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dem ersten Morgenstrahl
der Sonne/
erwachten dir kleinen Schläfer
zu dem ver¬
gnügten Tage/ den sie zu
erwarten hatten.
Es war ihnen sehr
erfreulich
, wahrzunehmen,
daß das Wetter sich seit
gestern sehr zu ih¬
rem Vortheil geändert
hakte
. Nachdem man
nun angezogen war,
entschloß man sich noch
vor dem Frühstück in's
Freye zu eilen; und
so gingen sie zum
Thore hinaus über einen
Theil der VestungSwerke
, auf denen man eine

herrliche Aussicht über den
nahe liegenden
, klei¬
nen Bergheimerfee
genoß
. Auf dem Rückwege
kamen sie am fürstlichen
Pallaste vorbey
, der,
wenn er freylich dnrch
grössere
, in bedeuten¬
der» Residenzstädten überrroffen
werden mochte,
für die Kinder ein
merkwürdiger Anblick war.

SL
Die Zimmer in demselben jetzt anzusehen , daI zu war eö noch zu frühe , wurde aber auf eine
! gelegenere Zeit versprochen . So schön in> dessen alles war , was man von aussen wahr^ .nehmen konnte , fragte gleichwohl Bernhard
, feinen Vater bald : „ Gehen wir nun nicht
! wiederum

in die Sonne

zurück ?« Der leere

' Magen erinnerte ihn nämlich stürmisch , daß
er noch nicht gefrühstückt habe . Da die an¬
dern meist gleicher Gesinnung waren , kehrte
^ man langsam wieder nach dem Gasthofe zurück.
Von ungefähr fiel Jettchens Blick auf
den Boden , und da wurde sie ein kleines Paxicrchen gewahr , in welchem etwas eingewikkett schien . Sie hob es auf und reichte eS
dem Vater , der bey der Eröffnung einige Gro¬
schen Geld darein gewickelt fand , die jemand
verloren haben mußte.
Wie

dauert

mich ,

sagte das gefühlvolle

Jettchen , der , welcher das Geld verlöre«
hat . Vielleicht ist es gar ein armes Kind,
das bekommt gewiß Schläge dafür ,
«ach Hause kommt»

wenn es
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Kaum waren sie einige
Schritte weiter
fortgegangen ; als sie ein kleines
Mädchen,
das gerade im Alter von
Fettchen zn seyn
schien, laut weinend , die
Gasse herauf kom¬
men, und dabey immer
auf der Erde etwas
suchen, sahen.
„Kleine !" rief ihr Herr
Trautmann znr
„Was hast du verloren , und
worüber weinst
dir?«
"Ach !" antwortete das
Mädchen, ( doch wa¬
ren seine Worte vor
Thränen halb unverständ¬
lich) „ich — ich habe —
sol — sollen in die
„Apotheke gehen , nnd eine
Arzney holen, und
„habe das Geld dazu verloren
; wenn ich nun
„heim komme: so wird mich
meine Mutter
„gewiß schlagen, wenn ich
nichts mitbringe»
„Haben Sie es doch^nicht etwa
gefunden ? es
„ist in ein blaues
Papierchen eingewickelt ge>
„Wesen. Ich bitte schön,
helfen Sie mir doch
»ein wenig suchen"..
Vater ! ( sagte Iettcheu voller
Freude) ist
es nicht das gleiche, was
ich gefunden habe?
Gutes Kind, antwmeteHerr
Trautmann,

wirklich kann ich dir helft « / steh, ist es nicht
dieses Hier ? —
- Kaum fiel es dem Mädchen in die Augen,
als es voller Freude ausrief : „Ja gewiß;
dieses ist es ."
Herr Trautmann gab ' s ihr , und jetzt hör¬
ten die Thränen auf , und die Kleine trocknete
hastig ihre Augen ; — mit der Ermahnung/
sie
es nun veste in der Hand zu halte « / lief
unter fröhlichem „Ich danke ihnen vielmals,^
schnell mir ein Häschen von ihnen weg.
Jeden guten Menschen muß und wird eS
ma¬
erfreuen / wenn er einem andern Freude '
kann.
erleichtern
chen , oder seine Sorgen
Herr Trautmann 'ö Kinder , waren in der That
un¬
kleine Menschenfreunde , und dieses umso
ein
gezwungener , als fie an ihrem Vater stets
ge¬
wohlwollendes und mitleidvolles Benehmen
so
und
,
gen jeden Unglücklichen wahrnahmen
durch sein Beyspiel schon zur Menschenliebe
Deswegen freuten sich
ermuntert wurden .
den
alle drey Geschwister über den Dienst ,
leisten
hatte
man dem kleinen armen Mädchen

