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fy> ihlat gyiidjailcrolfft^ ^ a r a m f t n (1 766 big 1826) unternahm
*/ 1- in ben ^a^rcn 1789 unb 1790 eine Dleife mä) X)eutf*Ianb, bte

Bä)mii, granfreic^ unb (Snglflnb. Über feine Srlebniffe unb (Sin-

briicfe berichtet er ön feine greunbe in 5)?o6fau, baß (S^epcar W*'
tfd)e;ett), in ousfü^rlit^en S5ricfen, von benen er, fo perfönli(^ fte auä)

öc^alten fmb, bod? liferarif(^en (Srfola erwarfcf. X)tefe Q5riefe ftnö

ein fultur9efd)id?fti(^e0 X)ofumenf, benn fte geben getreue Q5ilber 'oon

5rtnb unb beuten, ei«en unb ^(nfdjauungen i^rer ^tit; mt lernen

©ele^rfe, X)i(^tcr unb ^ünfiter in i^rem 2(ato90leben fennen unfc

begegnen 25e9riffcn unb (Sinridjfungen, bie i}t\iU ©emeingut geworben
finb, in i^rer SBerbejeit.

Sßas i^aramftng Q5ricfe für bU S^uffcn bebeuletcn mxt bebeufen,

möge ein 3(u6jug «uö ber geftrebc barfun, bie ber 3(fabemifer §. 3.
^ußfafew cnrä^Iidj ber geier bcß 100. (?^eburmageg ^aramfins
om 1. ©ejcmber 1866 in ber SJToöfaucr Uaiverfttäf hielt:

„ . .
.
bmd) feine 93riefe auö bem Tfuelanbe ^at ^aramfin bit erjien

ftu«(fü^rlid;en Q5eridjte über bU europäifc^e Sitoilifation in unfere
Literatur gebracht; biefe Q5erid)te waren umfo le^rreidjer, ba fte |T*

auf bk legten ^a^re beö »ergangenen ^a^r^unbertö bejogen, aTö bie

.f)crrfd)aft ber franjöftf(^en SKidjtung neuen ^been mid)tn mu§fe, bk
ftd) in ber erflen ^älfte beö gegenwärtigen ^a^r^unbertö weiter «nt-
wicfelten. @o verloren bk „25 r i e f e eines ruffifc^en
9v e i f e n b e n" au(^ in ber «Periobe, alß ^ufc^fin wirfte, nidjt i^re

jcitgemäße ^ebeutuug, fontern befi^en fte jum Ztil aui) no(^ K^t.



X5cnn in i^nen ftnb jucrft viele QScgriffc unb 5)]einun9cn öußgefprodjen,

fcic ju unferer B«it ^«fi^ j«^«^ gebilbefen ^Renfc^en geworben ftnb.

2)ie au§cr9ett)ö^nli4)c ji\)ilifatorif(^c Äraft biefer 95riefe beruhte,

aBgefe^en von ber ^ol^en SScgatung unb ben umfangrei(t)en Äennt*

niffen beö ^utorß, in ^ol^em ©rabc auf ber §orm biefer literarif(^)en

©attung feltft. ©totf f^ftemotifdjcr ^raffote über @efd)ic^te unb

(Stfltijlif ber tt)eftlid)en 93ölfer, über i^re Siterotur, Äunjl unb

2BifTcnf(l>off crfd)cint vor ben Sefern fiänbig bie fi)mpat^ifd)e ^erfön-

l\ä)Uit cincö Sluffen, ber, foweit eß om Snbe beö verfloffenen ^ol^jr*

^unberfß möglich wat, eine ^o|)e Q5Ubung befö^, im ^öc^jlen ©rabe

cinbrudöfä^ig unb begobt wav, ber mit jebem @d)ri«e auf feinem

Sßege heranreift, uncrmübli^) öuö SSüd^ern unb nuö bem ©efpräd)

mit ben Q3erü^mt^eiten jener Seit lernt unb, feinen §ortf(^ritten

cntfprec^enb, bie grüdjte feiner ^ntroicflung an einige greunbe weiter»

gibt. 2(ber ber enge greunbeöfreiö foHte ftd) auf t>a^ ganje ruffifc^e

£cfepublifum erweitern, fobalb bie „Briefe eineß rufftf<^en SKeifenben''

vcröffentlid)t würben. 3^re jal;lrcid)en £efer in otten teilen unfereß

Söaterlanbeß würben unmerflid) in ben '^Htn ber europäifc^en ^m\i»

fation erjogen, ftc gelangten gleic^fam felbj^ mit bem ^eranreifenben

jungen ruffif<^en S^eifenben jur Steife, fte lernten mit feinen 2(ugen

bie Q5ilbung betradjten, mit feinen eblen @efül)len füllten, feine

fAönen träume träumen.

sffienn ber rufftf(^)en £iteratur, bie von ber Seit ^eterß beö ©ro§en

an reorganifatorif(^ arbeitete, bie Aufgabe jufiel, bie §rüc^te ber ^uf-

liärung beö 2öe|lenö ju unö ju bringen, fo ^t .Äaramftn feine SÖe*

frimmung glänjenb erfüllt, ^r erjog in ftd) Un ?ÖUnf4>en, um

tamd) - mit vollem 25ewu§tfein - ben rufftfc^en Patrioten ju

verförpern. X)ie Siebe jur SHenfdj^eit war für i|>n bie ©runbtage

für vernünftige Jiebe jur .^eimat unb bie wejlli4>e !2(uf(lärung war

i:^m teuer, weil er bie .^raft in ftd) füllte, fte in feinem 5öaterlanbe

einzubürgern ..."

^aramftnö Sleifebriefe flehen cbenfo wie feine SJToveßen unter bem

vSinfluffe beö @entimentaliömuö, ja, eine ber leljteren, bie „^mte

Sife", ^at in Dluflanb ä^nlid^e Sßirfungen hervorgerufen, wU ber



„SSertl^er" in X)cutfd)Ianb. grcilid) fteütc bcr @cntimcntalißmuö*iu

Sßejleuropa eine 35e9Uiterfd)cinung bcö fojiflicn Tiuffdjtvungö bec

QJourgcoifie bar, wäl^renb er in SKufjIonb litcrarifdje, »om SEBeftcn

übernommene SJlobc war; aber bicfc literarifd;e 53^cbc ^at ben ^licf

ber ruffifdjen 2)i(^ter unb X>enfer auf bie @eele i^reö eigenen SÖoIfee,

auf feine greuben unb £eiben gelenft, fte ^at ben Q5oben gefdjaffen,

auf bem ftatf ber biß ba^in unfelbjlänbigen, oußlänbifc^e SÖorbitber

na^a^menben Literatur ein nationaleö, felbRänbigeö <^*riftfnm ent*

tlanb.

Hu reifer 9)lann f)at Äoramftn feinem 93oIfe bic „@e*

fcbidjle beß rufftfc^en ©taatcß" gegeben, ein 5)?onumentaltt)erf ber

rufftf^en Literatur unb @efd)id)tött)iffenfd)aft.

T)ie „Briefe cineß reifenben £)^uffen" Ui jum ^arifer Q5rief toom

27. gWärj 1790 würben im „5J?oßfauer 3o"fnöt" 1791/92 *er-

cffentlidjt. 1799 biß 1801 erfc^ien eine t>ottftänbige ©onberaußgabe.

^(u^erbem ftnb bie Dleifebriefe in ben ©efamfauögaben ber 2öerfe

^oramjtnö enthalten. - @(l)on 1799 biß 1802 i)ai ^o^ann

öli 4) t e r tk Briefe in beutfc^er, von Äaramjtn felbfl revibierter

Überfe^nng, geft^miicft mit ^ujjfern in ber 9)^anier S^obowiecflsjß,

bei 3'>'f'<^"" §riebri(^ ^arttncd) in Seipjig in fe(^ß 55änbd)en er*

fd^einen laifen. X)iefe ^(ußgabe xft bie ©runblage beß vorliegenben

OTeubrudfß; um aber ben @tcff überfic^tlic^er ju gcfiatten, würbe ta&

?83erf in mer '5:eile jerlegt: 1. X^ie S'leife burc^ X>eutf(^tanb; 2. 2)ie

9\eife burd) bie @d)weij; 3. 2)ie SKeife bur^ granfrei^; 4. ©ie

£Heife burd) (Snglanb. 1867 erfd)ien i>k franjöjifc^e Überfe^ung:

Lettres d'un voyageur russe en France, en Allemagne et en

Suisse (1789—1790) traduites du russe, accompagnees de

notes et d'une notice sur l'auteur. V. S. Poroschin, Paris 1867.

X)ie Seitfafel für bie ^a^re 1789 unb 1790 gibt 2(n^altßpunfte

für bie politifd^en 93erl^ältniffe jener ^tit, baß alp^abetifc^e ^Perfonen-

unb @ad)regifter entl^ält Späten, fo weit jtc für bie ju erläuternben

«Steffen in 35etra(^t fommen.

X^r. Sßiftor »püttner.
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2ßer mit Hü) fclbfl in Zieh' unb ^rieben lebet,

^er finbet 5reub' unb ZUht überall





[Heife bind) ®eiitfd)Ianb





7.mt, ttn 18. W\ap 1789.

V$^ hin iö) ttnn »on (wd) (^ttnnni, i^r £i«ben! «mein JP)er| ^5iiö(
an e«(^ mit feinen jorteflen ©cfü^len, unb id) entferne mi* immer
n^citer *on ciidj!

^erj! wer tt)ei§ e« jemals, tt)ae tu njittft? «Jöie »iele ^a^re
ift ba« SKeifen mein liebfter ©ebanfe aemefen! SKief id) nid)t begeifert
au«: cnblid) reifefi bu einmal? 2ßar eö ni(^t aüe gnorQen mein erfter,
unb beim (Pinfdjrummern mein le^ter froher ©ebanfc: ^öu reifefl?
9ßie lange 3eit W id) mid) burd)au5 mit »weiter nidjtö befc^äftigen
fßnnen, al6 mit ber Dleife? ^ah' id? nid?t :ta9e unb ©tunben ßt.
jaljlf? - Unb nun, ba cnblidj ber fo ^ei§ erfe^nfe ^ag erfc^ien, wie
anöfllic^ warb mir ju «S^ute, alö eg mir jum erjienmale ret^t
lebenbig m ber @eele )lanb: X)u mußt bid) ^on ben t^enfc^en trennen,
bte bir auf ber SBelt bk £ieb|ten ftnb, bu mugt von atten fc^eiben,
wag, fo JU fogen, bein ganjeö mcralifdjeö 2)afein bieder aumad}Ul
2Borauf id) blicfte - ber ^ifd), an weld^em id, einige ^a^re ^in.
burc^ meine unreifen ©ebanfen unb (Smpfinbungen auf« «Papier
Wörf - ba« genfler, in welchem id) oft in büflre 5)?eland)olie »er*
funfen fag, unb wo mic^ nic^t feiten bie aufge^enbe @onne nod) traf,
fca« 9otif(^e ^au«, ber liebe ©egenflanb meiner Q5licfe in ben näd)U
I«*en etunben - mit einem 2öorte, alle«, tt>a& mir in bit TCugen fiel,
war eine teure (Erinnerung an bic verfloffenen ^abre meine« Seben«,
">ö xd), in mmv gnu§e, nur benfen unb empfinben fonnte. «Bon
Icblofen !5)ingen na^m id) mfdjieb, wit t?on alten greunben. Unb
gcrabe in bem Tlugenblirf, al« id) gerührt unb erf(^üttert ba flanb,
famen meine Seute, weincnb unb bittenb, ba% id) fie bodj nid)t »ergeffen
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uttb bei meiner dtüätt^t in« 93aterlanb toieber anm^mtn möchte.

2>ad SBeinen fledft an, meine §reunbe, unb üorjüglid^ in feieren

§&aen.

Hhtv iftr feib mir teurer, aU atte«, unb von euc^ fottt ic^ (Reiben.

üJ^ein ^erj roat fo »on (Empfinbungen überwättigt, ba§ i(^ ju fprec^en

vergaß. !Do^ waö brau^' i(^ eu^ brtö ju feigen? - 1)ie 9)linute,

in roelcber wir unß £ebewol^I foßten, war fo feerbe, ba§ faufenb fii^e

QJJinuten in ber ^utun^t !aum ^inreic^en, fte ju bejal^len.

2)er liebe ^trw. beglcifefe mid) biö vor bie @tabt. ®ort um-

armten wir unö, unb jum erflen 50late, fal^ ic^ "Xränen in feinen

^(ugen - ^(^ fe^te mi(^ in bie j^ibitfe unb blirffe jurücf auf SJIoöfwa,

wo iÖ) fo vieles 'ieure jurürflieö. '^Ut naffen ^(ugen rief i^: £ebe

wol^l! "Die ©locfe*) tönte, bie <Pferbe jogen an - unb euer ^reunb

war nun aUein unb verwaift in ber 2S5elt; verwaifl unb einfam war

feine @eele.

3(öe0 93ergangene ifl "iraum unb @(^atten. 2((t>! wo fcib i^r

@tunben, in weldjen meinem ^erjcn fo wo^ würbe, in eurer ^itte,

il^r £ieben? ?S3enn bem allerglü(!li4)flen ^Ölenf^jen auf einmal bie

3ufunft enthüllt würbe, fo mü^te fein ^crj vor ©djrcrfen erflarren,

unb feine 3wnge in bemfelben ^ugenblirfe verjiummcn, in welchem

er ftd) ben glürfli(^flen ber @terbli(^en nennen wo0te.

2(uf bem ganjen 2ßeg flieg nidjt e i n frol^er @eban!e in meiner

@ecle auf, unb auf ber legten ©tation vor '5;wer warb mein Kummer

fo mä(t)tig, ba% iä) fro^ war, in bem ©afi^ofe beö X)orfc0, ben Äarri»

faturen beß Äönig«5 von §ranfrei(^ unb be6 römifd^en Äaiferö gegen*

über, mein ^ e r j, mt ©l^afefpeare fagt, aueweinen ju«

können. 2)a erfc^ien mir atteö 93ergangene in einem fo traurigen

£id)te — "So^ eö ifl genug! ?91cin Kummer fe^rt jurürf - £ebt

wo^l! ©Ott f(^enfe eud? viel freute! UU wo^l biß ^eterßburg! -

(Erinnert tui) an ben ^reunb, aber o^e alle bittre (Em^finbung! —

£cbt wo^l!

*) Dt« <Poftpferbe ^aitn in 9lu§lanb Qtwb^nüi) eine fleine ©locfe. 3n !D<u(f<ft'

lanb würbe man fagen: !X)ec @^)t>agec flieg ins J^orn.
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^etereburg, ben 26. Wat 1789.

Vidi) einem 2tufenf^olte öon fünf 'Jagen, meine §reunbe, reif tdj

in einer @tunbe ^cn l^ier nad) ^io^a ab.

3n Petersburg bin i^ ni&it fel^r luflig gewefen. HU id? iu meinem

greunbc ** tarn, fanb i(^ i^n fc^r befümmert. 1)iefer üerbienflvotte

unb liebenöwürbige ^ann Wo% mir fein ^erj auf; eß ifl jarter aU
id? vermutete, unb er ifl unglücflid^er, atö i4> fürchtete. „?9leine

Umflänbe ftnb bcn X)etnigcn gerabeju entgegcngefe^t," fagte er mit

einem ©eufjer, „Hin ^auptwunfc^ i\i erfüttt: X)u reifefl, um juge-

niesen unb bid) ju \>ergnügen; unb ii) ge^e, um ben lob ju fudjen,

ber allein meinen Äummer enbigen fann." '^d) tvagte eö nitbt, ib»

iU tröffen, unb jetgte ibm nun bie ^erjlid)|te "JeUno^me an feinem

.Kummer, „©taube nid)f, mein grcunb," fagte ii) ju i^m, „ba^ bn

\)or bir einen 5)lcnf(^en fte^efl, ber mit feinem <Bd)xä\(iU b\xv6)am ju»

frieben ifl. ^nbem ic^ bai eine @ut erlange, t>erlier' ic^ ein anbreö,

unb meine @eele trauert." 2ßir flagten jufammen über ba^ unglücf-

lic^e 2o^ ber 5)lcnf*beit, ober »vir fdjwiegcn. ®cs Tlbenbß gingen

tt)ir gettJÖl^nlic^ in ben ©ommergarten, unb waren immer melb«^ in

©ebanfen, alö wiv fpracben. 3ebcr badjte an baö ©einige.

@egen ^HtaQ ging id? an bk Q5örfe, um btn (gnglänber, meinen

S5efannten, aufjufudjen, von btm idj 2ßed)fel empfangen follte. ^ort

tarn mir ber (ginfatt, inbem iä) auf bk @(^iffe fa^, ju SBaffer nadj

X)anjig, ^Utün ober Sübecf ju reifen, um befto e^er in X)eutfd)lanb

JU fein, ^er (Snglänber riet mir baß nämli^je, unb fu4)te ben

.^opitain auf, ber in einigen 'Jagen nac^ <Butün obfegetn wollfe. X)ie

Bad)(, tok eß fd)ien, war gemad>t; aber eß njar n\6)t fo. ^^an fagte

mir, bag mein Dleifepa§ auf ber 3(bmiralität unterfdjrieben »erben

mü^te. 3(^ melbete mic^ bort; aber man »ollte il^n nic^t unter*

fdjreiben, unb jwar beßwegen, weil er von ber moßfoö)if(^en, unb nit^t

von ber peterßburgifc^en, ©ouvernementßregierung außgeflettt, unb

barinnen nx6)t angegeben fei, ba§ id) ju 3ßaffer reifen würbe. SJleine

^öorncttungen Ralfen ju ni(^tß. ^(^ fannte ben 3^ o r t e i t nic^t,

unb fo mußte id) benn ju 2anbt reifen, ober einen anbern ^a% in

^eterßburg nebmen. '^d) entfd)lo§ mic^ ^u bem erften, ging, unb be*
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OcIIte ^oftpfcrte, tie aud) jdjon la ftnt. Unb fo lebt wo^\, geliebte

§rcunbe! SSBenn ttJtrb mir boc^ wtebcr wol^l werben I Q5iö je^t bin itb

ncd) immer v^cH Kummer. Scbt tt)oM!

SligÄ, l>*n 31. QJlai) 1789.

@ejlern bin xd) in Dliga öngefornmen unb im Hotel de Petersbourg

Abgetreten. 'Der SBeg war l)6i)^ befc^werlic^. €0 war ni^t genug

an ber traurigen @timmung meineö .^erjenö, beren Urfadjen i:^r fennt;

cp mußte nod) ein j^arter SHegen faflcn, ic^ mußte auö Petersburg mit

abwe^felnben gul^rwerfen faljren, unb nirgenbß erl^ielt id) eine gute

iCibitfe. ^(0eö ärgerte mic^. Überall, fd)ien eö, forberte man mir

ju *iel ah', auf jeber ©tation l^ielt man mic^ übermäßig lange auf.

Dod) nirgenbß war id) *erbrießlid)er, alö in 91 a rw a. ^c^ !am

ganj burdjnäßt in biefer <^tatt an. ?9^eine Q5etten, .ÄiJTen unb aßeö

war mit Äot befpri^t. ^i^it 5)lü^e erhielt ii) jwei 35a(lbeden ju

.Äauf, um mxd) bamit auf irgenb eine ^rt gegen btn Siegen ju fc^ü^en,

unb beja^lte bafür eben fo *iel al^ für ein paar leberne. 5Kan gab

mir eine elenbe .Äibitfe unb jämmerli^e ^ferbe, unb faum waren wir

eine ^albe SGBerft gefahren, fo brad) bie ^d)fe; bie Äibitfe fiel in ben

.^ot unb ict) mit i^r. 5)lein (Elias ritt mit bem gu^rmann jurücf nad)

einer neuen ^l^fe, unb 169 flanb ba unter bem ilärfflen SKegen. Da«

war no^ nid)t genug. 3**9«"b ein ^olijeibeamtcr fam unb fing an ju

lärmen, ta% meine .Kibitfe ba mitten im SScge läge. „@tecfe fte in

bie "iafcbe", rief id) mit angenommener .Kaltblütigfeit, unb füllte mi(^

in meinen ^anUl ©Ott weiß, wie mir in biefem ^ugenblicfe ju

iOlute war. 3ltte angenel^men ^been von Oieifen waren aus meiner

©eele \?erwifd)t. 0! wäre eß ta möglich gewefen, mi(^ ju eud? ju ver-

femen, meine §reunbe! ^d) verwünfdjte l^eimlic^ bie unrul^igen 2öünf(^e

beö menf(^lid)en .^erjene, bie unö von @egenf!anb ju ©egenjlanbe fort*

reißen, von ben wal^ren ©enüffen ju ben fdjeinbaren, fobalb bie erflen

aufl^ören, neu für uns ju fein - bie unfere ©ebanfen auf ^rugbilber

rid>ten, unb uns antreiben, bie §reube in ber ungewiffen 3w'f«"f< h^

fu(^en.
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7(fle6 h(tt fein Siel- 55Jenn tk SBctte gegen bo« Ufer ü'ö^if fo fe^rt

jtc wiebet jurücf, ober jte ftüt^t in ben 2(bgrunb, wenn fie juvor bie

Wolfen berül^rte. — ^n bemfelbcn ^fugcnblicf, ba mein ^crj fo voll

wer, fam ein wo^lgefleibeter Ä'nobe von ungefähr breije^n 3<*l^i^en

auf tnii) ju, unb fagte mit einem angenehmen, l^erjli^en £ä4)eln, auf

beutf^: „'j^hvt ^ibitfe ifl jerbrodjcn? ^i) httauvi @ie innig, ^it'ö

^',i)nen nicnt gefällig, bei unö einzutreten? X)aö ifl unfcr ^auö. 5)^ein

S3ater unb meine 5Rutter laffen @ie bitten." — „^c^ bonfe '^^ntn,

mein .^crr; aber ic^ fann ni^t 'ocn meiner ^iUtU weggel^en, unb

öberbies bin id) ein wenig gar ju reifcmä§ig gefleibet, unb burc^ unb

burdj no§." — „SSir werben jemanbcn ju 3^rcr .^ibitfe fiellen; unb

wer wirb auf ben 2{njug eines £)leifenben fe^en? Äommen ®ie, lieber

.^err, kommen @ic." — X)obei lä^elte er fo einlobcnb, ba§ id) ge-

nötigt war, tai 3ßoffer t)on meinen .Kleibern ju fd)üfteln — eß ver»

iitf^t |i(^, um mit il;m ju ge^en. 5ß3ir faxten uns bei ber J^anb, unb

liefen ouß aßen .Kräften nac^ einem großen fleinernen .^aufe, wo ii}

in einem @aale beö erften ©torfwerfß eine ja^lreic^e gamilie um
einen Zi^i) verfammelt fanb. X)ie 5Birtin fdjenfte Ztt unb .Kaffee

ein. 9J^an nal^m mii) fo freunbli^ auf, nötigte fo ^erjli(^, i>a% i^

aßen ^erbru§ verga§. "Der ?H)irt, ein 5)^ann hti ^al^ren, auf beffen

©ejtc^te tu ©utl^erjigfeit beutlid) gef(^riebcn flanb, fragte mi^, mit

ber ^knt ber aufric^tigflen "^^cilna^me, über meine £Keife. Sin jun-

ger 5i)?ann, fein öRcffe, ber unlängfl aus X)eutf(^tanb jurüdgefommen

wer, fagte mir, wie man am t>orteit^afteflen von SKiga na^ .Königs-

berg reifen fönne. 3*) ^^Uh über eine ©tunbe ba; unterbeffen ^atie

mon bie 2((^fe gebracht, unb attcß war fertig. „O^ein, warten @ie

no(^", fagte man mir — unb bie 5Eßirtin braute auf einer @c^üffel

brei 95rote. „Unfer 95rot fei gut, fagt man, öerfu(^en @ie eö." —
„©Ott fei mit ^i^nen," fiel ber SSJirt ein, inbem er meine .^anb fa^te,

„©Ott fei mit 3^nen!" ^dj banfte i^m mit tränenten 3(ugen, unb

tt>ünf4>fe, t>a% er in 3w^J^ft mö) oft ][)arm»otte, von i^ren ^reunben

getrennte £5lcifenbe mit feiner ©afifreunbfdjaft erl^eitern möge.

©ajlfrei^eit! l^eilige 'iugenb, bie im ^wgenbalter beß SJlenfc^en-

gefc^Uc^tß fo gewö^nli(^ war, unb in unfern '5:ogen fe feiten geworben

2 Jtaramfin, 9rwft tbttt rtiftnttn Otnffcn 1^



iü, wenn id) bi(^ jcmalß »crgcffc, tann miiffcn m\6) meine §reunbc

»ergeffen; ic^ mülfe kben^^lang, ein Ijcimlofer SSBcnberer, umherirren,

o^ne jemolö einen jweiten Ä r o m e r ju finben. ^(^ natjm 2(bfd)ieb

von biefer liebenßnjürbigen Familie, fefete midj in bie ^ibitfe unb fu^r

bcvon, l[)erjn^ »ergniigt, fo gute ?0^enf(^en gcfunbcn ju ^aben.

X)ie <Poft »on Olarwa biö S^liga wirb bie beutfc^e <Po|l genannt,

weil bie ^oflfcmmiffärö auf ben @tationen "S^eutf^e ftnb. X>ie <Pofl»

|>äufer fnb ober immer bie nämlichen, flein, »on ^olj unb in jn>ci

Hälften geteilt, wovon bie eine für bie ^PufTogiere iit unb bie anbcre

»on bem Poftfommiffär bewol^nt wirb, bei weldjem man aßeß finben

fann, toa^ jur @ti£(ung beß junger« unb "Durfieö nötig ift.

'S)ie Stationen ftnb ni<^t gro§; einige betragen nur je^ hii jwölf

?HJerjie. "^k "Poftfnec^te ftnb »ernbfdjiebete @olboten, beren einige

ftd> no(^ an 9Jl ii n n i dj erinnern. "Da fte gern plaubern, fo »ergeffen

fte bk Pferbe anzutreiben; unb fo bin ii) »on Petersburg iiö l^ic^er

fünf "Jage unterwegö gewefen. 7(uf einer ©tation bei 'S^orpaf war

iä) genötigt ju übernachten, weil ^err ©., ber auß Italien fommt,

alle Pfcrbe na^m. ^d) S^vad) über eine ^allt @tunbc mit ibm unb

fanb einen liebengwürbigcn unb fdjä^baren 9}iann an il;m. (£r mochte

mir vor t>m preu§if(^en ©anbwegen bonge unb riet mir, lieber über

^olen unb 933ien ju reifen; ober id) will meinen SKeifeplon nun nid)t

me^r önbern. 91od)bem id) il^m glücflid)e SHeife gcwünf(^f botte, warf

id) mic^ oufß S^dt, fonnte ober nic^t fc^lofen. ^nblic^ fom ber 2ttU

unb melbete mir, bo§ meine ^ibitfe fertig fei.

3wif(^en ben Sfien unb Letten ^nbe id) feinen Unterfc^ieb weiter

entbecfen fönnen, aU bie @prad)e unb bk .^Icibung. X)ie einen trogen

f(i^worje SKöcfe, bie onbern groue. "Die ©prodjen ftnb ganj verf^ieben;

bie Letten i^aben in ber übrigen viel beutfdje unb einige flowonif^c

5Börter. 3d) ^obe bemerft, ba% fte aße beuffd^en 3öörter fc^r weic^

oußfpre4>en, welches ju beweifen fdjeint, bo^ ibr @e|)ör fei^r jort ift.

^u\)t n»an aber auf i^re Songfomfeit, ZväQi)dt unb ©(^werföüig»

feit, fo mu^ mon fte, gerobc l^eraußgcfogt, für 'Dummföpfe l^olten.

X)ie (Sbclleute, mit welchen id) ©elcgenbeit l^otte ju fpredjen, f(^olten

auf i^re §ou%it unb nannten fte fd)läfrige £eute, bie o^e ^tioan^
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tuv(i)am nii)U täten; «nb waM^^einltc^ tviibt man fte cu(^ nidjt

»venig, benn ftc arbeiten tjiel unb ein S5auer in Sivtanb ober (Efltanb

hvinQt feinem ^errn viermal mel^r ein, atö einer unferer fafanif(^en

ober ftmbiröfif^en Q3auern.

!Cicfe armen ^ii\U, tu aEe SBerfeltage, auß 9^ot unb Swang,
arbeiten, finb bafür aud) an geiertagen auögclaffen luftig, beren eß

aber in i^rem Äalcnber (eiber! nur wenig gibt. ®ie ^riige ober ^ßirtß»

Käufer, mit vozl^m ber 9ßeg befäet iji, waren bei meiner X)urd}reife

gcwö^nlidj tJoU luftiger Q5auern, bie bas^ ^Pfingflfefl feierten, dauern

unb (EbcUeute befennen ftd) jur lutl^erifdjen Äirdje. ^i)u ^ivd^tn ftnb

ben unferigen ä^nlidj, außgenommen, ba§ auf i^nen fein .Äreuj, fonbern

ein .^a))n ftc^t, welcher fie an ben § a U ^ e t e r ß erinnern fott. ^ie

^rcbigten werben in i^rer ©pradje gel)alten, bod? verfielen bk ^a*

froren a0e beutfdj.

Hn f(t)ijnen 2(nftd)ten ftnb biefe ©egenben febr arm. SRidjtß alß

2ßalb, @anb unb @umpf. (£ß gibt weber bo^e ^erge, nod> weite

(Ebenen unb umfcnft fud)t mon X)iJrfer wie bei unß. JP)ier ftebt man
jwci ^ouemböfe jufammen, bort fcrci, ober vier, ncbft einer .Äirdje.

X)ie .^äufer ber 35auern ftnb grö§er, alß bei unß; gewöbntid) ftnb fte

in jwei Hälften geteilt, ^ie eine bient jur 3ßobnung unb in ber

anbern liegt ba^ ©etreibe. 2öer nidjt mit poftpfcrben fäbrt, fe^rt in

ben .Krügen ein. X)o(Ij ^ah id) unferwegenß faft feinen einzigen Dlei*

fenben getroffen; fo leer ifl bie @tra^e um hie je^ige ^du
5)on bm @täbten fann ic^ nur wenig fagen, bc id) mid) nirgenbß

aufgebalten bßbc. ^n 3 a m b u r g, einem fleinen ©täbtdjen, boß

buvd) feine '5:u(^fabrif befannt ifi, gibt eß ein anfe^nlicbeß fteinerncß

©ebäube. "Der beutfdje '5:eil von CTl a r w c, ober ba^ eigentliclj foge.»

nannte 9f^ a r w a, beftebt grö^tenteilß auß fteinernen .^äufcrn; ber

anbere '5cil, ber burd) bm glu§ von biefcm getrennt ift, wirb 3 «> a n*

g r b genannt, ^n jenem ift aßcß auf beutfc^cm, in biefcm bin*

gegen alleß auf rufftfdjem gu^. ^ier war ebemalß unfere ©renje -
^eter, ^eter!
HU ii) X)orpat erblicfte, rief id): ein berrli(beß @täbt(^en! ^fUeß

war feiertagßmä^ig. «Scanner unb grauen gingen 2(rm in ^rm um
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tie ®tai>t fpajicren unb in bcn nahegelegenen SufhDälbern cvhMH

man frö^lidje ^^ärctjen.

S)er li>iejtge Dberpajlor iji bcv trüber beg uuglüdlic^en £ e n j. Sr

tft bei j'ebcrmann beliebt «nb ^at gute (Einfiinfte. (Erinnert er \i6)

tcß^ an feinen ^rnber? - 3<^ fprad? über biefen mit einem li^län»

bif(^)en (Ebelmann, einem liebenßwürbigcn unb geit1rei(^en ^anne:

„21^! mein Jperr/' fagte er feufjenb, f,t>aii, wa^ bem einen SKu^m unb

©lud fd)cfft, ma4)t ben onbcrn unglücfli<^. Sßer fie^t nic^t in ben

@ebi(^ten beö fed)jel;njäl;rigcu £ e n j unb über|>aupt in aüem, wai

er biö jum fiinfunbjwanjigften ^al^re gefdjrieben \)at, bie Morgenröte

eine« großen ©eifle?? ?S3er glaubt nic^t einen jungen ^ l o p |t o rf,

einen jungen ©^afefpecre ju fe^en? ober eine f^warje SSBolfe

iiftt bicfe f*öne S)^crgenröte bcbccEt, unb bie ©onne ift nie oufgegangen.

S^og; liefe ©eft'i^l, ohne weldjcö j^ l o p fl o d nic^t ^ l o p fl o cf unb

@l^öfefpeare nic^t @batefpeare geworben wäre, l^flt i^n

JU Q3oben geflürjt. ^nbere Umftänbe unb 2cnj wäre unjlerblid)!"

@o wie man nur nad) SXiga fommt, fielet man fogleid), ba% e6 eine

^anbelßllabf ifl. - Söiel ^uben, viel 33oH auf bm ©trafen, ber

§lu^ mit @d)iffen unb §a|)rxeugen t^erf^iebener 2f^ationen bebecft, bie

<^örfe voÜ 9)Tenf4)en, liberatt ^ört n;an beutfd) fpre4>en, ^ie unb ba

a\xä) rufjtf4), unb überall red;net man mi) Malern unb niö^t nadj

Siubeln. ®ie @tabt if^ eben ni^jt fc^ön; hk ©trafen ftnb enge -

aber tit Käufer imi) 'oon @tein unb jum '^eil rec^t artig. "Der ?H5irf

beß ©ali^ofeß, wo id) abflieg, war ou^erorbentlic^ bienflfertig; er

trug meinen ^a^ felb|l in \>a^ ^olijeiamt unb fuc^te mir einen §u^r-

mann, ben i<i) für breijel[)n 'Dufaten hi^ .Königßberg bebungen böbe.

£0?it mir juglci^ reifet ein franjöftf^er .Kaufmann, ber öon bemfelben

gu^rmann vier ^ferbe f>ov feinen EJveifewagen gemietet l^at. ^en

(lim \69\a' iä) von l^ier nac^ 9Jloß!wa jurürf. ©eliebte ^reunbe,

immer, immer btnf id) an euc^. SRoc^ bin i(^ in SKu^lanb unb f^on

längfl, f^eint eö mir, fei i6) in frembem £anbe — benn f(!^on längj^

l^ab' id) eu(^ verlaffen. 2tbt woi^l. — S5leibt gefunb unb jufrieben!

^uf ber D^eife naä) 5Kemel fdjreib' ic^ einige ^nUn für euc^ unb

f(^irfe fie von bort aus. ilebf wo^l!
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3n einem Äruge, Hn 1. 3««« 1789.

rjtt)i) ^att' \(i) meinen legten 95nef an eud), meine '5:e«ren, nid)t

geenbigt, aU bie opferte fc^on angefpannt waren. %vii) tarn ber SEBirt,

mir ju jagen, ba§ bie "^^ore in einer ^atben @tunbe gef^loff«n roiir*

beu. 3^ woUfe ben Q5ricf noc^ voUenben, mu^te ben 2Birt bejal^len,

cinpatfcn unb bcm (Sliog einige 2(uffräge geben. Der 5Birt brad)ie

bie S)led)nung; fte betrug für ein«»n 2(ufeut^alt t>on yierunbjttjanjig

©tunben über neun kKubel. 3^ W^^ «^*i 3«it t'i^f« Ttpct^efcrre^-

nung burc^juge^en; id) tonnte nur bejahten. Olod) ivimbere id) mi^,

wie id) in ber (Sile nidjtö vergeffen babe. (Snfcltd) war alle» fertig,

unb wir fuhren aus bem ^ore. "Da nal^m ii) 2(bf(^ieb »on bem gut»"

^erjigen Sliaö — er reifl^e ju eud), ibr Sieben —

So fing an, bunfel ju werben, ^n ber Sßcvjiabt bicitcn unferc ^u:^r'

Icufe an. '^d) mu§fe mid) mit cttt>a& befdjäftigcn, unb fo fiel mir'« ein,

meine 2)ufaten ju jä^len. "Drei ober t>ier £cute, bie vorbeigingen,

fragten miö^, wol^in id) reife? „2Ra^ Cnglanb", antwortete ii).

@ie wunberten ft^, mt man ffd) ju einer fo weiten Steife entf(^Ue§en

fi)nne unb wünft^ten mir ©lütf auf ben 2ßeg.

(Eine .Äibitfe jagte »or uns vorbei, unb ^wü junge X)eutfc^e, bie

auf ben @eiten ber i^ibitfe fa^en, unb in ben .^änben ^outeillen unb

pfeifen hielten, fd)rien mir ju: „@utcn ^benb, mein fyitv." 3öir fuf;=^

rcn l^intcr i^nen brein.

3)er ^bcnb war flitt unb fül^I. 3* ft^'^i^f f^i^ ^t" ^"b merfte nidjt,

tüit wir in ben .^rug famen, wo wir bie SRod^f jubringen woUten.

!S)a id? erwarte unb mid} umfal^, bemerkte i^, iia% neben ber unferigen

ncä) eine .Kibit!e in bem bebedftem .Öofe flanb. <2«; war ttefelbe, bie

in ber SSorflabt von O^iga vor unö vorbeigefahren war. „X)a ftnb

nci) me^r D^eifegcfäl^rten", backte id), unb fdjiief wiebcr ein. X)ie auf*

gel^enbe @onne erwedfte mid) mit il^ren ©trauten. 3öir fi«bren weiter

unb Umm an ein Heiner .^auö m.it einem ©^lagbaum, welches bie

®renje mad)t ^d) ging mit bem ^arifer .^oufmann ju bem 55Tajor,

ber unö febr ^öfli^ aufna'^m unb, na^ 25eit(^tigung unferer ^äffe

unb @ad)cn, pafftcren lie§.

SGßir betraten nun .Kurlanb unb ber ©ebanfe, ba% id) au^er bem
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^oferlftnbe fei, erzeugte in meiner @eele fonberbare C^mpfinbungcn.

2(uf oHcß, waö mir in bte 2(ugen fiel, blirfte ic^ mit befonberer 7Cuf=

mcrffcmfeit, obgleid) bit ©egenflänbe an iiii) ganj ^tm^nliö) waren.

'^i) empfanb eine freute, meine hieben, bie lA) feit unferer "irennung

nod) mi)t gefüllt i)atu. @e^r balb erblicfteu wir 5Jl i t o u. "Die

2(nftd)t biefer @tobt ifl eben nic^t Wön; für mic^ aber war {te reijenb.

„®a0 ift bU erfle auötänbif(^e ^iabt", bai){ i6), mb meine ^(ugen

fuc^ten ttwa$ befonbereß unb neues. 2(m Ufer bcö §luffeö 2( a, über

welchen wir auf einem §(o^e festen, flel[)f bcr ^atafl bt& .^erjoge, -

fein fleineß ©ebäube, aber, von ou§en wenigflenö, gar ni^t prächtig.

2)ie Senfler waren fafl alle jerbro4>en, ober beraußgenommen, unb

man fa:^, baß inwenbig Eihaut würbe. "S^er .^erjog wol^nf auf feinem

£uflfd)toffe, ni4>f weit öon 9)Z i t a u. "Dae Ufer beö §luffeö ifl mit

J^olj t>elcgt, mit welchem ber J^erjog auef(^lie§li(^ ^anbtU; tieö ifl

eine beträ^tlic^e Dietoenue. 'Die @olbaten, bie auf ber SEßac^e jlanben,

f(^ienen, bem ^nfel^en unb ber ^leibung nai), ^nMliben. 5ßaß bie

<Biabt anbetrifft, fo ifl fte jiemli^ weitläufig, aber nidfi f<^ön. "S^ie

.^»äufer ftnb fafl alle ftein unb jiemlic^ unanfe^nli^. X)ie ©trafen

ftnb eng unb f^ledjt gepflaflert, unb l^ie unb ba itel^t man ©arten unb

wüjle 03lä^e.

SGBir traten in bem ©ofl^ofe ah, ben man für bcn beflen Mit.

©oglet^ umgaben imß ^uben mit »erfc^iebenen .^tcinigfeiten. X)tr

eine bot eine ^Pfeife an, ber anbere ein alteß SutlEjerifc^eg ©ebetbu^

unb ©Dttfc^ebö ©rammatif; ber bvxttt ein §ernglaß, - unb jeber

verftdjerte, ba^ er feine SBare „fol(^en guten .^errfdjaften" für ben

bißigflcn ^reiß laffcn wolle. "Die X>cutfd)en, bk mit unß gefommen

waren, gingen auß ju i^ren S5efannten; bie §ranjöftn, bie mit bem

^arifer .Kaufmann reifet, eine j^rcu von ungefähr fünfunbvierjig

^a^ren, trat an ben @piegel unb bra(^te i^re grauen .^aare in Orb=

nung unb iä) ging mit bem .Kaufmann, nad)bcm wir ba^ 5)littag'

cffen beflellt l^atten, bk @tabf befe^en - unb wir fallen - wie ein

junger Offijier alte ©olbaten e^rerjierte unb hörten - wie eine alte

flu^naflge S)eutfd)e in tintm .^äubdjen il^ren bcfoffnen 5Jlann, einen

^d)ufler, außfd)ait.
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2Bie tt)tr junirffomen, aßen mv mit gutem lip]!>üit «nb naä) bem

Cffen l^atten wir ncd) 3fit, Äßffee unb "^ee ju trinfen unb unö babti

redjt faft ju fc^tvo^en. ^(^ erfuhr ba von meinem Dleifegefä^rten, baf

«r v>on ©cburt ein ^^öliener fei, ba% er aber in feiner frö^eflen

^ugenb auö feinem SSaferlanbe md) ^ariß gekommen fei, um fi(^ ter

•Ortnblung ju wibmen. (Er ifl viel gereift, unb nac^ Sf^ußtanb ifl er

teitö @ef(^aftc falber gefommen, teile um bk ganje Strenge beö

tffiinterö fennen ju lernen. 3«fe< reifet er wieber na^ ^ari6, wo er für

immer ju bleiben gebcnff. gür oUeö beja^lten wir in bem ©afl^cfc

j'cber einen Dlubel.

^inier 5)?itau fanb id) bie f(^i)nfien ©egenben. ^ieö £anb ift un«

gleich beffer ol6 Sivlonb, burd) weldjee man mit verbunbenen 2(ugen

gefahren ju fein eben nidjt bcbauern barf.

G« begegneten unö guMente au6 £ i e b a u unb ^ r e u ß e n.

5ßaö für Equipagen! ein ungeljeuer langer 5ßagen, mit fe(^6 ^ferben
befpannf, - fe^r gro§e <Pferbe, mit ©ereilen beengen, bie unauf=

l;örlid) ein unerfräglidjeß ©eräufdj machen.

S^^at^bem wir fünf ^J^eilen gefahren waren, fe^rten wir in bem

.Kruge ein, wo wir übernadjten. ^er .^of, wo bie Rubren unb ^ferbe

ftc^en, ifl gut beberft, bU 3immer ftnb reinlidj, unb in jebem fte^t

«in Q5ett jum "Dienfte ber D^eifenben.

X)er 3(benb ifl angenehm. (Einige ©dritte von bem SEBirtö^ufe

fließt ein flarer ^ai). X)aö Ufer ift mit jartem @rafe bebecft unb ^ie

unb ba mit bic^t belaubten Q3äumen eingefaßt, 'j^d) fagte mic^ von bem

^Ibenbeffen loö unb fpajierte nad) bem '$:ee ans Ufer. "Die @onne
ging vor mir unter. 3<^ erinnerte mid) an einen 2lbenb in ^oßfwo,
on welchem iä) mit ^t. Ui bem 2(nbroniewfd)en .Klofler fpajieren

^ing unb mit außerorbcntlid)em S3ergnügen auf bk unterge^enbe

@onne blicfte. ^äi{ i^ wo^l bamalö geba(^f, ba% id) gerabe über ein

!^ftlbr bie f(^önen Tlbenbe in einem furlänbifc^en .Kruge genießen

würte? dlod) eine anbcre Erinnerung würbe voad). 34) fing einmal on,

«inen SKoman ju f(^reiben unb bereifete barinnen mit ber ^^antafit

gerabe bk ©egenben, bk id) jt^t mtUid) ju bur(^reifen gebende. 3"
tiefer ©ebanfenreife verließ id) Stußtanb unb übernachtete in einem
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^ruge - unb bieß ßcfdjicl^t jc^t in ber "iat. 1)o(^ f(^rieb t4> bort;,

ba^ bcr HWnb U^v ftürmifc^ «nb unangcnel^tti gcwefen fei, bo^ ber

SKegen feinen trccfenen gaben on mir gelaffen ^aht unb ba§ ic^ midj

ßm Kamine l^abe trocfnen muffen. X>aö ifl nun aber jefef anberß; ber

2(benb ifi fliß imb ^üUv. X>icfeß erf^e O^od^tlager war unglü(fli(^ für

ben SKoman; id) fürd)fete, ta^ fd)Ied?te Sßefter möchte fortbauern unb

mir meine Steife verleiben — unb fo warf iä) ben ganjen Sloman

inö geuer. — T>k& gcfii^a^ in meiner el^rwürbigen SEßo^nung an ben

SKeinen Zziä)^ n*). ^d) legte mic^ unter bie 25äume inß ©rae,

na^m mein 'icfc^enbuc^, §eber unb ^inte l^erous unb f(^rieb, wai i^r

j'c^f gelefen '^alt.

Unterbeffen famen au^ unfere X)eutfd)en ani Ufer, legten ft(^ neben

xnid) inß @raß unb fd)maud)tcn ibr ^feif(^en. Um lanaer ^eile

fingen fte an, auf ik Sf^uffen ju fd)impfen. 3<^ i^örte auf ju f^reiben

unb fragte fte ganj gleidjgültig: ob fit weiter in Stu^lanb gekommen

wären, al6 hii nad) Dliga? „97ein", ontworteten fte. „3ßenn ba^ ifJ,

meine .^erren," fagfc id), „fo fönnen @ie über bk ruffifdje STlatton nid)t

urteilen, ba @ic nur in einer ©rcnjftabt gewefen ftnb." @ie l)ielteu

eö n\(i)t für ratfam, i^re 5)^einung ju t)erfe(^ten unb id) fanb eö nidjt

für gut, jte grünbli(^er ju wiberlegen.

©a id) aui ibren Sieben borte, bc§ jte midb f«r einen §ranjofen

nal^men, fo ^ielt iö:) eß für ^fli(!^t, fte au6 il^rem ^rrtume ju reiben;

ober fte wollten mir lange nidjt glauben, inbcm fte eß für unmöglid)

l^ielten, ba% wir Stuffen aud) 2)eutf^ unb §ranjöftfd) fpräc^en. ^n

bcm 33erfolge ber Unterl^altung erjäl^lte mir ber eine, bc§ er bai

(Slüä gehabt l^abe, in Jpottanb gewefcn ju fein, unb taf er ba t>iel

@uteß gelernt l^abe. „3Ber bie 3Belt !ennen lernen will," fagte er,

„ber muß na4> Ototterbom reifen. S^ort lebt man l^errlid?, unb

alleß fä^rt auf @(^aluppen. STlirgenbß fte^t mon, wai man bort fielet,

©lauben @ie mir, mein .^evr, in £Kotterbam bin ic^ crj^ jum 50lenfd)cn

geworben." bu ©impel! bad)ti id), flanb auf, ging noc^ ein wenig

auf ber Sßiefe l^crum unb felb»^te bann in ben .Krug jurürf, wo id) biefe

Seilen f(|>ricb.

•) Tschistü Prudü (reine 'Jetdje) ift eine ©egenb in SJ^oaltta.
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«Pclangen bcn 14. 3uni 1789.

Syiac^bcm mv ^xxvlanb in einer ©trecfe *cn me^r atö jwei^unbert

SBcrjicn biirc^rcift ftnb, fo ^aUn wxv Ht poInifd)c ©rcnsc bmibrt

unb befinben uns je^t in einem prä^tigen .^ruge, wo wir bie ^ai)t

iubringen werben, ©ewö^nlic^ fabren wir beö Za^ti jel^n 5)leilen,

ober ftebenjig Söerjle. 3" ^^^ SSirfß^äufcrn ^aben wir big^cr immer

ju effen unb ju trinfen gefunben unb jwar aßeö jiemlic^ wohlfeil.

Unfer (gjfen bejlanb 9ewö^n(i<^ in @uppe, 95rcfen mit @alat unb

(giern unb bafnr bejo^lfcn wir ttroa ein jeber jwanjig Äopefen.

Überall ift Kaffee unb ^ee ju ^aben. X)0(9 freilid? iü aßeö nic^t

fonberlic^. X)cr 5ßeg ift iiemtid) leer. 2(u^er einigen §u^rleutcn

unb altmobifd^en Merlinen, in wetdjcn bic furlänbif^en (Sbelleute

JU einftnber ju (iJaflc faf;ren, finb une bur(^auß feine SHeifenben

begegnet.

Übrigens ifi ber SBeg nid)t langweilig. Überall fte^f man frudjt*

bare gelber, Sßiefen unb ©e^iJlje - ^ie unb ba erblicft man fleine

Xiörfer ober jerfireut liegenbe ©eftnbe (^auernl)äufer).

59^it bem fran^öftf(^eu Italiener vertrage id) mic^ fe^r gut. 3««^

granjöltn i)ah' ii) fein .^erj, benn i^re <P^i?iißgnomie unb il)r 35e»

tragen gefatten mir garniert. ®onfl mu§ ic^ jte wegen i^rer Dleinlidj«

feit unb Orbnung im 2lnjuge loben. Äaum ftnb wir wo angefommen,

fo mu§ unfer gu^rmann @ a w r i l a, ben fte @ o b r i e l nennt,

i^ren '5:cilettenfaf]cn ine Simmer bringen unb bann pomabiert,

pubert, wäf4>t unb pu^t fte ftc^ wcnigfienß eine @tunbe, fo ba§ wir

immer mit bem (Sffen auf ik warten muffen. 2öir beratfc^lagten lange,

ob wir bie Uiiim 'Deutfd^en mit on unfcren '5:ifd) nel;men wottten.

^^ wollte erfl gern wiffen, wer fte wären, unb tnUid) erful^r i<^, ba§

fte .Kaufleute wären, bit mit SEßein ^anbcliu ^tter 2lrgwo^n »er»

f(l)wanb nun unb feit biefcr Seit effen fie mit uns. ^a aber ber 'j^ta»

licner unb bie granjöftn nic^t "Deutfclj, fte aber nic^t §ranjöftf(^ t>er*

ftel^en, fo bin ii) i^v 3)olmetf(^er. "Der X)eutfc^e, ber in Slotterbam

jum 9nenfd)en geworben ifl, i»erfi(^ert jwar, ba^ er juvor »ottfommen

granjöftfc^ t>erftanben, ba^ er eß aber feit einiger '^tit gänjli(^ wieber

«ergeffcn 1)ahi, unb, um mi^ unb feinen Oteifcgefäl^rten no(^ mel^r
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ju überjeugen, mtUvi)clt er bei jcfcem Komplimente, ba§ er ber Sran*

jöjtn madjt: Oblige Madame.

2(uf ber pDlnif(^en ©renje jtnb wir eben nidjt flreng tjiftttert »or*

ben; xä) gab ben Q3ef«^crn (5öifttfttoren) ungcfäl^r »ierjig Kopefen

tinb fte toten nur einen 35licf in meinen Koffer, inbem fte »erft(^erten,

bö§ fte ft(^ auf mein 3ßßrt »erliefen, ba% i^) ni6)t$ neueß l^abe. "Die

@ee ifl »on bem Kruge nic^t weiter aU jn^eil^unbert gaben entfernt.

^i) fa§ über eine ©tunbe om Ufer unb fe^e auf bie glä^e beö wogen«

ben ?H}cfferö. (Ein mcjeflatifc^er unb melan(^oIif(^er ^nbUrf! Umfonfl

fu(^te mein 2(uge ©c^iffe ober QÖoote. ^er Sif(t>er wagte ftc^ nid)t ouf'«

50?eer, auö gurdjt, ber heftige 9ßinb möd)te fein 25ooot jerfc^mettern.

9)^orgen nel^men wir ba^ ?9littagßbrot in tOlemel, unb bort geb'

iä) biefen Q5rief auf bie ^ofl.

«mcmel, tcn 15. 3unt 1789.

ryjö) erwartete, i>a% man un« auf ber preu§if^en ©renje anhalten

würbe; aber baö gefdjal^ nid^t. 9öir famen in ^Jlemel um elf Ul^r on

tmb traten im ©ajll^ofe ab.

•Die ^tabt if^ nid)t gro§; bie J^äufcr ftttb öon @tein, aber eö gibt

nur wenig anfe:^nli4>e. ®ie 3itabette ifl fel^r fiar! befej^igt unb bo^

]^aben fte unfere SKuffen im Siebenjährigen Kriege genommen.

DJ^emel ift eine anfel^nli4>e .^anbelßflabt. X)aß furif4)e .^aff, an

beffen 2(uöflu§ in bie Oftfee fte liegt, ifl fe^r tief. "Der J^afen liegt

«oller ®d)iffe, bie größtenteils .^anf unb .^olj für (Englönb unb

.^ollanb laben.

33on 9)?^mel nac^ Königsberg gibt es brei SBcge. Um @ t r a n b e

redjnet man a^fje:^n 50leilen, unb über 'X i l f 1 1 bretßig. @o beträ^t^^

li^ ber Unterfd)ieb aber aud) ift, fo wäl^len bie gui^rleute bod) faft

immer hit le^tere @tra§e, utn i^re ^ferbe ju fAonen, bie in bem

tiefen @anbe beS @tranbcs ju fel^r leiben. Hut gul^rleute, tu von

l^ier na(^ Königsberg fal^ren, muffen einen @^ein löfen unb ©eleite

beja^len. Unfer © a b r i e l bejal^lte brei "ialer, inbem er tjorgab,

er fü^re längs htm ©tranbe; in ber Zat aber ful^ren wir über ^iljtt.
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^ä«e er bte Söa^r^eit gcfogt, fo i)'dtu er fofl boppclt fo t>iel geBcn

muffen, ^enn ba eö auf bte 2(n,^a]^I ber fpfcrbe unb 5)TetIen anfommt,

fö pfte er jlatt ö^jtje^n bretgtg teilen beja^Ien muffen. ®er brittc

9Be9 ift ju 5öaffer über ba^ ^aff; bei gutem 5Better unffreitig ber

Wrjcjle, benn man fann in ffcben ©tunben in .Königsberg fein. Unfere

^eulfdjen, hit bcn gu^rmann nur hx& ^tmtl bebungen Ratten, reifen

ju SBaffer, roetc^eß beiben nid)t me^r alß jtwei "Dufofen foflet! @ a*

briel woüu mic^ unb ben ^^aliener - mit welcöem er entweber

bur4> Seidjen, ober vermittelt eineö X)olmetf4>erß, ber id) bin, fpri(i)t

- bereben, mit i^nen ju reifen; aber wir jogen eine bequeme unb

ff(^ere Dleife einer unbequemen unb unft(^ercn unb man^mal ffürmi*

f(^ett unb gefäl^rli(^en vor.

.Äßum waren wir !^ier angefommen, fo melbeten ftc^ bie Q5efu^er,

unb bamit unfere @a(^en nid)t bur4>tt)ü^lt würben, gaben wir i^en

einige ©rofdjen.

3u SJ^ittag a^en wir fel^r fc^macf^fte §if*e, woran «OZemct einen

Überfluß ^aV, unb ba man unö fagte, U% tU 9öirt6^ufer in

^Preußen fe^r ärmlid) feien, verforgten wir unö mit gutem 35rote

unb mit SEßein. 3«^t iff e« Beit, meine ^reunbe, ben ^rief auf bie

<Pofl JU bringen, benn fdjon legt man bie ^ferbe vor. 5öaö mein .^erj

ma4>t, fragt i^r? - ii) banfe bem .^immell eö ifl ruhiger geworben.

QSalb benf i(t) an euc^, meine hieben, - nur nid)t mit bem .^arme,

wie fonft - halb träum' iä) von ber 3«f«nff, «nb immer erf(^eint

ffe mir in rofenfarbnem £i(^te. iiht wol^l! UU gefunb unb jufrieben,

unb benft eudj euren pilgernbcn §reunb aU — benCRittervon

ber luffigen Oeftalt. ^thi wo^l!

3n einem Äruge, eine SO^eile ^infer Ixl^xt,

ben 17. 3um 1789, um 11 Ul^r in ber O^ai^i.

li^ti> fc^Iäft um mi(^ ^er. Hwio i* \)attt mi(^ niebergelegt; ba i*

aber über eine @tunbe umfonff ouf @4)laf gewartet ^aiit, fo ent^

\&at% i(^ mi4> aufiuftel^en, £id)t anjumac^en unb einige Z^xltn an eu(^

JU fi^reiben.
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3(^ bin fcl^r frol^, t>a% x6) nidjf cmwilltgte, »on QJlcmel ju SGBaffer

ju reifen, ©ie ©cgenben, butä) wtldjt rvit gefcmmcn fint, fjaben tkl

SKeijenbcö. .^ier jcigte ftc^ unfern ^«gen ein l^errli^eß ©aaffclb;

bort eine blumenreiche Sßicfe, bort Heine £ufttt)älber unb ©eflräu^c,

bie 9k'id?fam mit gefc^macfttoller ©ijjmmetrie :^ie unb ba werteilt ju

fein f(^cinen. Dlieblid^e X)örfer in ber (Entfernung üerf(^önern unb

beleben bic ^(nftd^t. Qu'il est beau ce pays — ci ! rief i(^ mit bem

Italiener um bie 55Jette aus. Übcrl)aupt f^cini ee, alö tvenn baö £anb

in ^reu§en ncd) beffer bearbeitet wäre, alß in .^urlanb; au^ ifl boö

35rct hä guten 3^^ren in ber ^ieftgen ©egenb au§erorbentli(^ njo^lfeil.

^on '$:iljtt wirb t>a$ ©etreibe ju SEßöffer nac^ .^önigöBerg gebracbt.

^ilfit ifl ein fcl^r artig gebautes ©täbt^en, ba6 mitun in einer ftui)U

baren (Ebene am Sluffe 9)^emel liegt, unb aufer ©etreibe wd) mit

.^olj einen beträ(l^tli(^cn .^onbel treibt, i>a^ gleid)faHö \?on ^ier ju

äßaffer nad) .Königsberg gef(^afft wirb.

S5ei bem ©tabttore l^ielt man uns an. 1)ie SEBad^e bcflanb aus

bürgern, weil bie 'Gruppen, welche bk ^iefige ©ornifon ausmachen,

nc(^ nic^t »on ber Diewue jurürfgefe^rt waren. (Ein bicfer 95ürger,

unter beffen Q5au^ ein Heiner 2)egen |)erumbaumelte unb ber eine

verbrochene unb mit 95inbfaben jufammengebunbene §linte auf ber

@d)Ulter l)ielt, mad)te mit fiol^em ^licfe brei ©djritte tiorwärtö

unb fd^rie mir mit fürc^terlicljer @timme ju: „SBer ftnb @ie?" S)q

ic^ mit ^etrßd?tung feiner ouffaßenben ^bi)|tcgnomie imb ©cfiatl

bcfdjäftigt war, fo antwortete id) ni^t fcgleid). (Er blies iiä) auf, wer*

breite bic Tlugen, unb rief noc^ fürc^ferli(I)er: „?SJer feib ^^r?''

3ci) mufte il;m mehrmals meinen O^amcn wiebcr^^olen unb j'ebeSmal

fd)üttelte er ben .Kopf, weil er \i6) wa^rfc^einli^ über ben fremben

ruffifc^en 9^amen wunberte.

5Bit bem ^tolficner gob's nod) eine längere ©efc^id^te. Um.fonfl

entfdjulbigte ft^ biefer mit feiner Unfunbe bcs SeutfdKn. 'j^it bicf*

wanflige ©d^ilbwactje wollte burc^auS, ta% er ilfjm auf alle fragen

antworten fottte, bie er wal^rfctjeinlid) mit \?ieler SHü^e auswenbig

gelernt l^atte. (Enblid) riefen fte mi^ ju .^lilfe, unb föum fonnt'' id)

es ba^in bringen, iiü% man uns pafftercn lief.

28



3n ber ^tabt jetgte man mir einen tmm, ber an *erf(^iebenen

^teüen von rufftfc^en kugeln bur^tö^crt wer.

3n ben pr€u§if(^en 5ßtrfß^äufcrn ifl weber §Ieif(^ uoc^ gute» ^rof

ju l^abcn. I^ie ^rönjöftn mai)t unö getuö^nlic^ des oeufs au lait,

ober (£ierfu(^en, woroug bcnn, nebfl 5)^il(^fuppe unb @alot, unfer

faglic^eö 5)]ttta9S« unb 3(feenbbrot tefle|)t. '3)afüi* trinken tt)ir aber

ö«(^ j'eben 'Jag über jei;n 'Waffen Toffee, ben »ir nodj übereil ange»

troffen Baten.

^aum n^aren mir in bem SBirfß^aufe angefommen, wo mv über*

nadjten, al3 mv 'Pferbegetrampcl l;örfen. (Tlac^ einer l^alben 9Jlinufe

erf^ien ein ^JJann in einem bunfeln ^rarf, mit einem ungel^euren

^ufe imb einer fe^r longen EHeitgerte. (Er näherte jid) bem 'iif(^e,

fa^ une an — bie §ranjöfin n^ar gerabe m.it i^rer Tlbcnbtoilette be

fd^äftigf, ber Italiener burd)fo^ meine £Heifefarfe unb idj trän! '5:ce

— nal;m feinen ^ut ob, tvünfdjfe ung einen guten 2(benb unb fagte

äu ber ?JBirtin/ Ik tbtn inö ^mmtv trat: @uten 3(benb, 2ieö(^en.

iSie ge^t'ß?

£ i e 6 (^ e n (eine l[)agere §rau »on ungefäl^r brei^ig 3«^»*en): %6)\

^crr £cufnant, fein @ie wiHfommen! 55Jol^er bcö 2anbeö?

Leutnant: 3luß ber @tabt, £ieg(^en. X)er 35aron von !JB.

fc^rieb mir, ba^ .Komöbianten bei il;m mären. „Äomm, ^rüber^en!

!omm/' fd)rieb er, „bk @pa§vögel fotten uns für unfere ©rof^en

genug ju lachen madjen." ^ol mid) ber '5: . . ! ^'dü' ii) gemußt, wai

bicfe .KomiJbianten für ^erlö mären, gemi§ mär' iä) nic^t gcfommen.

Sieödjen: 3^! Sm. (Snaben, jtnb ©ie benn fein Sieb^aber von

.^omöbien?

Leutnant: 0! ii) bin Siebl^aber von allem, mag betuftigf,

unb ^aht fd)on genug voßmid^tige "Jaler in meinem Heben für ben

X)offor §aujt mii bem J^anemurjl bcjal^lt.

£ i e 6 dj e n: '^a, ber .^anßmurfl fotl fel^r luflig fein, ^ber wo«

fpielten bcnn bk .^omöbianten, ^ttt Leutnant?

Leutnant: (Eine .^omöbie, in mel(^er e6 burc^auß nic^itö ju

lachen gab. 2)er eine fc^rie, ber anbere f(^nitt @ejtd;fer, ber britte t)«**

brel^te i>k ^ugen — unb am (Enbe fam bod) nid)tö ©ef^eifeg I>crau6.

29



£ie6cl)cn: 3öoren viel £cufe in bcr ÄDtnöbie, ^crr Leutnant?

Leutnant: 3(l0 wenn eß n?enig Starren in "^ilftt gäbe.

Sicöd^en: SEBaren ber ^(vv QSiirgermeifler mit feiner §rau

©ema^lin ou^ ba?

£ e u t n n t: 2(lö wenn bftß b e r I e M « i^äre! X)er bicfe ö^arr

gähnte unb feine aufgeblafene €t;emfte rieb it(^ o^ne Unterlaß

mit bem ©(tjnupftud^e bie ^^(ugen, aU wäre i^r Zabai 'i)im\n^

gcfornmen, unb flie^ il^ren SiJlann einmöl über tae anbere in bie

^(ugen, bamif er nidjf einfc^Iicfe unb aufhören mö^te, bag ^aul

aufjufperren.

£ i e ß ä) e n: @ie bleiben bo(^ immer ein ©pafvoget, ^err Seut«-

nant.

£ e u t n c n t (inbem er ft* fe^te, unb feinen .^ut «uf bcn Ziid)

neben meine "Jeefanne legte): Um ^öerjcitjung, mein .^err. 3(^ bin

mübtf Sieß^en; gicb mir einen .^rug Q5ier.

£ i e ß d) e n: ©ogTcid), .^err £eutnant.

£eutnont (ju feinem cintretenben Q5ebienten): j^cfpar, flopfe

mir eine pfeife! C^w granjöftn.) ®arf id) @ie frogen, 5Jlabame,

ob 3^"^" ^^>^ ^abafßroud; nic^t juwiber ift?

2) i e § r a n j ö f i n: Monsieur ! Qu'est ce, qu'il demande,

monsieur Nicolas? (@o nennt fte miÖ^.)

^ d): S'il peilt fumer. — Stauchen @ic immer, .^err £eutnant,

id} m^tm eß auf mic^.

35 ie gronjöfin: Dites qu'oui.

£eutnant: 71^! 5i)?abame verfteljt nid)t X)eutfd). ^«ß ifl

fd?öbe. SEßo^er kommen @ie, mein ^err, wenn i^ fragen barf?

3 ^: 2(uß ^eterßburg, ^err £eutnant.

£ e u t n a n f : ^4) freue mi4>, mein .^err; id) freue mi(|). ?2ßaß

l^ört man t>ßn bcn @d)weben unb '5:ürfen?

34>: 2)aß alte £ieb, .^err £eutnant. ®ie einen unb t>U anberen

laufen öor ben Ö^uffcn.

£eutnant: 2>er Z . . l;ßle mid)! ®ic SvujTen ftei^en, wie

eine 9)?auer. ^(^ f«9« «^ 3^;"«» it" Vertrauen, mein ^err, :^äfte cß

mir mein ^önig nid)t außgercbet, fo wäre i^ fd)on längfl ni^t »on
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fccn legten bcr i'ufftfd^en @tal>öoffijicrc. ^^ l^ofce «bcratt ^reunb«.

SJ^cin (Tleffc ijl ätfeflcr 3(tij«tant bei tcm dürften Syi. (Er fc^rcibt mir

i)on allem. SBarfen @ie, ii) werbe 3^nen feinen legten S5rief *or»

lefcn. 2)er 'i . . ^ole mi<i)\ 3<^ ^öb' il^n ju ^aufe vcrgcffen. €r

beft^reibf tie Sinno^me von Ot^(i)atoxt>. §ünfjel^ntoufenb ^ann finb

auf bem ^la^e geblieben, mein ^err, fünfje^ntanfenb!

3 d): O^icibt bo(^, J^err £eiitnant.

Leutnant: 3Bie, mein ^crr? (^it einem fpöttif(^en Sädjeln.)

@ie jtnt) wal^rfdb^inlid) babei gewefen?

^<i)U Unb menn baß audj nidjt ifl, fo tt)ei§ i^ bo(^ gewi^, ba^

nur a^ttaufenb dürfen unb taufenb fünf^unbert D^uffen geblieben

jtnb.

Leutnant: '^(i) flreite nic^f gern, mein ^err; aber waö id)

wei§, i)a& tt)ei§ i4> (inbcm er bem ^ruge jufpra^), ben bie SGBirtin

unterbeffen gebra<^f ^attt). ^crfie^en @ie mid?, mein .^err?

3 d): 2Bie es( ^l^nen beliebt, ^err Leutnant.

£eufnant: ^l^re ©efunb^cit, mein ^err! — 3^re @efunb=>

l;eif, SSHabame! — (3u bem Italiener.) 3^re ©efunbl^eif! — '3)ein

35ier ifl jiemlic^ gut, Steödjen! — ^ören @ie, mein ^err, — je^t

nennen @ie midj <^err Leutnant; wiffen @ie, weönjegen?

3 4): SGÖeil @ie i>k S53irtin fo nennt.

Leutnant: 'iJeßttJegen, mein J^crr, n?eil iä) (inbem er feinen

.^ut auffe&te) meinem Könige ^bieu gefagf unb »or ber ^tit jum

3(bfd)ieb gegangen bin. @onfl fagten @ie jtf^t ju mir (inbem er feinen

Jpuf tt)ieber abnal^m) „3^r X)iener, J^err ^J? a j o r." SÖerjlei^en @ie

mi(i)? — .^ol mic^ ber "5. . . ! war iö:) nur nidjf \>x^ übet bk D^ren

in mein ^nndjen verliebt gewefen! — ^ber fte gli^ ani) in ber tat

einer aufgeblühten Svofe; unb no6) ifi fte nid)f ^ä§lid>, ob fte glei^

f^on vier .Kinber geboren ^at. @ag' einmal £ieß(^en, wie gefällt "Dir

mein ^nndjen?

£ie0d)en: 3|»! Jperr Leutnant, alö wenn <£ie nid)t felbfl wüßten,

t>a% fte ^übf^ wärel 'Da muß i4> S^nen bcd) einen ®pa§ erjäl^len;

wie @ie neulid) in ber Ol^erwodje ^kv vorbei na(^ ber ^iaht ful^ren,

übernad)tete ein junger ^err auß .Königsberg bei mir — ein re^t
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hvaut ^err, bcr für jebe ÄIcinigfeif rcc^t fft\)ölierömä§i9 bejal^ltc.

3u efTcn »erlangte er nic^f viel —

£ e u t n a n t: 9^un, wc bleibt bcnn ber ©^aß?

£ i e ß (^ e n: X)iefer l^übf4)e ^err alfo fianb »or ber Züxt unb fa^

bie grau Seutnantin, bie in ber ^alb(^aifc jur rechten ^anb fa§.

^Siiiift n>a\)v, ^err Leutnant?

Leutnant: 9Run? unb »vaö fagie er benn?

2 i e $ d; e n: „^aß ifl bo(^ eine grau", fagte er - ^a^a^al^o!

Scutnant: S)er xoav nidjf bumtn - l^a^a^ai^a!

3c^: Unb fo vermochte @ie bie Siebe, 3^^«« 2ibf(^ieb ju nehmen,

^err Leutnant?

Leutnant: X)te »erbammte Siebe! - ilf.fpar, bie pfeife!

- 3<^ W^ bie 2Ba:^r^eit ju gefielen, auf eine gute ^litgabe. ^er

alte 1., !^ie§ eß, befä§e gelbene ^ergc. ^aß 9)läbd)en ifi brai>, tad^t'

iä), la% um heiraten! X)er üiU Qah mir feine I069UV mit gieuben;

aber bk Munt tvoUU bur^auß feinen Offijier im '35ienjle l^eiraten.

„S)?amf£a 7(nnd)cn," focjte id) ju ibr, „i(b liebe bic^, wie meine

@eele; aber i6) liebe auc^ ben X^ienfl." 3" i^i^^" f(^önen 7(ugen fc^im«

merten "J^ränen. 3^ f^ampfte mit bem §u^e - unb na^m meinen

Q(bf(I)ieb. ?S3aß gefc^a^? ^öen 0:0^ na4> ber ^oc^jeif la^ltt mir mein

teuerer ^err ©d^roiegerpapa, cnftatt ber golbenen SSerge, brei^un«

tert '3:aler au^l "Daß war i>od) eine SO^itgabe!

9Baß follf' id) machen? ^c^) fprac^ berb mit i^m unb ^tmad) f4>lof«

fcn wir bei einer 35outeiIIe Sl^einwein einen ewigen grieben. 1>er

2(lte war in ber Zat ein guter ^Hann, @ott ^ab' ibn feiig! SäJir

lebten red)t frcunbf(!^aftli(^ jufammen. (Er flarb in meinen Firmen

unb l^interlie§ unß einen (Sbel^of.

X)o^ ift eß Seit bie Unterrcbung abjubre(^en, bie f^on mel^r oTß

iwei Q5Iätter füllt. X)er gefpräc^ige .^err Leutnant fdjwa^te biß

gegen xel;n U^r einen ganjen <Bad 'ooU, ben id>, um ©abrieiß ^ferbc

ju f(^onen, jurürftaffe. Unter anberem riet er mir, ba er \)ötU, t>a%

ii) öon .Königßberg mit ber orbinären fpofl fal^ren würbe, ernjllt<^:

immer ben ^la^ in ber '^ittt ju wälzten, unb jweitenß: wenn 3)amen

in ber @efettf(^cft wären, jte ja auf ber gcnjen SKeife mit ^ee unb
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Äaffce ju traftieren. SwU^t wünf^t' er mir no(^, ta^ iä) mit ölu^en

reifen möä)U, mt ber 95arott '5^ren!, mit vciili)ttn er genau Befannt

iu fein vorgab. 'J)er ^err Leutnant ftedte enblidj feine "Pfeife in ben

©tiefet, fe^te it(^ mit feinem .Äafpar ju Pferbe, «nb jagte bavon, in»

bem er mir noc^ jurief: ©lürflic^e SKeife, mein ^err! — 5ßaö f(^>reib<

man nidjt in ft^toflcfen ©timben nicbcr!

Sebt wo^l biö Äönigöbergl

Äöntgöberg, ben 19. ^uni 1789.

Vi)cfiern beß ^yiorgenö um fteben U^v bin id? l^ier angefommen, meine

teuren §reunbe, unb nebjl meinen l^icifegefäl^rfen bei @ ^ e n

!

abgetreten, ün bttn ^ore f^rieb man unfere STlamen auf unb ber

S3ifttator begleitete unö nad^ bem Ouartier, um unfere @a(^en ju

unterfu4>cn. "Dieß foflete wieber einige ©rofci^cn. ®Uiä) na^ meiner

^nfunft ging id; auß, bie ^tahi ju befel^en.

.Königsberg, bk .^auptfiabt ^reu§enö, get;ört unter bie grö^*

ten @täbte Suropae, benn il^r Umfang beträgt über fünfje^n 2ßerfle.

(Sl^emolö gehörte 0e ju ben berül^mten .^anfeftäbten unb anä) je^t

mö) in i^r .^anbel t>on ^ebeutung. 2)er §Iu§ ^regel, an weldjem fie

liegt; i^ iwav ni^t breiter aU 150 biß 160 §u§, aber feine '5^iefe

ift fo beträdjtlid;, M grofe .Äauffarteifdjiffe auf il^m gelten. ^SJ^an

läl^lt über 4000 .^äufer unb ungefäl^r 40.000 (Einwohner — wie

wenig naclj ber ©rö^e bcß Ortß! 'J)cd) fdjeint eß je^t l^ier fe^^r »olf*

reic^, weil ft(^ viele §rembe jum ^al^rmarfte eingefunben l^aben, ber

morgen anfängt. ^^ fa^ mel^rere f^öne Käufer, boc^ waren fte feineß*

wegß mit ben <Paläflen in ^3)?oß!wa unb ^eterßburg ju vergleichen,

obglei^ .Äönigßberg im ganjen bo^ wo^l ttwcii beffer alß 9Jloßfwö

gebauet i%

X)ie ^iejtge ©arnifon i{l fo jal^lreic^, ba§ man überall Uniformen

erblidt. 5D^ir fc^eint eß nic^t, baf bie preu§ifd)en ©olbaten beffer

monbiert jtnb, alß bie uuferigen unb befonberß gefällt mir i^r iWii'

erfiger .^ut niä)t. 'J)ie Offiziere aber ftnb äu^erft nett gelleibet unb

bo^ erl^alten fte — bie .Kapitänß cußgenommen — nur wenig me^r
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®aQt, aU bic unfrtgcn. 3c^ ^ctte 9e|)ört, t>a% eö unter bcn ^reu^en

nic^f foI4>c )wnge Offijicrc gäbe, n>ic bei unö; ober iä) l^obe ^ier tpenig*

ftenß iclf>n gefeiten, bie nic^t über fünfjel^n 3al)re alt waren; bod)

waren eß in ber %at nur ^ä^nric^ö nub Seutnantö. 1)ie Uniformen

ftnb bunfelblau, ^cüblau unb grün, mit roten, weisen unb orange

farbnen Q(uf((!^lägen.

©efiern ^aV ii) an ber ?SJirtßtafet gefpeift, an weTdjer eß \)on alten

?9Tajoren, bicfen Kapitänen, flämmigcn Seutnantß unb unbärtigen

§ä^ri(^en wimmelte. 2)er ©egenflanb ber Unter|)altung war t)ie

le^te Svetoue. 2)ann ergoffen fsd) von allen @eitcn Offijierßfpöße, j. ^S

„aus weldjcr Urfac^e, ^err SKittmeilier, werben je^t '^i^vt Saben awi)

ben "Jog über jugema^it? SSal^rf^einlic^ bef^äftigen @ie iii) mit

tttt>a& anberm als mit SSricff(^reiben? ^al^a^a^!" — „'Du l^afl

S'^edjt, \)on Ärebß; bk ganje 3öelt mi^, wa^ hü mir vorgeht", ufw.

aber übrigens ftnb fte fel^r artig, .^aum jeigte ftd) unfere §ranjöftn,

fc flanben alle auy^ unb bei 'Xifd^c bebienten fie fte, tro^ franjöftf(^en

.Kavalieren. @o luj?ig unb intereffant bieß alleß war, fo l^ielt i6) eß

bod) für beffcr, ein anbermal allein auf meinem Sitti^t««* J" ^ffcJ'v

wo f!(^ bur^ ba& offene ^enfter bie aromatifc^en 'Düfte ber ^flanjen

unb 33lümcn in meine beutf^e @uppe fenfen.

