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HNald war der Wirth bey der Hand / führte die
Reisenden sogleich nach Verlangen auf ein ^ dt
eigenes schön meublierteS / und mit einer j m
auffallenden Reinlichkeit / eine lebhafte Auö- z zu
se
sicht auf eine der Hauptftrassen der schöV
Nach
Zimmer.
nen Stadt / vereinigendes
tu
den ersten gleichgültigen Worten / fragte Hern
Nächstem an Herrn Trautmann r »Hm! Hm!
st
„Verzeihen Sie meine Freyheit / aber sind
k<
^
ge„sie nicht vielleicht/ — es ist für einen
st
„wissen Herrn / dessen Name mir entfallen ist/
e>
Doch
.
„diesen Morgen ein Brief gekommen
jch werde unten sogleich den Namen auf . 5
d
„der Addresse nachsehen."
r
„„Vielleicht Trautman « /Fabrikant ?-"^
„Richtig , richtig getroffen; — gedulden >
! k
»Sie sich gefälligst nur einen Augenblick."

^
Kett.
der
aber
kam
Treppe
der
auf
Schon
' uer , den Brief in der Hand seinem Herrn
entgegen/ und sagte : daß er vom Kutscher auf
seine Frage / wie sich die angekommene Herr.
.' schuft nenne , diesen Namen gehört hätte.
In einer halben Minute war der Brief in
^
Herrn Trautmann 's Händen / und dieser fand
durch diesen kleinen Umstand sich überzeugt/
! man habe ihm nicht vergebens den Gafthof
! zur Sonne / als einen der vorzüglichstem un¬
feinen Besitzer, Herrn Rathstern , als einen
Wirth von grosser Rechtlichkeit und Ord¬

!

nungsliebe geschildert.
Herr Trautwaun wurde zwar etwas bestürzt , da er die Handschriftseiner Frau er¬
kannte , denn er besorgte es möchte sich ein be¬
sondrer , vielleicht unangenehmer Vorfall er¬
Er ersuchte den Wirth , dem
eignet haben.
Kutscher Abendbrod zu besorgen, und öffnete
darauf den Brief , dessen erste Zeilen hin¬
reichten ihn vollkommen zu beruhigen.
Wir theilen euch denselben mit , liebe
er als
kleinen Freunde und Freundinnenda
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Beweis dienen kann , wie die
liebevolle Mur -rer auch in der Entfernung an
ihre guten Kin¬
der gedachte, und sich
bewußt , daß sie
damit eine kleine Freude machen
werde , ihn
schrieb, und zur Ueberraschung nach
Reifen- !
berg sandte.
!
Lieber theurer Mannt Liebe gute
Kinder t'
So kurz auch die Zeit ist, daß
ihr euch
von mir entfernt habt : so kann
ich mich gleich¬
wohl nicht enthalten euch ein paar
Worte zuschreiben. Ich «nd die kleine Caroline
befin¬
den uns so wohl , wie ihr euch
ohne Zweifel
auch befinden werdet , nur kommt
es mir sehr
ungewohnt vor , so allein zu seyn, womit
ich
aber nicht sagen will , ihr sottet
bald wieder
kommen, weil ich euch eure
Freude recht
herzlich gönne , obscho« ich eine Art
Heimweh
nach euch habe. Hoffentlich werdet
ihr euch die!
Zeit sehr vergnügt mit allem dem
Neuen , was
euch vor Augen kommt,
vertreiben können, « nd
wenn den Kindern die Füsse wehe
thun , wel- i
cheS gewiß der Fall ist, so
müssen sie denken,
daß erstens : die Füsse schon
wieder besser I