können.
Recht herrlich vergnügt kehrten sii
zur Sonne zurück, und liessen sich
das treff¬
liche Frühstück noch einmal so wohl
schmecken.
Dieses , nebst der schönen Aussicht, die
sie
in der Morgenkühle genosi^ n hatten
, versetzte
alle in die heiterste Stimmung , so
daß sie ztt
einander sagten r Auf der ganzen Reise
wäre
ihnen noch nie so wohl gewesen, als
gerade
jetzt. Denkt nun , liebe Kinder i
bemerkte
Herr Trautmann , wie glücklich und
selig der
liebe Gott seyn muß , der die ganze
Rarur er¬
schaffen hat , der allen seinen
Geschöpfen ss
viele Freude macht , und jedem
alles Gute
gibt , was eö bedarf. Wie viele
Freude hat
euch nicht der ganz neue Anblick des
kleinen
Bergheimersee's gemacht, auf dem nur wenige
kleine Kähne ruderten ? Den Leuten ,
die an
feinem Ufer wohnen , gewährt er aber
ausser
dem schönen Anblick auch vielen
Nutzen, da
es ein sehr fischreicher See ist ;
also einen
Theil der Nahrung für die Aermern
, und
wohlschmeckende Speise für die Begüterten,
da er besonders Karpfen und
Forellen ent.

besondrer Ko¬
HM , verschalt ; ohne - aß ein
stenaufwand erfordert wird.
See erfreuk
Denkt nun aber nach — dieser
allenfalls kann
das Auge , liefert Fische , und
hin und her
man auch zur Belustigung darauf
aber hier nicht
fahren . Erinnert ihr euch
des Bodensee ' ö
der merkwürdigen Schilderung
vierzehn Tagen
in der Schweiz , die ihr vor
nach Hause
aus eurer geographischen Stunde
Bernhard ? Die¬
gebracht habt , Ferdinand und
nicht nur von Ferne und in
ser gewährt
, sondern er
der Nähe , eine herrliche Aussteht
schwerbeladene
liefert Fische die Menge , und
ihm herum/
auf
Schiffe fahren ununterbrochen
, und Reisen¬
mit Waaren , Gnraide , Wein
Haftn Ror«
den , die aus der Schweiz vorn
Bayern
schach aus , und aus den Königreichen
Großherzogthum
und Würtemberg , und dem
, Lin¬
Baden , immerfort von Friedrichshafen
Handel
dau , Bregenz , Konstanz , gegenseitig
Alles dieses
und Austausch befördern . —
kommt von Gott . —
GeSo wie unter diesen und ähnlichen

sprächen das Frühstück
verzehrt war / fetzte
man sich aufs neue rn
Marsch / um nun die
Herrlichkeiten der schönen Stadt
näher anzu¬
sehen. Gerne erhielt
Backhorn/ der eine kräf¬
tige Biersuppe , dem
Kaffee der andern / als
Morgenbrod vorgezogen harre/ die
Bewilligung
mitzugehen. Der gestrige Abend
hatte ihn schon
Lurch vieles/ was er auf
feinem Herumgehen
angetroffen/ und angestaunt hatte
/ sehr lüstern
gemacht / mehr zu sehe» /
damit er zu Häuft/
seiner Frau und Kinder «/
und seinen Nach¬
barn / ein langes und
breites vorschwatzen
könne. Zwey grosse/
gewaltig grosse Herren/
(wie er sich ausdrückte)
wären ihm besonders
aufgefallen ; er erzählte / sie
hätte « / gewiß
und wahrhaftig / eine
kleine Chaise getragen/
in der jemand gesessen
sey/ den man aber
nicht recht gesehen habe /
aber alles habe den
Hm abgezogen vor den
prächtig gekleideten
Herrn . Die Kinder
staunte« / und der Va¬
ter / bey dem das
Räthsel gleich gelööt warfagte ihnen / daß dieses
ohne anders / die veutvittwrte alte Fürstin / eine
im Lande sehr
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vieler armen Fami¬
pachtete Wohlthäterinn
lien gewesen wäre / die sich in der Portechaise
habe
durch ihre Heiducken nun irgend wohin
tragen

lassen.