©eflern 91ad)mittag wor idj bei bem berüf>mten .Kant, einem

f<i^arfftnnigen unb feinen 5)leta^)]^^fifer, ber 5)^ßlebran^e unb ^ume,

£eibni^ unb tonnet flürjte — .K a n t, ben einj> ber j'übifc^e @ofrafeß,

ber verflorbene 5)Tenbelßfol^tt, ben alleß jermalmenbcn
.Kant nannte. 3<^ ^^^^^ feinen ^rief an il^n; aber .Kül^nl^eit gewinnt

^täbtt unb mir öffnete fte bie 'iure beß ^l^ilofop^en. (Sin fleiner

hagerer ©reiß, von einer au§erorbentli(t>en ^örtl^eit unb 2Beiße, emp*

fing mi^. ^i) fagte ju il^m: 3<^ ^^^ ^^^ rufftfd^er Sbelmann, ber beß«

wegen reifet, um mit einigen berühmten ©ele^rten befannt ju werben

— unb barum fomm' id) ju .Kant. <£r nötigte mic^ foglei^ jum

@i^en unb fagte: „5Heinc @(^riftcn fönnen nidjt )cbermann gefollen,

ölur wenige lieben bie tiefen meta)>I^t)ftfd)en Unterfuc^ungen, mit wel^

<i}tn id) mi(i^ bef(^äftigt l^abe." 2öir fpra^en crfl eine l^albe @tunbe

über verfdjiebene ©egenflänbe: von 3leifen, von S^ina, von Sntbecfun»
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$cn neuer Sänber k. ^dj mufte babei über feine geograp^ifc^en unb

^iflorifc^en ^ennfniffe erf^aunen, bk ottein l^inreic^enb f^ienen, tai

^ftnje 9)^agajin cineö menfcbUc^en @ebä<^tniffcö ju füttcn, unb to(i)

ijl bk€ bei i^tn nur 9]ebenfod)e. darauf bradjte id) ta& ©efprä^,

i>C(^ md)t ol^ne Sprung, auf bie moratifc^e D^atur beö 5Jlenf^en unb

fctgenbeß l^ab' i(^ »on feinem Urteile borübcr gemerff:

,,Urtfere SÖeflimmung ifl Zäü^Uit. ©er 9}?enf(^ ijl niemals gönj

mit bem jufrieben, was er beft'^t, unb firebt immer nad) ttwa^ anberm.

X)er Zob trifft unö no^ ouf bem 2Bege nad) bem 3icle unfcrer

-2Bünf^e. ^an gebe bem 5))enfd)en alles, wona^ er ii(^ fel^nt,

unb in bemfelben 2(ugenblidfe, ba er eö erlangt, tt>irb er empfinben,

ta« biefeö 2( 1 1 e g nidjt alles fei. ®a wir nun ^ier fein Bi«l w"b

(Snbe unfereß @trebens fe^en, fo nel^men mt eine 3wf«nft an, wo fiö)

ta- knoten löfen mu§; unb biefer ©ebanfe i^ bem 5)?enf(^en um fo

angenel^mer, jt weniger Söerl^älfniß ^ienieben jtt)ifd)en §reube unb

^d)merj, jwifdjen ©cnüffen unb Sntbel^rungen, flattfinbet. '^öa für

meine ^erfon crl^eitere mi^ fcamit, ba% i^ f^on über fedjjig ^al^re alt

bin, unb ba% baö Snbe meines Hebens nidjf mel^r fern ifl, wo ic^ in

ein befferes ju fommen boffe. SEBenn t(^ mid^ je^t an bU §reuben er»

innere, bie iä) wä^renb meines Gebens genoffen fiabe, fo empfinbe id)

hin $öergnügcn; beul' i^ ober cn bk ©elcgcnl^eiten, wo id) nod) bem

tOTorolgefe^ ]^anbelte, bos in mein J^erj gefd)rieben ifr, fo fü^l'

iä) bk reinfle Sreube. ^d) nenne eS boS 5)^ o r o l g e f e ^; onbere bos

©cwiffcn, bk CEmpfinbung »on 9ted)t unb Unred)t — mon nenne es

wie man mU; ober c s ifl. 3<^ l;obe gelogen; fein 3)^enf(^ weig eS;

unb i(^ fc^äme miö^ bo^. - greilid) ifl bie 2öol)rf4)einli(^feit bes

fünftigen Hebens no(^ immer feine ©ewi^^eit; ober wenn man ottes

pfommennimmt, fo gebietet bie ?öernunft, boron ju glouben. 2öas

würbe auä) aus uns werben, wenn wir es fo ju fogen mit ben klugen

fä^en? Söürben wir bonn nid)f melleidjt bmi) ben Sieij beSfelben wn
bem redjten ©ebroudje beS ©egenwärtigen obgejogen werben? Dteben

wir ober »on QSeftimmung, von einem jufünftigen Heben, fo fe^en wir

bobur(^ f^on bos ©afein eines ewigen unb f^öpferif^en
SÖcrflonbes vorous, ber ottes ju irgenb etwas, unb jwor ju etwas
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gutem fd)uf. ?)ßBaö? SGBic? — J^ter mu% aui) ber erfle 92Beifc feine

Unwiffen^eif bcfenncn. 'X)u 5öernunft löf4)t l[>ier il^re gotfel auö unt

»ir bleiben im 'S)unfe(n. Cyiur bic (EinbilbungßJraft fann in biefem

"Dunfel ^erumirren «nb ^^anfome f^affen."

(g^rwiirbiger SÖlann! ^erjei^e, wenn 169 beine ©ebanfen in biefen

2tiUn tntfitUt l^abc.

(£r fennt £a»cfer unb ^at mit \^m forrefponbierf. „Satjater", fogte

er, „ift fe^r liebenöwürbig, in Dtürfftd)t fcineö ^uUn ^erjenß; ober

feine ou^erorbcntli^ lebhafte Sinbilbungeifraff mo(^t, ta^ er ft(^ burc^

^il^öntome blenben lä^t, an ^a^nttimxm unb berglei^en glaubt."

34> ertt)ä;^nte feiner §cinbe. „@ie »erben |te kennen lernen," fagte

Ä c n t, „unb @ie werben finbcn, ba§ fte attjumal gute ^enf(!^en

finb."

€r f(^rieb mir bit ^itel von jweien feiner ©(Triften auf, bie x6f

nci) nidjf gelefen l^abe: i^riti! ber praftifc^en ^er»
n u tt f t unb 5!J?etop^t>fifber@itten - unb bicfeö ^ztUU

d)tn werb' x6) verwahren, wie ein l^eiligeö 2(nbenEen.

^nbern er meinen Dramen in fein ^of4>enbu(^ f^rieb, wünf^te er,

bo^ ft4> enblii^ einmal alle meine Steifet löfen möchten. "S^arauf

fä)ieben wir.

®aö, meine §reunbe, ifl eine furje ^efdjreibung einer für mi(fy

Su§erfl intereffanten Unterrebung, bie über brei @tunben bauerfe. —
.^ont fpri^t gef4)winb, leife unb untterflänbli(^; id) mu§te alle meine

@el()örner»en anflrengen, um ju öerftel^en, wa^ er fagte. (Sr bewol^nt

ein Heine« unanfel^nlic^eö ^auö. Überl^aupt ifl öllee bei i^m all*

t ä g l i ^, aufgenommen feine 50^1 e t a p ^ t) f i f.

Die l^iejtge .Katl^cbrclfirc^e ift präd)tig. ^it großer 2(ufmerffam*

Uli httva(i)UU id) bort bk alten Söaffen, ^anjer unb .^elme bei^

rul^mwürbigflen unter btn SJlarfgrafen von ^ranbenburg unb be*

fapferflen unter ben .gelben feiner 3«it. 2ßo feib il^r — fo träumte

id? — wo feib il^r, bunflen ^'^^f'^uoberte! 'j^a^t^vinbtvit ber 23ar»

barei unb beö JP)eroiömuö? 55}or eurer §infierniö bebt bie (Erflärung

«nferö ^al^r^unbertß fur(^tfam jurürf. O^ur bie @öl^ne ber 25egeifle*

rung wagen eö, eure <Bi)atUn auö bem 3(bgrunbe ber ^öergangen^eit
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^crvorjwrufen — ähnliö) bcm Ulipffeö, ber bie Statten fetner 5»*<«nbe

ouö ben bunflen Söol^nungcn bt6 Zobti ani i\ä)t rief — um in il^ren

^ol^en ©efängen, ba6 2(nbenfen ber »unberbaren Umwcnblungen ber

^öölfer ju erhalten. @o träumt' id) über eine @timbe, inbem ii) mii)

auf eine @äule gelel^nf l^atte. ^n ber ?0^cuer ifl bie fi^wongere ©e-

mal^Iin beö SO^orfgröfen abgebilbet, bie ft^, il^re Umflänbe »ergeffenb,

auf bie ^nie wirft unb mit l^erjli(^er ^nbrunji ben ^immel für bie

(£r|>altun9 beö gelben anfleht, ber inö gelb jog, um bie geinbe ju

bcfriegen. @^abe, ba% bie ^unfl bem fc^önen rül^renben (Segenjlanbe

ni4>t entfpri(^t! — 2(uc^ fte^t mon f}kv eine 9)lettge »erfdjiebenfar«

biger gähnen — "iro^jl^äen ber ^O^arfgrcfen!

^Hein Dobnkfci, ein granjofe, ber mi(^ ^erumfül^rte, t)erftd)erte

mir, ba% von l^itv au6 ein unterirbifc^er @ang ju einer alten ^irc^e

au^er^lb ber ®tabi, bie über jwei ^Jleilen entfernt ifl, fü^re, unb

jeigte mir eine Keine "iür mit einer '5^reppc, bie unter bie (£rbe ju

führen fc^ien. 3|1 eß wahr, ober nid)t? 3<^ ^^^^ «ö ni(^t; ober bc«

tt>ei§ iä), ba^ man in bem 50^ittetalter bei jeber ©clegen^eit fol^e unter-

irbifcbe ©änge angebracht ^at, um feine SKeic^tümer unb fein £eben

vor ber ^anb beö @tärferen ju f^ü^en.

©ejlern ^benb bab' id) von meinem D^eifegefä^rten, bem ^errn 5«

^bf(I)ieb genommen, beffen 5reunbfd?aft i^ nie vergeffen werbe. 3^
wei§ nic^t, wie i\)m ju ^ute war; aber mir fam e6 fe^r f^wer an,

mi(^ von il^m ju trennen. (Sr ifl mit ber §ranjöftn nacb 95erlin

gereifl, wo ii) i^n vielleidbt noc^ fe^en werbe.

J^eutc bin id) bei unferem Äonful .^errn 3. gewefen, ber mii) fe^r

freunbf(^aftlt(^ aufnal^m. (Er l^at mir mancherlei crjöl^tt, bai iö) mit

großem ^öergnügen anhörte. Cr lebt fd)on longe in 'JDeutf^lanb unb

jprii^t fe^r gut beutf^; beffen ungea^tet l^at er ftc^ ni^t im geringflen

germonifiert, fonbern feinen rufftfc^en SRationalc^aralter gänj-

li(^ erhalten. Sr gab mir einen 95rief an ben ^ojlbireftor, in welchem

er i^n erfud»te, ju befel^len, ba^ mir ber befle ^la^ auf bem ^ofl»

wagen eingeräumt würbe.

©eflern bin ii) von ungeföl^r mit einem jungen reifenben granjefen

befannt geworben, ber jt^ für einen ber gef(^idtej^en S^l^i^ärite auö*
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gibt. (£v l^attc tv^a^vm, &a§ bei bem ©aftwirfe @d)enf grembe an*

gekommen wären, «nb jn>ar granjofen; unb fo tarn er ju ^errn %
mit einem gcnjen ©adf »ott Komplimente. 34> tt>Är gerabe ba, unb

fo tt>«rben mt befannt. „^n ^Partß", fagte er, „l^ab' i(^ meines*

gleichen; bornm moc^t' id) nidjt bort bleiben. 3^ gi"9 nö<t) ^crlin,^

tt)o id) bie beutf^en 3«^«« gelfjeilt unb gepult l^obc; aber bort gibt eö

nid)tß ah Änirfer unb ©eijl^älfe; unb beßwegen i)erlie§ x(t) 35erlin.

3e^t reif i^ nacb 2ßarfcbau. "Die polnif^en .^errf^aften, l^ör' xdj^

terftel^en baß S3erbienf^ unb bie "Talente ju fd)ä^en. SGßir woUen es

verfudjen! 2ßir tt>otten l^eilen unb pu^en! X»ann gel^' 169 nad) 5)1 ß*

tr\> a, in 'j^1)v 93atcrlanb, mein .^err, rt>o ii) gett)i§ mel^r vernünftige

£cute, als irgenbwo anberß finben werbe."

.^eute, ba id) taum mit meinem 5)Tittageffett fertig war, erfdjien er

hti mir mit einem ^t^t Rapiere, unb, inbem er tnid) verfi^erte, ba^

er auf ben erflen ®lirf wiffe, waß an einem ^Henf^en fei, unb ta^

er fc^on ba^ ^»ottfommenfie 5öertrauen ju mir ))ahif fing er an, mir

— eine ^(bl^cnblung »on ben .Äranfl^eiten ber

3 ä ]^ n e t>örjulefen.

Unterbeffen trat mein £ol^nIafai ins 3inii^er, unb mclbete mir, ba%

in einem SBirföbßuf« baneben ein rufftfdjer j^urier abgcfliegen fei.

(Sß wäre ein Kapitän »on ber ©arbe. Allons le voir ! fagte ber Sran»

jofe, unb flerfte feine 7(b^anblung in bie '5:af4)e. 2öir gingen jufam«

men — unb anftatt eineß ©arbefapitänß fanb iä) einen 2ßa(^tmeifler

icn ber ©arbe ju ^ferbe, ben Jperrn **, einen jungen 3)lann, ber

nad) Kopenl^agen ge^^t. X)ieß i|l feine erfte Kurierreife, unb er verfte^t

fein SBort btut^d), worüber ftdj bit preu§if(!^en Offiziere, bie unß auf

ber "treppe »or bem J^aufe umringt ^tten, febr wunbertcn. 3" ber

Zat ifl eß ni^t lei^t, im Tiußlanbe ju reifen, wenn man ni^tß weiter

alß franjöftfd^ fpric^t, bai, bei) nid)t jebermann verfielet. 3ßäbrenb

wir bi« jufammen fprad)en, erhielt einer von btn Umftebenben einen

Q5rief auß 95erlin, worin man il^m melbete, ba^ bie ^ofl unweit

bicfer ©tabt beraubt worben ifl. '^tv <PofHUion unb ber @(birr<^

meifter ftnb bahti getötet, unb einige taufenb "Jaler ftnb gejloblen

worben. ^n ber Zat feine angenel^me 3^itun9 für Sleifenbe, bit ta^iK
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wollen. X)od) i^ C6 wa^rf^einlid), ba§ bie Slegicrung nai) einem

folc^cn 5öorfatte SJ^agregeln nehmen wirb, bk Sleifenben ju ft^ü^en.

— 3<^ n)ünf(^te meinem Sanbßmanne eine gute Sveife!

^xx bem alten ©djlcffe, baß auf einer ^n^ö^e fte^t, befe^en bie Dlei-

fcnben Qiwö^nlii) i>a^ Seug^aue unb tk ^ibliot^et, in weldjer man

einige Folianten unb Ouartanten jeigt, beren Sinbanb mit ®ifi)er

bef^tagen ift. ^ier i|^ aud) ber fogenonnte 5yioßfi)tt)iter«@aaI,

ber 166 ©c^ritte lang unb 30 (Schritte breit ili, unb, ungeachtet

tiefer beträd)tltd)cn @rö§e, ifi bai ©ewölbe burc^ feine @öulen ober

Pfeiler unterflüfet. ^)U\\ jctgt bort einen od^tccfigen ^ifd), ber 40.000

?:aler foflet. SBarum man biefen @aal 5Jlo0fon)iter'@aat

nennt, ^ah' xä) nid)t erfahren fönnen. ^^emanb meinte, melteic^t beö'

wegen, weil fonft bie rufftf(^en Kriegsgefangenen l^ier gefeffen Ratten.

I^od) ifl bieg nid^f fe^r wa^rf(^eintid).

(£0 gibt l)ier artige ©arten, in welken man mit SSergnügen fpajiert,

unb in großen @täbten ftnb öffenttidje Suftörter burd)au6 nötig. X^er

.^anbwerfer, ber Künftler, ber @elel;rte, erholen fic^ nad) geenbtgter

"Arbeit in ber frifc^en £uft, o^ne ba^ fte nötig ^aben, «or bie

<^tabi ju gelten. Oberbieg erfrif(^en unb reinigen bie 2(uöbünftungen

ber ©arten bie £uft, bie in großen ^tdbUn bod) immer nid)t ganj

rein ift.

S)er ^a^rmarft fängt an. 3((lcö legt feinen beflen <Btaat an, unb

feaufenweife j^römt ba& ^c\t burd) bie <Ktraßen. 2(uf ber 'treppe vor

bcn Käufern bewirtet man bie (Säf^e mit "^ee unb Kaffee.

5)leinen Koffer i)ah' id) fdjon mit ber ^oft vorauegefc^icft. 5ßer

auf ber orbinären ^oft fä^rt, fann fe^'jig ^funb mit fid) nehmen,

Wofür er nic^tö ju bejal;len ^t. ^d) ne^me weniger mit.

Adieu! 5J?ein Sanbömann ©abriel, ber, um mid) feiner 3Borte ju

bebienen, nod) feine Tlrbeit gefunben ^ct, melbet mir,

ba% bie ^ofi balb abgeben wirb.

3^ liebe euc^, meine §reunbe, wie e^^emalß; bo({) ij^ mir bie '5:ren*

nung »on eu^ nic^t me^r fo hxtUv, wU juvor. ^d) fange an, beö SXei»

feng JU genießen. ^rt>at feufj' idj nod) mandjmal, wenn id) an eud)
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bcnfc; ober ein fanfter 9öinb benjegt bai SGBaffer, o^ne eö ju trüben.

@o i{l boß menfc^tic^e J^erj; unb in biefem Tlugenblirfe banf i(^ ©Ott,

bo^ ti fo ij^. — 9]ur ba% i^v glürfti^ feib, meine §reunbe, unb tui)

meinetwegen niemals beunruhigt. 3n QÖerlin l^off i(^i SÖriefe ^on

tüÖ9 öorjufinben.

SWarienburg, ben 21. 3uni. Gn ber Dladjf.)

!S)ie preu§if(^en fogenannfen ^oflfßIef(^en ftnb bem, wai wir Ä a-

l e f (^ e n nennen, burc^auß ni^t ä^nlii). @ie ftnb ni^tß weiter,

aU lange gul^rwagen, mit jwei @i^en, o^nt SKiemen unb §ebern.

34) wählte einen ^la^ auf bem vorberflen @i^e, ben iä) mit meinen

iviffen polflerte. QJleine beiben Dleifegefäbrten ober, ein .Kapitän unb

ein £eutnont, fo^en leinten ouf ben gelleifen, ouf welche ile i^re SÖlön»

tcl gelegt Rotten. ^(^ glaubte, mein ^la^ fei ber befle; ober bie §olge

jeigte, ba% i^re Sßol^l beffer gewefen war. "S^er ^ebiente beß .Kopitönß

unb ber ©(^irrmeit^er nol^men ben jweiten ®i^ ein. 3<^ ^ä<<« ^I<»^ w"b

fa^ votii). 3)ie traurigen ©ebonfen, bie beim ^nblid unferer gotif(^en

(Equipage in meiner @eele oufj^iegen, jerj^reuten jt^ bolb wieber.

2)enn inbem wir bur<^ bie @tobt ful[)ren, fc^' id) überaß boß an«

genehme Q5ilb eineß ^eiertogeß — überall wanbelten luftige SJlenfi^en.

X)ie Offijiere, meine Dleifegefä^rten, waren U\}v i^öfli^, unb bie Un*

ferl^oltung, bie ft(^ jwif(^en unß entfponn, ma^te mir \)iel Sßergnügen.

2ßir fpra^en üon bem .Kriege mit ben ©(^weben unb fürten, unb

ber .Kapitän lobte ouß \>ottem .^erjen tk "Jopferfeit unferer ©olboten,

bie, wk er meinte, wol^l ni(^t viel f(^led>ter waren olß

bie preu^ifd^en. 35arauf erja^lte er 2(nefboten ouß bem vorigen

.Kriege, i>k, t»U ft(^'ß öerflel^t, am (£nbe ollemol bai ich ber preu^i*

fc^en Ärieger enthielten. (Er wünfc^te fel^r, bo^ ber Äönig tnbliä) ein*

mal beß griebenß überbrüfftg würbe. „€ß ift Seit," rief er, „einmol

wieber loßjufc^lagen. Unfere @olbaten |>aben lange genug auf ber

foulen ^on! gelegen. 3öir brouiben Übung, Übun g!" 5)lein

friebliebenbeß .^erj trouerte. ^(^ befämpfte ben .^rieg mit meiner

ganjen 95erebfamfeit, inbem ic^ feine @d)rerfen f(Gilberte; boß ^d)jen,
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feaö ©efdjrci bcr ungliicflidjcn Opfer, bie in ©tromen \)on Q5lut i^ren

©eifl ouö^auc^en, bie ^öcwüflungen bcr £änber, bie ^(ttgft ber SÖättr

unb ÜHüttcr, ber SBeiber unb ^inber, ber g^eunbe «nb ^öerwanbten;

bie \)er»aif^en ?0?ufen, bie fi<^ »erfterfen, fo wk jt<^ tU ?ßÖQd t>et

|lürmif(^em 2Be«er in t>iä)U ©eflräuc^e bergen ufw. 9)lein «nbarm«

|>erji9er Äapitän lachte unb rief einmal über boß önbere: „9öir ^aben

Übung nötig! 2Bir brauchen Übung l" (£nblid? warb 169 gewahr, ba^

i^ mii) ber Arbeit ber ©anaibcn unterjogen ^tfe - unb fAwieg.

3d) richtete nun meine ganje 2(ufmerffamfeit ouf \>k angenehmen

Oegenben, bur4> »elt^e wir fuhren. 2)er ^oflittion fu^r gegen meine

(Erwartung fafl immer in 5rab, unb fo famen wir, o^ne eß ju mer*

fen, auf ber ©tation an, wo wir faum Seit l^atten, ttwai 2(benbbrot

ju cffen. ^ie ö^odjt war angenehm, ^d? f(^Uef einige ?»Tlale ein, aber

mi)t auf lange, unb je^t fa^ 169 ein, wai meine SXeifegefä^rten für

?öcrteile vor mir »orauß Ratten. 2(uf ben §etteifen lagen ^e wk auf

QSctten, unb 169 mu^te ft^enb f(^lummcrn. 95ei 'iageöanbruc^ famen

wir auf bie näd^fie (Station. Um unß ein wenig mi) einer fo unruhi-

gen dXai)t ju erquicfen, tranfen ii) unb ber Äapitän wenigflenö fünf

'Jaffen .Kaffee ein jeber, weldjer uns in ber lat wieber ^erflellte.

2)ie ©egenben, bur(^ welche wir fuhren, waren gar ni4>t ongenei^m,

unb ber 2ßeg war fd)le4>t. .^ e i l i g e n b e i l, eine «eine @tabt,

fieben unb eine ^Ibe ?S^eile un Königsberg, bradjte mir bie Seiten

ins @ebä(^tniß, wo biefe ©egcnben noc^ »on .Reiben bewohnt würben,

.^ier er^ob Itd? bamalß eine mcjeflätifc^e (Ei(^e, ein f^ummer Beuge be6

Sßerbenß unb SÖerge^enö \>kkv ^a^r^unberte unb ein .^eiligtum für

tk alten Q5ewo^ner biefeß Sanbeß. Unter i^rem ©chatten UttUn fte

ben ©ö^en .^ur(^a an, brachten i^m Opfer, unb priefen i^n in

i^ren ro^en J^ijmnen. X)aß immer wä^renbe @eräuf(^ ber 23lätter bie-

feß natürlichen ^empelß erfüttte bat, J^erj mit l?eiligem @(^auer, unb

\>ki war nac^ ben ^eibnifc^en ^rieflern bie eigentliche 95ere^rung ber

©Otter, ^arum »erbargen bie 'J)ruiben i^re ©ebräud)e in i>a& ©icfic^f

ber .^aine; unb bie ©timme ber griec^ifc^en Orafel erfc^oll auß tiefem

S)unfel. 2)ie beuifc^en Dritter, bie im breije^ten ^a^r^unberte

^reu^en mit bem ©c^werte eroberten, jertrümmerten bie ^eibnifc^en
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Altäre unb eiTtd^tctcn auf i\}vm SKuincn d)riflUd)c "J^empcl. T)ie flolje

(£i(^e, bcr d^rwürbigc ©reiß im SKcidje ber Zäunte, bcr ©türmen unb

5£ßirfeelvt)inbcn trotte, fiel nun gleic^faßö unter ber atteß jerflörenben

^anb ber ©ieger, bU jebcß 'Denfmol beß ^eibcntumß vernichteten —

ein unfdjulbigeß Opfer! — X)ie abergläubifc^e ©age erjäblt, bo^ eß

lo«9« 3«* unmöglid) gewefen fei, biefe Si(i^e ju fällen, ^ebe lixt

fprong »on il^rer bic^iten Dlinbe, wie »on einem X>iamant. (Enbli(^

I)rtbe ftd) ein Q5eil gefunben, baß biefen 3öuter löfte unb ben Q5aum

ttön ber 3BurjeI trennte, ^um ^nbenfen an biefeß »oi^ttätige 95eir

l^ei^e nun ber Ort: J^eiligenbeil. ^e^t trinft man in biefem

^eiligen Q5eile guteß !23ier unb i%t gutcß 33}ei§brot, unb jur

(El^re beßfclben l^öb' ii) einige @emmeln gefauft, tk in ber ^Xat fel^r

tt>ei§ ftnb.

95raunßberg, wo roh jum britten 5i)lalc ^ferbe weAfelten,

itl ein jiemlic^ violfrcidjeß ©tcibtdjen. 2öir a§en bort im ^oft^aufe ju

üOlittag unb tranfen Kaffee.

„^ier lebte unb flarb (Sopernifu ß", fagfe ber .Kapitän ^u mir,

alß wir buvd) einen flcinen §tcrfen fu][)ren. — „@o ifl baß § r a u c n -

b u r g?" - „^a, tai iji eß."

SEBie fe^r tat mir'ß leib, t)a% ii) bk 3iwmer ni4>t feigen fonnte, bie

biefer berül)mte SO]at|>cmatifcr unb ^fironom berool^nte, unb wo er

bit Umbrel^ung bcr Srbe um ibre ^(d)fe unb um bit @onne fanb, ha

man hi^ auf il)n geglaubt ^attt, bie (Erbe jlebe im 5)^ittelpunfte beß

^lanetenftjflemß feft, weli^ie ?Ö?einung au^ in ber §olge %pA)0 be

35ral^e wieber »erteibigte. @o lebten burd) baß @t)flem beß ö^icolauß

Sopernifuß bit ^been beß ^i)f^goraß wicber auf, über wdi)t bie

Oricc^en fpotteten, weil fte i^ren ©innen me^r glaubten, alß Hm
^l^tlofop^en.

Copernifuß roat glüdflic^er alß © a l i l ä i. 2)cr 2(berglaube,.

bcr ju feiner ^tit nti) überall ^errf(^te, jwang il^n ni^t, wie biefen^

bk ernannte 2öal^rl^eit abjuf(^wören. (£r ftarb rul[>ig in feiner frieblidjen

3Bo]^nung; aber ?t)(^o be S5ral^e mu^te fein p^ilofop^ifd^cß @(^lo§

unb ba& 25aterlanb »erlaffen. Sie 2[ßiffenf(i)aften ^tten, wie bk Dleli»

gion, il^re SOTärt^rer.
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@c9«n ^tbenb famen wir nad> (£ U i n 9, feine gro^e, aUt eine

fc^r artig gebaute ®tabt, bie guten ^anbel treibt. X)ie ©arnifon

befte^t au0 jwei bie brei SKegimentern. X);e ^ofl mu^te ^ier jiemlid)

lange twarten unb wir gingen unterbeffen inö .^affee^auß, wo -

au§er bcm 2ßirte unb bm ©äflen - atteß fo jiemlid? rein war. @eit

Königsberg ^ah' ii) aud? nod? feinen einzigen wo^lgefUibeten ^en*

fc^en gefe^en. 3wei fpielten ^ittarb. "JJer eine, ein SÖlann von unge»

fä^r »ierjig ^a^ren, trug einen grünen Slocf, graue 9Befte unb eine

fd)mierige ^eriicfe; ber anbere, ein junger ^cn\6), '^attt einen ganj

bunten furjen §rarf an unb trug einen runben .^ut. X)er erj^e fpielte

fe^r ^d)Ud)t unb ärgerte ft^j bei jebem ®to§e. X)er anbere wottte

\ii) über i^n luftig machen unb lad)te bei jebcnt §e:^ter, ben er madjte,

aus vottem ^alfe. X)ann fa^ er balb auf unö, balb in ben ©piegel,

um fein bef(^mutjteö u n e n b l i (^ bicfeß ^aUtxxi) ju vzi)t ju machen.

(Eine .Karifatur nad) ber anberen trat in bie <^tuU unb aüe for^

tcrten foglei(^ Q5ier unb pfeifen, ^d) war fe^r »erbrie^tic^, babei

füllte id) ein fiarleß Söatten im QSlute, ba^ wa^rfc^einlic^ vom Kaffee

unb bem ©(Rütteln beö ^ojtwagenß ^erfam.

2(lö wir uns ouffe^ten, fanben wir auf bem «Poflwagen einen jun*

gen Offijier unb eine alte grau, t>k ftd) alß unfere SHeifegefä^rten

anfünbigten, unb um unfere greunbfdjaft baten. X)abur(^ würbe eß

benn jiemlid) enge auf bcm «Poftwagen. X)ie Offiziere freuten ftd) beö

neuen Kameraben, mit bem fte über bie le^te SHevue fpredjen fonnten.

X)a6 alte SBeib war eine geborene (2d)webin unb ta fie ^örte, ba§

id) ein Dluffe fei, ^ob fte bie ^änbe gegen ^immel unb rief: „^<^l

i^r QSöfewid^ter, i^r ruiniert unfern armen König!" S)ie Offiziere

ladjten unb id) ladjte mit, bod) nid)t fo re(bt auö gutem ^erjen.

Unterbeffen ^atte ber ^errli(^e HUnt meine @eele ju angenehmen

Sinbrücfen gefiimmt. 2(uf beiben ©eiten beß Sßegeß breiteten ft(^

blumenreiche 2ßiefen auß. X)ie £uft war frifc^ unb rein; ja^lreic^e,

f)k unb bc auf bem famtenen ©rafe jerflreute .gerben feierten mit

i^rem Q5lölen unb ^Jrütten ben Untergang ber @onne. 'i^m^t 25äu*

erinnen melften bie Kü^e unb fogen ben ^eilfamen ©uft ber frif(^en

gnilc^ ein, bie in atten ^ieftgen X)örfern baß wic^tigfle ^robuft ifl.
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®te 93ett50l^ncr berfelben gehören, wenn i(^ nid)l irre, jur @efte ber

Sßiebertöufer. ^an lobt biefe Scutc wegen i^rer ftrengen ©if-

ten, i^rer £iebe jum ^rieben unb i^rer (£^rli(^feif. (J^te ^eben jte ii^re

J^anb ouf gegen ben 9^ä4>flen. 'Doö \>ergöfTenc S5lut eineö ?0^enf(^en,

fagen fie, f(^reif gegen ^immel. "Die @tifle ber einbrec^enbcn ^ai)i

f(^)lo§ enbli(^ meine 2(ugen. ^e^t ftnb wir in 5)1 a r i e n b u r g, wo

td? Seit genug l^atu, biefe Seilen ju f4>reiben. 1)iefe ©tabt ift nur

beöwegen merfwürbig, weil vor Seit«" bie ©ro^meifler beö ^eutf(^en

Drben« «uf bem ^ieftgen <S<^Ioffe rejtbierten. ?OTeine §einbin, bie oltc

@4)webin, würben wir l^ier loö; bagegen ift ein longer Offijier ein-

gefliegen, ber je^f neben mir ft^t. (Sß fängt an, Züq ju werben. itU

wo^l! ^usi "S^anjig f(^reib' id) eu^ wiebcr.

!Danii9, ben 23. 3uni 1789.

® ie <Pofl ift in bem preu^ifc^en gtecfen © t o l § e " '^ ^ r g, ber ouf

einem ^o^en S5erge bei ^ a n j i g liegt, eingeteert, unb "Danjig liegt

ju unferen §ü§en, wie ouf einer @*üfTel, fo bo^ mon bie X)iii)tt

iö^len fonn. "S^iefe fdjöne unb regulär geboute ©tobt, ber .^afen, bie

©djiffe in bemfelben, bie weisen f(^immernben ©egel, bie in »er»

fAiebenen (Entfernungen ouf ber wogenben, unüberfel^boren §lä(^e be6

SBofferö fd)wimmen - olleß boö jufommen, meine hieben, moc^jt ein

©emälbe, boö tit ©eelc ergebt, unb wie iö;) no(^ !eineö fo^. S^ei

©tunben ^ob' iä) ee unbeweglich, in tiefer ©tide unb fü^em ^er*

geffen meiner felbfl, betroc^tet.

2(ber ber ©lonj biefer ©tobt bot feit einiger Seit fe^r obgenom-

men. S)er .^onbel, welcher bie grei^eit liebt, ftnft täglich me^r unter

bem ^rucfe Ui> mädjtigen 9Ro<J^borö. .©o wie bie J^ort^ufer, wenn

fie einonber in bem einfomen "Dunfcl il^rer 5[ßoBnungen begegnen,

onflott beö (3ru§eg mit flerbenber ©timme ftc^ jurufen: memento

mori ! fo feufjen it(^ bit (Einwohner biefer @tabt mit ber 5)liene ber

?8erjweiflung ju: Donjig, !J)onjig, wo ij^ bein Dlu^m? -"Der .^önig von

«iPreugen l^ot einen ungel^euren Soß owf ^öe 2öoren gelegt, bie von l;ierin

©ee ge^en, von welcher S)onjig fünf big fet^ß 2ßcrfle entfernt liegt.
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X)te @(^o«länb«r, bie i^te geringe ^icr^er bringen, genießen in

SJanjig atte Dlec^te eine« SÖürgerö, weil einmal ber @(^ottlänbtr

X) u 9 U g ber @tabf einen wichtigen 2^ienft geleiflel ^of. 2)ie»

jenigen 2)aniiger, bie ii) \pva6), fonnten mir ni(^t beflimmt fogen,

ob biefeß iKedjf je^f nic^t eingefc^ränft fei, unb worin ber '^xtnft

beß @(^otflänber« ^ o u g l a ß eigentlici) beflanben i^aht. (Sin foldjer

iöeweiß »on iJanfbarfeit mac^t ber ®tabl CS^re.

J^ätt' i(^ gett)u§f, ba§ ftc^ bie ^ofl ^ier fo lange aufhalten würbe,

fo i}ät{ id) einige 50lerfwiirtigfeiten X)anjigß befe^en fönnen. '^t%t

ifi eß ju fpäf; man fpannt fc^on an, SÖoriiigUt^ gern i)dn' i6) baß

berühmte ©emälbe (gic^elß in ber ^ieftgen ^auptfirdje gefe^en,

welc^eß ta^ jüngfle @eri(^f vorftettt. (Sin ^^önig tton §ranfrei(^, -

id) wet§ nid)t weld^er - \)at 100.000 ©ulben bafür geboten, üudf

i)'dt{ id) gern bcn ^rofeffor ^renbelenburg gefproc^en, um i^m

für feine gric^ifc^e ©rammatit ju banfen, bit mir biß^er fc^ion 'oiüt

X)ienfle geleitet ^af, unb in Z^tm^ noc^ leijien foll.

X)aß prädjtigfle ©cbäube in ber <BtaH i(l baß Dl a t ^ a u ß. §afl

alle J^äufer ftnb ^on fünf @torfwcrfen unb bU befonbere 3leinli<^(eit

ber genfler «erfdjönert bk ^njic^f. X)anjig i)ai eigene 3Jlünje, bie ober

außerhalb ber <Btabt nidjf gongbar ift, unb felbfl in ber ©lobt jie^t

mon boß preu§if(^e @elb t>or.

:2luf ber wefilic^en @eite ^onjigß eri^eben ftc^ brei @onbberge, bie

unglei(i) ^ö^er ftnb, otß bk ^ürme ber ^tabt '^m gott einer 05**

logerung fonn eine Lotterie »on ^ier ouß bie ©tobt in ©runb unb

^oben fdjiefen. 2(uf einem bicfer SSerge, bem .^ogelßberg«,

ifl t>or Seiten ein £)laubf(t>lo§ gewefen, boß wtit um^er ©d^recfen »er»

huittt i)at T>üvt jeigt mon ouc^ bie ©räber ber D^uffen, bie im

^o^re 1734, olß ©rof «9?ünni(^ bie ©tobt fiürmte, geblieben ftnb.

"Sie Q9elogerten wußten, auf weldjer <Btitt mon flürmen würbe, unb

fo jogen fte otte i^re ®tär!c ouf biefer ^tiu jufommen unb fodjten

wie 93erjweifelte. (Eß ift befonnt, bo§ 2)onii9 öon ber ^ortei be«

©tonißlcuß Seßcjinßf^ unb gegen 2lugufl ben "Stritten wor, ben

Dlu§lonb unterflü^e. ^o(^ unterworf eß ft(^ enblic^.

SÖ^eine fXeifegefö^rten, bk Dffijiere, wottten bie gcflungßwerfe
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iefcl^en; aber bic ©(^ilbwod^en wicfen ftc jurürf unb bro'^fcn ^u

f(^ic§en. @ic lachten über bie übertriebene ©trenge unb gingen

jurücf. "Die ©olbaten ftnb grö^tenfeil«; alt unb f(^lec^t gefleibef. ©en

^ojien eines ^ommanbanfen tjerfraut ber ^O^agiflrat gewö^nli^j einem

fremben ©encrale, ber eine gro^e @oge jiel^t.

3(uf ber «iflen ©tation von !Daii|tg.

O« ®önji9 ttjurbe unfere SKeifegefeüfctjaft bur(^ einen Offijier, einen

jungen franjöftfc^en Kaufmann unb einen 5))agifl:er verflörff. §ür

ftc unb bcn 95cbienfen bcß Äcpitänö nal^m ber @(^irrmeifler no(^

eine unbebcrfie ^ul^re in "Donjig. ®er Offijier fe^fe ft'c^ ju unö ouf

bie ^o)^falefd)e, wo oud) no^ ein ^lo^ blieb, ben ber 9Jlagifter ein*

nel^men wollte. 21ber ber §ranjoö fing ju lärmen on unb bewieö fein

Q\ä^tvt6)t. 3n ber 'iat entfd)icb au^ ber ©^irrmeifler ben ^roje§

ju bellen ^ovUiU, weil er ft(^ e^er auf ber ^ofl Ijatte einfd)reibcn

laffen, alg ber 9)?agifter. !J)iefer flehte nun inflänbigf^, ta% wir bo^

ein wenig jufammenrüden möchten, bamit er iiü unö fi^en fönne,

inbem er auf eine geleierte Sßeife battat, ba% il^m hti bem @c^irr»

meifler unb bem ^ebienten bie ^tit long werben mü^te; aber er

prebigte tauben O^ren. X)er §ranjoß, ber für bie Dieife fe^r gut

gefleibet war, fe^te ftc^ trium^jl^ierenb jwif(^en bie beiben Offijier»,

inbem er fpottenb ben armen £9)agiflcr bebauerte, ber nun na§ werben

mü^te, benn eß fing tbm an ju regnen. 2)er Offijier, unfer neuer

Dieifegefäl^ite, ber geräumiger ft^en vooUttf \a^ i^n fc^eet an unb

fing an ju brängen. X)er §ranjoß f^eUte il^m fel^r l^öfli^ "oot, ba^ e3

il^m JU enge würbe. „"Defto fd)limmer für @ie", antwortete ber

Offijier mit 95itterleit unb bließ t^m Söolfen ^on 'J^abafßrau^ unter

bie STlafe. 'Der §ranjoö nieste, l^uflete unb fragte enbli^, wog i>ai

^ei§en fottte. „'35aß fotl eö l^ei^en, tia% @ie fi'd) auf ben 35eiwagen

JU bem 59?agifler pacfen." — „5)lein .^err", fagte ber granjofe mit

einem f^oljen S5lirf — „mein .f)err," antwortete ber Offijier ärgerlit^,

„man fagte 3^nen, ba% ©ie \iä) 'oon un6 fortfdjcren." — '2)er ^ranjoö

t>erft(^erte mit Ola^brudf, ba^ er eben fo viel SKec^t l^abe auf bttn ^ojl*
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wagen ju ftfecn, aH er; aber ber Offizier, ein ^d)Ui)tcv ^urifl, UiiA

t^m 3(fdie unt» ^euer auö feiner ''Pfeife inö @eft(^f, inbem er fagfe:

feer 93efu» tverfe gewö^nli«^ na^ bem SKauc^e aui) flammen oue.

2)er §ranjoö ^afie ni^tö ju tun, olß ft(^ abjuf^ütteln. 'Darouf flieg

i^m ber Offijier mit feinem 'Degengefäße in ik @eife unb ber

granjofe »erfic^erte no^imolö, bog er ben Rollwagen auf feinen ^aü

t)ertaffen würbe. S^ie Eingriffe bauerfen aber fort unb ba er enbli»^

fa^, ba^ er mit ©ebulb nid)tö außri^te, fo hat ber arme Teufel ben

Offijter mit 'iränen in ttn 2(ugen, i^n wenigflcnö biö jur nä^ften

^Station in £Hul^e ju taffen; bort xvoüt er ftd) auf ben SSeitsagen fefeeu.

2)ie anbern Dffijiere, bie iii) fatt geladjt l^atten, fingen an ben

SRärti)rer ju bebouern unb rebeten i^rem ^ameraben ju, ft(^ mit

biefem Sßerfpre^en ju begnügen, ^dj ladjte aud); aber ^crjltd) bf

bauerte xi) ben armen §ranjofen, ber jeboc^ fogleic^ attcß vergaß, unb

wieber luftig würbe.

3^tjt bereitet man unö, wäl^renb bie ^ferbe gewed)felt werben, ein

Uid)U& ^bcnbeffen.

SGßie wir auö 1)anjig ful^ren, erbÜrft' id^ bai ^ttv, ba^ rechter

^anb in blauer ^tvm f(^immerte. Übrigens fiel mir nichts 501er!»

würbigeö weiter in bU ^Cagen, ausgenommen ein weifläuftiger

(Spaziergang, wo man aber nur wenig Seufe fa^, benn ber .^immel

war runb um mit biden SBolfen nmjogen. S)urd? bU 3)^itte beöfelben

gel^t eine große @traße unb an ben ©eiten jtnb 3(tteen jum fpajieren.

Die Offiziere battcn ftd) berebet, ben ^ a g i ft e r ju attarfieren;

aber er fc^lug ben erflen Tingriff mit foldjer ©efc^idlidjfeit ah, ba%

fte i^n gern in SKul^e ließen. (Er gel^t na^ ^töli^n^ «nt bie Denfmäler

bes Tllferfumß ju fe^en, unb »erfreut, wie er fagt, mehrere morgen^^

länbifdje ©pradjcn. (£r jeigte mir einen ^rief 'oon bem ©rafen . . .,

ber i^m ein S^emplar bes .^oronß gefc^irft l^otte, ba^ in Petersburg

gebrudt war. SGßir beibe flimmen untereinanber beffer jufammen,

otß mit ben Offizieren*).

*) 3n t»« Solge ^oB« ttfe eine ^ad)ni)t »on tcm SO^agifler Üttntf in tum

Sttfeßtgenjblaffe ber Jiterolurjeifung gclefcn. £ä »irb bo »on i^m gefagf, baf er

ein f^ä^barer ©elel^rter fei.
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©lolp«, bcn 24. 3unt 1789.

MJk Dlctfenbcn fpre(^en immer mit großer ^J^ißbilligung »on ber

©robl^cit ber prcu§ifd)cn ^oftißionc. ^u(^ ^of ber jc^igc Äönig bur^

eine Äabineftßorbre befohlen, ba§ bic fpoftnieifter ben SXeifenbeu

|)Sfli(^ begcanen unb feinen über eine @tunbe auf ber Station auf»

Italien fotten; ben ^ojlillionen aber wirb jebeö eigenmächtige Hn»

t>a(ten iinterwegeö flreng unterfagt. !Denn bie ©rob^eit ber Unteren

»ar imertragli(^. 95ei jeber ©c^ienfe fe^rten fte ein, um einen .^rug

95ier ju trinfen, unb bk armen SKeifenben mußten flunbenlang warten,

ober fte burd? @elb ^erauejulocfen fud?en. 2)iefer ^efe^l l^at jwar

gute 5«>l9^« ^t^a^t; boc^ wirb er ni(^t ganj pün!tli(^ erfüttt. 3öir

waren jum ^eifpiel faum no4) eine ^tilt i>on ©tolpe entfernt, aU
wir wenigflenö eine @tunbe auf bie ^Pof^ittione warten mußten, tit

ganj rui^ig im SGßirtgl^aufe aßen unb tranfen, o^ne auf unfer ©(freien

JU achten. "Da wir ][>ier anlangten, fo gingen aße meine Slf^eifegefäl^rtcn

auf ben ^of^meifler loö, unb forberten, ta% er fte betrafen fotte -

„mit einem Söerweife?" fragte ber ^ojimeifler - „mit bem @torfe",

antworteten bie Offiziere. - „3<^ ^aht nic^t baß Siedet, jte ju

fdjlagen." - „X^ummer <Bd)mä\" fagte ber Kapitän, „i<^ felbfl

werbe mit i^nen fertig werben." '^ahti f!ie§ er auf eine fürci^terlic^e

Söeife mit feinem ©tocfc auf ttn ^oben. „©ewalt! ©ewaltl" f^rie

ber ^ofimeifler, „man will mid) prügeln, man will mic^ f^lagen."

2(uf einmal änberte ber .Kapitän feinen "Jon, unb fagte ganj fanft:

„^Prügeln will id) (Bie ni(^t, aber ii) werbe ^l^retwegen in SÖerlin

mit bem SJlinijler fpred)en." @o rt>k er baß gefagt l^atte, tterlie§ er

bai Simttter unb alle folgten il^m. „^c^ laffe tai nid)t fo ft^en",

murmelte ber .^apitön jwif^en ben Salinen. „(Tlein, bai fann man

nidjt fo lajTen", fagten bk Offijiere. Unterbeffen famen bk ^oflil-

lione, ale wenn jte r>on ni(^tß wüften, unb forberten '5:rinfgelb.

„Sorf!'' fc^rie ber junge Leutnant unb fu^r mit geballter §auft auf

fte loö; aber ber .Kapitän l^ielt il^n jurü^ unb fagte foltblütig: „2Bir

wollen unö nidjtß ju fBulben fommen lajfen." "Sie ^ofliUione gingen

l^inauß, — bie "iure würbe jugemadjt; aber balb barauf öffnete fte

Hit} wieber ganj leife — wir alle wanbten bie ^ugen bai^in unb

48



tvUiäUn ben Äo^jf beö ^oflmcifterö. „Sß^ß BelicBf?" fragte tcr Äapi»

tm in barfc^em ^onc. 2)cr ^Poftmcirter f^ob ft(^ nun »odcnbß jur

"^^ür ^crcin unb fing an ^röfefü^c unb Komplimente ^or bcm Kapitän

ju mo(^en unb nannte i^n einmal über i>a^ anbere: „J^err Kapitän'',

unb »crftc^erte, ba% er i^n fcbr fd^äfee, unb er fenne btn ^ajot t)on

feinem Stegimente, er fenne feine gamilie, unb tt>tffe, ta^ er 9lecbt

m»e, unb bit "^oftittione, bit von @tolpe auß fül;ren, wären »öttig

in feiner ©ewalt ufw. — ®er Kapitän würbe geladener, lächelte,

unb antwortete auf adeg: „@uf, gut, ^err ^Poflmeifter." X)cr 5)^agi»

fler unb id) lächelten glci^faUö; ober bie Offiziere fagten l^eimU^

untereinanber: „©er 9]arr! 2)er ^oltron!"

Übrigens fann i^ euc^ nic^tö 5)^crftt)ürbige«5 weiter melben, meine

Sreunbe, auegenommen, ba% cö in bem glecfen £ u p o w, wo wir ju

tOlittag gegeffcn l)aben, fe^r gute ^oretten unb vorfrefflidjen Q5if(^off

gibt. 3ßenn il^r alfo einmal nac^ £ u p o w fommt, meine Sieben, fo

erinnert eud), bog euer greunb l^ier o§, unb - lagt cui) goJ^eüen

unb 35ifd)off geben. JP)ier ge^t ber Offijier ob, ber ben ormen §ron»

jofen fo quälte, unb biefer bleibt nun Ui une. Adieu

!

©taraarJ), bcn 26. f^uni 1780.

-Oon @targarb, wo wir ju ÜUnb effen, fann id) eud) nur ba6 mit

SBo^rbeit fagen, bog eg eine artige ©tobt ifl, unb bog man bk ^ie|tge

^Horienfird^e unter bie böd)ften in X)eutfd)lanb rcdjnet. ?IBir fubrcn

burd) bit beiben tleinen <^täbU K ö ß l i n unb K ö r l i n. ^n ber

erflen fällt ber grofe i>ierecfigc ^lo^ in bk klugen, ouf welchem bie

@tatue §riebri(^ 2iBil^elmß fte^t. „©u verbienfl biefe

^f)rt", bad>t' id), inbem id) bie ^nfdjrift laß. '^<i) rvti% nidjt, wen man
mit me^rerem Dlec^te g r o g nennen fann, ben 3}ater ober btn @ol[>n,

obglei^ olle biefem le^teren ben Beinamen beß ©rogen beilegen. Sß
fommt ober ^iebei auf bU Zaun an, wobur(^ ein gürfl feinem 33flter«

lonbe Ö^u^en fd)offte - nic^t auf ©eleM^mfeit, auf wi^ige Uni'

brücfe, auf ^utovfdjaft. 5öer ^at fo viele 3(ußlänber ins £onb gejogen?

2ßer ^of eß mit gabrifen, 5)?onufafturen unb Künften bereichert?

4 Äfttamfin, !5ri«fe tinti reif«»*«« SXufft» ^O



95Ber ^at ^reu^cn bct>ölfert? 2ßer ^at immer fccn ^rtcg t)crmi€ben?

2Ber l^af |t(^ aßen Ü6erflu§ verfagt, bamif feine Untertanen nidjt

^an^d an bem OTcfwenbisen litten? — 5Eßer tat bicö aßeö? — X)ieö

aüeg tat §riebrid? 5[ßil^elm, beffen @tatue i(^ in bem @täfct^en qc

feigen ^a6e, Jt)D unö eine freunbli^e 3ßirtin mit einem guten ^^ittag*

cffen bewirtete. ®a$ ftnb unbanfbarc SKeifenbe, bie ein fol^eö üÖla^l

unb eine fo gnte, jutöitige SCBtrtin löergcffen. '^i) wenigftenö will bid)

md)t öergeffcn, freunbtic^e X)cutf^e! 9öenn icti einft an \>a^ ^mxx"

ment §riebri(^ 2ßill^elmß gebenfe, fo tt)iK ici^ immer au6) teiner lieb»

rcid)en 2(ufna^me, beiner angenel)men 95lirfe nnb beiner freunbli^en

3Borte gebenfen.

„Sterben wir benn .^rieg ^oben, meine Ferren Offiziere?" fragte

ein alter ©aflwirt in ^örlin meine D^cifegcfäl^rten. „^d) glaube

ni(^t/' antwortete ber Kapitän. „@ebe ©Ott, ba^ ta^ wa^r ift", fagte

ber ©aflwirt, „i^ fürd^te nic^t bie öfterreic^ifcben ^ufaren, aber wölbt

ik rufftfd)en J^ofafen. 0! wa^ ftnb bag für £eute!" - „Tiber wober

fennfl b« ftc?" fragte ber Kapitän. - „SEBober? 2öaren tte tenn nidjt

bier in ^örlin? ^i6)t& entgebt i^rer ^i!e imb bahti batc« ftc «it^

fo für(bterli4>eö 2(nfcben, ba^ mir no^ bie ^out fdbaubert, wenn id)

baran gebenfe." - „X)a ijl ein ruffifcber i^ofaf!" fagte ber Kapitän,

inbem er auf micb jeigte. „(Sin rufftf(ber .^ofaf!" f(brie ber 3öirt, unb

fprang in bie .^öbe, ba^ er ficb mit bem ^interlopf an bit SBanb flie^.

2ßir atte lachten, unb ter 2öirt ä(bjte. „§iir biefen @pa6 fotten fte

mir bejlo teurer bejablen, meine .^erren", fagte ber SEßirt, inbem er

ber 9)lagb bie .^affefanne au« ber ^anb nabm.

3(b ^^^ ein alte« Dlaubfcbloß befe^en. Gö liegt auf einer Unf^ö^t

unb ijl auf atten @eiten mit tiefen ©räben umgeben, bit fon^ »otl

SGBaffer gewefen ftnb. .^ier auf bem l^ol^en ^urme fa^en bU ^J^lutter

unb bie "Jocbter am O^äbra^men, unb f<^auten ou6 bem Senfler, inbeö

ber tJJ^ann unb ber 93ater, wk ein b«ngrigcr £öwc in 55Jälbern unb

gluren l^erumflrid), um ^eute ju fucben. „(£r fommt! Sr fommtl"

f(!brieen fte - itnb bie 35rürfen ifnarrten, unb liefen ft(b nieber - ftc

fnarrten nod) einmal unb l^oben ft^ wieber - unb ber Dtäuber war

nun jt(ber in ben Umarmungen feineg Söeibeö unb feiner "iocbter»

50



Sflun breitete man ben geraubten 9leid)t«m am mb bie 52ßeiber

jaudjjtcn »or freuten. ®ie «n9li:cfli(^en Sleifenben, bie biefen 'Jag

in bie ^anb be6 ^öjewit^tö gefallen waren, würben in baö ^urg-

*erlie§ geflogen, baö tief unter ber Srbe lag, wo fte 1>mUl unb eine

serborbcne Suft umfing, tit ba^ ^temj^olen erf^werte, unb wo fte bai

©eraffel ber heften bewißfommte. ^andjmal eilte ber unglü(!(i(^e

Sßater ju bicfem breiten ©raben, unb er^ob feine ©fimme gegen tk

^o^en '^ürme: ,f&tU mir ben @o^n jurücf unb ne^mf aßeß wa^ i(^

^aU. X)ie bebauernöwürbige 5Huttcr grämt ftd? "Jag unb ^a&ft, bie

fummcrvoUe Q5raut weint unaufprlic^. ®tht ber SKufter Un @o^n

unb ber QSraut ben QSräutigam jurürf."

„^alt ein, ^^antafte!" fagte iä) ju mir felbjl, unb - hcia))lU

einem außgetrocfneten ülttn unb einem verfrüppelten jungen, bk

mir baß @(^to^ gejeigf Ratten, jwei ©rofdjen. €ß fte^t fc^on feit lan-

gern leer unb fängt an ju v>erfallen.

3e^t bcdt man btn Zi^d) für un«. So ifl ein '2(bfd}iebömal^I. TCtte

meine S^leifegefä^rten, au§er bem Kapitän, ge^en von ^ier nad) ^UU
tin, wo^in mid) ber 2ßeg nic^t fü^rt. 5ßaM4>«»«Ii* fe^en wir un«

nie wieber; unb, bie 5Bal^r^eit ju gefielen, ifi tiefer ©ebcnfe für mic^

eben auc^ nic^t traurig. ^6) würbe bie ^orfe^^ung nid)t ^uiUt nen»

nen, wenn id) immer mit feieren 5)lenfd)en leben mü^tc, bk »on n{d)t6

reben fönnen, clö »on 9^e»üen, unb wai ba^n gehört. @elbft i^re

@pra(^e ijt fonberbar. Ob Ite gleich nid)t franjöftfc^ verl^e^en, fo

mifc^en fie boä) eine ^enge franjöftf(^er 5Börter inß @efpräd>, bie

jte auf eine ganj eigene SBeife auöfpred)en; j. 35.: ba war eine ^reci*

pice — ki) :^abe eine f^öne "^^ure gemalt — id) woKte eö f(!^anf(^irett

u. bergl. f
(Sin junger 5DTenf«J? ^at unfere ©efeüfc^aft vermehrt. (Sr i|l btv\

@o^ eineö ^oflmeijierg unb reifl auf bk Uniüerfttät. X)ie Offijiere

nonntcn mid^ im @(^eri 2) o ! t o r; bc er bieö ^örte, fo wollte er

mir feine ©ele^ö^feit jeigen, unb fragte mi^, wk man wol^l ba$

lateinifc^e 5Bort ratio im ®eutf(^e überfe^en !önne. "Dann fing er

on »om @eifteber©prad)enju reben ufw. ®er ^agijier ^atU

unö nämlid? \6)on »erlaffen, fonfi würbe i^^n biefcr batb flumm gemacht
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^afeen. üDie Offijiccc fcnben ifeinen ©cf^marf ßn btefem geM^rfcn

'pDflmeillerefo^ne unb fugten il^n auf aUc ?J2cife jum Starren ju

lieben. "ÜU mt l^icr onfamen, jog er ein ^aar ungeheure @porcn auö

ter "^afc^e unb legte jte ouf ben "^ifc!^. ®ie Offijicre, bic cß fonberbcr

fanben, ba^ ein junger Sllenfd), ber ouf bie Univcrjität gt^f, um ju

fiubieren, ©poren, anficft ber ^üdjer, in ber '^öfd)e trägt, fingen an

)u lachen. 2)cr grönjcfc fpröng mit ber Sorgnefte i^erbci unb befiad)«

tele bie ©poreu mit großer 3(ufmer!jamfeif. 2)a6 @clä(^ter würbe

ftörJer. „3ßas finben ©ie an ii)mn'i" fragte ber Kapitän. — „^^e^-

fannfe 3«9«/" antwortete ber gronjofe ganj ernnltjaff, „cß fommt

mir x>ov, aU l)ät{ 169 fle fc^on irgenbwo einmal gcfc|)en; boc^ nein —

iö) fcefinne mic^ — iä) ^afee fte nur obgcbilbet gcfeöen — in btn

Tupfern jum X)on Oui^ote." ^e^t labten bie Offijiere unmäßig, unb

ber ©tubcnt ttjarb feöfe. ölac^bcm wir un» fßtt gelobt l^attcn, wanbte

(\ä) ber Kapitän an mi(^ unb fagtc: „SBenn @ie einmal ^l^r Sveife*

journol l^erauögcben, fo bitt' id) ©ie, vergeffcn ©ie bic ©poreu nic^t!"

„9}ergeffen ©ie bie ©poren nidjt!" f4>rieen cüc Offiziere unb iä) tJer-

fl(t)erte fie, bß§ u\) i^vm 2Bunf^ erfüllen würbe.

Srio4> wu§ i^ ber fragen erwähnen, bie in ben preu^if<^en '^^orcn

gewöt)nli4) jinb. ^n jebem, nod) fo tleinen ©fäbtd^n unb §le^en ^ält

nian bie Dlcifcnben bei ber 6in* unb ^ußfo^rt on unb fragt fie: SBer

ftc finb? 2ßo!;er fie fommen? ?S5i)]^in füe reifen? (Einige f(^erjl;affe

S^leifenbe treiben bamif i^ren ©pa^. ©ie geben fid? entweber ganj

lä^erlic^c Dlamen, ober nennen ft^ hü ber ^nfunft fo, unb bei ber

!JCbreife anberß, wobur^ bann wunberlic^e övapporte entfielen. ©0
nennt fi^ j. 05. ber eine Sujifer, ber anbere SJ^ammon, ber britfe l^ei§t

m bem einen Zou Tlbral^am unb in bem anberen '^^aat ^ä) l^atte

ftine 2u|l ju fdjcrjen, unb beöwegen baten mic^ bie Offiziere hti ioh

d)en ©elegen:^citen ju tun, alß wenn iö) fc^liefe, bamit fte für miä)

antworten fönntcn. Unb fo mad)ten fte benn einmal auö mir ben .^errn

^arafomencweruß, ber v?on bem 35erge ^rarat fäme; bann ben ^ri»

flibeö, ber auö ^t|jen »erjogt fei; ein anbcrmal ten ^Icibiabeö, ber

mö!) Werften reife, unb enbli^ gar ttn X>offör ^anglo^.
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5ScrIin, ben 30. 25um 1789.

@ef!ern, meine §rc«nbe, bin i^ in ^ e r li n ongcfommen «nb ^evite

]^a&' id) ju meiner grc^en grcube einen Q5rief von eu(^ er^ßUen, ben

i^ mit fo groicr Ungebulb crnjartcfe. 'Die 91öd)ri(^t, t»a§ i^r e«(^

wc^l befinbef, l^af mi(^ eri^eifcrf unb bernl^igt. ^ber warum trauert

i^r? 1)00 toav ni^t unfere 7(brebe! SBenn il^r in Sw^wnft fo graufom

gegen eud) unb euren §reuub fein werbet, ber tro^ ber (Entfernung

tjon einigen taufenb ?Serftctt nodj immer ben tvärmßen 3(nteil an euren

augenblirfUdjen Unanne^mUd)feifen nimmt; fo wirb er, jur 93ergc!»

fung ftd) vom ^orijcn U^ jum 7ihtnb betrüben.

^ein le^ter Q5rief an cui^ war auö @targarb. 533ir fu:|>ren •ßoix

ba um 5)lilternad)t weg. Tlu^er bem jtapitän i}(itt' ii) nod) iwti Slcifc*

gefä^rten, einen Offizier, ber in^ SKeid) auf 5Berbung ging unb einen

flargart)if(i;en i%aufmann. ^c^ l^cfte mi(^ leinten auf mein geücifen

gefegt unb fonnte nun tit §ü^e bequem außfirecfen imb mic^ l^gcr.,

inbem i^ tk ^i^m unter ben .^c»f na^m. 3J?ein 3^ürfen würbe

wieber gerabe, bic SBaßung im QSIute legte ftd), ber flo^cnbe ^Po{t»

wagen f^ien mir eine einfc^lafernbe ?JB:ege, unb inbem id) nü6 für

ben gliirflic^jien ©terbli^en prieö, f(^Iief i^ fefi ein unb rr>a&^U mdjl

cl^er auf, ii$ auf ber nä^flen @tation, wo man mi^ wtdu, .Kaffee

}u trinken.

Ungefäl^r jebn ^tiUn »or Berlin v-erlie^ un«J ber .fapitän. ?a5ir

na!^men von einanter 2fbf^ieb, wk alte gretmbe, unb id? maptc i^tn

mein 2Bort geben, i^n in .^önigöberg ju bcfudten, wenn id) wieber

jurücf biird) biefe <Btübt reife. „2S3ir muffen uns wcnigflenö noc^ ein*

mal in biefem £eben fe^en," fagte er, inbem er mir bie ^ani> briidte,

„befuc^en @ie mid) unb erjäBlen @ie mir bann, wa^ <Bk in ber 5Belt

fa^en." - ,,@nt, gut, ^err .Kapitän! Q5leibcn Sie untevbcITen ge-

funb." — Unb fo trennten wir unö. ^n ber legten 01ad)t uuferer

Dleife, ta wir un& 93 e r l i n nä^^erten, fing idi an, baran ju bcnfen,

wa« i^ bort tun xof>Uu unb rotn ii) fe^en wüi-be. X^eS ^iaö^t^ fut

alle Silber unfcrer ^p^anfafte lebenbigcr unb fo f!eClte id) mir ben

litbengwürbigen ^. fo lebl^aff unb beutli^ vor, wie er mir mit feiner

Pfeife enfgegenfam unb außrief: „?2Ba«; fe^' x6)l 'Q5i(l tu eö, 23ruber
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SJamfe^? 3ßittfommen in 33erlin!" "Dö^ ftt^ meine Hvmt öueilrecften,

i!^n ju umfangen; aber anflatt beß teuren ^reunbcs, ber in biefem

^ugenblirf fo tvtit »on mir entfernt war, l^ätt' iä) balb ein naffeö

^rcuenjimmer umarmt, bit mit unö auf bem Rollwagen fa§. „Hhtt

Y&it ifl bai nöffe §rauenjimmer ju ^l^nen gefommen?" X)aö fottcn @ie

erfa|>ren. ^ai) Sonnenuntergang fing eö on ju regnen unb bie SJ^a^t

war florffinfler. ^uf einmal I)iclt ber ^oftwagen jlitt; ber ©(^irr»

meifler, ber bei unö fa§, fa|> lEjerauö unb fing an mit jemonbem |u

murmeln; barauf feierte er iid^ ju unß unb fagte: „^einc J^erren,

erlauben @ic, ba§ ein e|>rli(^eß §rauenjimmer einfleigen barf, um mit

auf ben nä(^ften §le(fen ju fcilbren. XJer Siegen f)at fte bi^ auf bie

J^aut burd)wei(^t unb fte für(^tct franf ju werben." — „3ft ft«

pbfd)", fragte ber 2Berbeoffijier. — „3eöt ijl eö bunfel", antwor-

tete ber @4)irrmeifler. — „9]un, la§ jte fommen", fagte ber Offizier.

— 3^ «nb ber Kaufmann waren eß gleidjfattß jufrieben. T>aö ^i^auen*

jimmer f^ieg ein, unb war in ber %at burc^ unb bmä) na%, fo baf wir

»on il^r fo weit wegrütften, aU wir tonnten. "Ser Offijier lie§ ft^ mit

i^r im @cfprä4> ein unb erfuhr, ba% fte feit fünf ^a^un an einen

@(^nciber t>er|)eiratet fei, brei i^inber l^abe unb i^ren ^ann fo liebe,

ha% fte fiöi) nie t)on i^m ju trennen wüttfc^)e; fte erjä^lte ferner, bß§ fte

hti i^rem Onfel, einem reichen .Kaufmann, ber mit auölänbif(^cn Sßaren

^anble, ju 2lbenb gegeffen ^abt unb H% fte ju §u§ nait) Jpaufe ge*

gangen wäre, um ben frönen 2(benb ju genießen, ta eß gar ni(^t nad?

Dlegen auögefei^en Ibßbe; au6) ^aht fte t>on i^rem Onfel ein 25ud) mit=^

genommen, „tvinU £eben", in wel(^em fel^r wunberbare begeben»

'^titin bef^riebcn würben, unb jwar fei aÄeö wa^r unb wirflid) fo

gef(!^el^en. X)ie '5:oc^ter il^reß Dnfelß, bie f(^on neunjel^n "^al^rt alt

fei, ^ahz eine ganje ST^ac^t ni^t gcfc^lafen, um hiti 25u(^ ju lefen,

unb bie folgenbe ^ci6)t fei i^r Ivtnt mit .Letten belaflef im 'Traume

erf^ienen unb fte l^abe fo gef(^rieen, ba% i^r 93ater mit 2i(^t ^erbei»

gelaufen fei, um ju feigen, waß i^r fel^le, ufw. — ©ieö ifl t>it ©e*

fctiic^te »on ber naffc:: §rau!

„'Kber, wenn ic^ i^n nun nic^t in Berlin finbe", fiel mir auf ein*

mal ein unb in bcmfelben ^ugenblide ful^r eine .^alef(^e bei ung
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vovhtx. ^aum lonnt' ii) mi^ enthalten, ju fc^reien: ^aW. - „'^ai

ift er getPtf/' bc(^t id), „bai ifi er getDtß! £ebe tvo^I, teurer! SKcife

glücflic^ in unfer Söatcrlanb ju beincn Sreunben! 2)u wirft au^ meine

£iebcn feigen - tu wirft ft'c feigen, unb fönnfl il^nen ni6)U »on mir

fagen." Untcrteffen famen wir ouf t>k Station. ^6) ging fogleidj jum

^cfimeifler, i^n ju fragen, wer in ber Äölefc^e gefefTen ^obe. - „(£in

rufjtf^er - Äaufmonn auö SKiga", antwortete er. ^(^ ^tte »or

greuben fpringen mögen, ba§ eß ni4)t 2(. war.

3n einiger Entfernung »on 95erUn fängt eine ^ttvliö^t Äaflanien-

ottee an unb ber 9SBeg wirb beffer unb munterer.

95on ber 3(nftd)t 95erlin« fann ii) niö^t urteilen, weil ber unauf-

l^örli(^e SXegen in txt §erne ju feigen »er]f>inberte. Um ^ore würben

wir angehalten. Sin ©ergeant fam an ben ^oftwagen unb fragte;

„3Ber ftnt ©ie? Sßo^er fommen @ie? 2ßaö fü^rt ©ie mi) 23crlin?

5Bo werben @ie wohnen? Sßcrben ©ie lange ^ier bleiben? SGßo^in

reifen @ie »on ^ier auß?" !J(uf atte biefe fragen mu^t' iä) antworten.

„Sine ^errli(^e ©tabt!" rief id), inbcm wir bur(^ bie geraben

©tragen fuhren, ©er SEßagen ^ielt am «Poft^aufe. .^ier fragt' 169 nun

vor ollen !J)ingen ben <Poftfe!retör, wo H. wo^ne. - „SEBie fo," ant-

wortete er mit einer .Kaltblütigkeit, bie gerabeju mit meiner Ungebjilb

rontrcfiierte, „er ifl nidjt me^r ^ier." - „(gr ift md)t ^itvl" -
„(Tiein, mein .^err!" anwortete er, u.tb fu^r fort bie SÖriefe ju orb*

nen. - „Unb wo ift er benn?" - „Sr ift nac^ granffurt am 5Dtain

gereift, ©e^en ©ie ju ^^vtm ^optn, er fann 3^nen me^r von il^m

fagen, als i^i." - „(gg ift ^art!" rief i(^ aug, unb warf mi4>, b'u

^anb gegen bie ©tirne in einen ©tu^l. X)er ©efretär fa^ mi<^

lä4)elnb an. „©ie glaubten i^n wa^rfdjeinlic^ ^ier ju finben?" fragte

^^' - //3<», mein .^err, ii) glaubt' eg, unb- "^aU mid) getäufdjt."

- ^it biefen 5S3orten fprang id) auf unb wollte geben. „3ßartett ©ie
nod)," fagte ber ©efretär, „man mu§ erft i^r gctteifen bur(^febcn."

^an hvad)U bas geUeifen, b\xvd)^nd)tt eö, unb nad)bem ic^ bem S3ift»

tator iin ^djtgrofc^enftücf in bie .^anb gebrücft i)atu, lieg i(^ mic^ in

ben ©aitbof Roi d'Angleterre führen. Sin ©olbat na^m meine

©a(^en, unb ic^ folgte ii^m, inbem i^ bad)U: „^i\%t' er and) gerabe
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ie^l wegreifen, ba td^ l^ier anfomwe? (S^ war ölfo ntc^jW, aU eiit

^raum, als id^ mir »orfleüfe, wie id) ibn ^ier feigen unb »cö ic^ i^m

fagen würbe? (E«5 tut wti), it(^ fo ju betrügen."

(M iebaure, mein .^err," fogte .^err 35lum, ber 5EBirf „3"»«

^önig 'ocn C^nglanb", in ber 95rüberftra§e, „lA^ bebanre, t»af ii) feinen

^la^ me^r für @ie ^aht. 2(lle Sintmer in meinem .^aufe ftnb befe^t.

34) glfluBe, @ie wiffen'g, bc§ unfer .König ©äfle ^at. @eine ©c^we»

flcr, bie (Erbflatt^oltcrin, ifl l^ier. ^n Q^crlin wirb's je^t luftig ju»

ge^en, unb üiele .^errf^öften ftnb beetvcgen l^icr angekommen, ©lau«^

bcn @ie \vf>l)l, M^ iä) l^eute wol^l f^cn jel^n §rembe obgewiefen l^cbe?"

- „Unb alfc, .^err 25lum?" - „@ie tommen auö Svu^lanb?" „7(ug

3lu§lanb. 7(lfo?" - „liüt^ fte^t bei ^^nen fricgerifc^ auß?" „>,
.^err 23tum, bei uns ift .Krieg. Unb alfo bleibt mir nid^tß übrig aU

— —" „.^ören @ie, fo eben ifi ein ^iwo^cf "^«i ^^^ t<^«>^ geworben

unb @ie fönnen es bejiel^en. 3BaS mad^en benn bie 'dürfen?" —

„Waffen @ie mir b«ö 3ioii«cr «nweifen, unb l^erna6, wenn es ^^nen

gefällig \\i -" „@e]^r gut! @ef;r gut! .Kommen ©ie." - (£r \)ta6:)U

mxä:) nun in ein fleineS Sitwotci' »i»it einem einjigen 5«n|ier. „^jl: es

ni^f re^t örtig, ifi eS nid^t red)t nieMid^?'' - „3* '^i" jnfrieben,

.^err 35lum." Siarauf fam ber 95arbier, ber ^Perücfenmodjer, unb

S)tvt S5lum ging nid)t »on ber @te£(e unb f^ra(^ unaufhörlich unb

enblid) fiel eS il^m au4> ein, mir ju erjäl^jlen, was mön bei uns in 9lu§»

lanb mß4>e. „.^ören @ie, .^crr 35lum," fagte i^, „bieS aEeS t;at man

^l^nen wal^rfc^einlid^ (^m erften Tlprit alten ober neuen @tils gef^rie*

bcn." - „Sßie, mein JP)err?" - „2öic eS 3^»«" gefällig x^", ant-

wortete i^, nal;m meinen ©fodf, gab ^crrn ^lum hxt S^m\>, unb

ging aus.

X)er 5)Tenfd) ifl jur @efellig!eit unb §reunbfd)aft geboren. - ^iefe

SEßa^r^eif füllte mein .^erj lebhaft, als id) ^u X). ging. 5öie fc^r

wünfdjt' id) nur etwas von \itn licbenSwürbigen (Sigenfcbßftcn unfcreö

%, in i^m ju finben. 2Bie wünfdjte id), il^n Itcben ju fönnen unb mit

il^m aus ber ganjen §ütte meines frcunbfdjaftlic^en, aufri^tigen .^er*

Jens rebcn ju fönnen! "I^em J^immcl fei X)anf! ^d) fanb, xo(x^ id)

wünfci^te. 34) fö«^ <*" ®« einen Itebenswürbigen, gutbcrjigen unb auf»
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ri^figcn 50^ann! (Er liebt fein 93aterlanb unb id? liebe eö ßud). (£jr

liebt X «nb i<^ liebe i^n aud). (£r i\i von £Ratur offenherzig unb ii)

bin eß awd). 5)lu§fen wir alfo nidjt balb begannt werben? 5Bir fdjwa^*

ten biß jum 3lbenb unb er begleitete mi<!^ mi) ^aufe.

Äoum waren wir auf bcr @tra^e, fo mu§te id) mir bie Olafe ju»

l^attcn, vor bem ©eflanfe, ben bie Unreinigfeiten aller '^rt verurfß(^en,

bic man in bie Kanäle fd)üttet. 2ßarum reinigt man fte nidjt? Ober

^aben bic berliner feinen ©erud)? 2). führte mic^ U n t e r b i e £ i n*

ben; in ber Zat ein ^errlic^er ©pajiergang. 3« ^^^ ^^"« f»"^

^IKeen jum fpajieren unb an ben ©eiten ifl ^flafter. UU man ^ier

reinlidjer, ober «erbeffern bie ©üfte ber £inben bie f(i^le4>te £uff -

x(i) füllte wenigjienö ^ier nic^t ben geringtlen unangenel)men @eru(^.

vDie Käufer ftnb jwar ntd^t fo l)0<i), wie einige in <Peterßburg, ober fte

ftnb fel^r fdjön. ^n ben ^lüeen, bie über taufenb ®d)ritte lang ftnb,

fpajiertcn »iele ^enfd)en. ?Xßir gingen einige !Ölale ouf unb ob unb

bann 'btaö^U mi^ mein £anbömann na^ ^aufe.

Äaum l;atte i4> mi^ in meinem Simmer niebergefe^t, um '5:ee ju

trinfen, alö ^err 95lum mit einem Rapiere erfc^ien. „@ie muffen biti

Uaniwmtn"f fagte er, inbem er mir ta^ Rapier vüd)U. ^d) fanb

l^ier biefelben fragen, bie man am '5:ore getan ^aiU, mit einer *?er»

me^rt, nämlid): ^u weli^em ^ore id) bereingefommen fei? 2»iefe §ra*

gen waren gebrudft, unb id) mu§te unter jebe bie Antwort f(^reiben.

„©ieß fommt in Ik ^olijei/' fagte ^err ^lum, „unb bort unterfu(^f

man, ob @ie am ^ore basfclbe gcfagt ^aben, wa^ f;ier niebergefc^rie»

ben ifl. ^Ißbann fe^t man @ie in tii. Seiümgen."

^eute morgen ging id) mit X). in ber ^tabt ^erum. 25erlin ift in

^inftdjt ber regelmäßigen ©trafen unb ber präd^tigen ©ebäubc gcwif

eine bcr fdjönften ^i&bU «Suropas. liud) tragen bii großen ^läfec it.

jur 95erf(^i>nerung ber <Btabt vieles bei. liu^ bcm crftcn f^e^en vic^

marmorne ^ilbfäutcn bcrül^mter prcußifdjer ©encralc: @ 4) w e r i n ß,

jl e i t ^ ß, 2ö i n t c r f e l b ß unb @ c i b l i Ij c n ß.

