-aß der Nagel herausgeschlagen wurde / wo¬
durch das Rad hinwegsprang / und so den Un¬
fall veranlaßte . Die armen Kinder zitterte»
vor Schrecke« / und Jmchen weinte gar / als
sie den treuen Backhorn in einem
Seitengraben liegen sah/ aus welchem er sich aber
schnell/
zum Glücke jedoch unbeschädigt/ aber mit be¬
schmutztem Rocke/ aufraffte / jedoch weidlich
Srummte , mittlerweile der Kutscher dem Wa¬
gen immer noch aus vollem Halse
nachschimpfte.
Also hatte niemand Schaden genommen/ aus¬
ser Backhorn's Strümpfe und Beinkleider;

War

klagte er auch einen Fuß angestossen zu

haben / doch wußte er im Schrecken nicht ein.
mal welchen.
Daö grössere Stück des gebrochenen Na,
gels wurde bald gefunden / und mit demselben
konnte zur Noth die Chaise wieder hergestellt
werden / doch mußte man steh eine halbe Stunde
weit gefallen lassen / sehr langsam zu fahre »/
denn da traf man zum Glücke gerade auf eine
Schmidte / wo der Schmidt

versprach / in Zeit

von einer starken Viertelstunde

die gänzliche

Ausbesserung zu bewerkstelligen ; einstweilen
wollte man sich aber in einem Wirthshauft
dem Regen entziehen.
Hier mußte unsre Gesellschaft aber erfah¬
ren / daß man auf Reisen

oft mit schlechten

Umgebmigen zufrieden seyn muß .
das Wirthshaus

Man hätte

eher für einen Stall

ansehen

mögen / wenn nicht der einst auf Holz gemalte/
nun beynahe verwitterte

Krug angezeigt hätte,

was man hier zu suchen habe . Durch eine
abscheuliche Küche ging mau zur Stube hin -,
ein , in welcher

Katzen , Hühner , und eine

w
Geiß in friedlicher Eintracht sich wohl seyn
liessen. Die schmutzig gekleidete Wirthinn,
mit ungekämmten Haaren frug , was gefällig
sey ? — Herr Trautmarm verlangte eine Flasche
Wein ; damit war man nicht versehen ; aber
mir Bier wohl , als man aber dieses in zwey
leimenen Schnsselchen brachte , deren Unred¬
lichkeit von weitem wahrzunehmen war , lies¬
sen sie es stehen , und da in dieser Wohnung
der Umeinlichkeit , sogar das Brod schimmlicht und sauer war , wurde frir ' s Beste ge¬
halten , hier gar nichts zu gemessen , sondern
nur einzig die Abfahrt zu erwarten .
Back¬
horn , der bisher dem Kutscher draussen gehol¬
fen hatte , kam nun auch ; und da ihm der
Schrecken Hunger und Durst gemacht hatte , sy
fand er kein Bedenken mit dem erbärmlichen
Getränke , und schlechten Brode vorlieb zu
nehmen ; doch tadelte er es selbst bald darauf,
als sauer und übelriechend.
Nach

einer kleinen Stunde , welche die
Ausbesserung anstatt der angekündigten Vier¬
telstunde erfordert harrekündigte

endlich der
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Kutscher die Erlösung aus dem langweiligen
Aufenthalte an , und da nichts mehr zu thun
gc»
war , als die Zeche / für etwas das man nicht
fünf
nach
messen konnte / zu bezahlen / so rollte
Minuten die Gesellschaft lebhaft weiter nach
Reifenberg fort.
Kaum hatte sich jedes auf seinem vorigen
Platze wiederum bequem gemacht / als Ferdi¬
nand / der während der ganzen Pause immer
am meisten seine Gedanken bey der angefan¬
um
gene » Geschichte hatte , Herrn Waldsturm ,
die Fortsetzung bat , die auch von den andern
mit gespannter Aufmerksamkeit erwartet wurde.
Er begann : »Am folgenden Morgen/'
»Nein l Herr Waldstmm l verzeihen Sie,
in
es ist noch nicht Morgen ; Sie waren ja
völliger Dunkelheit im Walde , und fühlten
fiel
etwas Lebendiges , um sich herumkriechen, "
ihm Jettchen in die Rede.
»Ganz richtig ; — jetzt besinne ich mich,
weit
Laß ich in der Erzählung noch nicht so
Le¬
gekommen Hin . Also — ich fühlte etwas
bendiges an meiner Seite . Heftig erschrocken,