fortging wurde aber Kadix
die
nicht eingesperrt / wie in Rassel -bach ;
Rath¬
Herr
die
/
überaus grosse Reinlichkeit
/ be¬
stern in seinem Gasthofe eingeführt hatte
wog Herrn Trautmann / sich bey dem Kellner
nach einem unschädlichen Orte zu erkundigen/
aus
da man den kleinen Nager ( der leicht
sonst
oder
langer Weile hätte einen Vorhang /
etwas zerzerren mögen , wie vor kurzem JettEhe

man

KachenS Lernbüchelchen ) anbinden könne .
dix ließ sich einen glatten ledernen Riemen/
«/
den man ihm umband / eben so gerne gefalle
/ in
als seinen Platz an einer Latte des Hofes
welchem das Geflügel des Gastwirths herumzum
spazierte . Damit er doch auch etwas
mit
Schüssel
eine
Besten habe / wurde ihm
Milch und Brodbrocken hingestellt.
Der erste Gang war nach dem fürstlichen
auf
Marstallk / einem prachtvollen Gebäude ,

dessen Dache , ein Pferd in
Lebensgrssse aus
Erz gegossen da stand.
Wie schlugen unsre Kinder die
Hände zu¬
sammen, als sie hereimraten , und an
die achzig Pferde , je eines schöner, als
das andre,
an den reichlich gefüllten Krippen
, jedes mit
einer weißen Decke behängt ,
stehen sahen.
Das Innere des Stalles , war so
schön und
reinlich , daß sie es eher für den
Vorsaal ei¬
nes schönen Zimmers hätten
halten mögen;
alle Pferde "waren nach der
Farbe geordnet , und glänzten vor Reinlichkeit
, wie ein
Spiegel . Kaum hatte man diesen
Stall ver¬
lassen, als Ferdinand seinen Vater
fragte:
„Lieber Vater r Warum kaufen Sie
nicht
such ein Pferd?
Lieber Ferdinand , antwortete der
Vater,
warum kaufst du nicht aus deinem
Taschengelde
einen so schönen, abgerichteten
Pudel , wie Lud¬
wig , Herrn Hofrath Grünbach'S
Sohn , sich
neulich einen angeschafft hat?
„Ja , — das könnte ich nicht, ich
hake
«nicht genug Geld dazu ; auch möchte
ich nicht

j«i
:
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S . « alles darauf

verwenden /

was ich mir seit

! »zwey Jahren erspart habe . O / nein ! die
-> ««sechs Kreuzer / die Sie mir wöchentlich Ta. ^«schengeld gebe»/ wenn ich Ihnen die Zeitun«gen richtig holt / und richtig wieder wegtrage/
.
: ^«möchte ich doch nicht ganz dazu widmen . Frey¬
lich hätte ich sonst sehr gerne einen solchen Pu«del ; Ludwig lehrt - ihn alle Monate wieder
«etwas neues ."
Siehe / lieber Ferdinand ! die gleiche Ant¬
wort muß ich dir auf deine Frage geben / entObschott mir der
gegnete hier der Vater .
hat / um
bescheert
liebe Gott genug Vermögen
anständig zu leben / und euch/ ihr lieben Kin¬
der ! recht gut erziehen zu lassen : so vertrüge
sich doch ein Pferd nicht mit meinen übrige»
Ausgaben . Dabey aber bin ich auch so glücklich
zu glauben / daß ein Pferd zu meinen Lebens¬
freuden und meinem Wohlseyn / nicht noth¬
sey ; so
wendig / vielweniger unentbehrlich
wie du ohne eine » so künstlich abgerichteten
Pudel zu besitzen/ doch vergnügt seyn kannst.
Auch kann ich kaum glauben / daß der Fürst
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bey seinen achtzig Pferden / viel vergnügter
ist / als ich ohne ein einziges bin . Wenn
ihr nur gut seyd / und immer besser zu werden