® (^ w e r i n :^ält tit gabne in bcr ^anb, mit welcher er fid) in

bem Reißen '5:reffcn bei ^Prag unter bie geinbc warf, inbem er feinem

Dlegimcnte jurief: „itinber, mir na*l^' (Sr l^arb hier ben lob te«



J^elben unb bcr ^önig bebauerte btn Sßerlufl btefcö gef^iidfen unb

fopferen ©enerclö mel|>r, als bie O^icberlagc »on jwanjigfaufcnb @ol«

baten. — ^ls( er Sriebri(^ ^ e i t ^ e n in feine X)ien|le na^m, fagte

^t: „3t^ ^«be öiel genxjnnen." 5«^iebn(^ fannte bie 501enf4>en. ^tit^

leitete i^m wichtige ^ienfte. - ^an fagt, ba§ ter @raf ^eter !2(U-

]rftnbrott)itf(^ SKumanjow 2ßintcrfelben äl^nlic^ jte^f. ^(^ bin

nie fo glü(fli(^ gewefen, unferen tranßbcnubif(^en gelben
iu feigen, unb beßwegen fonnfe iä) bie ^bnlic^teif in bem SD'larmor, ber

SGBinterfelben »orf!ettt, nic^f fu4>en. - @ e i b l i $, ein feuriger unb

rof(^er .Krieger, tcav griebridjö £iebling. X)d^ tabelt ntön, bei bem

gerechten £obc, ba% man feinen 93erbienfien beilegt, einige @^tt>ädjen

an i^m, »on h)eI4>en man fogor bel^auptet, ba§ fte bie Urfcc^e feine«

frü^jeitigen ZoHi gewefen ftnb. (£r f^arb n\i)t ouf bem gelbe ber

(El^re, fonbern auf einem qualöotlen ^ranfenlager. 2)er ^önig trau«

erte über feinen "Job, toU über ben 'Job feineg Sicblingö. TCuf biefe

2ßeife woßte griebri^ bai^ 2(nbenfen feiner ^eerfü^rer auf bk D^ad)*

weit bringen. 2)er junge Krieger fü][)lt beim UtibMt il^rcr 25ilbfäulen

ben 3Bunf(^, ben .gelben na(^jueifern, um a\xd) bereinfl im ünttnUn ber

O^a^welf ju leben. 3<^ f^fi>ft blicfe gern auf bie 9)Tonumente berühm-

ter SD^änner unb erinnere mic^ babti xnH Vergnügen i^nv Zattn,

3(uf ber fogenanntcn langen 95 r ü tf e, bk über bk ©pree fübrt,

fielet bie metallene 93ilbfäule §riebri(^ SBill^elmg beß ©ro^en. 2(1«

bk Sluffen ^ier n^aren, l^ieben einige @olbcten jum B^it^^ffJ^^ib mit

il^ren ©äbeln auf bki X)enfmal. ^Jlan jeigte mir ncx^ bie ©puren

baten, beren 2(nblicf feine ongene^men (Erinnerungen bei ten ^er*

linern erregt.

X)arauf gingen wir auf bie fönigli4>e SSibliot^ef. ®ie ifl gro^ unb

weitläufig — unb ba6 ijl auc^ alle«, waß i^ baton fagen lann. ^^or*

|ügli(^ ij^ mir ein l^errlidje« anatomif^eö 2Gßerf mit "^bbilbungen oller

5eilc beß menf^li4>en .Körper« aufgefallen, wofür ber tjerflorbene

.Äönig 700 "Jaler bejal^lt l^at. (Sß ftnb mel^rcre orientalifc^e ^anb»

f(^riften l^ier, bie iä) aber nur obenl^in angeblirft l^abe. 5)?an jeigte mir

au(^ ein beutf(^eß SOf^anuffript t)on Sutl^er; id) fonnte aber fafl gar

ni(^tß i^eraußbringen, ba kt) noö) nie .^anbfc^riften auß biefem 3^it'
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alfer gefe^en l^axU. (Ee ifl eigentlich »erboten, Q5ü(t)er mit mi) ^oufc

ju geben; boc^ fann ein befannter ^ann, ber bem Zufloß ber 95iblio-

t^e! ttn>ai bafür gibt, welche befommen. Unb auf biefe Htt na^m X).

für mi(^ 9) i c U i ö „95 e f (^ r e i b u n g tt n 23 e r li n", bie \ä)

gern burc^fe^en wottte. 95ibliDf^e!cr ift je^t ^. ^iefler, ber aud> in

biefem großen ©ebäube tt>o:^nt.

2)ie ^if(^gefeaf(^aft bei ^errn 95lum beflanb ouß brei^ig <Perfonen -

Offijieren, fremben unb einl^eimifc^en Äöufleuten, unb anfe^n»

üi)m fä(^fif(^cn 95aronen, bie mä) 95erlin ju ben §ejlti(^feiten gekom-

men waren, ^e^f bereitet jt<^ olleß jum (Empfange ber (£rbflatt:^al=

terin, bie übermorgen mit bem Äönig auß ^otßbam ^ier eintreffen

tt)irb. Unb bieö, fowie bie SXäuber, bie bei Oranienburg bie <Pofl über-

fallen ^aben, ftnb je^t bie einzigen ©egenflänbe ber Unterl^altung.

^a6) ^ifd) hva<i)tt mir ®. einen 95ricf »on eu(^, meine greunbe, unb

eine ©tunbe barauf gingen mt in ben 'J: i e r g a r t e n. (Er erjlrerft

ftd? toon 95erlin biö na4> €^rtottcnburg unb enthält vertriebene

!J(tteen. (Einige berfelBen ge^en in ber Sänge burd), anbere in ber

Ouere unb ncd) anbere f(^räge unb burc^freujen ftc^. (Ein ^errlic^er

Suflort! Sang fu(^te iii) bit Mtt, von welcher mir einjlenö %. folgen^

beg f(^rieb: „^(^ ^abe im '5:iergarten eine lange ^Hee gefunten, bie

oug alten giften befielt. X)a2 X>un!el unb tai unveränberli(^e @rün

ber 95äume erregt in ber @eetc eine gewijfe feeilige (E^rfur(^t. 3*

werbe nie einen tÜiorgen vergeffen, an welchem id) aUein im 'iier*

garten Berumging unb »erfunden in ttm ©trome meiner Cinbilbungö-

fraft, bie, wie bu wei^t, gern im X)un!le malt, auf einmal in

biefer ^Ittee flanb. 95i6 on biefen Ort '^atu mir bie «Slorgenfonne

geleu(^tet^ unb nun verf(t>wanb l^ier atteö 2i(^t. ^(^ er^ob bie Tlugen

unb fa^ vor mir biefen bunfeln ©ang. SRur in ber ^erne beim Hm^

gange flimmerte baß ^ageöli4>t. 3* blieb flehen unb fdjaute lange.

(Enbli(^ fam mir ein ©ebanfe. - 3<^ bieö nid)t, ha6)U i*, ijl nid)t

biefeß X)unfel ganj i>a& ^itb beineß 3«flanbeö, wenn bu einjl, ge*

trennt von bem .Körper, bie unbekannte 95a^n betreten wirft? tiefer

®ebanfe würbe fo Itbcnbig in mir, bci% ii) mi(^ fc^on baä)tt, wie i(fe,

von biefer irbifdjen 95ürbe befreit, bem f(^immernben 2xi)tt jueile. -
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5}on bicfer 3«»< ß« befu4>tc i^ aflcmal, wenn i^ in ben "Jicrgörtcit

tommc, tiefe "allen unb H benfe id) cft an 2)i*." — JÜebenöroürbiger

©(^»ärmer! ^ä) t>(\Ö:)U a\xi) an "Sic^, ba i^ in tiefe ^flec tvat, unb

»ielleidjt fianb ic^ an berfclben @tetle, wo 35u X)t^ meiner erinnertet^.

93ienei4>t fic^ft 2>u au^ einft wieber ftier, ober bann bin i(^ weit,

weit t>m X)ir entfernt.

3m 'Tiergarten finb mele .Kaffecl^äufer. ?H5ir gingen in eine«! ber-

feiben, um unfern X)urjl mit ?)2ßet§biere ju löfdjen, baö mir aber gar

nid^f fc^mecfen woüte.

2!)er ©arten bz^ ^rin»cn §erbinanb, in weisen wir anö bem '^^ier*

gortcn gingen, ftel()t jetem orbcntlid) geHeibeten 3)Tenf^en offen, lihtt

i^ nel^me nidjt faufcub folc^cr ©arten für ben einjigen '^.iergarten.

X)er ^rinj ging fclbft i^crum unb crwibcrte unfere Söerbeugung mit

einer finftern ^iene. — So fd^lägt ein«.

Scn 1. 3uli.

S'tad)bem i^ l^eutc morgen hti .^errn 5R. gewefen war, an wetzen

i(^ einen Q5rief ßuö 5)Toö!wa l^atte, fo ging i^ 5U bem befonnten

©djriftiteller unb 35uc^I;änbler 9^ i c l a i. (£r wo^nt gleidjfaüö in

bcr Q5rüber|lraf;e. Sr na^m mi(^ mit einer foldjcn ungezwungenen

JP)öflid)hit ouf, wie ftd) fon einem beutfdjen ©ele^rten unb SSud)-

Mnbler gar nid)f erwarten Iie§. „^an Unni @ie auc^ in ^\\%lav.i>/'

fagte id) ju i^m, „unb wei§, taf, S^nen bie beutfc^e Literatur jum

Ztil i^u §ortf(^ritJe banft; unb id) i)aU, Ui meiner 2(nfunft in

S5eriin, geeilt, ben greunb Seffingö unb 5)lenbelöfo^n$

ju feigen." — „3* banfe ^^^nen", entwertete er läc^elnb, unb ni)tigte

mi^ auf ta^ @0p^a. 5Rif einem DUifenben if 'g am nafürlid)flen "otm

Steifen ju fprc(f)en. ^a alfo Oi i c l a i ^örte, bo^ id) in bie ©(ijwcij

reifen würbe, fo unterhielt er mid) "oon htm S5ergnügen, r>Md)t$ tit

^etradituirg biefe«^ mcrfwürtigen Sanbeö g^wäljrt, wo er üor einigen

^a^ren felbf! gewefen war. X)arauf lenfte id) bcö ©efprad) auf btn

3 « f « t f i ö m.

3^r mxi§f nän^It^ wiffen, ba§ man feif einiger ^tii in X) c it t f d)'
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i a tt b - ober öielmei^r in 25 c r li n, unb STi i t o l a i ifl juerfi hd^

rauf toerfatten - anfängt, in £Reten unb ©djriftcn ju bc^wptcn, als

trenn ee ^eimti^e ^«(«iicn gäbe, bic ii6) auß aßen Gräften tcmü^ten,

Suropa von neuem ju bcl^errfc^en; aU wenn Sagliojlro unb anbete

feineg gleichen (Smiffäre bcr o'^iwt^«" wären, tU beewcgen in bit 2öeU

o.ef^icft würben, um leid^tgiäubige S)ienfd)en bur^ gro^e SScrfpre*

c^ungen ju blcnben unb fte fo in bie ©ewalt ber geheimen jcfuitifc^en

Obern ju fcrirtgen u. f. w. ©eitbem fuc^te mon nun überatt, unter ©e*

h^ttm unb Ungele^rten, unter ©eitllic^en unb @oIbaten, »ertappte

^efuiten. Hud) voi) mon in bcn <£ct)riften mancher @d;riftfieller

Hwaa ^cfuitifc^es. C£in fiird)terli(^er Äricg erl^ob ftd) unb t>ie von

©ebife unb 35iejier herausgegebene ^ c r l i n i f (^ e ^ o n a t ß*

f d^ r i f t würbe ber '5:umnte!pla& bcr @treiter. 9}^an f^mo^ in ber

gcige ben Ä a 1 1; o I i j i ß i" ^^it t»«*" ^ c f u i t i ß m jufammcn unb

bewies, ta^ biefer unb jener betannte protejlantifc^e ©ele^rte ein ^eint"

lid^er ^af^oiif fei. ^an warnte \?or biefen gefäklic^cn Seuten u. f. w.

X)iejcntgen, wclcbe man meinte, würben böfe, fingen an ju fd)impfen

unb fdjrieen, bk 35crliner pl^antaficrten. Unb bieS aües tauert bis je^t

no^ fort. 9]icoIai fagte mir folgenbes barüber: „(Es ift notorifc^,

ta% tu ^efuiten überaß Söcrbinbungen unb fogar i|)rc eigenen hänfen

unb 35cn!tcrS i;atten. Unb wenngleich il^re @efcßf(^aft äu§erlid)

unter bem ^apfie jlanb, fo war bo^ i^r Swerf gel^eim unb nur im

3unern bes Orbens begannt, .konnte ber ^Papft, intern er ben Orben

aufhob, an^ i|)n gänjü^ »ernic^ten? @ianb eS in feiner ©ewalt, bic

innern Obern ober bie 25ewa&rer ber ©c^eimniffe ba^in ju bringen,

ia% fte i^r 3icl aufgaben? <£inb nun aße geheimen .Kanäle, beren

fte fi(^ bebienten, »erftopft? |)aben il^re Q5an!en aufgehört? — ^(^

f}abz nur Söermutungen vorgelegt unb woßte nichts weiter, als bte

^ufmerffamfeit auf biefen ©egenfmnb lenfen. 5)^eine .^^potSefc, fdjie»

es, fonnte mand)c Srfdjeinungcn unfcrer ^tit erflären. — 2ßos aber

bcn .Ä a 1 1^ l i j i S m betrifft, fo ^«f jeber «Protefiant Urfad)e j«

wünf(l>en, bc.% er fi(^ nic^t weiter ausbreite. 3Bir fönnen, (Sott fei

2)anf! über aßes urteilen, wir fönnen unfere ^öcrnunft gebrauten;

aber bcr ©cifi bcs Äat^olijism leibet burc^aus feine greil^eif im
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X^cnfcn, «nb fc^lägt bic 58ernunft in §cffeln. 3ßenn fte bie 2Bcr!e bcr

X)eutfc^en Icfcn, fo mcrfen @ic gewi^ einen großen Unterfd^ieb jwifc^cn

benjcnigen ©(griffen, bie in proteflantif4>en £änbern erfd^einen, unb

jtt>if(^en jenen, bk in !ot]^olif4>cn ^rovinjen l^erauöfommcn. 3"
wcld^en ift mcl^r Tfnfflärung?" — „"Dag ift alleß rec^t gut/' fagle i^,

„worum ober mit einer foldjen ^nimofität gegen einige o^itungöwürtige

SOlönner blo§ beöwegen fdjreiben, weil fte hk (Ejciftenj gel^eimer ^efu*

iren bejweifeln unb nictjt glauben wollen, ta^ tk ^ut^olifcn bcn

«Proteflonten geföl^rlid) werben könnten? @oII i^'ö ^l^nen gefiel^en,

16} ^abt bie 2(ntwcrt beß 2). 35 i e f^ e r on @ r ^ e, fcer bo^ un*

ftreitig einer 3^rcr erfren ^^ilofopl^cn ifi, unb feine 9Jleinung mit

foldjer SSef^eiben^cit »orgetrcigen ^otte, ni^jt o^ne Unwillen lefen

fönnen." — ,,'S^od) ^at je^t @ r * e einige feiner ©cbonfen über

tiefen ©egcnfionb gcänbert unb wir ftnb beßwegen mit §lei§ jufom»

mengefommen. SWan bcrf burd^ouö ni(^t glauben, ba% bic ^atl^olifen

ganj aufgel[jört Mftcn, '-Profel^ten ju mo^en. Der £e^rfa^ i^rer ^ir^e

ift bcfonnt, bo§ ou^er il^r !ein Äeil fei, unb jte fu4>en olfo ou$ einer

gewiffen ^yienfdjenliebe, boö (Sebiet ber ^ir^e ju erweitern, ^it

einem 9öorte, 93or|t(^t wor nötig. Übrigeng t>erantwortet jeber für ft(^.

3Benn einige ju Xütit gegangen ftnb, fc bin id) ni^t fdjulb. O^ur ift eg

aud) wol^r, bfl§ mon uns mondjeß falf^ auöjulegen fud^t, woju

@ t r f*) unb .^onforten il^re Urfad)en l^aben. 2(ud) ift eö möglich,

bo^ tie @a^e, bk ouö guten Ttbftc^tcn ongefongen ifl:, einige üble

folgen l^aben fann; fliftct fie aber bo^ unglei^ mebr ©uteß, fo hUibt

es immer eine gute @ac^e."

SO^orgen reifl ö^icolai inß ^ab. „X)aß Dteifen ift für mit^ Tlrjnci",

fegte er. ^aä)btm i6) il^m meinen SRomen auf eine .^orte gef(^rieben

l|>otte, wünfci^te 16) il^m glücflici^e Dleife unb er entließ miä) eben fo

l^fli(^, olß er mi^ empfangen ^otte. — 34? bebaure fel^r, ba§ er weg»

*) iJoffor ©torf tfi l^effen^borrnftäbtif^er J^ofprcbiger. 3^« t^«» l^oBen bie

Q5trHner aU einen • l^eimlidjen Äat^oUfen, ^efuiten unb ©djicärmer Beim

'Pufclifum benuttiterf. Cr »erflagte beßwegen bie .^eranögeBer bec Q5eclinifc(>en ^t'

notöf^riff, »«clor ofcer feinen 'proj^f «nb fdjriel» nun ein bidfe« 95u(I> geflen feine

^»geber.
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reift, btnn iä) Utu gern, in ben @tunben feiner ^J^u^e,. no(^ über

man{^eö mit i^m gefproc^en. 2>wav gejle^' id), ba§ mein ^erj ben '^a

ni(^>t gut ^ci§en tonn, in wetdjem bie Ferren 95erliner fc^reiben. ?S5o

fott man "Dulbung fu4>en, wenn fogar bie ^ ^ i l o f o p ^ e n, bie ^ u f»

n a r e r - fo nennen jte ft(^ wenigften^ - fo «iel ^a% gegen bie»

icnigen jeigen, bie anberö tenfen, aU fte? S)aö ijl nad) meiner 5)leinun9

ber tva^re ^^itofop^, ber mit jebem in ^rieben lebt unb ber (i\x^

biejenigen liebt, tk anberß benfen, aU er. (Eö ifl ^ftid)t, bie ?ßt3>

irrungcn beö menf^Iic^en SÖerflanbeö mit ebtem (Eifer anjujeigen,

aber fern fei atte Q5os^eit! @age bem «S^enfdjen, ba^ er irrt unb

worin; aber fdjmä^e nic^t fein ^erj unb fpri(^ i^m beöroegen rdi)t

atten 5öerftanb cb. D! 3)Tenf(^en, ?0^enf(^en, unter tt)el(i>en SÖorwänben

quält if)r eud) nid)t?

£ a \j a t e r ifl einer t)on benen, welche bie QSerltner bei jeber 93er-

anlaffung necfen, unb mi) ibnen ifl er, wenn fein '^^i^nit, bo4> wenig»

ftenö ein großer @d)wärmcr. 3«^ ^i« ^^^n !2(n^änger von £ a » a t c r

unb in fel^r vielen @türfen beul ic^ anberö aU er; aber t»o(^ bin iö)

überzeugt, ta% man feine ^l^tjfiognomifdjen Fragmente
cud) bann no(^ lefen wirb, wenn man fdjon längt^ vergeffen ^at,

ta% irgenbwo ber o(^tbare X)o!tor ^iefler gelebt i)at. X)od)

laffen wir ftc.

3m %\x%tvlii)zn f}at 91 i c l a i md)t6 befonberö ^^njie^enbeö; aber

bo(^ liegt etwae Tldjtungerrcgenbeö barin. Sr ifi lang, ^ger, braun;

unb Savater fagt in ber «P^iftognomi! von il^m, t>a% feine ^o^e @tirne

viel @(!^arfftnn verrät.

95ei ^errn 25lum wo^nt auc^ ein junger f(^webif(^er Kaufmann,

^eute, inbem wir Ui Zi\6:)t fa^en, !am ber fc^webifdje £egationö»

fefretär unb rief ii)n l^inaus. Olac^ fünf 50^inuten fam unfer ^6)Wiiii

mit einem Reitern Säckeln iurücf, unb erjäl^lte ber ganjen '5:if(^ gefett*

fdjaft, t>a% bie ©c^weben einen SBorteil über bie Otuffen erhalten

Ratten, ^er bänifdjc £egationöfefretär, ber mit uns fpeifle, fing an,

über feinen patriotifc^en Cifer ju fpötteln. ®ie preu§if(^en Offiziere

wollten bie genaueren Umflänbe biefcs SSorfattes wiffen; aber ber

@(^webc wu^te fte felbfl nic^t. „5Bie fann man alfo S^rer (Erjä^lung
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glauben?" fagfc bcr X)änc*), „wir woKcn crft bic SScf^äftgung ertvar*

ten." - „2Baß für ^cflätigung?'' fc^ric bcr @(^n)ebc, „i(^ bin S^nen

^ürge böfür." — X>cr X>äne la^te unb ber @(^n?cbe würbe ^iljig.

Unfcrbcffen traf ^crr Q5lum ju mir imb bat mid) inilänbig, mi(^ ni(^t

in t>a& ©efpräc^ cinjulaffen. „Söaß brauchen @ie iid) brcin ju mengen?"

fogfe er, „(Sie feigen, ba§ ber <Bö:)'n>tbt fcl^r l^itjig ifl. ^cw.i^re mic^

©off! wenn etwas jwifc^cn ^lE)nen in meinem ^aufe vorfiele." ^(^

verft^ierte i^n, ba^ cß ni(^t boju fommen foßte. Dkc^ "^^ifc^c aber

fcnnf id)'ö nic^t langer außijalten. ^d) trat ju ttm ©c^weben unb

lie§ mic^ mit i^m ine ©efpräd) ein. ©oglci^ flog ^err Q5lum ^erbei

unb fal^ balb auf mic^, balb auf ben ©c^weben, inbem er ftd) fertig

l^ielf, baQ §euer im erflen Tlusbru^e ju crfiidcn. Tiber eß blieb alleß

frieblic^, ber @d)webe war in Öiuflanb gcwefen unb l)atfe mid) fogleic^

an meiner Uniform für einen SKuffcn ertannt. „3u 2tnfang beö i^rie«

geö", fagte er, „f^irfte man mic^ auö ^Petersburg fort, ob id) gleid)

gern bort geblieben wäre." — „Beilagen fie ftc^ über 3^ren .^önig,"

antwortete ic^, „ber uns ben .Krieg fo ol^ne alle geregte Urfad)e an*

fünbigte." — J^ier jupffe mid) Q3lum beim Stodc, weil er für^fete,

ber @(^webe mödjte böfe werben; aber er fogte läc^clnb: „T)ie .Könige

banbeln nid?t nad) ten Dvegeln, bie für uns anbcre ^rit»atlcute ©cfe^e

0nb." - „"S^as fagt griebrid)", murmelte ein prcu§ifd)er ^^ajov

iwifd)en ben ^ai)r\in, ber nod) bei '$:if^c fo§. - .^icr !am 1). ju mir

tinb -^err ^lum war fei^r fro^, ia^ ic^ auf mein 3in^t««r ging; er

fürchtete no^ immer ein '2)uetl.

^ai) bem (Sffen war li) in bcr ©arnifonfirdje, um bic 5)lonumente

berül^mter .Krieger ju befet)cn. "Dort ift .K t e i f^ neben @ d) w e r i n

unb 5B i n t e r f e l b, bcr liebenswürbige .Klcift, ber unflerblid^e @än*

ger bes ^rül)lings, ter .^elb unb Patriot. 3ßt§t 3^r fein Snbe? -

^m 3al)re 1759 in ber ^ei^en <Bä)laä)t bei .Kunnersborf fomman*

bierte er ein QSafaillon, nal^m brei QSafterien unb führte feine @olbofen

tmter htm j^ärfflen .Kanonenfeuer gegen bie toierfe. (£s würben i^m

§wei §inger ber rechten .^anb abgef4)offen. (£r nal^m ben "Degen in tk

*) 3n ber Solgc toki ft(^'e mtUid) aui, ba% e6 ein falfc^e« @erüd>f war.

64



linU. €inc ^ugcl jcrfdjmctterte i^m hk linU @*«ltcr, er nal^m ben

•Segen lieber in t>ie rcd»te ^anb. Unb in bemfclbcn ^(ugenblirfe, wo

ber tapfere MUxü auf bie feinblicbe Q5atterie jieigcn wcUU, jerf^met«

terte i^m eine ^artäffc^entugel ben '^\x%. (£r fiel unb fdjrie nc* feinen

©olbaten ju: ^inber, ^erlo^t ben Äönig nic^t! Sie Äofafen famen,

jcgen i\)n am unb trarfen i^n in einen @umpf, 2Ber mvb ftd) mi)t

n?unbern, . ha^ «r in biefem ^(ugenbticfe nod) redjt ^erjtid) über bie

fonberbare fp^tjftcgnomie unb hk ^anbgriffc eines ^ofafen ladjen

fonnfe, ber i^m bie ÄTeiber objog. (Snbtic^ fdjlief er ouß ^JJlattigfeit

ein unb ru^te fo fanft, al$ läge er in feinem ^tlU. ^n ber d1aä)i

fanben il^n unfere ^ufaren. @ie jogen i^n aufö "^rorfene unb legten

il^n auf @trob anö §cucr. ^ud) beberften fie t][)n mit einem 5J?ontel

unb einer »on il^nen woKte il^m fogar einige "^aler in bie ^anb ftcrfcn;

ba er aber bieö ©efdjenf ni^t nehmen wollte, fo warf eß ter .^ufar

mit einer ärgerli4)eu ?Öliene auf ben 5)?antcl unb fprengfe mit feinen

^amcraben ba»on. ©egen 5)^orgen fa^ Jvleifl einen unferer Offiziere,

ben 33aron 05 u b b e r g, unb fagte i^m feinen @tanb unb STlamen.

Ser ^aron lie§ i^n foglcid) nad) §ran!furt bringen. Sort t»erbanb

man i^m feine SGBunben unb er befpra(^ jtd) unterbeffen ganj Reiter

mit bem ^|>ilofop|»cn ^»öumgarten, einigen anberen ©ele^rten unb

unferen Offijicrcn, bU i^n befuc^ten. ^aä) einigen "^^agen fiarb er mit

ber ©tanbl^aftigfeit einee ©toiterß. 2(iie unfere Dffijiere, bU ft(^ in

Sranffurt befanben, waren bei feiner 23eerbigung. (Einer von i^nen

bemerfte, ba^ auf feinem ©arge ber Segen fel^lte. ©ogleic^ legte er

ben feinigen mit Hn 3ßorten barauf : „(Sin fo braver Offijier barf nid)t

ol^ne Segen begraben werben." — ivleifl gehört unter meine SicBlingß*

bi4>ter. Ser ^rii^ing würbe nidjt tk £)^cijc für mid) ftaben, wenn nic^t

^leifi unb ^^omfon feine S^önl^eitcn fo trefflid) befc^rieben litten.

S)en 2. 3«lt.

^eute morgen ijl ber .^önig mit feiner ©djwefter, ber (Srbftatt^al»

terin, ^ier ongefommen. 3^r fönnt eud) mÖ)t »orftelten, vok

pcmp'6$ il^r (Smpfang war. "Sie gönje 25ürgerfdiaft flanb unter

5 Äefamfln, Briefe tmis retfent« SRuffen ^5



bem ©ewc^re unb fein (Slflcrnl^eer fann fo bunt fein, aU bicfe §ronf.

X)te Offijierc untcrf(^icben ftc^ "oon bcn ©cmeinen nur boburc^, t»a§

i^rc Söpfe ^öl^^r gebunten waren. SCBö^rcnb ite bie (Srbflatt^atferin

ertpcrtefen, ging Ik ^rantweinflofdje l^erum; unb fdjon fal^j ntön ][>ier

«nb ba .Äöpfc jufammenflo^cn. l!>ie ^aupfleute gingen um^er unb er-

mahnten i^re ^Tiitbürger „bcß ©ewcl^r ja rcc^t bübf(^ ju präfentieren".

— „SRatürli^, natürlich/' f^rien biefe, „wir wotten gen)i§ nidjt auf tit

S^afe fallen." — Se war «nmögli^ ftd^ beß £a(^enö hti biefer ^arce

JU enthalten. — 'Die .^aufmannfdjaft in roten .Kleibern unter ber "^n»

fü^rung eineß Q5an!ierß war ber (Erbftatt^lterin entgegengeritten. —
Unb bafür, i>a% i* über bit ^erlinif^en Bürger gelad^t unb bie (£rb*

flatt^lterin mit i^rem Q5ruber, tem .Äönig von ^reu^en, gefe^cn

^atUf würbe id) burd) unb burdj na§. ^e^t fangen !^ier ©d^mau»

fereien unb Suflbarfeiten an; unb bann gibtß 'oitlhid^t gar eine J^oc^»

i^it. — 3«^t ^^V i<^ t«ö 'X][)cater.

Um 10 U|>r in ber SHo^f.

@eit langem bin id) ni<^t fo angenel^m erfc^üttert worben als tteutc

im ©(^aufpiel^ufe; man führte „?0^ enfdjen&ag unb Dleue"

t)on .^erm .^ o ^ e b u e, einem Sinwol^ner St e t) a I ß, auf. Q5aron

SJJcinau, ein ^ann von brei^ig 3<^'^»^^"/ i)maut bie fiinfjel^njä^rige

(Sutolia. @ie leben einige 3alE)re glürflic^. (Sulalia öerel^rt in il^rem

©ema^l ben »erflänbigen SJiann unb er fu<^t i^r atteß m()glidje ju

©efallen ju tun. 2tber auf einmal verliert er bei einer unglürflii^en

@elegen][)eit fein ^Ibeß Vermögen. £r mu§ ftc^ nun einf^ränfen unb

biefe neue 5[öirtfd?aft gefällt natürlich (Sulalien ni(^t. Um biefe Seit

föngt ein junger 5)Tann, ber bem SSaron fein ganjeß (Slürf ju verbanden

^aif an, fii) nai) unb nac^ in baß .^erj ^ulalienß einjuf4)lei4>en. Unb

woburd»? — 5GBeber bur(^ »orjüglii^e ©c^önl^eit, Mi) tuvö) au§er*

orbentli(^en SSerflanb, noc^ t>ur(^ feltene 'iugenb; fonbern babur^,

ba§ er jeber weiblichen £aune frönt, jeben il^rer Sßünf^e, mi) t^t

er entfielt, errät, ii^r f4>mei^elt unb ittti SÖergnügen ju »erf^affcn

fu4)t. 3« «inem jungen weibli^en JP)erjen ifl feine flanb^afte O^eigung
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ju fu4>en. '2):c Siebe ju btefem jungen 3Jlenfd)en erflidt in (Eulalienß

.^erjen tk Siebe ju il^rem ©ema^l unb »erblenbet fte fo fe^r, ba% fie

bie '5:u9cnb, i]E)ren SHann unb il^re ^inber »ergibt unb mit bem 33er-

füfirer entflici^t '2)iefer ©(^tog wor für 5)leinau burc^auö unerwartet.

<gr verlä§f fein .^auö, flu(^t ben 3)lenfd)en, fliegt »Dr i^nen unb

fc^toeift o^ne 3tt>ccf cu3 einem Sanbe inß anbere. Unterbeffen verlädt

ber flatterhafte Jüngling, nac^bem feine Seibenfc^aft bcfriebigt ifl,

(Sulalien. X)a öffnen ftd) il^re ^ugen, fte fü^lt ganj tai ^d)rerfli(^e

t^rer Sage unb alle @^anbe unb atteö Ungtürf cineö lafter^ften

SGÖeibeg. Snbli^ gcJ)t fte, unter bem angenommenen SRamen §rou

5)Wtter, aU Haushälterin in tai ^auö bcr ©räfin SCBinferfcc unb

lebt auf bem Sanbe in einer beftänbigen Cinfamfeit unb in unabläfftgem

Kummer. SRur manchmal twagt fte einige (Erweiterung in ftillen 2ßolE>l'

taten ju fu(^en. — "^S^ai Ungefähr fübrt ben Q5aron ^einau in bicfeö

"Dorf. (Er bleibt bort einige 3eit, u»it> lebt in einem fleinen .^äußc^en,

Am Snbe bee Tiergartens, läuft in ben SSDälbern ^erum, lieft Siötmer*

manng ^;23u(^ über bie (Einfamfcit unb »erwünfdjt jebeö mcnf(^li(^e

SGßefen. .^ier fängt tai ©türf an. "Der @raf unb bit ©räfin 5Bintcrfee

fommen aufö Sanb. S5aron »on ber .^orfl, ber 25ruber ber ©räfin,

btv mit ibnen fommt, »erliebt ftc^ in 59labame 5Rüüer unb entbecft

(tdb feiner ©c^wefler barüber. ®ie ©räfin liebt i^re HouöWättcrin,

unb ta fte »ei^, ba% fte von feinem niebrigen @tanbe ift, fo wiberfe^t

fte ft(^ bem €ntfd)luffe i^res 35ruberö, fte ju ^tivaUn, nid>t unb

nimmt eß f?>gar über ftdj, mit i^r über feine Zkht ju fprec^en. .^ier

«rjäl^lt benn (Eulolia ber ©räfin i^re ©efcbi^te. „@ie wjcrben mi(^

»erachten," fagt fte, „eß mag fein. "Sie ©crcc^tigfcit beß .^immelß

i?erlangt von ber aufri^tigen Sleue ein Opfer. 3^ bringe eß, inbcm ii)

freiwillig ^'^re gute 5)^einung von meinem ^crjen jerfiöre." — Tiber

bie ©räfin umarmt jte unb »erft^ert fte ibrer §reunbf(^aft. — Unter-

beffen ^at 5)^einau ©elegenl^eit, bem ©rafen 3Binterfee einen tvidjtigen

!Dienfl ju leijlen. 2)iefer le^tere jlürjt nämlic^ inß Sßaffer unb ^Jleinau

rettet i^n. X)er @raf f^icft nun feinen ©djwager, um ibn ju ftd) ein-

^ulaben. T>tv SSaron von .^orfl finbct in bem (Einfiebler feinen alten

§reunb, bringt i^n ba^in, i^m ju erjä^len, »aß il^m feit i^rer ^ren*

5* 67



itting begegnet ift unb lä^t fi(^ »on i^m ^jcrfprec^en, ben ©rafen ju

bef«<^«n. ^cinau fommt, ftcl^f Sulalicn, unb in bemfelten 2(ugenblicf

fliirjf er jurürf na4> t'cr ^ÖJ^- ^ntölia faßt in O^nmac^t - unb mit

tiefem TCuftritte cnbigt ftc^ ber vierte ^ufjug. Jporfl, ber nun erfäl>rt,

ba% Sulalia feineß greunbcß SGBeib x^i, ^ält eö für feine ^flic^t, fte

wieber ju »ereinigen. (Eulalia trägt il^m auf, ii^ren @ema^l um bie

(Srlftubniö ju hitUn, ju i^m ju fcmmcn unb il^re .^inber fe^en ju

bürfen. 5)leinßu »itt anfangt nidjtö baten l^ören, lieber mit i^r ju*

fommen ju leben. „(Ein SBeib," fagt er, „bk i^ren 9)lann einmot »er*

roten fonnte, tonn il^n au4> jum jweitcnmol »erraten. Unt waö wirb

bie SGBelt »on mir fßgen, wenn i^ wieber mit ibr erf^eine?" (Snblic^

cntfd)Iie§{ er ft(^, Sulalien baö le^tcmal ju fe^en unb bann will er \\6)

mit feinen .Wintern, bk er au6 ber (^tabt ^t {ommen laffen, nac^

einem Orte entfernen, wo eß unmögltcb ift mit feinem untreuen unb

bei) immer nod) järtlic^ geliebten 583eibe jemals jufammen ju treffen.

(Sulalic fcmmt. Olicbtß fann f(^ijner unb rübrenbcr fein, alö biefe

^jene. SD^einau mvb erfc^üttert. „^öfewi^t, bu b^f^ einen (Sngel »er»

fülbJ^t", fagte er, inbem er ft^ an i^rcn 93crfübrer erinnert. (Eulalia

fu4>t feine 95erföbnung. @ic ^dlt ft^ eineß folcben Oemablß ni^t

würbig. ^n bem 3(ugenblirf aber, wo fte ft^ auf ewig £ebewobI fagen

woöen, fpringen bie .^inber b^t'bei, werfen ft(^ in bk üvmt i^rer (Eltern,

unb S))einau, biß inß innerfte beß ^erjenß gerührt, »erjeibt (Eulalien.

©cblu4>jenb flürjt fte ft^ in bk ausgebreiteten üvmc i^reß 5Jlanneß

— unb ber 50orbang fällt.

SHocb nie ^at ein @tü(! füßcre (Einbrürfe in mir jurüdgelaffen, alß

biefeß. 3<^ ^^tt "i4)t behaupten, ba% eß über alle .Kriti! ergaben fei.

(£ß mu^ jum QSeifpiel »ielme^r jebermann fonberbar »orfommen, ba%

JP)orfl, nad^bem er bk ©efc^i^te feineß §reunbeß gehört ^at, ii^n

erfu^f, hd ^abamt 5D^üller für i^n ju werben, ^ber boMx i)at eß

fo»iel Dvü^renbeß unb ?öortrefflid)eß, ba% ber 3wf<^öM«t^ ^k ^ritif

»ergibt. — .^err §lerf fpielt bie SXoEe 5J?einauß mit fol^er (Em*

pfinbung, bcf jebeß 2Bort »on i^m anß .^erj ge^f. '^6) wenigjlenß

^abe noä) feinen folcben <B6)au^pkUv gefe^en. @ro§e notürlicä^e 2(n»

lagen »ereinigen jtc^ in i^m mit großer ^unft. 3)labamc Unjelmann
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iitütt Culalien fe^r rül^renb »or. ^n i^rem gßnjen @piele ^tvx\i)t

«ine gcwiffc järfli^c @c^tt)ermut, bic ftc tcm 3«f<^<i«cr ofl^i« f<^«>n

icucr madjt. 5)?an fann ftc^ unmöglich bcr '^^räncn entölten, »»cnn

ftc, ncc^bcm ftc bcr ©räfin tl^r ^evj cntbccft ^at, ju i^ren gü^en

ftürjf uitb außruft: „553cr flogen @ie mi(^ ntc^t! ^crf^o^cn @te mi(^

ntc^t!" - Unb wo ftc tommt, ouf ewig »on i^rctn ©cmal^lc ^bfdjicb

ju ncbmcn.

^ä) glou'bc, bie ^cutfc^cn würben ntd)t foI(^c @c^aufpiclcr ^at»en,

wenn ftc nxdjt 2 c f f i n g, @ o c t ^ c, @ (^ i U c r unb anbcre bro»

matifc^c @c^riffflell(er gehabt Ratten, \>u in i^rcn ©c^aufpiclen bcn

tS^enfd^en fo lebenttg barfleUen, wie er ift, inbcm ftc oCle feine

©c^ötticrungen feiner Dlatur nac^bilben, o^nc atte übcrflüfftge 2ßer»

jicrung, c^^nc cüc franjöftf(^e Sc^tninfe, bie einen 5)^cnf(I)?n t»on

reinem natürlichem ©efc^morfe unerträgli^ ifl. 2Benn ii) @ ^ ft ! e»

f p e a r c unb bic belfern ©(^aufpiclbic^tcr ber '35cutf^en Icfe, fo

fßnn id) mir immer ganj Icbl^aft »orftcttcn, wie ber @^aufpielcr bar*

fleffen mu^; Icf id) ober ein franjöftf^cß ^raucrfpiel, fo finb' ii) nur

feiten, wie bcr @d)aufpielcr gut, ober fo fpielcn fann, t>a% er mi^

rü^rt. - 2(lß id) tai Z^taUv öcrlaffcn l^atte, trocfnctc nod) ouf ber

®tra^e bit le^fc füfe "iräne. ©laubt '^'i)t c6 wcl^l, meine ^reunbe,

ba^ id) bcn l^cutigen 2(bcnb unter bic glürfli^ftcn meineß Sebenß rcd)ne?

59bn fagc mir nun nod^, ba% bie f(^önen ^ünjte feinen (Einfluß auf

unfcr @lücf l^aben. (Tlein! 3^ werbe immer il;rc 5ßirfungen fcgnen,

fo lange ein ^erj in biefcr Q5rufi: f(^lägt unb fo lange bic6 ^erj

^mpfinbung ^at.

Ibin 4. 3uK.

©cftern 5Rorgcn um fc(^ö U^r ritt id) mit ^. nac^ <p o t ö b a m.

^id}ti fann fo langweilig fein, alß bicfer 5Eßcg. Überall tiefer ®anb

unb nirgenbö ein auffallcnber ober angenel^mcr ©cgenftanb für bie

'Stugen. HUv bie !^nft<^t ^ o t ß b a m ß unb ^orjügli4> ©anßfouei«

ifi über ik S)^a§cn f(^ön. 2ßir fliegen in einem 2Birtß^aufe vor ber

®tabi al unb na^bem wir ein wenig außgeru][)f unt ta^ 5)littag»
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effcn bcfteUt Ratten, gingen mt in bic @tobl. ^m Zovt fcferieb man

unfere Dramen auf; aber in ^(nfel^ung ber übrigen 5r«9^« ""^ Unter*

fud^ungen ifl e« je^t ni<^t me^r fo flrengc wie el^emalö. X)er »er«

ftorbcne Äönig, ter in ^otßbam tt>ß^nte, wollte t>on aßen ^nfommenben

bie genauefie Syiaci^rid^t l^aben. — ^uf bem ^arabepla^e, Hm mit

römif(^cn @äuIcnorbnungen umgebenen fpalafte gegenüber, ejrerjierte

bie @arbe. @(^öne Üeute! unb ]^errli(^> gefleibet! X>ie 2(nft(^t be«

^alafleß von ber ©artenjeite ifl vortrefflich. X)ie @tcbt ift bur^au«

f^ön gebaut unb ouf ber fogenannten Slömcrflrafe jinb bie pvixi)*

tigfien ©ebäube, Ixt jum ^eil nai) ben f^önflen römif<^en ^aläften

gebaut ftnb. "Der verjtorbene .König lie§ bie .^äufer auf feine .Sofien

errieten unb bann verfc^enfte er jte. ^e^t fteben biefe l^errlic^en

©ebäube entweber leer, ober finb von ©olbaten bewohnt. "S^enn t>%z

Sft^I ber (Einwohner ^otßbamß if^ ni^t gro§. 1)ie Urfa^e bavon ift

tit ^bwefenl^eit beö .^ofeö, benn ber )e(?ige .König jiel^t (£^arlottenb«rg

vor. 3ft i^ot ^otßbam ni^t vielleid^t beßwegen juwiber, weil er bort

ftlö .Kronprinj mcn^e Unannel^mlid^feiten unb manchen ?öerbru§

^atfe? — ©outet i^r eö wo^l glauben, ba^ man ein ganjeß .^aug von

jwei @torftt)erfen jä^rli4> für fünfjig SXubcl mieten fann? Unb ioäf

finbet jt4> niemanb, ber fte mietet. 3(n ben "iüren ber größten .^äufer

l^ängen <Patrontaf(^en, ©olbatenweflen unb bergleidjen. ^it einem

5ßorte, <Potßbam glei(^)t einer <Btait, au6 weldjcr \ii) bie Sinwo^ner

entfernten, weil fte von ber Tlnnäl^erung beß §einbeö l^örten, unb wo

nur bie ©arnifon jurüdgeblieben ift, um fte ju verteibigen. ©iefe

£eere ifl fel^r traurig unb nieberf(^lagenb.

3n ^Potöbcm i|^ eine rufftfi^e .Kirt^e, bie unter ber 2(ufftdjt

eines alten rufftfc^en ©olbaten fielet, ber ^hv feit ber O^egierung

ber .Kaiferin Unna lebt. 2Bir konnten i^n !oum auffinben. "Der

f^wa^e @rei0 \a% ouf einem großen Sel^nftu^Ie unb ta er ^örte,

H% wir Oluffen wären, fo flrerfte er unö bie .^änbe entgegen

unb rief mit jitternber @timme: „@ott fei '^antl ©Ott fei !J)anf!"

(Er woüte anfangs rufftf«^ fpred)en; aber wir fonnten nur mit

9)Tü^e einanber verfielen. 3ßir mußten ibm fajl jebeö SEBort wit»

htv^cUn unb wa^ \6) unb mein §reunb miteinanber fpra4>en, bavort
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vcrftanb er burdjauö nxi)t^ unb trollte e$ fogar nxi^t glöuben, ba^ wir

rufftf^ fpräc^cn. „So f(^eim/' fagte er, „öl5 ^ättc ft<^ bie @pra(^e bei

une in Dlu^lanb fel^r veränbert, ober »iellcic^t ^ab' id) fie au(^ "otv»

geffen.'' — !Doß eine unb böS anbere ifl wo^l wa^v, antworteten wir.

X>orouf fagte er: „kommen ©ie in bie .Kirche, wir wollen jufammen

beten, wenn aui) f(^on l[)eufe fein Feiertag ifl." X)cr (Sreiö fonnte foum

bie Sii§e fortfc^leppen. 3)Teine ®eele warb vor (Ebrfur(^t erfüllt, al«

fj^ bie "^^ür ber .^irc^e öffnete, wo feit fo langer 3«il bte tieffle @tillc

^crrf^te, bk nur bann unb wann burc!^ bie f(^wad)en ©eufjer unb bie

matte ©timme bcß betenben eilten unterbrodjen wirb, ber beß ®onn»

ta^i l^ie^er fommt, baß ^eiligfle ber ^düöjiv ju lefen unt fid) babur(^

jur Swigfeit »orjubcrciten. 2(lleö war reinlid) in ber ^ird)e. X^ie .Äir«

(^engefä§e unb 25tid)cr werben in einem .Mafien verwabrt unb »on

3eit iu 3cit burc^fte^t jle ber ültt unter ©ebet. „Oft", fagte er

„betrübe ii) midj t-on J^erjen, wenn i(^ tatün benfe, ba% nai) meinem

^cbe, ber gewi§ nidjt mel^r rodt entfernt ifl, niemanb nac^ biefer

itirdje feigen wirb." Über eine @tunbe blieben wir an biefem ^eiligen

Orte; tann nahmen wir 2(bfdneb »on bem e^rwürbigen ©reife unb

wünfdjten il^m — ein fanfteß (Snbe.

^ai) Zi^d) ritten wir nac^ @anßfouci. X^iefeß Suflf^loß liegt auf

einer 2(n^öl^c, t»on weldjcr man bie <8tabt unb bie umliegenben ©egen-

bcn überfielet. - (Sin au^erorbentlid) fc^öneß ©emälbe! .^ier lebte

griebrid), m6)t ber .^önig, fonbern ber <P^ilofopb - fein ©toifer

ober Sijnifer, fonbern ein ^bilofop^, ber tai SÖergnügcn liebte unb

eß in ten fc^önften .fünften unb in ben SSßiffenfd)aften ju finbcn wu§te.

€r wollte fiier (Einfalt mit ^rad)t \)ereinigen. '2)aß .^auß ift flcin unb

niebrig, aber jeber, ber eß ftel)t, wirb gejlel;en, ba% eß vortrefflich ift.

X)ie innere 3ii"iiierverjierung ifi rcict) unb gefc^madvod. ^n bem run*

ben 3)Zarmorfaale mu§ man bie ©äulenorbnung, bie 5)?alerei unb ben

außgelegten §u§bobcn bewunbern. X)ie 3intmer, wo ftd) ber iCönig mit

»crfiorbenen unb lebenben ^l^ilofop^en unterhielt, ftnb mit S^bern^olj

getäfelt. 23on ber Hn^^t fliegen wir auf Dlafenjiufen, bit einanber

fo gef(^)i(ft berfen, ba% eß »on unten f^einf, olö fäbe man nur einen

grünen 35erg, in ben frönen ©arten l)inab, ber mit marmornen §igu«
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ren unb ©ruppcn außgcjiert ift. J^icr roanbcltc § r i c b r i d^ mit

feinem 23 o 1 1 a i r e unb "D'^t l e m b e r f. - 5Bo bift bu jti^tl bac^t'

id) - eine ^löfter (Erbe fa^t beine 2(fd)e. - X)ein ^iebling^cuf»

ent^ölt, ju beffen '^erfd^öncrung bu tie gcf^icfteflen ^ünfller riefet;

fte^f jc^f verwaiji unb leer." -2(u6 bem ©orten gingen wir in ben

<parf, tt)o fogleid) auf ber liufen @eite ber .^auptattee baß jcpanifc^e

J^öuöc^en in tk ^ugen faUf. SGBeiterl^in, jenfeita ber fleinernen Q5rürfe

fiel)t man ju beiben @eiten vortreffliche '5:empel. X)orauf befa^en njir

ben neuen ^alafl, ben griebrid^ mit wal^rer föniglid^er ^vai^t er*

baute, '^ai ^nmvi übertrifft noc^ ta^ '^u§cre an ©lanj unb man

erjiaunt eben fo fe^r über ben SKeii^tum t>er ^Scrjierung, als man ben

überall Itjerrfc^enben @ef(t)macf bewunbert. "Diefer ^alafl fofiete bem

^önig über fect>jig SJyiillionen ^alcr. ^<i) wat leiber! nic^t in bem

Suflanbe, um bieß ^errlidjc 5öerf ber ^aufunfl rec^t ju betra(^ten.

59^ein ^lut toüütt; ii) \}attc .Kopffc^merjen unb fonnte mid) {aum

aufrecht erhalten. 2ßir verliefen alfo ©anßfouci unb ritten jurücf in«

SCßirtßl^auß wo wir ju 5)^ittag gegeffen l^atten, um noc^ ein wenig aus*

jurul^en.

X)er "Jag neigte ft(^ unb wir mußten an t>k Dlürffe|)r benfen. (Sin

©laß SBaffer mit 2öein l)atte mi(^ erfrif(^t. 2ßir ritten auf bem €l^ar*

Iottenburgif(^cn 5ß3ege noc^ 35erlin jurürf; benn id) ^atu £uf^ tki

®tättd)en ju feben. ?9^ein greunb war jwar nod) niemals ^ier gerit*

fcn, aber jebermann verfid)terte unß, bci% eß unmöglich wäre, ben ?IBeg

JU »erfel^len. ^e weiter wir ritten, beflo fd)limmer warb mir. Sßol^l

fe(^ßmal {lieg ic^ ah unb ruljte im ©rafe. (gnblid) überfiel unß bie

2Ra4)t in einem großen 2Balbe unb ii) würbe jcfet fo fc^wad), ba% id>

Weber ttxt^t reiten, no^ weitergel^en fonnte; mit gefd)loffenen ^ugen

lag id)f wh balbtct, unter einem ®aume. ^m SBalbe ^errfd)te tiefe

©tille. 5)lein j^reunb jlanb neben mir unb :^ielt beibe <Pferbe, über*

legent, waQ er mit mir anfangen foüe. (Snblic^ fiel i^m ein, mid) ju

t>crlaffen, ein X)orf in ber 91ä^e ju fudjen, bort eine gu^re anju*

nehmen unb mi4> fo nadj ^2$erlin ju fd^affen. ÜUv wie fonnt' idf

cüein bleiben, beß CHadjts im 2öalbe unb fo fc^wadj? 2ßenn mi4> ^en*

fdjen in biefer £age fanben, voa^ mußten fte benfen? 2öaß konnten
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fte nid)t mit mir madjen? 5)^ctn ganjeä iöcrmögcn trug t(^ bei mir,

wenn fte tnii) nun bel^o^Ien Ratten? ^it einem ?S3orte, i(^ bat meinen

SKeifegefä^rten, mi(^ nid;f ju verlaffen. @o »erflo^ übet eine @tunbe.

^arouf f^anb i^ ouf, briirffe meinem lieben, brotjen §reunbe bie ^cnb

unb öerftd?erfe ibm, mir fei beffer. (Sine ^olbe SBcrft gingen wir ju

§ug, unb bann festen wir uns wieber auf. (Ein unleibliAer 1)urft

quälte mi(^, unb id) l^ättt gern für ein @laö SBajTer bit ^ölffe meiner

2>ufafen gegeben. 95i6 C^rlottenburg Rotten wir Md) jiemli(^ weit,

(ginige ^ale glaubten wir eß ju feigen, wir ritten weiter unb fa^en -

Sßalb unb 2)un!et. €nbli(^ famen wir an unb mit einer S5egierbe,

tu ii) nod) nie in meinem £cben empfanb, goß ii) bc6 falte Sßcffer

in mid). ^iö 35erlin war eS nt>i) eine SJleile, unb ba 169 naä) .^cufe

^)erlangfc, fo ritten wir bur(^ bie Tllleen beß 'Jiergartenß weiter, ^er

!S^onb ging hinter unß ouf. @ein ^eHeß £id)t fc^immerte bur(^ bie

grünen Q5lätter. X)ie f>ille unb reine £uft war mit ben balfamif(ben

lüften ber £inben gef^wängert. Unb in biefem 2(ugenblide fonnt' ic^

flagen, ba 53lutter O^atur runb um mid> ^er 5Bot)lgerü(^e verbreitete? -

3)icfe 9]a(^t, meine ^reunbe, wirb mir unt?erge§li(^ bleiben.

®aß "^or war fc^on gefd^loffen, alß wir in 25erlin anfamen, bodj

lie§ man unß ein. .^eute morgen erwa(^fe id) t»öttig gefunb unb nad^»

bem iä) miö:) angetleibet l^atte, ging i^ ju .^errn ^. (Er brachte mi(^

SU § r m e ij, bem @e!retär ber Q5erlinif4>en 2Cfabemie, ber unß fe^r

^öflid) aufnahm. X)iefer ©reiß i|l immer no(^ bra^) unb munter. Sr

laß unß einen ^rief t)or, ben er auß ^. »on feinem 2(nyerwanbten be»

!ommen ^atu, ber i^m alle SBoc^en jiemlic^ weitläufig fdjreibt. „@ie

glauben nic^t," fagfc er, „mit welchem 93ergnügen \6) alleß t>ui> lefe."

.^err § r m e i? war mtt 25 c 1 1 a i r e befannt unb er er^äl^lte unß

einige ^(ncfboten, bit ftc^ ouf feinen !2(ufentbalt in Berlin bejogen. -

.Künftigen X)onnerßtag wirb eine 5öcrfammluug ber Tlfabemie fein,

JU wel(^er §orme^ fo gütig war, micb einjulcben. 'Dann gingen wir

JU feinem @(^wiegerfo^ne .^errn ^., einem ^rofeffor, ber eine große

^entlonßanfJalt Wt unb glei^fattß 5)^itglieb ber ^tabemie iü. €r

Seigte unß ba^ sSflineralienfobineft unb bk ^ibliot^ef ber @4>wefter

§riebri(^ß. ®iefe befte^t cuß franjbftfc^en, englif(i>en, ifalienifdjen
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Mnb tcuffdjen ^üd^crn pl)ili)ft>p;^ifd)en, I)iflonf(^en unb poefif(^cn

ö^ftd^ "Jifc^ ^at{ xd) bk (E^re, bcm ©rafen 91. »Drgeftettt ju werben^

ber mi69 über bcn ^lan meiner SKeife fragte, ^ei il^m fanb i(^ ben

.^. SK., ber mic^ gleici^faüß mit einigen fragen bee][)rte. 2(lö i<^ no^

J^flufe tarn, fd)rieb ic^ einige ^tiU an cwä), meine §rewnbe, unb bann

ging i(^ in th Oper. "Daß Opernl|)aug ift gro§ unb fe-^r f(^ön. "Dort

ia\}' i^ bie ganje fönigli^e §amilie unb bit Crbfiatt^alterin mit i^rer

Zß6)Ur. 3Jlan gab bk Oper „^ ^ ^ ^ <*", unb bie Zcbi fang, ^c^

^atte biefe berühmte ©ängerin fci^on in ^oöfwa gehört, unb iö) ge»

fte|>e — mellcii^t ju meiner @4>anbe — ba% i^r ©efang mein ^erj

ni^t rü^rt. Sür mi(^ ifl eß etJDaö Unangenelfjmeö, bie ^nflrengung ^u

it^tn, mit welcher ftc fingt. X>a id) übrigenö nur £ieb^ber ber 5Jluft!

«nb ni^t .Kenner bin, fo fann ii) ibre @ef(^trflid>feit ni^t f^ä^en.

XJie X)eforationen ftnb prä(!^tig.

»yeute bin i^ Ui bem beutfdjen .iPioraj, bem alten Dl a m l e r, ge»

wefen. (Einer ber fc^ä^barften 'S)eutfd^en! ,,'^^vt ©cbriffen", fagt' id)

|u il^m, „werben bei unö unter bie flaffifd)en gerectmet." <£ö f(^icn

il^m angenc|)m, ju l^ören, ba^ man feine ^^crfe auc^ in S^lu^lanb lidl

ßnb U)un SEßert fcnnt. Dv a m I e r ^t ftt^ mit bcm ©eifte ber alten

unb ^orjüglid) ber lateinif^en "Dieter genährt, ^n feinen Oben iji

»al^re 95cgeijlerung, ein l^ol^er @^tt)ung ber ©ebanfen unb eine feu»

rige @prad)e. ORur eignet er 1td> aud) mandjmal frembe ^egeiflerung

an unb feiltet fein Seuer »om ^oraj unb anberen alten 2)i4>fcrn, aber

immer auf eine gefcbirfte SSßeife. ^c^t I)ot er fc^on ein 2>^italUt ber

S»i^tfunfi bur^Iebt. ^n feinen neucften @ebi(^ten mu^ man bie 9?un»

bung, tie iKeinigtcit unb bie .^armonie, ober bie (Sefdjirflic^feit in bcm

^Jle^anif^en ber ^oefte bewunbern. X)o<^ t>ermi§t man ba& bic^terifc^e

Seucr, baß gewöl^nlic^ mit bcn ^a:^rcn ^^erflicgt. €ß fdjcint, ba% er

bieg felbfl fül^If unb beömegen jti^t nur wenig orbeitet. ^Bitit einiger

Seit beftel|)t feine .^auptbefc^ciftigung im Überfc^en ber römifc^en 'Dic^*
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fcr, wo er fafl immer bai' ?Beröma^ bcr Originale^ Beibe^lf. 'Diefe

ÜBerfe^ungcn, bie in ber 35ernnif(^en 5i)Tonatßf(^rift erf(^einen, fönnen

jum 5)luflcr guter Überfe^ungen bienen. n'^^¥," f<»9t« ^^ J" *"^'*/

„befc^äffige ic^ mii) mit bem 9Jl a r t i a I. 9Rur wenige feiner (Epi-

gramme ftnb no(^ inö ^eutfc^e iiberfe^t. £ e f f i n g l^at einige über»

tragen, ol^ne bodj bcn iSHartial ju nennen.'' Q\cd) bei £ebjeiten @e§»

ncrö ^t er angefangen, feine ^bi^jEen m 33crfe ju bringen. „^(^ a^me

ben ©ofrateß nac^," fdjrieb er an ben 5öerfajfcr, feinen ^reunb, „ber

in feinem ülUv bie gabeln '^(efopß in SÖerfe brachte." X)ie befferen

J^ritifer <tnb mit feiner 2(rbeit nic^t ganj jufrieben. 2)ie £ei<^tigfeit

unb (Einfalt ber ge^nerifc^en ^bijOen, fagen fte, verliert ftc^ im .^e):a«

meter. Überbieö ^errfd^t eine gewüe .^armonie in ben ^btjßen beß

f(^weijerif(^en "J^eofritö, bie bem 5Bot)inange ber 5öerfe md)ti nach-

gibt, ühtv Dlamler meint, wie er aui) ju mir fagte, t>a% ©egner«

^b^tten nur beewegcn nidjf ganj ^joüfornmen wären, weil fte ber 33er'

fßffer nic^t in .^ejrametern gefc^rieben l)abe. ©eine S3erfe lieft er noi)

im 5rtanuffripte einer greunbin t>or, tit jwar feine ©ele^rte i% aber

ein natürlid)eö, feineö .Kunftgefii^l 1)at. „^andjmaV'f fagte er, „wiber*

fpre4>' i^ i^r, wenn fte etwas in meinen @cbi(^tcn finbet, tai> ii)v mä)t

anfleht; aber fte antwortet: @agen @ie, xoai @ie wetten, iö) Um
fte ni4>t mit ©rünben wiberlegen, aber t^ »erlajTe mi* auf meine

(Empfinbung. Unb enblid), wenn i^ rec^t nat^benfe, finb' i<i>, ba% fte

rcc^t \}atf unb befenne mid) fdjulbig." - SO^ir fiel 2(fpafta ein, weldjer

bie atl^enienftf*en I^idjtcr i^re 2öer!e jur Beurteilung brachten. @ie

trauten ben Ol^ren 2(fpaftenö mel^r, alß ben ibrigen. Unb id) glaube,

ba% über^upt biz grauenjimmer fälliger ftnb, bit @d)önbetten ber

^id)tfunfl JU fül^len, aU bit ^änmv. - 3t a m l e r ifl gegen bie

gried)ifd)en mt)t^olcgif(^cn O^amen, biz ber @i-af @ t o 1 1 b e r g,

^ 0% unb anbere in ibren Überfe^ungen beibehalten l^aben. „3ßir

ftnb fd)on an bie lateinif(^en gewöhnt," fagte er, „warum follen wir

o^ne 2Rot Htrya^ SReueö lernen?" <Er liebt ba^ ^l^eater fe^r unb atteg,

wa^ ii) »on i^m über bie ^mfi ber X^arfleüung ^örte, ^t mir fe^r

gcfatten. X)er berühmte (£ cf l^ o f behauptete, ba% ein @(^aufpieler

ni^t JU empfinben broucfee, um gut »orjuflellen; unb
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wenn tc^ nt^f irre, fo fogf (S n 9 c I in feiner 50^ i m i ! baö nämliö^t,

Hhtv SK c m l e r glaubt ta$ ©egentcil, unb, mc cö f(^eint, mit größe-

rem SKcdjte, aU jene. 2$" i'^oi @efprä4> ijter bie Seipjiger ©elel^rten

erwähnte ic^ 9GB e i § e. „SEßeiße", fagfe er, „ift mein befter ^reunb'',

unb jeigtc mir fein ^Porträt on bcr 2Bonb. 1)a iä) Hh^ä)kb »on il^m

no^m, fc^enfte er mir jum 2(nbenfen feine Otit auf ben je^igen Äönig;

toä) ift eß mel^r eine ^attiatt, voc^n ber @toff aus ben ^Pfalmen genom-

men ifl. — Dt a m t e r ifi groß, ^ager, unb '^at eine lange O^ofe. (£r

fprit^f gebel^nt unb außgcfuc^t.

93on i^m ging ic^ ins ^^eoter. 9)^an gab „S5 n £ a r l ö", ein

^rauerfpiel ^on @ d) i 1 1 e r. X)ie unglürflid)e Stiebe be6 ^rinjen ju

feiner (Stiefmutter ^lifabet^, bie juvor feine 35raut war, ifl ber ^n*

^alt biefeö Irouerfpieleß. S)er S^arafter beß Königs <p ^ i l i p p,

ton »el^jem bie ©efdjic^tc fo ^iel @uteö unb fo viel 25öfe3 fagt, ber

unter bem SSorwanbe, bie Äe^erei auöjurotten, fo viel ^O^enfdjenblut

ttcrgo§, ber hd bcr 9^ad)ri(^t »on ber $öerni(^tung fi^iner flotte burd>

Stürme, fatlblütig fagte: f/^ä) fd)icfte fte gegen bie (Englänber unb

ni^t gegen bk demente. X>er 3ßitte ©otteö gefc^el^e!" unb biefeö

Ungliirf mit ber ©tanbl^oftigfeit eineö .gelben trug. — 2)iefer C^araf-

ter ifl mit großer .Kunfl gejei(l)net. !S)er eble unb in feinen 2eibcnf(^af'

ten feurige ®on Carlos rii^rt ttn 3«f^auer lii& ins innerfle ber

@eele. 55er geifiwoUe unb ebelmütige SJlarquiß ^ f a, ber §reunb

bes ^rtnjen, ber in il^m bie ^iebe jur 'Xugenb unb ba^ (Streben nac^

großen "^aten, tt)elcl)eß feine unglüdfli^je £eibenf(^aft erftirft l^atte, «lie-

ber anfacht, ift öon htm 93erfaffer alö ein 93^ufler eineö wal^ribaft

großen ^anrtt^ aufgefiellt. "S^aö <Btüä f^at rü^renbe unb außerorbent-

ti(^e ©jenen, '^tn .^önig madjte § l e cf, unb ii) warb ^eute no(^ me^r

überzeugt, ia^ er ein großer @d?aufpicler ijl. '^ attau^ ä), ein

junger @(i^aufpieler, l^atte bie S^loüe beö £ a r l ö unb er brürfte bie

Ücbbaftigfeit unb baö §euer biefeß (Si^arafterö außerorbenllidj gut auö.

Überbies fielet er voc^ auö. X)en 9}?arquiö "P f a fpielte U n j e l»

mann, ganj o^ne ©efübt! §ür biefen ©(^aufpiclcr fd}irft ftc^ tU

Ülolle beö alten ©eneralö in „53^enf(!^en^aß unb Dleue", ber auö langer

SEBeilc fliegen tot ft^lSgt, ungleid) beffer, aU ber intereffante P f 0.
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"äuä) bic 9\otte bcr Äömgin würbe ^on einer jungen ©(^aufpielerin

fc^r mittelmäßig außgefül^rt; aber bafür freute ^ai. U n j e l»

mann tk junge ^rinjefjtn, bk in X)on SavIoS »erliebt i|^, äußert

rü^renb t)cr. 5)icfeö ^rauerfpiet ift einee ber be|ten beuff^ien @tiicfc

unb im ganzen vortrefflich. S)er Sßerfaffcr fdjreibt im ©eif^e ©^afe*

fpeareö, nur ift er gleit^ ©l^afefpeare, ju rei(^ an Silbern, bie jwar

immer baö ©enie diarafterijteren, im ©c^aufpiele aber ni^t fo gan|

on il^rem ^la^e ftnb.

SSerltn ben 6. ^un.

Uül^re miö) ju 33^ o r i j", — fagfe iä} ^eute morgen ju meinem

Sol^nbebienfen. - „5ßer iü bag, 9)1 o r i j?" - „2öer baö ifl?

^l)ilipp Sl^^orij, ber <Bd;rift|leUcr, ber ''p^ilofop^, ber ^äbagog, ber

'iPfijd^olog." — „SSarfen @ie, n?arten @ie! @ie fagen ju viel auf

einmal; mon mu§ il^n itn ^breßfalenber unter irgenb einem "^.itel

fu(^en; er ifc alfo, (inbem er ein Q5uc^ auö ber '5^af^e jog) er ift alfo

ein ^^ilofop^, mk @ie fagen? — SEßir njoUen fe^cn", — tk (Sin*

falt biefcö guten 5)?enfd)en, ber mit einer wichtigen 5yiicne bk Blätter

feines aUeg umfaffenben ^alenberß umf^lug unb burc^aus bie

Dtubrtf: ^ ^ i l o f o p fi, finben wellte, mad)te mid) ju lochen. „@ud)e

i:^n lieber unter ben ^rcfeffcren/' fagie id), f,ba ber "^.itel: Zieh»

^aber ber 3Bcig|)eitin 25erliu nid)t fo befannt ift." — „Äort

^|)ilipp 5i))crii wo^nt in" - f,^ü))u mi^ ju if)m."

3(^ ^attc für 5)1 r i j bur^ bk £e!türe feineö 2(nton3lcifer
eine große 5(d)fung gefaßt. 1)160 ifi ein fe^r intereffanter pf^c^ologifdja*

S^omau; worin er feine eigenen 25cgebenbeiten, ©ebanfen unb (Smp»

finbungen unb bk (Entwicflung feiner ©eelcnfrdftc befdjreibt. Confes-

sions de J. J. Rousseau, ®tining63w9««^9«f^i*t«""'>
2i n t n 31 e i f e r, jiel^e ic^ atten fi)f^ematifd)en ^fi)(t)ologien ber 5Belt

vor. Sinem Si)lcnfd)en von fiarfer (Empfinbung unt) wißbegieriger @eelc

ifl eß fd)Wer, an einem Orte außsu^lten. Die unbegrenzte "J^ätigfcit

feiner ®cele verlangt immer neue ©egcnftcinbe unb neue Ola^rung.

IDeßWegen ^at 5Ö1 o r i j von feiner ^rofefforgage einige £ouißbor



«rfpart «nb tfl nai) (Sngtanb unb borauf nai) '^talkn gereifl, um

neue 3bcen unb neue Smpfinbungen ju fammeln. X)ie auefüj^rli^e

«nb man fann fagcn originelle 93cf(^reibung feiner erflen Steife, bie

er unter bem 'Jitel: Steifen einee!l)eutfd)en inSng*
t ft n b, ^erauögcgcben }^<it, l[)abe ii) mit großem ^öcrgnügen gelefen.

^on feinen CKcifen in '^tdlitn, tt)o^cr er unlängfi jurürfgefel^rt ift,

»reif baß beutfc^e ^ublifum nßi) niö^ti.

3^ ftcttte mir 5Jl r i j - li) weif ni^f warum — aU einen

tSJtann von t?ierjig 3'»^>^^'^ *'>'>^'-> (^^'^^ *^i^ erf^aunt id) nid)t, in il^m

einen jungen ^lann von niö^t me^r olß brcifig ^a^ren mit frif(^en

unb roten 5S3cngen ju finben! ©ie ftnb noc^ fo jung, fagte i^ ju ifem,

unb :^akn fd>on fo »iel 93ortrefftid)eö gcfc^ricben? — ^r lädjelte.

^d) blieb über eine ©tunbe bei i^m unb wir fprad^en über »er«

fc^iebene ^Jlaterien. „2Rid)tg ifl angenehmer als reifen", fagte SO^orij.

„%üt '^i>cm, bit mctt aus 23üc^ern cr^tf, fann man tote nennen

in ^crglcic^ung mit jenen, tie man burc^ß 3(nfd)auen befommt. —

SEßer ein aufgcflärteö Söolf fe^en will, welches bur(^ feine ^nbuftrie

ouf bie l^öd>fie @tufe ber ?5}erfeinerung gefliegcn tfl, ber muf nac^

(Snglanb reifen; wer aber bie 3(lten rec^t »erfte^en lernen will, ber

mu§ Italien fc^en/' €r fragte mi^ über unfere @pra^e unb

Literatur unb i(i) mufte ifem einige ^^crfe von verf(^icbenem ^Tiafe

vorlefen, beren Harmonie il^m fel^r gefiel. „23 i e U c i (^ t", fagte

er, „fommt einmal bie 3cit, wo wir cuc^ Ö^ufftfc^ lernen werben; aber

ta muffen fte erfl ttwaQ Sßcrjüglidjeö fdjreiben." "Da entflog ein

unwillfürli^er @eufjer meinem ^erjen! — bitten neuern ®pra(^en

jic^t er bie beutfdje vor, benn in feiner berfelben, fagte er, gibt eß fo

viel verftnnlidjenbe fSiövUv, als in biefer le^tern. '^an muf gefielen,

ba% 9)^orij einer ber größten Kenner ber beutf^en @pra(^e ift unb

taf fte vielleicht nod^ niemcnb fo »^ilofopl^if(^ unterfu(^t f>atf aU er.

©el^r intereffant ifl feine fleine Ttbbanblung „Über bie @pra^e
in pf»jd)ologif(^er.^infid> t", tit er in feinem pftj^ologifc^en

fS^agajine befannt gemadjt l^at. „^mmer", fagt er, „muffen wir bie

Sßc^rl^eit mit vereinigten .Gräften fu<^en; fte verbirgt ft^ vor bem ein»

jelnen Sorf^er * unb ber ermattenbe ^l^ilofop)^ nimmt oft ben (B>d)attva.
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ber 3Bal[>rhcit für t^r Sßefcn." - ?0^ o r i j ifi mit € a m )> c, einem

fterül^mfen bcuffc^cn ^äbagogen, im @trcife. 'Diefer ^at i^n öffentti4>

in bcn 3^itw»9«n borübcr jur Siebe geftettf, iaig er auö ber 33ec*

{»inbung mit il^m getreten ifl unb i^m feine Q5ü(^er ni(^)f mel^r i»

93erlag gibt. „154> woüte ibm in tcmfefben "^^one antworten/' fagte

?9^orij, „unb l^atte fd)C»n jwei 25ogen t>oU gef(^rieben; ober id) befann

mi(^, njarf baö ©efdjriebene ine §euer unb legte bem ^ufclifum meine

Söerteibigung ganj kaltblütig \)or." — ^^r fcib fonberbare ^Olenfc^en,

ba(i)tt ii), unmöglid) fönnt i^r in ^rieben leben. (Sß ifl fafl ni(^t ein

einziger berülfjmter ©(^riftfieUer in X)eutf(^lanb, ber m<i)t irgenb ein-

mal eine öffentlidje '^«'^be mit einem anbern @elel>rten ge^bt ^be;

unb bai ^ublifum lieft biefe @treitf(^riften mit ^^ergnügen. — ^bieu,

^err ^rofeffor! —
"Darauf vocUtt iä) € n g e l, ben ^öerfajfer beß „^^ilofopl^en für

bic Söelt" unb ber „?Olimit", bcfudjen; aber i6) fanb il^n leiber! ni^t

ju ^aufe. ^ai} Zi^i) war ic^ in ber ^orjellanfabrif, bie, in SKürf*

ft(^t ber Dteinl^eit unb §efiigfeit beß ^orjettanö, unter bie erflen in

dfuropa gel^ört. ^an jeigtc mir eine SJlenge öortreffli4>er @tü(fe, bei

tt)eld)en man ft(^ nidjt enthalten fonnte, bie Äunft ber ^Jlenfc^en^änbe

JU bewunbern.

3m '5:i^eater gab man l^eute @^röberö §amiliengemälbe, „'^tf

5öetter »on Siffaton'', ein @tücf, ta& mir t>urd)aug mä)t gefiel, 'oiü'

hii)t beewegen, weil man fc^ledjt fpielte — unb bk „S^ei ^äger^',

eine Operette, ^n biefcm ©türfe machte bie ©c^aufpielerin, bie im

„!5)on Sarlog" bie iKotte ber .Königin l^atte, bc0 ?9lil^mäb^en. 9ßae

für ein .Kontrafl! X)od? fpielte fte ba$ 5Jlil(^mäb(^en ungleich beffer

aH bie .KiJnic.in.

SSerlin ben 7. ^uli

Ajk ©itten ber ^iefigen (Einwol^ner finb jum "5.eil fe^r »erfc^rieen.

.^err Simmermann nennt 35erlitt ®obom unb ©omorr^a; bod)

ifl eß no(^ ni6)t untergegangen; noc^ l^at eö ber ^ovn beö J^immel«

ni^t in ^f^e »erwanbelt. 3" t>«r '^«t f(^eint .^err Sijnmermann, ba
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er biefcö f^rteb, »crgcffen ju l^aben, bo^ cfi in feber ^erbe räubigc

@(^afe gibt unb i>a^ ft4) »on biefcn nidjt auf bie ganje ^erbe ft^Iie^cn

la^t. (£ö tfl f(^on f^wer, cinjelnc 5)^enf4)cn nac^ i^ren ^ugenben

unb £aftcrn gegen einanber gleic^fam ju berechnen, unb noc^ f<^tt)erer

mag'ö bei gönjen großen @fäbten fein. 93lif einem SBorfe, wäre ber

^err £eibarjf unb Dritter nic^t parteiifc^ gewefen, ^tten i^m gewiffe

£eute in SSerlin ni(^t üble Saune gemalt, fo würbe er wa^x\ä)tir\liä)

mä)t in einem fo unpl^ilofopl^ifc^en, mifantropifc^en unb Hm .^oßmo*

polifen unb ^^ilontropcn fo anftößigen 5one gefpro(!^en l^aben.

^an fagt, t>a% bit ^a\}l ber licberlid^en grauenßpecfonen in SSerlin

fe^r groß fei. 92ßenn fte aber bk Dlegierung nid)f bulbete, fo würbe

^icUetd)! me|)r £ieberlid)feit in ben gamilicn fein ober man müßte au$

95erlin einige taufenb ©olbaten, eine ?Ö?enge unverheirateter unb

müßiger 9Jlenf4>ett fortfc^icfen, bk nic^t nac^ SKouffeauß @ijjlem er*

sogen finb, unb bk bodj nad^ i^ren Umfräuben nic^f l^jeiraten fönncn.

SJlan i)(it mir erjöl^lt, ba^ eines 2(benbö biefe bertinifc^en

Q5c(^antinnen, wie §urien auf einen armen Orpl^cuß gejlürjt ßnb,

ber einfam in ben bunfeln Wun beö Tiergartens fpajierte, ba% fte

il^m @elb unb U^v abgenommen unb i^n fogar ganj außgejogen ^a'bin

würben, wenn nic^t l^erbeieilenbe Seute biefe öeräd)tl'i(i^en .Kreaturen

genötigt l^ätten, bavonjulaufen. (£rjä:^lte man mir aber au4> taufenb

fol4)er 2(nefboten, fo mö^t' id) bod) immer no^ n\6)t ba^ %naü)tma

über eine fo ^errlic^e <Biabtf wie QÖcrlin ift, außrufen.

9)lan lobt bk 55erliner wegen i^rer ^etriebfamlcit unb frugalen

£ebenöart. @elbfl reiche unb 'octm^mt 2cute verf^wenben il^r 93er»

mögen ni(^t in eitlem £u)fug, fonbern Italien in .^leibung, ^afel,

Squipage ufw. eine flrcnge Ökonomie. 3<^ ^dbt ^um 33cifpiel ben

alten § . . . auf einem ^ferbe gefeiten, auf welkem i6) midj gcfc^amt

\)äm bmä) bk (Btabt ju reiten, unb in einem Dlorfe, ber wenigflenß

in ber erflen ^älfte beß ^öMwoi»«»^*^ gemalt war. X)cr je^ige .^önig

lebt jwar glänjcnber alß fein Söorfai^r; aber bie il)n umgebenbcn

©roßen leben größtenteils no(^ auf bttn alten guß. ^n öffenilidym

Orten fte^t man »iele wol^lgefteibcte junge Scute unb im ^uije ber

©amen bemerft man »iel ©efc^marf.
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Q5erlin, ben 8. ^u\i.

^Ißcnn ft^ 0W6 ben 97afionalfIü(^cn auf btn ^atimal(i}avcitUv

fd)nc§cn Ite^e, fo würbe tcr Slcijcnbc a\i6 bcm Sicblintjjftii*« bcr

2)eutfd)cn: „@ d) tv e r e n o t" btc Solgc jic^cn, ba^ bic '35e«tf^en

viel ©alle l^ätfen. 7(bcr waö für Dvcfwitote würben benn too'i^l unfcre

rufftfdjcn Stcblingßflüdje*) geben? 2(uf ben <Btraf?cn finbef man l^ter

9)?tetn)agen, wie bei uns bie "S^rofd^fen unb ©glitten ber

^öwofd^tfdjifß**). §ür ad)f ©rofd^n fann man in ber @fabt l^in*

fol^rcn, wol^in man toiü. Söagen unb ^ferbe ftnb fe^r gut.