tappte ich um mich herum / und ergriff ei»
ganz haarigteS Wesen / welches mich recht
freundlich um und um beschnüffelte. Nun
wurde ich noch mehr aus der Unwissenheit ge¬
rissen/ denn ich sahe jetzt auch einen Mann
mit einer brennenden Fackel auf mich zu kom¬
men / der mich mit einer barschen Baßstimme
ziemlich rauh anfuhr : —
„„Wer da ? — noch so spät hier im Walde ?---»
„Ein verirrter Reisender / der euch/ wer
ihr auch seyn mögt / um Hülfe bittet / bringet
mich doch auf den rechten Weg."
Kaum bemerkte er / daß ich ein ehrlicher
Mann seyn müsse/ dessen Anzug nichts ver¬
dächtiges verrathe / so fuhr er theilnehmenber fort:
„„Woher kommt denn der Herr / und
wohin will er ? Was treibt ihn in dieser
stockfinster
» Regennacht hieher.""
„Ich komme son MünchSrode/ und will
nach Margarethenklause ."
„„Ey du lieber Himmel .' da kann er heute
nun und nimmermehr hinkommen; er ist bey

vom rechten Weg entfernt ; nnd
wird wohl auch nicht eben gerade noch in
dieser Nacht dort seyn müssen ." "
„Lieber Mannt ( versetzte ich) bringt mich

drey Stünden

doch' nur bald nmer ein Dach ; und sorgt,
wenn ihr wollt so gut seyn , daß ich mich mit
etwas Bier und Brod erlaben könne ; ich bin,
wie ihr seht , ungemein ermüdet , und leide
Hunger und Durst . Ich will euch von Her¬
zen gerne erkenntlich dafür seyn . "
( antwortete der Marm
„ „Auch ohne das
mit biederm Tone ) „ „will ich gerne zu Ihrer
Erleichterung beytragen , was ich kann ; da
ich sehe , daß Sie ein ehrlicher verirrtet?
Wandrer sind . Ich bin der fürstliche Jäger
und unser einer wird Halter mit den Jahren
durch allerhand Erfahrungen vorsichtig gemacht»
Denn es ist nicht das erstemal , daß ich mit an¬
dern Gesellen , als Sie , mein Herr t sind , des
NachtS zusammentreffen mußte ; wo mir bey der
Sache nicht so ganz wohl war, biS sie mir am
Morgen wieder zu meiner Freude den Rücken
zugewandt hatten . Kommen Sie unter mein

Dach / und nehmen über Nacht mir dem We¬
nigen verliebwas
ich Ihnen geben kann
Damie ! Pst .-"-'
„Jetzt kam sein Hund herbey , dem er die
Fackel in den Mund gab ; der Jäger nahm
mich unter den Arni / und so ging es seiner
Wohnung zu."
Dieser Jagdhund / bemerkte Bernhard / hat
mehr gekonnt als unser Kadix / ( indem er auf
das zu ihren Füssen sitzende Haushündchen
wies ; welches da es bey dem beständigen Rüt«
teln keinen Schlaf fand / immer auf den Hin¬
tern Schenkeln saß / und mitunter der unbe¬
haglichen Lage halber / etwas wimmerte)
Aber es ist uns gleichwohl sehr lieb / sagte
JettchM / sey nun aSer stille, ich höre lieber
der Erzählung zu.
»In kurzer Zeit langten wir bey der mit¬
ten im Walde liegenden Wohnung des För¬
sters au. Die Frau Meines Retters / und zwey
Töchtern/ von ungefähr vierzehn Jahre «/ waren
fleißig beschäfftigt Kartoffeln zu schäle«/ wah¬
rend ein kleiner muntrer Knabe , etwa nens
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Jahre alt / an einem Vogelkäfigt . oder einem
kleinen Vogetschlag arbeitete . Die gefällt,
und
gen Leute empfingen mich treuherzig
freundlich . Doch das Angenehmste war mir,
Laß mich der Hausvater , den ich immer mehr,
als einen etwas rohen , jedoch sehr dienstfer.
tigen und redlichen Mann kennen lernte , in
ein Nebenzimmer führte , wo ich meine ganz
durchnäßten Kleider , mit andern verrauschen
konnte , die mir der gute Förster aus seinem
anbot , in welchen ich sonderbar
Verrathe
genug aussehen mochte , denn der Jäger war
weit grösser und breitschultriger , als ich bin.
Da ich wieder in die Wohnstube trat , er.
wartete mich ein schönes , grosses , Glas hoch¬
schäumenden Bier 's , nebst Butter , Käse und
Brod für mich auf dem Tische bereit stehend,
das ich mir dann vortrefflich schmecken ließ.
hätte ich auch mögen Gast seynch
schrie -jetzt Back -Horn von seinem Sitze in den
Kasten hinein . " Er hatte zwar nur einzelne
Worte aus der sonderbaren Erzählung vernom¬
„Da