' ftc
! da.

trachtet / ( bey diesen Worten drückte er Jettchens Hand / die den Druck herzlich erwiederte)

ha
Ü sta

i-e

könnt ihr immer glücklich seyn ; man wird eS
i h-r
nur durch Zufriedenheit mit seinem Zustande/
Ge
und durch Rechtthun ; merkt euch das . Dabey
w
aber versäumt dennoch nie / wenn ihr grösser
werdet / auf jede erlaubte ehrliche Weift/
durch Fleiß und Geschicklichkeit etwas zu er¬
werben . Denn / das ist doch gewiß / ein Rei¬
cher / der kann / wenn er will / vieles Gute
befördern / und vielen Armen / die im Ver¬
borgenen leiden / ihr Elend etwas linder »/
welches ein unbemittelter
Mann nicht kann/
wie er will» Ihr kennt z. B . alle / den alten/
armen Valentin / den Zimmermann / für wel¬
chen ich eine kleine Wochengabe zusammen ge¬
bracht habe ; ja / jedes von euch gibt selbst dazu
einen Kreuzer ; ich gebe fünfzehn ; die reiche/
gegen die Armuth so wohlthätige Frau von Hel¬
ler / kragt wöchentlich sechs und dreysig Kreuzer
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! Sey ; dann kann ich von verschiedenen noch auf
sechs Kreuzer zählen ; und so hat zwar jedes
! das Bewußtseyn an dem Gulden Antheil zu
haben/ den ich dem duldenden Greise alle Sam! stage zukommen lasse; aber — je mehr einer
^at / desto .mehr kann er freylich mit seinem
§Gelde Gutes stiften / wenn er nämlich
zWi l l.
Während diesem Gespräch setzten ste ihren
!Weg immer nach dem fürstlichen Garten fort;
j schon nahe daran / kamen ste an der Bude ei! neS Drechslers vorbey/ in welche Bernhard
' so bedeutende Blicke warf/ als hätte er Lust
! stch da zu verweilen / und etwas einzukaufen,
j Herr Trautmann fragte : was ihm im Köpfchen
^stecke? Bernhard ergriff des Vaters Hand/
^und sagte : „ich hätte so grosse Lust dieses Spa^zierstöckchen da zu kaufen."
denn wohl ? du hast ja
—
„„Ey; wozu
schon eins ?""
„Ich wollte es gerne meinem Freunde
^Wilhelm / als ein Geschenk nach Hause brin^ gen; ich habe ihm kürzlich versprochen/ auch
'

6
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eine kleine Freude zu mache
»/ well er, wies r
wissen mir erlaubt hat/ sein Eichhörnchen
^,
vierzehn Tage bey uns zu lassen
; und weil er . ,
mir überhaupt sehr lieb ist. Ich weiß eS/ er ! hätte eine grosse Freude darüber
/ denn er ist ;
halb und halb sonst entschlossen
/ am nächsten ,

Sie

Jahrmarkt eins zu kaufen
/ und.doch bekäme

schönes
. Sehen Sie nur/ wir schön
gelb/ mit einem schwarzen Knöpfchen und^
grünen Bündchen
."
!
Der Vater war's zufrieden
/ und sagte:
,)Wenn es dir darum zu thun ist/ lieber
Bernhard
; so will ich dir die Freude mache
«/
und es kaufen
; denn ich sehe es gerne/ daß
du so gut mit dem artigen Wilhelm fortkommst
."
Herr Trautmann machte den Handel geschwind
richtig/ und der erfreute Bernhard gab es an
Backhorn
/ um es nachzutragen.
Die beyden andern Kinder schienen eben
hren Mund auch öffnen zu wolle
«/ um von
der Freygebigkeit des Vaters gegen Bernhard/
auch für sich selbst Vortheil zu ziehen
; als
Sex gute Vater ihnen zuvor kam
/ indem er
er kein so
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lächelnd fragte : „Du wirst wohl
„nichts dagegen habe » / wenn ich dir einen
„kleinen Beytrag zu deinem künftigen Spa¬
( er meynte das
am Kettelchen
ziergänger
Ferdinanden