(£ß ifl gewi^, ba^ ein Sieifenber immer in ben erften unb bellen

©aftl^öfen abtreten mu% nid)t aüein um beffcr bebicnt ju werben,

fcnbcrn aud) um wohlfeiler ju leben, ^ebeö "I^ing l;at ta feinen be«

ftimmten ^reiö unb niemanb wirb gef^neüt. 3« fdjfeci^ten Kneipen

hingegen fuc^f man fo *iel alß möglid) >^on ben ©äffen ju jie^en, vor^

jügli^ wenn man X>ufaten in ber QSorfe mütvt ^ci .^errn 35lum

bejftl^le id) für bai 5)littageffen, bai auß »ier @(^üffeln befleißt,

SO .^opefen; für bk Portion .Kaffee 1? .Kopefen; für baö Z^mvmv

fäglid? 50 ^opefen unb ber So^nlafai bebanft fid) attemal, wenn iöj

il^m für ben "^^ag einen falben SKubel gebe.

.^eute l^ab' i^ beregnet, ba% mir bie Steife »on .Königsberg btö

nai) Q5erlin ni(^t mel^r alö fünfjc^n 'Dufaten fofiet. 7(uf ber orbi«

uären ^o|l bejal^lt man für bk 5)?eile fedjö (Srcfd^en ober 30 .Kopefen

unb gibt bem <Poftittone dn fleineö '5:rinfgelb.

Strct gnettcn von 2)rc6bcn, b. 10. 3ult 17S9.

U-nti fo ifl euer greunb f(^on in @ad)fen? X)en 8. '^\xli f(^irfte i^

mein ^afet »on 25erlin au6 an eud) ah unb glaubte bomalö wenigflenß

*) X)te 9ett)ö^n(t(^|lcn 9^ationolflii(^e bcr D\ufTcn Bcjicl^cn fid) fofi immer ouf

tie Sieberlic^feit bcr SOtufter bcsjcntgcn, bcm mon ben Slu^ an ben ^aU n>trff,

ober — wclc^cß om Gnbe auf eine« l^crouefommf — ouf feine unc^cltdje ©eburt.

**) 2S6 w e f d) f f d) i t ö fmb bie 5)^iettutfd)cr, tcdä)t im ®ommer mit ticinen

93anfn)a9en (I)rofc^fen) ober mit ©(^litten ouf ben @fro§en 2)?oöftt)a6 unb <Pe»

teröburgö l^oUcn.

6 Äoramftn, ^ti«f« «int« rtifenbcn 9tu|T<tt Ol



nc^ eine Söoc^c bort j« bleiben; aber rhomme propose, dieu

dispose. ^069 benfelben ^bcnb würbe mir fo bange ju 5J?ute, ba^ x<i)

mi(^ nidjf j« faffen wußte. 34> f4)Ii^ burdj bie ©trafen, bcn .^ut in

bie HuQm gebrücft, unb jäl^lte mit bzm @torfe bk @teine; aber bie

SSangigfeit meineö ^erjenß wollte ftd^ nic^t \)erlieren. 3<^ !am in ben

5;iergarten, ging o«ß einer ^ttee in bie anbere, aber ii) wurt»e nic^t

l^eifercr. „5öaß foll lä) tun?" fragte i6) mic^ felbfl, inbem \6) am

(£nbe bcr langen Sinbenatlee flel^cn blieb, ben .^ut auß ben 2(ugen

riirfte unb auf bie @onne blicfte, bie in ftiller 9Jlajeflät am wefllidjen

.^orijonte leu(j^tete. Swei 50?inutcn fu(^te id) eine linixfcvt am blauen

.^immel unb in meiner <5eele; in ber britten fanb i^ jte. „Ö^eife

weiter, reife weiter!" wieber|>olte id) hti mir felbfl unb befc^rieb mit

meinem @tocfe eine große @^lange in ber £uft, gleid^ bem .Korporal

^rim in „'Jriftram @^anbt)", alß er »on ber §reil^eit fpridjt. Unfcre

(Empfinbungcn glidjen ftc^ gewiß, „^a, gutmütiger ^rim, nothing

can be so sweet, as liberty! 9]td)tö gel^t über bk §reil;eit!" backte

id), inbem ii) mit gcfi^winben ©^ritten na4> ber <Btai>t jueilte. 3öer

nod) nid)t in ben .Käfig eingefc^iloffen ij?, wer, glei^ ben 553ögeln unter

bem .^immel, l^ier unb bc unb ba unb l^ier fein fann," ter fann

noc^ feineö ©afeinß frol^ werben unb glücflid? fein. (Sr muß
glürflict) fein.

Unb alfo entf^loß id) mici^, ol^ne bk feierlid)e Söerfammlung ber

95erliner Tlfabemie ahiviwavUn, ben anbern '3:ag weiter ju reifen. 3^
fottte jwar no^ .f)errn .K. befud)en, ber mid) burd) ^errn ^. '^atu

einlaben laffcn; allein bieö fonnte mid) nid^t aufhalten. 1)en Xt^Un

!J{benb brad^te id) nod) fel)r angenel^m mit bem liebenßwürbigen 1). ju

unb ben "^ag barauf padfte i<i) meinen .Koffer, beja^slte JP)crrn ^lum
unb rcifie na^ ©aci^fen. ^i) ful^r mit ber orbinären ^ofl, bie l^ier

auß einer offenen §ul^re befielt. 9)leine 9?eifegefellf(^aft beftanb auö

jwei ©tutenten unb einem ^eipjiger .Kaufmann.

7(uf ber jweitcn ©tation nal^m id) (E):trapofl. 25er \)erbommte ^oft*

wagen ^atU mic^ fo jcrfioßen, ba^ ii) biß )e^t nod) @d)merjen in ber

95rufl fü]()lc. Übcrbies l^abe id) ro^ eine @d)marre über bem 2(uge.

unb muß ©Ott banfen, baß iä) meine beiben Tlugen behalten \}abt.

82



2)cr SBcg ouf ber fä(t>ftfd)cn ©renje gc^t nämltd) faft immer burc^

SBolb unb ba ber Vollwagen fe|)r ](>oc^ unb imBcfcccff ifl, fo muffen

füd) bie barauf ft^enben o^ne Unterlaß meberburfen, um nic^f ben

^opf an einem 35aume ju laffen. '^i) fd^lummerte beö ^benbö unb

bcfom »on einem weit l^ercuöfiel^enben 3(|^e eine foldje Ohrfeige, bfi§

mir bie §unfen aug ben ^ugen fprangcn. '2)ieß Bewog mi<^ benn, bie

luftigen ©tubenfen ju öerlaffen.

2)ie S):frapofl ijt fof^ t>iermal teurer aU tk orbinäre. ^an Be«

fommt eine ^afixf^aife mit jroei ^ferben unb beja^tt für bie ^Jlcite

einen "Xaler.

®ie föd^ftfcfjen ^oj^ittione untcrfd^iben fti^ »on bm prcugifdjen

Uo% burd) i^re Olöcfc, benn bicfe ^ben b(öue unb jene gelbe. Übri*

genö fd)onen fte i^re ^ferbe ebenfo, jedjen ebenfo gern in ben @d)enfen

unb ftnb ebenfo grob.

2)ie 2ßege in @ad)fen ftnb fe^r f(^lerf)f unb von Q5crlin hi^ l^ier»

|>er l^abe id) aud) no^ nidjf eine einjige fd)öne ©cgenb bemer!t. 2Rur

baß £anb fdjeinf f;icr beffer UavUiUt ju fein, aU im branbenburglfd)en.

2)ag ifi wenigflenö gewi^, ba§ bie fäd)ftf(i)en Q5auern überhaupt t)iel

wo^l^abcnber jtnb, alö bie preu^ifd)en.

^d) mu^ eud) bo^i einen auftritt befc^reiben, ber angenel^me €in=-

brücfe in mir jurücfgelaffen ^at.

3n einem gtecfen ober @täbtd)en, wo xd) ^eute ^itta^ bie ^ferbe

vred)felte, l^ielt mic^ ber ^oftmeifter jiemlid) lange auf. ^d) ging auf

bcm .^ofe l^erum unb bad)U - idj wei^ nic^f woran? - 2Rur taß

tt>ei§ id), ba% ba^ Dtaffeln eineö 5iBagenß,«i)er vor bem ^ojibaufe ftiff

^ielt, ben gaben meiner ©ebanfcn jcrrif. '^d) ging auf bu 'treppe

unb erblirfte eine junge fdjöne unb jarte Q5lonbine, in einem nieblidjen

fd)tt)arjen .^ute unb in einem grünen Tlmajonenfleib, mit einem weisen

@d)nupftud)e in ber .^anb, bk mit einem alten bucfligen, langnäftgen

.^erl auö bem 3Bagen flieg, beffen gigur unter ben ^OQavtf)i^d)cn

.^arifaturen flattli^» parabieren fonnte. (gr gab i^r ben Htm unb

tt)ic fte öor mir »orbei gingen, nc^m id) ben ^ut ah unb verbeugte

mid) vor ber @(^önen - bk 5öa^r]^eit ju fagcn, nid)t attjutief, um
i^r reijenbee @efid)t(^en auc^ nic^t eine @efunbe auß tcn klugen ju

8?



tcritcrcn. 1)er ^oflmcifler empfing bic ©äfle im Sßorl^aufe, plapperte

eine 5)^cn9e Komplimente l^er «nb eilte, nadjbem er fie ins £immer

gefül^rt ^atfe, felbj^ nad) QueUwaffer, welc^eö i>it @(^i)ne inv (Sr*

frifd)ung il^rer SKeije nötig i)atu. X)ie ^üre machte ft4> ju unb x6) blieb

attcin im S3ör|>aufe. "^ber joUfe ft(^ benn bicfe Züv mi)t lieber

offnen laffen? taä^tt id) unb mad^te fte ganj Icife auf. Sie @^öne

ftanb ttor bem ©piegel unb wifc^te ftc^ mit bem weißen @(^nupftu4)

ben @taub auö tem noc^ weißeren ©eftc^te unb ibr Sleifegefäl^rte faß

in einem £cl^njlul;le unb galante, „^erjei^en @ie/' fagte 16), ,,i6)

haht l()ier ein ^ud) v>ergc|fcn." ©er burflige Kat>alier tvinfte mit bem

Äopfe unb jeigte mir ta& ^ud), ba& auf bem '3:ifd)e lag. ©»ie @^i)ne

feierte ft(^ um unb fal[) mi^ mit folci^en ließen unb burd)bringenben

klugen an, ba^ id) gewiß errötet wäre, wenn id) irgenb ttwa^ Unred)te5

in ©cbanfen gcl^abt i^ätU; aber i^ blirfte mit ruhiger Unf^ulb in

il^re |)errlid)en blauen Tlugcn, auf ifere regelmäßige griec^ifdje STlcfe,

auf i^re DJofeultppen unb auf bU Dvofen unb £itien i^rcr ^SJangen

unb ergöljte mi^ an i^ren SKeijen ebenfo fe^r, alö ein junger '33ilb'

^auer an einer ^tatwi ?9^ic^el Tlngeloß, ober ein 53ialer an SKap^etö

©cmätben. 'S)ie @(^öne fe^te ftc^ unb id) flanb \)or i:^r unb f)attt

immer noc^ md)t mein ^ud) genommen. „1)er "^ag ifl fel^r l;eiß",

fagte fte mit einer fcl>r angenel^men @fimme unb fa^ i^ren Sleife*

gefä^rten unb mid) an. ^ener galante unb id) wicberl^olte i^re SBorte:

„'I)er "^^ag i|l fe^r i^eiß." ©»arauf erfolgte ein @tittfd)wcigen von

einigen 9)Tinuten, baß id) mit ber §rage unterbrach: „£Reifen @ie viel-

Uid)t nad) "Dreßbcn, mein Fräulein?" „S^ein," antwortete fte, „wir

fahren aufß £anb ju einem greunbe; aber @ie reifen wal^rfc^einli^

tftl^in?" — „^a, mein §räulein; id) glaube morgen ganj frü^ bort

JU fein." — ,;@te finb ein Tluölänbcr, wenn id) fragen barf?" — „^a,

mein §räu(ein." „@ewiß ein (Englänber, benn bie (Englänber fpre(^en

gewöl;nlid) gut bcutf^." — „33erjei^en @ie, mein ^räulein, ic^ bin

ein 5)i f w i t e r.'' - „(Sin 5)1 ß f w i t e r? ^(d> mein @ott!

3n meinem ganjen £eben l^abe i^ nod) leinen ^Koßfowiter gefeiten." —

rr3c^ ^öbe f^on wel^e gefe^cn", fagte ber budflige .Kavalier unb

gähnte. — „Tiber fagen @ie mir boc^, xt>ai ^ii'i)vt @ie ju unß?" —
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„1)ie SEßigbcgicrbc, mein Fräulein." - „@o muffen @ie fc^r wi^*

begierig fein; benn roal^rfdjeinlic^ ^aben @ie manches Siebe in i^rem

S[^aferlflnbe jurücfgelaffen?" — „©enug, mein §räulcin, genug; benn

id) I)abe 23aterIonb unb Sreunbe üerlaffen." ©Ott weif, wie weit uns

btefe Unterhaltung nod) gefül;rt l^ätte, wäre nid)t ber ^oflmeif^er mit

?lBaffer gefcmmen unb l^ättc mir jugkid) gemelbet, ba^ meine

(Equipage fertig fei. 3^) verbeugte mid) tief vor ber @^önen unb

fte wünfc^te mir*eine glürflic^e £Heife.

(Sine l^errlic^e ?lßiefe, ein ^errlidjeß ^Bälbd^en, ein l^errli^ee ^äb«

d)en — furj alleö S5ortrefftid)e freut mic^, wo unb unter welcher ©e«

ftalt ii) es finbe. Xiag Q5i(b ber fdjönen (Säd)ftn brücfte ftd^ in meine

@eele — eine ^icrbe ber ©cmätbcgalerie meiner (£inbilbung6fraft. —

^uf biefer legten (Station halt id) mid) cntfd)loffen, bie 91o^t ju

bleiben, 'j^tt^t fdjicigi eö jet;n Uf)r unb um vier U\)t ^be ii) nn<i) ju

wecfen befoblen. 3<*) 9«^^ i« 25ette. @ute ^a&}t\

Dreeben, ben 12. 3utt.

X^er 5)?orgen war l^errlid). 1)ie ^Bögel fangen unb bit jungen .^i^f«^^

fV'ielten am 2Bege. 3(uf einmal lag 1)reöben vor mir ouf einer weit»

läufigen (Ebene, bur^ weld^e bk fliße (S I b e fließt. "Die gÜinen

.^ügel auf ber einen @cite beö ^luffee, bie majefiätif^e ^tabt unb

eine weite fruchtbare (Ebene — biee mad)te jufammen eine I)errli4>e

7lnft(^t. 3n ein«f f^^r ^eiteren Stimmung fam id} nact) Preßten unb

auf ben erfien ^Urf fd)ien mir biefe (gtabt nod) fc^jöner alö Berlin ju

fein. 3^ f^i^Ö i*" ^oflljaufe ab unb na^bem id) mid) umgefleibet

^atfe, ging iä) ju J^errn ^., an welchen iä) einen ^rief auß '^SJlc^twa

HtU. Sr na:^m mid) fe^r pflid) auf unb erbot ft^, mir mehrere inter=

effante SSefanntfdjaften in X)reßben ju ma^en; ba id) aber nur brei

?age ^ier bleiben unb folglid) ni^t 3«ii baben werbe, von biefen Q5c'

fanntf^aften @ebrau(^ ^u madjen, fo fonnte ic^ i^m nur für feinen

guten SSBiUen banfen. ?B3ir gingen jufammcn in ber ^B^tabt berum,

2> r e ß b e n übertrifft wol;l 35erlin noc^ ctwaß in 9lücfftd)t ber

großen ©ebäute, aber bie @tra§en finb viel enger. 9)lan jä^lt
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?5'.000 (Sinnjo^ner in X)reßbcn, tt)cl(^eß tt)irfli(^ niö^t toicl für bte

SHJettläuficjfeit ber @tabf «nb für bk ©röfe bcr Käufer ifl. 3« t>^>^

5ftt ficbt man auc^ wenig £eutc auf ben ©trafen unb fetten finbet

jtdj ein ^auö, woran nidjt ein 3cttcl l^inge, mit ber 9^ac^ri4)t, ba%

l;icr 3itttnt«»^ jw »ermieten ftnb. Sür jwei ober brei artig möblierte

Simmer bejal^lt man nic^t mel^r, aU nxcnatlid) fteben bis aä)t Slubel.

J^ie unb ba fielet man no^ tu ©puren ber CQerwüflung, wü(i)i bU

preufif^en kugeln im ^al^re 1760 anri^teten.

Über eine ©tunbe flanb xd) auf ber 35rücfe, welche bie fogenonnte

Ö^euflabt i»on 2(h=='Dreöben trennt, unb fonnte ni^t fatt werben, bai

l^crrlidje ©emäCbe ju betra(!^ten, wel^ieö bk beiben ©tabtteite unb ber

fd)öne ^luf madjen. 2!)iefe 35rü(fe, bie 670 (Stritte lang ifl, wirb

für bk belle in S^eutfc^lanb gel^alten. Hn bm @eiten jtnb 2öege für

bk §ufgänger unb ^lä^e jum Ttuörul^en.

J^err ^. wollte, ba% iä) bei i^m effen fottte. „@ie muffen meine

Familie fe|>en", fagte er. (Sine §rau \)on ungcfäl^r vierjig 'j^ai^un, mit

einer 7(d)timg einflijfenben ?JRiene unb ein jimgcß ?9Täb(^en t>on

20 ^albren, bk jwar ni^t fc^ön, aber pbf^ unb fel^r jart war,

empfingen uns. „X)aö ifl meine ganje Familie", fagte ^err ^. unb

id) fü§te beiben bk ^anb. X)aß (Effen war jwar frugal, aber man

fonrite fatt werben. iJer Sßirt unb bie 5Birtin fragten mid^ über

£Kußlanb unb i^re fragen waren fo vernünftig, ba% mid) bk ^nt»

Worten gar ni^t in SScrlegenl^cit festen, .^err ^. ifl jwar lEein @e*

lel^rter von ^rofeffton; aber er ^at viel gelefen unb hti einer §laf^e

alten Sil^einweinß, ben unß bie ?35irtin fclbjl braute, fprad^ er mit

vieler ?)ööärme von ben 5ißerfen einiger beutf^en Xiid)ter. XJie reijenbe

£ 1^ a r l 1 1 e fdjwieg grö§tenteilö; aber il;re ^lirfe unb i^r Säckeln

waren fel^r berebt. ^aä) 'Jifd^e fpiclte fie auf 35cfel>l i^reö ^^aterß

tag Slavecin unb id^ l^ätte i^r gern biß auf ben Tlbcnb jugel^ört. —
Söon l^ier ging id) auf bie t>erül^mte ©emälbegalerie, bk unter bie

erffen in Suropa gejault wirb. ^(^ war über brei @tunben bort,

aber iä) l^afte lange nid^t 3cit genug, um alle ©emälbe ju betrati^ten.

9lid)t brei ©tunben, fonbern einige 5)lonate finb nötig, um bie

®4)ä$e biefer ©alerie gel^örig ju befel^en. ^it vorjügli(^er ^ufmerf«

86



famfeif befa^ i6) folgcnbe ©emälbe: SRapl^öclö*) üOlaria, bie fco«5

^inb 3^f«ö in bei' ^anb ^ält «nb »or welker bcr l^cilige ©ijffuß unb

bic l^ciligc Barbar« fnien. Sorreggioß**) dla^t, über tt>el4>e fo

*) SR a p 1^ a e I, baö J^aupf ber römif(^en ©(^)ule, wirb einjHmmig für ben «rflcn

in feiner Äunfl gelten, deiner von allen SÄalern ^at bie ©djönl^eit bcr 3(ntife

fo ßefaff, feiner l^at bie 2(natomie fo fleißig flubiert, alö diap^atl — unb bcgwegen

fcmmf i^m au<^ feiner in ber 3«i(^n«n9 9l«i<t>. 2(bcr bie Äennfniö, bie er burd?

tiefeö ©fubium »on ber 95ilbun9 beö menf(^li(^en Körper« erlongte, ^ätu i^n

gewif nxM allein )u einem fo großen ü)laler gemacht, wenn i^m bie SJlatur nic^f

einen fd>öpferif(^en ©eifl vcrliel^en l^äfte, o^nc weldjen ber SJtoler ni(^(ö weiter ift,

aU ein elenber Äopifl. (Sin ^immlifc^ee §e«er htUit feinen ^infet, wenn er bie

©otf^tit barflettf. 3« ben 3«g«n feiner JF)eIben jte^f man bie unübcrwinblic^e

tS^ann^eit; in ben ©emälben ber SSenuö unb 9io]cane ^at er alle weiblichen Steije

«ereinigt unb in feiner 5Raria erblicft mon ©(^ön^eif, Unf(^ulb unb ^eiligfeit in»

cinanber verfdjmo'.jcn. 35a« @efi4)f bcr ?^>rnnncn, bic er borflcllte, erregt (Snffc^cn

unb in feinen SHärt^trern bcwunbcrt man bie lebl^often Sügc l^immlif^er ©cbulb.

35o4> flnb feine @emälbe ni<^f aöe von gleichem SGBert. 2>ic Ic^fcrcn |tnb ungleich

teffer al« bie erflcrcn. !J)ie Jöerflärung Sl^rifli wirb für fein Bejic« SBerf gci^alten.

T)iefer große Äünfller florb eines frü^jeifigen ?obee. ©eine ju große Steigung

jum anberen ©efcfeled^te »erleitete il^n jur £icbcrlid)feif unb flürjtc i^n in eine un»

^eirbare ^ranf^eit. (Er war ju Urbino 1480 geboren unb flarb ju SXom 1?20.

* *) £ r r e g 9 i 0, ber erfte lombarbifrfje SJ^aler, flieg fafl o]{»nc aöe Einleitung

JU ber ^o^en ©tufe ber SSollfommenl^cif in feiner Äunfl: empor; er war nie aus

feinem 95atcrlonbe gcfommen unb ^attt foft gar feine guten ©cmälbe ober Tlntifen

gefeficn. ©ein «Pinfel ifi baö non plus ultra bcr ^t^tt^iit unb 3(nnc^mli(^fei(. 3war

ifl feine 3«i<^nung nic^f ganj rid)tig, aber bo^i fel^r gcfcfeicff. ©eine Äöpfe (inb vor«

trefflidj unb baö Kolorit un»crglei<^li(^. 2)aö ^leifd) ^af er fe^r Icbcnbig barju-

ftcllen gewußt unb feine ®e(t(l)ter ftnb fcl^r angcnel^m. 5Kit einem 9öortc, feine @e»

mälbc erregen 95ewunbcrung. Unb l^ätte er bie vortrefflichen SBcrfe ber ^unfl in

9?om unb 35cnebtg gefcfien, fo würbe er wal^rfc^einlic^ in ber ^ii<i)n\mQ richtiger

gewefen fein unb l^ätte bonn »iclleic^t fogar SXop^el übertroffen. — ©ein gonjcö

ilebcn bro^tc er in 2(rmut ju, war befc^eiben, mit we.iigem jufriebcn unb ein

Sreunb oller ^Jlcnfrfjen. 35ie Urfac^e feine« ?obc« ifl merfwürbig. (£r ^atU in

^orma eineö feiner ©cmälbe verfauft unb bafür einen ©ad mit Äupfergclb er«

polten, ben er felbft nac^ JP>oufe trug. !S)cr "Jag war |)cig unb er l^atte »ier ü)?cilen

JU gelten. 3n bcr greube, baß er feine gamilie nun auf einige 3«if »">f 9)Tangel

fdjü^cn fönne, fübttc er feine ?D]übigfeit; aber wie er mi) Spannt tarn, legte er fidj

«uf« Q5ett unb befom ba« ^i^ige '^kitt, baö feinem Heben na<^ einigen ^ogen ein

<£nbe mac^ite. (£r warb geboren im ^al^re 1?32 unb (iarb 1588.
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viel gcrcbct unb gcfd)rtct>cn »vcrbcn ifi tmb Bei tvcl^cr man am
meijlcn über bte 5)iifd)un9 beö 2iÖ:)Ui> unb beö @(^attenö flaunt.

5}cn 5)) i (^ c l ^ n 9 e I 0*) ein ©emälbe, bai einen jum "^^obe

^"Verurteilten unb im ^intergrunbe eine ^tai>t vorftellt.

^on ^iilic» 9t m a n 0**) einen ^Pan, ter einen jungen Jpirlen

auf ber Slöte unterrid)tet, bie fpielenbe Säcilia, bie mit ^eiligen

umringt ifl ufw.

2öon 9}eronefe***) bie ^uferflel^ung, ben Staub ber Suropa ufn?.

*) 9Ki(^el Qtngclo war ein großer livi)xtdt, SUalcr unb QSilbi^auer. !©ie

oon i^m erbauU Äu^jpcl ber ^ctcr£Sftr(^e in SKom ifl ein 33eit>ei6 feiner @efd)icf«

lid;feif in ber 95aufun|l. ©eine ©emalbe finb nic^t fo angcnei^m, «lö ftc OSewun-^

berung »erbiencn, weit er immer baö ©djroere unb 2(u§erDrbentIi(f)e bargcfießt ^at.

HU ein guter "Jtnatomiter t)at er |td) ju fel^r bemüht, bie 5Jluetcln in i^rer »ö^ren

(StiiciU borjufletten unb fein Stcifd) ifl ju rot. 2öenn er aber aud) in ^tnfet^ung be«

^infeld nidjt ber erfle ifl, fo ^at ii)n bod) gctt»i§ niemanb in ^nfe^ung ber 3«i<l)nwng

übertroffen. HH ®ilb^auer aber war er norf) grö§er. ©ein .^ u p i b o, fein ^ o c«

cl> u ß unb ein junger ©ati;r von i^m werben unter bie beflen 5ßertc beß 5)?eifelö

gerechnet. 9)li(^el Ttngeto war fe^r wi^ig. 3(l6 i^n einmal ber *Paptl 3uliuö ganj

unwillig fragte, warum er nid)t ju ben ©emälben auß bem alten ?e|lamentc @olb

genommen ^ätu, fo wie eß ältere 5D^aler getan l^ätten, fo antwortete er mit einer

untertänigen 9)?icne, baf bie ^eiligen tWänner, bie er gemalt l^abe, ben ©lanj ber

Äleiber für eine folfdje ^ktbt gcl^altcn ptten. Um bem Dtapl^ael ju «erfle^ien ju

geben, er ^be feine ©alatl^ea im farneftf(^cn *PalafJe gefe^en, fo jeid;nete er mit

Äoftle ben Äopf eineß Saunen auf bie SBanb, ben man bort iii j'cfet nc^ jcigt. Dia«

p^ael fagte, alß er i^n fa^: „Oiiemanb als ^Jiic^cl 3(ngelo hat biefcn .Kopf jeic^nen

fönnen." SBcnn man fein ©emälbe „X)ie .Kreujigung Sbrifli'' »on ilb«" 5«'g^ ?•>

erjät^lt man gewöl^nlid), er ^aii einen 5l)^enf(^en getötet, ber ibm jum SHobelt ^t
bienen muffen, um red)t natütüd) einen flerbenben ^eilanb *orju(lellen. ^ber biefc

3(nefbotc ifl gar nid)t wal^rfd^einlid^. (£r war 1474 geboren unb jlarb 1564.

**) 3«tio Siomano, ber befle ©(^üler Dtap^elß, ^attt eine frud)tbare

Sinbilbungßfraft unb war fc^r gefd)irft in ber ^ii(i)nunQ. Hut feine Siguren ftnb

fe^r gut. SHur fc^abe, ba§ er ber 2(ntife me^r folgte, alß ber (TJatur. SD^an lann

fegen, ba§ feine 3ci<^nwng«n g«r ju regelmäßig ftnb unb beßwcgen ftnb aui)

olle feine ©efie^tcr einanber fo ä^nlid). X)aß Steife^ malte er, wie Wti)tl ^ngelo,

JU rot; oud) fein ivolorit ifl buntel. (£r warb 1492 geboren unb flarb 1?46.

***) Sic ©emälbe beß ^aul ?53eronefe }eid;nen ft<^ burd) baß Seben unb

bie 3(nne^mli^teit ber giguren, fo»t)ie bmi) bie £ebbaftigfeit beß Äoloritß auß. X)ic

ülatur war fein Original, aber er »ertefferte il^re 9Jlängel wie ein großer .Künfller.
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Sßon llwnihal Cövacci*) einen twd) bie £uft fliegenben

©entuö beß S^u^mö, ^avia mit tem Äinbe, «S^att^äuö unb ^c

Joannes ufro.

^ i n t r e t ß**)^poao mit ben ?S^ufen,ben ©turj ber (Engel ufro.

Söon Q5affano***) tie Sfraeliten in ber 2ßüt^e, bie ^amilie

ö^oal^ö uftt).

@ i r b n i öf) Staub ber @abinerinnen, ben f^erbenben @c»

fröteö, @ufonna im ^abe ufw.

Unter cnbcrem erjä^lt man üon i^m folgcnbe 3(neIbDfe: (Einmal überfiel i^n imfer»

»egg in ber 9^ä^c DDn iöencbig ein ©furrn mit Siegen, unb er war genötiäf, ein

Dbbad) im Sanb^aufe beö «Profurotorö «Pifani }u fud)en. X)icfer na^m i^n fo freunb«

li4» unb ^öflid; ouf, ta^ er einige ^ogc nidjt wieber wcgtcmmcn fonnfe. 3" fc'<^f«»

?agen malte er ^eimli«^ bie „g a m i l i c b e ß 35 a r i u i", ein ©emälbe, bo6

jwanjig giguren in Sebenßgröge enthält unb verftccfte eö unter bem 33ette. Uli ?r

3(H<J)ieb nal^m, fogte er ju bem «Profurator, ba9 er bort itwai alö einen fleinen

5Seweiö feiner X)anfbarfeit für bie freunbfdjaftlic^e 2(ufna^mc ^interlaffen ^aU.

Sr warb 1532 geboren unb flarb 1?88.

*) Sßenige 50taler ^aben fol^ eine reidje (Sinbtlbungsfraft gel^abt alß "21 n n i«^

bal Saracci unb nod) wenigere ^aben i^n in ber 3ct<t)»»n3 übertroffen. 3(ud>

iR in feinen le^tcren ©emälben, bie er in SKom gearbeitet Ijat, baö .Kolorit fel^r

fd)ön. £>aö fd^önfte 3Berf feineö <Pinfel6 ifl bie farnejtf(l)C ©alerie in 9?om, an

welcher er ac^f 3a^re gearbeitet l;at unb für weld)e man i^n borf) fc^r f(f)led)t U-

jal^lfe. Senn er l^atte »icl DIeiber unb geinbe. (£r war 1560 geboren unb flarb

1609. 5nan begrub i^n neben S^av^ael, weiden er me^r alö alle onbercn 5J^aler

fdja^te.

**) ^intoret, ein »enetianifdjer ^aUt, fudjte in feinen ©emälben ?mid)el

:ängelöß 35ortreffticl)teit mit ?itianö a3or$ügen ju vereinigen, bai l^ei^f, er a^mte

ben erften in ber Seidjnung nad) unb ben anberen fud)te er im .Kolorite ju crreidjen;

benn 'Jitianö Kolorit wirb für bai befle gehalten, ©eine ©emälbe finb «on fe^-r

ungleid)em SBerte; unb beßwegcn i^at man »on tl^m gefagf, ba% er mandjmal mit

einem golbcnen, ein anbermal mit einem fttbernen unb mandimal mit einem cifernen

^infel gemalt l^abe. Gr warb 1512 geboren unb flarb 1594.

***) 3n 55affanoö ©emälben mug man bie £eb^oftigfeit beö .Kolorit« bewun-

bcrn; a'öer in ber geidinung ifl er fein SHufier, fo wie offe vene5ianifd)en 3Kaler.

S)aö Sleifd) malt er fe^r gut; aber feine !Draperie taugt md)U. 3n Üanbfdjaften

n>ar er »orjügli^. Sr warb 1570 geboren unb ftarb 1592.

t) 3n oOen ©emälben ©iorbaniö ^errfdjt eine befonberc Seidjtigfeit bcß

«Pinfelö. !l5a er aber gar ju «iel gemolt ^at, fo ftnb aüt feine ©emälbe ni*t fertig
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93on Siofa*) fein eigene« ^orträf, «nb eine £anbf(^aft mit

25äumen, wo ein ft^cnber ©reis mit jwei anberen, welche fte:^cn, fpridjt.

SÖon ^Pouffin**) 9]oa^6 Opfer, eine £önbf(^aft mit jwei

ft^enben Sfltjmp^en unb bem O^arji^, ber ft(^ im 5[ßaffer befpiegelt, unb

noc^ eine anbere, mit einer nacfenben f^lafenben SRt^mpl^e, bie von

|trei 9)lännern hinter einem S5aume Ulau\i)t wirb.

33Dn 3*lubenß***), eine ft^enbe ^avia mit bem ^inbe, wtXä)m

tit (Engel §rü4>te bringen, baö jüngjte ©eric^t, ben öuf bem @(^iffe

»ä^renb beö ®turmeß fc^lafenben (S^^rijluß, ben SKöub ber <Proferpino,

ben betrunkenen @ilen mit ben S^^^mp^jen, $öenuß unb ^boni«5, ten

bcfiraften ^upibo, ben ein grauenjimmer auf ben Jpänben l[)ält, w'd^'

renb il^n eine ßnbere mit ber Diute sü(^tigt; SReptun, ber bo6 9Jleer

befänftigt.

unb feine 3ct(^»nun9 ifl iiter^oupt ntdjt re9clmä§t9. ©ein ^auptmuflet wor «Paul

Söeronefe; ober er »erflonb axxö) aße anberen befferen SD^oler fo täufc^enb na^ju«

Olimen, ba^ felbft Kenner feine SJlo^a^mungen für Orisinole normen. C^r »orb

1632 in STleapel geboren unb ftarb 1705.

*) © a 1 1> a t r 9t o f o, ein neopolitonifdjer ^aht, war jlärfer in Sanb»

f^aften olß in J^ijlorienfWrfen. ©eine Figuren ftnb gröitenteile unregelmöfig; bod)

bcmerff mon in tbncn einen fiibnen ^pinfcl unb viel Sieben. 95äume, QSerc^e unb über,

^aupf 2(n|t(^fen malte er torfrefflidj. Cr warb 1615 geboren unb ftarb 1673.

**) 3n ben ©emälben S^licolae «Pouffin«, eine« berül^mten franjöfjfd)en

totaler«, finbct man erhabene ©ebanfen unb einen Icb^ftcn 2(u6bru(f ber Seiben-

fc^aff. ©eine Sei^nung ifl regelmäßig, aber baö .Kolorit taugt niifti. 35arin ift

n ben römifd)en «Ö^alcrn 'd^nliä), bie ba« .Kolorit gewö^nlic^ toerna(^läf|tgen. ©eine

£anbf(^aften ftnb fe^r f(^ön. Sr warb 1594 geboren unb ftarb 1663.

***) Dt üb eil 6 wirb mit Dtec^it ber flanbrifc^c Dtor^acl genannt. 5t>a« für ein

©ic^tergeift flra^It au6 feinen ©emälben! SSJoß für ein Dlei(^tum ber ©ebanfen!

5!ßa« für J^armonie beß ©onjen! SGBaö für ein .Kolorit! 2ßel(I)e ©eftdjter! SBel*

«ine 35raperie! (£r l^at bie UntxU gar nicbt pubierf, fonbern nur immer bie £f^atur

na<^gea^mt. 3)0(^ ift mi)t bie regelmäßige 3ei(^nun9 in feinen ©emälben, wel*e

tie römift^e ©c^ule außjeic^tnct.

Dlubene ift mi)t aOein alß 5)]aler berühmt, fonbern <x\xi) olö ©taatßmann. (Sr

wor es j. 03., ber als ©efanbter in (Snglanb .Karl I. jum grieben mit ©panien

fceftimmte. ^ai) feiner Dtürffef»r na* glanbern »erl^eiratete er ft* mit .^ e l e n a

gourment, einer berül^mten ©(^önl;cit, bie i:|)m oft jum SOlebeH bicnte. Gr würbe

1577 geboren unb ftarb 1640.
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?öan X)9fö*) ^Porträte ^avU IL unb ^atobß IL, ben ^til

J^icrontjmuö, ju bcjTen Sü§cn ein Um liegt ufw., unb enbli* bie

^cmötte )n>n 5)^ c n 9 ö, von welkem fc^r viele I;ier ftnb.

Unter anberen ieic^nen fid) einige vortreffliche ^crfpeftiven unb fo

notürli(^e §ru<^tflücfe ou6, ba§ man na(t> ben 9Betntrauben unb ben

ßnberen §rü4)ten langen mödjte, um jte ju effen. ^ie fdjönflen ©tücfe

ftnb OU0 9)^obena m6) X)reßben gcfommen, j. ®. bie ölac^t bes

Correggio unb anbere. ®er ^önig von ^oten, Tluguft ber dritte,

war ein großer Sieb^aber ber Äunj^ unb fc^onte fein ©elb, um gute

@türfe ju faufen.

X)er ^uffe^er erjä^lfe unö, ba% man vor einigen 2ßoc^en jel^n ter

fc^önflen ©emälbe auö ber ©alerie geflo^len l)o6e; aber jum ©lücf

waren bie T)iebe balb auögefunben unb fo bie ©emälbe wieber an

i^ren alten Ort gebracht worben. S5eim gortgc^en gab iä) bem ^crrn

Tluffe^er einen ^oHänbifdjen X)ufaten für feine ^emü^ung.

STlun ^attt id) nod) ba^ fogenannte ©rüne ©eroölbe ju be*

fc^en; bieö i^ eine Sammlung von ^ofibarfeitcn unb (Seltenheiten,

vorjüglid) von eblen Steinen, bie vielleicht in ber ganjen 5ßelt nic^t

i^reögleidjen \)(it X^er ?Slicf auf tiefet prächtige Kabinett beß Äur^

fürflen von @ad)fen unb ber SSorjug, in Sufunft fagen ju fönnen:

i6) ^aU bie Slarität gefe^en, foftet mid) wieber einen l^ollänbifc^en

S^ufaten. ^<xn \)at mir erjä^lt, ba^ ein vornehmer ^ranjofe, ber biefe

Äoübarteiten befa^, jum ^^urfürjlen gefagt ^aU: „@(^ön, fe^r fd)ön;

aber wog foflet ta^ Sw. 2)urd)lau^t?"

91a4> ber @ em ä l b e ga l e r i e unb tem ©rünen @ e»

wölbe ift bie Q3ibliot^et ta^ SJTerlwürbigl^e in X)reßben unb i'eber

Sleifenbe, ber einige Tlnfprtidje auf ©ele^rfamfeit mac^t, ^ält ee für

*') 33 a n D 9 f , ein ©djüler diüiini, i|t ber crfte «Porfräfmalet in ber 5S}etf.

@ein Kolorit gibt bem Kolorit feineö 3Jleiftere nichts mä) unb feine i^öpfe unb

J)änbe fmb »orfrcfflic^; aber in ber J^ijtorienmolerei war er nic^it (0 ftorf, weil i^m

ber bi(^terif(t)e ©etft fehlte, ber diwUm befeette. ISer Äönig Ä«rl I. rief i^n na*

Gnglanb, m er bur4) feine 2(rbeiten ^tte rei<^ werben fönnen, wenn er orbent«

tic^)er gelebt unb ft* ni*t mit ber Hläimii abgegeben ^ätte. Sr worb 1599 gebore«

unb flarb 1641.
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notwenbig, fte ju bcfc^en, t>a& ^ci^t, auf bic langen Dvcil^en ber Q5änbe

ju fc^aucn unb außjurufen: wag für eine grofc ^^üc^erfammlung! -

Unter btn Qricdjif^cn 9)^anuffripten jeigf man eine fel^r ölte ^anb«

f^irift einer "^ragöbie beö (Euripibeö, tvelc^e ber gewefeue moßfo*

n)if4)e ^rofeffor SJTatt^i auf bie OSibliot^ef \)cr!auft ^at. §ür bicfeß

unb ncd) einige anbere SÖ^anuffripte l^at er ^on bem ^urfiirften über

1 500 'iaier erhalten, ©cgcn liUnb voat i(^ im 3 "> i n g e r g a r t e n,

ber jwar n\6)t gro§, aber jiemli^ artig ifl; unb barauf ^abe ii) ju

J^aufe bai niebergef(^rieben, waö i^r je^t gelefen ^dbt.

Unfer ©efanbter befinbet ft(^ je^t nic^f in X)reßben; er ift na(^

^arlebab gereijl.

®en 12. ^tili.

^eute ^aU id) ber fO^cffe in ber .^offflpcttc Ui^mo^nt ®er

prä^tige Tempel, ber raufdjenbe unb f^öne, öon ber Orgel begleitete

©efang, i>k gegen ^immel auögejlrecften ^rme ber ^rief^er, aüeö

biefee erregte in mir einen angenehmen @d)auer. 5)^ir f^ien eß, als

träre iä) in ber 33erfammlung ber (Engel unb l^örte bie @timmen

ber l^eiligen Sl^öre, bie btn Unauöfprec^lidjen priefen. ^eine ^nie

beugten ftd^ untt)illfürlid), i^ fanf niebcr unb hcUU aus ^oüem

^erjen.

®en 12. 3iili um 10 U^r in ber ^ai)t.

\jt(^(i) '^i^ä) war ic^ bei unferem jungen ^open, wo \i) auä) beu

rufftfdjen Segationßfefretär fennen lernte. 50on ba ging ii) ein wenig in

ber ^iabt berum unb bann in bcn fogenannten großen ©arten.

(Sine lange Tittee führte mid) auf eine gro§e SEßiefe. ^ier ^a'i) id) jur

£infen bU Slbe unb eine ^titt ^ß^cr 33erge, bie ftc^ auf ber einen

@eite beß Sluffeö weit in bic §erne erftrecfen unb mit Sßalb bcbccft

ftnb, auö wcld)em I)ie unb ba 2)äd)cr unb "Jurmfpi^en ^ervorblicfen.

3«r ^^edjten lagen fruchtbare gelber unb ringö um mid) ^er jog ft(^

ein frif(t)eg mit 95lumen befe^teö ©rün. - X)ieö l^errlic^e ©emälbe
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wavb von ben fanftcn ©trauten ber untcrgc^enben @onne beUud)tet.

^d) fc^aufe unb geno^, unb - t^ergo^ tränen ber §rcubc. Sicbreidje

dlaint, järtlidje 5}]uttcr! mit njclc^cn unaußjprcdjli^cn §reuben cr^

füllfl bu lia^ ^crj bcincr Äinber, wenn fte ju bir fommen unb in

betnen ^rmen ^roj^ fuc^en! SRoc^ nie ^abe id? fo lii^a^t gefüllt, ba§

wir ^ier ftnb, ju 9 e n i e § e n unb g l ü (f t i (^ j u f e i n, unb nie ift

ttjc^l mein ^erj fo rein unb gut unb fo »oH X)anf gegen ben @(^öpfcr

gewcfen, alö in biefem 2(ugenMi(f. 5Benn in bem großen Hü tesr

@^öpfung ni(^fß tjerloren gel^f, fo werben auA) bie '5:ränen m&)t tttv

toren fein, tk auö meinen klugen auf biefe 3öicfe fielen unb viel*

leicht tilgten fte einige fc^warje gtecfen im ^uc^e meineö £ebenß.

Unb i^r, blumenreiche Ufer ber Slbe, i^r grüne 2ßälber unb ^iigel!

il^r fottt and) bann w6) von mir gepricfen werben, wenn i(^ einft,

^eimge!el)rt in mein fernes, nörblidjeß Söaterlanb, in^ ben @tunben

ber (Sinfamfeit beß Sßergangenen getenfe.

«meinen ben 13. ^uli 1789.

^eute frü:^ entf(^Io§ ii) mic^ nac^ 5)eipjig auf ber gelben ^n U

f d? e SU reifen. Um 10 U^r mußten wir fertig fein. 3* übergab bem

@ d) a f f n e r (fo nennt man Un Begleiter ber ^ofl in @a(^fen)

mein geHeifen unb fagte i^m, U% id) bit <Pofl »or bem '5:ore er>

warten würbe; unb fo wanberte id) fc^on um 9 U^r ju gu^ aus X^resbcn.

5)Tein So^nlafai verfianb ^id) für einige (Srof4)en baju, mir jum Söeg^

weifer ju bienen.

^it rofd^en @d)ritten eilte ic^ auö ber ©fatt; aber faum war id)

im freien, fo blieb id) fa|l bei jcbcm «Schritte fiel;en, mit Sßo^lgefatten

bic fd}öne Olatur unb bie §rüd?te ber ^nbujlrie Uttad)Unb. ®er

SBeg Qt\)t längs ber (Slbe, auf beren linfen Ufer man 35erge erblidt,

bic bid)t mit grünen 35irfen unb Sllern befefet ftnb, unb auf bem

rechten breitet ftd) eine frud)tbare (Ebene voU gelber unb 2)örfer au6,

tu in ter §erne von Sßeinbergen begrenjt wirb. .Reiter, wit ber

.^immel, war meine @eele. Überall um xnid) ^er fal^ id) @egen, ©lücf

unb §riebe. 2)ie SÖögel, bk über mir burc^ bie reine £uft hinflogen,
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waren mit ein SSilb ber gröl^lic^feit «nb ber Untefümmerniö. @ie

fül^lcn t^r XSöfcin — bö^fc iä) - ft'e fiil^lcn unb 9cnie§cn e6. 1)ie

Scnbteufe, tie t^ auf bcn SGßiefcn crblirftc, f(t)tenen mir bie glücf»

lic^flen ber @terbli^en j« fein, bie alleö, maß ber 5)lenf(^ braud^f, im

Überfluß befä^en. ©efunb Ui ber Arbeit, frol^ vmii glürfU^ in ber

@funbe ber (Srl^olung, umringt »on einer frieblidjen Familie fi^t

ber glürflic^e iJanbmann neben feinem treuen Sßeibe unb f^aut ouf

bie fptelenben kleinen. 3(Ke feine Söünfc^e, alle feine Hoffnungen

gelten ntd)t über bk ©renj^en feineö gelbes l^inaug. X>aß gelb grünt

unt> feine @eele grünt au^. (^ine junge Q5auerin, bie id) in ber gerne

erblirfte, fam mir wie eine arfabifdje @(i)äferin »or. @ie eilt ju il^jrem

®d)äfer, träumte i(^, ber fie unter bem ^6)atUn beß ^afianienbau»

meö, bort vcä)Uv ^anb bei ben 3ßeinbergen, erwartet. (£r fü^lt einen

tUttviiÖ^m @(^lag in feinem ^erjen, er fielet auf unb fielet feine @e=

liebte, welche i^m »on weitem mit i^rem @tabe brol^t. 3ßie eilt er

il^r entgegen! '^k @d)äferin lädjelt, fte gel^t rafc^er, immer raf^er,

unb flürjt — in bie offenen ^rme i^reö geliebten @d)äferß. 1)arauf

crblidfte idj fte, tt>k fte neben einanber unter bem .^allanienbaum

fa^en unb mt fte ftd) fügten, glei^ einem ^aare järtlic^er '2^auben.

. 3^ U¥'^ ntid) enbli^) nieber unb wavUtt auf ben ^Pofiwagen. Sr

fam unb tcr ©c^affner l^atte mir tm ^la^ am genfl:er aufgel^oben,

tamh id), n>k er fagte, bie fd)önen 2tnfid)ten genießen fönnte. Meinte

er cö wirfli(!^ fo ober nidjt — wir wollen es bießmal nic|)t unter-

fu(^en. 5)leine SfleifegefeHf^aft beftanb auö fe^ö ^erfonen: iwü

anfe^nli^en grauenjimmern in fdjwarjen ^üUn; einem alten 3)1 a g i»

fl e r ober 'Dorfprebigcr in einer fu4>ßroten ^erürfe, einem

.^aufmanne unb ixs>ti jungen @tubenten, einem Seipjiger unb einem

^rager. X^iefcr Ic^tere fa^ neben mir unb lic§ ftc^ fogleid) inö ©e»

fpröd) mit mir ein — unb worüber meint ^^r wol;l? — gafl: un»

mitfelibar fing er »on 5))enbelßfo^nö ^ l^ ö t> o n, »on ©eele unb ilörpcr

an ju fpred)en. „^ l; ä b o n", fagte er, „ifl \)iclleid)t ba^ fdjarffinnigfte

|>]()ilofo))]^ifd)e SSßerf; tod) ftü^t ber 93erfßffer alle feine ^cweife für

i)k Unjlerbli(^feit ber ©celc auf eine einjige Ht)))Otl;efe. ^iel 2ß a ]^ r*

fc^einli(^feit, aber wenig ÜBerjeugung unb biefe Untere
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fud)f man überhaupt faft in attcn 3ßer!en bcr alten mi> neuern ^l^ilo^

fcpr;en vergeBenö." - „^an mu§ fte in bem ©efü^te feines ^erjenö

fudjen", fagte ii). - „0 mein ^err/' erwiberte ber @tubent, „bie

Überjeugung beö ^erjenö ift nod) feine p^i(ofop:^ifd)e Überzeugung; jte

ifi nid)t ju^erläffig. 3<^^t füllen wir jte unb mi) einer Minute ijl

ftc verfc^wunben unb il^re ©teile ift ni4>t mel^r ju finben. X)ie Über»

jeugung mu§ ftc^ auf @ r ü n b e ftü^en unb biefe ©rünbe muffen

wieber auf ben angebornen QSegriffen beö reinen 33er<lanbeö ru^en,

üon welken jebe ewige unb un^eränberli^e 5Ba^r:^eif ^erftammt.

S)iefe Überjeugung fu(l)t ber ©ele^rte in feinem einfamen

Simmer, im 2)unfel ber ^a<i)tf beim fd)wa(^en @(l)immer ber Sampe,

beö ®d)lafeö unb ber (Sr^olung \)ergeffenb! 3ßenn wir gewi§ wüßten,

Yoa$ tit @eele f e l b fl in f i d? ifi, fo würbe ftd) unö atteö enthüllen,

aUt" - X)a jog id) auß meinem '^afc^enbu(^e einen 25rief beß f4)ä^'

baren £ a t> a t e r ö l^ervor unb laö bem ©tubenten folgenbe (Stelle:

„X)aö 2(uge ift fo organiftert, bag eö ftdj nii)t felbfl bef(^auen fann,

obne ©picgel. <Bo fübtt auc^ unfer ^d) jtd) nur im X)u. ®aö ©efü^l

ber (£):iflenj, bie ^erfönlicbfeit, bie @eete, - atteö biefeß if^ nur burd^

ba^ ba, W(i& au^er unß ba ift, twvd) tk ^^änomene ober (£rfd)einungen,

bit jtd) unß jeigen." - „Söortrefflic^, vortrefflich!" fagte ber @tu*

tmt, „aber glaubt er benn, U%" - Jpier l)ielt ber 2Bagen, ber

(Schaffner öffnete bxt Züv unb fagte: „^OTeine Ferren unb '^amtn,

il^'ö S^nen gefällig ju fpeifen?"

Söir traten inß Sßirts^auß, wo wir ben ^ifdj fd)on gebecft fanben.

5)Tan gab unß eine 35ierfuppe mit Bitronen, einen Kalbsbraten

mit @alat unb Butterbrot, wofür jeber ungefähr vierjig Kopefen

bejal^lte.

®er 2Beg biß nai) DlRci^cn ifl fe|)r angenehm. 'X5aß £anb ifl überall

oufß forgfältigfte bearbeitet. 'Die 3Beinberge, bk man ju^jor nur in ber

^Jerne erblicfte, nä:^ern ftd) immer me^r ber (Slbe unb enblid) fdjeibel

fte nur ber 2iBeg von biefem gluffe. .^ier ergeben fid) fajt perpenbifular

gro^e Reifen, von benen einige - wa€ bewirft nid)t bie QSetricbfam*

feit? - mit ber €rbe bcbecft unb in ©arten verwanbelt [tnb, in weld)en

bie bellen fäc^ftfdjen SBcintrauben wad?fen. 3(uf bem jenfeitigen Ufer
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ttt (SlIJc tthliät man jerftörte 9laubfd)IöfTer. SJort niflen je^t §lcbcv»

ntäufe unb bcr SCßinb peiff bur^ t»ie Dlutnen.

(Sin alter '2)td)tcr fagf:

Est locus, albiacis ubi Misna rigatur ab undis

fertilis et viridi Lotus amoenus humo.

Unb an bicfcm Orte bin i^ jti}t. ^Tei^en liegt jum ^eil auf einem

iScrge, jnm '5:eil im "^ale. X>ie «mliegenbcn ©egenben ftnb vortrefflid^;

nur bie ^tabt felbfl ifl gar nid)t f(^ün. X)ie ©trafen ftnb ungcrabe

«nb f4)led)t gcpflaflert; bk Käufer, bie fajl alle im gotif^en @tile

et baut ftnb, beurfunben ben fonberbaren ©cfc^macf ber v>erf [offenen

3«l;t-]^unberte. X)te ^an^tfird^e ijl ein gro^ee, burd) fein Tllter el^rwür»

bigeß ©ebänbe. X^aö antife @d}lo§ liegt auf cinetn 25crge. CEinft rt>c\)n'

ten l^ier bie gelben auö bem ©tammc S£ß i 1 1 e f i n b e, biefeß berül^m»

Un fä(^ftfd)en j^'^'fftcn, ber bie ^rei^eit feineö ^aterlanbeß fo tapfer

verteibigte unb ben fi^ Äarl ber ©ro^e nid)t burci^ bie ©ewalt ber

3Baffen, fonbern nur bur^ bie 5)]ac^t ber ©ro^tnut unterwörf. ^etjt

tt:>irb in biefem ©d^loffe la^ bcrül^mte fä(t)ftfd)e ^orjellan gemalt. Utn

Ht §abri! ju fc^en, mu^ man mit einem 95ittetf beö Oberauffe^erß

t>erfe]()en fein.

^r. SSft att^äi wav l^ier einige ^abre lang ber Dteftor ber ^ürflen*

fcbule; aber »er ungefähr fec^ß 2öod)en hat er SSlci^n verlaffcn unb

ifi nad) SBittenberg gegangen. (£r finbet getvif überall eine @telle,

benn man l^ält i^n in ©eutfc^lanb für einen ber bcften ^l^ilcfcpl^en.

3e^t gebt tie SKcife njciter unb fo muß id) wo^l von ber ^zHv biö

£eipjig 3(bf(^ieb nebmen.

Sctpjtg, ben 14. 3uli 1789.

^er 3Beg "oon 9)^ e i § e n aus gebt anfangs löingö ber (Slbe. Xser

ftitte unb maj'cfiätifcbe §lufi raitfd^t jur Ölecbfcn unb jur Sinfen er«

lieben ftd) l^ol^e Reifen, bit mit grünen @cbüfd)en beMnjt ftnb, awü n>d'

d;en an einigen ©teilen graue mit 9)?oo0 Wbidtt @teine |>erttorragen.

2(l0 wiv ungcfäl^r eine l^albe 5)?cile gefal^jren waren, flieg icb mit

ttm ^rager ©tubentcn auß unb wir gingen einige SGBerfl ju §uß,
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bcnn bcr SBagcn ging fc^r langfam. Tuv @futent fragte tnxöj, ol ic^

*cr)^cirrttef fei unb ta i6^ tiefe Srage mit STlein teanfwortefe, fing er

an von ben 2öeibern ju fpred)en, aber nid)t eBen ju il^rem Sobe. „7(uf

bcm ©rabe meineö §reunbeß," fagte er, „ben tu unglücflic^e £iebe ju

einem flatterhaften unb lei^tftnnigen 5Räb(^en unter t>k (Erbe bro^te,

i)aht i(i) gefdjworen, bieö gefä;^rltd)e ®t^A)Ud)t ju fliegen unb ewig

unverheiratet ju bleiben. X>ie 2ißiffenf(!^aften erfüllen meine ganje

(Seele unb id) banfe bem Jptmmel, bc§ i^ mein ©lürf in mir felbfl

finbe." — „1)ef>o bcffer für @ie", antwortete ii). (Sß jogen ftc^ f^warje

SBolfen jufammen unb wir fe(jfen unö wieber ein. X>er 5)lagifter unt>

ber £eipjiger ©tubent waren unterbeffen über t^eologifc^e 5D?atcrien in

©treit geraten, tiefer te^tere bradjte manift Steifet vor, aber ber

5}?agifter nal^m e§ auf ftd), fte aKe ju löfen; bod) ^attt er, nac^ beö

@tubenten 5)?einung, feinen einzigen gelöft. 'S)ieö hi'ad)U i^n gewaltig

auf. „(gnbltd)/' fagte er, inbem er {ii) mit ber .^anb tk erl^i^te @tirne

wif^te, „enblid) fange id) an, mid) ju erinnern; ba^ eß £eute gibt, bie

für bie SOBal^r^eit gar feinen ©inn ^aben. 3^re i^öpfe fann man mit

einem ©efa^e obne 35oben vergleichen, in ta^ iid) nid)tö gießen lä^t,

ober mit einer eifernen i?ugel, in wcldje ni(^tö einbringt unb von wel*

d;er alleß abfpringt." — „'Dergleidjen .^övfe", unterbra^ i^n ber

©tubent, „fJecfen gewölE)nli(l^ in fu^öroten ^erütfen unb gucfen auß

ben .Äanjeln l^crvor." — „5)^ein ^tvv," fc^rie ber 5)Tagifi:er, inbem

er feine ^erürfe 6in unb l^er rüdte, „von wem fpredjen @ie?" —

„^on benfelben beuten, von weld}en @ie felbfi ju fprcd^en angefangen

^aben", antwortete ber @tubent ganj gelaffcn. — „Sß i|i beffer, id)

f(^weige", fagte ber 5[Rogifter. — „2Bie eß '^i}nm beliebt", erwiberte

ber ©tuberit.

Unterbeffen war eß 9f^a^t geworben. S^er 5Ragifler na^m tk

^"perürfe ah, legte fte neben fiä), unb fe^te eine 91ad)tmü^e auf.

darauf fiimmte er mit vai\\}tt un^armonifc^er ©timme ein ^benb"

lieb an; ber Seipjiger @tubent fiel ein, unb fte madjten, gleid) einem

^Paare jäl^nenber (£fel, ein fol(^eß X)uo, bag wir unß bie Ol^ren ju*

flopften. ^\\m ©lud hörten fie balb auf; aöeß warb nun fliß auf

bem ^ojlwagen unb ic^ fd^lummerte ein.
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Vdzi "Jogcßanbruc^ ivurbcn tit ^ferbe gewec^fclt unb aU wir auö*

fliegen, um im SBirfß^ufe Kaffee ju trinken, wollte bcr ^XRagifler

feine ^erürfe wiebcr auffegen; ober fie war ni^t ta. (£r fuc^te jte

neben jtc^, unter ben Sü^en — vcrgcbcng! ^e^t erl^ob er ein ©ef^rei:

„SBol^in fcnn fte gefommen fein? — 2Baß fott ic^> ma^en ol^nc

Vertiefe? — 2öie fann id) ^rmer mic^ fo in ber ^tabt jeigen?"

2;arauf ging er bem @(^affner ju Seibe unb forberte, ba% er i^m

feine ^erüde bur^auö wieber fd)affe. X)er @d)affner fing an ju

fu(^en; aber fanb fte eben fo wenig. Unterbeffen lft4)te ber £eipjiger

©tubent \>oU ©djabenfreube über bie SJerjweiftung beß armen ^O^a»

giflerß; bo^ enbU^ fc^ien er i^n ju bebauern unb riet il^m, in feinen

Za^d)tn JU fudjcn. — „^ie foflte fte bol^in fommen?" fagte ber

SO^agifler, flecfte aber bo^ tit ^anb me^anifc^ in bte 'iafdje unb

ftel^e! er jog bie 2(^el l^eraue! — 2ßel(^' ein ?Ölomcnt für ben 5)laler!

X)er 50^agifler fpcrrte »or Überraf(^ung unb §reube tai ?9^oul auf,

^iett i>k ^erücfe vor ftc^ unb vermochte fein 2ßort aufju»

bringen. — „®ie fu(^en ha& ^fert» unb reiten barauf", fagte ber

<B4)öffner ärgerli(^. 2(ber hk @eele beß 5)^agifierß war in biefem

^ugenblicfe fo ticU, ba^ m6)U v>on au^en in fte l^inein ging unb be«5

@(^affnerß @prid)Wort flog entwebcr t>or feinen O^ren ganj vorbei,

ober ging wenigflcnß bur^ unb bur<!^, ba^ ifi, na^ ber .^^potl^efe

5)?alebrand?ee von ber (Entffel^ung bcr ^been, eö jei(^nete in fein

©e^irn fein bcfonbereß 3cid?en, ober e6 berührte, nad) Q5onnet, teine

^ungferfieber (fibre vierge) . X)aß flumme @taunen be6

5)lagificrß l>idt über eine SJIinute an; enbli^ fing er an ju laci^en

unb fe^fe bit ^erüde auf, inbcm er jugleic^ verft(^erte, er l^abe fte

gewi§ nid)f fclbft in bk 'iaf(t)e geficcft, aber mt fte ba^in gekommen

fei, ba^ wiffe ber Teufel unb — l^icr fal^ er ben Scipjiger ©tubenten

an unb fdjwieg.

Ol^ne weitere S^f^ße famen wir ^eute (Tlac^mittag um vier U^r

in £eipjig an.

^ier, meine '5^euren, wünfc^t' id) einfl meine ^ugenb jujubringen;

^iel^er gingen vor mel^reren ^al^ren meine ©ebanfen. .^ier wollte

i6) mic^ jur 3(uffud)ung ber 3Ö a 1^ r 1^ e i t vorbereiten, m6) weither
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tncin ^erj »on ber frü^cftcn ^M^tnb an ftd? fc^te. - liUv bic ^öor-

fc^ung fanb cg für gut, bicfen 5ßunf(^ md)t ju ctfüacn. 5ßcnn i(^ mir

Dorftctte, tt) i e i(^ bic 3»^»^« ^^tte jubringcn f ö n n c n, in welchen

«nfcre ®eeU jtc^ bilbct; unb wenn iä) bcbcnfc, w i e tc^ ftc jugcbrac^l

^ c b c, fo trauert mciti ^erj unb meine ^ugen füllen fic^ mit '$:räncn.

- I^aß ^Jergangene ift unwieberbringlic^! -

Um 11 U^r in ber 9fla*t.

3d) Hn bem ^oft^ufe gegenüber bei ^. abgetreten, wo i(^ ein rein-

Ii(^eö ^elleö Sinimer unb einen überauß tienflfertigen unb gefpräc^igen

tißirt ^abe. Sßä^renb i&) mein gcHeifcn auöpacfte, erjä^lte er mir

von ber in feinem ^aufc eingeführten Orbnung, *on feiner Uneigen*

nü^igfeit unb (£^rli(^feit. „Mt, bie Ui mir gewohnt ^aben, ftnb mit

mir jufrieben gewefcn. 3* ^«^^ freiließ feinen großen ^Profit; aber

id) bcft^e einen guten 9luf, unb mein ©ewiffen ifl rein unb ru^ig.

5ßer aber ein gutes ©ewiffen ))at, ber ifl glürflid) auf biefer Srbe;

er fürd)tet ni4)tö, er erblaft »or nichts." - 3n bemfelben 2(ugen*

blicfe bonnerte eß H^ig, unb ^crr ^. erfd^racf unb würbe bla§, wie

ter ^ob. „5[ßa6 fe^tt 3^nen?" fragte i(^. „Olic^tö/' antwortete er

flotternb, „aber man mu§ bie §enfler jumac^en, i)a% fein 3w9tt>iub

entfielet." - ^cä) ^aU ii) in biefem @ommer fein ©ewitter erlebt,

wie baö l^eutige war. 3" einigen Minuten war ber ^immel mit

«Xöolfen bcbecft. Q5li^ auf 23ti^l @(^lag auf @(l)lag! @turm unb

^agel beulten bur(t> bie £uft. - dlai) einer falben ©tunbe war

attee vorbei. 1)ie @onne erl^eiterte wieber ben .^immel unb bie

<Erbe unb mein SBirt fing von neuem an, bie Unerfc^rocfen^eit unb

^üf}t beöjenigen ju prcifen, ber, fo mt er, niemanben fc^nettt unb

folglich ein guteß ©ewiffen \}at.

'^d) blieb biö jum ^benbeffen auf meinem 3iwi"« ««^ f(f>rieb an

(Eu(^, meine §reunbe. Q5ei "^^ifc^e warb id) mit einem ^errn ».

.Ä l e i t^ befannt, ber ©emeinberat in preu§if(^en 2)ienflett war, burc^

verfd)iebene unangenehme Umflänbe aber genötigt würbe, feinen "Dicnfl

unb ^reu§ett ju »erlaffen. 3^^t, nac^bem er jebe täuf^enbe .^offnung
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««fgcQckn ^af, lebt er ifjier in p^ilofopl^ifdjer Dlu^e, im ©(^o§e bcr

greunbfc^aft unb im Umgange mit oufgeflärten 5Jlännem. (Ein

fdjä^barer S)lonn!

X)ie vorige 91ad)f m»e iö) öuf bcm ^ojlwogen fe^r unruhig ju-^

gebraut. 3«^t fflßcn mir bie 2(ugen ju.

2)en 15. 3ult.

^eute morgen l^öBe iä) mit JPjerrn 9)1 e U tj, einem jungen ^auf^

manne an? @enf, 25cfanntfc^öff gemalt, ^ä) l^otte einen Q5rief von

bem cnglifd^en ^aufmönne @(^. in Petersburg an i^n. (Er empfing

mi^ fe^r l^öflic^ unb nal^m e6 auf fid), einen meiner ]()onänbifd)en

5JBed)fel ju verfaufen imb ben anbern gegen einen franjöftfc^en ju

vertaufci^cn. — ^on il^m weg ging id) in t>a& tI;eo(ogifd)e ^(ubitorium,

n?o ic^ eine 5)1cnge ^(nwefenber, aber nur wenig 3 w ^ ö r e r,

fanb. X)ie Diebe Wör von einigen l^ebräifdjen 2öörtern. X^a bUi ni6)t

meine @a^e i^, fo fe^rte id) an ber Züv wieber um.

Darauf bur4>flrid) \6) bie @tabt unb bie 2(tteen, bie ft(^ um fte

]f>erjiel^en, inbem i^ bie ©egenflänbe um mi^ l^er betra(i^tete. X>ie

eigenttidje ^tatt ifl gar mä)t gro§; aber mit ben 33orflabten, bie

aud) mcl^rere ©arten tnt^altm, nimmt fte einen jiemlid)en Q5ejirf

ein. X)ie Sage £ e i p j i g ö ijt nic^t fo malerifd), alö bie von

"D reo ben; benn eö liegt mitten in einer großen Sbene. S»a ober

biefe (Ebene fel^r gut bearbeitet unb mit §rud)tfelbern, ©arten, £ufl*

wälbern unb Dörfern, in jierli^er 3(btt)ed)ftung, )>ti)tdt ifi, fo finbet

ba^ ^uge mannigfaltige SSeränberungen unb ermübet nid)t Uid)U

T)ie Sage 'Dreßbenö ift i^ e r r U d). unb bie von Seipjig artig. 3ene

fann man mit einem §rauenjimmer vergki(^en, bei weldjer j'eber auf

ben erflen ^licf außruft: SBaö für eine @(^ön!^eit! — Unb biefe ifi

einem 5)läb^cn glei^, bie jebermcnn gefällt, aber nur n a c^ unb

n a d); bie aüe einfiimmig loben, nur ol^ne ^egeiflerung, unb

von tt)eld)cr man mit einer flillen unb angenel^men Bewegung bcr

@ecle fagt: @ie ifl reijenb!

Sie Käufer finb ^xtv ibtn fo ^o^, clg in Bresben; fte l^aben
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^röftenteilö mv <BtodmtU. ^ie ©fragen ftnb gar nic^t Breit unb

e« iü QUf, ba% man nic^t 'oiü in ^utfc^cn fäljrt, fonjl müßten bie

^ufgängcr bcfür(i^tcn, gcräberf ju werben. 2Ro(^ ^abe i(^ in X)cutf(^»

lanb feine fo t>o»rci4)e @tabt Qefe^en, atö Seipjig. "Der .^anbel unb

bie \Xnmv]ität locfen eine ^J^enge grembe ^te^er.

^ai) Zx^d) war id) Bei ^errn 05 e d, einem jungen, aber burc^

feine '$:alente unb Äenntniffe fe^r toorjüglic^en <Profeffor. ^d) über*

gab i^m einen QSrief, ben id) an ^. SK. i^aUt, ber fonfl bei i^m

wohnte, je^t aber nidjt mel^r in £eipjig war. .^err ^ec! erjäl)tte

mir nämlid), ba§ Dl. \)or einiger Seit einen Dtuf ju einer <Prebiger'

tiette auf bem £anbe \)on einem Sbelmanne erhalten, bei feiner Hn*

fünft aber »on ben geifllic^en .^erren viel 2ßiberjlanb erfahren ^abe.

<Bie l^ätfen i^n tnblxä) in einem ftrengen ^jramen iu verwirren unb

aus; ber gaffung ju bringen gefu(^t. 2(u(^ fei Dt. enbli4> auger fid?

gefcmmen, ^abe feinen .^ut ergriffen, ben ^od>geIe^rten .^erren

(Eröminötßren in Sufunft me^r D^ädjflenliebe angewünfc^t, unb fei

fortgegangen. "Darauf fei er verf^wunben unb man wiffc ni^t

woI)in.

«Profeffor 35 e cf ift ein flitter, befc^eibener SÖTann, ber in feinen

Urteilen fe^r be^utfam ifi unb fe^r jierlic^ unb rein fprid)t. S3on

ir^m erfuhr ii) juerfl, xoai für ein 2(uffe^en bie „Dleifen beß jungen

7(na(^arft6" vom 7(bbee Q5art^elemtj gemalt ^ben. „.Kaum

war tk$ 35ud) erfdjienen," fagte 35e(!, „fo beugten atte franjöfifdjen

5!iteratoren bie .Knie unb geftanben, ba% nun hai altt ©riec^enlanb

intereffanf für unß fei; bcnn noi) nie ifl © r i e (^ e n l a n b, bai

wir aud) in feinen Dluinen unb in ben wenig ja^treidK« 2)enfmätern

beö Dlu^mß, bie auf unfere Seiten gefommen ftnb, bewunbern, nod)

nie ifi eß fo voüfommen bef(^riebcn worben." - X)er @öttingifd)e

^rofeffor .^ e t) n e, einer ber erften .Kenner ber gried)ifd)en Literatur

unb Tdtertümer, ^at bieß Söerf Q5art^eUmi)ß in ben ©ötfingifc^en

^njeigen rejenjtert unb baburd) ben Dtu^m beßfetben and) in X^eutfd)»

lonb gegrünbet. .^err S5ecf erwartet fein (g)cemplar mit ber größten

Xlngebulb.

.Keiner unter ben £eipjiger ©elebrten ij^ fo bcrül^mt, alö 1)oftor
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^ I a t n c r. €r ifl ein c f l c f t i f d) e r ^ ^ i l o f o p ]^, ber Ut

SBal^r^ctt in eilen @iE)ftemen fud)t unb jt4> an feineö berfelbea

binbet. ^n einigen @türfen flimmt er j. 05. mit ^ant überein, in^

anbern mit Seibni^; ober wiberfpric^t l^ier bem einen unb bort bem

onbern. (£r f^reibt fel^r beutUd^ unb wer nur einige .Kenntnis ber

Sogi! unb 9J^etap:^i)ftf ^at, fann il^n Uid)t »erflehen, ©eine Tip^O'

r i ö m e n werben fel^r gefdjä^t unb bemlenigen, ber ^i) in ta$

£abtjrint^ ber p:^iIofopl^ifd)en ©^jlerne begeben will, fönnen jte jum

Söben ber ^riabne bienen. 3^ })am £ufl, iIEjn perfönlii^ fennen ju

lernen unb fo ging i^ »on ^rofeffor S5ecf ju i^m. €r wol^nt in

ber ^öorftabt in einem ©artenl^cufe. Q5eim (Eintritt in Hn ©arten

begegnete mir feine junge ^rau. 3«^ erful^r \JDn i^r, i>a% ber ^err

X)oftor JU ^aufe fei. "S^cr S5ebiente ging mi(^ ju melben, wäl^renb

idj im ?öorl^aufe wartete, ^ai) jwei 9)linuten erf^ien er felbjl, ein

langer hagerer ?9^ann »on ungefähr ^ierjig ^al^ren, mit einem burc^»

bringenben Q5lirf, einer geleierten 5)liene, unb ^on erhabenem ^n»

ftanb. „^crr .^ l e i ft '^at mir fdjon öon ^l^nen gefagt", rebete er

mid) an, inbem er mid^ in fein .Kabinett fül)rte; „aber id) gefiele

^l^nen, ta^ ii) jc^t bcfdjäftigt bin; ic^ ^aht Q5riefe ju f4>reiben.

@eien @ie fo gütig, morgen um biefe 3«it wieber ju fommen." —

3(^ Ht um ^Serjetl^ung, \)a% iä) jur ungelegenen 2>^it gefommen war

unb empfol^t mid). ^nbem ii} nad) ber Züv ging, fragte er, mic^

begleitenb: „3ßeld)er ober welken SÖSiffenfhaften l^aben @ie ftc^» \Jor*

jüglid) gewibmet?" — „"Den f(^önen 2Biffenf<^afte n",

ontwortete i(i^ unb errötete — iö) wei§ wo^l, worüber; unb

»iellei^t wiffet aud) '^^t eß, meine greunbe.

'J)arauf ging ii) in ben öffentli^en ©arten unb in ter Hütt l^crum.

9^i(^terö ©arten ifi weitläufig unb f^ön. ^eim (Eintritt in

biefen ©arten überreichte mir ein ^Häbc^en von ungefäl^r jwölf

^al^ren in einem weisen i^orfett(^)en, einen Q3lumenftraul«.

X)ieö gefiel mir außerorbentlid). 3<^ banfte unb gob i^r - ^rvii

©rofdjenü

3n bem SEßenblerifd^en ©arten befal^ id) bai üO'lonU'

ment @ e 11 e r t ö. <£« ift auß weitem 5)Tarmor unb »om ^rofeffor
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e f c r. S5ci bcm 35lirfe auf biefe6 X)enfmal eines tugenb^ften

SJianneö, ta^ i^m tte 5reunbf(l)aff erri(^fete, erinnerte id) mi^ leb»

^aft an bie glürflidjcn 3«il«n meiner ^inbl^jcit, vcc ©etterfö §abet»

faft meine ganje Q5ibliot^ef auöma4>ten. 2ßie n\an&)t bittere '5:räne

erpreßte mir fein 3 n f l c unb ^ a r i f o ! unb wie l^erjlic^ lachte

iö) oft über ben grünen (£fel! — ^uc^ ttjarb mir'ö erinnerlid),

mt ber ^rofeffor, ber ung bie ^O^oral na^ ©eöertß moralifdjen SScr^

lefungcn vortrug, man^mal mit 9Öarme auerief: 2ßerbet tereinfl fo

meine Sieben, wie eö ©eHert cu(^ leiert, unb il^r werbet glücfli^»

fein! — Siicfe (Erinnerungen l^atten mein ^crj erweicht. X)ie ©e»

fd)i(^te meineö »erfloffenen Sebcnß jeigtc ftd) mir glcic^fam im ^i(bc.

93iel ©chatten unb X)unfcl! Unb waö wartet meiner no(^ in ber

3wf«nft?

5öon :^ier ging iä) nai) ber '^o^anni^tiv6)t, wo ©eücrtö

©djüler unb j^rcunbe ein anbereö X^cnfmal errichtet ^abcn, baä bie

Di e U g i n »orfleßt, wcl^e baß auö ^ttaü gegoffene imb mit

£orbeerjweigen umfränjte QSilbniö ©eßertß ber '5. u g e n b über*

reid)t. Sin vortrefflicher ©ebanfe! 'Die @tatuen ber £Heligion unb

?^ugenb ftnb von weitem ^avmov. Um §u%cflette lieft man fo(gcnbe

von feinem §reunbe ^ e t? n e verfertigte ^nfc^rift: „Dem Sebrer unb

5)^ufter ber '^ugenb unb D^letigion wibmen biefee Denfmal feine

§rcunbe unb Scitgenoffen, bie 3c«gcn feiner 93erbienf!e waren." -

©^ön unb l^erjerl^ebenb mu§ eine fold)e 3"f(^fift für kbcn gcfübt'

vollen 5)?enfdjen fein, bie nid)t @d)meid)elet, fonbern 2Ba6rbett ouf=

jci(t)nete. 2(tte, bie ben verflorbcncn ©eöert fannten, nennen ibn ein»

ftimmig einen tugenbl^aften ^yiann. @ein ganjeö £eben war ber

fiärffle beweis gegen bk 5)?einung berer, tk in jebem 5ßinfel beß

menf(^Ii^en ^crjenö baö Salier finben unb beßwegen bie tugenb für

einen leeren 97amen balten, fo wk gegen t>k Q5el)auptung anberer,

ha^ bie Dleligion bie Ü)^cnf<^en nic^t beffer ma(t)c. ^Itteß wa& in unb

on mir guteö tft, fagte ©cttert mel^rmalö ju feinen ^reunben, ver»

bonfe id) bem €;^riflentume. @eine gonje £cben6bcfd)reibung fc^lie^t

mit ben 5öorten: Ungewiß ifl bie ^ewunberung unfc bie Unfterbli«^"

feit, wcldje i>k wirbelten feineß Dic^tergcnieß erwarten fönnen, ba
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fid^ »ieltci^t bcr ©cfdjmarf bcr Olation in bcr ^olgc »cränbcrf; aber

unveranbcrlidj imb unvergänglich tvirb bcr £)vul[)m feineö mciralifd)en

^baraftcrß bleiben, gleidj ber Dleligion unb "iugenb, fcic ewtg bie*

felben jtnb.

