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Das Nachtlager auf Stroh.
Äuf dem ganzen Wege dahin fiel nichts vor/
was Ferdinand gewürdiget hätte / in fern Rei¬
setagebuch aufzuzeichnen, als — die Verän¬
derung des Wetters mit ihren Folgen . So
angenehm der heutige Tag bisher gewesen war,
fing es nun an / ein wenig zu regnen / so un¬
bedeutend / daß man eö kaum achtete ; bald
aber entstand ein starker Regenguß / der die
Gesellschaft so heftig traf / daß der ohnehin
schmale Fußweg eher einem Bache glich. Den
Kindern fiel dieses freylich sehr unangenehm/
und selbst bey Herrn Trautmann erregte es
nicht ganz geringe Sorge / daß etwa Regen
und Nacht zusammen treffe» / oder der Fußweg
endlich zu sehr erschwert werden möchte. Da
Jettchen besonders übel weg kam/ nahm der
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Vater die für solche Wege freylich noch rmbeHAfllche Kleine auf seine Achsel
, verdoppelte
die Schritte, und ermunterte die Knaben ein
gleiches zu thun. Das Gehen wurde für alle,
des gewärtig morastigen Weges halber
, immer
mühevoller
, und sie sehnten sich allgemein bald
einen Ruhepunkt zn erreichen
. Lange blieb
dieser natürliche Wunsch nicht unerfüllt
; Back¬
horn entdeckte die Tßnrmspitze eines Dorfs,
dem sie schon
, ganz nahe waren, durch die
Bäume hindurch
, und rief freudig aus: >,Dn
sind wir ja in Sindelhausen
!" Das war es
nun zwar nicht, denn sie hatten sich etwas
vom rechten Wege verirrt
, ( für dieses mal
zum Glück
) Bis Sindelhausen hätte man noch
eine Stunde weit gehen müssen
, — und nun
stand mal
! auf einmal in einem andern Dorfe,
vor einem dem Ansehen nach sehr ordentlichen
Wirthöhause
, in das man sich nicht säumte
geschwind einzutreten.
Da sogleich gefragt wurde
, ob man hier
übernachten könne
? sahe sie der Wirth, ein
altes, gebücktes
, aber noch sehr regsames
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Füssen an,
Mäunchm , vom Kopfe bis zu Leu
gellen,
sonderbar
und sagte mit freundlicher ,
aussähet, als
der Stimme : »Wenn ihr anders
: Ja — aber
„ihr ausseht , so würde ich sagen
wissen, ich
„so — so — denn ihr müßt zuerst
; wolltet ihr
„kann euch keine Betten geben
«„indessen mit Stroh vorlieb nehmen
den Vater
So oft zwar schon die Knaben
solches
ein
einmal
,
zu Hause gebeten hatten
wenig
so
;
Nachtquartier versuchen zu dürfen
sie sich ganz
wollte es jetzt ihnen behagen , da
, deswegen
fühlten
ermüdet , und durchnäßt
und sahen den
hingen sie etwas das Mäulchen ,
: „Lieber
Vater an , als wollten sie ihn bitten
Vgrer ! nicht also."
Traut¬
Nun den» , Herr Wirth ! sagte Herr
einen
mann , könntet ihr uns nicht allenfalls
schnell da¬
Wagen anspannen lassen, nm noch
? ES soll
rauf nach Sindclhaufttt zu kommen
nicht euer Schaden seyn.
der Alte.
„Nein ! gnädiger Herr !« versetzte
gerne Pferde,
„ES gäbe euch für heute niemand
Braunen
„und ich selbst möchte meine zwey

L2Z
„nicht in Gefahr setzen. Der Weg nach dem
„Orte / wo ihr hin wollt führt durch die Roß„wanne / einen Bach / der dersm Regen ge¬
waltig
anschwillt / und schon gestern wäre
„niemand mehr durch gefahren / heute noch viel
„weniger / da es wieder so stark zu regnen ge¬
kommen ist. »
Ey nun / antwortete
schlafen wir auf Stroh

Herr Trantmann , so
aber / lieber Herr
WirthIhr
gebt uns doch ein eignes Zimmer,
und frisches Stroh.
;