„Eichhörnchen ) gebe. Dein Taschengeld wird
„sonst auf einmal zu stark geschröpft ?" —betrifft/
„Und was dich / liebes Jettchenl
kleine
eine
für
auch
„wollen wir bey Gelegenheit
„Freude sorgen ."
Bald kamen sie an einem grossen Laden
voller Spielsachen vorüber , welche die Blicke
unsrer drey Geschwister auf sich zogen. Wel¬
che prächtige Sachen in ihren Augen / standen
vor ihnen ! — Hier ein Pferdestall mit zwölf
niedlichen hölzernen Pferde » / « «deinemHeu¬
schober / wo wirkliches Heu lag ; — Dort / Ver¬
größerungsgläser / die nach Versicherung des da¬

ran geklebten gedruckten Zettels / über Tausend¬
mal vergrößerten — ein kleines aus Holzstückchen/als eine Nachahmung der Balken/
Haus / das
zusammengefügtes aufgerichtetes
man / wie man wollte / von einander legen/
«nd wieder neu herstellen konnte — ein kleiner

6*
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Tambour / der / wenn er durch eine inwendig
angebrachte Feder aufgezogen war / ziemlich
laut den Wirbel schlug — Apparate für Knaben / die Schmetterlinge fange »/ und sammeln
wollen — Vestungen mit kleinen Kanönchen/
Soldaten

und Schilderhäuschen

— eine Menge

ausgestopfter / kleiner Thiere / und Vogel
genug / Siebensachen aller Art / bezaubmen/
so zu sagen / die Kinder . Jettchen stand be¬
sonders wie angenagelt

vor einer kleinen Kü¬
che / zu der eine ganze Schachtel
-Mr Kiichengeschirr gehörte . Sie wollte den Vater
hier ungesäumt bey 'm Worte nehmen / und bat
ihn / ihr dieselbe zu kaufen . Freundlich sagte
aber Herr Trautmann : „Liebes Jettchen ! ist
„es wirklich dein Ernst / daß du diesen Spiel¬
zeug

möchtest ?„

Sie sah ihn erstaunt an .

„ Ach/ ja ! sprach

sie endlich / es ist so schön / so schön ! — ich
möchte es gar zu gerne haben ."
„Gut/ " sagte der Vater / „Seht
„einmal

mir doch
das kleine Mädchen ! es darf schon

„eine Fußreise

mitmachen - und wünscht sich
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zum Spielzeug . — Sage
" I »noch Küchengeschirr
noch ein
soll ich dir nicht auch
»JettcherU
kaufe » / weil du vor
»Fliegenhauöchen dazu
/ und
Freude damit gehabt
»zwey Jahren
Tellerchen Hinringe,
„deine kleinen hölzernen
! »than haft ?"
arme Kind die An,
Beschämt schlug das
gewiß geweint haben,
gen nieder / und würde
, die freylich das ab¬
wenn die beyden Bruder
wenig zum Lächeln ver¬
gewandte Gesicht / ein
ausgelacht hätten . Es
zogen , sie merkbarer
frühe eingeprägt wor«
war ihnen aber schon
einer kleinen und ver¬
den , niemanden über
, weil nichts
zeihlichen Thorheit auszulachen
Gespötte muthwilliger
kränkender ist , als das
eine unschädliche UeMenschen , wenn man
, und sie gleich einsieht
bereilung begangen hat
Deswegen kränkten sie
und zurück nimmt .
Wörtchen , und
Jettchen durch kein einziges
gewar freundlich und besonnen
Ferdinand
mit Vackhorn anzu.
nug , ein lautes Gespräch
eher denken
fangen , damit das Schwesterchen

mögt / sie hätten das für ihr
Alter zu kindi¬
sche Begehren , nicht recht
gehört.
Dennoch aber kaufte der Vater
zwey kleine
hölzerne Töpfchen , und ein
Schächtelchen
Zinnfiguren , die eineHeerde Hüner
vorstellten,
und übergab sie Imchen ,
damit bey ihrer
Nachhausekunft , das kleine Karolinchen
auch
eine Freude habe , wenn es
etwas zum Tän¬
deln erhalte . Weil Backhorn
auf seine Weift
ebenfalls stark in den Kram
hineinschaute,
und Herr Trautmann an
seinen Mienen wahr¬
nahm , daß er seine zwey
jüngsten Kinder
auch gerne bedacht hätte ,
wenn er überflüssi¬
ges Geld besässe ;
überraschte er den ehrli¬
chen Nachtraget mit einer
Puppe , die mit
dem hölzernen , bemalten
Kopfe Ja und Nein
machen konnte ; und einem
blechernen goldgel¬
ben Trompetchen , das der
hocherfreute Mann
sogleich probierte , und
vortrefflich fand , weil
es einen rechten Lärm
machen konnte.
Der fürstliche Garten in
welchen man
bald eintrat , gewährte den
Kindern einen
schönen und merkwürdigen
Anblick.
Ueber