„^tin, ^err ^irt, td; tverfce l[)eute 2(benb ni^t ju ^ifc^c fomnien.

^i) mü mid) inß ^enj^er fe^en, unb Sö3ei§enß (Elegie nuf
©ellertö tot» unb ^ r o m e r 6 unb X» e n i ß Oben auf i^n

Icfen. ^i) werbe lefen, empfinben, unb »ielleidjt — tränen vcr«

gießen, ^d) tt»ei6e ben fieufigen ^benb bem 2(nbenfen beß "iugenb*

I5>aften! ^ier Icbfe er unb lehrte 1^ i e r bie "J^ugenb."

®cn 16. 3ult.

^eufe morgen wohnte \6) ben äfll;etif4)en ?Oortcfungen ^latnerß ^ti.

!J)ie !Kfl^etit ift bie ^Biffenfdjaff beö @ef(^)mftctß. @ie Rubelt »cn

bem (Smpfinbungövermögen überhaupt. 95aumgcrten njar ber erfle,

bcr fte 'ocn ben übrigen 2öiffcnf(^aften trennte, unb ßlß eine befonbere

3^ißjiplin aufftettfc, tvet(^e ber £ogif bie ^ö^zvtn Gräfte ber @ceU,

ben 33erflanb unb bie 25curtcilung0fraft, überlädt unb ft^ bIo§ mit

bcr Dlic^tung beß (Empftnbungßvcrmögenß unb beß (Smpfunbencn, b. i.

mit ber (Sinbilbungßfraft unb i^ren SBirfungen, bef4)äftigt. SSlit

einem SSÖorte, bie ^fll^etif leiert boß @c^öne empfinben unb genießen.

(Sin großer @ßal wüv fo »ollgepfropft mit 3u^örern, ba% fein

2(pfel jur (Erbe fommen fonntc. ^(^ fanb faum noci^ ^la^ unter ber

5ür. ^latner ftanb fc^on auf bem ^atl)eber unb fpra(^. 2((Ieß tt>ar

fliß unb aufmerffam. Olidjt baß geringjle @eräuf(^ »erl^inberte bie

@timme beß ^»ojentctt, fic^ im ganjen @aale außjubrciten. @o weit

i(^ von i^m flanb, fo verlor id) bcd) fein 2Bort. (Er fprad) vom

© e n i e. „Xiaß ©cnie", fagte er, „bcfd^äfttgt ftc^ mit nid}tß, alß

mit bem ©ro^en unb 3Btd)tigen, mit ber Statur unb ber 5)^enfd)^eit.

Unb fo ifi bie ^^ilcfopl^ie, im erl[)abenflen ©inne bicfeß SBorteß, hit

eigentliche SEBiffenfdjaft bcßfclben. 3*var befaßt eß fid) auc^ manchmal

mit anberen 2BifTenfcl)aften, aber nur immer in Slücfftc^t auf bie

^l)ilofopl|)ie. Sß bcft^t eine befonbere gäl^igfeit, bie verborgenen
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IC^nlic^fciten, bie limlo^Un unb geheimen Übcrcinftimmungen ber

X^tngc ju finbctt unb beßroegcn bcmerft eß off ba ^öertinbungen, wo

bcr gewöhnliche ^enfc^ nic^tö fte^t, unb baß, waß bem attfäglic^cn

hirjftc^ttgen ^enfc^en eine ^leinigfeit baucht, erfc^einf i^m wichtig.

£ e i b n i ^, ber gro^e £ e i b n i ^, burc^reifie ®eutf(t)lanb unb

Italien unb bmi)tr>ü^Ut in aUcn livä;)mn beflaubte, »ermoterte,

unb »on bcn ^otUn jcrnagte Rapiere; unb roeßtvcgen? - Um ^a^

terialien jur @efd)i(^te beß QSraunf^weigifc^cn ^aufeß ju

fammeln! - liUv ber fc^crffinnige Seibni^ fa^ ben Sufammen«

bang biefer @ef(^id)te mit verfdjiebenen ©egenjlänben, ik für bie

ganje 5Dlenf(^^eit wichtig ftnb. Über^upt bemerff man in attem,

waß ein gro§er ^am unternimmt, einen befonberen S n t ^ u f i o ß«

muß, welcher bie '5:atcn beß ©enieß toor ben Unternehmungen ge»

meiner ?9lenf(t)en gleidjfam befcelt unb außjeidjnet. ^c^ ftette S^nen

SranUin atß ^eifpiel auf, mi)t ten ©eU^rten, fonbern

ben @faatßmann §ronftin. ^it weldjer Sßärme »er»

teibigt er bie bcleibigten Siechte ber ^tniÖ9i}iit\ ^n biefem klugen»

blicfe :^ört er auf, für ftc^ ju leben unb \)ergi^t fein eigeneß ©lücf

über bem Söol^le aUer. ^it mli)m Sifer fte^t man i^n nac^ feinem

großen giele, bem Söobte bcr 5ncnfd)I;eit f^reben!"

tiefer ©eifl beß (Ent^ufiaßmuß jeidjnet bie 3öerfe aUer

großen ©cifter befonberß auß. könnte man i^n j. ^. auß ^ c n»

belßfo^nß ppDfop^if4)en 95ricfen ober auß ^erufalemß
^etra^tungen wegnehmen, fo würben in ben erflen nic^tß mel^r alß

fd)olaf!ifd)e @pi^finbig!eifen unb in ten anbern nur t|)eologifd)e

Xiogmen jurücfbleiben; aber auogeflattet mit biefem ©eif^e ergeben

biefe ©(^riften bie ®eele beß £eferß.

^latner fpridjt fo freimütig unb unbefangen, alß wäre er in feinem

Kabinette unb eben beßwegen gefaßt er fo. Tlöe 3«^örer, fo ml

i4> bemerken fonnte, hörten i^m mit ber größten Tlufmerffamfeit ju.

Huä) fogt man, ba§ fein ^rofeffor in Seipjig t)on ben @tubenten fo

geliebt unb geehrt wirb, alß ^latner. ^Iß er tai Äafbeber »erliefi,

tnac^ten fte i^m, wie einem .Könige, einen geräumigen 2Bcg biß jur

^ür. ,M ^aU nidQt geglaubt, @ie ^ier ju fe^en," fagte er mir, -
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,,^ättt idj'ß gctvu^t, ta% @ic fommen würben, fo '^ditt ii) "^^nm

einen ^la^ bereiten laffen." — (£r befc^ieb mi^ no4)mal6 ju Z^ä)t

ju ft4> unb fe^fc l^inju, er werbe miä) jum ^benbeffen an einen Ort

führen, woic^ einige infereffante £euie feigen würbe.

T)tn 16. 3uli.

vJCan fegt, ba§ bcr ^ufent^alt in 2iipi\^ fel^r angenehm ifl unb

ii) glaube eß. Einige ber l^iefigen reichen .^aufUute geben off X)itter6^

@ouperö, ®ätte ufw. ^ie jungen @tu^er auß ber 3<^^l ber @tu*

beuten, erfd)eincn hti fDlc^en (Selegen^eiten in il^rem ©tanje. ^an
fpielf .Warfen, man tanjt, man maij^t Sour, wie überall bei biefen

heften. 2(u§erbem gibt eß nod) befonbere geteerte ©efettfc^aften ober

^tubö; ba unterl^ält man ftd) t>on gelehrten unb politif^en SReuig*

feiten, beurteilt S5ü(!^er ufw. ^u^ ift ein ^l^eatcr l^ier. Olur reifet

bic ©^aufpielergcfelffc^aft ben @ommer über nac^ anbcren @täbfcn

unb fommt erfl gegen ben ^erbfl in ber 3Jli^aeli6meffe wieber jurücf

no4> Seipjig. 5Ber ft^ gern luflig ma^t, finbet ringß um £eipjig

bie angenei^mften Suftörter. 2ßcr gern feinem ©aumen ttwai ju gute

tun will, ^at ^kt bie auferorbentli(^ f(^marfl^aften Serdjen, bie föft^

li^cn Äudjen, ben l^errlid)f!en @pargel unb eine 5)Tenge §rü^tc,

»orjüglid) j^irfdjcn, bit fel^r gut unb je^t fo wohlfeil ftnb, ba% man

für je^n ^opefen eine ganje @d)üffel t>otl bekommt. Überl^aupt ifl

ee in ©ac^fen wohlfeil ju leben. §ür ben Zx^ö:), bm SGßein m6)t mit*

gerechnet, beja^le i^ ungefähr trci^ig ^opefen; unb ebenfoviel tägli^

für ba^ ^immtt; unb bieö waren auc^ bie greife in X^reöben.

^a^ auf jeber @tra§e finbet man mel^rere 35ud)laben unb boc^

werben bic meiflen £eipjigcr 35u<i^^nbler rei^, worüber id^ mi(^

wunbere. 2^av ftnb viele ©elc^rte ^ier, bie 25ü(^er brausen; aber

bieg jtnb größtenteils @^riftfieller ober Übcrfe^er, bie ben Q5u(^«

l^onbler, wenn fte ftd) eine Q5ibliot^ef anfdjaffcn, nid)t mit @ e l b e,

fonbern mit 53^anuffripten bcjal^len. Überbieß gibt eö in jeber

beutf4)en <B>tabt von einiger Q5ebeutung öffentlid)e £ e f c b i b l i o»

t^ et tn, auß welchen man für geringes @elb ^üc^er aller Tlrten

106



jum £cfen ermatten fontt. - 7(uö ganj ®eutfd)tonb öcrfammctn ft(^

i)Uv bit ^ud)i)änbUv auf ben ÜJ^effen, bcrcn jä^rltd) brci gehalten

werben, nämlid) jum 9]euja^r, ju Oftcrn unb ju 9)^t4)oeItö, um
i^re QScrlagöartifcl gcgeneinanbcr ju üerfauf4>en. §üc c^rtoß werben

bicjenigen unter il^nen geholfen, bie fremben SÖerlag noc^brucfen unb

babur4> bm re(^fmä§tgen QÖerIcgern, hiz boß 5)^anuffripf ^on bem

^Cerfaffer fcuften, ©c^aben verurfadjcn. ^eutfdjlönb, wo ter ^uc^»

^anbel fo m(i)ixQ i|?, bebarf üBer btefen ^unff befonbcre unb flrenge

©efe^e. SÖielleidjt wünfd)f il^r ju wtffen, wie bie ®4>rift|^eaer öon

ben Q5u(I)^nbtcrn bejc^lt werben? - ©ieö fommf auf bie ^erü^mt»

f}tit beö ^erfafferö an. ^1^ «r bem <PubIifum nodj nid)f ^on einer

vorteil^ften ^zitt befannt, fo er^lt er für ben QSogen nic^f me^r

aU einige "Jaler; ^f er aber fdjon einen gewiffen Dluf, fo wirb i^m

ber Q3ogcn wol^I mit aä)t hi& je^n "ialern beja^It.

Um 11 U^r m ber 9^od)(.

Um bie bejiimmte @tunbe ging iä) ju ^ I a t n e r. „@ie werben

wa^rfc^einlid) Ui um bleiben", fagte er, inbem er mi(^ auf einen

©tu^l b^m feinigen gegenüber nötigte. - „O^ur auf einige 'Jage",

antwortete id). - „SRur? Unb ii) glaubte, @ie wären gefommen,

Seipjig ju bcnü^en. ^it 535ergnügen würben (Bie bie ^ieftgen ©e*

lehrten bei 3^ren §ortfd)ritten in ben SEßifTenfdjaften unterflüfet ^aben.

@ie ftnb nod) jung unb verfielen beutfd); anflatt »on ^tabt ju (^tabt

^erumjureifen, würben @ie in ber Zat beffer tun, länger an einem

Orte, wie Seipjig, ju bleiben, wo fdjon fo öiele 'j^^vtv Sanbeleute ^luf»

flärung fu4>ten, unb - wk id> ^offe - ni(t)t »ergebend." - „^d)

würbe eg für ein befonbereß ©lücf \)alun, wenn xö:) 3^ren Unterri(t)t

genießen lönnte, ^err X)oftor; aber bk Umftänbe, meine SSer^ält»

niffe." - „Sßenn ba& iü, fo bleibt mir nidjfß übrig, alß ju be»

touren." - (Er erinnerte ftdj an ^. ^. unb anbere ERuffen, bie ^ier

f?ubiert ^aben. „2llle", fagte er, „ftnb meine @(l)üler gewcfcn; nur

war ii) bamalß nod) nid)t ba^, wai ii) je^t bin." - „SBenigflenö

Ratten @ie 3^re 3(p^oriömen nod) nid)f gefc^rieben." - Unb je^t
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ttJottte i^ ii^n, Bei ©clcgcnl^ctt bcr ^(pl^oriömcn, um (Erflärung einiger

<E5fenen in benfelBen bitten; aber gerobe fom man mit Üniverfttätß»

angelegenl^eiten ju i^m. "S^enn er ifl: je^t Dieltor. — ,,'^i) i)aU nur

feiten 5)lu^e/' fagte er, „bcx^ muffen @ie l^eute mit mir ju ü'htnh

cffen. Waffen @ie ftc^ um a^t U:^r in ten ,S5lauen (Engel' führen."

34> na^tn biefe Cinlabung mit X)an! an unb ging no(^ einmal in ben

D^lic^terf^ien ©arten. S»aß SKabc^en im wcifien .^orfettdjen braute

mir n)ieber Q3lumen unb erhielt wieber il^re jwei ©rof^ien.

Um aä)t U^r fanb id) mid) in bem „Q5lauen Cngel" ein. SSlan

fül^rte mi^ in ein gro§eö Bintmer, wo ber ^if(^ für jwanjig <Perfonen

geberft fionb, i>ai aber übrigens nod) ganj leer war. ^ai) einer l^alben

<Stunbe erf4>ien ^tatner mit feinen gelehrten §reunben. Sr flcllte

mi^ einem feben vor unb fagte mir il^re STlamen, bo^ waren jte mir

alljumal unbefannt, außer bem alten e f e r unb bem 35ürgermci)ler

S}T ü 1 1 e r. 2ßir festen unß ju ^ifdje. X)aö ^a^l war e(^t atttfd),

nur ta% wir ben Söein nid^t auö befränjten 35c4)ern tranfen, fonbern

aus gewö^nli(i)en fäc^ftfdjen ©pi^gläfern. Tille waren l^eiter unb gc«

fprä^iig unb um mic^ inö ©efpräd^ ju jic^en, befragte man mid) über

unfere Literatur. 5ß5ie wunberte man ftc^, als i^ erjä^lte, hci% ic^n

©efänge ber ^OTefftabe ing fXufftfc^e überfe^t wären. „^^^ ^^ätfe ni^t

geglaubt/' fagte ein junger ^rofeffor ber 2^i(^t!unfl, f,i)a% eö mögli(^

wäre, .^lopf^orfg 'j^h^tn in S^rer @pradK außjubrürfen." — „3<^

vcrft(t)ere @ie überbieö," verfemte i^, f,ba% bie Überfe^ung gröftcn«

feilö Wörtlid) unb toö^ beutli^, ifl." ^\xm Q5eweife, ba^ unfere

^pradje ben Ol^ren nic^t unangene&m fei, laß id^ il^nen rufftfd)e ^erfe

*?on t>erfd>tebencm '^a%t vor unb fte füllten bie außbrurfövolle ^av'

monie berfelben. ^nbem x(i) von unferen Originalwerfen fprac^,

nannte ic^ jwei epifd>e @ii>ii)U: X)ie Dt o f f i a b e unb ttn 3Ö l a b i»

m i r, bie ben SRamcn i^reö 2[^erfafferö*) in ber @ef^id)tc bei

rufftf(^en X)id)tfunft: unvergeßli^ mad^en muffen.

^ l a t n e r fpiclte bU erjle Dlolle bei '«tifc^e, baö l^etßt, er l e n f t c

tie Untcrl^altung. ^enn man, nidjt obne ©runb, ben beutfc^en ©c»

*) 35er 55erfafTer tiefet @ebtd)te ifl bcr ©e^eime ^at ©djeraöfot», Kura-

tor ter mo6fomf<tien Unberfttäf. X b. Ü.
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lehrten üBer^upf, eine gewiffc ©cbwcrfälliöfeit im Umgauöe vorwirft,

fo mu§ man wenicjftcnö Dr. ^ I a t n er (unb gewi^ nod) 'okU antere)

cußnel^men. ^tatner if^ ein wahrer Sßeltmann. €r fpri(^t gern unb

fpri^t gut. 3« ffi««»^ 3*^«^« «^«»^^t ^(^^ «^"^ gewiffe .Kü^n^eif, bie

i^m bai^ ©efii^l feineg Sßerteö gibt. Der alte Oefer ijl lieBenö-

tt)ürbig bur(^ feine .Oefjlic^feif. HUz bejeigten i|>m 7((i>tung unb

hörten feine ^nefbcten unb belachten fte, weil fte merften, ta^ er

5a(^en erregen wottte. Sinfl ^aitt er befc^Ioffen, jur .Krönung ber

.^aiferin Slifabet^ nac^ SKu^Ianb ju reifen; aber er bcfann ft(^ wieber

cnberö. - Um jc^n U^r jlanbcn wir *om '3:ifd)e auf, wünfc^teu

einanber gute d'\a6:)t unb gingen außeinanber. <p t a t n e r gab eö

nid)t ju, ba% id} meinen "^eil für ta& Tibenbeffen beja^tte, weldjeß mir

n\i)t ganj lieb war. 2(uf biefe ^rt fpeifen bU \)orjügIid)eren £eipjiger

©elel^rten n?ö(^entli4> einmal jufammen unb bringen btn ^benb in

angenel^mcn ©efprädjen ju.

y)v U¥> n^«i"« ^reunbe, ta% xi) Männer fennen lerne, bie meine

ganje Tlc^tung ^erbicncn, »erj^änbige, gebilbete, gele:^rte, berühmte

Scanner - aber fremb meinem .^erjen. 2ßcr unter il^nen bebarf

meiner au4> nur im geringjten? ^eber berfelben \)at feine ©efc^äfte

unb SSer^ättnijfe unb feiner befümmert ftc^ um bcn armen ^rembling.

.deiner würbe eö morgen gewal^r werben, wenn a\ii) i>k heutige 9RacI)t

auf il^ren f(^warjen §ittigen meiner @eele auö biefer 3ße(t trüge.

S^ic^t ber geringtle ©eufjer würbe fte begleiten unb faum, - foum

würbet 3^r bie ^uftöfung Sureö greunbeö erfahren, itht wo^tl

X)en 17. 3un.

Um fe(^ß U^r morgens trat ii) ^eute mit ruhigem unb l^eiterem

©eifle ing greie, entjücff über bie Statur, bie prächtig gefd^mücft in

i^rem grünen ©ewanbe »or mir ba tag. '^i) warf mic^ in ta& ©ra5

einer balfamif(^en Sßiefe, habzU mid> in i^rem ^aue unb füg il?re

§rifd)e mit »ollen 3ügen in mi(^. 3«^ g«»ß^ ^«" SO^orgen unb - war

glücfli^.

Die @onne jlanb fc^on ^od) am .fjorijonte unb an ber fengenben
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J^i^c i^rcr @fra^len merftc i(^, ba% bcr 5)^ittog ^tvanna^t. ^i) flanb

ouf. 1)aö 'Dorf, in tt)cld)cm 533 c i § c njol^nt, lag »Dr mir. ^(^ ging

fcftrauf ju «nb in bcm i^ einer jungen, mir tegegncnben Bäuerin

einen guten 5!HDrgen tt)ünf(t>fe, erfunbigfe id) mid), n)c ^err 5£ö e i ^ e

tt)Ol^ne. „2)brt re(i^tcr .^anb in t>em großen Jpaufe mit bem ©orten",

Antwortete fte, unb ging i^ren 5ßeg.

?JB e i § e, ber Siefeling ber bramotifd^en unb lijrifd^en ?9lufe, ber

in £Hürfft(^t feineß ^erjenö ebenfo fc^ä^bare X)id)ter, aU in 7(nfe)^ung

feineß ©eif^eß, tcr §reunb ber "^^ugcnb unb aller ©uten, ber ^inber*

freunb, ber bur4> £c^re unb Q5eifpiel bic Dvcgeln einer guten Sr»

jielfjung in ^»eutfc^lanb verbreitet l^at. - 5B e i § e bringt btn

(B^ommer auf einem fleinen ®orfe, jwei 5Berfte t>on Seipjig unter

e|srlid)en £anbleuten unb mit feiner gamilie ju. „€r fpajiert im

©arten," fagte mir ein 'J)ienflmäb^en, tk mir im 93orl^aufe be*

gegnete, „treten @ie nur inß 3immer, id) werbe @ie melben." — ^d)

ging in bie @tube, unb fa]() burd^ß §en|ler, wie ber liebenßwürbige

S5J e i § e — ein Heineß 5)lännd)en, in einem roten @d)lafrocf unb

n>ei§em .^ute — mit f(!^netten @4>rittcn, bk ^flce l^erauf na^ bem

^aufe eilte, um bcn 5R o ß f o w i t e r ju empfangen, ber feiner

wortete. (£r trat in bcm nämlichen roten ©c^lafrorfe inß 3itttt«cr,

nur '^atU er je^t eine ^aarbcutelperüde auf. — ^c^ \}atu bein ^or»

traf mit 2(ufmerffamfcit 'bttva6i)ttt, liebenßwürbiger SSßeiffe, unb l^ötte

bic^ unter einer 5J^cnge von 'iaufenben erfannt. — SEÖeiffe ifl fc^on

über fe^jig ^al^re alt, aber nad) feinem frif(^en ©eft^te mit roten

Q5acfen, traut man il^m faum fünfzig ju unb auß jebem feiner 3"9^

Uu6)Ut i>M gute .^erj.

Sr empfing mi^ freunblic^, l^erjli^ unb einfa^; er bcbaucrte, ba^

id) juerfl ju i^m gefommen fei unb n\6)t er ju mir unb ba^ gcrabe

eine fo gro^e J^i^e fei, traktierte mi(^ mit Simonabe ufw.

3c^ erjäl^lfe il^m, ba% einigcß auß feinem .^inbcrfreunbe
inß DlufftfdK übcrfc^t fei unb ba^ id) fclbfl fein 'Drama „Daß Denf«

mol in Tittabkn", übcrfc^t l^abe. — 3» Deuffci^lanb wirb viel für

.^tnber unb junge SJeute gef4)rieben; aber unter aßen ©d^riftfleßern

für bk ^üQtnb fdjreibt feiner fo gut, ölß SEßeijfe. (£r ijl felbfl 93ater,
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uttb ein \ätt\i6)<it Sööter, ber ftd^ ganj bcr ^ilbung junger ^erjen

gcwtbmcf ^at. 93on öKen @eifen erl^ietf er Xianffogungen, aU er

feine 2ßodjenf(^rift l^erouögab. S>ie ^inber banften i^m für baö 93er«

gnügen, welc^eö il^nen biefe Scftüre gewährte unb bie ?öäter hielten

ft^ i^m tt)cgen be«s D^u^eue \)erbunbcn, bcn feine @d)riften i^ren

^inbern brachten, ^c^t gibt SBeiffe „^ricftt)e(^fel ber §amilie beÄ

^inberfreunbeö" l^erauß, tt)el(^eö eine gorffe^ung feines „^inber-

freunbcß" «nb ein fel^r nü^lic^eß unb angenehmes ^ud^ für junge

£eufe iii.

(Er fpridjt »on feinen SGßerfen mit ter größten 35efd)eiben]^eit, bo^

obne aKe verfteöfe 2)emut, tk mir eben fo juwiber ifl atß (Eigen*

lob. — ^it ttjeldjer CEmpfinbung fprid)f er von feinem ^äuSlit^en

©lüde! ,,^i) tanh ©Ott/' fagte er mit "tränen in ben Tfugen, „er

^t mi^ bk reinjlen §reuben bes £ebenö genießen löffen unb id)

ttJÜrbe eß n)ogen, mein ©lücf »ollfommen ju nennen, wenn bk 93or*

fel^ung bk Oefunb^eit meiner "toclitcr tt)ieber^erflellte, bk fc^on feit

einigen ^a^ren franf ijl unb an beren .^ranf^eit bie .Kunfl ber ^rjte

biö:^cr gefdjciterf ifl." 9)^it einem 2S5orfe, wenn id) 5ß e i f f e fonfl

als ©(^riftfteUer liebte, fo liebe id) il^n jii^t, ba ic^ il^n per*

fönlid) fenne, noc^ mel^r als 3)1 e n f d) e n.

(Er beft^t eine ]^anbf(^riftlid)e ©efc^i^te unfereS ^l^eaterS, bie aus

bcm Dlufftfd)en überfc^t if!. ® m i t r e tt) s f i) ^at fte wäl^renb feines

3(ufent;^alteS in Seipjig »erfaßt unb einer ber bamals auf ber Univer»

fttät flubiercnben S^lufTen l^at fte ins 2)cutf(l)e überfe^t unb .^errn

Sßciffe ein @ef(^enf mit biefcr Überfe^ung gemalt, bcr fte nun, wie

eine ©eltenl^eit, in feiner ^ibliotl^ef aufbewal^rt. 25eim Söegge^en

fagte er mir: „Steifen @ie glürflic^ unb genießen @ie alles, was

einem reinem J^erjen §reube gewähren fann. '^d) werbe fuc^en, @ie

noc^ in ?eipjig ju fpre(^cn." — ,,Unb ber ÜUnb 3^;res Sebens möge

I;citer fein", antwortete id), inbem iö:) mi^ an £a gontaines 93crs

erinnerte: sa fin (bas (Enbe beS SEBeifen) est le soir d'un beau jour.

3^ verließ il^n in ber jufricbenflen unb Ifjciterflen (Stimmung meines

^erjcns. X)er ^nblicf beS @ u t e n ifi ein (Slücf für ben, bei welchem

bie (Empfinbung beS ©c^önen nodj nic^t abgetrumpft ifl.
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HH 169 in bic ^tabt jurücffam, ging id) in einen Q5u(^Iaben unt>

foufte mir Offianß „gingal" unb ben „Vicar of Wakefield",

tim uttferwegö etv»a6 ju lefcn ju l^öBen.

Um 12 U^r in ber OTadif.

X)cn l^eutigen 7(benb l^abe i(^ fe^r angenel^m jugebra^t. ©egcn

fed)ß U;^r fiil^rfe mi^ ^err ^tUp in einen ©arten t>or ber @tabt.

SEßir fanben eine fÖTenge SSlzn^d)tn t>a, @fubenten «nb ^ l) i'

I i fl e r*). (Einige fofen im @(^aften ber Q5äume imb lafen, ober

^aiUn wenigflenö ein Q5uc^ in ber ^anb, aU würbigten fte bie

?Sorüberge|»enben feineß 25(tdfö. ^nbere fa§en fabafraudjenb im

j^reife unb fd^ü^fen fid) vor ben ©tra^lcn ber ©onne burc^ birfe

Slaw^wclfen, bie Mufelnb in bie ^öl^e fliegen unb ft(^ über i^&rcn

i^öpfen fammelten.

Ölod) anbere fpajierfen mit X)amen am ^rme in bunfeln 2(ßeen. —

2>ie 9)?uftf ertönte unauf^örlid); unb bafür fammelte ein ?OTenfd),

ber mit einem fetter i^erumging, beliebige QSeiträge \)on ben ^n»

n>efenben.

. J^err ^O^eÄt) fe^fe mid) in 55}ertt)unberung, aU er auf einmal

Slufftfd) ju fpredjen anfing. ,,^4) ^«t>e mid) ^or vier '^a^vtn in

9}c£>0ftt)ft aufgcl)alten/' fagte er, „unb ob eö gleid) fd)on jtemlid)

lange ifl, ba§ id) aus £Jtu§lanb weg bin, fo ^abe id^ bod) ^'^re @prad)e

nod) ni(^t ganj »ergeffen." 3« «nö gefeilten ftd) aud) @ d) n e i b e r

unb .^ b i, tt)e(d)e bie gürftin SSalofelgft;, bie ft^ je^t in £eipjig

befinbet, auf il^ren Steifen begleiten. Xien erfleren ^atU id) f^on

in 9)?06ftt)a gefeiten unb wir freuten uns jc^t einer beß anbern, wie

ölte 93efannte. .^crr ^eüt) bewirtete uns mit einem artigen ^benb»

cffen unb wir blieben biß um 5)^itternad^t i>a; bann fe^rten wir ju»

fammen in tit ^tabt jurürf. "Die '?:ore waren fc^on gefdjloffen unb

*) ©0 »erben bie QSürger «nb JPtanbwerfer »on ben ©fubenten genonnf wnb

^errn ^belung beliebt eß, bicfeö SBort unter bie SSertorbenen ju rechnen unb e«

»on bcm lateinif(l)en balistarii ^erjuleiten, »»cldjeß ©tabtfolbatcn unb gemeine

93iir9er bebeutet.
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«?ir mußten ein jeber etliche Äopefen beja^lcn, i>a% man fie öffnete.

2)enn in Seipjig ift baö @efe^: (gntweber fe^re beizeiten in bie

@tabt juriirf ober beja^le @trofe.

Den 19. 3ult.

»^eute SKorgen erhielt \df auf einmal jwei SSriefe "ocn H., beren

3n^alt mir gar ni(^f angenehm ijt. ^(^ finbe i^^n niÖDt mc^r in

granffwrt; er rei<l auf einige SSÖoc^en nac^ «Pari« unb wünf(^t, baß

i(^ i^n entn;ebcr in ^am^titn ober in <3tragburg erwarte. 2tber

kiber! ifl eß mir rein unmöglich, feinen 2Bunf4> ju erfüllen. @o

{Hirjte ben baö Suftfc^Ioß t)on ^öergnügen unb ©enugtuung jufammen.

lai i6) auf bie gufammenfunft mit bem getietfen 5^«««^« gebaut

ijatU; unb iä) werbe auf meiner ganjen Sleife feinen einzigen 5))en=

fc^en fe^en, ber meinem .^erjen teuer ijt. X)iefcr ©ebanfe machte mid)

traurig unb ii) fdjroeifte unfiet unb jwecfloö in ber <Btabt unb ber

^ttee ^erum. ®a begegnete mir 95r., ein junger ©tubent, mit wetdjem

t(^ ^ier befannt geworben bin. 2ßir gingen jufammen in baö SK o f e n*

t ^ a l, einem fd^önen unb großen <Par! Ui Seipjig. .^ier ^at ftd? ber

bcrüd?tigte 95etrüger ©(^röpfer erfd>offen. 1)ie e(^te Sebenö»

gefc^ic^te biefeö ?9?anneö, wenn fte jemanb geben fönnte, müßte gewiß

fe^r intereffant fein. £ange ^tit war er Si^arför in einem .Kaffee«

^aufe in Seipjig unb fein SO^enf^j bemerfte etwaö "^ußerorbentlic^eß

an i^m. ^uf einmol verf(^wonb er unb erj^ nac^ einigen ^a^ren

«rfdjien er wieber in Sei^jjig al6 ^ a r o n @ (^ r ö p f e r. (£r

mietete ein großeß J^ouß, nal^m eine SJJ^enge Q5ebiente an unb gab

fi(^ für einen 2ß e i f e n auß, bem bie SRatur unb bie ©eifler untere

tan wären. X)urd) pra^lenbe 93erfpre(^ungen großer Äenntniffe tocfte

er eine 5Jlenge Icit^tgläubiger «»^enfc^en an ftd) unb öon aflen ©eiten

fjrömten i^jm £elS)rIinge ju. (Einige glaubten wirflic^, !£)inge \)on iöm

JU lernen, bie man auf feiner Unit>erfttät lernt; anbere aber fanben

©efatten an feiner guten "iafel. Oft erhielt er burc^ bie ^ofl große

«Pafete unter ber ^breffe: ^n ben ^ a r o n @ (^ r ö p f e r unb bie

35anquier6 ^tten 2(ufträge, i^m große (Summen außjuja^len. (Er
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fprft^ »on feinen ©e^eimniffen, tie er in ^^ölien erlernt ju ^a'btn

vorgab, mit l^inreifenber 95erebfam!eit wnb wenn er nun bie CSin'

bilbungöfraft feiner 3«^örer er^i^t ^atu, fo jeigte er i^nen ©eifl^er

nnb tie @d)ptten t^erftorbener 35efonnten.

„Äomm unb (tel^e", rief er otten j«, bie jweifeln wollten; — man

föm unb fal^ in bcr ^at — @d)cttcn unb verf^iebent @ c^ r e tf»

b i I b e r, bie bcn §urdjtfamcn baö ^aor emportvieben. 9^ur m\x%

man bemcrfen, ba^ feine n>ärmflen 2(nl;änöer nid)f ttroa ©ele^rte

ober 5)länner waren, bk ft'd) gewöl^nt l^atten, logifd) |u urfeilen; benn

bcrglei^en Seute, bie il^rem 5Berflanbe mel^r trauten, aU i^rcn

©innen, (onnte ©^ropfcr bur^auö ni^t leiben; fonbern bie S^^l

feiner @djüler unb jünger bcflanb größtenteils auß Sbelleuten unb

^aufleuten, bie mit ben ?ffliffenfd)aften bur4>auö unbefanat waren,

ferner jeigt^ ^^ tt»ß^l f^i«^ ^unftflüde, aber er lel;rte fte niemanben;

unb enblid? tat er feine SGöunber nur ju ^cufe hti ftc^, in einigen

befonberß baju eingeri^teten Sioitttern. 35r. erjäl[>lte mir folgenbc

Tinttbctt öon il^m: Sin gewiffer 5!)l. fam mit feinen greunben gleict)'»

fallö JU @ d) r ö p f e r um feine ©eiflerbannereien ju feigen. (Er

fanb f(3^on eine SJIcnge ©äfle vor ftc^, benen man unauf]^örli(^ ^unfd)

rcid^te. 0K. wollte nici^t trinfen, aber @c^röpfer nötigte il^n fel>r,

wenigflenö ein ©las ju trinfen; bo^ 50^. weigerte fid) flanbl^aft. (Snb»

lid) fül^rte man jte alle in einen großen, mit fd)warjem Zni)t auß*

gefd)lagenen @aal, beffen ^enf^erlaben jugemadjt waren, ©djröpftr

tleHte bie 3«fd)auer auf einen Raufen unb bef(^rieb einen ^reiö um
fte l^er, bcn er burc^auö ni^t ju überf^reiten befal^l. (Einige @(|>ritte

von il^nen flanb ein Heiner ^Itar, ouf welchem ©pirituö brennte,

weldjeß bit einjige S5eleud)tung im ®cale war. 5öor biefem biliare

warf ft^ ©c^röpfer mit entblößter ^rufl unb in ber ^anb ein große«

bli^enbcß @d)wert ^alttnb, auf bie ilnie unb hitztt mit lauter

@timme mit einer fol4>en J^erjlid)leit unb 2Bärme, baß SW., ber in

ber 3(bftd)t gekommen war, ben 95etrüger unb ben 93etrug ju ent»

larven, in feinem .^erjcn fromme ©Räuber unb SXegungen bcr

^nba^t empfanb. §euer bli^ten in bcn 2tugen beß SSetenben unb

feine Q3rufl l^ob fi^ gewoltig. Sr foUte ben ©Ratten eineö imlängfl
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vcrl^orbcncn Bclannten ^anmi rufen. (Tla^ Snbigung bcö ©ebctß,

rief er ben ©cifl mit folgenben SGBorten: „0, bu fcligcr ©eifl, ber tu

in ber förperlofen, Un ^JCugcn ber ©tcrblid^en unbefanntcn SßÖelt

too^M^i vernimm bie ©timme beiner von bir »erlaffenen grcimbc,

bie bid) ju feigen n)iinfd)en, verk§ cuf einige ^tit beinen neuen 2(uf'

enthalt unb jeige bic^ i^ren Ttugen ufn?." XJarßuf empfonbcu bie 3"'

fc^auer wie einen eleftrifrfjen ^d)laQ burd) aüe STierven, hörten einen

^nall, ter einem Bonner glic^, unb fa^en über bem 7(ttare einen

leidsten ®ampf, ber na4) unb mi) immer bic^ter warb, biö er bie

??i0ur eine« 5)^enfd)en erf)ieft; boc^ bemerfte ^. feine grofe ^i^^n-

üd)Uit mit bem 23er|?orbencn. ®ie gigur fd^webte über bem Ttltare

unb @(i)rijpfer, Ua% wie ber "Job, fdjwang böö @(^wert um ttn .Kopf.

5)1. entf(^lo§ it(r>, ouö bem .Greife ^eraußjutreten unb ju @d)röpfer

]f)inju9el^en; aber tiefer, ber fein 33or]^aben ..lerfte, flür^te auf i:^n

loö, ^ieli i^m tag (Sdjwcrt vor bie ^Srujl unb rief mit fürchterlicher

@timme: „®u bijl beö '5:obe0, Unslücftic^er, wenn bu ani) nur einen

@c^ritt weiter vortrittft." 9)^. erfc^rof fo vor bem fd)re(fncl)en '5:onc,

in welchem ©c^röpfcr fpra^, unb vor bem bli^enben ©c^werte, i)a%

bie .^nie unter il^m wanften. '25er ^6;)amn verfdjwanb enblid) unb

@d)röpfcr war fo übQttnatUt, ba% er außgefirecft balr.g. €r lief nun

tit 3«fd)auer in ein anbereö Sintmer führen, wo man i^nen §rü^te

reicfjte. — Stiele ^Vernünftigere !amen ju ©^rijpfer mt inß Z^ta-

(er; fte wußten, ba% feine gefieimen i^ünfle nic^tö weiter aU @djar*

latanerie waren, aber t»ie ernfl^afte i^omöbie, bie er vorf^ettte, machte

i^nen 58ergnügcn. @o bauerte bieö einige ^tii; aber auf einmal war

®4)röpfer mehreren j^aufleuten in Ueipjig fdjulbig unb jwar folci^en,

bie gar feine £ufl l^atten, feine ©eij^er ju fe^en unb i^rc Q5eja^tung

mit Ungeflüm verlangten. 5ße^fel erl^telt er nid)t me^r, bie QSanfierö

gaben i^m feinen ©rofdjen unb fo jagte ftd) ber Unglüdlidje, jum

^u§er|l:en gebraute 5Jl a g u ß, im SKofentale eine .Kugel tur^ ben

.Kopf. Sf^od) hii, izm wet§ niemanb, Wolter er tai ©elb befam unb

JU wa& für einen 3wccf er ben ©eijlerbanner fpielte. ?flaö) ber .^tjpo*

iM« t>« QSerliner war er ein SBerfjeug ter geheimen 3 ^ f « i*

t e n, bie burc^ il^n ben menf^slid^en Sßerftanb wieber in ^effeln fcl^la-
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gen wottfen, fo wie buvi} £ c 9 U o fl r o, ber in ber ^«t ein jweiter

@(^rö»>fer ifl. 9Öenn bie6 wa^v ifl, — woron i^ tod) fclE)r flar!

jweifte — fo fßun man, mit Srlaubnig ber Ferren geheimen ^efui*

fen, be^Aupfen, tü% fit ft(^ umfonll f^meic^cln, (Suropo burc^ ©(^ar»

lafanerien ju unterjochen, ju einer Z^it, tt>o bie ©efe^e ber 93ernunft

iiberfttt öffentlich ^porcjetragen njerben unb t»ie Tfufflärung immer

weiter ft^ ausbreitet, t'on weither boc^ ein einjiger gunfen ein gcinjes

^^06 von Irrtümern ju erleuchten vermag. — 50^an fönnte glauben,

ba§ ©c^)röpfer von feinen 2(nt)ängern ©elbfummen jog; aber eß ijl

aud^ nid^t ein einziger befannt, von welkem er @elb genommen l^ätte.

^tütt O^ac^mittag verlaffe ic^ Seipjig. — 2)iefen Tlugenblicf er»

{[»alte id) ein ^ittetf von ^ l a t n e v, in welchem er feinen ?JBunf^

erflärt, baß id) mic!^ irgenb einmal länger in £eipjig aufhalten unb

ili)m ©elegenl^eit geben möge, meinen '2)anf ju verbienen. ^Profeffor

35 c rf, bem ict) wegen feiner freunbfc^aftlic^en ©efäüigfeit fel^r ver*

bunben bin, l)at ee auf fidj genommen, einen ^ofmeifler für ^.

in beforgen. (£i* wirb mir nac^ ^üvid) fd^reiben. ^tlt wo^l, meine

greunbe, lebt wol;l! ^c^ hin U^v traurig, ba% id) 2(. ni6)t fe^en fott.

gBctmor, ben 26. 3uK.

3{uf bem 3Bege von Seipjig nac^ 3Beimar i\t mir nid^t^ OSemerfenö-

werfeö vorgekommen, alö eine l[)errlict)e CSbene, in welci^er tie <^tcii)t

2Raumburg liegt, unb ein X)orf, wo uns bic .^inber eine 5)Tenge

Blumen in ben ^oflwagen warfen — icl> fage: u n ß, benn id) reifte

biß 95uttclftäbt mit einem jungen ^ranjofen, ber jur ©uite beö fran*

jöftfctjen ©efanbten in "Dreßben gel^örte. (Eß verflel()t ft^ übrigenß,

ba^ tit Eintet für i|>re Blumen ©elb wollten. Söir warfen il^nen

einige ©rofc^cn ju unb fte fc^rien unß mit lauter @timnu i^ren

X)anf nac^. ©er §ranjofc, ber auc^ nic^t ein 5Bort X)cutf^ verjlanb,

unb bem ici^ alß 'I)olmetf(^er t)ientc, weinte fafl, alß wir unß trennten.

Übrigenß war er mir weiter gar nid^t intcreffant. 35ci 'Jagcßanbrucfe

tamen wir in ^ u 1 1 e l fl ä b t an, wo mir ber ^Poflmeifter eine Heine
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bequeme ^afix^aife bi« SBBeimar gab. Unb ha id> tem ^ofiiüion ein

@ef(^en! mit einem porjettonenen ^feifentopf mai)U, ben i(^ in ber

berlinifdjen '^aUit geteuft ^atte, fo trachte er mic^ auö X)onfi>ar!eil

iitmlid) fc^nett na^j 2B e i m o r.

®ie Sage 2ß e i m a r ö ifi artig. S)ie umliegenben X)örfer mit

il^ren Selbem unb @el[)öljen gewähren eine anmutige 2(ußjt(^t. "S^ic

@tftbt i(l nur flein unb au§er bem ]^erjogU(^en ^Palafte, gibt ee IS»»«»^

n?citer feine großen ©ebäube. ÜU man mid? am ©tabttore befragt

^atUf befragte i6) axii) mcinerfeitö ben n?a«^t^benben Sergeanten:

„3fi 2B i e l a n b ^ier? 3fl ^ e r b e r I)ier? 3ft © o c < ^ c ^i«^"

- ,,.0»«^, ^ier, ^m", anfmorfete er unb id) befahl bem ^Potlittion,

nad) bem ©aj^bof r;3«ttt (Elefanten" ju fal^ren.

"J^er £o]^nlafai würbe nun fogtcid) abgefertigt, um ftd) ju erfun»

bigcn, ob SB i e l a n b ju ^aufe fei? - „0"lein/' «jar bie üniwm,

„er ifl Ui S^oU-" - Ob ^ e r b e r ju ^aufe fei? - „SHcin, er ift

bei JP)ofe." - Oh @ o e t ^ e ju ^aufe fei? - „Snein, er ift bei

^ofe." _ „Q5ei ^ofc, bei .^ofe", fpottete id) boIbbürgerIi(^ bem 95c-

bienten nad), na:^m meinen ©tod unb ging in ben bi^H an ber ®tabt

Ucgenben ^()avt (£in fdjöneä Suftwältdjen, tai man ben @tern
nennt, gefiel mir befonber«(, bod) nod) me^r jog mic^ baö witbe, bunfle

Ufer eine« rauf(^enben ^ad)^^ an jtd), unter beffen @eräuf(^e iif, auf

einem bemooften @teine ft^enb, baö erfte 23ud) von § i n g a I laß.

'Diejenigen, n?el<^e mir im ©arten begegneten, htttad)UUn midj mit

einer 2(ufmerffamfeit, bie in großen ©täbten, wt> man Ui jebem

©(dritte, auf unbefannte @eftd)ter flijgt, nidjt gewö^nlid) ift.

X)er So^nlafai melbete mir enbli4>, t>a% Jpcrbcr ju ^aufe fei;

i6) ging alfo ju i^m. „.^crber", fagt ein beutfdjer ©djriftfteßer, „l^at

nur einen ©ebanfen, unb biefer ift tau SDcltaK." ^n feiner Urfunbe

beß menfd)li(^en @efd)le<^teö »erfte^e ii) »ieleö nid)t, aber waö id)

vcrftebe, baö finbe idf aud) vcrtreffli(^. 3" ">öß für einem ©emälbe

ftcttt er bie @(^öpfung bar! 5!Bel(^e orientalifc^e ^rad)t! ^n einer

feiner neueften @(^riften, bie „©Ott" betitelt ift, jeigt er, ia% @ p i»

noja ein tiefbenfenber <P^ilofop^ unb eifriger 93ere]^rer ber ©Ott»

bcit war, ber ebenfoweit löon ^ant^eiömuö alß 'Jltl^eiömuß entfernt
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tUeb. — ^ei tiefer ©eUgcnl^eit teilt er feine eigenen 'j^Htn w>n ber

@otfI;eit unb »on ber ©c^öpfung mit. ^errlic^e trofl»oße ©ebonfen.

Daß Sefen biefe« 95u(^eß l^at mir einige fro^e @tunben gewährt.

?9?an^e ©teilen, bie mir befonberß gefielen, ^aht ii) mir abgefc^rie«

ben «nb \<i) fc^e euc^ eine l^er, bie id) gerabe in meinem 'iafc^enbu^e

finbe unb bie bcfonberö f(^ön ifl. "Der SÖerföffer fpri(^t ^om ^obe:

„@el^en @ie bie ®lume cn, wie fle ju il^rer ^lüte eilet, ©te

jiel^t ben ©ßft, bie S^uft, bftß £i(^t, olfe Elemente an fiö) unb arbeitet

fic auß, bamit fte n)ad>fc, £ebenefaft bereite unb eine 35lüte jeige;

bie Q3lüte ifl ta unb fte öerf^winbet. @ie l^atte oße il^re ^raft, ibrc

ixibt, i^r Heben, baran genjanbt, ba% fie Butter werbe, bamit (le

35ttber i^rer felbfl jurüdlaffe unb i^r fräftigeö "Dafein »ermel^renb,

fortpflanze. 9)un aber i|l oud) il^re (Erft^einung ba^in: fte l^at fol<^>c

im rafHofen '©ienfle ber Statur verjel^rt unb man fann fagen, ta%

fte t)om 3(nfange i^ree £ebenß an auf i^re S^ff^örung gearbeitet l^abe.

^aß ifl aber in if}v jerfri^rt, alß eine Srf^einung, bie fic^i nid)t langer

mten fonnte, bie, ba fte ben l^ö(^flen ^unft ber Sinie erreicht ^ttt, in

welkem eben tic ©eflalt unb baß 50la§ i^rer ©4»önl^eit lag, lieber

^inabwärfß eilte. Sieß tat fte ni^t ttwa — wel^eß ein traurigeß

Qöilb wäre — jüngeren, lebenbigen (Srf(i^einungen, alß eine je^t tote,

^la^ JU mad)zn, alß eine £ebenbige ttielme^r braute fte mit aller

Sreube beß X)ofctnß baß 1)afein berfelben ^ertjor unb überlief eß, in

einem .Keim ber weifeflen ft^önen ©eftalt, bem ewig blü|>enben

©arten ber ^tit, in weldjem aud) fte blül^t. X)enn fte felbfl ifl mit

biefer (Srfdjeinung nii)t geflorben; bie .Kraft i^rer SEßurjel bauert

fort; auß tl^rem SGÖinterfd^laf wirb fte wieber erwachen unb aufflel^en

in neuer ^rül^lingß* unb ^ugenbfdjöne, bit ^od^ter i^reö X)afeinß, bie

je^t il^rc Sreunbinnen unb ©(^weflern finb, an il^rer jungfräulic^ei'.

Kolben @eite. (£ß iii alfo fein Zob in ber ©4)öpfung. €r tfl ein

^inwegeilen beffen, woß nic^t bleiben fann, b. i.

SEBirfung einer ewig jungen, rafllofen, baucrn^
t» e n .Kraft, bie i^rer Olatur na4>, feinen Tfugenblirf müfig fein,

ftitte flehen, untätig bleiben tonnte, immer unb immer arhtittt fte auf

bie rcid)fle, ft^önfle 2öeife ju il^rem unb ju fo toiel Tfnberer 1)afein, alß
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fit S)afein j^er^orjubringen vcrmoc^fc. — können ®ic ft(^> ein f(^önc=

reo @cfe$ ber Söeißl^cit unb @ütc, in bcm »aß Söcranbcrung l^ti^t,

bcnfen, '^kono, olö ba^ ft<^ aUcö jum neuen £eben, ju neuer

^ugenbfraff im rafc^eften £oufe brängc, unb ba^er jeben ^Cußenblicf

verwanble?"

^n biefer @(^rift Berber« ifl alleö beutlic^, »erjiänblid? unb über'

einfiimmenb. ^ii)t bie brcufenbe <p^antc(te beö ^ünglingö wirbelt

^ier in ungewiffen ^öl;en unb bli^t — gtei^ einem md)tlid)zn glän*

jcnben S&teteore, ba& im ^(ugenblirf wieber öerf^winbet — im ©un-

fein; fonbern ber reife ©ebonfe eines weifen SJ^anneß wirb fanft —

wit auf ben Ui6)Un §itti^en eineß 2^p^xi — in ben Tempel ber

ewigen 5Ba^rl^eit getragen — ein leidster <Btreif bejei4>net feinen

5Beg. ©eine ^aram^jtl^ien finb ein jarteß ^robuff einer btü«

l^enbea ^^antafie, baß, befeelt von grie^if(^em ©eifle, liebli^ ift,

wie ber Zau beß SJlorgenß.

Berber tam mir im 5öor^aufe entgegen unb empfing mxi) \o

freunblid), ba% id) ben berühmten @^riftfleller unb ben großen @eift

vergaß unb nur ben liebenßwürbigen, pfUci^en ^ann in i^m fal^.
—

(£r erfunbigte ft(^ nai} ben politifi^en Söerl^ältniffen SXußlanbß, bod)

mit großer S3efd)eiben^eit. X^arauf lenftc ft(^ baß ©efpäc^ auf ^itt'

rofur unb ba er l^örte, wie fe^r ii) tic bcutf^cn X)t(^ter liebe, fo

fragte er mid), wel^ien von aßen beutf^en Dichtern id) vorjöge? —

'Siefe Srage fe^te mid) in Söerlegen^eit. €nbli(^ antwovtttt i(^> flot«

ternb: „^c^ ^alte Ä l o p f^ o rf für ben er^benbflen ber beutfc^en

@anger." - „Unb jwar mit ditö^t," fagte Berber, „bo(^ wirb er

weniger gelefen, alß anbere "Dieter unb ii) lenne mehrere, i)ie beim

jcl^nten ©efange ber SD^efftabe mit bem 93orfu^e aufgehört ^oben,

bteß berühmte ©ebi4>t nie wieber onjurül^ren." (Er lobte 2ß i e l a n b,

ober befonberß @ o e t ^ e; er ließ burd? feinen fleinen ©o^n bit neue

'i'lußgabe von ben SBerfen biefeß Unteren ^olcn unb loß mir mit vieler

<£mpfinbung einige Heine @ebi(^te vor, worunter i^m vorjüglic^ bai

titb „SJleine ©öttin" gefiel. „2)aß ifl wa^r^ft grie(^ifd?," fagte er,

not^bem er'ß gelefen ^atu, „unb welche ©prat^e! 2öel(^e SKein^eit

unb £ei(^tigfeit!" -
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^cvttv, ©octl^e unb onbere, bie mit bem @tifit bcr alten

®vki)m »ertraut ftnb, l^abcn au^ il;re @prcd)e na6) ber gricdjifc^ett

getilbet, woburc^ fte btc rei(^fte «nb bie bequemte für i>in "Dieter

geworben ift. Unb barum l^aten aui) weber granjofen no4) Cnglanbcr

fo »DrtreffU4)e Überfe^ungen ber ©riedjen, aU je^t bie X)eutf^en.

J^ m e r ift bei il^nen J^ o m e r. ©ie befi^en biefelbe iingefünjlclte

unb eble (Einfalt ber ©practje, n)el(^e bie alten Seilen aux^jei^nete,

olö tto4> bie Königinnen an ben 25runnen gingen unb bie ÄiJnige i^re

@^afe felbfl jaulten. "S^icfe (Einfalt nannten bie ©riechen mit einem

^ttvlii)tn SEÖorte: a.u"XoT7i;. — ^(^ nal;m »on Berber, ber ein au^er*

orbentlic^ liebenöwürbiger 50lann ijl:, 7(bfd)ieb biö auf ben anberen

35ie ^atcHXivö:)^, in »reldur ba^ 35aörelief jum UnbtnUn beö

»erflorbenen 551 u f ä u ß, beö Sßerfafferö ber p;()t)|tognomif^en Sveifen

unb ber 33olfömärd>en ber ©cntfc^en, bcfinblidj i^, UnnU id) unmög-

lich unbefugt laffen. Unter bem 39a6relief fielet eine Urne auf einem

'^uö^i, weldje bk '!^n^d)vi^t l;at: 1)em unöerge^lic^en SÖ^u»

f ä u ß. Smpfinbfame 3Cmalie! *) "Die SRac^welt wirb bir banfen, ha^

bn "Talente ju würbigen wu^teft!

3>cn 21. 3mU.

^eflern bin i^ jweimal bei 2B i e l a n b gewefen unb beibe ^ale

l^ic^ cö, er wäre nicht ju ^aufe. ^eute ging id) wieber ju i^m unb

jwar beö SOlorgenö um a6)t Ul^r; unb bießmal traf iö) il^n. f/^tt

3ßunf(^, ©ic ju fel[)en, ^af mid) nad) SBcimar gebradjf", war meine

2(nrebc. — „"iJaö verlohnt ft(^ ni(^t ber 5)lül^e"; antwortete er mit

ialtem 35licfe unb mit einer 3"rüdf^altung, bie ic^ von SBielanb nidjt

erwartet l^ctte. 'Darauf fragte er, wit ii) in ^oßfwa fo gut beutf(^

l)dbt lernen fönncn? ^dj erjäl^lte i^m, ba§ id; genug Gelegenheit gc»

i}aU l^abe, mit "Seutfc^en umjugcl^en unb jwar mit beuten, bie i^re

<£pra^e »ollfommen »erjlanben. ^i) nannte hü biefer ©elegeni^eit

*) ©i« »etwitwete J^erjogin »on ®etmflr, Ui regierenbtn J&erjogfl 3Wutt«r.
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Senj irnb nun tenftc ft4) baö ©efpräd) auf tiefen unglücflic^eu

50)ann, t>cn Sßictanb einjl rcdjt gut gcEannt \}aiU. Unterbcffen flanben

wir immer, worouö id) bann mtmlid) fd)lie§en mu^te, ba§ Sßielanb

nii)i gefonnen fei, mid^ lange aufju^alten. „9iBa^rf(^einlid)", faßte

id), „bin ii) jur ungelegenen Seit gefommen?" - „^a," antworxcte

er, „unb überbieß arbeiten mv gcttjöf^nlic^ be« SJlorgenö." — „@o

erlauben ®ie mir, ju einer anberen ^dt ju fommen; beflimmen @ie

nur bie ®tunbe. 3<^ toerft4>ere @ie no6)n\aU, ta% xd) bIo§ na<^

SBeimar gefommen bin, um @ie ju fe^en." - Sßielanb: ^ber

tt)a0 wotten <Sie »on mir? ^i): 3^re ©c^riften ^aben ben 9öunf6

in mir erjeugt, ben ^erfaffer berfelben perfönlid) fennen ju lernen.

^ä) verlange weiter ni(^tß »on S^ncn, alö bie (Erlaubnis, ®ie ju

fe^en. - SBielanb: @ie fe^en mid) in 33erlegen^eit. @oll id)

aufridjtig fpre4)en? - 3«^: @»e »Derben mi(^ verbinben. - 3öie'

lanb: ^i) bin fein greunb »on neuen Q5efanntf4)aften unb am

wenigf^en 'om 25efanntfd)aftett mit £euten, bie mir bur(^auß unbe*

fannt ftnb. ^(^ fenne @ie nidjt. - 3 (f>: S>aö gefiele iif; aber

WM fürd)fen @ie von mir? - 3ß i e l a n b: (E«( ijt |e^t in 1)eutf(^'

lanb tiJ^obe gehjorbcn, ju reifen unb bann feine Sleife ju

b e f (^ r e i b e n. X)ergteid)en £Reifcbcfd)reiber, beren ^njaW ni^t

gering ifl, jie^en von ©tabf ju @tubt unb fud)en mit berühmten

beuten nur beöwegen ju fpredjen, um tai, was fte von i^nen l^ören,

brucfen ju laffen. SBaö unter vier ^ugen gefpro(^en würbe,

wirb bann vor bem ^ublifum außpofaunt unb baburc^ l^aben fd)on

manc^ie gelitten, ^dj bin meiner ni4>t ganj gewi^; biöweilen bin td)

gar ju offen. - 3 <^« Erinnern <£ie fi(^, t>a% ii) fein X> e u t f (^ e r

bin unb für i>a^ beutf(^e ^ublifum unmöglich f^jreiben fann. -

5ßielanb: 2ßas nii^t es aber, ba% wir befannt werben? ©efe^t,

wir würben einer bem anbern intcreffant, muffen wir unö nid)t balb

wieber trennen? 'Denn wal^rf^cinli^ werben @ie ^ier ni^t bki'

ben. - 3*: Um baö 58ergnügen ju l^aben, @ie näf)er fennen ?,u

lernen, fönnte \i) mid> auc^ mehrere "iage in SGBeimar aufhalten unb

bei unferer ^^rennung würbe ii) mic^ freuen, @ie alß ^ater im

@d)0§e 3brer Familie unb clö greunb unter greunben gefe^n J«

121



^oben. - 3ö i c I a n b: ®ie ftnb fcl^r cufri(^>tt9. ^c^ mu^ mi^ alfo

laufen, ta% @ic ni^t öieUei^f ^)on bicfer @etfe etwaö @(^)le^fe6 an

mir finben. - 3 f^- ®i« ft^erjcn. — 2ö i e l ö n b: SJ^i^t ganj. 7(uc^

würbe i(^ mir ein ©cwiffcn barauö möd)en, wenn @ie bloß meinet«

wegen ^ier blieben. S3iellei(^t würben @ie in onbem beutfi^en

©täbten, j. 05. in @ o t ^ ö, mel^r SSergnügen unb Unterhaltung

finben. — 3 ^: @ie ftnb ein !I)i(^ter unb id) liebe bie X>i^tfunfi,

wie angenehm würbe eö mir fein, wenn @ie mir erlaubten, au^ nur

eine @funbe über biefe bcö £eben ^erfüßenbe ^unfi, mit 3^nen ju

f(^wa^en. — 2Bielanb: 'j^i) voti^ foum, was ic^ ^^ncn ant'

Worten fott; mlUiö^t fönnen @ie mein Seigrer in ber 'Di(^ffunfl fein. —

^ d?: Ol 3« *icf (S^re! - @o muß i^ alfo für immer t>on ^^nen

3(bf^ieb nehmen. — SGB i e l a n fc (inbem er mi(^ läcbelnb anblicfte):

3war bin iä) fein ^^Ijjftognomifer; aber ^^re ^Hiene flößt mir ein

gewiffeö Bwtrauen ein. ?9^ir gefaßt ^'^re 2Cufri<i^tigfeit unb niemalö

iiod) fa^ iö) einen Dtuffen, ber ^l^nen glic^. ^(^ l^abe ^l^ren @cb.

gefannt, ein feiner 3)lann, ber mit bem ©eifle biefeö ©reifet, (inbem

er auf bie 35üfle »on 93oltaire jeigte) innigfl vertraut war; unb

Überhaupt ol^men ^^vt £anbßleute immer bie Sranjofen na<^, ober

®«e - 3c^: 34) banfe S^nen. - «Jßielcnb: 2ßenn eö

3b»«n ölfo gefällig ifl, einige ©tunben mit mir jujubringen, fo

fommen @ie ][>eute 9"lad)mittag um 'i)a\h brei Ul^r wieber. — 3 <^«

3(^ muß befürc^iten - 5ßielanb: 2Baö? - 3(^: ®aß 3^nen

mein ^efud) befc^werlidj fein wirb. — Sßielanb: 3(^ t>erft^ere

@ie, ba^ es mir ongenebm ifl unb erfuc^e @ie, ju glauben, baß ©ie

ni^t ber einjige aufrichtige S9lcnf(^ in ber SÖßelt ftnb. — ^db: £eben

@ie wobl! — Söielanb: Um i^alb brei Ubr erwarte id) ©ie. —

3 ^: 3<^ werbe fommen. £eben <3ie wol^l.

!I)ieß ift eine getreue X)arfletlung meiner erflen Unterrebung mit

5EB i e l a n b, bie anfangö meine (Eigenliebe aufö empfint»li(^|le be«

leibigte; beren @(^luß micb aber ein wenig beruhigte. 1)ocb füllte

id) no(^ eine jiemli(^e SBBattung im 95lute, alö ii) \)on 3Bielanb weg

ju J^erber ging, unb entf^loß mi<^, erfl ben anbern ^ag au6 SSBeimar

SU reifen.
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^ c r b c r na^m mii) mit bcrfclBcn fanften ^rcunbUt^feit; mit

bcmfelBen gefälligen Säckeln «nb btv nämlichen aufrichtigen, patnav

djaltf^en ÜHiene cuf, wie geflern. 5Eßir fprac^en von Italien, Wolter

er unlängji jurücfgefommen war, unb wo tk Überbleibfel ber Äunfl

a«0 bem !J(ltertumc würbige ©egenflänbe feiner 9]eiigierbe gewefen

waren, ^nf einmal fam mir ber @eban!e: mt wenn bu au6 ber

@^weij nac^ Italien gingefi, einen Qölidf auf bk mebiccif(i>e 93enuß,

ben Q5el»eberif(^en 3(potto unb beu §arneitf<^en .^erfuteö würfefl:, bie

majef^ätifc^en Dluinen beß alten SKomö tetrat^tetefl unb wenn oud? ju

feinem anbern S^erfe, alß um über bie Olic^tigfeit ber X)inge unterm

5J?onbe JU feufjen — unb tiefer ©ebanfe machte, i>a% ii) tniö) auf

«ine 59^inute gönjli^ toerga§.

3^ gef^anb .^ e r b e r, inbem i6) bai (SefpräA auf feine ©(^riften

lenfte, bü% mir feine „Urfunbe beö menf(^li^en ©ef(^lec^tß" größten*

feilö un^jerflänbli^ wäre. „1)ieß 95udj", antwortete er, „|>ct>e i'i;

cl5 ^""ölinö gefdjrieben, alß meine Ginbilbungßfraft nci) in il^rcr

gonjen .^raft war unb bem 33erftanbe "oon il^ren 5ßegen mi) feine

9te(^cnfd)aft ablegte." - „S^ren ©eift", fagte i(^ beim 3(bf*iei)-

nel^men ju i^m, „!annte xöj auö 3^ren ©Triften; aber i(^ wünfd^te

auc^ 'j^\}v Q5ilb in meiner @eete ju l^aben unb beßwegen fam 169 ju

3^nen. ^e^t l^abe i^ @ie gefeiten unt bin jufrieben. £eben @ie

wo^l!"

.^ e r b e r ifl nic^t grog, unb braun t>on ©eftc^t. ©eine @tirnc

unb feine Tlugen verraten \)iel ©eift. — X»0(^ i^ fürchte, ba% 'j^v

mid) enblid) für einen pl^^ftognomifdjen .^ejrenmeif^er l^alten werbet,

©ein ^nfel^en ift jwor ernj^fiaft, aber freunbli^, unb in feiner ?9?iene,

tfl burc^auß ni4)tß ©ejwungeneß unb feine ®pur tjon @treben, ttn>a^

JU f(feinen. (Er fpri^t langfam unb tterflänbli(^; feinen SBorten gibt

er einen gewiffen SHacIjbrucf, bod) o^nt alle !2(ffeftation. ^andjmal

entbetft ftc^ im ©efpräc^e ber bef^eibene £iebting ber 9Jlufen, ober

ter gro^e ©ele^rte unb ber tiefbenfenbe 3)Tetap^i?|tfer hUiU immer

lünftlidj loerftecft.

2Bie angenehm war eß für mid^, meine ^reunbe, nun btn ^ann
perfönli(^ fennen ju lernen, ben wir nur auß feinen SOBerfen fannten
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unb f(^ä^ten, unb bcn wir unö fo ofl Vörjuileüen »erfuc^tcn! ^t^tr

glaube t(j^, werben mir bie ^robufte feineö ©eifleö noc^ me^r 58er»

gniigen gewähren, ba i(^ mir, bei bem £efen terfelben, baö ^nfel^cn

unb blc ©timme beö 93erfftfferd »ergegenwärfigen fcnn.

Um 9 U^r bti ÜUnii.

(öur befttmmten ©tunbe ging i(^ ju 3B i e l a n b. @eine liebenßwür*

bigen ^inber umringten mic^ auf bcr treppe. „1)er Sßcter erwartet

@ic'', fagte ber eine. „"S^er 93ater erwartet @ie", rief bie onbere.

„hemmen @ie ju il^m", fagten jwei auf einmal. „2ßir werben <Sie

fül^ren'', fe^te ber erjie Ifjinju. '^69 füfite fte bcr SKeil^e na(^ unb |ic

filierten mi^ jum ^ater.

„93erjei:^en @ie/' rebete id) iIEjn an, „wenn S^nen mein voriger

^efud^ nxä)t ganj angenel^m wer. ^c^ l^cffe, ta% @ie t»aß nidjt für

^ei|lig!eit auflegen werben, toa$ eine §olge beö (Sntl^ujtasmuö war,

ten ^'^re »ortreffli(^en ©djriften in mir bert>crgebrad)f l^abcn." -

„©ie brauchen nic^t um 33erjei]^ung ju bitten," antwortete er; „i(^

freue mid), ta% bie flamme beß X)i(^tergeijleö ft^ in fo fernen ©e*

genben entjünbet, ia fit anfängt in "Deutfdjlanb ju ^erlöf^cn." —

SGBir festen unß barauf unb eö entfpann ftd? eine Unteri^altung, bie

t)ün 5)^inute jw ^Jlinufe lebl^after unb interejfanter für mii) würbe.

Sßon feiner Siebe jur X)i(^t!unfl fagte er: „Unb wenn mi^ au^ bie

3}orfe^ung auf eine wüj^e '^nU^ gefegt l^ätte, fo würbe xA) loö) aUti

baö gef^rieben unb mit bemfejben §lei§e gearbeitet ^ahtn, voa^ ii)

gefdjrieben ^aht, in bem ©lauben, ba% bie 53?ufen meine ©efänge

hörten." Sr wünfdjte ju wiffen, ob i^ ttwai gefdjrieben l^abe unb

ob »ienei4>t einige meiner .Rtcinigfeiten inö ^iDeutf^e überfe^t wer*

bcn? 3d) fanb in meinem ^af(^enbud)e tk Übcrfe^ung beö „"irau»

rigen §rü^lingö". 2Ra(^bem i^ gelefen ^atU, fagte Sßielanb: „3^)

bebaure @ie, wenn il;re ©timmung oft fo ifl, wie ©ie l^ier gef(^ricben

I)aben. — @agcn @ie mir," fubr er fort, — „benn @ie ^abm bcn

2öunf4) bei mir erregt, @ie nä^er fenncn ju lernen — fagen @ie

mir, waö ift 3^r ^itW - „(Sin flitte« unb ruhige« £eben/' ant*
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wortefc ii); „naä) ^ecnbigung meiner SKeifcn, bic i4> unternommen

^abe, um einige angenehme Sinbrücfe ju fammeln unb meine ©eele

mit neuen ^^orflellungen ju bereichern, werte 169 in ^rieben mit bex

Statur unb aßen guten ?0^enf4>en Üben, überaß boß @(^öne fuc^en

unb mi(^ baran ergoßen, in frö^li^er (Erinnerung beß ^ngeneftmen

unb im leichten ^ergefyen beß Unangenel^men unb ^erbrüßlic^en." —

„3ßer t>k 50^ufen liebt," fagte Söielanb, „unb »du i^nen geliebt

tt)irb, ber ift fetbfl in ber Sinfamfeit ni^t mü^ig unb finbet überod

«ine angenehme Q5efdjäftigung; er trögt bie Oueüe feiner 3uf"vben»

^tit, bie "Dic^terfraft, in ii6), welche il^n glürflic^ xncii)t" — 1)ie

Unterl^attung berührte öud) ^^ilofopl^en. „deiner unter ben @p|le^

matifern", fagte SBiclanb, „vermag feine $)efer fo ju feffetn, olß

2?» n n e t, unb vorjüglic^ Sefer »on einer lebhaften (Sinbilbungß*

fraft. (Sr f^reibt beutlit^, angenel^m, unb mac^t, tia% man i^n unb

feine ^(»itofopl^ien lieb gewinnt." — ?55on .^ a n t fprc<^ er mit

lii)tunQ, boä) jcrbrid)t er ft^, wie eß f^eint, nur feiten ben .Kopf

mit feiner 5J?etap^^ftf. (Er jeigte mir eine neue @^rift feinee

@<^wiegerfo^neß, beß ^rofefforß 91 e i n ^ l b: „SÖerfu^ einer

neuen "^^^eorie beß menf^liAcn 2ßorfiettungß\>ermögenß", bie nur fo

eben t>ie treffe »erlaffen ^attt, unb biz (Erläuterung ber .^ontifc^en

^^ilofop^ie becbfi(^ttgt. „£cfen @ie bai^ ^u(^> burdj," fagte 3öielanb,

„wenn ©ie an berglei^en @a(^en ©efc^morf finben." — „^^r

^ g a t ^ n unb b e r n ftnb mir lieber," antwortete id), „boib

blicf ic^ iDo^l aud) mandimal a\x^ Olcugierbe in ba^ ©cbiet ber ^^ilo=

fopl^ie." „Unb ift bcnn 2( g a t ^ n fein pl)ilofop^if^eß25ud)?" t-erfe^te

er, „in i^.^ finben <^ie bit wid^tigfien 'Probleme ber ^^ilofopbic ge*

lof^." — „X-aß iit wol^r," erwiberte id), „unb fo verjeit)en @ie mir,''

9)^it licbenßwürbiger Offenheit entberfte mir 2Bielanb feine ©e^

banfen über einige ber wi^tigflen ©egenflänbe für ben 5)^enf(^en.

(Er »erwirft nic^ttß unb behauptet ni(^tß; nur ma^t er einen Unter«

f«^ieb jwifd)cn Söermutung unb Überjeugung. 5)?an fönnte i^n einen

©feptifer, in ber befferen Q5ebeutung bicfeß Sßorteß, nennen.

€ß f(t)ien i^m angenehm ju ^ören, ba^ einige feiner »orjüglidjen

SEBerfe inß Dlufftft^e überfe^t wären. „2(bcr wit |inb bit Über*
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fc^ungen?" fragte er. - „@te fönncn tem unmöglich gefollen, ber

ba6 Original fcnnt", war meine Antwort. - „"Daö ift f(^on mein

£o6," fagte 2öielanb, „au4> bie franjöftfdjen unb engUf(^en Über*

fc^er l^aben mid:) »erunjialtet.''

Um fed^ö U^r ftanb \6) auf. (Sr brüdte mir bit ^anb «nb »ünfc^te

mir re(^f ^erjlic^ ©lud «nb 3«f«^ieben^eit. „©ie ^aben mi(^ gefe^en/'

fu(;r er fort, „wie id> in ber "Jat bin. Seben @ie wd^I, unb mit ber

Seit laffen @ie ttwa^ »on ft(^ ^ören. 34> »erbe 3^nen immer ant-

'ipörten, wd @ie and) ftnb." - (Sr umarmte mid) unb f(^ien geniert;

bieö fe^te mi(^ in biefelbe ©timmung. 2(uf ber '$:reppe brü(ften wir

une nodjmalö bie ^änbe unb trennten une - 'oklhi^t ouf immer;

aber nie, nie werb' i6) il^n tergeffen. ^l^r l^ättet fe|)en foUen, meine

greunbe, mit welcher Offenheit unb 5ß3ärme biefer faft fe^jig*

)ä^rige ?9lann fpri(t>t, unb wie ftc^ im ©efpröc^e aüe 3w0e f«in«^

@ejt4)teß beleben. @ein ©eifi ^at nod) nidjt gealtert unb feine .Kraft

ifi nod) nid)t erlofd^en. 3« ^ l e l i e unb <2> i n i b a l b, feinem neu*

cften ©ebic^te, finbet man eben bie §ülle unb Üp^jigfeit be6 XJidjter*

wcrfeß, bie Oberem, 501ufarion unb feine anbcren 50er!e außjeic^net

€ö fdjeint fogar, ta% er in ben legten grüßten feiner 5)Zufe ber

^oßfümmcttöeit immer naiver ynb näl^er fommt. @cit fünfunbbrei§ig

3al^ren i|l er in X)eutf(^lanb al6 @d)rift|^ellcr befannt, unb f(^on

feine erflen 5Cerfud)e jogen bie 7(ufmer!fam!eit beö <Publi!ume auf

i^n. X)ie flrcnge .Kritü, bie bamalß in "Deutfdjlanb ju l^errfc^cn anfing,

faub jwßr in biefen erj^en ^uöflügcn beß ©enieö no(^> manche SS^än»

gel; aKcin ft> fonnte tem 93erfaffer bie Jtunfl ber Xiarflellung, eine

rcidje (Sinbilbungöfraft unb ein lebl^afteö @efü:(>l nidjt r.bfprec'^en.

1>ßä) fängt ftd) bie eigcnflidje ^podje feineö Slu^mö 'ocn ber ^e»

fftnntma^ung feiner „.Komifd^en (£rjä^lungen" an, bie in i^rer 2lrf

*ortreffli(^ jtnb, unb im S'eutfc^en bamalö für einjig galten. 9)lan

muf ben 2ßi^, ben ©efdjmac!, l>it @d)ön]f)eit ber @pra(^e, bie ^mfi

ber Sriäl^lung, tk in tiefen @ebi(^ten l^errfdjen, bewunbern. "Darauf

erfdjicnen @tbiä)U auf ©ebi^te 'om il^m, unb baS le^te fc^ien immer

tia& befle. 7(ud) ^at i^n ®eutf(^)lanb fc^on längfl, als einen feiner

erflen Sänger anerfannt. (£r rul^f auf feinen Sorbeern, bo^ f (^ l u m«
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m c r t er nid)t. SGBenn bie ^rönjofen il^re fcnftige f(^le4>te SJicinung

•cm bcr beutfdjcn £ifcratur aufgege'bcn l^aBen, bic, in fccr "iat, bamalö

nid^t ganj unbegriinbct trar, aU bic "Dcutfdjen ft(^ nur mit trorfcncr

@elcl()rfamfcit bef4>äfti9fcn, wenn bie »orjüglidjflen unb unparlei»

if^flctt bcr franjöfifd^en ©elel^rten je^t gef^el^jen, ta^ bie '£)eutf^en fte

ttic^f nur in fielen @türfen crrei(j^f, fonbern fogar in mannen über*

treffen l^aben; fo l^oben biti gen?i§ jum ^eil Söielanbß @(^riften mit

bewirft, ob fte gleid) ni^t fonberIi(^ gut inö ^ranjöftfc^e überfe^t ftnb.

© e t ^ e 'i)abt tdj nur geftern im ^Borbeigei^en am genfter ge^

feigen; ii) blieb flehen, unb httvaÖ^tttt il»n einige SOlinuten. Sin

wa^rcö grie^ifc^eß (Sefi(^t! ^eute morgen, ba i<i) i^n befuc^cn wollte,

fanb iö) i^n nic^t. (Er war gcnj frül^ nai) 'j^tna gcfal^ren. - 3"
3öeimar leben aüi) no^ anbere berühmte @(]^riftfleßer, wie j. 95.

®crtu(^, 95obe unb onbcre. 2)er erjtere ifl ber Überfe^er beö

„l^on Ouid)0ffe" unb .^erauggeber bes „5i)?agajing ber fpanifd^en unb

portugieitfdjen Literatur", unb ber jweite ^at \JortreffUd;e Überfet»

jungen »on „"porifß empfinbfamer Sveife", bem „'Jriflram <B\^anbt)"

unb einigen anbern »orjüglic^en SBerfen geliefert. 1)ie .^erjogin

2( m a l i liebt bie Polente. @ie ifl eö, bie ?H5 i e l a n b an il^ren .^of

rief unb i\)m hit Srjiel^ung ber jungen .^erjoge übertrug. Und) jog

jie ©üct^e na^ SJeimar, ber ftd) turd) feinen „^ tvt\) tt" berühmt

gemalt l^atte, unb .^ e r b e r erhielt bur^ jte bit @tette eine« ©eneral*

fuperintenbenfen in ?lßeimar. — 'CtU wol^l, meine §reunbe; bit ^eHe

^ad)t lodt mid^ au6 bem Siötmer. ^d^ ergreife meinen Sßanberfiab

unb gel^e, bie fdjlummernbe O^atur ju belaufd^en unb ben geflirnten

.^immel mit meinen 95ti(fen ju burd^wcnbern.

Sßeimar, ben 22. 3uli.