men , ader Bier , Brod und Käse , waren ihm

nicht entgangen. ^ Lieber als bcri der sauern
Hefe im letzten Aeste. "
So wohl , ich kann Sie versichern, fuhr
Herr Waldfturm fort , hatte mir lange nichts
behagt. ES wurde mir unter diesen treuher¬
zigen Leuten , so heimlich , so angenehm zu
Muthe , daß ich immer auf meinem Plätzchen
hätte sitzen mögen»
Von jeher war es mein Grundsatz, mich
möglichst anständig , und stets reinlich in der
Kleidung zu hatten . Zwar gehöre ich eben
nicht , wie man es nennt , zu den reichen Leu.
ren ; aber , ein schönes Auskommen habe ich
dennoch, und halte immer mehr auf einen eher
zu schönen, als zu gemeinen Anzug. Die
Leute ( und was wollen wir über die Leute
schimpfen, da wir es gemeiniglich nicht besser
machen) beurtheilen uns gewöhnlich nach der
Kleidung , da diese zuerst in die Augen fällt.
So eine rechtschaffene Haut , der etwas ält¬
liche, immer aber noch rüstige Scheibenbart,
mein Wirth für heute , vor Jahren Dragoner
seyn mochte; so hätte ich doch schwerlich eine
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willfährige Aufnahme gefunden , wennFör.
ster Scheibenbart nicht / obschon in seiner ganz
unstudierten / jedoch desto praktischer » Merr.
schenkenntnisi , an mir sogleich einen nicht
ganz unbedeutenden Mann gefunden hätte ."

so

ganz recht / ( versetzte
Herr Trauma «« / indem er beyfügte :) die
Hauptsache ist allemal die : i n jeder Klei.
wobey
zu erscheinen,"
düng reinlich
„Daran

hatten Sie

er einen so bedeutenden Blick auf Jettchen
warf , daß das gute Kind bis über die Oh.
ren roth wurde ; und wir / um sie nicht noch
mehr zu beschäme » / die Auslegung dieser
Worte

unterlassen

wollen.

Herr Waldsturm fuhr hierauf fort:
„Ich wurde wie neu belebt , die einfache,
aber gesunde Speise , die ich hier erhielt , und die
sichtbare Bereitwilligkeit der Jägerfamilie , bo.
ten mir in Wahrheit , eine gewisse Entschädigung
für meine vorher ausgestandenen Beschwerden
dar . Ich harrte wirklich , bis die Leute selbst zur
Ruhe aufbrechen würden , denn rS gefiel mir hier
wohl « Bald legte der alte Scheibenbarr

seine
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Pfeife hin, und sagte zur altesten Tochter
: „Emilie! der Herr wird auch
froh seyn/ daß ihn Gott bewahrt hat; heute
ist es an dir/ hole das Buch
."
kleine hölzerne