„Nicht nur das / sondern ich will euch die
„obere Stube heitzen lassen , und dort aufschüt¬
ten . Gebt ach ! ihr sollt mit mir zufrieden
„werden . Ein Schelm gibt mehr , als er hat;
„was ich aber habe , muß bey' m Tausend rich¬
tig befunden werden , so gewiß ich Joseph
„heisse !»
Wirklich

verging

Abend sehr vergnügt .

unsern

Reisenden

der

Herr Joseph bediente

nach seinem gegebenen Wort recht reinlich und
Der Mangel an Betten war nicht der
Armuth , sondern dem Umstände zuzuschreiben,

gut .
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Laß- er Pfarrer des Dorfs/ durch Veranlas¬
/ mehr Gäste bekom¬
sung eines Familienfestes
men/ als er selbst zn beherbergen Raum hatte,
und diese hatten nnn die Betten im WirthSHause in Beschlag genommen.
; das AbendDie Kleider wurden getrocknet
sich unsre
legte
/ dann
brod lustig verzehrt
/ auf der die
Gesellschaft auf die Strohschütte
/ aber
Kinder zum erstenmal in ihrem Leben
. Denn gleichwie der Hun¬
recht wohl schliefen
Mü¬
ger der beste Koch ist/ so kann auch die
digkeit das beste Bett heissen.
Der letzte Tag ihrer Reise kündigte sich
die Fa¬
durch den freundlichsten Morgen an/
milie erwachte mit den ersten Sonnenstrahlen,
/ die sich ih¬
und die ländlichen Umgebungen
/ gaben ein liebliches Seitennen darstellten
Gebiethe der
stück zu so viel Schönem aus dem
Kunst, das sie in Reifenberg gesehen hatten.
Herr Josephs schöner HauShahn kam vor
aus
ihren Augen mit zehen munrern Hennen
laute
das
durch
dem Stalle, und verkündigte
Kikeriki sein Erwachen der ganzen Nachbar-
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schafr .
tigen

Aus dem Taubenschlag flogen die ar¬
Tauschen

auf

den Brunnen

Häuft / und plätscherten
zu erfrischen .

vor dem

ein wenig / um sich

Mehrere Tagelöhner / die heute

Frühobst ablesen helfen sollten / erschienen un¬
ter Scherz und Fröhlichkeit / und begaben sich
in die Wirthsstube

zum Genusse / der sie erwar.

tenden nahrhaften Suppe . Einige Kühe und ein
junges Kalb / das noch an seiner Mutter säugte/
zwey Schafe nebst einer Ziege / wurden auf die
Weide geführt ; ein paar fette Schweine gefüt¬
tert / und die zwey starken Ackerpferde zur
Tränke getrieben .
Mit einem Worte / die
Stunde /

welche vor dem Frühstück herging,

Lot einen einfachen Anblick aus der ländli¬
chen Natur , und der Lebensweise des gute »/
so unentbehrlichen

Bauernstandes

nach dem

andern an , der Freude gewährte.
Man war bald über den Plan der völligen
Rückkehr im Reinen . Herr Trautmann be¬
schloß bis Mittag in Buchenstem zu seyn , von
da aus sollte für die letzten vier Stunden
zur Vaterstadt / ein Gefährt

bis

gemiethet wer-

den . Unter Anführung eines bis Sindelhau -sen / zum Wegweiser gedungenen Bauerjungens / war der Zug bald in voller Bewegung.
Ueber Wiesen und Aecker/ durch kleine
Gehölze und Bäche führte der angenehme und
abwechselnde Fußpfad diesem Orte zu. In einem
dieser kleinen Gehölze erblickte Ferdinand ein
muntres Eichhörnchen ./ welches durch sein Vor¬
beygehen vom Boden aufgeschreckt / sich im
Nu zu oberst auf einem Tannenwipfel befand/
und herumtummelte . Bernhard gewahrte ein
Vogelnest im Dickigt eines Gebüsches / welches
er für seine Naturaliensammlung mit zu nehmen
Eyer mehr dartnn fanden/
so bewilligte es Herr Trautmann / und die guten
Bruder freuten sich herzlich über diesen Fund/
wünschte . Da

sich keine

-er die letzte Zngabe zu verschiedenen andern
Gegenständen ausmachte / welche ihnen auf
der kleinen Reise für ihr Kabinet zu Theil ge¬
worden war . Bald sing die Sonne an stär¬
ker zu brennen ; der Vater und die Knaben
zogen ihre Röcke aus / und nahmen sie auf
wollte seinen / dem
die Achsel / Ferdinand
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ohnehin stark beladenen Backhorn zu schanzen/
welches Herr Trammann aber mit einem klei¬

. Iettchen klagte über
nen Verweis verbot
Müdigkeit und Durft/
dem nächsten Dorfe.