Jdj l^ßbe ^ier manche Tlnefboten »on unferem £ e n j gehört. (Er

!am na^ 2Beimar, feines ^reunbeö @ o e 1 1^ e wegen, mit welci^em er

jufßmmen in ©trapurg jiubiert '^atu. ^an nß^m i^n clß eine.n

9)?ann »on '5:alenten fe^r gut auf; aber balb jeigte ftc^ »iel ©onbet«

bared an i^m. @o crf4>ien er jum ^eifpiel einmal hti Äofc auf
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l)cm 95cfle moßfierf unb im Domino, mit bem ^ute auf bem ^opfe;

unb aiö nun oKer ^(ugcn auf i^n J^inftarrtcn unb boö lii)\ ber 58er-

wunberung »on aßen ©citen crf^atttc, trat er ganj ru^ig unb unbe-

fangen ju einer ber »ornel^mficn "S^amen, unb na^m fte jum ^anj auf.

3!)er junge .^erjog, ber ein £iebl^aber von garcen war, freute fi^ über

tiefe luftige (Erfd^einung, bie i^m ttwai ju lachen gab; aber bie bc»

ütütm J^erren unb X^amen, tie ben SB}eimarif(^en J^of ausmachten,

meinten, ba% bem nafett)ci§en £enj wenigftenö ber .Kopf t>or bie 5üge

gelegt werben möffc. — @lei^ nac^ feiner ^nfunft in 5ßeimAr war

2 e n j in alle jungen unb fc^önen X)amcn verliebt, unb auf eine jebe

machte er ?öcrfe. ®ie junge J^erjogin trauerte bamolg über ben ^ob

il^rer ©(^wefler. Senj fdjrieb bei biefer ©clegcnl^eit ein ^errli(^eß ©e«

btd^t, worin er nici^t vergoß, ftc^ mit ttm 3)cion ju vergleid)en^ ber ftc^

crlü^nt, tie ©emal^lin ^oviö ju lieben. Sinmol begegnet er ber .^er*

jogin auf ber ©tra§e, unb, anfißtt eine ^öerbeugung ju ma^en, wirft

er fi6) auf bie .Knie, unb flrerft bie .^änbc in bie .^ö^e, weld^e ©tel*

lung er nidjf e^er verlädt, hx& bie .^erjogin vorüber ifi. "Den "iag

barauf erhielten alle S5efannten Sattel von i^m, auf welchen er vor

ber .^erjogin fnienb unb bie .^änbe emporftredenb abgebilbet war.

'X>c69 Weber tk IDi^tfunfi no(^ bie Siebe fußten feine @eele gänjli^.

(Sr fonnte ft(^ noc^ mit einer SXeform bef4)äftigen, bie, wie er glaubte,

tag SJiilitär feiner "^Dur^lau^t erfal^rcn müßte; unb reidjte barüber

bem J&erjog verf(I>iebene ^läne ein. S5ei allebem bulbete man x^n

in SGBeimar, unb bie "Damen fanben i!^n angenehm. (Snblic^ verun«

einigte er ft^ mit © o e t b e, unb biefer brad^te eö ba^in, ba^ er

3Beimar verlaffen mußte. Sine gewiffe "Dame nal^m il^n mit auf il^r

Sanbgut; wo er i^r einige 5age tm @^afefpeare vorlaß, unb bann

in bie weite 2Belt ging. — ©ie @uppe toavUt auf mi(^. ^aif Zi^d)

reife i^ na^ (Erfurt. 2tbt wol^l.

(Erfurt, ben 22. 3ulü

@oglei<^ mä) meiner Tlnfunft in biefer <^ta\>t ging ii} in tai

^enebiftiner .Klofler auf bem <Peter6berge. ^6) er*
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juckte bcn cvfttn ^önä), tcr mir begegnete, mir bcn Ort ju jeigen,

iro@raf ©leiten begraben liegt, ©er bidt ^attv (NB. t>ai

j^lof^er ifl vtii)) fagfc mit l^eifercr Stimme, i^ mö^te ju bem ^ater

ivüf^er ge^en; er fül^rte mid; burd) einen langen @ang, wo id) imä)

ein bämmei-nbcö .^albbunfel Ärwjifijrc unb »crlöf^enbe Sampen

crblicfte. ^ier *erlic^ mid) mein §ül^rer, imt ben ^ßter .^üf^er ju

fu4>en. (Sß i{l f(^tt>cr ju befdjreiben, trag id) empfanb, ba id; fu aöein

in ber tiefen ^titit tiefcS bunflen .^reujgangeö Jjcrumging, unb auf

bic .^rujifiye, awf bic £cmpen unb ycrf4)iebene alte ©emälbe blicfte,

bk mcni^erlei f^jrecflidje ©jenen »orjlettten. 5}iir tarn eö vor, als

tt>är i(^ in ber finfieren SBc^nung beß § a n ß t i ^ m. 5}^eine <£in^

bilbungßfraft |l:ellte mir bieö Ungc|»euer in feiner ganjen .^ä^lidjfeit

bar; eß erf^ien mir mit "ocv 3Bi!t emporj^el^enben .paaren, mit

©4>aum t>or bem 5)?unbe, mit flammenbcn, wilben Tfugen, unb

einem 1)Dld)e in ber .^anb, ber gercbe auf mein .^erj gerictjtct war.

3(^ fing an ju jitfern, unb ein falter ©(^auber w.ad)U baö ®Iut iu

meinen 2(bern erflarren. 2(uß ber ^iefe ^vergangener 3o^rI;unberte

bonnerten ^öttifdjc §tüdje in meine O^ren — ju meinem @lütf fam

ber ^ater in tiefem 3(ugenb(i^ jurücf, unb bie Silber meiner ^&an=>.

fajte »erfdjwanben. „©er ^afer Lüfter", fagte er, „ftfef mit ben

anbern 5)Tön^en beim 7(benbtif^e." — „^ber !önncn jte mir nt^t

felbji @ I e i (^ e n 6 ^vahmcJ jeigen?" — „0 ja," fagte er, „wenn

©ic nichts weiter fe^cn wollen." — ÜU wir in bk ^irc^e famen, nai^m

er jwei breite, jufammengefügte SSretter auf unb id) erblicfte einen

<Btein — bcd) ii) witt (Sud) erfl bie @efd)id)ie © I e i ^ e n ö erja^len.

7(lö ein ^eiliger (Eifer bie Ungläubigen aw^ bem gelobten Sanbc

JU vertreiben, ganj Suropa ergriff, unb bk frommen CJlitter mit bem

.^reuje gejeid)net, nac^ b^m Orient flrömten, ba »erlief aud? ber

9vcid)Sgraf © l e i <^ e n fein 3}aferlanb, unb jog mit feinen greunben

unb £anbsleuten nad) Tlften. 'j^ä) werbe ni^t feine männlii^en unb

großen '5:oten befi^reiben, nur ba^ will i(^ fagen, b(i% bk tapferf^cn

Stifter ber S^rij^enl^eit feinen Jpelbenmut bewunberfen. Hhtr eß gefiel

bem .^immel, ben ©lauben beS .gelben ju prüfen, ©raf ©leidjen

geriet in bie ©efangcnfd)aff ber Ungläubigen, unb warb ber @floöc

9 Äaromfin, ^tiefe rir.«e rti(«nb«n Wufftu i^O



cmeß »omcl^mcn 9}?o^mcboner«(, bcr i^im feine ©arten anvertraute.

"I^er unglücfUc^c ©raf bego^ nun Söeitc^ien unb ©locfenblumen^

£ilten unb Dlofcn. — ©eufjenb ertrug ter ^elb lange bie f(^n)cre

@efangenf4)oft; aber \)ergebcnß wären aße feine @eufjer unb ©elübbe

geblieben, wenn ni(^t eine f(^öne ©orajenin, tk liebli^e "ioc^ter

feincß ^errn, il)n mit ^ugen ber järtlici^flcn Siebe ju betrachten an=

gefangen l;citte. Oft l[)örte fte, vcrpUt burc^ bie ^inflerniö ber ?ftai)tf

feine "J^rauergefänge; oft fal^ fte i^n betenb "^^ränen vergießen, unb

i^re fd^önen klugen fußten ftc^ glei(!^faöö mit "iränen. '2)ie fc^iic^-^

terne @(^am, bie eigentümliche "Jugenb junger 5)läb(i)enl^erjen^

erlaubte i^r lange ^tit nidjt, fiel) ju cr!lären, ober bem @!la»en auf

trgenb eine Htt ju jeigcn, wie \)iel "^^eil fte an i:^m nä^me. (Snbli^

lobcrfe ber §unfe jur §lamme empor, bie @^am verborg fi(^, bie

ikW lie§ ft^ nid)t länger im ^erjen verbergen, unb in feurigen

Strömen ergo^ fte ft(^ aus i^rcm 5J^unbe in tk @eele beö erflaunten

©rafen. 3^re (Sngel6unfd)ulb, i^re blü^enbe ©(^önl^eit, unb ber ©e*

banfe, burd) fte vielleicht tk §rci^eit ju erlangen — allcß bk^ machte,

haf er feine ©cmo^lin vergaß. (Sr fdjwur ber @arajenin ewige £icbe,

unter ber ^ebingung, 'ba% fte ftd) baju verflänbc, SDater unb ?55ater'

lanb JU verlaffen, unb mit i^m nac^ Europa ju flüchten. "^6)1 fte

^attt f(!^on SÖater unb ^öatcrlant vergeffcn. '2)er ©raf war i^r

alleß. 'Die @(i)öne eilt fort, bringt einen @d^tüffel, öffnet bie geheime

^ür, t>k auf'ß §clb fü^rt, unb fliegt mit il;rem ©eliebten bavon.

X)ie flille ^aä)tf bk fte in i^ren bunflen 5)^antel l^iittt, begünftigt

il^re §lu(^t. ©lücflict) gelangten fte im SSaterlanbe beß ©rafen an.

S)te Untertanen begrüben freubig i^ren ^erm unb 33ater, btn fte

für verloren 'i}k\tm, unb mit Dleugierbe betrachten fte feine f^lanft

SKeifegefäl^rtin, bcrcn ©cfidjt ein ©djleier verbirgt. 25ei il^rer lin'

fünft im @4)loffe flürjt fid) bie ©cma|)lin beß ©rafen in feine Um==

armung. „2)a§ bu mi(t> wieber ftei^fl, geliebtes Sßeib," fagt ber ©raf,

„ba^ l^afl bu bicfer ju verbanfen (inbcm er auf feine Befreierin jeigt)^

fte ^at meinetwegen Söater unb 33aicrlanb verlaffen." — X)er ©raf

bcberft fein tränenbeß ^uge mit ben .^änbcn, unb bie @arajenin lä^t

ben ©djleier fallen, wirft ftc^ bcr ©räfin ju ^ügen unb fagt: ,,^d)
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tin bcine UnUvtanin." - „X)u bifl meine ©Ameftcr", antwortete

tiefe, unt jie^t fte in i^re Umarmung; „mein ©emol^l wivb bcr btu

nige fein; wir werben fein ^erj teilen." - ®er ©raf, er|ia«nt über

tie @rc§mut feiner ©ema^Iin, briicft fie cn feine 25rufl. (Eine Um=
crmung bereinigt alle brei, unb ne fd)wijren, iii) big inö @rab ju

lieben. X)er .^immel fegnete i>k5 breifac^e 23anb, unb fefbfr ber ^apft

betätigte eß. triebe unb Sufriebcn^eit wcl^nten in bem .^aufe beß

©rafen, unt) t>k treuen S^egaftcn würben nact» il^rem 'iobe in ein

©rab gelegt, bog in ber ivirdje beß ^enebiftiner-.KIo|^erg ju (Erfurt

befinbli^ i(t. (Ein großer Stein btdt eß, auf welchem fte ber ^J^eifel

eineß gefü^boHen .Künfllerß abgebilbet 'i^ai. '^nttm 169 biefen @tein

fo^, fegnete iä) t)a& 3lnbenfen bcß .^leeblatteß.

9]ad)bem ic^ mid^ genug an ber fdjönen 2(ußftd)t auf bem ^eterß-

berge ergoßt l^afte, ging ii) in ha?^ 3ßaifenl)auß, um bic Seile ju

befe^en, in weld)er 53krtin Sut^er feon 150? biß 1512 gelebt ^at

2n ben SBänben biefeß fleinen bunften Q5e^ältniffeß ifl bk ©ef4)id)te

biefeß mcrfwürbigen 5)?anneß aufgejeid)net, unb auf einem '$:if^e liegt

ein (E):emplar ber erften 2(ußgabe ber beutf^ien Q5ibel, welc^eß £ut^cr

felbft gebraudjt ^at, unb beffen wei^e 35lätter alle von £ut^erß eigener

J^anb bcfdjrieben ftnb. „2Bie war eß möglid>," bad^t id), „ba% ein

geringer ^önä), ber in bem 2)un!et biefer Seile lebte, bem <Papfte

unb .^aifer jum ^ro^e, eine fold^e Dleform in ber .^irc^e bewirken

fonnte?" - ^m .^reujgonge bemerkte id) beim SBcggel^en eine 5)^engc

fonberbcrer ©emälbe. ®aß eine flellt einen .Äaifer tjor, bem <t(^ ber

Zob mit einer tiefen 93erbeugung na^t, unb allen untertänigfi

melbct, t)o§ eß ^tit fei, bk& (Erbenleben ju verlaffen, unb in ein

anbereß überjugel^en. Tluf einem anbern fie^i grtunb .Älapperbein im

föniglic^cn ©ewanbe hinter einer ©c^aufpielerin, unb nimmt il;r ben

X^ol«^ unb bie 5J^aßfe. (2in britteß jeigt einen ^uc^brucfer in einem

(loffenen @(^tafrocfe unb großer 2(tlongeperürfe nebfl feinem ©e»

^ilfen. Sicr Zcb mä^t ben erfreu mit ber @enfe weg, unb unten licf^

man bit SBorte: „Hud) fogar ^uc^brucfer muffen flerben", ufw.
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gfonffurt am SJiain, ben 28. 3uU.

xdtfttvn, meine §re«nfce, Vm i6) in granffurf ongefommen. X)er

®eg von ©ötl^a biß l^icl^er ift mir fc^r langweilig »orgefommen.

§ßti öiif jeber @tßtJön mu§tc ii) ükrnadjicn (idj fu^r mit ber orbi^

nären ^o|l), ober wcnigflenß mel^rere ©tunben tvarten. Überaß

tearen bie Söege äu^crft ^ä)k6)t, fo ta% mv nur immer im ©dritte

fa&ren mußten, unb fclbfi bag ^flafler in ben ficinen ©täbfen unb

glecfen war fo elenb, ta^ man nur mit ^ü'^t burc^fommen konnte.

Swar fa§ id? geräumig genug ouf ber ^ofifakf^e, benn i^ war

faf^ immer cöeiu; ober baß gar ju kngfame ga^rcn unb ba$ unauf*

i^i)rli(^e ^(nl^alten würben mir enblidj unerträglich. Überbieß fiel mir

burd^auö nid)tß SJlerJwürbigeS in bie 2(ugcn, unb i^ jweifte, ta% felbfl

^ r i ! l^ier tiel ^ntereffanteß für fein .^erj 'i}ätu finben lönncn.

O^ur bie wilbe ©egenb um (S i f e n a c^ brockte einige angenehme

Smfinbungen in meiner @eele :^er»or, inbem fte miöi) an bie urfpriing«

lii^e SSBiIb:^eit ber Olfltur erinnerte. %\ii) jog baö @(^Io^ ?83 a r t*

bürg meine ^ufmer!famfeit auf fid?, bog ni^t weit 'om Sifenad)

auf einem ^^erge liegt, unb wo it(^ £ut^er nadj bem 3Bormfcr Stei<^2*

tage einige 3«it ^erf^ecft l^ielf. 'äui) ergeben fli) ^kv jwei @tcine,

in weldjen bie (Sinbilbungßfraft einige ^^nlid^feit mit menfc^li(^en

©ef^alten finbet, unb t»on benen tk alit ^cge folgenbeß '^ävä)tn

er^ßl^lt:

^in junger ^önd) verliebte jid) in eine reijenbe Olonnc. llmfonfl

»erfu^fe er feine ikhi. ju unterbrücfen, umfonfi wenbete er ^ßflen

unb .Kafleiungen an, um feine Q5runfi ju ertöten, ©ein ^lut föchte

unb ha^ ^ilb ber f(^önen Olonne fd)webte immer vor feiner @eele.

(Er verfud)te ju beten, aber bie B«"9«r gel^orfam bem ^^erjen, brückte

nid)tö l^ervor, aU bie 3Borte: i^ liebe, id) liebe. Oft befudjte er baß

^loj^er, baö bie ©eliebte umfc^lo^; oft vergoß er Ui i^rcm ^nbli^c

fjei^e tränen, unb bie ^Bangen feiner ©ebieterin färbte eine feurige

3vöte unb f^mpat^etifd)e '5:ränen perlten in il^ren 3(ugen. 3^re ^erjcn

verflanben jtd). ©ie erf^rß?en vor i^ren @efül[)len, unb Hd) nährten

fle fte. (£nbli(^ iibcrreidjte ber 3'^"9^^J^9 feiner ©eliebten mit iittern*

ber ^ani) folgenben 95rief: „©eliebte ©c^weflerl 91id)t weit von fcer

132



Pforte be0 Äloflerö treibt jld? reifer ^anb ein flctlcr S5erg. ©ort'

^in werbe tc^ mic^ beim (Einbru^'e ber Dla^t begeben; unb bu, ©e==

liebte, njirfl i>xÖ) enttvebcr glei^fßttö bort einfinbcn, ober iö^ liürjc

mi^ von htm l^o^en Reifen ^erab unb jierbe bc6 jeifUc^cn unb ewi.qen

5obeö." X)a« ^erj befi ?9^äb*en6 jittcrfe. „^(^ foHte i^n auger^alb

ter ^amvtt bee ÄloRerö fe^cn/' fagte fte, „aUctn, in ber ©fitte ber

^aä)tl — UnmÖ9li(^! — ©o^ ja! 3^ »^«^ i^» retten t>on bem

f4>rccfli^e» 93erbre(^eu beß ©elbftmorbeß." — @ie finbet ein ?B^ittel

ouö bem Älofier ju Eommen, unb »anbelt burc^ baß 2)un!el ber

d1a6)t, unb erjc^rirff vor jebem @eräuf(^. ©ie !ommt enbli(^ auf ben

SSerg unb fogleid^ fü^lt fte ftd) in ben Umarmungen i^reß leiben»

fdjaftlic^en ^nbeferß. ©ie vergeben aßeß unb verlieren jl(^ in Snt-

jütfen — aber auf einmal erftarrt bae ^lut in i^rcn ^bern, tu

©lieber bewegen jt^ ni^f me^r, ba& ^erj |)ört auf ju fliegen, unb

ber 3orn beö ^immelß verwanbclt fte in ©teine. „X>aß ftnb fte",

fagte ber ^oflttlton, inbem er auf bit ©pi^e beß iSergcß jeigte. 1)icfes

^errli^e 93olfßmär(^en ^at px ?Jöielanbß l^errlid^em ©ebic^fe „2)ei

ÜD^önc^ unb tk Olonne" ben ©toff gegeben.

3n einem §lecfen, bießfeitß ^ i r f c^ f el b l;ielf ber ^ojvwagen

i>or einem ^aufe, bai ii), mt gen?ö^nlt(^, für ein SBirtßi^auß ^ielt.

^d) ging l^inein unb forberte, von bem erfien, ber mir mit einer

tiefen 9}erbeugung entgegen !am, S^^einwein unb SGßöffcr; barauf

warf i4) tniä) auf einen ©tul^l, o^ne baran ju benfcn, meinen ^ut

abjunel^men. 3« ber ©tube befanben fid) vier 5)1enf(^en, bit fe^r

^öfli(^ mit mir fpra(^en. 3}?an brachte eine ^outciüe iX^einwein; 169

tranf unb lobte ben 5ffiein, unb enblid) frogte id), maß iä) fc^ulbig fei.

„2Ri4>tß", antwortete man mir mit einer 5öerbeugung; „©ie ftnb in

feinem 5Eßirtßl^aufe, fonbern bei einem e^rli^en Bürger ju ©afle, ber

fe^r fro:^ barüber ifl, bß§ ^^nen fein 9tl()eintt)cin fdjmecft." — ©teilt

eu^ mein (Srftaunen vor. 3^ n^ ben .^ut vom .^opfe unb fing an,

mid) JU entf4>ulbigen. „C£ß l^at ni(^tß ju fagen/' fagte ber Sßirt, „nur

bitte iö) ©ie um 3^re @en)ogenI;eit für meine Zci^itv, bit mit

^^nen reijl." - „^d) werbe ^öfli^, e|)rbar unb allcß fein, wai ©ie

wollen", erwiberte iä), "Die ^.oc^ter, ein artigeß 5Jläb4)en von unge^
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fä^r jwanjig ^a'^vzn, in einem grünen @urtout unb fd^warjem ^ut

trat in i>U @tube. 933ir empfal^Ien unö einanber, festen unö auf unt

ful^ren weg. .KaroUne — bieß rt>av i^v £Rcme — erjä^lte mir,

ta^ fit ouf'ß S)orf ju ihrer ^ante reife. Um fte ni^f mit weiteren

fragen ju bcläfligen, jog \Af ben „Vicar of Wakefield" auö ber

Jafc^e unb fing an ju lefcn. 5)icine Dleifegefä^rtin galante, unb tlin*

jcite mit ben 2(ugen. (Snblirf) fd^Iummerte fte ein, unb ibr ^opf rul^te

auf meiner ©(^ultcr. 3<^ wagte eß ni^t, mi^ ju rül^rcn, um fte ni^t

ju erweden; aber auf einmal warf fte ein @to^ beß SBagcnö in ben

onbern SBinfel. ^d) bot il^r mein großes .Riffen an, @ie na^m eö,

legte eö unter ben .Kopf, unb fc^lief wieber ein. Unterbcffen warb

eö bunfel. .Karoline f(t)lief fcft, unb toa6:)tt nidjt el^er auf, biß wir an

ben Ort famen, wo wir unß trennten. 2Baß mid) anbetrifft, fo fül^rte

idj mi(!^ ehrbarer auf alß ein el^renfefler iXitter, ber bk @^am»
^aftigfeit ber il^m anvertrauten Unfc^ulb mit einem unbcfc^cibenen

Q5licfe ju beleibigen fürchtet. X>erglei(i>en 33eifpiele, meine §reunbe,

jtnb feiten in ber l^eutigen 553elt, fe^r feiten! .Karoline l^ielf eß in

il^rer Unfc^ulb mi)t für nötig, mir für meine (Sntl^alffaml'eit jn

banfen, unb nal^m jiemlid; trocEcn t)on mir ^(bfd)ieb. ©Ott mit il^r!

9]irgenbß auf bem ganjen ?S3ege ifl mir fo bange ju ^ute gewcfen,

alß in .^irfd)felb. ^d) fam um fünf Ul^r beß Tlbenbß an, unb mu§tc

biß um 5)litterna(^t warfen. ®ie @tabf l^af ni<!^t bos geringj^e

2Rerfwürbige unb i(^ wufte nic^t, voa^ iä) anfangen foUte; jum

£efen l^atte id) feine £u|l; jum @d)reiben eben fo wenig, ob mir gleici^

bie ^oftmeifterin ein ganjeß ^u4> Rapier, auf mein Verlangen,

brachte, ^d^ fa§ f^wermütig ba unb backte on meine entfernten

§reunbe. 34> fü|>lte tük »crwaifl i^ bin, unb mein .^erj

trauerte.

JP)ier in ^ranffurt bin id) beß ^aä)ia> im Siegen ange!ommen,

unb in bem „©cfii^ofe jum @teme" abgetreten, wo i^) ein fe^r artigeß

Simmer bewol^ne.
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Sranffurt, bei» 29. 3uli.

®a0 f(^lc(t)te 5ßctter bauert fort, ^d) ft^e in meinem gimmer beim

j>ffcnen §enfter, unb ob mid» fci^on ber SKegen burc^nä^t, unb ber Srofi

mein ^nncrcö burc^bebt, fo fiirdjtet bo(^ meine fiä^lerne ruffifd^e

QSrui'i feine (Sr!älfung, unb ber Sögling beö eifernen ö^orbenö \a6)t

ber Stürme beö frankfurter ^immetß.

25ci aüetem gef^c^e id), i>a^ ii) ^ier, bei bcm fanften ^limo, ber»

9lei<^en SEBetter nidjt erwartete. 3« weiter ic^ mi(^ t»om S^orbpole

entfernte, bej^o mel^r erfreute mic^ ber ©ebanfe, ba% iä) ^dltt unb

geuc^tigfeit, unb aüe "Jücfen, .gärten unb Unfreunbtic^fciten ber

Sf^atur l^inter mir jurüd lie^e. 2)0, wo ber 91 ^ e i n unb 5^ a i n

fliegt, badjte id), ift ber J^immel rein, bie tage ftnb i^citer, unb nur

fanfte S^P^ire wc^en. "Die blü|)enbe SRctur erfc^eint nur erleuchtet

von ben warmen Strahlen t>er @onne. ^ber, ba id} nun cnfomme,

finbe i^, mitten im Sommer, bas flrengfle .^crbf^wetter. ^(tlein idj

^ahi. mir aviä) vorgenommen, bem 2ßetter ju trogen; unb iä) j^wöre

bei htn Titanen unb Ui tem furd)tbaren <5tt)r, ta^ id) granffurt

ni^t e^er vertaffen wiU, als bis cS ^eitereö SBetter geworben ift.

(Seftern hin i^ nirgenbe alö bei SSÖ i U e m e r, einem ^iefigen reiben

SSanfier, gewefen. 5Bir fprac^en t>ott ben neueren ^arifer Sßorfäüen.

3)?ein ©Ott! SBaö ge^t bort »or? .^ätfe wo^l unfcr %., ber vor un-

gefähr itoti 5Bo(^en nadj ^oris abgereift ift, vermuten fönnen, ju

feieren Auftritten ju fomm.en?

Übrigens bürft '^^v ni^t glauben, meine §reunbe, ba§ mir bie

3c{t in meinem ^immtv lang geworben ift. 'Drei Stritte vom Sßirtß»

l;aufe ift eine £efebibliot^ef, aus welker id) geftcrn @ <^ i U e r S

„§ i e S f o" JU lefen genommen l^abe. l5ics "^rßUtrfpiel l^at mir viel

Söergnügen gemad)t. X^od), me^r aU aUeö, Ijat mid) tcr ?5Tonolog bes

Siesfo bewegt, wenn er in ber ftißen @tunbe bes 5KorgcnS über»

legt, ob es beffer fei, ein *^ürger ju bleiben unb für feine bem ?Oaler^

lanbe geleifteten 'SJienfte nit^ts weiter ju verlangen, als bie Siebe

feiner SJlitbürgcr; ober bie Umftänbe ju benu^en unb bie Ober^err^

f<^aft an iii) ju rei§en. Auf bie .Knie l^ätte id) vor il^m nieberfallen,

unb i^m jurufcn mögen: wä^le bas crfte! SBeld/ eine ®tär!e bei-
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Ctttjjftnbung! 5Bcld)eß £ebcn in ber ©pro^e! überl^ßupf l^ct §ieöifo

uncjlcit^ jlärfer auf mi^) gcwirft, ölö „"Dön €arloö". Ob i^ gleich

baö leitete '5:roucrfpieI ouffül^rcn fa^ unb bie ^ritif il^m bcn ^öor-

ä«9 \?i>r bem erflcren ^ihf. — ^eute l^abc ic^ mit grofem S^crgnügen

0«^ Sfflönbe @(^öufpicle gelefen, »ortrcffU^jc Scmilicngcmälbe,

bte unfcrem ^ublifum gewi^ gefallen »tirben, wenn jte gefc^iicff für'ö

rufftfc^e ^l^cater überfe^t »tirben.

3n bcmfelben ©af^l^ofc, x&o i&) wc^nt, lebt auö) ein junger ^S^offor

ber ^ebiittt. (Er tran'^ geflern ^ee bei mir unb blieb bm ^benb bc.

O^ad) feiner SOIeinung fommt ctteß Q5öfe in ber SSJelt ba\)on l^er, ba§

bie 5)lenf^en i^ren 5JJlagen nici^t beffer in a6)t nel^men. „Sin ver*

bdrbener SJlagen", fögte er, „i(t nid)t nur bie Otieße aller ^ran!*

Reiten, fonbern bringt auii^ aße JJafter, atte üblen ©ewo^nl^eiten unb

böfen J^anblungen l^ervor. 52Öcrum l^elfen bie S5emül^ungen ber ^Jlora-

Itflen fo wenig? — 1)arimt, weil biefe Ferren bie ^B^enf^en für ge»

funb balten, unb mit i^nen, alß mit ©efunben fpre(^en, ba fte boc^

franf finb — vielmehr foUten fte i^nen, an|iaft aöer ?öerma^nungen,

einige abfü^)rcnbe S)^itfel geben. X»ie Unorbnungen beö ©eifteß ftnb

immer S»lgen ber Unorbnungen beö i^örperö. SEBenn aßeß bei unfercr

^yiajc^ine im gel;örigen @lei(^gett)i(!^te ifi, wenn aUe ©efä^e gel^örig

wirfen, unb bie notigen §lü[|iig!eiten orbentU^ abgefonbert werben,

mit einem SEßorte, wenn jeber "^^eil unfereö .^örpcrß bai leijlet, voai

il^m bk O^atui* ju leifien anwies, bann ifl anö^ bit @eele gefunb,

bann wä^lt unb tut ber ?!Olenf(^ baß ©ute unb ift weife unb fugenb»

l^aft, unb folglich glticflic^ unb frol)." - „J^ätfe alfo Saligula feinen

»erborbenen SDZagen gel^abt," fragte i6), „fo wäre est il^m ni^t ein^

gefatten, eine 93rücfe über'ß ^ttfeHänbif^e SOleer ju bauen?" -

„O^ne 3tt>eifcl nic^t," antwortete ber ®o!tor, „unb wöre fein ^rjt

börauf verfallen, il^m abfül^renbe ^iKcn ju geben, fo ^ättt er fein

unjinnigeö S3orl^aben eine ©tunbe nad^^er gewi§ aufgegeben. Söol^er

fam eß, ba% bie 3)^cnf(^cn im golbenen 2^italtit fo gut unb glüdlic^

waren? - ®zwi% ba^tv, ba% jte fid) nur ^on ^ftanjen unb ?D^i(4)

nä:^rten, unb folgli^ niemals in @efa|jr flanben, i|>ren ÜJlagen ju

überlaben ober ju »erberben. 3«/ i<^ tterftc^ere ©ie, wenn i^ ein
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güufl wäre, fo liefe tc^ aUt ?ßtvhui)tv, anfla« |te ju ftrafen, im

£ajarett bringen, unb fo lange feilen, biß fie gute 3)Tenf(^en uni

na^li4>c SSürger würben. 3Kit ber Seit werbe id? bem ^ublüum

meine SJ^einung mb bie SSeweife bcju vorlegen nnb vielleid^t bewirft

i>i^& eine »öttige SHe^oIution in ber <P^ilofop^ie. ^ßnn erinner» @ie

a^, mein ^err, t>a% @ie eö fdjon »on mir hörten." - 3<^ bewun*

berte bie £ogi! be6 ^errn Softer«.

!D«jt 30. 3uK.

(Snblic^ ^at ber gronffurter .^immel aufgehört, bie <Stirne ju run-

leln, unb ringöum lächelt er Reiter. Um bai fc^öne 3Better ju genießen,

bin \6) fo toiel herumgegangen, ba% mir je^t bie gü^e we^ tun. ^eute

ntorgen fü:^rte mi6) mein SBirt in bie ^ieftgen ©arten, ^n einem ber-»

felben fliegen wir auf einen e^rwürbigcn HUtn, ber, wie mir mein

?!Birt fagte, ein fe^r reicher SÖlann ift. ®a er ^örfe, ba^ i(^ ein reifen»

ber ^uelänber fei, fo na^m er mic^ Ui ber ^anb unb fagte: „3(^

werbe S^nen felbjl atteö jeigcn, wai mein ©arten ztwa @(^6ne«( ^at

2öie gefäÜt 3^nen biefe bunüe ^tttee?" - „S5ei Reifem SBetter mu§

man ftc^ bort gut erfrif(^en fönnen", antwortete i(^. -r „Unb biefeg

Heine £uf^l^auß unter bcn Bweigen tinti jlaflcnienbaumed?" -

„^ort mu§ eö iid) ^errlid) ji^en be6 2(benbß, wenn ber SHenb am

Fimmel fle^t, unb fein fc^öneß 2i6)t burd) bk belaubten Steige auf

baß fcmtene @rün Eingießt." - „Unb biefer .^ügeH" - „^c^l

^ie wünf4)fe i^ bort ber aufge^enben @onne ju begegnen l" - „Unb

bicfeß «eine ^ä\bi)mV' - „2)ort fingt gewif im Srül^ja^r bie

CUac^tigaü fo ru^ig unb angenehm, atß in ben wilbeflen @ebüf(^en,

o^ne aud) nur im minbeften ju a^nen, ba^ fte bie Äun|^ bort^in

(o(!te."-„9Bos fagen ©ie toon biefem ^äußd^en?" - „CEß fdjeint »ur

5ßo^nung eineß gefüT^boUen 5!Jlenf(^en benimmt ju fein, ber bie Einfalt,

ginfamfeit unb etiKe liebt." - „2Run miifTen @ie eine ^affe Kaffee

mit mir trinfen." ?a3ir trafen inß .^äuöc^en unb festen unß auf

Böljerne ©tü^le um einen fleinen Zi^ä) ^er. - ^laä) bem .Kaffee ftanb id)

Äuf, banfte bem ^Jlanne für feine @aftfreunbfd)oft unb empfahl micfe.
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Söäl^rcnt) bcß f^tec^ten ?©ctfcrö fdjicn eö mir, aU wäre §ranE=

furf leer an 5)^cnf(^en; je^f oter fei^' t(^, bo<^ eg fel^r i>t>ltvtiAf ifi;

benn bei bem ((^tec^iten SBefter blieb natürlich jebermann ju Jpaufe,

»»enn il^n tiidjt bk ^öd)fie O^cf ^inawßtrieb; aber jc^t friec^cn »ieber aüe^

gelorft burdj bie ©onne, gleid) ben Tfmeifen, aiiö il^ren Södjern ^eri*or.

95ei feinem blül^enben unb ausgebreiteten ^anbel ifl §ran!furt eine

ber reid^flen @täbte X>eutf(^Ianbß. 2(u^er einigen abcligen Familien,

bie |t4> l^icr auf^lten, ifl fafl jeber (Sinwol^ner Kaufmann. 7(uf jcber

©tra§e finbet man eine 5)^enge Q5uben, iiberad fte^t man 25en)eije

ber 2(rbeitfamfeit, ter Q5etricbfam!eit imb beß Überfluffeß, unb nir-

genbß ^abt i4> 35etfler bemerft. Olur fann man ^ranffurt feine f^önc

<Btabt nennen. 2)ie Käufer ftnb attjumal alt unb mit tjerf^iebencn

bunten färben angepriesen, weldjeö bem ^uge nidjt wol^l tut.

!Der Zi^i) in ben ©afi^äufern ifl fel^r njo^Ifeil. 7(u§er fünf wo^l*

zugerichteten ©c^üffeln f}alt idj no(^ ein fleineö X)effert »on jwei bie

brei "Jellern, unb bafür bejal^le xi) nidjt me^r olö 50 .^opefen tägti^.

Sbenfo n)olE)lfeil ifl ber Söein. 'Sie ^Scuteiüe junger Sl^einn^ein

foflet ni6)t mti)v aU 10 Äopefen unb ber alte 40 .Kopefen. CHad^

^ifd}, alö e« nic^t mel^r fo l^ei§ war, ging i^ !^eute »or bie @tabt.

©cirten, £anb^äufer, 3ßiefen unb SBeingärten madjten jufamir.en eine

Sanbfdjaft, tk beö 'ipinfelß eineö @al»atcr Slofaß ober ^ouffinß nid)t

unwürbig geirefen wären.

(Sin einfameß .^auö mit einem fleinen ©arten, nid)t wtit von ber

Sanbflra^e jog mic^ an, unb i^ ging auf einem engen §u^fteige bar»

ö«f JM. S^^ei .Knaben, bie im ©rafe fpielten, liefen mir entgegen;

aber balb fehrten fte mit bem ©ef^rei jurürf; er ifl eö nidjt, eß ifi

nid)t .Kafpar, unb »erflerften iii) im .^aufc. dtxn alter .Raflanienbaum

lub mid) in feinem @^aftcn ein, unb ii) fe^te mid) unter feine Steige.

9)a(^ ungefäl^r fünf ^JTinuten famcn bie .Kinber wieber ^erauß»

gefprungen, unb nad) il^nen trat ein ^rauenjimmer von ungefäl^r

brei^ig '^a^vcn in einem weisen bleibe unb @tro:^:^ute, von ange*

nel^mer ©eftdjtebilbung ]E)erauß. @ie fc^te ftd) auf i>k Zuppt vor

bem .^aufe, unb fd^aute mit einem folc^en freunblid?en £ä*eln auf

hk um fie ^tv fpringenbcn .Knaben, ta^ man lei^t fal^, fte fei ibre
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SJluftcr. X)ic Knaben würben einö, mit einanber um bie 2ße«c ja

laufen. @ie faxten ft(^ bei bcn ^änben, unb nac^bem fte ungefähr

brei^ig ©(^ritte »on bcm ^aufe entfernt waren, blieben fte flehen,

feljtcn ben rechten guf tor, unb warteten, ba§ i^nen bie ^XRufter baß

Seidjen gäbe. @ic »infte mit i^rem wei§en ©c^nupftudje, unb fte

flogen ba^in, wie abgefc^offene «Pfeile. ®er ^Hltere !am bem jüngeren

ju»or, lief jur «J^utter, unb fiel i^r mit ben 2Bcrfen um ben .^alß:

„^(^ bin ber Srjle." 2)er jüngere lief au^i ^erbei, unb ^ing ü(^

gleidjfatlß an fte. 3Bel(^' eine ©ruppe! Sßeld)' ein rü^renbeß @e»

mälbe \)änilii)tv ©lürffeligfeit! - 93ielleid)t i)äUc eß mi* in ber

(Btabt weniger bewegt; aber unter ben @d)ön^eiten ber länbli(^en

SRatur empfinbct unfer .^erj cüeö lebboftcr, wai jur @umme beö

wahren ©lücfö gehört, womit bk ©iite beS .^immelß ben Q5e(^er

tee Gebens gcfiiHt ^af.

£ebe wobl einfameß ^äi\ii)m\ triebe, @tiüe unb Dlu^e bleibe

immer tai (Erbteil beiner 55ewobnerl - Unb bu, fdjattiger S5aum,

nimm longe no* Sßanberer in beinen @d)atten auf, ta^ fte ft(^ unter

fcem X)a(^e beiner raufc^enben 25lätter über iai ©tücf ber Unf(^ulb

unb ber "^ugenb freuen!

35en 31. 3uli.

^eute morgen bin ii) in bem ^orfe 05 e r g e n, ni4>t weif «on

granffurt, gewefen, Ui m\i)tm im ^a^re 1759 eine blutige @d)lad)t

jwif(^en ben §ranjofen, unter bem .Kommanbo beß ^J^arfdjaü 05 r o g«

lio, unb ben 'Jiaiierten unter bem «Prinjen gerbinanb *on 05raun»

f^weig vorfiel, in wel(^er tk erj^eren jtegten.

2(uf bcm ^ieftgen CJlat^aufe, welches ber Slömer genannt wirb,

jeigt man ben Olcifenben icn @aal, in weldjem ber neuerwä^lte

Äaifer fpeifle. ^n bemfelben Rängen aud) bie Q5ilbniffe ber j^aifer

von Äonrab I. bis auf .^arl VI. 2ßem ein 2)ufatcn nic^t leib tut,

ber fann auc^ im livii)m bie berül^mte golbenc 05ulU ober

bie Sßa^lfapitulation .^arlß IV. fc^en, bie auf breiunbvierjig <Per=

gamentblättern in Cuart gefd)riebcn ift; i^rcn SHamen i)at fte von
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tser golbcnctt ©icgelfapfcl, bie an fcibcnen ©c^nürcn l^ängf, unb auf

bereit einen @etfe ber j^aifcr auf bcm "^I^rone ft^cnb, unb auf &er anbe^

ren bie S n 9 e l 6 b u r 9 SU fe^cn ifi. Xiicfe Seite jcigt auc^ bie ^orte;

aurea Roma, votUjt auf folgenbe litt in brei Linien »erteilt ftnb:

aur

ear

oma

3(ud) tt)or id^ in ber fatl;c>lif<^en ^at^cbrönird)e, wo ber neu»

«rwä^lte ^aifer »on bem ^«rfürften ju SÖ^ainj ^erfömmli(^ gefrönt

wirb, ^ier fiel mir bie 93Ubfäule ber 5)^ßria auf, bie ein weites

neffeltu(^eneö .^leib on ^atu. „QSefommt fte oft neue ivkiber?" fragte

iif meinen §ü^rer. — „"^ßjä^rli^", antwortete er. Ob aber glei^

bk ^auptfir^e ben .Katl^oUfen gcl^brit, fo ifl bc(^ bie ^errf(^enbc

fKcligion in ^ranffurt bie lutl^erifd^e, unb t>k fatljoltf^e ®ziftlii)Uit

barf feine öffentlichen ^rojefftonen anfletten. 3(ud) gibt eö ftier »iele

^Reformierte, bk grö§tenteilß »on jenen unter Sutwig XIV. cuiS

i&rem 5^atcrlonbe vertriebenen granjofen l^erflammen; aber fte fön«'

nen nic^f S5ürger werben, unb l^aben ni^f einmal i>k Srlaubniö,

öffentli^en ©otteßbienfl ju Italien, bc bod) fogar tk ^uben l^ier eine

@^nagoge l^abeu. (Sine folc^e ^ntolcranj mac^t ben ^ranffurfern

gewi§ wenig (£bre.

3 u b e n jäl^lf man l[)icr über 7000. @ie muffen aße in einer

einzigen ©äffe leben. "Diefe ©äffe ifl fo unreinlich, ta% mon fic un*

möglich Jjafftcren fann, ol^ne ft(^ bie O^afe jujul;alfen. (Se tut wzi},

biefe Ungiücflidjen ju feigen, bie fo gebrückt unter ben 5)Tenf(^en leben.

3^re .Kleiber befleißen tneiflentcilö auß bef^mu^ten £umpen, jwifc^en

wel4>en ta^ nacäfte §leifc^ burc^f^eiut. 1)eö ©onntagö, wenn ber c^rifi-

li^e ©ottesbienft onfängt, tvirb il^re ©äffe »erf(^loffen unb bie armen

3nben ft^en wie ©efangene in i^rem .Käfig biß nac^ (Enbigung bcö

©otteßbienfleß. (Sbenfo werben fte aud? beö ^aö:}t& eingef^loffeit.

^u§er tiefen 25ebrücfungen muffen fte no^ hti Seuerßbrünfien 2ßaffer

fül)ren unb löf(^en. (Eß gibt unter il^ncn man^e SXeic^e, aber fte

leben eben fo unreinlidj, alß bie ärmeren. 3^^ würbe mit einem

^uben befannt, ber ein verfiänbiger unb gebilbcter S)lann war. €r
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Ut mid) iu ftd) imb na^m mid) fe^r pfli(^ auf. ©eine junge grau,

von Geburt eine Srön;öjtn, fprad) 2)c«tfdj unb gransöftfc^ ^Uii) QUt

unb id) Brachte einige (Stunben U^v ^üUv Ui i^mn ju; ober »oö

mu^fe ni(i)t meine Olafe ttjä^renb biefcr 2>^xt leiben! 3«Ö wünfc^te

il;re ©tjnagoge ju fe][)en. @ie ^Ui(i)t einer tunllen ^ij^le. „X)u @ott

3fraelß, beß auöerwä^lten 93olfeö ©Ott" - fo badjtc i(^ - „^ier

foö man bi(^ anbeten?" - CHur matt brannten bie £i(i>tcr in ber mit

mcp^itifdjen ^ünflen überlabenen £uft. dufterer Kummer unb §ur(^t

lagen auf bem @eft(^te ber 25etenben. S^lirgenbö fal? man ein fröl>'

lidjeg @eftd)t, bk Iv'dm ber banfbaren Siebe beneljte feinem bie

SBcnge, fein ^lirf 'ooü frommen (Entjücfenö er^ob (t(^ gen ^immel.

^d) \a^ nur Sßerbrec^er t>or mir, tk mit 3ittern x^v '^obcßurteil er»

warten, unb eö faum wagen, i:^ren 9lid>ter vrm QScrm^erjigfcit anju-

flel^en, „2ßarum fmb @ie ^ie^er gekommen," fagte ber ^uH, belfen

@afl idj war, „fd)onen @ie unfer! Unfer '5:empel war ju ^erufalem;

bort gefiel eß ttm ^ö(^|lcn, feinen ^uöerwäl^lten ju erf^einen. %Ut

ber präd)tige 'Tempel i|l jerftört; wir ftnb auf ber Oberflädjc ber (£rbc

um]|)er jerfti^^wt unb tjerfammeln unß nur ^ier, um. über bai (Elenb

unfereö 5Sclfeß ju trauern. ?öerla|Ten ©ie unß. 2!Bir lönnen nur ein

^ilb beß ^ammerß für @ie fein." - 3<^) fonnte ayd) nid)t ein 2öort

antworten, brürfte i^m tk ^anb unb ging fort.

©d)on längfl ^at man ik QScmerfung gemad)t, bai? eile Unglürf^

li^en ein engeß ^anb \)ereinigt- Unb beßwegen galten au^ bie ^uben^

bie öon tzm ©djicffale verfolgt unb feon ibren O^ebenmenf^en g<=

bvüdt werben, unglcid) fefier jufammen, alß wir anbern f l o r i e-

r e n b e n Sl^rifien. ^d) wiß fagen, ba% man unter i^ncn viel me^r

©emeingeifl antrifft alß unter anbern 93ölfern. SpiüU morgen !am

|um ^eifpiel ein ^ubc in einem jcrriffenen .bleibe mit verf(^iebenen

Äleinigfeiten auf mein 3iötöter. S5o!tor 5)1., ber gerabe bei mir

war, fagte: „.kaufen @ie ja nid?tß Ui ben ^uben, ta^ finb atljumal

S5etrüger." - „®aß ifl nid)t wa^^r," antwortete ber ^f«*««!»*« ^»^^9/

„wir ftnb nic^t e^rlofer clß bie S^riften" unb verlief jornig baß

Simmer. - Unb gcflern ging i6) ju einem "anbern '^v.bm, um einige

2)ufaten gegen £aubfaler umjufe^en. Tluf feinem '^ifdjc lag ^ e n^
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ielöfol^nß „^crufalcm" ouf9cfc|)Ia9ett. „5^ enbelßfol^tt war

tin großer 3)^ann", fogte iä), inbcm id^ baß Q3udj in bic ^anb nal^m.

„SGBa^rf(^einlid) fcnnen @ie i^n von bicfcr @ettc/' fragte er mit

l^citerem £ä<^eln, „aber wiffcn <Bie auc^, ta% er ju meinem ?53olfe

gel^örtc unb 'ba% er eben fo gut einen 35art trug, xok id)V' — ,,'^6)

wti% ba6", antwortete i^. "darauf fing mein ^ube an 5R e n b c l ß=

f ^ n mit SBärme unb 23egeiflerung ju loben unb befc^lo§ enbli(^

feine Sobrebe auf il^n mit ber wicberl^olten 33erft^erung, ba^ biefer

gro^e 5)^ann, biefer ©ofrateö unb ''Plato unferer 2>i\t, ein ^ u b c

gewefen fei. ^od) ein Q5eifpicl v>on il^rem ©cmeingeifle ijl folgenber

55jtorfalI. ^uf bem (;ieftgen ^l^eater würbe unlängfl ber v e n e t i a-

nifdjc Kaufmann »on ©l^afefpeare aufgefül^rf. 1)en fot-

gcnben "Jag liefen bie §ran!furter ^wben bem '2)ircftor beß "^^^e*

aterß fagen, wenn biefeß @türf, (in welkem bie jübifc^e Ovation

bcfc^impft wirb) jum jweiten SJ^ale aufgeführt würbe, fo werbe in

3ufunft fein einziger »on i^en ta& @(^)aufpiel^uß je wicber betreten.

2)er X)ireftor, ber nidjt gern ttwai von feiner (Sinna!^me verlieren

wollte, antwortete, ta^ biefeß @türf auß ber £ifte ber auf bem

frankfurter ^l^eater auf^ufül^renben @türfe außgcfiri(^en werben foße.

JfiJnffurt, bctt 1. ^ugujl.

V^ß gibt jwci SEöege von l^ier nad^ @tra§burg; ber eine ge|>t über

S^armftabt, .^eibelbcrg unb .^arlßru^e, imb ber onbere burc^ bit

^falj. SO^an lobte mir ben einen, voit ben anbern — id? wäl^lte enb=

li^ ben le^tern. '2)a id) aber ben .^ofprebiger © t a r f gern fennen

lernen wollte, fo mietete ic^ ein ''Pfcrb unb ritt nad^ "Darrnftabt. '2)ie

©egenb um §ranffurf ift aud) von biefer @eitc fe^r f(i^ön; aber

weiter gegen "Darmf^abt l^in, wel^eß brei teilen von granffurt

entfernt ifl, ftnb bic ^nftc^ten fd)on nid)t n\ci)t fo reijenb. "Den 5Sßeg

fanb \<i) an einigen @tetten fel^r fanbig, unb an onbern wicber fel^r

außgcfa^ren, wel(^cß midj no(i) mc\)t in meinem ?Borfa^e beflärftc,

über 53Z a n n l> e i m ju reifen, ©ic "Dörfer, bic id) fat), waren aüe

fel;r gut gebaut, imb überall fanb id) 2Birtß:()äufcr, beren 2fußl[)änge'
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fdjilber jum Ztil fc^r fonfccrkr fmb. (£tnc ^Heitc vor 'Sarmitabf

fängt eine \d)v gute C^auffee an, unb nun erbticftc i(^ and) tu

(Btabt, bic jn)if(^cn walbigcn QSergen liegt, unb in bicfer Sage ein

ai-tigeö ©emälbc barfieüt. 3* t»^«* »« «"^>^ ©afl^ofe ab, unb, na(^=

bcm i& ben QÖebientcn mit einem bittet an @ t a r f gefd)icft ^attt;

nsarf id) mic^ in einen £e^n|lu^I, um ein wenig außjuru^en; aber

faum ^atfe ii) einige 5)Zinuten gefeffen, fo rief man mic^ ju Zi^d^t.

3n bem @peifejimmcr fanb id) ungefähr ad)t roo^Igefteibete ^en^

fdjen, unter bcnen ftd) aud) ein granjoö befanb, bem ju ©efaüen bcnn

franjöftf4> gefproc^en würbe. (Ein junger SÖTann, ber auß ©tra^urg

fom, erjä^rte unß weitläufig, mt ber ^öbel *or einigen ^agen in

biefer ©fabt gewütet l^abe; nur fprac^ er fo f(^le(^t franjöftfd), i>a^

man il^n nur mit SXftü^t 'oerfianb. Unterbeffen brachte mir ber 25e-

biente tit unangenehme d1ad)tid)t, ta% @ t a r f nid)t in ©armflabt,

fonbern im 35abe ju @d)walba(^, fei. „Der ^tvt ^ofprebiger,"

fagte mein ^ad)hat, „war fel^r !ranf. X)ie 35erliner Ratten i^m

ju viel böfeß Q5lut gemac^it, unb nur mit ^ü^t ^aben i^n bie "^irjte

wiebcrf)ergefieat." - 33ün ganjem .^erjen bebaure id) @ t a r f .
Der

gute 9luf gehört unf^reitig unter bie tcuerften ©üter beö 5)^enf{^en,

unb mit welchem £eid)tfinn raubt einer bem anbern biefen @^a^!

O ©H^efpcare, ©i^afefpeare! 3Ber fannte ta^ menf(^

lid)e .^erj wie bu? - 2ßer ^at, fo j^orf, wie bu, ben ganjen Unftnn

ber Söerleumbung auögebrücft? —
Good name in man and woman, dear my Lord,

Is the immediate jewel of their souls,

Who steals my purse, steals trash; 'tis something, nothing;

It was mine, 'tis bis, and has been slave to thousands;

But he, that filches from me my good name,

Robs me of that, which not enriches him,

And makes me pour indeed").

) (Sin guter 9]ame ift für jebcrmann baö größte Älcinob. 20er mir ©elb jtic^It,

fliebtt nur eine Älcinigfcit. (£s ivar mein, im gcprt eß i^m unb Ijat fdjon Zau-

fcnben gcbicnt. 5ßer mir aber meinen guten OTamen raubt, ber bcreidjert fict felbft

ni4>t unb mad^t boi) mid) jum ärmften 5J^enfd)en unter ber @onne.
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"Die golbenen @prü4>e bcö ^pt^aQcva^ crfdjeincn lupfern gegen biefc

Seilen, bie ein jeber SJ^enf^, er fei ^l^riji ober '^ürfe, ^ube ober

^eibe, mit «naußlöf(^lid)en ^U(^jiaben in fein ^erj f(^reiben foflte.

3d) bcfud)te na(^ 5:if^e böö S)ferjierbau«5, in weld^em ein ganjes

Dlegiment auf einmöl e^erjieren fann, unb wo eine grofe ^Jlcnge

SSßcffen «tter 'Hvt oufbewa^rt »erben, ^uc^ war ii) in htm großen

J^ofgarten, unb burc^wanbelfe bit (Btait, in weldjer man nic^t me^r

aU 500 .^äufer jö^tt. X)arauf warf i^ xniö:) auf mein £Ro§ unb trabte

jurürf nad; Sran!furt.

3n bem ^l^eafer bin ii) jweimal wäl^renb meine« 2(ufentlbalteö in

granifurf gewefen; aber beibemale gab eg ju meinem großen ^cr»

bruffe, erbärmliche franjöftf^^beutfc^e £ujlfpiele. ^tim ^lufmerffam-

hit war alfo me^r auf hit 3wfc^aucf gerichtet, alö auf bie ®(^au*

fpieler, unb iä) bcmerfte, bai man ^iä) in ganffurf U^v gef^macfvoÖ

Reibet, unb ta^ man ba^ ©^aufpiel befugt, nic^t um £ärm ju

machen, fonbern um ju ^ören unb ju fe^en - ober ju gähnen.

?Jnctn|, bctt 2. ^Tuguji.

*yier bin id> l;eute um fed^ö U^r abenbö mit ter 1)eligcnce ange*

fommen, auf welker xi) aui) biö ©fra^burg ju fahren gebenfe. SBaß

für ein guter SGßeg »on granffurf biß ^Hainj! 53a$ für reijenbc

7(nftd)ten! 5Ba5 für ^errlid)e ©egcnbenl Tllö wir unö 5Jioinj nä^er--

ten, erblicfte ii) auf ber linfen @eite btn ma)eilätif(^>en Sll^ein unb

ben ftißen 5)lain, bie fafi nebcneinanber fließen, unb rechter ^anb

bc^nt ft(^ eine ^tttt 5£Beinberge au6, bie ba& 2(uge ni(^f ju um^

fallen »ermag. 5IBie freubig fdjlug mir ba& .^crj! „91^ ein

Dll^ein! (Snblic^ erblicf ic^ bid)/' - rief ii) begeiflert au^ — „enb*

li^ fÄun id) biö^ greifen in bcinem fioljen Soufe, bu .König ber

beiitf4>en Slüffe!"

SÖl « i n j liegt auf bem wej^lidjen Ufer beö Sll^einß, wo ftd) ber

!Slain in benfelben ergießt. 2)ie ©trafen ftnb enge; f^öne .^äufer

finbet man nur wenig, aber Äirdjen, .Klöjlcr unb 50^ön^e in 5Jlenge.

//3l^'ß S'^nen nic^t gefällig, bie Singeweibe beß tjeiligen ^onifa|iuö
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ju fc^cn, bic in bcr ^ol^annißtirc^c aufbewahrt werben?" fragte mid)

ber £o^ntafai mit einer widjtigen 5)?iene. „SRein, mein greunb/'

antwortete ii), „bcr beilige ^onifajiu«^ fann ein guter 5J^ann unt ein

eifriger ^eibenbcfe^rcr gcwefen fein; aber feine Singeweibe ^ben

AMä) nii)t ben geringften SKeij für mic^. §ü^re mid) Ueber auß ber

@tabt inß greie." - 32Bir gingen. 3<^ f«^^« ot<<^ *"* ^f^*^ ^^^

a^l^eine unb befdjaute in feinen ^BeUen bas QÖitb ber unterge^enben

@onnc unb feiner grünen Ufer.

2)e6 ^benbß fpeifte id) an ber 3ßirtötafel mit t)erf(^iebenen Dlei«

fenben. Mt tranfcn Dl^einwcin, wie Sßaffer. 3<1? fflQte bem 2ßirte,

er folle mir eine Sfafdje .^od^ijeimcr bringen, unb jwar üon bem

älteren, ben er im .Heller ^abe. - „@ie werben mir bauten für

biefen Oleftar," fagte ber bienflfertige 2Birt, inbem er bie Slafc^e vor

mii) I)tnftente; „id) \^aht i^n von meinem 93ater geerbt, ber f*on

feit brei^ig ^a^rcn tot xü." - ^i ber ^at war e6 ein vortrefftit^er

SCßcin, gleich angenehm für @ef(^marf unb ©erud). 3* f»^«"^« »"^<^

wie ein Äinb barüber, ba§ id) je^t CR^einwein an ben Ufern beö

Dl^einß felbft tränfe! ^d) go§ ein, ergö^te mid) an ben «Perlen unb

ber .Klarheit beö 3ßeine, traftierte bie neben mir ©itjenben - unb

war fro^ wie ein .^tJnig. ^alb war bie ^outeille geleert, unb ber

2ßirt »erfi(^erte tnid), „t>a% er nod) ^errlidjen .^ o ft 1^ e i m e r \)aU,

ber glei(^faüß t>on feinem 93ater l^erftamme, ber fc^on feit brei§ig

^a^ren tot fei." - „^d? glaube ti," crwtbertc id), „ic^ glaube ec,

ba^ er bem Tlnbenfen beß feiigen .^errn (El)re mod)t; aber für jeßt

if^ eß genug!"

SOflann^eim, ben 3. Qtuguft.

J^eutc gcnj frü^ uvlk^tn wir ^ainj. 2Bir fuhren längs htm

Unfen Ufer beß £R^einß über Oppenheim unb 2Bormß unb famen

um 7 U^r beß "^Ibenbß in '^ann^tim an. 'Diefen 'Xeil beß obern

X)eutf(^lant fann man mit 3fled)t ein irbifd)eß <Parabicß nennen. X)er

Söeg in glatt, wit ein 'iifd) - überaü l;crrlid)e X)örfer, rei<^e 3Bein*

berge unb QÖäume, bie von §rü(^ten ftrotjen. ^pfel, QSirnen unb

10 Jttramfin, "Sritf« ttiue tfif«nb«n Stufftn 145



Söannüffc tt>a(^fen am ^ißege — ein ©c^aufpict, bö« bem ^ewo^ner

bc0 SHorbcnß — bcr nur traurige §i(^tcn unb umjäunte ©arten ju

fe^en gewohnt ifl, wo ^(rguffe mit Knütteln bewaffnet, SäJa^e galten

— in QSegeiflerung fe^en mu§. Unb in tiefen reidjen (Ebenen firömt ber

cl)rtt)ürbi9e, wctnbefränjfe Dl^ein, ber auf feinem wögenben Stürfen, bie

ha^ menfd^tic^e Jf)crj crfreuenben ^robufte feiner gefegneten Ufer in

ferne £änber fragt, wel^e nid)t fo vtii)Uii) von bcr Dktur begabt finb.

I^od) wo ftnb bie \)om ?Jöeibe ©eborncn wo^l ganj 'ootn Stenb frei?

5Bo bejie^f fid) ber ^immct nic^t bann unb wann mit trüben ?SJo^

fen? 3Bo erf(^aüt ni(i)t manchmal ber Bonner beß ^immelö in bie

Ol^ren ber @terblid)en? SSßo werben nid)! "tränen beß Kummers

»ergoffen? — 2(u(^) l^ier fliegen fte, unb id) ^be fte gefeiten; id)

^abe bie ©eufjer beß armen Sanbmanneß gehört. — 'Der Sll^ein unb

ber Syiecfar waren von ben vielen £HegengüfTen fcl)r ongefc^wotten,

unb i^re vcr^eerenben SSBeÜen flrömten über ©arten, gelber unb

T^orfer. Jpier ff^wamm ein ©türf eines jertrümmerten ^aufcß, in

welchen fonfl 3wf»^i«ben^eif unb Slul^e wohnten. "S^ort ri§ bie flür«

mif^e SBoge ben Vorrat beg forgenben — ad)l vergeblid) forgenben

— üanbmonnß mit ft4) fort. X)orf würbe ein ormeß blöcfenbeö @(^af

von ben 2öetten getragen! — 2Bir mußten an einigen ©teilen bur^ß

SBajfer fahren, ba^ mandjmal hii in ben 3ßagen brang. X)0(^ ver=

urfc4)te biefe Überfd)wemmung eine prä^tige Ttnftc^t, bk \id) unferen

3(ugen barftettte, alß ber 2Bagen in eine lange ^üee einfel^rte, bit

tttoa brci ?löerfle von 5)lannl)eim anfängt. "Diefe ganje Tiütt war

auf beiben @eiten mit 5SBaffer umgeben, unb f^ien, ba ba^ SSJaffer

^ier flill war, eine ungeheure ^rücfc ju fein.

3n Oppenl^eim, einem pfäljifc^en ©täbid^cn, nal^men wir baß

5rül[>flürf, unb tranfen ba von bem berül^mten Olierenftetner,

ber mir ober nici^t fo gut f4)merfte alß bcr .^od)l)eimer. — Oppen*

^cim gegenüber auf bcr anberen @eite beß Sl^einß, fle|>t eine ^olE)c

^tjramibe, auf bcren @pi{jc ein Söwe ein @(^wert in ber .Klaue

l^ält. ^iefeß 'Denfmal errid^tete im ^al^re 1631 ber .Ktjnig von

©(^weben, ©ufiav Qlbolpl^, alß er nac^ ber STlicberlage ber ©panier,

unb ber (Sinnal^me Oppcnl^eintß, über ten Dll;ein ging.
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3n 2Borm6 ifl bau alte SRat^öu« mcrfwürbig, auf tt>el(^em

£ u t ^ e r vom ^aifcr Äarl V. unb von ben dürften bcß Sleic^ß, auf

bcm Dicic^etage von 1521, gerichtet würbe. 2öon biefer Seit an jetgt

man ^ter eine ^ant, auf roeldjer ein ©laß mit @ift jerfprang, ta^

für £ut^cr beflimmt war. 3)le^rere SKeifenbe pflegen einen @plitfer

von biefer 95anf abjufd^neibcn, unb fdjon ifl baß 35rett faft ganj jer»

fd)nitten!!

9)^ann^eim ifl eine f(t)öne @tat»t. ®ie ©fragen ftnb vottfom*

men regelmäßig angelegt, unb burd)f^neiben einanber in regten ?H5in=

fctn, weldjeß — wenigflenß auf ben ertlcn linhlid - fe^r angenet)m

für baß ^uge ift. S)aß £R^eintor, baß SRccfartor unb .^cibelberger,

ftnb mit f(^öncn ^aßrctiefß gejiert. lind) finbet man verf(^icbene

freie ^lä^e in bcr 'Btabt, bic mit prächtigen .^äufcrn umgeben ftnb.

2)er ^alatl beß .^urfürften fle^t am Sufammenfluffe beß Sl^einß unb

beß Olecfarß. J^äfte i^ mi(^ nidjt fo fel^r nad) ber @d)tt)eij gefeint,

fo würbe ii) ^ier gewiß einige SEßodjen geblieben fein. @o fel^r l^at

mir 5Rann^eim gefatten.

TWann^ctm, ben 4. ^(ugull.

3^» ^öbe bie ©tatuenfammlung in ber 95ilb^uerafabemie befe^en,

in welci^er ft(^ fei^r gute .Kopien ber berühmten 35elveberif(^en Tlntt«

fen befinben. ^Jlan muß bie .^unjt ber eilten bewunbern, bie fo viel

@eifl in 33iarmor ju ^audjen verf^anben! Unb wetzen ©eifl! — 9)1.

erjä^lte unß oft, toit ^Ijr eu(^ erinnern werbet, mit Sntjürfen von bem

£ f n. ^(^ ^abc, Ui biefer Gelegenheit, biefc ©ruppe gefe^en,

bie unter bie ^errlic^jien 'Denfmäler ber grie^ifc^en .Äunj^ gehört,

unb nad) ber 5Rcinung einiger ©elebrten, ein 2ßer! beß *p^ibiaß ifl.

Hui) Witt man be^upten, ba% fte bem SÖirgil ben @toff ju feiner

vortrefflichen ^efd^reibung beß fürc^terlidjen "^obeß £aofoonß gege»

ben ^abe. ^d) laß biefe ©teile ber unflerblici)cn "^neibe einige 5)^ale,

»äBrenb ic^ biefeß .Kunjlwerf betracl)tete. 9]Rit welchem Scben ifl ber

pl)t)ftfc^e @d)merj auf bem ©efic^te beß leibenbcn ©rcifeß außgebrücft,

unb wie ftarf malt ftc^ bod) babei ber Äummcr beß unglürflid>en
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5öctcrß, bcr tag trourigc Snbc feiner J^inbcr mit anfiel)! unb i^ncn

nidjt l[)clfen fann. ^^ftibiaß war me^r aU ^Halcr — ^p^ibiaö war

X)id)ter!

4!)cr SBeg von 5)?ann^cim nac^ ©fragburg fii^rt burd) eine weite

6lü^enbe ^fccne, wo bie wohltätige 97otur ttn ganjen D^eic^twm ibrcr

Srudjtbarfeit über ©arten unb §(uren ou6fd)üttet, «nb ben ((Räumen»

ben Q5e(^er beß (Sntjücfene unb ber fü^eften §reube ben @terbli*en

in t?ottem 5)^a§e reidjt.

SEöie angencl)m unb erfreulich ifl eß, meine §reunbe, auö einem

£anbe im anbere ju reifen, neue ©egenfiänbe ju feigen, bmd) welche

unfer @eifl fojufagen ein neueö 5eben befommt, unb bie unfci^äfebare

Srei^eit beß 9)]enfd)en ju fül^len, bie i^n in ber Zat beß 9]amenß:

^err ber @(^öpfung, würbig mac^t. 2(tte anbere tebenbige

©efdjöpfe ftnb on gewiffe ^'timate gefeffelt, unb tönmn bie »on ber

O^atur befiimmten ©c^ranfen nid)t überfdjrciten, fonbern flerben ba,

wo fte geboren würben. Dlic^t fo ber 9)?enfd). 2)ur(^ bie Äraft feineß

mädjtigen 2Bi0enß fc^reitet er auß einem .Klima inß anbere, fu(^t unb

finbet überotl ©enüffe, ifl überall ber SRatur ein wittfommener ©aft,

bie il^m allentmben neue CueHen beß Söcrgnügenß öffnet, freut jtc^

überall feineß X)afeinß unb fegnet feine 5)^enfd)l^eit.

Unb wie weife i^ nic^t boß allgemeine 95anb, »crmittelfl bcffcn id)

in jebem £anbe alle möglid)en Q3equemlid)feiten beß Sebenß finbe, alß

wären fie mit gleiß für mic^ im t>orauß bereitet, ta& bie Q5ewo^ner

«Her £änber baju bringt, mir bie Srüd)te i^rer Arbeit unb 3"^wf^>^«

barjubieten, unb mic^ gleid)fam einjulaben, an il^ren Vergnügungen

unb Sreuben teiljune^men!

50Tif einem 5ßorte, meine §reunbe, baß Steifen nä^rt ©eifl unb

.^erj. 1)er .^i)pod)onbri|l reife, um feine .^i;po(^onbrie ju «ergeffen!

35er ^Jlifant^rop reife, um bit 5)lenf(^en liebzugewinnen! €ß reife

aüeß, wa6 reifen fann!

Hn ber franjöfifd)en ©reni;e ^ielt ber "pDflillion. „Vous etes deja
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en France, messieurs," rief ein lumpig gefleibefer Äerl, bcr on ben

Söagen traf, ,,et je vous en felicite." g6 war ber 93ifttator, ber

tüvd) feinen ©lürfwunfd) einige @cuß ju verbicnen fud>tc.

X)er gonje €lfa§ ifl unrul^ig. ©anje Dörfer beh^affnen ftc^, unb

bie dauern flerfen bit 97ationalfo!arbe an. T)u ^oflmeifler, tit

^oftittione, bie SBeiber — aöee fprid)t t>on ber Dl e v o l u t i o n. 3"
©tragburg fängt ein neues Üärmcn an. X)ie ganje ©arnifon ^at bai

3od> ber @uborbination obgeworfen. 'Die @o(baten l^ören ni(^t me^r

ouf i^re Offiziere; fte trinfen in ben SBeinMufern, o^ne ju bejol^ten,

burd)f(^tt)ärmen lärmenb bit (©fragen, fc^impfcn ouf il^re ^efe^tß«

^ahiv IC. Soor meinen 3(ugen l^ielt ein 'J^rupp betrunkener ©olbaten

ben SGBagen eineß Prälaten an unb jtt>ang i^n, au6 einem .Kruge mit

feinem .Äutfc^er aufe 2ißD^lfein ber Ovation ju trintcn. I)er «Prälot

erblo^te t>or @(^rerfen, unb ftommelte mit jitternber @timme: ,,Mes

amis! Mes amis!" „Oui, nous sommes vos amis !"
fc^rien

bk ©olboten, „trinf au^ nur mit uns." - ^a^i unaufhörlich bouert

biefes Wärmen ouf ben ©tragen fort; ober bk Cinwo^ner tun, ole

hörten fie i^n nic^t, unb »erri(^>ten ru]E)ig ibre @ef(^äfte. X)ie Offijierc

ft^en am j^cnfter unb lad)en, inbem fte bem "Tumulte jufel^en. - 3(^

ttJor ^eute im Z^tattt, wo id) nid)t6 olß Sufligfeit an ben ^n^i)a\xtvn

bemerftc. X)ie jungen Offiziere liefen »on £oge ju Soge, opploubierten

rec^t oug ^erjenßgrunbe unb bemühten ftd), ben £ärm, welchen bie

fcetruttfenen UnrulE>eflifter t>or bem ©c^oufpiel^oufe mochten, bur*

ibr .Klotfcben ju übertäuben. X)er £ärm wor fo arg, bo§ bie @(^0U'

fpieler einige 5Rale in SÖerwirrung gerieten.

Hui) greifen in ber O^odjbarfcboft @traßburgß SXäuberboufen um*

^tv, n)el(be bie Älijfter plünbern; unb man erjä^lt, bog ein ?9Tenfd)

ouf ben X)örfern umhergezogen fei, ber fid) für ben ©rofen b'^rtoiß

ouggegeben unb bit 25auern aufgewiegelt habe, inbem er il^nen bie

aSerjlcberung gab, bog ber .König bem ^olfc biö jum fünfzehnten

2(uguft vöüige greil^eit erteilt \)aU, ju tun, n>M eg wolle. X)iefe6

@erü(^t tjeronlogte bie ^ieftge SKegierung befonnt ju motten: „'2)oß

nur eine ^öHifc^e 35og^eit, bie auf eine nodj nie erl>örte 'üvt beflraft

lu werben verbiene, fo etwoe ^obe ousfprengen fönnen."
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X>aö ^icjtgc SJ^ünfier ifl unleugbar bai waleflätifd^fle aotif^e @e»

bäube, fo wie ber "iurm beßfetben ber ^ö(^|le in (Suropa ijl. 5ßenn

man in tai '^nntvt biefeß weitläufigen ^empelß tritt, fo ifl e6 un*

möglich, ft(^ eineß e^rfurd)tßt>ollen @(!^auberß ju erwehren. CXlur barf

man, wenn bicfcö l^eilige @efü]f)l n\d)t »erf(^winben foll, bie ^aß*

reliefß ber ©efimfe unb @äulen ni(^t betrachten, bie grö§tenteil0

^öä)fi fonberbare unb lä^erlic^e Ttttegorien barfletlen. @o fte^t man

jum Q5eifpiel (Sfel, 3(ffen unb anbere '5^iere im 5Rön(!^ßgett)anb, wo^on

einige ganj gra\)itätifd) in fprojefftonen ein^ergel^en, anbere aber

fpringen unb fapriolieren. Sineß biefer ^aßreliefß jeigt einen ^önc^

unb eine Ölonne in ber unanflänbigflen Hage. — X)ie reichen 3)^e^'

gewänber unb bk ^mvaUn ber Altäre jeigt man alß ©eltenl^eiten.

@tellt tud) vor, ba§ ein einjigeß ftlberneß ^rujifijf, baß £ubwig XIV.

in biefe ^irc^e gef(^enft l^at, 600.000 ZaUv foflet. ^uf einer 2ßenbel'

treppe »on 72? @tufen erficigt man bit @pi^e beß "Jurmeß, t»on wo

cß iid) ni^t obne eine gcwiffe §ur^t in bie "^^iefe l^inabblirfen läft.

X)ie £eute auf ben ©trafen gleichen wimmelnben ^nfeften, unb bie

ganje ®iabi f^eint in einer 5)^inute mit ber (Eße außgcmeffcn werben

ju fönnen. "S^ie ^öorfcr uml^er ftnb faum bemerkbar, unb in einer (Ent-

fernung »on mci^r alß je^n 5)leilen bämmern bie blauen Q5erge. 95ei

red^t Weiterem Sßettcr foll man fogar bie ©c^necgipfel ter 2(lpen

feigen fönnen, bod) gelang mir bieß nic^t, fo fc]^r i(^ au(^ mein @e»

ft4>t anftrengtc. Xiie U^r bicfeß '^urmeß l^ielt man fonjl wegen il^rer

verf(i^iebenen 33eränbcrungen für ein SBunber ber ^yiec^anif; bod)

walf)rf(^einli<^ ftnb unfere l^eutigen floljen ^ünjller anberer 5)^einung.

Unter ben ©torfcn, bcrcn größte 204 3«ntner wiegt, jeigte man mir

au(^ bie fogenannte filbernc, bie 48 ^tntntt f^wer ifl, unb nur am

^ol^annißtag geläutet wirb, ^ud^ wirb l)ier ein gro^eß ^ägerl^orn

aufbewal^rt, t>on wcld^em man folgenbe ©efdjid^te erjä^lt: 93or un»

gefäl^r 400 ^a^ren wollten bk l^iefigen ^wi»«"/ wä^renb einer ^e«

lagerung, bie ©tabttore ben §einben öffnen, unb fte waren mit il^nen

iibereingefommcn, bur^ biefeß ^orn baß @ignal ju geben. ÜUv biefe

33erräterei würbe entberft; mehrere ^uben würben verbrannt, viele

geplünbert, unb anbere auß ber @tabt verjagt, ^im Anbeuten biefer
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glürflidj tntbtäUn 553«rräterct njtrb jcbe ^ad)t jwcimal auf bicfem

^orn gebtafcn. — ^n ben Söänben bcö 'Jurmcö pflegen bk Slei«

fcnbcn i^re Olamcn, ober aüer^anb ?öerfe unb (Sinfätte aufjujeid^nen.

2(ud) eine rufftfdje 3"f<^fif< fö"t) i^ ^icr.

3n ber lut^crtfdjen Äir(^e jum l^eitigen "Jl^omaß fcefinbet ftd) toß

marmorne ©rabmal bee 5)?arfd)aß0 \)on @ad)fen. (£in ]^errli<!^e6

5öerf bee ^ i 9 a li f dj e n ^neifelö! €ö fteüt ben SSlav^<i)ati »or,

wie er mit feinem 5)larf(^aH|labe auf einigen @tufen ^ur ©ruft l^inab^

flcigt, unb vera^fenb auf ben tob blicft, ber baß @rab öffnet. 5(uf

ber nd)Un @eite fietten jwei Söwen unb ein ^bter, beren Silber

§ur(^t unb @(^recfen außbrürfen, bie oßiierten '^(rmeen vor, welche

ber @raf in gtanbern beftegte.

?(uf ber linfen @eite fielet ^ranfrei^ in ber ©eftftlt eine« frönen

^rauenjimmerß, ba6 mit aßen 3eid)en beö tieffien ©ramö bie eine

^anb au6f}rerff, ibn aufzuhalten, unb mit ber anberen ben '5:ob ju ent=^

fernen fud^t. 2)er trauernbe ©eniuö beß Sebenö löfd)t feine ^acfcl

am 35oben; unb auf biefer @eite weisen bk triumpljierenben Salinen

^ranfrcic^ß. X)er .Künfller buhlte um QSewunterung, unb nad) bem

Urteile ber Kenner ^at er fein 3iel erreidjt. '^d), ber ic^ fein .Kenner

bin, blirfte balb auf bie eine, balb auf bie anbere ^igur, unb mein

.^erj blieb falt, mt ber Marmor, auö weldjem jte gemad^t ftnb. X>er

^ob alö ein mit einem ?9)antel bcfleibetcß @felett wiberftanb mir;

fo bilbeten il^n nid)t bie ^Iten - wel^e ben neuen .Künftlern, bie

unö mit fol(t)en filtern erfdjrerfen! - HuA) lEjätte ii) bem .gelben

eine anbere 5)^iene gett)iinf(^t — eine 5)^iene, bie mel^r ^ufmertfam«

feit auf bie "Trauer §ranfrei(^ö, alö QSefc^äftigung mit bem ^^ti(^en

©felett tjerraten ^ättt. ^nt einem 3ßorte, ^ i g a l ifl nad) meiner

Smpfinbung ein gefc^icfter .Kiinftler, aber ein fc^lec^ter X)i(^ter.