: daß man , wenn man
ir - > werden ; und zweytens
, nichts Neues,
immer in der Stube bleibt
Backsehen bekommt.
sich und Merkwürdiges ; u
, ob
fragen
zu
Tage
horn 's Frau kommt alle
hn
ihrem
von euch und
n-, ! wir noch keine Berichte
Kinder fragen imManne hätten , denn ihre
wieder bald heimirrer : ob der Vater nicht
schön Wetter ? —komme . Habt ihr immer
^
kleines Gewitter
ein
Hier haben wir gestern
^
es gewiß auch noch
^ ! gehabt , und heute gibt
hat sich zweymal
Regen , denn der Laubfrosch
^
, daß ihr in der Sonne
.x,,, , gebadet . Da ich wußte
, so habe ich
zu Reifenberg einkehren würdet
§
meinen Brief dorthin gesandt,
h
hätte,
Noch eins , was ich bald vergessen
z.
, der verHeute Morgen hat der Bauerjunge
t
das be¬
,
war
uns
gangenen Sonnabend bey
>
; er hat wollen zwey
stellte Eichhörnchen gebracht
behalten ; es ist
bringen , aber ich habe nur eines
Thierchen , und
ein gar wildes , aber drolligtes
, hat es der alte
da ich nicht mit umgehen kann
gelegt , und
Hans Ulrich an ein Kettelchen
. Ferdinands
füttert es bis ihr selbst kommt
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Brief habe ich durch den Stasseldürger

erhalten
; von den Eyern ist indessen eines
zerbrochen angelangt
. Nun weiß ich nichts
mehr zu schreiben
/ als daß ich euch herzlich
grüße/ und sage/ Ihr sollt noch recht lange
fortbleiben
/ um euch lustig zu machen
/ .und
Zugleich bald wieder kommen
/ da ich euch so
ungern vermisse
. Nicht wahr/ beydes zusam.
men könnt ihr unmöglich thun? —
Darum
will ich euch gerade befehlen
/ was mich am
meisten erfreuen wird: thut euch nur
recht
gütlich auf eurer Lüstreift
/ und bleibt je län¬
ger je lieber auS/ damit ihr recht
viel Schö¬
nes und Neues sehet
/ und erfahret; und mir
seiner Zeit— recht viel zu erzählen
wißt.
Lebe recht wohl
/ lieber Vater Trautmannk
und ihr guten Kinder Ferdinand
/ Bernhard
und Jettchen.
ten

Sophie Trammamt
/ geborne

Femherz.

Die Wirkung dieses BriefeS
/ war/ wie

frch
'S denken läßt/

allgemeine Freude
/ die
den Kindern obendrein durch den
erhaltenen
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Bericht

von

der Ankunft des lustigen Eichhorn-

Dennoch schienen sich die
Kinder / so herzlich lieb ihnen die gute Mutter
war / nicht so sehr nach ihr zurückzusehnen/ als

chenS erhöht wurde .

sie es nach ihnen thun mochte. Denn es war
ihnen nichts weniger als angenehm / daß ihre
Reift / die eine so schöne Ausbeute für das
Vergnügen / und eine so reiche in den abwechfelnden Auftritten / welche stündlich neu wurden gewährte / schon ihrem Ende zurücke« sollte.
Anders stand nun aber gleichwohl die Sache
nicht / indem wirklich auf übermorgen / die
Heimkehr nach Hause festgesetzt/ und bey den
mannigfaltigen / Herrn Trautmanu erwarten¬
den Geschafften/ nicht mehr aufzuschieben war.
Nachdem unsre Gesellschaft/ ein kleines
Vesperbrod eingenommen hatte / trat Herr
Waldsturm seine GeschäfftSbesuche an ; BackHorn/ der für einmal nichts zu thun hatte/
als zu warten / erhielt gerne die Bewilligung/
sich auf eigne Weise bis um acht Uhr in
Reifenberg umzusehen: Herr Trarttmann mit
Leu Kindern / ging nach einer der Hauptstraf,