— man

tröstete

sich

mit

„Nun dort sehen Sie den Sindelhauser-

rhurm/" unterbrach zu nicht geringer Freude/
/ „jetzt können Sie nicht mehr
der Bauerjunge
irren.,, Er steckte sein Trinkgeld ein/ und
kehrte um. Die Kinder verstärkten ihre Schritte
bald auf der ersten Station von heute zu seyn.
Doch konnten sie sich noch ein gutes Weilchen
. Der Kirchthurm trog das Auge gar
sehnen
sehr. Sie wähnten in wenig Minuten dort
/ statt dessen zog sich der langweiliger
zu seyn
werdende Weg noch über eine halbe Stunde
fort/ ehe man anlangte/ und sich bey Brod
und Bier/ das unter eine grosse alte Linde
/ von der Ermattung erholen
gebracht wurde
konnte.
Ohne Säumen mußte aber der Weg fort¬
/ denn für einen guten Fußgängesetzt werden
ger/ war es bis Buchenstem noch zwey starke
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Stünden
, für

unsre Kinder fast das

doppelte.

Diese müssen aber unterhaltend und angenehm
für sie gewesen seyn, denn Ferdinand füllt
Reisetagebuch vier Seiten mit dieser
kleinen Strecke an. Da er aber allerhand
gleichgültiges aufgenommen hat, so bleiben
wir bey dem merkwürdigsten
, und dieses war
in seinem

die Eisenschmelze
, die sie unterwegs be¬
sahen
. Sie war den kleinen Leutchen eben so
anziehend am letzten Tage ihrer Reise
, als ih«
um am ersten die Glashütte geworden war.
Gerne wäre man zugleich nach dem eine Stunde
entfernten Bergwerke gegangen
, die Kürze
der Zeit ließ dieses aber nicht zu. Als sie in
das grosse und weitläufige Gebäude
( ehemals
ein Kloster
) eintraten
, siel ihnen zuerst der
ungeheure Schmelzofen in die Augen
, dessen
Feuer
, ( um mich dieses Ausdrucks zu bedienen)
einer halben Hölle zu gleichen schien
. Bis
auf zwölf Schritte konnten sich die Kinder vor
Hitze nicht einmal nahen
, und es mußte ihnen
daher sehr sonderbar vorkommen
, gleichwohl
mehrere Arbeiter
, jedoch bis auf leichte Bein7
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kleider , unbekleidet / ganz nahe am Ofen beschäfftigt zu sehen / dessen Glut durch einen
Blaöbalg angefacht wurde / welchen Backhor «/
einer schicklichern Vergleiin Ermanglung
chung / grösser schätzte / als das ganze elende
Wirthshaus / in welchem ihnen / auf der
Strasse nach Reifenberg / sauerö Bier in schmutzigen Schüsseln vorgesetzt wurde . Sie be¬
wunderten hierauf auch das grosse Wasserwerk/
das den Blasebalg in Bewegung setzte/ und
die gewaltigen Hammer / welche vom gleichen
Wasserrad getrieben / das glühende Eisen breit
schlugen / und wie es erforderlich

war / in

und Platten verwandelten . Kaum ^
Stangen
konnten sich Ferdinand und Bernhard satt se- >
hen / bis Herr Traurmann seine Uhr herauszog - ^
und erklärte : jetzt sey es Zeit zum Aufbruch.
Den letzten Fußweg nach Buchenstem ver¬
kürzten angenehme und lehrreiche Gespräche/
über das Eise » / und dessen Bearbeitung und
Nutzen . Bernhard ärgerte sich ordentlich / daß
es nicht mehr zu den edeln Metallen gerech¬
net würde - da es doch an Brauchbarkeit