man
Portal / durch das
^dem grossen steinernen
auf einer Marmorplatte
hinein kam / waren
Me nguten
: Allen
! die Worte eingegraben
Knaben wurden von
Die
! schen gewidmet.
Ehrfurcht ergriffe «/
l einer Art unwillkührlicher
einer
vor einiger Zeit in
j und erinnerten sich
zu haben / daß Kaiser
^ Kinderschrift gelesen
den Spaziergaug bey
Joseph H / einst über
genannt , eine ähnliche
Wien / der Prater
lassen.
Inschrift habe setzen
Al^
wechselten zierliche
Im Garten selbst
m-t
Erhöhungen / und
! lren mit künstlichen
über die hölzerne Brücken
kleinen Flüssen ab /
vier
deren einem / eben
führte » / und auf
. Ei¬
Ruhe umherkreuzren
Schwanen in edler
Platz/
und ein umzäunrer
nige Vogelhäuser /
und Damhirschen umin dem niedliche Rehe
unter¬
ihnen nicht weniger
herliefen / waren
sie einen Spring¬
haltend . Wie bewunderten
eingemacht ; an wel¬
brunnen mit Muscheln
Krüm¬
durch verschiedene
chem sie das Wasser
spritzen
als dreysig Röhren
mungen / aus mehr
nichts mehr / als
Jettchen wünschte
sahen .
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auch die gurr Mutter
hier zu habe« / die
eiue ^
grosse Blumenftenndin
war / ohne darum ih^
reu häuslichen
Geschichten
/
eine
einzige Stunde nothwendigen
^
zn entziehen. In
der That / i
stand der
ausgesuchteste Blumenflor in
den >
mannigfaltigsten Rosen / Nelken,
Lilien , und §
allem, was der
Schöpfer im Pflanzenreiche,
s!
dem Menschen
herrliches
beschieden
spätern Jahreszeit
hat , der ^
ungeachtet , in diesem Garten , in welchem
stch Natur und
Kunst die
Hände boren, noch in
schöner Blüthe da. >
Dennoch kann man des
Schönen auch zuviel !
bekommen, denn
Ferdinand bewunderte zwar
I
ebenfalls alles hoch;
versicherte indessen gleich!>
tvohl, daß so sehr ein
solcher Garten für ei-- ^
neu Fürsten
angemessen seyn möge: er ,
die !
lebendigen Thiere
ausgenommen, lieber als
in diesem gewaltig
grossen, in dem kleinen
Garten verweile , den
Herr Trautmann zu
Hause vor dem Thore
besitze; und daß ihm
sein selbstgepflanzter
Sallat , und die auf
selbst
umgeackertem Boden gesteckten
Bohnen , besser !
gefielen, als die
kostbarsten Gewächse aus
frem-r

den

Welttheilen

mit

denen dieser? Garten

prangte.
Nachdem man noch das Zeughaus / die Re¬
mise ( das sind die Gediiude / in welchen sich
die fürstlichen Wagen und Gefährte befanden)
nebst der grossen Hauptkirche / und anders mehr
angesehen / und mit Recht bewundert hatte:
erinnerte die Glocke an dem sehr grossen Thur¬
me / daß es Zeit sey / in die Sonne zum Mit^

,
i^

/
!
;

ragessen zurückzukehren . Ein / über Lebensgrosse von Holz gemachter / und bemalter Türke/
der auf dem Thurme angebracht war / that
nämlich durch Anschlagen mit einem Hammer/
und durch gleichzeitiges Stampfen mit dem
rechten Fusse / die zwölfte Stunde kund / wo¬
rauf er wieder in sein daneben befindliches
WachthauS zurück trat . Die Mittagstafel im
Gasthofe war mit einer ganzen Menge Gäste
verschiedenen Ranges und Standes
so vornehm indessen mehrere waren
mrt benahm man sich gegeneinander
jeder in dieser ' Speisestunde für
-das gleiche Recht genoß .