fen der Stadt / und
erfragte das Hau - eines
feiner ehmaligen Freunde
, der gemeinschaft.
lieh mit ihm / bey dem
verstorbenen alten Herrn
Trautmann , die Handlung
erlernt hatte . Un ftr Herr Trantmann /
als Sohn / und Herr
Harfenblau , als fremder
Lehrling , genossen
von dem erfahrnen
und redlichen Vater
und
Lehrherrn , die gleiche
Behandlung , die glei¬
che Anweisung zu
allem , und — beyde
mach¬
ten steh damals , als
gleichgesinntt , eben so
fähige , als gute
Jünglinge
— die beyden
gleichgeltende strenge
Genauigkeit , wohl zu
vutze ; — Es wurde um
fo stärker gewünscht,
Herrn Harfenblau
anzutreffen , als , in dem
euch , liebe kleine Leser
und Leserinnen ! mm
schon bekannten
Erzählungsstnndchen , wenn
' das Erzählte
gesprochen wurde , und
der Vater häufig
Gleichnisse aus feiner eigenen Erfahrung
anführte , seines Freunde Harfenblau , nicht selten
erwähnt wurde.
Leider trafen fie aber
ihn selbst nicht an;
er war schon feit sechs
Wochen auf einer Handlungsreise begriffen . Frau
Harfenblau suchte
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, was sie
leisten
/ indem sie durch ihren abwesenden
konnte
Gatten hinlänglich mit den Leuten bekannt
. Sie
geworden war, die sie nun besuchten
Stadt,
der
Merkwürdigkeiten
alle
nannte ihnen
, ein allerliebstes
und schenkte Ferdinanden
, in welchem
Kupfern
schönen
mit
,
Buch
Reifenberg und seine Umgebungen geschildert
waren. Nach einer genossenen Tasse Chocolate,
, ging man von der ge>
die herrlich schmeckte
fälligen Wirthinn weg in das Schauspielhaus,
wozu Herr Trammann jedoch keine andre
Gründe hatte, als um den Kindern einen an, was man Theater
schaulichen Begriff von dem
. Dieser Grund allein hätte
heißt, beyzubringen
, die Kinder hin
ihn indessen nicht bewogen
; aber er wußte, daß heute ein
zuführen
sehr schönes vaterländisches historisches Stück
. Es gefiel den Kindern
aufgeführt wurde
ausnehmend wohl, so daß sie einzelne Stellen
. Als sie auf ihr
selbst auswendig lernten
Zimmer in der Sonne znrückgekommen waren,
fanden sie ein mit Bleistift geschriebenes Bilindessen von

ihrer Seite

zrr

ket auf dem

Tische. Es war zu
ihrer unan»
genehmen Ueberraschung
von Herrn
Waldsturm/
-er in demselben
schriftlich Abschied nahm /
in¬

dem er eine
unerwartete / ihm aber sehr
will¬
kommene Gelegenheft
gefunden hätte / sogleich
in Gesellschaft eines
andern Kaufmanns / mit
Extrapost seine Reise
fortzusetzen. Er em¬
pfahl sich dem
Andenken der Familie /
versicherte sie des seinigen/
und erinnerte zuletzt
Ferdinanden und Bernharden /
wenn sie einst
das Schicksal in sein
Vaterland / als gereifte
junge Männer / führen
sollte; seinen Wohn»
ort nicht zu umgehe« /
bis dahin aber /
schrift¬
lich etwa alle Jahre
einmal / ein Lebenszei¬
chen von sich zu geben..
Zwar hätten sie ihn
gerne noch länger um
sich gehabt / oder
wenigstens noch von ihm Ab¬
schied genommen/
dennoch freuten sie sich
ih¬
res

unterhaltenden Freundes halber /
über die
günstige Gelegenheit / die
er fand. Nach
dem
Nachtessen/ zu dem die
Kinder mehr Schläfrigkeft, als Appetit
mitbrachte» / begab mack

s-1
zur Ruhe/ um recht sanft, auf den folgen¬
den Tag hinüber zu schlummern/ welcher
ganz zum Aufenthalte, in Reifenberg bestimme
war-.

sich