Gold

12A
und

. Bey dieser Ge¬
Silber weit übertreffe

legenheit sagte der Vater etwas vom Eisen,

, so wie wahrscheinlich auch
das^den Kindern
! ganz neu
euch, kleine Leser und Leserinnen
her:
selbst
war. Ich setze das Gespräch
!wel¬
, Ferdinand
Vater . Weißt du wohl
Gold,
das
,
wird
ches Metall theurer bezahlt
?
oder das Eisen
. Natürlich
Ferdinand . Ja freylich
das Gold, es leidet ja keine Vergleichung.
, aber
Vat. Im rohen Zustande allerdings
Be¬
durch
, daß sich das Eisen
meinst du nicht
, viel¬
, dem Golde gleichen
arbeitung zu einem
» Werth erheben lasse?
leicht sogar höher
. Zwar weiß
ich hören
möchte
F erd. Daß
- daß Robinson seinen Klumpen Gold
ich wohl
gerne für ein eben so grosses Stuck Eisen ge¬
geben hätte; allein ungeachtet seiner grossen
Nutzbarkeit läßt es sich doch an Werth in den
Augen der Menschen keineswegs damit verglei¬
, lieber Vater! ich hätte e§
. Sage mir doch
chen
, was kostet denn ein
schon lange gerne gewußt
Pfund reines Gold?
7«
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Vat . Man rechnet bcy'm Golde nicht nach
Pfunden / dieses Gewichrmaaß wäre zu groß/
sondern bey'm gewöhnlichen Gebrauche nach
Kronen. Um aber zu bestimme» / wie viel an
emem Stück / reines Gold ; und wie viel Zusatz von Kupfer sey; bedient man sich der Br Nennung: Karath . — Eine Krone reines Gold
ist nach unserm Gewicht beynahe ein Quenr chen/ und wird mit wenigstens fünf Gulden
bezahlt. Nun kannst du selbst im Kopfe ausrechne» / wie hoch ungefähr ein Pfund Gold
käme/ da du weißt / vier Quentchen machen
ein Loth / und sechs und dreyßig Loche ein
Pfund aus .
Ferdinand dachte einige Minuten nach ., ,
dann sagte er : „ich hab's ^ — ein Pfund
kommt nach dieser Berechnung auf 720 fl. —
das ist gewaltig viel. So hoch kann nun und
nimmermehr das Eisen an Werth im Gelde
steigen.
Vat. Und dennoch kann ich dir sage»/
daß ein Pfund Eisen / wenn es in den besten
englischen Stahlfabricken zu den feinsten stich-
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lernen Uhrfedern bearbeitet worden ist/ auf
den unglaublichen Werth von 18000 st. ver¬
h stehe mich recht/ , von achtzehmausend Gulden,
:r steigt. Da stehst du um also/ wir weit eS
die menschliche Kunst bringen kann. Rechne^
nun auch noch aus , wie vielmal das so beard i Leitete Pfund Eisen,- den Preis des Goldes
übertrifft?
Ferdinand berechnete es / jedoch nicht ganz
r
- s im Köpft / sondern er lehnte sein Taschenbuch
an eine Eiche / die gerade am Wege stand/
)
und hatte es in drey Minuten richtig herausr
gebracht . Rechnet es selbst nach/ liebe kleine
k
Leser und Leserinnen ! — gewiß ihr werdet

H
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darüber erstaunen.
Noch erzählte Herr Trammann eine sehr
merkwürdige Geschichte/an die ihn - er Schmelz.
' oftn erinnert hatte. Sie führte den Titelt
^ "Der Gang nach dem Eisenhammer" einige Um¬
stände die den Kindern nicht sogleich begreif^ lich waren / erläuterte er ihnen . Wenn ich
! euch/ liebe kleine Leser und Leserinnen ! alle
euch allen
- um mich hätte / so wollte ich sie
'
1-
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herzlich gerne erzählen
; diejenigen aber/ wel¬
che mich etwa da oder dort antreffen konnten/

mögen mich daran erinnern
; ich gebe ihnen
mein Wort/ daß sie die schöne Geschichte ge¬
wiß mit aller Rnfmerksamkeir anhören werden.

