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Ende gut , alles grtt,

- er eben
§ast zugleich mir dem letzten Worte ,
in Bu¬
gedachten Erzählung , befand man stch
vor
Schritten
chenstem, und stand nach wenig
Eben woll-«
dem Gasthofe zu den drey Mohren .
herein,
ten die müden Wanderer zur Thüre
Wa¬
als Bernhard hinten im Hofe einen grossen
; die
gen bemerkte, der ihm bekannt vorkam
und
,
Nengierde bewog ihn näher hin zugehen
auf einmal kam er mit dem lauten freudigen
Onkels
Rufe zurück: „Vater ! dort steht des
und
sie,
kenne
ich
,
„grosse Kutsche; ganz gewiß
feinem
„es schläft darunter der Tiger , mit
."
gewiß
ganz
»versilberten Halsband ! —
Herr Trautmann stutzte einen Augenblick
freudig überrascht , und eine stille Ahndung
als zur
wollte gerade in Worte übergehen ,

Thüre heraus wirklich
Herr Batwqier Feisherz mir seiner
Schweßer der guten Gattin
und Mutter / Frau
Trauman » kam/ und mit
dem kleinen
Karolinchen. Da war nun
Freude
Wer Freude ; kaum
konnte man im Anfange
vor dem gewaltigen
Jubel der Kinder zu Wons
komme».
Die Sache verhielt sich so:
Frau Trautmann
hielt eö für so gut als
ausgemacht / daß die
Reisenden heute zurückkommen
würde» / und
da die Witterung sehr
angenehm war / und
Herr Femherz den
abwesenden Schwager / so
wohl als die Kinder eben
so herzlich liebte/
als
er von ihnen geliebt
wurde : so ließ er nicht
nur auf den ersten
Wunsch seiner lieben
Schwe¬
ster sehr gerne seine
Eqnipage anspannen / um
eine unerwartete
Ueberraschung befördern zu
helft » ; sondern er hätte
sich auch das
Vergnü¬
gen um nichts nehmen
lassen/ sie selbst zn be¬
gleiten / und Zeuge der
allgemeinen Freude
zu seyn.
Nach einigen
genossenen Erfrischungen
machte man noch vor dem
Mittagessen einen

,
!
j
!
^
!
j

,

>

/

kleinen Spaziergang / bey welchem gegenseitig
eine Menge Fragen beantwortet werden mußten . Backhorn trug Karolinchcn auf dem Arme
mit / die bald dem Vater / bald den Brudern,
die Händchen entgegen streckte und sagte : „Lieb
„Vater auch wieder da ." „ Lieb Vater nicht mehr
fortgehen " dann zu den Brudern : „Eichhornchen immer spring ." — „ Eichhörnchen Nüßchen beiß ." — Diese liebloseren sie ihrerseits
auch so gut es anging / sich dem dreijährigen
Mädchen verständlich zu machen , das zuletzt
noch mit einem Spruche kanw den weder Ferdtnand noch Bernhard gut entziffern konnten,
indem sie auch hastig ausrief : „Vogel sing!
sing !" — „Vogel schön/ - „Vogel klein " und
sich weiterS darüber den Kopf nicht zerbra¬
chen.
Am Tische erzählten dann die Kinder in
die Runde von allem / was sie gesehen hatten.
Es war eins der angenehmsten Stunden ihres
Lebens / die sie hier zubrachten ; und wohl ist
keine reinere Freude / als wenn Glieder einer
sich untereinander liebenden Familie / die Er-

innerung an genossene frohe Lebensrage
einan-er mittheilen können.
Die letzten vier Stunden flogen
pfeilge»
schwinde unter den angenehmsten
Gesprächen
hin ; der Wagen fuhr aufder
trefflichen Chaussee
immer fort / nach Hause zu. Nach
Sonnen"
Untergang war man dort ; Backhorn trug
seine
Bürde / die nebst feiner Person für
diesen
letzten Nachmittag hinten an der
Kutsche
Platz genommen hatte / die
wohlbekannten
Treppen hinauf ; die Knaben eilten
zuerst nach
ihrem Eichhörnchen/ Jettchen erhielt
eine ihr
sehr willkommne Erklärung zu
dem - Vogel
sing/ sing !" ihres kleinen
Schwesterchens;
die gute Mutter hatte ihr nämlich
einen Kana¬
rienvogel kaufen lasse» / damit sie nicht
ganz
leer ausgehe. Alle nahmen wieder
die vorige
Stelle ein ; selbst Kadix schien durch
sein Hü¬
pfen zeigen zu wolle« / daß er
gerne wieder
hier sey/ und durch sein lustiges
Gebell zu
erinnern / daß man ihn über der
allgemeinen
Freude / auch nicht ganz vergessen
möchte.