Gestelle
/ auf welchem einige
Arzneyglasche
»/ ( vermuthlich aus vergangener
Zeit) ein angefangenes Vogelkäfigt
/ und hoch.
stens ein halb Dutzend stark abgebrauchte Bücher
standen
/ langte nun die Tochter eins herunter/
Man saß um den Tisch; der Förster zog die
Peltzmütze ab/ welche er Jahr auS
/ Fahr ein
Zu tragen pflegte
/ die andern falteten die
Hände; ich mit Rührung auch. Das Gebeth von
heute fing mit den schönen Worten an: „Ich
„hebe meine Augen auf/ zu dem Herrn>von
„welchem die Hülfe kommt
. Meine Hülfe
»stehet im Namen des Herrn/ der Himmel
„und Erden gemacht hat. Amen
." Das vorgele¬
sene Gebeth selbst hätte mir unter andern Um¬
ständen vielleicht nicht so gar wohl gefallen denn
es war etwas altmodisch abgefaßt
. Als ich aber
näher darüber dachte
: so fand ich/ daß mich
Gort heute ja sehr bewahrt
, beschützt
/ und
Von

einem
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erhalten hätte. — Wir schieden müde«ud
freundlich

von

einander
/ und

ich

befand

mich

bald

in einem kleinen reinlichen Bette/ und schlief
diese Nacht so sanft/ als ich wohl seit Jahr
und Tag nicht geschlafen hatte. Der folgende
Morgen rief mich neugestärkt zur Fortsetzung
meines Weges
/ doch blieb ich bis zu Mittag
bey dieser liebenswürdigen und gastfreundlichen

Familie; — es freute mich/ sehr deutlich
zu bemerken
/ daß ich ihnen nicht ganz unwerth seyn mochte
/ denn sie drangen unverstellt in mich
/ noch länger bey ihnen zu verweilen/ was mir aber meine Geschäffte un¬
möglich machten
. Es war das herrlichste Wet¬
ter wie ich mich verabschiedete
/ und ein gutes
Stück weit von dem braven Scheibenbart be¬
gleitet wurde
; so wie es das unfreundlichste
gewesen war/ als mich der gesprächige Mann,
aus meiner Verlegenheit gerissen
/ und nach
seinem Häuschen geführt hatte
. Seitdem hielt
ich mein Versprechen ste jedesmal zu besuche
«/
wenn ich wieder in jene Gegend komme
. Die
älteste Tochter ist nun schon ein Jahr mit ei-

5-
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iren« wackern, jungen Forstmanne verheuraihet / aber die jüngere -„In welchem Gasthoft wollen Sie aussteigen?»
rief jetzt der Kutscher - der sich umwandte,
Herrn Tranrmann zu. In der Sonne , oder
in der Stadt Frankfurt ? dieses sind die zwey
besten Gasthöfe in Reifenberg , Sie werden
es aber wohl wissen.""
„In der Sonne ( versetzteHerr Trautmann)
und erst jetzt merkten die Kinder , daß sie schon
unter dem Thore waren , wo Georg ei» wenig
still halten mußte.
„„Mit Verlaub , meine Herrn ! woher sind
Sie ?"" fragte der von der Wache herausge¬
rufene Cerporal unter vielen HösiichkeitsbezeuBesonders aufmerksam betrachtete
gungen.
Backhorn , dieses ihm ganz neue Ceremoniell,
da er es noch niemals gesehen hatte , indem
er bisher in seinem Leben nicht weiter, als sechs
Stunden in die Rnnde , von seinem Geburts¬
orte entfernt weggekommen war ; und zugleich
wandte er sein schützendes Wachstuch etwas
mehr nach umen , um die Spuren semes La-
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Zers im Strassengraben
/ der Bürgerschaft vor;
Reifenberg zu verbergen.
„Wir kommen von Rasselbach/
" sagte Herr

Trautmann
.«
„„Sehr gut, und wo
„In der Sonne.«

wollen Sie

logiren?"«

Der Corporal schrieb mit Bleistift etwas
in ein Büchelchen
; und nach seinem„Reisen
Sie glücklich
? meine Herrnl« peischte der
Kutscher

die

Pferde

an.

Endlich als man

durch

mehrere Strassen gefahren war, stand die
Chaise vor der Sonne. Angehalten
, ausge«

stiegen
, und

den Kellner des Hauses in seiner
weissen Schürze Herbeykommen sehen
, war
eins; — jetzt war man also glücklich in -er
Stadt Reifenberg angekommen.