versehen;
/ so nnge/ weil ein
sein Geld

Anfangs

6'^

machten

die Kinder / ss oft jemand
der Anwesenden
bey ihnen voroeygingeine
Verbeugung / ohne
sich dadurch abschrecken zu
lasse» / daß sie ihneu nicht durch den
mindesten GegengruH erwiederr wurde .
Da lispelte ihnen der Vater
leise zu : daß so nothwendig
und schicklich es
für Kinder sey / sich
überall höflich zu bezengen / an grössern Orten / wo
man sich oft sehr
selten sehe / und näher kenne /
gerade zur gu¬
ten Sitte / des
gegenseitigen Benehmens ge¬
rechnet werde / ohne besondre
Veranlassung
keine Complimente zu mache»
/ wofern mark
sich nicht schon bekannt sey.
Die Kinder befolgten gerne
die Lehre des
VaterS ; aber eö gab gleich
Gelegenheit / jetzt
die vorige Regel doch
anzuwenden . Herein trat
ein Ferdinanden und
Bernharden wohlbekann¬
tes Gesicht/ Jettchen war
aber zu klein / um die
Erinnerung sogleich auch zu haben .
Aber Herr
Trauma »» ging auf den schönen
Offizier zu.
Es war Herr Lieutenant
von Ballenheim / der
im letzten Kriege einige
Wochen in Herr Traut-

rnauns Wohnorte einquartiert war/
und mit

L13
ihm auf dem Casino daselbst Bekanntschaft

hatte. Mehrere male brachte er den
'schen Hause zu, der ge¬
Abend im Trautmann
wöhnlich mit einer Parthie Schach ausgefüllt
wurde. Einmal noch, ehe Herr Lieutenant
zu ändern
von Ballenheim sein Standquartier
ein
Trautmann
Ordre erhielt, gab ihm Herr
, dem Ferdi¬
Nachtessen im häuslichen Kreise
, und
nand und Bernhard beywohnen durften
lieben Gast
im Anfange immer Fragen an den
, B. Was eine Vestung wäre? was
machten
, was man Parole, was man
man Vorposten
?—Herr von Ballenheim war
Streifzug heisse
, sondern dachte bey den oft sehr
nicht stolz
schnurrigen Fragen an seine eigene Jugend. Doch
jähre, und seine damalige Neugierde
fand es Herr Trautmann endlich angemessen
, den die Knaben verstanden,
durch einen Wink
. Dieser Abend lebte
Stillschweigen zn gebieten
in
nun bey dem»»vermutheten Wiedersehen
Lieu¬
Herr
aller Erinnerung neu auf; denn der
Gesell¬
angenehmer
so
tenant war ein eben
, als er ein tapferer Krieger seyn mochte.
schafter

gemacht
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Das

letzere bewies sich wenigstens durch die
Narbe an seiner Stirne / und den Orden auf
der Brust / den er sich seitdem erworben hatte/
worüber man ihn mit Recht beglückwünschte'
Er nahm seinen Platz neben Herrn Trautmann/
und beyderseits erfreut / einander so unerwar¬
tet hier getroffen zu habe « / saß man zu Tische.
Die Mahlzeit war noch nicht geendigt / als
einige Musikanten sich im Speisesaal einfanden/ und um Erlaubniß baten / von dem Tone ih,
rer Instrumente begleitet / einige Lieder singen zu dürfen . Es wurde ihnen gerne zuge¬
standen / und es herrschte gänzliche Stille bey
der ganzen gemischten Gesellschaft / als der
liebliche Gesang anfing / ja alles blieb ganz
Ohr / so lange er dauerte . Die sechs Mnsi,
kannten machten ihre Sache sehr gut . Zum
Beschlusse sangen sie auf Verlangen mehrerer
Anwesenden / besonders des Herrn Lieutenant
von Ballenheim / ein gar schönes Stück / betitelt:
7,Wir

alle

gessn
zum Stillen
hin .«
Das Lied selbst war von einem Dichter, . Na¬
mens Ambühl / der in seinem Vaterlande der