Unter biefem 5)^onumcnte fle^t in einem bunfetn ©ewölbe ber ©arg,

welcher ben einbalfamierten ^eidjnam bee ?9^arf(^allö entbälf. 2)aö

.^erj ift in einem .^eldje befinbli(^, ber auf bem ©rabe fiel)t, unb bie

(Singeweibe ftnb in bk (£rbe »ergraben. X^enn Subwig XV. ^at,

um CEmpfinbfamfeit, ober auö anberen Urfadjen, nid)t jugebcn wollen,

bag ber le^te SBunfc^ beß ficrbenben S^arfc^aüö erfüHt würbe, ber
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barin beflanb, ta% man feineu Körper zertrennen möchte. Qu'il ne

reste rien de moi dans le mondc, fagtc er, que ma memoire

parmi mes amis

!

•Die l^ieftge U n i t) e r f i t ä t ifl faft eben fo berühmt, ole bie ju

£ e i p j i 9 über ju © ö 1 1 i n 9 e n. SO^e^rere 'J)eutf<^e unt> (Eng*

lönber befuc^en fte. 9^ur ftnb wenige ber ©trc^burser ^rofeffortn

oIs ©(^riftfießer in ber geleierten 5EBett befannt, unb man fönnte fte

im SSergleic^ mit onberen faul nennen. Söielleic^t ftnb fte reicher; benn

in 'Deutf(^lanb ma(t>t bie ^rmut viele ©c^riftfleüer.

©tragburg ifl fe][>r bet»ötfert, nur ftnb bie ©trafen fel^r enge, unb

bie QÖauart ber J^äufer ift fe^r f^Ie(^t.

^er ^opfpu^ ber ^icfigen ^rouenjimmer ift fel)r fonbertar. '2)ie flcrt

»erwirrten unb pomabiertcn ipaarc werben auf ber SOlitte beß .Äopfeß

jufommen gebunben, unb oben barouf ifl ein Heiner ^vani befefiigt.

97id)te fann ungeflatteter fein, alß biefer .Kopfp«^.

"Die ^iefige beutfdje 9)lunbart ifl fel^r verborben; auc^ wirb in ben

beffern ©efeßf^aften immer franjöftfd) gefproc^en.

3d) I^offte I;ier einen Q5ricf von H. vorjufinben, aber vergebens! —

Unb wann werbe ii) von eu^ einen 35ricf erhalten, meine Sieben?

iiht 3^r no(^? @eib ^^r gefunb? SEBae mad)t ^^r? - 3* frage

umfonfl; fein mitleibiger @eniu6 flüfiert mir eine Antwort ju. Vai

SKcifen ifl wo^t fd)ön; aber bie "Trennung von greunben ifl bitter. —

^tht wo^l, meine ^reunbe, biß 35afel!







25afd.

„9Rcbmcn ©ie ftd) in "Jt&t, meine J^errcn/' facjtc ein Offijicr in

(Btva^hmQ ju «ns, aU wir im QJcgriffe rooren, bic X^iUgence ju

bcftcigcn, „bcr SSBeg ifl ni(^f ganj ftc^cr. Se gibt viele D^äuber int

(£tfa^." - 2öir fa^en einer ben önbern an. „2ßer feine @d)ä^e mit

fi(^ fübrt, fürchtet fid) nidjt vor D^äubern", fagte ein junger ©enfer,

ber mit mir aus granffurt gereift war. „Unb id) l^abc einen ^iv\<i)"

fänger unb einen .^unb", fagfe ein neben mir ft^enber^^junger 5D^cnf(^

in einer roten ^ißcfte. „?83aß foüten wir unß fürd)ten?" flimmtcn wir

alle ein, unb ftc^c! - wir famcn glüctlid) nad) Q3afcl.

X)ag (Elfag ifl eine ^errlid)e <Proinnj. ^üe @täbte unb ^ijrfer,

burd) weldje wir famen, fanb i^ gut gebaut, unb auf bciben @eiten

bc6 SBegeö breiten ftd) bie frudjtbarften (Saatfclber auö. 1)ie £otb*

ringifc^en QÖerge, mit i^ren £>vuinen von alten Q5urgen unb S^aub«

fc^Iöffern, geben eine romantifd)e 7(nft^t unb erweitern H& ermübenbe

Einerlei ter weiten (Ebenen. X)iefe Q5erge entfernen ft(^ immer weiter

unb weiter, unb verlieren ftd) enblic^ ganj in ber blauen §erne. 3«n»

feitß bes Sll^einö erl)cbt ftd) ber bunfle Dtürfen beß @^warjwalbe&

unb begrenjt in unermc§lid)cr SBeite ben .^orijont, unb na^e om

2Begc erblicft man l>ie unb i>a X'örfer unb fleine @e|)ölje.

X>ie franjöftfc^c <Poft gel^t ungteid) gefd)winber alß tie beutf*c.

J)er ^oftiüion - in feiner blauen 9Befle mit rotem .fragen unb in

©tiefein, bie für einen wafferfüc^tigcn ©iganten gemalt ^u fein

fc^einen - flatfd)t unauf^örlid) mit ber ^eitf^e unb treibt bie ^Pferbe^

jum "^rabe an. ^(le fec^ß, neun ober jwölf SEBerfte werben bie ''Pferbe

gewec^felt, unb auf jeber @tation bejal)lt man baß <Poflgelb vorauß —

ungcfäbr ^wanjig Äopefen für bk franjöftfd)c ?0^eilc. SBir fuhren

um fec^ß U^r beß ^orgenß auß ©tra^burg unb um a&}t Uf)r beß

3(benb0 waren wir nur ncd) brei 233erfi von Q5afel, unb wir \)atUn.
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fllfo in einem ^age 29 franjöflf*e «Steilen, ober 87 2öerfl gemacht,

^ier mußten wir übernadjfcn, tvcil um a<i:}t U^r bie @tobttore in

^afel cj«f*tfff<^" werben, bie niemonbcm unb auß feinem ©runbe,

vor ^nbru4> beß ^ogcß wieber geöffnet werben.

SO^it bem jungen ^anne in ter roten 2ßefte bin id? f(^on jiemUd)

*jertraut. (Sr ifl ber @ol^n beß ^ofapot^eferß ^ e cf e r ouß Äopeu'

^agen, l50t in ®cutfd)lonb «S^ebijin j^ubiert, unb ftd) »or^üglidj, unter

.^l l a p r t i) in Berlin, mit ber Sbemie bcfcfcäftigt. X^arauf \^at er

fall ganj ^eutfcblanb, in Q5egteitung feineß ^unbeß unb einen ^irfdj'

fänger an ber @eite, ju §u^ burdjwonbert, inbem er feinen Koffer

immer auf ber <Pofl t>oraußfd)icfte. ^e^t wiü er bie «SJlerfwürbigfeiten

ber @d)weij bcfel^en, unb ft^ bann na^ grantreic^ unb (Englanb

begeben, ©einen .^unb liebt er mit ber järtlic^flen §reunbf(^aft. Un»

terwegß fat) er unaufbörli(^ na(^, ob er bem 3ßagen folge, unb ba er

einige 9)Jeilcn vor ^afel bemerfte er, ba6 er miibe fei, unb anfing ju-

rücfjubleiben, fo wünf(^te er unß eine gliicflid)e Steife unb ftieg auß,

um gonj langfam mit feinem greunbe nac^jufommen. ^kv in ®afel

logieren wir jufammen in einem ©afi^ofe.

Unb fo bin ii) benn fd)on in ber @d)weij? - '^m @djo^e ber

malerifdjen D^atur - im Sanbe ber Unfdjulb unb ber gufrieben^eil?

- (£ß f4>eint, alß ^tU tie ^ieftge £uft HwaQ ^elebcnbcß. ^i) holt

leidster unb freier 2(tem, id) trete fefter auf, mein jvopf erbebt ft&

me^r, unb mit @tolx teufe id) baran, ba^ id? ein 5l^enfd) bin.

95 a f e l i)^ bie größte ®tabt in ber @d)weij; aber ou§er jwei

anfel)nlid)en .^äufern, bie bem 95anfier @ a r a f i n geftiJren, babe

iä) ^Uv weiter feine guten ©cbäube gefelE)en, unb bie ©trogen ftnb

au^erorbentlid) fd)led)t gepflajlert. ginwo^ner ^t ^afel t)er^ltniß=

möftig fel^r wenig, unb einige O^ebengaffcn ftnb gan^ mit @raß ht-

wad)fcn. T)er 3ll>ein teilt bie @tabt in jwci .^älften, unb obfdjon

biefer glu^ ^ier nidjt fo breit ift, alß bei ^ainj, fo gefäUt er mir

bod) wegen feineß rafd)cren £oufeß unb feiner grünen garbe ungleid?

me^r, alß bort. 9^ur ifl er ganj leer, fein ^abrjeug, nid)t einmot ein

Äa^n, fdjwimmt auf feinem Dtürfen. 3* begreife nidjt, warum bie

^afelcr ben Vorteil ber @d)iffal;rt nid)t benu^en; bc fte bodj einen
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iUmXiä) roic^ttgcn ^anbcl mit "t^cutfc^lanb treiben, woljin fte Sein»

tvantf ^änbcr, feitene 3«w9c unt» anbcre il)rer gabrifate fc^icfen. 3"

bem ^ieftgen ?D^ünfter f)abe id) »tele alte ^»enfmäler mit »erf*ieb<=

nen ^nfdjriften gefeljen, weldje fafl aU^umal ©eifteßarmut ber mitt-

leren 3al)rl)unbcrte beurfunben. ^m merftvürbigften waren mir bic

^Ronumente bes G r a ß m u unb ber @emol)lin ^oifer £Kubclf6 bee

(Srften. S)er Srftere würbe ju feiner Seit für ben gelel^rteflen unb

fc^arfftnnigften ^'Slam in Surepa 9ef)alten, voo ber berüljmte Äanjler

^^omag 5}loruß, fclbft einer ber fd)arfftnni9ften 3Jlänner feines

^a^r^unbertß, fagte, ba i^n (graemuö, ol^ne ftc^ lu nennen, befu(^te,

unb über Oveligion unb ^olitif mit bewunbernöroürbigem 23erftonbe

unb feltener Q5ercbtfamfeit fpra*: X)u bift (g r a 6 m u ß, ober -

ber 'Teufel! - (Sine feiner be!annteften @(^riften ift tai „£ob ber

QTlarr^eit"; er fpottet barin über aüt @tänbe, »orjüglid) aber über bie

^ön<i)t, unb fd)ont felbft ten <Papfl nic^t. Einige @*erje ^ben in

ber Zat <Salj; mehrere aber jtnb pöbell^aft, trocfen unb gejroungen,

unb baß Q5ud) mu^, im ©anjcn genommen, immer fe^r langweilig

für aüe fein, weldjc bie wi^igen Sßerfe eines 93 ( t a i r e unb

3ß i c l a n b gelefen l^abcn. - X)aß ^ünfler fle^t auf einer mit

Räumen befefeten Tlnbö^e, von weiter man eine hcvt\i&)t 3(ußft(^t ^at.

Unf ber ^ibliot^ef jeigt man mehrere feltene ^anbfc^riften unb

5)^ebaiffen, beren 5ßert bie Tlntiquare unb SRumißmatifer fd)ätjen

mögen; id) für meine ^erfon lobe mir bie l)ier befinblic^en ©emälbe

bcß berül)mten ^ l b e i n, ber aus ^afel gebürtig unb ein greunb

\?on (graßmuß war. ^d? b«be fie mit großer Tlufmerffamfeit unb

vielem Söergnügen betradjtet.

2Bie trefflich ift nid)t ber .^opf ^efu im ©arten ju @etl)femane!

T^cn 93erräter '^M\>a6 würbe id) immer unb überall auf ben erflen

^licf ertennen, wenn er Xpolbeinß ^uboß glid)e! @ein vom .^reuj

genommener (Et)ritluß l^at jwar nid)t viel ©ötttic^eß, aber alß jier»

benber ^enfc^ ift er au^erorbentlid) wa^r unb natürlid); wie man

fagt, foH ibn Felbeln nad) einem ertrunfenen 3«^«" gejeid^net ^ben.

X>aß Üeiben (£hvini ift auf od)t ©cmälben vorgefleüt. - ^uf bem

9\ot^au)c if! ein <£aal mit 9)]alcreien von .^olbein al fresco. X)aß
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ihuii bcr Äcnner von btcfem SSlaltt gc^t bftl^in, ba^ feine Figuren

im ganjen gut, unb bai Slctfd) fc^r natürlich, ober fein ^infct in

ter l^raperie fc^r i^att fei. 7(n ber Slingmauer ber ^eter6fir(^e

ftelE)t man l^infer einem ©ifter ben bcriilEjnifen '5: o f e n t a n j, ber

jum ^eil für .^olbeinß livUit gehalten wirb. X)er Zoh fü^rt £eute

am allen ©tänben in bie anbere 2Belf, ben ^Papjt unb baß greuben»

mäb^en, ben .König unb ben Bettler, ben Q5ijfen unb ben ©uten. ®o
trenig ii) .Kenner bin, fo breifl getraue i^ mic^ boi) ju be^upten,

t>a% biefe £Heil^e von giguren, beren einige fo gut unb anbere fo fc^le^t

ftnb, nid)t baß 5ßerf eineö <pinfelß finb. (Sfwa brci ober wier ©eftc^fer

ftnb 'ooü ©eifl unb ^ußbrurf, unb ber linfen .^anb .^olbeinß -er

malte aUeö mit ber linfen ^anb - nidjt unwürbig. Übrigens ^aben

biefe ©emälbe f(^on viel von ber £uft unb bcr gcuc^tigfeit gelitten.

Unter ben übrigen ©emälben .^olbcinö, auf beren '25eft^ ^afel

flolj ifl, befinbet ftd> au(^ baö Q5ilbni6 eineö jungen grauenjimmerß,

bie ju i:^rer ^dt febr berül^mt ivar. X^er 5)]aler \)at fte alß £ a i

vcrgef^eßt, woraus ftc^ benn Uid}t erraten lä^t, worin x\^t SKul^m

bcftanb; neben i^r flefet .Kupibo, ber einen ^feil in ber .^anb balt,

unb ft4> auf il^re .Knie ftü^t. ^icfeß ©emälbe n>ar fonf^ ein 2(ttarblatt,

unb bai ^olf verel^rte eß alö tai ^ilbniö unferer lieben grauen.

3luf bem fc^warjen £Ha^men beßfelben f^anben mit golbenen ®u(^*

flaben bie 5Borte: verbum dei manet in aeternum!

X)a0 ^ahimtt beß Jp. ^ä\ 6) ifl ein würbiger ©egenflanb ber

(Heugierbe für funflliebenbe SKeifenbe. 5Ran fdjä^t ben 9Bert beßfclben

ouf 150.000 ^aler. Unb in ber Zat gibt eß wo^l wenig Privatleute

in Suropa, bie eine foldje Sammlung von ©emiilben befttjen, unb

noch weniger £)\eid)e, bie fo viel ©efc^macf ^abcn, alß ^. "^ii^ii).

<Bo U^v aber au(t) biefer Liebling beß ©lürfß wegen beß ^eft^eß biefer

©cmälbe ju beneibcn ijl, fo beneibe ii) it;n bo^ unglci^ me^r wegen

ber l()errli(^en 2(ußftd)t, bie man auß ben gcnflern feineß .Kabinetteß

^at. 9)^an fte^t ben majeflätifdjen 9ll)ein, ben man weit in bie gerne

in feinem Saufe jwif(^en jwei großen 9lcid)cn mit ttn klugen ver«

folgen fann. granfrei(^, bie @d)Weij unb X)eutfd)lanb vereinigen ftc^

^ier unter bem blauen ©ewölbe beß .^immelß ju einem intercjfant
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fontrafliercnfccn ©emälbe, mt iä) f)ätU ten ganzen Za^ in Q5ef(^aucn

«nb ftiHcm (Sntjücfcn an bicfer @tcKc »erweiten mögen, "^fuf bcm

^ofe beö gäfc^ifc^en .^aufeö fle^t eine ^öljerne jiemlic^ plump geor^

bettete @tatue Dv u b o l p M- Sr tfl auf bem 'i^ron ft^enb »orgefieüt,

mit bem faiferlic^en ^anttl unb ben übrigen 3eid)en feiner 3ßürbe

angetan. (£r belagerte nämtid) gerabe tit ^tatt "iSafel, aU er jum

.Äoifer erwählt »rurbe. ®ie QÖafeler öffneten il;m fogIei(t> bie '5:ore

unb er bewol^nte bciS ^au6, baö je^t ^. gäfc^ gehört.

.^eute bei ^tf4) n)or id) Scwö^ eincö rü^renben Auftrittes, ©anj

unten am CSnbe bcr '5:afel fa§ ein alter £ubtt)igßritter unb eine ält-

liche S)auie. Auf i^ren ©eftdjtern tag tiefer .Kummer unb bie kläffe

ber .Kränfli(^feit. @ie nobmen feinen Anteil an ber attgemeinen

Unterhaltung, fonbcrn blirften jtc^ nur bann unb wann an, unb trocf»

neten il^re rotgeweinten Augen mit bem @^nupftu^e. 2ßir aüe be*

tra^teten fte mit ac^tungßvottem ^O^itteiben, unb mit 33tirfen einer

fcum \)crl;et)lten Oleugicrbe. X)er junge ©enfer, bcr neben mir fa§,

ftüj^erte mir leife ju: „2)oö ifl ein vornehmer franjöftfc^er Sbelmann

mit feiner grau, ben bie je^igen Umftänbe genötigt ^ben, fein Sl^ater-

lanb ju »ertafTen." Atö man baf!> X)efTert auftrug, trat ein junger

^ann mit einer jungen ©ame - htibt in SKeifefteibern — in ben

@aal: „Mon pere! nia mere! mon fils ! ma fiUe !" — unter

biefem Ausrufe flürjten ftc^ ber Subwigßrittcr unb feine ©ema^tin in

tk Umarmungen ber jungen Seute. 3»« @ßöte ^errf(^te tiefe @titte.

AÜeö f(^ien »erfleincrt. ®er eine ^ielt ein @türf QÖiöfuit in ber .^anb,

ba^ er eben jum 5J^unbe fül^ren wollte, ein anberer ^iclt unbeweglich

ein SBeinglaß, auß wel4>cm er im Q5egriff war ju trinken; bie eben

©prec^enben \)erftummten unb vergaben ben SSlixnb jujumac^en, alß

ibre Q5licfe auf bie ©ruppe in ber 9Jlitte beß Sinimerß gebogen würben.

X>u bift vorüber, 5)linute beß ©c^weigenß unb ber ©title; aber bu

bafl tiefe 3üge in meinem .^erjen jurücfgetaffcn, bk mir immer iin

teurer ^eweiß für bie <Jmpfinbfamfeit beß menfd)tid)en .^erjenß fein

werben - benn ftarrten wir nicbt verfeinert auf 58ater unb @obn,

«O^utter unb ^od)ter bin, bie ftdj voll unaußfpred)licl)em (gntjücfen

umarmten? - Snbtic^ trocfnete ber Subwigßritter feine "^^ränen unb
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wanbtc ftd) ju «n«: „^öcrjci^en @ic, meine Ferren/' fagte er mit

jitternber <Stimme, „vcrjei^en @ie järtlidjen Altern Den ^(uetru^

i^rer ^reube. SGBir jifterten biß^cr für tag £cben unferer Äinber,

«nb crblicfen fte nun auf einmal gcfunb unb wohlbehalten in unferen

Firmen. Sßßir ^aben 93aterlanb unb ^iermögen \)erloren; ober wir

werben nun allen Kummer vergeffen, t>a unfere Äinber leben." -

@ie 'otvlk%m Jpanb in ^anb bai 3itnmer. SCßir flanben äße auf unb

folgten il^nen. ^m ^orl^aufe fanbcn wir i^rcn 35ebienten, ber fogleid)

umringt unb um tu Srflärung ter @jenc im @aale gefragt würbe.

,,^d) tann 3^nen nur fo viel fagen," verfemte er, „ba% bie rebettifc^en

^35auern meinen ^errn ju ermorben brol)ten unb ba% er genötigt wer,

fein J^eil in ber Sludjt ju fu4>en, wä^renb fein @(^loß in Slaud)

unb flammen aufging, ol^nc ju wiffen, wai^ auß feinen .Kinbern ge»

worben fei, hk bei feinem Q5ruber ju @afle waren, unb bie je^t auf

feinen ©rief glüdli^» l^ier angefommen ftnb." —

SGBenn ^^r ^ier in 35afel um ^J^ittag fragt, welche Seit eö ifl, fo

antwortet man cud): anberwärtö ifl eß jwölf Ul^r, na^ ber ©afeler

U^r aber ifl eö einß. X)ie Ifjicfigen UiEjren ge^en nämlid) immer eine

©tunbe 'oot aßen onbcrcn Ul^ren »orauö. Umfonf^ werbet 3^r bie

wal^re Urfadje biefer ©onberbarleif ju erforfd^en fu(^en. D^iemanb

wci^ fte; bod) erjäljlt eine alte @agc, ta% eine \)ereitelte ^erfc^wörung

bie S3cranlafTung baju gegeben ^aU. Einige übelbenlenbe 5)Tänncr

auö Q5afel l^atten ftd) nämli^ untereinanber t»erfd)Woren, um jwölf

U^r in ber ^a&)t äße 5)^agiftratßperfonen ju ermorben. (£in OSürger»

meifter erfutjr bieg, unb gab ben Q5efelE)l, ba§ auf bem '5:urme ber

.^auptfir^e, anfiatt jwölfc, ein« gcfc^lagen werben foße. 1)abur^

würben bie 5}crfd)Wornen getäufdjt, fte glaubten, ba^ bie beflimmte

@tunbc fd^cn vorüber fei, unb feierten rul^ig nac^ ^ank jurüct. 3«t»

TCnbenfen an biefen glürflic^en 25ürgermei(tereinfaß fteßten nun bie

©afeler il)re Ul^ren eine ©tunbe vorouß. ^aä) einer anberen @age

^at biefe ©ewol^n^eit i^^ren Anfang bei ©elegenljeit beß ©afeler .Äon*

(tliumß genommen, unb jwar beßwcgen, um bie faulen ^arbinäle unb

35if(^öfe frülber auß bem 25ett ju bringen, unb iur rechten 3"^ in ben
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ii^erfammlimqöfaal ju förbcrn. 9Öie bem aM<i) (ei, bie ^afetcr ftnb nun

einmal Qiwb\)nt, iid) über bie "iaqeßjeit ju täiifd)cn, unb ber ^öUl

f4)ä^t biefcn ©efbllbetniq für ein foflbareö 3\ed)t feiner grei^eit.

Hn aßen Sinwo^nern 35ofclö bemerft man ein gcwiffeß roidjtigeö

7(nfe^en, baö an finjleren Crnfl grenjf, unb mir gar nic^f gefättt.

Über^upt l^aben fte in ber ?Ö7iene, im ©ange unb in ©cbärben viel

C^arafterijiifc^eö. 3n ^riüat^öufern, fo wie in ben ©aft^öfen ^errfc^t

eine befonbere Dteinli(f)feif, tt>el(^e überl^oupt alle Svcifcnben alß eine

ei9entümli(:^e ^ugenb ber ©(^weijer greifen. - 91ur bie grouen^

jimmer finb ^ier fe^r ^ä^li4>; wenigl^enö i)aU id? nidjf eine einjigc

gefe^en, bie mit ^cä)t fd)ön, ober nur pbf(^ ^ätte genannt werben

fönnen.

@ieben Sßerfte \>on 35afel ifl bie fogenannte Stnfiebelei -

ein weitläufiger ©arten am 2tbl^ange eineö 35crgeß, ber einem bie^^

ftgen S^eid^en gehört, ^d) befuc^te biefcn ©arten mit jwei jungen

iScrlinern, i>U iii) ^ier auf^lten. ®ie i^unfl fc^cint gar feinen Hu'

teil an ber Einlage biefeß ©artenß gehabt ju ^aben. X)ie gu^fteige

ftnb enge, unb auf bk j^eile @pi^e beö Q5crgeö fleigt man auf jlei»

nernen @tufen. ^ier unb ta erblicft man grüneß ©ebüfc^, tiefe

^ö^len unb jerftreute Jpütten. ^n ber ^iefc einer wilben ©rotte, wo

baö reine vom S«If«n ^erabftürjenbe 2öaffer ftc^ fefbfl ein fleineö

tSafftn auögel^ölt i)at, fie^t ein ^enfmal © e § n e r ß, bai, i|)m

bie trauernbe ^reunbfc^aft errichtete. 3« fpät, ju fpät bin \6) in ik

<Bc^weii gefommen; bie ©timme beß lieblichen @ängerß i\1 »erl^attt,

unb bie feuchte €rbe f)at bie feudjte ^üüe feiueß ©eij^eß Verfehlungen,

ber in bie 2Bo^nungen ber ©uten hinübergegangen ift. — 3" biefer

flillen ©rotte, bem .^eiligtume ber fanften 9J?eland)olie, cmpfinbet

bie @eele tiefen .Kummer, ber ft(^ enblic^ in einen fü^en @d)lummer

atter Scibenfc^often unb ©efü^le auflöft. 3<^ würbe ^ier bit Snad)t

)[)aben abbilben laffen, wie fte, nad) ber ^cfdjreibung beß ^oufaniaß,

ben @d)laf unb ben ^ob in i^ren ^rmen ^ält. - 2)arauf traten

wir in ben unterirbifd)en 'Tempel ber ^roferpina, wo wir ba^ bur^

ben fdjwadien @cbein einer fiiö brennenben Sampc crlcudjtete Q5tlbniß

biefer ©öttin erblicften. S)ie auferorbentlid^e .Kälte unb geudjtigfeit
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biefeö Ortcß nötigte unö aber, i|>n foQleid) wteber ju Verlanen. —

935ir a§cn ju ^Jlittag in bcm §(crfen ^( r l e ö 1^ e i m, ber bem ^if(!^Df

von 35afcl gehört, unb (jcqcn ^bcnb fcbrten wir nod) ber ®tabt jurücf.

3tt)ei ober brei Sßerfte von 33afel, wo fe^f baö 3'^f'>tßlt)ofpitat fle^t,

fiel einft jtt>ifc^en ben granjofen unb @d)wcijern eine blutige @d)lad)t

vor, in tt)eld)er bie legten faft alle auf bem ^la^e blieben, lieber

waü^a^vttn bie 35öfeler aüt '^ai)vt im 9)]ai, um bie .^elbentaten i^rer

5öorfai)ren ju befingen, unb eine 2(rf roten 3ißein ju trinfen, ben man

^ 6:}tv tii zvhlut nennt.

7(u^ trieb mid) bie SReugicrbe in baö .^auß, Jt)el(!)eö Zf) (i O'

pbi'öftwö ^aracelfviö bewo^^nte, — biefer fonberbare 5)^ftnu,

bem bie 2(rjneifunfi, nad) bem ©eftänbniffe ber ©ele^rten, viele

mineralifd^e 3(rjneien verbanft, bk nod) hii ji^t mit ö^ufeen gebraucht

ttjerben, ber aber burd? feine ungeheuren Silobomontaben in ganj

(Europa aU ^^avlatan befannt würbe.

<B>Uüt tu6) vor, i>a% mein neuer Q5efannfer ^., in beffen @efeli=

fd)aft i^) bie ©c^weij burd^reifen werbe, franf, totfran! — vor

Siebe ift. ^n unferem ©afl^ofe wol^nt auc^ ein jungeß grauen»

jimmer auö "pverbon. ^tuH fpeifle fte mit unß ju 2(benb an ber

3Öirtötafel. @ie fa^ neben 3?. unb fing einige 9)?ale an, mit ibm ju

fpred)en. X^aö järtlic^e .^erj beö X)änen fing §euer an i^ren bren='

nenbcn ^liefen. (Jr gliibte über unb über, vergaß (Jffen unb ^rinfen

unb war nur bamit befdjäftigt, feine X)ame gehörig ju bebienen.

©egen bai (Snbe ber 'Xafel überreid)te er i^r fein "^^afdjenbu^ mit

ber 95itte, irgenb itwa^ jur (Erinnerung für il^n l^ineinjufd^reiben.

@ie nal^m ee, blicfte i]()n järtlic^ an unb fd)rieb fotgenbeß auf fran*

jöftfd): „(Sin J^erj, wU ba^ 3i)rige, ^at feine (Erinnerung nötig;

inbem eö feinen ö^eigungen folgt, folgt es ben ?Oorf(^riften ber

Jugenb." — @ie gab eö il;m läd^elnb jurücf. „5)]abame," ftammelte

ber entjücfte 33., „5)?abame." 5)lan flanb von "iifd^e auf; ba^

^rauenjimmer mad)te i^m eine 33erbeugimg, unb verlief am 7(rmc

il;reö 35ruberö bau Bintmer. ^. ftanb ba, fal^ il^r na^ unb fagte

enblic^ ju mir, ba iij ju il^m trat: f,'^ä) jweifle, ba% id) morgen werbe

mitreifen können, benn — i^ fü^le mi^ fe^r franf."
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Q3afer, ben 9. ^(uguft.

Sic ®(^öne aui ^verton ifl tiefen ^OTorgen abc^ereift, unb ber

X)änc 93. füf)tt ftd) nneber ^ergefieat. 2ßir ^aben biefen 5}Tor9en

einen ^ubrmann gemietet, ber uns für jwjei Souieb'or in einem alt'

mobifc^en jweift^igen 5ßagen, vov wetdjen jn?ei feific ^ferbe gefpannt

ftnb, nad) ^üviö:) bringen tt)irb; benn in ber @d)tt)eij gibt eö feine

^oflcn. „97un, meine ^cvvtn," ruft fc^on ber anfe^nlid)e ©c^weijer»

ful^rmann, „fe^en @ie fic^ auf; '^\)vt geHeifen ftnb aufgebunben, unb

aücö ifi fertig." - ^Ifo lebt yoo\}\, meine ^reunbe!

3m SBagcn, untermegö.

@d)on genieße i(b bie Scbwei^, Hebe greunbe. 3«beß £üftd)en,

fc^eint eg, regt in meinem .^erjen baß ©efül^t ber greube auf. ?Baö

für ©cgcnben! 5BeI4)e ^nftdjten! - 3tt>et Sßcrfle von Q5afel fprang

id) auß bem Sßagen, warf mid) auf t>a^ blül^enbe Ufer beß SR^einß,

unb füfte in meiner 93egeifterung bie (£rbe*). „@lüdlid)e @d)ivei=

jcr!'' rief id) auß, „täglid) unb ftünblid; mü§t i^v bem Jpimmel für

euer @lü(f bonfen unb bei jebem <PuIßfd)lag euer S!oß fegnen, ba§

i^r in ben Umarmungen ber reijenben SRatur, unter ben wohltätigen

©efe^en eineß brüberUd^en 25unbeß, in Einfalt ber Sitten Uhtf unb

niemanbem bient olß @ctt! ^uer ganjeß Seben gleid)t einem ange-

ne:^men '5:raume, unb felbjl ber ^fei( beß ^obeß mu§ ftd) fanft in

eure »on ttjrannifdjen 2eibenf(^aften unbe^errfdjte 95rufl fenfen**).

- 3a, meine ^reunbe, i^ glaube, ba^ bie ^ur^t \)or bem '5.obe eine

Solge unferer ^Ibroeic^ung vom 3Bege ber SRatur ijl. 3* glaube unb

bin bavon überzeugt, ta^ tiefe §urd)t fein angebovneß ©efü^l unfereß

^erjenß ift. Unb tvenn i^ in biefem "^lugenblicfe fterben mü§te, fo

*) ^^ Wötr boniotß md)t älUv aU »ienmbjwangtg 3o()r.

**) J>cr Jefer erinnert ftd) toicUetdjt Riebet on bie «Pfeile beö QtpoCo, wdi)« bie

©terblidjcn fonft töteten. X)ie ©ricdjen 6aben unö in i&rcn 53^tjt^cn fo toiele

!I)enfmafcr iljrcr jorten (Srnpfinbung ^inferlaffen. 2ßaa tnnn feiner fein, o(ö bie

X)id)tun9, bie unferc 'Xuflöfunc) als ein 2ßer£ bes eroig/iigcnblidKn ?(voßo barflcttt,

unter weldjem firf) bie ^(ten bie voüfornmenfte @d)i>n^eit unb .^ormonie backten.
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fttürbc ii) mit "tränen ber £icbc in bcn ottcöumfaffcnben @(t>o^ ber

Statur finfcn, mit tcr votlcn Überjcugung, bo^ fte mi^ ju einer neuen

©lücffeligfeit fül^rt, unb ba% bic Sßeränberung meines !Dafeinß eine

(Erl^ö^ung ber ©d^önl^eit ijt, eine SSerwanblung beö (Suten in etwos

SSeffereß.

3mmer, meine §reunbe, wenn mein ©eift an bie urfprüngli^e (Sin*

falt ber menfd^lidjen 97atur benft, ober wenn ft^ mein ^erj betii

Ginbrurfe ber 9"laturf4)önl^eiten i^ffnet, empfinbe ic^ baßfelbe, unb ber

Zoi> l)at nid)fs ©(^redlidjeß für mi<^. XJie ewige Siebe müßte nidjt

tieewigeSiebe fein, wenn fie ni^it t>on irgenb einer @eite aUes

Olotwcnbige t^erfüßf l^ätte; unb von biefer genießbaren @eife muffen

wir eö foften. ^crjci^e mir, weife S3orfe^ung, wenn ic^ irgenb einmol,

gtei^ einem eigenfinnigen ^inbc, "tränen bcß ^Bcrbruffeß weinte, unb

auf tia^ £00 ber 5)^enf(^{;cit f^impffe. '^it^t preife 16), im ©efü^le

beiner @üte, bit unftd^tbare ^anb, bie mid) leitete.

2Bir fal^ren längs bem Oi^ein, ber mit fürchterlichem Q5raufen

jwifdjen ben fliUen Sßiefen unb SEBeingärten bal^infiürjf. Jpicr fpielen

muntere .Knaben unb 5Räb(^cn; fte reißen Q5lumen auö unb werfen

iid) bamit; bort mad)t ein jufriebcncr Snnbmann bie ^täht jurec^t,

an weldjcn ftd) i>U bicgfamcn SBeinranlen emporwinben fottcn, wä^^

renb er ein luftigeö £icbd^en pfeift. (Er blirft auf bie toorübcrfal^renben

Dleifenben unb wünfd)t ilntcn mit frcunblic^cm .^opfnirfcn einen guten

taQ. — SOor unß ftnb l^o^e 35erge, aber bie ^Ipen v>erbirgt nod) ber

blaue .^orijont. .^intcr unß breitet ber ^ura feinen 9\ücfcn auß, unb

gießt feine blauen ^djattcn in bk Zäkv. — — Olein, i(^ fann mi)t

länger fdjreiben; bic Diaturfd^önbcitcn, bie mic^ umringen, lorfen

meine 2(ugen t)on bem Rapiere.

SKl^einfelben, ein öfierc«t(fetf(t)eö ©fäbfc^en.

Jdj bin alfo je^t in bem ©ebicte unferes 2(tliierten. - X^er .^ut»

fdjer füttert feine ^ferbe mit S5rot unb i(i) ß^e im SGßirtß^uß am

Senfter, unb bürfe auf ben rauf4>enben £>ll()ein, ber feinen ©4)aum

fafi biß JU mir ^erauffpri^t.
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2ßir fabelt ^cute ju fO^iffag in einem üeinen f(^n)eijerifd)en iJörf«

djen, wo ju gleicher Seit mit unß eine granjöftn anfam. <Bie war

in "irauer unb ^atfe i^ren neunjäl^rigen @o^n unb ein (Ei(^^örn^cn

bei fi(^. 1)ie Trauer, i^r Maffee @eftd)t unb il)r betrübter ^licf

mad)ten fte mir intereffant. CHod) ftärfer ober n^irfte fie auf meinen

«»eic^^erjigen 05. „3(t> ^ßff«/ 5)lcbamc/' fagte er ju i^r mit einem

35licf unb einer ©timme, bie für einen X)änen järtlic^ genug waren,

,,iä) l^offe, ta^ jte unö erlauben werben, mit ^bncn jufammen ju

fpeifen." - „2öcnn eß S^nen nic^t juwiber if^", antwortete bie

§ranjöfin mit einer angeneljmen 35ewegung beß .Kopfcß. - „^err

5ßirt," fc^rie ^. mit gcbieterifc^em 'Jone, „<Sne werben unß gewiß

nic^t über bie 5)^af)ljeit Hagen laffen." - „<Sie werben'ß fe^en",

antwortete ber ©(^weijer tiwa^ ävQtvlii), unb rücfte feine £OTü^e. —

„®ie @d)weiier ftnb gute £eute/' fagte bie §ranjöftn lädjeinb, inbeni

fte ftd) an ben geberften ^if4> fe^te, „nur ftnb fte nid^t ganj f)ö^üd)."

- 5)lan bra(f)te ba^ Sffen. 05. f(^nitt »or, gab Ifjerum, unb bebientc

bie X)ame unb i^ren @olf)n auf alle mögliche 553eife. ^ud> fonnte er'ß

über baß .^erj bringen, fte ju fragen, um wen fte traure. - „Um

meinen 05ruber/' antwortete fte mit einem ©cufjer, „er fc^rieb mir

auß Z.f ta% er trän! fei, i(t> reifte fogleic^ mit meinem Heinen

<P i c r r e ju i^m, unb fanb i^n - im ©arge." - @ie wifd)te ftd)

eine "iräne auß bem ^uge. - „Unb wk alt war er?" fragte 05. -

unb id) rürftc tterbrießlid) auf meinem @tu^le ^in unb l^er. -

„(£r war fünf ^a^re älter atß ii)", tjerfe^te hk ^ranjöftn, unb trorf-

nete eine iwtitt Iräm auf. - „^tvt 05.," fing id) an, „@ie betrüben

^J^abame 9^. mit biefen traurigen Erinnerungen.'' — „X^aß i)ahc ii)

nii)t gewollt," antwortete er errötenb, „wa^r^ftig nid)t!" 03erjei^en

@ie mir, ^Jlabame." - „X)ie 3Bunbe meineß .^erjcnß," erwibcrte

fte, „ifl no(^ frif<^, baß fte blutet." - X)er fteinc ^ierre warf ben

Söffet ^in, fal^ feine SSluücv an, unb ftanb auf, lief ju il)r ^in, fußte

il^re .^änbe, unb blirfte babei fo liebevoll an i:^r hinauf, unb rief

mit einem fo järtlic^en '^fjente: „SBeinen ®ic nid)t, ?9lutter, weinen

@ie boc^ mi)t, liebe SKutter", baß ic^ nac^ meinem 'X\xi)t greifen

165



mußte. 35. fpröng becjeiflcrt t>on feinem @tul^le auf, ergriff il^rc rechte

^anb, mit roeld^er fte bm .^leinen umarmt l^iett, unb brürfte fte an

feine Üippcn. ^n tiefem ^(ugcnbtirf trat ber ?S5irt in bie @tube.

,,^a^l" fagle er in einem groben ^one. „3Ba$ bebeutet baiV ^(b

baöjtt, ©ie ä§cn." — Oliemanb antwortete. !©ie §ranjöftn machte

i^re ^anb loß, auf weld^er ber ^x\% be6 empftnbfamen ^. einen

roten glerf jurücfgetaffen l^atte, unb j^rafte il^n für feine unbefc^eibene

.^i^e mit einem ftrcngcn 35(irf. '^dj befahl bem Sßirt .Kaffee ju

bringen; aber er blieb wk eingcwurjelt fte^en unb gaffte bie §ran=

jöftn an, bercn blaffe SäJangen glühten. @ie n)ieß unterbeffen ben

Meinen ^eter an feinen ^k^. ^. fe^te ftc^ gleichfalls, unb wir mai)'

ten unß an& X)effert. 5)labame 2R. warb entließ roieber ru^ig unt>

erjä^lte uns, ba^ fit auf ber S^ürfrcife ju i^rem 5)lanne fei, ber,

obwohl von ©cburt ein <S(^jreijer, ftc^ boc^ wegen .^anbelsgefc^äften

lange in §ranfrei^ aufgel^alten ^attt, unb wäl^renb feines 2(uf»

entl^altes in "i. in fte t»erlicbt l^abe. 97ad) feiner ^eri^eiratung mit

i^r, fei er nad) ^. gcjogen. — „(£r ifl fe^r glürflic^, 5)labame,"

fagte i^, ,ftim ©attin wie ©ie, ju l^aben; aber wa^rfdjeinlic^ »er»

bient er au(^ fein ©lücf, ba @ie il^n 3^rer 5icbe würbig fanben." —

^e^t melbete uns ber .Kutf^er, ba% angefpannt fei. 5[öir beja^lten

ben 3Birt, unb nahmen 2(bf(i)ieb t»on ber jartfüt)lenbcn §ranjöftn. ®ie

ertaubte uns, ibren fleinen ^icrrc ju füffen, unb bies gab wieber 33er«

anlaffung ju einer cmpfinbfamen @jene. HU nämlid) ^. ben .Kleinen

umarmte, fprang bas mutwillige (Eid^^örn^en auf feinen .Kopf, unb

faßte il^n mit ben ^orberpfoten fo freunbfd)aftli(^ bei ber O^afe, ba%

er laut fd)rie. Xter §ranjöftn entful^r ein @d)rei bes (Entfcfeens unb

ber 2ßirt, ber an ber "iure fianb, fing an, aus vollem .^alfc ju lachen.

?ölan machte entließ bas Sidjbörnt^en los, unb ber fleine ^icrre

faßte CS beim ©d)wanje unb rief: „2td) bu böfes (Eid)^t)rnd)en, warum

l^aft bu .^crrn ^. bei ber Olafe gcpacft?" - '^tin ]E)öflid)er §reunb

tterfi(^crte ber beforgten 9))abame 91, baf^ er bloß erf^rorfen fei,

übrigens fei il^m nidjts gefd)e|>en. — „7l(^! SÖlein .^err, ic^ fe^e

Q3lut, id) febe ^lut", fdjrie fie, unb wifd)te i^m mit i^rem weißen

©d)nupftud)e itvtx Blutstropfen von ber Diafe. — „^(^!" tjerfe^te
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tcr fciß ine inncrfte gerührte 05., „wie foü id> S^ncn für ^fsvt ©üte

bonfcn? I5ic Srinnciung barcb, wirb mir immer teuer fein, unb

felBH on ^hr (£id)^örnd)cn werbe id) mit QJergniigcn benfen." -

®ie fAentte i^m eine Dvolte englifchee ^Pf (öfter, mit bcm Sßunfc^e,

ta^ bie beitenbe .Kraft bcefefbcn i^it Q3cr9ef)un9 if>rc6 flcinen ^ier=

djeng wieber gut madjen möge. ?JBir nöl^men nun no(^malö ^bfc^ieb,

jte gab un« iftre TCbreffe, unb wir fd)riefeen il^r unfere SRamen auf. 3>er

freunblid)e jvkine begleitete uns biß an ben 5Bagen, unb feine lieben?^

würbige 50lutter fob uns aus bem ^enfter nad). - „"^(bieu, 531a bome,

abicu!" rief ^. - „7(bicu!" antwortete fte. - „5{bieu!" fd)rie ber fleine

^ierre unb nicftc mit bem .Kopfe. - Unterwegs fprad^en wir ncd)

lange ^on ber liebenswürbigen §ran;öftn, bie bas Q5i(b bcr fAönen '^^.''cr^

bonerin in ber @eete meines greunbcs ^iemlic^ in @diatten gctlellt i)at.

^n einem X^orfe bemerften wir auf ber 'X)ur(^reife einen großen

3ufammen(auf. 2ßir liefen fcalten, ftiegen aus unb brängten uns

tu ben .Raufen. S33ir faben einen jungen ^DTenfc^en, ben man eben

binben wollte, unt> ber mit 'Jränen hat, fte möd)ten i^n toS laffen.

„5ßaö ^at er ^^erbro(^en?" fragten wir. - „(Sr \)at jwei ^aler im

©ewür^taben gefto^Ien", antworteten mehrere ^Stimmen. „"iSei uns

ifl ber 2)iebftafel unerhört. 'I)iefer .^erumtreiber ift aus X)eutf(blanb

ju uns gekommen. £r mu§ bejlraft werben." - „2(ber er weint,"

fagte i*, „la^t ifin loS, gutmütige Sd)weiier!" - „Diein, nein, er

muft beftraft werben, bamit er in 3ufw"ft ni<^t wieber iik))U." -

„@o ftraft i^n wenigfrcns, brave (Bd)wei5er, wie ein 93ater feine

feblenben i\inber ftraft", verfefete iö:) feufjenb unb ging jurürf an ben

5ßagen. 5}ielteid)t nirgenbs ift bas Sßerbrec^en fo feiten, oIS in ber

@d)weij; am feltenften ift ber X)iebtlabl, ben man l)ier befonbers

tjcrabfc^eut. 23on Stra^enraube unb 5Rorbtaten l^örf man niemals;

nur triebe unb Sic^er^eit l^errfc^en in bicfem glücflic^en Sanbe.

Vlntcr fel>r angenet)men Smpfinbungen näherte id) mid) 3üfi*- '^»^

fc^öne £agc biefcr @tabt, ber t)eitere Jpimmel, bie lac^enben ©egenben
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untrer, bcr fpicgell^ctte ©ec, mit feinen ft^önen Ufern l^aften mein

^erj jur ^reube geftimmt. ^ier war eß, bo(t)te iä), voo ber gefü^boße

@ e § n e r bic Q5lumen jum @(^mudfe feiner ®c^äfer unb @d)ä«=

fcrinnen hfad). J^ier fülEjlfe ft(^ bie @eeU beö unf^erblic^en Ä ( e p»

ii od mit ^ol^en ©ebanfen öon ber ^eiligen Siete jum ^Saterlanbe^^

bie fid) mit bem ©eräuf^ eineß roogenben 5)^eereö in feinem ^ e r r»

mann ergoffen. J^ier fammelte 05 o b m e r bie 3üge ju feinen 91 o a*

d) i b e n, unb ma^fe ftd) mit bem ©cifte ber ^Patriar^enjeit v>ertraut.

.^icr umarmten 5S5 i e l a n b unb © o c t ^ e, unter fü§en ©cfängen,

bie 9)?ufen, unb bid)teten für bie Olad^wclt. ^ier erblicfte § r i e b r i d^

@ t n b c r g in bcr ®tunbe bef Q5egeifierung tuvä) ben ölebel üon

^al^rtaufcnben, ben @ängcr ber ©ötter unb .f)elben, ben grauen

.^ m e r, mit Sorbecrn umfränjt, wie er bie grie^if^e 3"9^"^ ^^^^

feine ©efänge cntjücfte, unb entf(^lo§ ft(^, fte in ber @prad)c ber

"Teutonen il^m na(^juftngen. Unb ^ier f^roärmte entließ) unfer £ c n j

im Kummer feiner £iebc, unb weitete jebeß Q5lüm^en mit einem

@eufjcr feiner weimarifcä^en ©öftin.

2ßir famen l^ier beö 5)lorgenß um jel^n U^r an unb fliegen im

Dl a b e n ah, wo wir ein gro^eß 3i>"»«er bewol^nen, auß

weld^em wir eine ^errli(^e 7(ußfic^t l^aben. Q5or unferen ^ugen brei«

tet fid) ber 2üvä)tvU^ «wo, unb fafl imter unferen ^enftern flürjt

jt^ bic £immat auß i^m, beren rauf^icnber unb fdjnellcr @trom

einen angenel^mcn .^ontrafl mit feinem füllen SEßaffcr mad)t. Über bem

@ec gerobe 'oov unß, ergeben ft^ fteilc ^elfenwänbe, unb jur <BtiU

in weiter §erne erblicft man bie ®(^weijer, Unterwalbner unb anbere

©ebirge, mit i^rcn fdjnecbcberften ©ipfeln — ein @(^aufpiel, ba«^

für mid) ganj neu ifl. SOTan l^at unß baß (Sffen gebradjt. ^iaä) Zi\i)e:

ge)^' id) — toä) braud)c ic^ voolpl ju fagen, ju wem?

Um 9 U^r beö 2(t>enb«.

-Alß iä:) geflingclt ^ttc, crfd)icn ein I)ogercr, langer 5i)lann »on

blaffer ^arbe, ben i^ Icid)t für £ a « a t c r crfannfe. (Er fübrtc mid^

in fein .Kabinett, unb ta er l^örte, ta^ id^ ber 3)1 o ß ! c w i t e r fei,
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ber einige Briefe »on i^m l^erauögelocft l^attc, fo umarmte er mit^^

unb bic^ mic^ n>ittfommen in '^üvii). £Rod)bem er einige fragen über

meine 3\cife an mic^ getan ^atU, fo fagte er: „@eien @ie fo gut, um

fed)ß Ul^r »iebcr ju fommen, je^t ^aht i&) noc^ ju tun; ober bleiben

@ie ^icr in meinen ^aUnüttf lefen ober burc^fel^en @ie, woß S^nen

gefällig ijl, unb tun @ie, olö wenn fte ju ^aufe tüären." X)arauf wieö'

er mi^ an einige Folianten in feinem Q5üc^erf(^ranfe, tt>el(^e bie

Tluffdjrift Ratten: „<P^t)ftognomif(^eß Kabinett", unb ^erlie^ ta^

3immer. ^d) ftanb einige Seit nac^benfenb ta unb fe^te mii) enblid^

^in, um bk p]^i)ftognomifd)en 3ci4)nungen ju befel^en. ^d? gellel^e

(Sud), meine greunbe, bie ^rt, wie mxA} Saöater empfing, i}atU

eben feinen angenehmen (Sinbrurf auf xnxd) gemad)t. 3^ '^«^te gehofft,

bag er mic^ freunbf(^oftlid)er aufnel^men unb bei Dlennung meines

Ö^amenö in frol;eß @taunen geraten würbe. 3öorauf ftc^ biefe Hoff-

nung grünbete? - 35eflet)t nic^t auf ber Tintwort, meine greunbe;

id) tonnte fie nic^t o^ne (Erröten geben. £äd)elt l^eimlid? über bie

2(ußred)nung ber winbigen, unbefonnencn (Eigenliebe ber 5)lenfd)en,

unb »ergeffet bie @(^wad)^eit Cureß greunbeß. £a*ater fam einigemal

ins 3immer, um ein 35ud> ober ein Rapier ju ^olen, verlief eß

aber fogleid) wieber, ol^ne ftd) mit mir inö ©efpräd) einjulaffen. (Snb*

li(^ trat er mit l^eiterer 5)liene herein, na^m mic^ bei ber .^anb unb

führte mid) - in bie ©efettfdjaft ber 3ürid)er ©ele^rten ju bem

<Profeffor ^ r e i t i n g e r, wo er mid) bem 2öirte unb ben ©äflen

als feinen greunb vorteilte. Sin fleiner ^ann mit burdjbringenben

2(ugen, bem Sa^atcr bie .^anb ftärfer brücfte, ctß ben übrigen, jog

meine ^uferffcm!eit auf ftd). <Sß war Pfenning er, ber .Her-

ausgeber beß (^rifilid)en 5)]agajinß unb ein greunb von Savater. Sr

f(^ien mir auf ben erflen Q5licf ml 1i\)nüä)U\t mit <B. 3- ®- i"

l)aben, unb ob ic^ gleid), bei genauerer ^etrad)lung feincö @eftd)tß,

bemerfte, ba§ er anbere 'klugen, eine anbere @tirn unb über^upt

olle 'ieile feineß @eftd)tß anberß i)aht, alß ©., fo erl)ielt jtd) bod>

immer ber erfle (Einbrucf, unb eß war mir unmöglid), bie jwifd^en

bciben gefuntcne %\)nlxd)Uit wegjuvernünfteln. (Enblid) fiel id) auf

bie JHt)potl)efe, ta%, wenn fte auc^ in i^rer äugerlidjen (Seflalt nid)tß
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ft^nlic^ce l^ätten, toi) bk inncfe <Stru!tur il^rer SO^uöfctn gleich fein

muffe! ! - 3l;r wiffef, meine greunbe, t>a% x&} fci^on in 5)lc>ßfau £iet>-

^aUv t>on p]E)t;fte»gnomifd)en Unferfui^ungen war unb oft ba ^bnli^-

Uit fanb, tt»o anbere ni^tö ffl{;cn; unb je^f »ottenbö, t>a i^ bie £uft

ber @tabf geatmet I)abe, »velc^e man mit Siecht bie 3öiege aücr

neueren ^l^tjftcgnomif, ^D^efopcffopie, <£f)iromantie, ^oboffopie ufw.

nennen fann — je^t nei^mt Cu^ in "^dH, mir vor bie ^ugen ju treten!

— "Die ebrlic^en ©c^weijer franfen ^ee unb raudjten '5:abaf, unb

£flt>ater erjät)(te ii^nen von feiner Unter^rtung mit 9) e rf e r. Unter

anbercm fagte er folgcnbcß: „Sßßenn man einen vottfommenen 5Ri=

nifter feigen will, fo mu^ man Olecfer fe^en. &t^i(i)i, ©timme, @e^

bärbe, ni^tö verrät fein 3n"«i*c6. Sine ewige Dvul^e ifl fein Skment.

X^o(^ ift er ni^t, wie 91 e w t o n unb 2Ö o 1 1 a i r e, gro§ geboren;

feine @rö^e ifl erworben. (£r l)at oücö auß ftd) gemalt, wai mögli(^

war." — Savater fa& ifcn in bem ^Cugcnbltcfc, aU er ftc^ entfc^Io^,

bem 9*lufe beö Jvönige unb bcr Diationalvevfammlung ju folgen, unb,

anflatt nac^ feinem rul)tgcn ^ufenf^lte am ^u^e beß ^uragebirgee

ju ge^cn, nad) bem ftürmif(t)en ^ariß jurücf ju feieren.

3u meinem großen £eibwefen fonnte xd) nur fel)r wenig von bem

verfielen, Xüa^ gefpro^en würbe; benn bie l^ieftge 5)lunbart ifl

«ußerjl fonberbar.

97ad)bcm wir ungcfä&r eine @tunbe in bicfer ©cfcttfc^oft jugebrac^t

l^atten, nal^m £avater feinen ^wi unb wir gingen fort. (Er begleitete

mid) biß an ben ©afii^of unb nal;m 2(bf^ieb biß auf morgen.

9Babrfd)einlid) werbet 3l;r nid)f verlangen, meine greunbe, ba% id)

(Eud) ben erjlen "^ag meiner ^cfanntfc^aft mit Savatcr, f^on atwac^

von feinem ©eift unb ^er^cn f^rcibe. ^dj fann (Eudj je^t nid)tß

weiter von il)m fagen, alß i>a% er ein fcl;r e^rwüt^igeß "Kuiere, einen

ftoljen unb fefien @ang, ein läng{id)eß blaffeß @eftd)t, burd)bringenbe

2(ugen, unb eine fel^r ernfi^afte 5)]iene hat Hut feine 35ewegungen

ftnb lebbaft unb rafd), unb jebeß 2ßort trägt er mit 2ßärme vor. ^n

feinem "^one ifl etwoß Siojierenbeß unb X)ittatorif^eß, bai i^m wal^r»

fd)einli(^ vom ^rebigen auflebt, ba& aber bur^ einen 35lirf ber un^=

verfleHten ^(ufric^tigteit unb .^erjenßeinfalt gemilbert wirb. 5ßenn

170



i6) mit i^m fpradj, war id) immer in 5)crtc9en^cif, benn feine unge»

tulbigen ^licfc fc^ienen ju verfielen ju geben, i(^ möchte fo gefc^winb

atg mögtid) fprec^en, unb bann mar li) in unauf^örli^er ^urc^t, i*

möchte il)n mi)t \)erfie^en, ba id) an ben ^üviäjtv 1)ialeft nic^t

gctt)öl)nt bin.

^16 i(^ mieber allein auf meinem Simmer mar, überfiel mid) baß

.^eimmefe unb, um mi^ ein wenig ju erweitern, fe^te id) mid) ^in,

um an Sud), geliebte, teure §reunbe, ju fc^reiben. Um ju wiffen, wie

fe^r man am 93aterlanbe i^ängt, mu^ man eß »erlaffen, unb um bie

ganje Siebe gegen greunbe fennen ju lernen, muß man ft(^ »on

il^nen trennen!

9Bel(^ angene:^me unb fanfte ^elobie bringt in meine Ot;ren!

^c^ ^öre ©efang, er f^webt auß ben genflern beß benad)barten ^aufeß

ju mir herüber. X^ie (Stimme eineß ^ünglingß fingt folgenbeß 2ub:

„5)Tein 23aterlanb! 3^ liebe bid) mit Reißer Siebe; meineß 35luteß

legten tropfen bin ic^ bereit, für tii) ^u i^rfpri^en; ii) flürbe al^

bein treujier @D^n!"

„5)^ein 33aterlanb! 3" ^^^ f««*» ^^ ^^^^i woran ber 59^enfd) in

Unfd)ulb iii) tjergnügen fann. ®ie O^atur i\\ in bir lieblid), beine

£uft iii rein unb ^eilfam, unb beine gluren ftnb gcfegnet!"

„9)lcin ^atcrlanb! '^i) liebe bidj mit Reißer 2uU; meineß 95luteß

letzten tropfen bin id) bereit, für i>i6) ju verfprifeen; id) fiürbe alß

bein treufter @o^n!"

„2ßir leben :^ier in brüberlid)em Q5unbe; wir lieben einer ben

anbern, wir fürd^ten ni4)tß, unb f^ä^en nur ben ©uten unb 2Beifen.

5öir kennen ni^t tit 35crf^wenbung, bie greie in @fla\)en unb ^tj*

rannen »erwanbelf. ^^aß brauchen wir ben ©lanj, ber ^unfl, ba ^ier

bit SRatur in il^rer ganjen @d)ön:beif glänjet, ta wir @egen unb Snt=

jürfen auß i^rer ^rufl trinfen?"

„5)^ein 93aterlanb! ^d) liebe iid) mit l^eiger iitU; meineß Q5luteß

legten tropfen bin id) bereit für tid) ju verfpri^en; id) ftürbe alß

bein treufter ©o^n!"

"Sie ®timme fc^weigt. X)ie ®titte ber ^ad)t t)errfd)t runb um^er.

iibt wol)l, meine Sreunbe!
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X>cn 11. 2(u9ufl.

Hu id) l^eutc öcrmittogö j« £a*atcr tarn, fanb id) bei i^m im Äatü=

ne« bie ©cmol^lin beö rcgicrcnbcn ©rafen @ f o U b e r g, tt)eld)c mit

fefen cincß 59?anuffriptß bcfd^äftigt war, n^äl^rcnb bcr SCßirt in feinem

bunten @d)lafri>rfe mit ^rieffc^reiben befc^äftigt wer. STlac^ einer

falben ©tunbe füllte ftc^ ta& ^immtv mit ©äften, benn jeber §rembe,

ber bur^ Süric^ reift, l^ätt eß für feine @d)ulbig!eit, Sa^ater jti

befud^en. 2)iefe 93efud)e fönnten einem anbern befdjwerli^ fallen;

aber Saöater fagte mir barüber, ba% er fcl^r gerne §rembe fä^e, unt>

ta% er von i^mn mand)cö 9)eite lerne. (£r führte unö ju feiner ©attin,

wo wir uns ungefähr eine ^albe @tunbe über hit franjöftfc^e S^^evo«

(ution unterl^ielten, unb bann auö cinanber gingen. ^a&) Zi^d)t ging

t(^ wieber ju il^m unb fanb il^n wieber befd^äftigt; überbieß famen

alle ^ugenblirfe £eute, bie il^n um £Siat fragten, ober um Ttlmofcn

baten. (£r antwortete jebem freunblid), unb gab nac^ feinem ?öcr*

mögen, ^d) würbe mit bem 5)TaIer £ i p ö befannt, ber bei i|)m im

.^aufe wo^nt, unb unlängfi auö Italien jurücfgefommen ifl. "^uä:^

tam ^ f e n n i n g e r, ben £ i p ß ju malen anfing, unb mit bem icb

bie gegen Tfbenb plauberte. £ a » a t c r ging um \)ier Ul^r auß, unb

fam nid)t wieber nad) .^aufe.

Sürid) ift feine f(^öne ^tatt, unb au§er bem Slatl^aufe unb einigen

anberen öffentlid)en ©ebäuben, 'i)aht ii) feine toorjüglid) guten unb

anfel^nlidjen .^äufer bemerft. ?Oiele ©trafen ober Olebengajfen ftnb

ni4)t viel über einen §aben breit, ^n bem l^iefigen ^rfenale jeigt

man bk ^rmbrufl, mit weldjer 2ßil^elm Ztü ben 7(pfel vom .Raupte

fcineß ®o^neß fd)0§, unb ben Janbvogt ©eßler töMt — weld)cß

ta^ '^i\d)tn jum allgemeinen 2(uf|lanbe war.

^n bcr ©tabtbibliotl^ef verwal^rt man, unter anberen Jpanb=

fd)riften, au(i^ brci lateinif^e 35riefe bcr fed)iel;njä^rigen 7(nna © r e 9^

an ben Sleformator ^ u U i n g c r, bie jte mit eigener Jpanb gef(^rie»

ben l^at. @ie enthalten ©efü^Ie einer fc^önen ®eele, unb manche

auß bem grie(i)if(^en unb l^cbräifc^en übcrfc^te @tetten beweifen, ta%

fte biefe ©prod^en verftanben l^at. Sine folc^e ©etel^rfamfcit eincß

fed)je]^njäl^rigen 5Räbc^enß würbe aud) je^t no(^ 25ewunberung er»
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regen; tvas m«§te fte n\i)t ju jener ^tit für ^Huffel^en matten? —
Unglürflic^e @rei?! 2)u voavii t»ie 3tcrbe bcineö 3eitclter0, uni>

mu§tefl bein btü^enbeö £eben auf eine fo traurige SBeife enbigen! iJer

"i^ron war bein ©rat»!

2)en 12. Huqü^.

»yeufe frij^ fdjicffe Sa^afcr ju mir «nb Iie§ mii) einlaben, mit i^m

unb einigen §reunben aufö £anb ju bem ^rcbiger "5^. ju ge^en. X)iefe

Steife ermiibefe mid) oufö äu^erj^e. '2)er 5ßcg war fel^r fteinig, unb

ging über einen l;oI;cn, fieilen, Q5erg. Einige »on meinen SHeifc-

gefäl^rten jogen bic SHöcfe aus, um eß ft4> leidster ju machen. Huf

ber @pi^e bcö Q5crgcö mieten mv auß, unb crgö^ten uns an ber

Iterrlidjen ^ueftc^f, bie unß für ötte Q5efd)n)erli(^!eiten beß SBegeß

f(^ablo0 ^ielf. „3ll eß ein SBunbcr," fagtc ^err ^ e ^ ju mir, inbem

er auf bcn fetten ©ee, i>k ©ebirge unb biz fru^tbaren "^^äler jeigfe,

„ifl eß ein 2ßunber, ba^ ber ©(^weijer fo fc^r am 5öaterlanbe ^ngt?

2ßel(^e ©d^ön^citen umgeben unß!" — ^n einem f(Jamalen Zah,

fteben SBerfle von 3ürid), liegt jwifc^en ©ebirgen ta^ fleine ©orf,

n)et4>eß ba^ 3iel unfcrer Steife war. X)er gutmütige ^rebiger nal^m

unß mit otten 3«4jen ber l)crjli(i)|ien greunbfdjaft auf. €t tarn unß

mit feiner §rau unb feinen beiben 'Jödjtern entgegen, bie jebem 5J^aler

jum ^RobeH ber @d)ön^eit bienen könnten, ^'^r 2(nblicf erinnerte

mid) an eine @telle "^.l^omfonß:

fß^nlii) ber 9)lt)rtl^e, bie in einem ^alc ber 'Jlpenninen, unter

bem 1^ü<i)c ber Reifen, fern »om 2(uge ber 9)^enf^en, emporfd)ic§t,

unb i^re balfamifd)cn (Serüd)e burd) bie SBilbniß verbreitet, blül^t

in ber (Sinfamfeit bie fü^e £avinio."

S^eijenbe ©d^nKflcrn! @^on tt)offte i(^ verfuc^cn, mit einem glücf»

liefen 3«ge meiner gebcr eure @d)ön]^eit ju greifen, tit ganj unb

aaein ba^ 2ßerf ber Statur if^; id) l^atte im @inne, bit SXöte, unb

9ßci^e eurer 2öangen mit bem reinen ©c^nee ber ^o^en ©cbirge ju

vergleichen, ben bie aufgc^enbc ©onne mit £>vofen beflreut, i(^ njoHte

euer Säckeln baß Sädjeln bcö grü^lingß, unb eure ^ugen @terne
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nennen — wenn nid)t bie (Erinnerung an bte 35ef(i)etbenl^eit eurer

^licfe mir ben 5D7uf, cuc^ ju loben, geraubt pt(e!

STlie ^üU id) jwci ©c^wefiern gefe^en, bie fo \)iel "^^nlid^feit

gel^abt ^ätUn, alß bie jwei @d)ön|)eiten. (So fc^einf, bie ©rajien

l^ötten fte ju einer 3«it unb na^ einem 5)lcibette gebilbet. ©kic^er

5EBu^0! gleidje ©eftc^töbilbung! Q5eibe l^aben f(i^tt)arje ^(ugen unb

blonbe ^aare, bie um bie <B(i^uItern fliegen*).

//3<^ bringe S^nen einen Qfluffen/' fagte £a\)afer, „ber ^ke 7(n-

verwanbfen in £Ku§lanb fennt." - .®ie SCßirfin tat nun »erfd)ie*

bene fragen an mi^ unb i>k ^ö^ter ftörtcn aufmerffam unferem

@efprä(^e ju, wäl^renb fte ben Ztt beforgten. ^^ gef^e^^e, ba^ i(^ eine

^affe me^r atg gewö^nlidj tranf, unb ba^ id) 'oklUxi^t no^ je^ne

getrunfen l^ätfe, wenn biefe fdjönen ?9^äbd)en md)t aufgehört l^ätten,

mit JU nötigen. Sßäi^renb t>tm fielen meine Tlugen auf einen großen

35ü(^erfd)ranf, ber fafl alle alten unb neueren X)id^ter enthielt. „@ie

lieben tt)al^rfd)einlid) bie ©ic^tfunjl?" fragte id) ben Söirt. „?Jßie

follte fte ber nic^t lieben/' antwortete er, „ber in einem fo roman«=

tifd)en Sanbe geboren iftl" - ^ad) bem ^ee gingen wir in ben

©arten. 5öon allen ®eiten umgaben uns wilbe ©ebirgßanftdjten, bie

unferen Q5lirfen ein furje6 3ict festen. ?3CBenn mir irgenb einmal bie

3ßclt jum (Sfel wirb, wenn mein .^erj einmal ben §reuben ber

(3efellfd)aft abflirbt, wenn id) fein mitempfinbenbeö Spcvi mebr finbe;

bann i^erberge id) mid) in biefe ?H3ilbni0, bie von ber 2Ratur felbft mit

^o^en 9ßänben umgeben ifi, bie bem £after unerfleiglid) ftnb. .^ier

fann man alles — alleö, ^jergeffen, außer — ®ott unb tit SRatur!

Tilg wir wieber inß Simmer traten, fanben wir bai (Sffen auf bem

^ifd)e. 5öir fefjten unö an bie gut befeöte "Jafel, unb plaubcrten,

fd)erjten unb ladeten. £a\)ater, ber neben mir faß, flopfte mid) auf

bit @d^ulter, unb fagte: ,,^ättt id) bod) rt>oi}l vor ^voti ober brci

Jagen geglaubt, ta^ id) mit meinem mosfowitifc^en ^reunbe ju 5)^it'

tag effen würbe?" - ^ad) 'Zijd)i fe^teil wir unö jum @piet - nur

nidjt jum .Kartenfpiel, meine ^reunbe! - 2öir felften unö runb um

*) Sine von i^ncn tft fd)on nidjt mehr! - Und) bie reine Suft ber ©djnjeijer«

gcbirge fonnfe fte nid)t vor einem frü^jeitigen '5obc fdjü^en.
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«inen Xi^d), unb )cber m'^m ein ^lött ^Papier, worauf er ein §roge

fdjrieb, bic i^m gerate einfiel, ©ann würben bie 'Rapiere 9emifd)t

unb nneber auggetcilf, unb i'ebcr mu^te nun bie erl^altene ^rage

beantworten unb eine neue auffdjreiben. ^uf biefe 2ßeife bauerfe ba$

<Bpul fort, biß bai Q5latt »ott war, unb alßbann würbe atteß laut

»orgelefen. Einige 2(ntworfen waren jicmlic^ paffenb, unb bie \)on

£at)ater unterfd)ieben fid) »on ben übrigen, wie ber ^^lonb 'oon ben

@ternen. 1)ie 2(ntworfcn ber reijcnben @d)wefiern 5eid)neten ft(^

burd) (Einfalt unb 9lid)tigfeit aus. 3«»' 35eifviele witt id) Sud) einige

fragen unb antworten ;()erfe^en. grage: „2Ser i)1 ber ec^te 9BoI)I=

täter?" Antwort: „"Derjenige, ber in ber gegenwärtigen Olot

^ilft." - ®iefe 2(ntwort ent:^ält bei atter (Einfalt eine treffenbe

SiBak^eit. @ib einem H^, wa^ er gerabe jc^t hvau(i)t; unterl^a(te ben

nid)t mit fd)önen 2ßorten, ber ^or .junger ftirbt, fonbern gib ibm

ein @tü(f 35rot. 2ßaß bilft bemjenigen ber Dvubet, ber in ©efa^r

ju erfaufen ifl? 3i«^c »^n ««6 i>«n^ Söaffcr. - 2>ie grage: „^ft M^

Seben eineö gewiffen 5)ienf(^en jur ^öoöenbung einer gewiffen @ad)c

burd)auß nötig?" ?B3urbe fcfgenbermafen beantwortet: „(£ß ift nötig,

wenn er am £cben bleibt, eö war unnötig, wenn er jlirbt;" imb auf

bie Srage: „^Ößa? ift bai QÖcftc an bem Orte, wo wir ung befinben?"

erfolgte bie Antwort: „X)ie 5)?enfd)en." X'arouf würben v»erfd)iebene

SGBörter c\)m '^ü^axnxmr\l)anQ gegeben, unb jeber mu§te ttrva^ 3«'

fammenl^ängenbeß barauß jufammenfe^en, wobei eö benn viel ju

la^en gab.

3d) wünfd)te, H^ wir biefe üvt beß 3e't»crtreibeß »on ben 1)eutfd)en

cnnat)men; ber 93erfianb wivt baturd) geübt imb in freunbf(^aft(i*en

Öefetlfd^aften fann nid)tß angenehmer unb unterpaltenber fein*).

£nbli^ banften wir bem 5ßirte für feine freunblidje 2Cufnabme unb

modjten unß auf ben Slürfweg noc^ 3üri(^. "Der liebe ''Prebiger mit

feinen jwei Oreaben begleitet unß. X)ie armen ^läbc^en würben fet>r

balb mübe, unb bO(^ fonnte id) faum bie eine erbitten, meinen @tocf

ju nehmen, ^uf bem (Sipfel beß Q5ergeß trennten wir unß.

*) SHcin 5ßunf^ ifl fdjon crfüöt. (Einige unfcrcr X)flmcn finbcii viel @efd)ma(f

on tiefen ®pielen.
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TiU mv in bie @fßbt fernen, war eö f(^on fafl Oladjf. ^(^ na^m

<iuf jroci 'Xa^t t>on £av>cter 3(bfd)tcb; benn morgen will id) mit meinem

greunbe 35. eine §u§reife nad) @4>aff^cufen machen, boö fünf

tJTfeilen »on 3«rid) entfernt ifl.

Sgltfa«, ben 14. :2(u9ufl 1789.

Ocjlcrn um a(i)t U^r bcß 5J^orgcnß machten ttjir unß auf ben SBcfl.

3(nfangö fd)ritt i^ jiemtic^ rafc^ einiger; aber halb fingen meine

Gräfte an nad^julaffen — bcr ^ag wav ungewöl^nlic^ l^ci^ - unb

na(^bem wir ungefähr jwei 5}^eilen gcwanbert waren, fanf id), jum

großen 33erbruffe meineö S)leifegefä]()rten, bcr gern fo balb als mög»

Ixi) am 9v 1^ c i n f a n e gewefen wäre, inß @raß am 2Bege. 2öir

liefen unß aM bem nakn ?ffiirte^aufe Söein unb 2ßaffer bringen,

wcburc^ iö) benn wieber jiemlid) erfrif^t würbe. ^a6) einer @tunbe

9lut)e matten wir uns wieber auf i>in 5Sßeg. X)0(t) mu^te i^ no^

einigemal außruben, e^e wir @(^aff^ufen erreicljten. Um fteben U^r

bcß 2(benbö l^örten wir cttbli<i) ta^ @eräuf(^ beö faßenben SK^einß.

2Bir verboppelten nun unfere ©d^ritte unb famen balb an ben SKanb

bcö l^ol^en Ufers, 'oon wo wir ben 91 1^ c i n f a U erblirften. 93iel=

Icid)t glaubt 3^r, meine greunbe, ta% wir hti biefem Tlnblicf fd)ricn,

lärmten unb in Q5egci|lerung gerieten? "Saß fc^ien aber nid^t ber ^afl!

SSJir ftanben ganj j^iü unb ru^ig ta, imb ungefäf;r fünf Minuten

lang fpra^ feiner von unß ixn 2Bort. '^a, eö l^atte baß Tlnfeben,

olß fd^cutcn wir unß einer bem anberen inß @eft4>t ju feigen. Snblic^

vermochte i<^'ß über midj, meinen iXeifegefä^rten ju fragen, waß er

»on biefer £rfd)einung bcnfe? — „^d^ benfe," antwortete 35., „ba§ i>k

3teifebcf(^reiber ein wenig übertrieben :^aben." „?B5ir baben einerlei

©ebanfen", fagte ic^; „eß ifl wa^r, eß lol^nt ftdj wobl bcr 5)^üt)e ju fe^cn,

wie bcr Stu^ fd)äumenb unb raufc^cnb 'oon ben Reifen l)erabftür^t; aber

wo ifl jener bonnernbe, fürd)tcrlid^c ^Baffcrf^urj, ber bie@eele mit§urd)t

unb (Entfe^en füKt?" - @o fpradjen wir einer jum anbern, unb axit^

§urd)t, man mödjtc in @d)affbaufen i>k 'Jore fd)licftcn, »crfc^oben wir

bic genauere 25etraditung i>i^ EHbeinfaücß biß auf ben anberen ^ag.
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£Olit ^ü^t fdjteppfc id) midj voöenbß biö jur @tobt. 9öir gingen

gerabc in bcn ©öji^of „3 « r Ä r o n t", voo bie SKeifcnbcn genjö^nlic^

öbfrcten, unb wo man unö, ol^ne 3^ücf jtc^t barauf ju nehmen, ba% wir

ju §u§c famcn, unb »on oben biö unten mit @taub htbtät wann,

fe^r ^öflic^ aufno^m. X)iefeö SBirtß^auö wirb für eines ber bellen

in ber ©^weij gel^alten, unb befte^t fd)on feit länger atö jtvei^unbert

^a^ren. 5)^ o n t a g u e erwähnt eß fc^on in feiner 9leifebef(^reibung

mit großem £ob, unb 5)^ o n t o g u e war 1 58 1 in ©c^aff^aufen.

^ad) einem guten 2(benbeffen warf i(^ mic^ inö ^etf unb f^lief fo-

gleid^ fefl ein.

« ^eute morgen befudjte ii} ben Äanbibat 3JI ü U e r, S3erfaffer ber

V ^ i I f p ]^ i f (^ e n ^ u f f ä ^ e, unb ben reichen Kaufmann

^ a u p t, on weldjen iö:} einen (Empfehlungsbrief »on £at>ater l^atte.

'^titt na]E)men xnii) fel[)r freunbli^ auf; konnten ftd) aber nic^t genug

»erwunbern, ta% ber Dll^einfaU fo wenig auf mid) gewirft ^be; bo4)

hörten fte auf, fid? ju wunbern, als fte hörten, ta% wir il^n nur »on

ber 3ürid)er @eite unb von oben ^erab gefeiten Ratten. <£ie ver^

fieberten mi(^, ba§ ic^ meine 9}^einung gewi§ änbern würte, wenn i^

i^n \Jon ber anbcren @eite unt in ber ^ä1)t 'bttvad:)UU.

£Ra4> Zi^ä) fuhren wir an ben Dl ^ e i n f a 1 1, ber ungefähr jwei

5Berfte »on <S4)aff^aufen entfernt ift. 5[ßir fliegen ben 35erg ^inab,

unb festen unö in ttn .Ka^n. X)ie Q5ewegung beß 3ßafferg war

äu§erfl heftig, ber Äa^n f(^au!ette l^iu unb ^er, unb je me^r wir

unß bem anberen Ufer näherten, beflo fürchterlicher tobten bie SBeüen.

^in einziger 2ßint)flo§ ^ättc unß unausbleiblich in ben foc^enben

^c^aum begraben. Tim entgegengefe^ten ^o^^en unb j^eilen Ufer

flimmten wir nur mit ?9^ü^e empor, darauf fliegen wir wieber ctn>ai

tiefer, unb traten nun auf eine ©alerie, bie gleic^fam mitten im

5Bafferfalle felbfl errichtet ifl. '^t%t, meine §reunbe, benft (£u(^

einen mäd^tigen §lu§, ber in feinem Saufe alle ^inberniffe, bie i^m

ungeheure ^elfenfiücfe in 9Beg legen, überwinbet, mit entfe^lic^em

^oben bßbinbraufl unb enblid» auf bie .^ö^e eines Reifens hinauf-

getrieben wirb, on bcffen fleilcr 9Banb fein S^üt auf einmal unter*

bro^en wirb, ^it unbef^reibUd>em ©eräufc^ unb 'iSraufen flürjt er
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ft^ ^inab, «nt» \>crtt)anbelt ftd) in feinem ^aüc in weißen ftebenben

@d)aum. 3)ie feinen SBafferteildjen, bie \)on ben immer onberö ge«

fiatteten, mit unbefdjreiMid^er ©(^neüigfeit ba^inroUenben, SSBaffev*

moffen empörfteigen, verurfac^en einen beflänbigen ©tcubregen. X^ie

Bretter, ouf weldjen wir flanben, wanffen unaufl^örli(^>, unb bic

l^erumfpri^enben SEBafferieilc^en bcne^ten unö über unb über, ^i}

iianb f4>»t)eigenb ba, in @ef)en imb .^ören t>ertoren. ®enn bie »er»

f(I)icbenett "Jone ber flürjenben SGßogen maxien ein lärmenteö .^onjert,

weld^eö bie @ecle httäuht ^kv wirft ber 53^aler feinen ^pinfel weg,

unb ber X)i(^ter finbet feine SBorfe, ta^ für(^terlid) große @(^ou'

fpiel ju bef^reiben. ^d) war im 35egriff, ouf bie Änie ju ftnfen unb

ben Oll^ein um ^4}erjei]^ung ju bitten, ia^ id) geflern fo glei^gültig *on

feinem Satte gefprodjen i}atu. 2ßir blieben über eine @tunbe auf

ber ©alerie, bie mir wk eine 5)^inute t»erftoß. 'äU wir über ben

Sil^eitt jurürfful^ren, fallen wir unjäl^lige SKegcnbogen, wet^e bie auf

ben ©taubregen fattenben @onnenflral^len t>erurfa(^ten. €in prä^-

tigeö ©djaufpiel.