11L
Schweiz , viele liebliche Gesänge , unter an,
dem auch das bekannte Lied einer Schnitterin:
„Laß dich schneiden , laß dich schneiden , Erndte
„reif und warm " gedichtet hat , und schon bald
zwanzig Jahre im Schooße der Erde schläft.
Obschon Ferdinand noch nicht alles verstand,
ließ er sich gleichwohl die Mühe nicht dauern,
das schöne Lied abzuschreiben , von welchem
mittheilen

ich hier einige Strophen

will.

Vorüber murmeln Quell und Bach,
Vorüber fliegt der May;
Der schöne Traum des Lebens— ach!

Wie bald ist er vorbey.'
Der Stunden schnellen Flügelschlag
Hemim keines Schicksals Macht:
Die Aehre reift und sinkt, dem Tag
Folgt eine kille Nacht.
Was hilft dem Menschen stolzer SiM,
Und jedes Erdenglück!
Wir alle geh'n zum Stillen hin,
Und keiner bleibt zurück.
*

*

-7
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Hoch tragt der König seine Krön'
Und schwingt den Herrscherstab;
Ein Wort/ ein Wink von seinem Thron,
Stürzt Tausende in's Grab.
Die Völker fleh'n; es staunt die Welt!
Da strablt er groß und hehr! —
Der Sturmwind braust/ Sie Eiche fällt,
Der König ist nicht mehr.
Dem Menschen hilft nicht stolzer Sinn,
Richt Hoheit/ Macht und Glück;
Wir alle gch'n zum Stillen hin,
Und keiner bleibt zurück.
*

*

Ein Fels im Meere steht er da,
Der Held im Schlachtenkampf;
Zerstörung wüthet fern' und nah'.
Er dringt durch Feu'r und Damrf,
Seht über Schutt und Leichen weg,
Und trotzet einer Welt! —
ES rauscht der Strom, es wankt der Steg,
Ein Nasen deckt den Held.
Dem Menschen hilft nicht stolzer SiM,
Nicht Kühnhett
, Ruhm und Glück;
Wir aste geh'n zum Stillen hin,
Und kemer bleibt zurück

Gilt,
Der Reiche / stolz auf Geld und
Pallast,
und
Schmückt Gärten
ruht
Macht jeden Tag zum Fest / und
Auf Polstern

-

von Damast;

Und blickt aus seiner Herrlichkeit
So vornehm und so kalt ! —
die Zeit,
ES rauscht der Strom / es wogt
Sein

Name ist verhallt.
Sinn,
Dem Menschen hilft nicht stolzer
Glück;
und
Stand
/
Richt Reichthum
Wir alle geh '« zum Stillen hin,
Und keiner bleibt zurück.
*
*

K

Leserin¬
Wenn ihr , liebe kleine Leser und
vielleicht
ihr
nen ? grösser werdet , so findet
und Wahr¬
in diesen Strophen die Schönheit
und werdet
,
heit besser auf , als gegenwärtig
lüstern,
dadurch nach der ganzen Sammlung
die mehrere recht artige Stücke enthält.
und da
Der Nachmittag verstrich schnell ,
Stunde
vierte
Herr Trautmann ' s Uhr bald die
, daß man
wies , zeigte er den Kindern an
, sonst
müsse
heute noch bis Sindelhauftn gehen
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werden
, Morgen wie,
-er bey der Mutter zu seyn. Zwar hör¬
ten die Kleinen dieses nicht so gerne
; da sie es
aber vorher gewußt hatten, und den Vater
zu gut kannten
, fiel es keinem ein, nur ein
Wörtchen dagegen einzuwenden
. Backhorn
erhielt Befehl die Bündel zu packen
, welche
etwas schwerer nach Hause zurück
, als von
Hause weg, ( da man verschiedene Sachen
eingekauft hatte) zu tragen waren
. Herr
Trautmann ließ ihm noch einen Schnaps ge¬
ben, bezahlte dem Wirth die Rechnung
, und
so ging's frisch vorwärts nach Sindelhausen
zu, welches nur noch zwey kleine Stunden
entfernt war.
könne es nicht möglich