^a(i) ben flarfen Q5ewcgungen, bk meine @eele erf^üttert I)atten,

war mir (Srl^olung nötig, '^db fe^te mic^ alfo auf ba& 3üri(^er Ufer,

unb blirfte rul^ig auf ben 9^ 1^ e i n f a U unb auf bie ©egenb uml^er.

X^ie gclfenwanb, über wel^e ber Dll^ein I)inab|lürjt, ifl fünfunbftebjig

§uß l^oc^. 3» ^^^ ^itk beö gotteß erl^eben ftc^ jwei Reifen, beren

einer tro^ ber ©tärh ber il^n umbonnernben ^Betten, unerf^üttcrt

tafl:el[)t — gleid) bem großen 9)lanne, ber, ungebeugt t»om Unglürf,

atte @trei(I)e beß erbitterten @(^icffatß mit flanb][)after @eele aui^

^ält — ber anbere aber ^ält ft(^ faum in feiner Sage unb fc^eint ber

©ewalt beß SCöafferß balb weichen ju wotten. 2(uf bem entgegen»

gefegten fleiten Ufer beß SHl^einß mad)m ba& alte @d)loß Saufen,
einige .^irdjen, .^ütten, SEßeinberge unb Dörfer eine fel^r angenebme

Sanbfdjaft.

?ffiir entf(i^loffen unß nun, bie SÖ^iettalefd^e jurüdjufc^irfen, unb ein

95oot ju mieten, auf welchem wir ben EK()ein ^inabfal^ren fönnten.

Einigemal blicfte idj jurüdf auf ben S^^einfatt. (Er »erfc^wanb enblid^,

aber fein 23raufen ^aüu nod) lange in meinen O^ren wieter. "Der
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©Ziffer ^ielt e6 für nötig, um j« erjälE)lcn, ta§ cß in Ttmerifa ciren

äl^nli^cn 5Gßaffcrfaü gäbe; nur fonnte er tf)n nic^t nennen. 53ir

merften, ba% er vom SR i a 9 a r a fpröd).

Cgtifftu.

^uf ben braufenben ^Bellen beö @tromö fdjwamm unfer Äa^n

jroifdjen ben frud)tbaren Ufern ba^in. X)er ZaQ neigte fidj. 3<^ war

fc jufrieben, fo f)eiter! "Daö @c^aufeln beß Äa^ne hatte mein Q5Tut in

eine angenel^me SBaßung gebracht. X)ie @onne ftral^Ite majeftätif^

|)inter bem ©ittcr ber belaubten Q5äume, bie bie unb ba baö ^obe

Ufer befränjen. X)a0 ^ti%c @oIb i^rer @tra:bten mifc^te ftd) fd)ön

mit bem reinen (Silber beö gluffeö. (Sinfame SBinjer^b^uß*«" ^^'

beben ftd) flolj jtt)if(^en SBeingärten, n?el(^e ben ganzen SKeic^tum

frieblicber, in Sinfalt ber Olatur lebenber, Familien außmac^en. —

7i(i)\ ^eine §reunbe, n?arum wäret ^br nid)t bei mir?

3n Sgtifau, einem ©täbtcben auf ber ^ätfte beö 5öegeö jn)if({)en

@^aff]^aufen unb 3üri(b, fliegen wir anö £anb. unb obgicid) tk @onne

f^on unfergel^t, fo ftnb wir bod) nid)f gefonnen, I)ier ju bleiben. 9^a^»

bem i^ einige 'Jaffen .Kaffee getrunfen ^aU, füf>r id) mi^ fo mimter,

ta^ id) jebn 5)Teiten marfd^ieren woüte, unb mein Dleifegefälbrte, ber,

mit feinem .^unbe unb feinem .^irfdjfänger, ganj X^eutfdjlanb burd?»

wanberf ifi, fennt bie £9liibigfeit gar nic^t.

^mmer wanbert er üorauß, unb t>cn Seit ju 3«it blirft er jurürf,

um über meine @^wä(^tid)!eit ju Iad)en. 5Eßir i)aben no(^ ttwa^

über iwti ^txUn hi^ mi) Sürid). 3)^orgen ifl @onntag unb

£ a tt a t e r prebigt. X)e0wegen eilen wir ba^in ju fommen. 95. bringt

mir .^ut unb @tocf. i^U olfo wol^l.

3m ®irt8^oufc eines X)orf«.

jlaum böt^«n tt>ir (Sglifau im £Hücfcn, atö iit @ßnne unterging,

©reue 2ßol!en beberftcn ben .^immel, von SOlinute ju 5)?inute warb

e« bunHer, unb balb bra^ bie völlige ^a<i)t l^erein. X)er 3ßeg führte

12* 179



lüti) einen ^alb, in wetdjem runb um{;er eine n>a^re ^otenflille

li^errfdjfe. Sßir blieben flehen, unt» ^or^ten — aber eß bewegte ftc^

au(^ nic^t ein 35tättd?en. 3<^ rief lout: „<ö ^Ivcn! @^lycn!"
^aß €(^0 roieber^otfe tiefen ü^amen, unb atteö warb wieber jlilL

?ÖTir fc^ien eß, alß na^te ic^ mic^ bem ^eiligtume beß einfamen

©ofteß ber SGBälber, unb alß fäl^e id? i^n von weitem mit einem

3t»prcfTenjn)ei9e. 5}Tein ^erj empfanb ju gtci^er 3«t §ur4)t unb

ein fliüeß ^Oergnügen, baß ft(^ ni^t bcfc^reiben lä%t. 2(uf biefe 5Beife

wonberten wir über jwei ©tunben, o|>ne ba^ unß ein 5Jlenfd? be»

gegnete. 2(uf einmal er^ob fi(^ ein beftiger unb falter Sßinb unb 05.

felbfl geflanb, er wiinf(^e, wir möchten balb an ein "Dorf, ober an

ein ?JBirtß^uß fommen, wo wir übernachten fönnten. ^d^ flimmte

^erjtic^ in biefen Söunfc^ ein, ta miä) mein lei^tcß ©ommerfleib

nur wenig gegen ben falten 3Binb f(^ü^te. ^nblic^ gelangten wir in

ein fleineß 'I)örf(^en, wo f^on alleß fcblief; nur in einem einzigen

^aufe faben wir £id)t, unb bieß war baß SBirtßbauß. X)er ?JBirt f^ien

unß mit ?8crwunberung anjub liefen; er fcbütfelte mit bem .Äopfe unb

fagte: „533ie fönnen folcbe .^erren in ber bunflen ö^acbt ju §u§e

^erumwanbcrn?" — (Er fül^rte unß in eine gro^e @tube, in welcher

nid)tß, alß fünf ober fec^ß gro^e Zi^dfz unb einige böljerne @tüble ju

feigen waren. 93or allen X>ingen beflellten wir t>a^ ^benbeffen. „@o^

plei^ foll alleß fertig fein", fagte ber 2Birt, unb fe^te .Käfe, Butter,

Q5rot unb eine Slafdbe fauren 5ß3ein auf ben '5:if(!b. — „3f^ ^(^^

alleß?" fragten wir. - ,,^6) bßbe weiter nidjtß", war bie TCntwort. —

2ßaß war ju ma^en? — ^it ^djfeljuden fingen wir an ju effen.

darauf führte unß ber 2Birf inß @(^lafjimmer, bai> (;ei§t, in eine

fleine Kammer auf bem Q5oben, wo wir ein jicmli<!b b^rteß unb

uttreinti(^eß Q5etf fanben. X)c>(!b nmdjU bie (Srmübung, ba§ wir anö^

bomtt »orlieb nahmen. 9^o^ ungefähr jwei @timben erwa(^)te i^

wieber, nalfjm baß ^iA)t unb ging t;inuntcr in bie ©afiflube, um an

Ctuäi) JU ifcbreiben. ?0^ein 9\cifcgcfäbrte fdjläft unterbeffen ganj

rul;ig; — boä) jti^t ifi eß 3cit, il^n aufjuwetfen. ©er .Kaffee tvavttt.

X)er 3Binb l^at fid) gelegt; ber .^immel ifl l^eitcr, unb ber "Jag wirb

balb anbredjen. 2Bir fönncn unß wieber auf btn SS5eg machen.
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tlm ^üVb neun Ul^r famcn wir nai) Z^tiA), aU geröbc bte Scutc ouß

bcr Äird)e famcn, unb fo l^atten wir cß bicßmal verfäumt, Sa^jater

prebigen ju ^ören. 2(He £eute, bie unß in ben ©trafen begegneten,

waren feiertagömä^tg gcttcibct. S)ic 5)]änner trugen faji alle ((j^warse

Olörfe unb bie §raucnjimmer l^atfcu lange fc^warje Äleiber auß

SSBoHenjeug an. 3(uf bem jtopfe trugen fte Rauben ober ©d^leicr.

X)ie §eierf(eiber ber ^ütd)tt SKatßI;erren befleljen auß f(^warjen

ludjröcfen, über benen |te einen '^anUl t>Dn gleicher §arbe tragen. Um
ben .^alß ^abin fte einen fel^r großen weißen fraufen .fragen, ^n

biefem ^ufjuge erf(^)einen fie gewö^nli^ auf bem SKat^ufe unb in

ber .Äird)e.

^txnU nai) ^if(^ empfing mic^ £a\)ater fel^r freunblid) unb unter*

^k\i mic^ U^v angenehm. (Sr wünfdjt, i(^ möge eine Ttußwal^l feiner

SGBerfe im Oluffifd^en ^eraußgeben. „SBenn @ie nad) '^c^twa jurürf*

gefe^rt finb," fagte er, „fo werbe idj S^nen bM SUanuffript burc^

bie ^of^ übcrma(^en. @ie fönnen @ubffription fammeln, unb babei

tai ^ublitum »erftdjern, ba§ in biefer Ttußwa^l aud) nid)t ein einjigeß

SGßort fein werbe, ba& nidjt reiftidj übtviia6:)t wäre." — ?S5aß meint

^l^r ju biefem S3orfd)lage, meine grcunbe! SCßerbcn ^i^ wol[)l Sefcr

ju einem fot(^en ^u^c Ui unß finben? ^d? glaube nur wenig. X5o(^

i)a'bt id) Savaterß 93orfd)(ag angenommen unb wir l^aben unß bie

.^anb barauf gegeben. — $8on il^m weg ging iöi) auf ben (öffentlichen

©pajierpla^ »or ber @tabt. 1)ieß ift eine große mit 2(tteen wn alten

e^rwürbigen üinben t^mgebene 2ßiefe, an ben Ufern ber £immat. ^6
fanb fel^r »iele ^Ölenfc^en ba, bie mic^ aUe alß einen ^efannten be«

grüßten. Xiaß ifl in 3ürid) ©ewol^n^eit. 3eber, bem man auf ber

©traße begegnet, jie^t ben .^ut ab. .^öflic^feit ifl eine gute ^a6jt;

aber bie .^anb ermübet ^ier enblic^ vom vielen ©rußen; unb i^

befc^loß beßwegen in ber <Sitatt immer mit entblößtem .Raupte iu

gelten. Um neun U^r fanb id) mi(^ wieber bei £at»ater ein, wo id)

aud) jum "Jlbenbeffen blieb. X)ie '5:ifd)gefellfd)aft beftanb auß einigen

§reunben unb ber ganjen £avaterifd)en Familie, außer feinem @o^ne,

ber je^t in £onbon if^. iJie ältere '^oc^tcr fielet nidjt wol|>l ouß; aber
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bU jüngere i)^ fe^r l^übfc^ unb felE)i* lebl^aff. ©ie \ erflere ijl f(^on

über jn^anjig unb bk anbere ni4>t »iel über jtt)ölf S^^re. Unfer

?SJtrf tt)ar (wflig unb gefpräc^ig unb f4>erjte fel^r l^eiter. Unter

anbercm tarn baß ©efpräc^ auf einen feiner bekannten §einbe —

iö) betrachtete i^n in biefem 7(ugenbltct mit ber grollten ^fufmerf*

famfeit — aber er f4)tt>ieg unb in feiner 5)iiene war ni(^f bie ge^

ringfte ^erönberung ju fpürcn. Unb fann man wo^ mit ^t6)t 'otv-

langen, i>a% er biejenigen lobe, bie i^n fo l^art fc^elten? 3f^ ^^ ^^^^

genug, ta^ er nx(i)t @(ci(^eß mit ©leic^em vergilt? — ^ f e n»

n i n g e r fagte mir, ba^ £at)ater ft4>cs feit langem jum @efe^ gemacht

l^abe, nid)t6 ju lefen, bai einem Urteile über il^n ä^ntic^ fielet, '^uf

bk livt fommt alfo Weber £ob no(^ '5:abel ju feinen O^ren. ^c^ ^Ite

bieg für ein 3«i<^«n t)on feltener ©eiflcßflärfe, unb ber 5Rann, ber

immer nac^ feiner Überzeugung l^anbelt, obne ftc^ tarum ju be-

kümmern, maß anbere \)on il^m benfen, ifl in meinen klugen ein

großer 5>lann.

^eute borgen l^abe ici^ bei bem ?Ooter ber X^emDifette Z., bie 3^r

fennt, Kaffee getrunfen, unb bei biefer ©elegenl^eit feine ganje jiem«

HA) jal^lreic^e Familie fennen gelernt. 3d) ivunbere mici^, wie £eute,

bcren Umflänbe, fo viel id) 1)öu unb fel^e, gar nidjt fd)le(^t fiinb, i^r

.Kinb in ein fo fcrncö £onb l^aben fortlaffen fönnen, ba jumat bie

@d)tt)eijer il^r ^öaterlanb fo au§erorbentli(i^ lieben, bafi fte c6 für

ba& größte Unglücf Italien, eö auf lange ^dt verlaffen ju muffen.

'^6) ging mit .^errn Z., bit Bürger 5)^ilij ejrerjieren ju feigen.

§ajl aüe (Sinwobiicr 3ürid)ß waren 3ufd)auer bei biefem für fte fo

feltenen ©djaufpiele. 9)Tir begegnete babei ein yerbrie^li(^er ^^or*

faß. <ProfclTor ^ r e i t i n g e r, ben i^ nac^ meiner Bwfürffunft von

©c^aff^ufcn nod) ni^jt gefe^en ^am, begegnete mir im ©ebränge,

al0 ba& 5)^anötter vorbei war, unb fragte mid) m(i) ben erflen Äom*

plimenten: wie mir ba^, xva$ id) gefe^en l^abe, gefatte? — ^dj meinte,

er fprä(^e vom Dtl^einfaüe, unb meine Sinbilbungßfraft ftettte mir

foglei^ bieg ©^aufpiel in feiner ganjen ^Prac^t vor: „'Öie (Erbe

gitterte unter mir, um mid) l^cr braufle eö fürd^terlid^", unb in biefer

(Srtafe fagte id) mit 9Bärme: „2(d)! 2ßer vermog tiefe majeflätif(^e
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(Erfdjctnung ju fecfc^reibcn? - 5)Tan fann nur feigen unb jlounen!" -
„T>ai waren unferc ?53olontoirc", ontworfcfe er mit einer S^erfeeugung

unb ^erlieg mid). - ^d? merftc nun wo1)l, i>a^ er ni(^t ttom Dll^einfall,

fonbcrn ?cm 5)?anö»er ber 3ürd^er "Gruppen 9cfprcd)en \}attt. — 5Ba^

mag er »c^l ju meiner Tfnfnjort geba(^t l^aben? — 3^ ärgerte mic^,

bie Sßal^rl^eit ju geftel^en, über ifin unb über mid), unb wottte i^m

f(^cn nachlaufen, um i^n auß einem ^rrtume ju reiben, ber meine

(Eigenliebe fo empfinblid) fränfte; aber er war mir f(^on auö bem

©eft^te gcfommen.

3<^ bewunbere £a»atcr von '5:ag ju '5:ag mel^r, meine greunbe.

<£r l^at feine freie @tunbe, unb bie '5:üre feineö ^abinettö ifl niemalß

JU. ^(uf bk Q5cttler folgen bie Q5etrübten, bie "Xroft fuc^en, ober

SXeifenbe; bie itvat ni(^fö ^»erlangen, aber wenigflenß ^b^altung ver«

urfactjen. Überbieß befu4>t er bk Traufen ni4)t allein feiner, fonbern

aud) anbcrer ©emeinben. Jpeute gegen ^benb, nadbbem er »erfc^iebene

QSricfe abgefertigt l^atte, nal^m er feinen ^\xt unb hat tniä), mit ju

fommen. „^d) will bod) fe^en, wol^in er ge^t", baä)tt id>, unb folgte

t^m. 2Bir gingen auß einer @tra^e in bit anbere unb enblid) gar jum

"^ore binauß. 2Bir famen in tin fleineß "Dorf, wo mv in ein Q5auern«

f)am traten. ,fUU 3(nna nod)?" fragte £at)ater ein alteß 2öeib, bie

unß entgegen fam. „.^aum bolt fte no4) ^tcm", antwortete fte mit

tränenben ^ugcn unb öffnete unß bie ©tubentür, wo i^ ein alteß

außgetrorfneteß SGBeib mit bleidjem @eftd)t im Q5ette liegen fal^. 3»vei

.Knaben unb ^^toti SRäb^en fianbcn um ba^ Q5ett ^erum unb weinten;

fobalb fte aber Savater erblicften, liefen fte i^m entgegen unb fügten

feine^änbe. Sr näherte ftd) ber .^raufen unb fragte fte mit freunb*

li(^er @timme: wie fte ftdj befänbe? - „^c^ fterbe, ii) flerbe", ont'

wortetc bie "HUt, unb öermo(^te nidjtß weiter ]b^r\)orjubringen. @ie
^otfe bit ^ugcn auf i^re Q5rufl gel^eftet, bie ftd) auf eine grä^li^e

?lßeife höh. £at>ater fe^te ftcib nun ju i^r, fa^te fte bei ber .^anb unb

fing an, fte jum ^obe ju bereiten. „X^eine @tunbe ifl gefommen,"

fagte er, „unb ber .^cilanb erwartet biä). §ürd)te bid) nii)t vor bem

©rabe; nid^t bu, fonbcrn bein binf^öiger .Körper wirb in baßfetbe
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gcfcnft. 3« temfelbcn Hu^tnbliä, tvo flc^ teine ^(ugcn auf immer

für bößjcnige Seben f^licßcn, leuchtet bir bie SHorgcnrötc eines ewigen

unb befferen £ebenö. X)anfe ©Ott, bu l^afl ein ^o^eö 2(Iter erreic^t^

^of! beine \Kinbcr unb (£nfel in 9le(^tf(^ftffen^eit unb ^ugenb auf*

wc(^fen fe^en. ^w^mer werben fte bein UnHnUn fegnen, unb bi^

einfl mit i^eiterem @eftd)te in ben SBo^nungen ber ©etigen umarmen.

!Dort, bort machen wir atte nur eine einjige glürflic^e §ömitie ani." —

'Diefe legten Sßorte fagte er mit gebrochener @timme, unt> trodnete

ft(^ bie 7(ugen. 'Darauf t>erlaß er ein ®tUt, fegnete bie @terbenbe

ein, unb naftm von i^r 2(bf(^ieb. "Die Äinber !ü^tc er, unb fagte

il^nen, fte mö(^ten nidjt weinen. 95cim SBeggel^en gab er il^nen no^

ttwaa @elb. ^it war bai ^erj fel^r fc^wer. .Kaum tonnte id) no<t>

in ber l^eiteren 2(benbluft frei otmen.

„3ßo^er nehmen @ie fo viel @tärfe unb fo viel ©ebulb?'^ fragte

iö) £atoater in ber SSerwunbcrung über feine "Jätigfeit. — „5Jlein

lieber greunb," antwortete er lä(^elnb, „ber ^tn^i) Um viel tun,

wenn er will, unb je mei^r er wirft, beflo me^r .Kraft unb £u|l jum

3Dirfen finbet er in ft(^."

^:^r bürft nic^t glauben, meine §reunbe, ba^ 5at)ater, ber ben

3trmen fo viel ©uteß tut, ttvoa fc^r vtiä) ift. CTfein, fein Sinfommen

ift nur gering. Tiber burd? ben 33erfauf feiner gebrucften ober l^anb»

fc^riftlic^en 2ßerfe erhält er eine beträd)tli(^e «Summe jur Unter-

fiü^ung ärmerer 25rüber. 3<^ ^«be felbj^ jwci 5)?anuffripte von il^m

gefauft. 2)a6 eine Ui^i: „Jpunbert geheime p:^t)ftognomtf(l^e SKegcln" mit

bcm SDTotto: „Spotte teß (Jlenbß nidjt unb ber ^ittd bai^ (Slenb ju lin*

bcrn"; unb ba& anbere l^at ben '5:itcl: „'Denlmal für liebe Slcifenbe*).

§ür biefeö le^tere nai^m er ba& ©clb ni^t felbft von mir, fbnbern

trug mir auf, es einem armen ^ranjofen abzugeben, ber il^n um

Tllmofen gebeten ^tte.

) Sa^ofer I;at in ftinen ficbrudten pl^^ftognomifdjen SGBerfen bie ^ÜQt bti

menfc^lidjen ®eftcl)tß, bie tttoai <Bi)hi)tii anjcigen, mi)t beflimmt, in bem ^onb«

f(^nfflid)cn ^uffo^e ober fpri^t er freier. - ®aö „!Ccnfmal für SReifcnbe" ift,

nad> meinem ©efdjmocfe, eine feiner beflen ©dtriften. Sd ift abgebrucff in ber

„jP)anbbtbliot:^e( für Sf«""^«"-
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J^crr "5. l^at mi<^ ouf morgen ju einer ©pajierfa^rt auf bem

3ür(^crfcc cingelaben, wovon ii) mir viel ^öergnügen »erfprec^e.

3<^ l^ot>e ^eufe mit einem fel^r ItebenßttJÜrbigen Sßlanrn. ^Sefannt»

f4>cft gemadjt. 'T'ieö ifl ber 2(rd)ibiafonuö ^ o b t e r, ben i(^ f^on

ouß feinen ©(^riften unb »orjüglic^ burc^ feine Überfe^ung ber

Jl^omfonfc^en ^al^reßjeiten fannte, beren JP)eraug9abe fein greunb^

ber yerflorbcne ©egner, beforgf i}at. €r tarn l^eute frü^ mit ^errn "i.

ju mir, unb bie (Einfad)l^eit unb ©erabl^cit feineß Umgangs entjüdfte

mid). 5)]it i^m, Jperrn "5. unb feinen beiben "^^ö^tern \)aht iö:) l^eute

eine £uflfa^rf auf bem <See gemacht. Unmöglich Rotten wir einen

f(^öneren ^ag außwäl^len fönnen. ^uc^ nid^t eine 3öoIfe war am
JPiimmet ju U^tn, unb bie Oberflädje beß Sßafferß glid) einem @piegel.

35cit)e Ufer beß @eeß ftnb mit artig gebauten '2)örfern, mit £anb»

l^äufern reicher 3ürct)cr unb einer ununterbrochenen ^tif)i. 3öein*

gärten befränjt. ^eute ifl eß gcrabe »ierjig '^a\)vt, wie unß ^err

5: b l e r erjä^It l^at, baß ber unfierblic^e ^ l o p fl o d mit feinen

jungen §reunben unb ben liebenßwürbigfien ber Sürc^er 5)^äb(^en auf

bem @ee fpajieren fu^r. „(Eß ift mir, alß fei^e id) ibn nod) jefet in

feinem roten ^Uibt/' fagte ^. 'Jobler, „1>em0ifene @ <^ i n j gefiel

ihm an bicfcm "Jage \)orjügIi(^, unb 2BerbmüHer formte auß

il;rem ^anbf^u](>e eine ^ofarbe, unb l^eftete fte an ^ I o p fl o cf ß

J^ut. S)er göttliche @ängcr ber £0'l e f f i a b e verbreitete runb um
fii) ^er §reube unb bicfe ]^immlif(^e Sreube, bie nur gro^e @eelen

^ü^hn fönnen, ))at er in feiner Obt .©er 3ür4)erfee' befungen, bie

ein ewigeß X^enfmal feineß ^ufenfl^alteß in biefen ©egenben fein wirb,

wo i]^n Sorbcer unb ^pvt^t Mnjten." — 3ut« ^eweife, in wetdjer

3(cbfung ^lopflocf in ber @(!^weij gejlanben ^abc, erjä^tte Jp. "iobler

unter anberen, ba§ einft auß htm Äonton @ l a r u ß jwei junge

Wirtinnen bIo§ beßwcgcn nac^ Sürid) gcfommen wären, um Ä I o )j»

fl d ju feigen. (Sine von i^nen fa^te feine ^anb unt> rief auß: „^dj,

wenn id) in ber ,(£lariffa' Icfe unb im »^Hefftaß', fo bin id) ou^er mir!"

— Unter folc^cn ©cfprädjen mit tem e^rwiirbigen ^(rc^ibiafonuß war bie

3eif fo fdjnett verftoffen, ba§ i^'ß gar ni^t bemerkt l^atte, wie wir

f(^on jwei ?9^eilen von ber ^tabt entfernt waren, ^ier jliegen wir

185



naf;e bei einem fteincn X>orfe, bem ©eburföorfe beß ^. 'Xobkrö cwxi,

WC fein Söafer ^rebiger gewefen wav. ^ie Q5auern^äufer biefeß

1)örfd)enß baben ein fel^r gufeß Ttnfel^en, unb fafl bei jebem ifl ein

©ärfd^en mit §ru(^tbämnen unb Q5ecten, Vßß 35lumen unb Äüc^en*

fräuter. '^n bem ^nnern ber Käufer f)errf(!^f bie größte £Keinli^feit.

^d) fab ^ier eine QSauernfamilie effen. 2(£le ftettten ftd^ um ben

?ifd) berum, unb bie 2ßirtin fagte ein ©ebef l^er. X^arauf fe^te mon

ft(^ ju "^^if^e, ber SSlann neben tit §rau, ber trüber neben bie

©cbwefter, X)ie SJIolbta^it beftanb in einer @uppe unb Butter unb

^äfe. ^ai) "Jifdbe tvorb tvieber gebetet, wobei bie 5)7änner ben ^ut

flbnal^men, n^eldjeg fonfl nur fcl^r feiten gcfc^iebt. üuä) fte^t man

fogar in ben ©täbten bie 93^änner oft mit bem Jpute auf bem Äopfe

hü '5ifd)e. X)er ^ut gilt Izi ben @ct)n)eijern für ein ^ti6)tn ber

§rei;^eit unb Unabbängigfeit.

5ßir nahmen unfer 9)TittageJTen im 2ßirtßbfluf<^, «jo mir fel^r

fdbmarfbafte §if*e am bem 2üv6:)tt^(t a^en. ^an fagt attgemein,

baiß man in ber ©djweij mebr {% aU anberßwc, unb fdbreibt bieö

ter ^ieftgen fd^orfen Suft ju. ^i) fann bieö aber nid)t fagen. X^enn

mein 3lj?petit 1)1 jwar gut, aber gar nic^t au^erorbentlid). diaä) 'Xi^ä)

fulbren wir auf bie anbere @eite bcß @eeö, wo wir bei einem S3er»

wanbten tcß ^errn "J., ber ganj nal^e am Ufer in einem gro§en

^aufe wobnt, abtraten. (Sr fül^rte uns in feiner 933irtfc^aft l^erum,

unb jeigfe unß feine ^ii^e, ^ferbe unb ben wcitläuftigen §ru(^tgarten.

(Sr traftierte uns mit ^errli^en 2(prifofen unb felbflgejogenem roten

SBeinc. Um fieben U^r ful^ren wir nacb 3üri^ jurürf, wobei id) tai

33ergnügen l^otte ju fel;en, wie bk @d)neegebirge crfl von ber unter*

gebenben @onnc »ergolbet, unb enblid) burd) bie bunfeln @d)atten

ber ^1ai}t t^erbüllt würben. Xie erleudjtetcn §enfi:er ber ^taU fa^en

»on weitem einer fdji^nen ^üumination äbnli^. ©egen jel^n U^r

famen wir nadj .^aufe.

Xie fogenannte ^öd)terfd)ule verbient bie Tlufmerffamfeit

aßer Dleifenben. .^ier werben fe(ibji9 )wn9« ^yiäb^cn von jwölf biß

fed?jelm ^abren imentgeltlid) im Sefen, ©^reiben, Olec^nen, ber



üOiorßl unb ^auön)irtf(^aff unttvvi(i)Utf unb fo ju ^fen ?Sirtinnett,

©atftnncn unb 5)7üffern gcbilbcf. ®cr ^inbltrf fo vieler ortigen unb

»ol^lgcÜcibcten 9)Täbd)cn, bie fliü unb fleißig unter ber 2(ufft(^t il)t'

bavtv £e^rmei)ierinnen lernen, beren betragen gegen fte bem ^e«

trogen jörtlic^er 5)]ütter gleid;t, ifl wa^r^off erfreulich, .^ier ftfet bie

'5:o^ter beö reichen 35iirgerß neben ber "ioc^ter feineö ormen ?fla<i)*

barö, unb lernt, ba^ boß ?Berbienfl 3((^tung »erbient, ober nic^t ber

$Keid)tum. 'S)iefc wo^ltötige @(^ule ift im '^a^vt 1774 von ^Pro*

feffor U ^ c r i errid)tet worbcn, ber ^um ottgemeinen Seibroefen feiner

tÜlitbürger ju ^nfong biefeß ^«^»^«ß geflorben ifl.

Söiellei^t in feiner ©tobt (Suropoß finbet mon foldje unverborbene

bitten unb fold)e SKcc^tfdjoffenheit, olö in ^üvii). ^ier wirb noc^

flrenge ouf ik ©efe^e ber e^eli^en "ireue gct)olten, unb eine §rou,

tit eß wogte, fte öffentli^ ju t>erlefeen, würbe ein ©egenftonb beß ott-

gemeinen Unwittenö werben. S)ie ^STütter l^olten bie (Srjie^ung i^rer

.Kinber für i^ren .^ouptjeitvertreib, unb bo ouc^ bie reic^flen §omilien

oft nic^t mc^r olß eine 3))ogb jur ^ebienung mten, fo finbet eine

Söirtin in il^rcm .^oußwefen Q5efd)äftigung genug, unb wirb nid)t

bwi) ben 9)^ü§iggong, ber t)ie Ouette fo vieler Sofler ifi:, t>erborben.

Hüi) gelten bie 5>^ouenjimmer feiten ju ©ofle, unb 95ötte, "J^eoter,

?S)lo6feroben, .^lubö, prö(t)tige ©oflmatcr ftnb gön^lic^ unbefonnt.

3wor fommen bonn unb wonn iWti hi^ brei ^reunbinnen jufommen,

unb unfer^olten ftd) freunbf(^oftli(^ hd i^rer ^onborbeit, ober lefcn

im ©e^ner, j\lopftorf, 'i^omfon unb onberen @^rift==

fleffern, wetdje bit @d)om^ftigfeit o^ne (Erröten lefen fonn. @elten

femmen fie mit fremben 5)^önnern jufommen, unb vor 2(ußlönbern

fc^ömen fie fid) ju fpred)en, weil fte glouben, bo^ ber Sür^er X)iole!f

i^rcn Obren juwiber ift. ^tte fteiben iid) einfod), unb wijfen nichts

»on fronjöftfdjen SRoben. ®d>minfe fennen fte gor ni(^t.

J^ie SRönner \)errid)fen beß 5)^orgenß il^re ©efd^öfte, ber .^ouf»

monn ouf betu (£omptoire ober itn £oben, ber ©cle^rfe in feiner

<Stubierftubc, unb ber Äünftler vor feiner ©toffelei ufw. Um Ü)littog

fpcift tnon, unb gegen Tlbenb gel;t mon fpojieren, ober rouc^t in

freunbfd)oftlid)en ©efettfdjoften bei einer "JofTe 1u ober .Koffe, ober
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einem ©tafc 3ßein feine ^Pfeife, ^tbtv fpri(^t »on feinem ^ad)t, ber

Kaufmann »on ©ef^äffen, ber ©ele^rte ^on Literatur, unb fo »ergebt

bie Seit. Ob harten in 3ün(^ »erfauft werben, rt>ti% ii) n\i)t; aUt

ba% man nxd)t bomit fpielt, ba^ wti% i(^. X)ieö ^errlic^e ?9littel, bie

3cit ju töten, baß in anbern Sänbem fafl unentfeel^rli^ ä^tt)">»^^^« ^^i

f(^eint ^ier gänjlid) unbekannt ju fein.

X)ie weifen ©efe^geber ber Dlepwblif 3üri(^ ^ben wol^l gewußt,

bö§ ter 5)u):«ö baö @rab ber ^rei^eit unb guten @itten ift, unb ^aben

i^m beöwegen bcn (Singang in il;re Ölepublif »erfperrt. X^ie ?S^änner

bürfen weber ®amf nod> <Seibe tragen unb bem §rauenjimmer finb

Q5riflanten unb ©pi^en ^jerboten. ^a eö trägt fogar ni^t leicht je»

manb in bem i^ärteften SBinter einen <Pelx, ha bcß ^etjwerf^Ijier fe^r

teuer ij^. üud) ifl eö ni&}t erlaubt, in ber <^taU ju fal^ren, unb

gefunbe güße ftnb bcßwegen 'i)kv fdjä^barer alß anberäwo. ^m ^n"««^»*

ber Käufer fielet man nirgcnbö rei(^eö ^meublement; atleö i^ einfach,

aber gut. ^(ußlänbifc^e 2Beine werben jwar eingeführt; boi) ifl i^r

©ebraud) nur alö TCrjnei erlaubt. Ttber, wie e6 f^eint, \)ält man

biefeö ©efe^ eben ni<t>t ganj flreng.

^d) f}am fonfl immer ge]^t)rt, eß fei wohlfeil, in ber <S(^weij ju

leben, aber je^t fann i<^ auö (Srfa]()rung fagen, i>ci% bem nid^t fo iji,

unb ba§ fogar ofleß l^ier viel teuerer ifl, alß in 2)cutf^lanb. ^rot,

gleifd), .^olj, .Kleiber, ©d)u]^e unb anbere ^ebürfniffe beö Sebencs

fmb in l)0^em <Prcifc. ®ie Urfad^e biefer '5:euerung ift unfireitig bie

2ßo^l][)aben]^eit ber ©^weijer; bcnn wo viel reid)e Seute finb, H ifl

ta^ ©elb wohlfeil, unb wo baß ©elb im niebrigen greife i|^, ba finb

bie O^otwenbigfeiten beö £ebenß teuer, gür baß 5i)Tittageffen im Sißirtö'

^aufe bejal^le lA) ad)tjig .Kopefen, unb ebcnfoviel ^aht id) in 35afel

unb ©djaff^ufen bcja^lt. 2)odj ifl eß awi) wa^v, ta^ man auf ben

Söirtßtafeln in ber ©djweij gew()l^nlid) fieben hi^ aö^t wol^ljubereitete

©Düffeln unb ein ©cffert von vier biß fünf "ietlern finbet.

^6) bin alle '5age bei £ a v a t e r. 3^ fpeife hti il^m unb bann

ge^en wir gegen 2lbenb fpajieren. Sr fc^eint mi(^ ju lieben. Sr ifi

freunblic^ gegen midj, unb fragt mid) mandjmal über bie Umflänbc
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ötcineö Scbcnß. Il\x6) erlaubte er mir, i^m \)erf^tebcne ^rogen »or»

julcgen, unb jtvar fdjriftlid). 3<^ bringe i^m fafl tägli^ eine folc^e

grage. Cr nimmt mein Rapier, ftecft eß in bie Za^d)t, unb gegen

2(benb gibt er mir bie ^ntn^ort glei^fattö fd^riftUc^, bo(^ behält er

aUcmöI eine Äopie jurücf. ^(^ glaube, ta% er bieß oüeß in feiner

?0^cnatßf(^rift abbrurfen loffen wirb, bie vom fünftigen 9)eujo^r an,

in Q3erlin unter bem "iitel: „^(ntworten ouf bie Sf^ö^" meiner

§rcunbe" erfc^einen trirb*). 2(uc^ mvi £otoater fünfftgeß '^a^v bk

„^ibliot^ef für greunbe" l^erauögegeben, eine ©c^rift welche bie

2(uffä^e enthalten wirb, bit er ouß mancherlei Urfac^cn ni6)t tjorß

gro^e ^ubtifum fommen laffen will. STlur feine §reunbe feilen biefe

^ibliot^ef erhalten fönnen, unb ob fie glei^ gebrurft ifi, fo will er

fte bO(^ nur alß 5J^anuffript betrachtet wiffen.

Q5i6 jc^t ma^en Savatcrß SCßerfe über fünfjig ^anbe auß; follte

er alfo noc^ einige jwanjig ^a^vt leben, fo würben i^rer

wa^rfdKinlid) nodj einmal fo viel werben. Q5ci aüebem \>er=

ii(i)tvt er, bü% il)m bU <©(^riftfletterei feine üth tit, fonbern

€ r ]() l u n g fei.

2{ußer ben @(f)riften fürß ^ublifum unb ben 2tuffätjen für feine

^reunbe ^üf}vt er noc!^ ein '^^agcbudj, weldjeß er auc^ vor feinen beflen

greunben geheim l^ält, unb ba$ einfl fein @ol^n erben foü. ^n bem«

felben befdjreibt er bie widjtigflen Qöorfätte feineß £ebenß, feine ge*

I;etmen SSerbinbungcn mit gcwiffen £euten, feine Hoffnungen, feine

grcubcn unb £eiben. 23a^rf(^cinlic^ finbet fic^ in bicfen Q3lättern viel

) ^d) i^afte «ö erraten. 25er crfle 3(uffo^ in biefem 3''"«"tt<'I« 'ft ^^^ Antwort

auf meine Sroge »om ^w i dt beö 25afein6. 35em Otcjenfenten in ber aß-

flemeinen bcutfd^en 33ibliot^ef fommen bie ^usbrvide: bie fonjtanfe, foli«

befte, futenabelfle (SjriHenj - !Cafein ifl ber ^wtd be« 35 a»

f e i n 8 etc., lädjerlid) vor. „Jp. Ä.", Sa^t er, „ifl »al^rfdjeinlidj mit bem ©piele

beö Joeaterifc^en ^^«fngongcö bctannter, ol6 wir, unb n^ir überlaffen eö alfo i^m,

biefe (Srflärung tom 3"»«*« beö J)ofein8 ju »erflehen." - 3n ber Zat f(^einen

mir aud), tro^ bem <B)fOttt ber .^erren Q5ertiner, Üovoterö ©ebonfcn nidjt nur r)er»

flänblidj unb rid)tig, fonbern fcgor ganj 9cn)öl;nlicl); nur ollein bie TCuSbrücfe

fönncn mit diid^t neu genannt werben, übrigens mag .^err Tfbelung afferbinge

Urfo(te ^oben, fid» über Savaferö ©pradjunreinigfeit ju beflogen.
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3"tcrcffontcß, «nb gewi^ werben ftc mit bcr Seit gebrucff crf(^cincn,

bo(^ wa^rf^cinli(t) erleben wir baö ntdjt.

(ginigemat bin id) Bei bem efcrwürbigen ©reife, bem ^(rdjibiafcnug^

Nobler gewefcn unb ^abe mel^rere @tunben fel^r angencl^m hti if)in

jugebrodjt. €r ^at mir ml »on 25 o b m e r unb bem fc^weijerifdjen

'^
IE) e c r i t crjäWt „@e^ner", fögte er, ,,^at ben ^rü^ling meineö

Scbenö v>crfd)önert, unb Ui allen frol^en Erinnerungen angene][>mer

^ugenbfjenen fielet mir fein 35ilt» vor ben 3(ugen. Off ^ben wir bie

langen SGBinterabenbe burd) ba^ Üefcn ber X)id)fer verfürjf, unb fafi

immer, wenn id) ii^n befugte, fam er mir mit einer lieblichen £Reuig*

Uit t?on feiner geber entgegen. @ein .^auß war eine 3(fabemie ber

fd)önen SBiffenfdjaften unb .fünfte, wie fte Könige nid^f ju erf^cffcn

vermögen." — 3^r wiffef meine §reunbe, ta% (Seiner feinen

2)ap]f)niö einem 9)Täb(^en jugeeignet f)at; aber vielleicht ift eö (Eu(^

unbefannt, M% bieö bic "Jod^ter beß SKatß^errn ^eibeggcr war,

mb ba% fte ber 1)id)ter beß !J)a^)l)niß balb barauf |>eiratete, unb fte

immer, mt ber järtlic^fle Üiebl^aber liebte. ^Dleinem .^erjen tat eß

wel^ JU l^ijren, ba% @ e ^ n e r £avater nid^f leiben fonnte, unb, un^

(im6)ttt aller 25emül()ungcn i^rer gemeinfd)aftlid)en §reunbe, ft'd^ burc^*

auß nid)t mit i^m außföl)nen wollte. Um fo lobenßwürbiger aber ifl

eß für Savater, ba% er bei @e§nerß Zcbt fein '«Irauerlieb biö^tttt, ba^

fein 2ob bcftngt.

®en 'profcffor 5R e i fl e r — einen 35ruber beß S3erfafferß ber

„ül atürlit^en 5Hora V, ber wegen einer attju freien @d)rift

auß 3ürid) verbannt würbe, unb jefet in ^ariß lebt — ^be iö) ein

einjigeß ^Ölal gefe^^en. @cin ^ußereß ifl nid)t befonbcrß anjie^enb,

fein Umgang l^ingegen fel^r angene|)m. €r fpridjt fafl eben fo gut, alß

er fdjreibt. 3<^ SC>C(t« i^^ni bei biefer ©elegenl^eit meinen 1)anf für

ba$ 93ergnügen, wel^eß mir ba^ Sefen feiner „.^leinen £Heifen unb

Q^^rafteriflif beutfdjer 1)i^tcr" gemalt l^atte.

Diefen ^benb Bin ii) 3«wgc eineß präd)tigen ©c^aufpielß gewefen.

(£in fürd^terlid^eß "Donnerwetter ^ielt über ^wti @tunben an. 3^r

l^äftet feigen fotlcn, wie bit purpurnen unb golbenen 35li^c ft(^ um bie
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©pi^cn bcr ^crgc fc^längeltcn! 3f)r l^ättct Mi unauf^örlid^c ^rac^cn

bcö ©cnncrß ^örcn foKcn! S£S fd)icn alß wottte ber I;immlifd)c X)oii*

ncrer biefe floljen ^ö^en in 3(f(^c t>crn)anbcln. 3(bcr fic ftanben. @cinc

^anb ermübete. S)ic X)onner f^wicgcn, wnb bie fanffe £una blidtc

wtcbcr bur(^ bie 3ßolfen.

(Sin QSiirgcr t>on 3üri4> ifl öuf bicfen ^itcl fo jiotj, als ein Äönig

auf feine ^rone. @cit mel^r aU 150 ^ö^»"«» l^ßt ^^i« Sfember bcß

QJürgerredjf erhalten; bo(^ bot man ee ^lopfiocf unter ber QSebingung

an, ba^ er ftdj in ^nvid) nieberlie^e.

S^cö @c»nnabenb0, gegen 3(bcnb, f<i^lie§t ftc^ £a^ater ein, um auf

bk ^rebigt ju j^ubieren, womit er in einer @tunbe fertig itl. ^n ber

Zat fann fte i^m axxd) nid)t f(!^wer werben, wenn alle feine ''Prcbigten

ber gleid)en, bie id) gehört l()abe. „X)er ^eilanb ^at unfere @ünben

auf fi4) genommen, unb bafür finb wir i^m 'Danf fc^ulbig." X)iefe

©ebanfen, tk er über bk 5Dla§en außbe^nte unb auöfc^mücfte waren

ber ganje ^n^alt feiner ^ttt. 3(uerufungen unb ©eflamation! dliö^U

weiter! — ^d? gejlel^e, ba^ idj ttwat' beffcreö erwartet lEjätte.

3^r werbet "oklkiö^t fagen, „mit bem S3olfe muffe man fo

reben." 3(ber £ o r e n j @ t e r n e fprac^ aud) mit bem ?Öotfe,

imb rü^rt tod) ta^ J^erj — baö eurige, wk baQ meinige. —

Ülur ber Tfnflanb, mit welAem £ai>ater prebigt, ^at meinen

ganjen ^eifatt.

X)ie ^rebiger erfc^eincn ^icr auf ber .Kanjel in einer ^rt fonber*

baren .^teibung, bie ben @ d) u f (^ u n ö (^ontufd)e) unferer SCßeiber

äbniid) ftnb, mit weisen fe^r fteif ge|^är!ten Traufen. @onfl aber

ge^en fte in gew(>^nli(^en fd)warjen ober bunfelfarbigen .Kleibern, unb

Saüater trägt nod) ein fd^warjfnmteneß .Käppd)en auf bem J^opfe.

^ält man x\}n nid)t üielUidjt beßwegen für einen l^eimiidjen .Kat:^o=

lifen?

3n ber ^ivi)t ^te^en tk 5)^änner fo lange mit entblößtem .Raupte,

alß bie ^falmen gefungen werben. @obalb aber bie <Prebigt anfängt,

beberfeji fte ft4> unb fe^en ftd) nieber.
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!l)tcfer "^.agc lE)obe id) jwei Sanbßteute mcincö ^reunbeö 35. fennen

gelernt — ben ©rafcn 5)Z o 1 1 f e unb ben 1)1(^1«? OSoggcfen.

^cr £c^terc tfl 3}erfaJTcr jweier großer t>änif(^cr Opern, welci^e baö

Äcpcnl^ageher ^ublifum mit großem 95eifa0e öufgenommen \}at. 3"

bcr §otge ^aben fie aber ou^ ben Söerfaffer «m SKul^e «nb @efunbl[)eii

gebraut. '^\}v wunbert (Su^? Unb bod) ift bieß ganj nötürli^ jugegan*

gen. 2)er SHetb bewaffnete eine SSltrxQt 2(utoren gegen il^n, bie ftdj'ö

ouö aüen .Gräften angelegen fein liefen, ba^ ^ublifnm ju überzeugen,

ba§ Q5aggefenß Opern bur^auß nid^fß tougen. 1)er junge S^ic^'^

ter »erteibigte fi(^ mit SäJärme; aber er ttjar cttein unter bem Raufen

feiner geinbe. ^n ben 3cit«ngen, in Journalen, in .^omöbien, überall

befe^bete man i^n. Einige ^matz ^ielt er ben Äampf auö. (Snblid)

»ergingen i^m bie .Kräfte unb er »erlief ba^ @(^tac^tfelb mit einer

franfen 25rufi. (Er reifte nun mö^ ^tjrmont inö Q5ab, »on wo i^n bie

'Krjte na^ ber ©c^weij f(^i(!ten, um buvä) bie 25ergluft tjoüenbö ^er«

gefteflt ju werben. X)er junge @raf 5)1 o 1 1 f e, ber in ©öttingen

flubiertc, entfc^Io^ iii), mit i^m ju reifen. — Q5eibe ftnb mit £a»ater

befannt, unb Uitt gefallen il^m fe^r wegen il^rer Üeb^aftigfeit; benn

ber eine, wie ber anbere, ijt ein ^reunb t)on 2(d)ö unb O^ö! 'Der ©raf

fd)lägt ft(^ vor bit @tirne unb flampft mit ben gü^en, unb 25aggefen

blicft mit gefalteten J^änben gegen .^immel, wenn £a»ater von ctwaß

mit Sßärme fpri(^t. — .^eute ober morgen reifen jte nac^ Sujern unb

mein ^reunb QSecfer begleitet fte.

(Snblid) benfe id), nad) einem Tlufentl^alte »on fed)je^n '5:agen, 3ürid)

morgen ju vcrlaffen. .^cute l;abe iä) jum legten 5)lale hti Sa^^ater ge»

fpeifl, unt er l^at mir jum legten ^O^tale b i f t i e r t. — („1) i t*

titvü" - @anj gewi^! Unb ber ^öflidje £avater witt mi(^ fogar

»erftdjern, ba% id) ba& ©eutfdje nid)t ganj fd)led)t fd?reibe.) 3«»" legten

SJlale l^abe ii) bai Ufer ber £immat befudjt, unb ber rauf^enbe <Strom

1)at meine @eele nod) nie fo in ©djwermut gewiegt, alß :^eute. ^(^

fe^te mi(^ auf eine 95anf unter eine i)o^t Sinbe, gerabe bem ^ta^e
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gegenüber, auf weldjcm in furjem ©einer«! X)enfmcl erri(^tet

werben wirb. 3* ^^^^^ «*"^" ^^'^ feiner ©Triften bei mir — benn

es Qttvä^rt mir eine unbef^reib(id)e §reube, feine unvergleichlichen

^bijjflen ba lefen ju fönnen, wo er fie bidjtete — id) jog i^n ax\^ ber

5af(^e, unb beim ^uff(plagen fielen mir folgenbe 3«<t«n in i)i^ klugen:

„©ie 9^o(i)fommenfd)aff e^rt mit S^ve^t ben '^fc^enfrug beß @öngerß,

ben bie ^Hufen felbfl jum 2e^rer ber "Xugenb unb Unfc^ulb weihten.

@ein ewig junger £Ru^m lebt oud) b«nn nod), wenn t>k '5:rop^äen

ber Krieger fcI)on längfl jertrümmert bö liegen, unb tai prädjlige

S)enfmal beß unwürbigcn Jpcrrfc^ers, mitten in einer Sinöbe, mit

wilben 9lanfen, birfem ©efiräu^e unb grauem SJ^oofe t^erwac^fen ifi,

unb nur bann unb wann bem verirrten Sßanberer jum SKu^epla^e

bient. 2>^av erreidjen na^ ben ©efe^en ber CHatur nur wenige biefe

J^ö^e, aber eß ifl fd)on lobenßwürbig, barnac^ ju flreben. ^eber meiner

einfamen Spaziergänge, jtbt meiner einfamen ©tunben fei biefem

®treben gewcil^t!'' — @tellt Suc^ vor, meine greunbe, mit weld)cr

Smpfinbung ic^ biefe ©teile je^t lefen mu^te, jwei ©dritte von Hm
Orte, wo bie SRatur unb bie X>i(^tfunfl über ber Urne beß unflerb*

licl)en ©einerß*) weinen werben. 3Bor er'ß nic^t, ben tic 3Jlufen

jum £e^rer ber "5:ugcnb unb Unfdjulb weihten? ^fl er eß nit^t, beffen

ewig junger fKul^m audj bann nod) leben rokb, wenn bie "irop^en

ber .Krieger in Krümmern verfallen? — 'Daß 93orgefül;l ber Unfterb*

lic^feit erfüllte fein ^erj, alß er mit feiner bejaubernben §eber jene

Seilen fdjrieb.

Die J^cnb ber alleß jerflörenben ^tit vertilgt wo^l auc^ bie <S>taiiif

in welker ber @änger lebte, unb im @trome ber ^'^^»^^unberte fann

aud) 3ürid) unterftnfen, aber bie Q3lumen ber @einerifd)en 5Rufe

weifen nimmer, unb il)re 2öo^lgerü(^e werben noclj ^a^rtaufenbe

buffen unb alle ^erjen erquirfen.

553ie viele 3ßege flel)en bem ©d^riftfletter jum Siu^me offen! 5Bie

mancherlei .^ränje ber Unflcrblictjfeit warten feiner! ?öielc preifl auc^

*) 3(uf @c§nerö 5Ronumcnte werben SRotur unb X)id)tfunft in ©eflalt j»eier

fd)8neu 5"»"«»J'*"'"«tf olö »einenb über feiner Urne bargefletit fein.
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bie ^a^totlt — aber nid)t aüt mit Qhii^tt 2öärmc. i^r, bencn

bie öütige Dlatur einen fc^öpfcrifdjen @cifl ein^uc^te, eure ©d^riften

werben eu(^ untoerge^li(!^ mad)en. 5Bottt il^r ober bie Siebe ber ^aö^'

jrelt »erbienen, fo fd^reibt, wie @e§nev f einrieb! - SGßei^t eure §ebern

ber ^ugenb unb Unfci^ulb!

Jncufe morgen ^aht id) ^mi&) t^erlaffen. £ c t> a t e r wollte ni6:)t auf

immer von mir ?(bfd)icb nef>mcn. 3^ muffe, ^a^U er, burc^auö

no^ einmal ba^ Ufer ber Simmaf bcfuc^en. — ^d) erl^ielt "oon i^m

elf öerfc^iebene (Smpfel^lungßf(^reiben in verfc^iebene @täbfe ber

@(^tt)eij, unb er »erft<^erte mic^ feiner un\)eränberlic^en freunbfi^aft»

li^en ©eftnnung. 3)er alte 'J o b l e r fagte mir Scbewo^l hii auf

«nfere froli)e 3wf«»«ni«n^«wft <« ^^n ©efilben ber (Swigfeif, weldjeö

fein liebfler ©ebanfe am ^Jiorgen unb 2(benb ift.

7(uf jeber 2Bcrft i^on 2)^mä) bis 35aben begegneten wir i^alefd^en

unb SSßagen, auß welchen englifc^e, beutfc^e unb franjöftfc^e ©eftc^ter

l^eraußgucften; benn \)om '^wni biö Oftober i|l bie ©(^weij t>oller

SHeifenben, bie l^ier bie ©dbönl^eitcn ter S^lotur genießen wollen.

(£nbli(^ l)abe ic^ auc!^ ttwa& in ber <^A)\i>tii gefeiten, xoai mir gar

nidjt gefaßt, ^afl unauflEjörlic^ umgeben .^inber bk .Kolefc^en unb

hituln um eine &(iht. Ol;ne barauf ju achten, ba% man i^nen il^re

25itten abf(^lägt, laufen fte fd)reienb neben bem SGßagen l^er, unb

treiben allcr^nb .Äünfie, um ttwai @etb ^eraußjulorfen. 1)er eine

fte^t auf bem j^opfe, ein anberer mad^t »erf^iebene 55erbrel^ungen

beß .Körpers, einige blafen auf pfeifen, anbere büpfen auf einem

§u§e, mit ellent;ol^cn papierenen 5)lü^en auf bem i^opfe. O^ne burd)

Tlrmut genötigt ju fein ju betteln, gefällt ibnen bicfe leidste Tlrt, @elb

ju erl;alten. 2ßie traurig, ba§ bie (Eltern ni(^t beffer auf fte ai)t geben!

©iefe fleinen "J^augenic^tfe fönnen einft, wenn fie gro^ werben, eine

gefäl^rlidK moralifdje .Krant^eit in i|)rem ^aterlanbe verbreiten, weldje

tu j^rei^eit ber SHepublif il)rem Untergange na^e bringen würbe. 1)ann,

gute ®^weijer, motzte tnü) bit balfamifd^e £uft eurer ^erge unb
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Zäkv nichts Reifen. — T^ie ©(^Ön^ctt bcr jartcn ©öttin würbe rotlUn

unb eure tränen würben nimmer tie tjerfiorbene ^rei^eit erwecfen!

X)aö ©täbf^en 35 o b e n, wo wir ?0^itfag Igelten, ifl i>on otten

®eiten mit ^o^en bergen umgeben. (£ö ifl wegen feiner warmen

95äber berül^mt, bit fc^on ben Dlömern unter bem Dramen Aquae

helveticae befonnf waren. S>a fte nid)t über brei^unbert @(^riffe

»on ber ®iabi entfernt finb, fo ging id) fogtei(^ ba^in. 3tt>ei Q5runnen,

bii. ber ^auptquette am näd)ften, unb folgti^ am wirffamflen ftnb, biet*

ben jum @ebrau(^e ber ^rmen geöffnet, ^d) fa^ ungefähr jwanjig

^enfc^en barin, bie hii an ben ^aU im 2ä3affer fa^en. 3^re bleiben

imb gelben ©eftc^ter jeigten jur ©enüge, ba% fte ba^ Q5ab nid)t hlo%

jum 95ergnügen gebrauchten, "iini) in ben ?H3irtßl^äufern, beren eß

l^icr fe^r t>iete gibt, finbet man 35aber, beren ftc^ ©efunbe unb .Kranfc

für eine .Kleinigkeit bebienen fönnen. "S^aß 2Baffer ifi: unerträglid)

\)ti% unb riecht nac^ ©c^wefel. (£ß wirb »on ber anberen @eite ber

£immat, bU l^ier mit für^terlic^er @c^nelligfeit jwifc^en QJergen

ba^in flürjt, burc^ unterirbifc^e Slö^ren, bit fogar unter tem §luffe

weggeben, ^iel^er geleitet. — S^ie 3(nja^t ber Q5abegäfie fott ft(^ man»

(^eßmal ouf a^t^unbert belaufen.

^ic ^rauenjimmer tragen ^ier gro§e ©atl^rl^örner auf bem .Kopfe,

ixt fie fe^r entftetten.

2Ro(^ mu§ iä) einer @onberbar!eit erwähnen, bie ii) in eilen @täb=

ten ber ®^weij, bur^ bie id) gereift bin, gcfunben f>ciht. ?ln ben

meiften .^^ufern finbet man nämlit^ '2tuß^ängefd)ilber mit ^nfc^rif-

ten, bie jum "Jeil p^fl bumm unb läc^erlid) ftnb. @o lieft man jum

Q5eifptel über ber Züv eineö "Jöpferö in S5aben bie fdjönen Dleime:

„X)ieg .^auö bcr liebe (Sott bcbüt',

^icr ifl ^afner @cfd)irr auf's ^euer unb glü^t."

^uf einem anberen ^aufe laß i6):

„^el)üt' unß, ^err, vor geuer unb Q5ranb,

2)enn bieö ^au6 wirb ^um gebulbigen @(^af genannt."

13»
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SSßcö fagt t^r nun ober ju folgcnbcn jwci ^nfc^riften, tic ein beut*

f(^er Dleifebef^reiber in 09 o f e l unb ©djaffi^oufen gefunben

^at? ©ie crjic ^ei§t:

„3^r «BTcnfdjen tut ^u§,

2)enn bieö ^«uß ^ei^t jum 3iinbfu§."

Unb bie anbere:

„^uf ©Ott beine Hoffnung bou,

2>cnn hki ^auß ^ti%t jur f^warjen ®ou."

3n einem freien Sanbe, meine ^reunbe, fann jeber (J^arrenp offen

treiben unb f4>reiben, ttjas unb wie eö il^m beliebt. 'Daju !ommt, bö^

bod> jebermann gerne it)ünfd)t, iii) auf irgenb eine Tlrt 5U »erenjigcn,

unb i)k QSerfaffer biefcr Slcime, bk übrigenö gett)i§ mit ber §eber

fel^r unbekannt waren, rechneten bcä) ftd)er barauf, babur(^ il^r 7(n»

benfen ju erl^atten. "Dem (Enfel ifl tai- ©eifteßprobuft feineö 3(^n-

l^errn el^rwürbig, unb fo erhält ftd) bie 3»f4)fift ^on einer ©eneration

jur anberen.

1)ie £cnbleute in ber ©d)n)eij bemalen iljre Käufer gerne mit aücr-

^nb färben unb Figuren, bk größtenteils il)re .^^Iben unb bie großen

5aten il^rcr ^orfal^ren t)orfleIlen. 2(u(^ finbet man bann unb wann

ha^ Sßappen beß .Kantonö mit ber Umfc^rift:

„HU X)emut weint' unb .^offnung lac^'t,

!S)a warb ber @d)Weijcrbunb gemadjt^'*).

Hvau, um ai)t U^r bei Qtknb«.

J(^ bin l^eute *or Jpabßburgß Stuinen vorbeigefahren, .^ter

l^auflen fonji, xok il;r wi^t, tk ©rafen von Jpabeburg, von welken

baö .^auß öflerreid) ^crflammt. '^t}t fönnt bal^er lci(^t erraten, mit

welchen S3etrad)tungen ii) bie alten 'iürme befa][), auß welchen bie

2ßorfal5ren Slubolfß il;re §cinbe befcl^bcten.

*) Sin ©cbanfe, ber weber lädjedic^ norf) bumm ift. X b. 93.
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3e^t wo^nt nur nod) ein 3Bäd)ter ^icr, tveldjcr bei ^eueröbrünjlen

ten umliegenben Orffdjoften ein ©ignal bwr(^ einen §lintenf(^u§ gibt.

Die §(urcn unb Dörfer im Äanton 03 e r n ftnb in befferem 3«'

flanbe aU im .Danton 3ürid?. ^i(i)t^ tarn fd)öner fein, alö bie ^iefi»

gen 3Biefen. Dlunbum ftnb fte mit Obftbäumen befe^t; 'ouU Heine

Q3ä*e burc^fdjlängeln fte, bie ftd) bafb miteinanber vereinigen, botb

wieber in mehrere 7(rme trennen, unb in lobt>rinf^if(^en Krümmun-

gen bie grüne gläc^e burdjfc^neiben. ^kt iü eine von ber SRatur fetbjt

angelegte Wu, unb bort laben bid)te £uflwälber ben 2ßanberer in

i^re füllen ©djatten ein. Übcratt finbet man in ben Di^rfern Orbnung

unb SXeintidjfeit. ®ie ^auern^äufer ftnb mit @tro^ gebetft, unb teilen

ft(^ gcn?ö^nli(^ in jwei .^älften. X)ic eine befielt auß jwei @tuben

unb einer MM, «nb bie anbere enthält ben Jpeuboben, bie <©(i>eunen

unb @tälle.

SRirgenbö jte^t man etwas ^aufäUigeß ober ©c^ab^ftcß, überall

]^crrf(t)t Q5equcmlid)feit unb aüeö SRotwenbigc ift überflüffig t>a unb

in gutem @tanbe. X)iefer blü^enbe Suftö^b ber £anbleute in ber

©(^weij fommt größtenteils bal^er, ba% fte faj^ gor feine Tlbgaben

beja^len unb in völliger ^reibeit unb UnabMngigfeit leben. 2)enn

fte fennen feine anberen abgaben, als ben 3e|)nten von i^ren gelb«

fruchten. Unb ob es f(^on unter i^nen .^apitalif^en von 50.000 'Malern

gibt, fo fleiben fie ft(^ bod) fe^r einfad). X)cS (gommers tragen jte att«

täglid) eine ?lßefte von grober Seinwanb, unb nur bes ©onntags er*

fd)einen fte in blauen ober grauen '5:ud)röcfen. X)ie grauenjimmer

trogen gelbe ©tro^^üte, rote 5)^ieber unb bunfelforbige D^öcfe. 3bre

^aan jtnb in 3öpfe geflochten, um ben .Kopf binben fte ein fd)roorieS

(Somtbonb unb ber .^ols ifl mit einem weißen .^olstu^ bebcrft.

Q5«n, ben 28. Ttug.

^eute gonj frü^ bin id) l^ier angefommen. STlur mit ^lüi)c tonnte iö)

ein Simmer im 9Birtsl;aufe „3ur .Krone" erl^olten; fo viele grembe

ftnb ^ier. STlodjbem id) mid) umgefleibet ^otte, ging id) jum X)ottor

91 e n g g e r, an tt)cld)en i(^ von £ o v a t e r empfol)len wor. (£r no^m
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mi^ fcl^r gut «uf, unb ta id) vor oflcn l^ingcn bic @töbt ju befc!)cn

n>ünf4>te, fo erbot er fi(^ ju meinem SBegweifer. 35 e r n ij^ eine clte,

aber fdjöne <^tabt. X)ie ©trafen ftnb gerate, breit unb gut gepflaflert.

3n ber ^itu berfelben laufen tiefe Kanäle, in benen baö 35Jaffer

fc^neU unb mit @eräuf(^ fließt. @ie bienen baju, um aße Unreinig«

feiten au« ber @tat>t ju fc^affen, unb bei ^eueröbrünften ftnb fte t>on

großem 9]u^en. X)ie .^öufer ftnb faj^ alle auf biefelbe 2ßeife, au6

n)eigcn @tcinen unb brei ©torfwerf l^oc^, gebaut, unb geben ein gute«

95ilb ter ©leic^l^eit ber (£intt)Ol^ner. ©anj anberö ifi eß in manchen

anberen großen ^BtäbUn (Europas, wo oft bie niebrigfle ^ixitt unter

bem @d)atten eine« foloffalen <Palafteö, ftc^ bemütig jur Srbe neigt.

5)Te^r aU alleß aber gefallen mir in 25ern tk 2trfaben t>or ben .^äu»

fern, bie fo bequem für Fußgänger ftnb; benn unter biefen bebecften

©alerien ladjen fte ber unfrcunblic^flen ?lßitterung.

3n htm l^ieftgen 3ßaifen^aufe, wo^in mi(^ mein 25egleiter

führte, ^aht i(^ eine bewunberungöwürbige Sleinlid^feit unb Orbnung

gefunben. (Sigentlidje Sßaifcn gibt e6 ^ier nur wenig; bie größere

Ttnja^l ber 3öglinge befielet auö Äinbern, bie für eine geringe @umme
Unterridjt unb .^ofi in biefem Jpaufe erl)alten.

33on l^ier gingen wir auf bie ö f f e n 1 1 i (^ e 95 i b l i o 1 1^ e f. Un*

terwege fal^ id) auf einem fleinen, f(honen, grünen ^IMa^e, ber jwifdjcn

.^äufern lag, einen angefetteten ^ären, bem bie S3orüberge^enben 25rot

unb (Eßwaren l^inwarfen. 2)oftor Dlcngger erjä^lte mir babei, ta% man

in 95ern immer einen lebenbigen 95ären unterhält, weil biefe <B>tai)t

einen 95ären im Sßappen fül^rt, unb i^t ^atnt 'oon bem beutf(^en

2Borte ^är l^erftammt. X)er Erbauer biefer ^tatt, ein .^erjog »on

Srt^ringen, fei nämlic^ gerabe auf bie ^agb geritten, alö bie Diebe

bavon gewefen fei, ber neuen <Btabt einen Dramen ju geben, unb ^dht

iiö) vorgenommen, fte naä) bem erfreu '5:iere ju benennen, t>a& er

erlegen würbe, unb bieß fei ein 95 ä r gewefen. ^a^er ber 9f)ame. —
Tluf ber 95ibliot^ef fa^ id) viel gute 95ü4>er unb einige artige @e»

mälbe; boc^ jog nichts fo fe^r meine Tlufmerffamfeit auf ft^, alß

ein SK e l i e f, welcbeß einen "Xeil ber Tllpen v>orflellt, unb jwar gerabe

ben "ieil, bm i6) in einigen "Jagen in ber ö^atur ju feigen l^offc.

198



SOian ftclfjf l^icr btc ^crge in il[)ren wal^ren ©ejlalfen mit il^rcn

Tälern, @cen, 'S)örfcrn, Jpüttcn unb allen Sigcntümlic^fciten biö

ouf bic ftcinften gu^ftcigc. X)o^ foK baö ^S^obcß bcö ©eneral

^ f l[j f f c r, eincß £ujcrner QSürgcrö, baö Q5erner nö<^ weif üt»er»

treffen. X)iefer SO^ann ^at mit bewunberunößwürbiger UnermübUc^»

feit bie ©ebirge bereifl, fte felbfl gcjeic^net, gcmeffen — unb barauf

mit ber größten Oenonigfeit im kleinen bargefleöt. ^wtimal würbe

er »on hm Q5en)D](>nern ber ©ebirge clö ein @pion ergriffen, — imb

mu^te enblid) feine ^J^effungen beö ^ai)Uf beim @(^eine be6 5Ronbe0

anj^eHen, um nidjt gefe^en ju werben. (Er fül^rte bei biefer mül^fomen

unb gefährlichen (Sirpebition jwei ^itQtn mit fi^, beren 9))ild) feine

einjige O^al^rung oußmac^te.

D^un ging id) auf bie berühmte 'i e r r a f f e, einen Spaziergang

neben ber .^at^ebralfirc^e, wo man unter bem (Bä:)aiUn alter

.^aftanienbäume am ))ii%tfitn 3)litfag eine angenel^me .Kül^tung ge«

nie§t. 33on biefer '^.erraffe, bie eine .^ö^e von fed)ß* biß ftebcn^unbert

§u^ ^at, unb ein 3ßer! beß menfd)li(^en §lei§eß ift, erblirft man bie

^iiU ber ]()o^en ©djneegebirge, bie »on ber @onne belcud)tet, alß

feine, f(t)öne 5S3olfen erfdjeinen. Unten fliegt bie Tlar, unb fiürjt mit

großem ©eräufd) »on einem ]E)o^en 'Damme. 7(n ber 5J^auer, mit

wel4)er biefer ©pajierpla^ umgeben ifi, fonb id) einen @tein mit

folgenber 3»^f(^fift: „3ur (E^re ber oömädjtigen unb wunberbaren

23orfe^ung ©ottcß, unb jum Tlnbenfcn für bie 91ad)welt ift biefer

@tein an bemfelben Orte erridjtet, von weldjem .^r. 'i^eobalb Sßeiu'

jäpfli, alß @tubent, ben 25. SSflai 1654 |)erabge<türst ifl, worauf er

nodj brei§ig ^a^re atß Pfarrer in .Äerjerfee, gelebt, unb im ^ol^en

^Iter fanft unb feiig geftorben ifl benn 25. SRcv. 1694." - @o
fonberbar eß fdjeint, ba% ein ^tn^i) ber von einer folgen ^ö^t

^erabfiürjt, am Scben bleibt, fo ift bod) biefer SÖorfaü, nad) ber 9[5er*

ftc^erung ber 35crner, feinem S^eifcl unterworfen. X)er @tubent foK

nämlid) einen weiten ^antd umge^bt ^bcn, ber bur(^ bie £uft

außgebreitet würbe, unb i^m jum ^allfdjirme biente, fo ba% er ganj

fanft auf ben S5oben fam.

.^eute nai) '5if(^ war idj bei bem <Prebiger ©tapfer, einem
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fe^r ebUn @d>wcijer. 3<^ l)Ucb bei i^m biß gegen ^benb; bann

gingen wir 'ocv bk @tabt fpajieren. 7(uß einem £uf^:^aufe, bftö ouf

einer beträchtlichen 2(n^ö^e fle^t, bemerftcn wir, ba^ bie ©ipfel ber

QJerge »on tjerfcfeiebenfarbigen feuern gtänjten. ^e^t »erflonb i(^

^aUerö 93erfe: „Unb ein @ott ijl'ß, ber ber Q5erge @pi^en,

diöm mit Q5li^en." Unterbeffen fagte ©tapfer ttwa& ju mir, unb id)

mu^te o(fo meine ^ugen \)on bicfem ^errli4)en ©ctjaufpiele auf einige

0Jlinuten wegwenben. 2(tö i(l) wieber ^inblicEte, waren bie rofen-

forbenen unb purpurnen flammen verfc^wunben. X)ie @onne war

untergegangen. Über biefe fdjnette ?öeränberung betroffen, war i(^

im begriff auöjurufen: „@o vergebt ber Dlu^m biefer 3öelt! ®o

verweift bie Slofe ber ^ugenb! @o 'ottliW bie gacfel beß Sebenß!" -

^(^ würbe fdjwcrmütig, unt» mit langfamen @d>ritten fe^rten wir

nad^ ber ®tabt jurücf.

.^eute frii^ l^ßbe id) ben ^rebiger 2Ö l; 1 1 e nb a (^, einen ge=

lehrten 9^aturforf4>er befu(^t. (Sr l^at ©auffüreö „@d>weijer=

reife" überfe^t, unb ift ?öerfaffer einer „furjen Einleitung für bie*

jenigen, welche bie ^Ipen befud)en wollen", ^t^t bef(^äftigt er jid)

mit einer „®ef(t>reibung ber eigentümlidjen "probufte ber @^weij".

Ob nun gteid) fein ©efc^marf von bem meinigen ganj t>erf(^ieben ifl,

unb er, nad? feiner 33erft(^erung, nie Ölomane ober ©ebic^te lieft, i^

ou4> in feiner 5iebling6wifTcnfd)aft burt^auö ein profaner bin, fo

l^aben wir bodj einen @toff für unfere Unterl^altung gefunben, ber

für i^n unb für midj gleid) intcreffant war. 5Bir fprat^en von

JP) a It e r, mit weld^cm er fel^r genau befannt gewefen ift. Unter

anberen erjä^lte er mir, baft ..^ a 1 1 e r einige ^oge vor feinem "5:obe,

ungeachtet feiner .ßrän flidjfeit unb @^wä(^e bie ^cf(^rcibung

einiger neuen pl^bfifalifdjen (£)rpcnmentc, mit viel '3:eitnal^me ge=>

tefen unb jum "^cil na(^gemad)t l^abe. @o weihte er aud) nod)

bie legten ©tunbcn feines £ebenö ben 5BijTenf(^aften, bie er über

aUeß liebte!

3ß l) t f e n b a (^, ber jäfcrlid) bie entfernteren 2(tpen bereift, ifl

bod) noc^ niemals in ^imÖ3 gewefen. „!©ann", fagte er, „werbe id^
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nod) 3ctt ö^nwfl ^'btn, bie ©täbfe ju t)efu(^en, wenn mi(^ baö ^Ifcc

l^inbert, bie 2(Ipen ju bcjlcigcn."

feilte fofe id) bcn ©rafen d'Artois mit einem großen ©efolge

^ornel^mer ^ranjofen auf ber ^erraffe. (£r fte^t mi)t übel aud,

unb wiü Reiter fdjeinen; aber felbji in feinem £äd)eln flimmert ba6

betlemmte J^erj burc^. Sßelc^en ?8eränberungen finb bie @terblid)ett

unterworfen! - (Er hat \)itt einige Sßoc^en auf einem Sanb^aufe ju»

gebrad)t unb gel^t jefet nad) Italien, wol^in i^m mel)rere Smigrauten

feigen. „©lücflic^e Dleife!" rufen il)m bie 35erner nad?, bie biefer

ungebetenen ©äf^e gar nic^t fro^ waren.

ün ber 5öirtetafel in bem ©aflbaufe, wo i* wo^ne, finb gewöl>n'

lid) einige brei^ig ^ranjofen unb (Englänber, jwifd)en bencn ft(^ oft

große (Streitigfeiten über bie neueften 33orfätte in §ranfrei(^ erbeben.

9)^orgen gebente id) meine Steife nad) ben ©tetfd^ern anjutreten.

«Steine @a(^en laffe i(^ ^ier, unb nebme nidjte mit mir, aU einen

»ormen Überrocf, einige 2ööfd)e, Rapier unb ^Ui|iift.

I^m, um 10 U^r beö "KUnbi.

Um jwci U^r nachmittags bin id? auö 35ern gcfal^ren, unb um fec^ö

n\}v bin id) bier angekommen. 7(uf bemSßege fa^ic^überattmuntereSanb«

leute, wc(d)e mit (Sinfammetn ber grüßte t^rer gefegneten §(uren be-

fd)äftigt waren. Unter i^nen bemerkte id) mehrere mit großen .Kröpfen,

f^adjbem id) im ©afl^ofe ba^ 5(benbeffen beflettt ^otte, ging idj in

ber <Btabt I;erum, unb beflieg ben ^o^en "iurm, toon wo man mebrere

©ebirggfetten unb ben ganjen großen "^bwnerfee, an welchem bM

®täbtd)en liegt, überfeben fann. borgen frü^ um ^ier U^r gebe i<^

mit bem ^oflfa^ne über ben @ee.

2(uf bem Z^untt <^tt um 5 U6r beö «SKoröen«.

®ic X^unfelbeit ber 97ad)t verf(^winbet na(^ unb wai). X)ie Q5ergf

treten immer beutli^er bcrvor. Tittee f^eint ju raudjen. Seine Q^^ebel'

Wolfen umfd)weben bcn Äab», «"^ b\i gcudjtigfeit burdjbringt meine
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JVkibcr. Uni) fotten mir bic 2(itgen »or ©djläfrigfeit ju. X)cr quU

^crjigc @(t)tt)cijcr rci(t)t mir einen f^mu^igcn @ocf, ber mir jwm

Riffen bicnen foll. - @d)öne STlatur! ?I^erjciI)e bem <^i)wai)tn, wenn

er feine 93lirfe ouf einige @tunben öon beiner <Prö(^t abwenbet!

Um 7 U^r.

'2luf beiben @eiten beß @ecß erf^recfen ftc!^ ©ebirgöfeften, bie ^ie

unb bö mit SGÖeinftörfen bepflanjt unb an anberen ©teilen mit l^o^en

Tonnen begrenjt ftnt. Älare 35ä(^e flürjen fid) »on ben Reifen ^erob.

^ief unten bämmcrn glitten, bie 5[ßobnungen ber ^rmut, ber (Sin»

folt, unb »ieUei(^t ber B u f r i e b e n ^ e i t. (Ewige SBeiß^eit!^

Witld)t «Ölannigfaltigfeit finbet ftd) in beiner p^tjftfc^en unb moralifd^en

2ßelt!

3(uf ber ni)rb(i(^en @cite beö @eeß ^t ber l^eilige 35 e c t u ß, ber

crfte S^rifl in ber ©c^weij, feine "Jage in ber ^ö'^U eineö ^ol^en

iSergeß, ön einem fleinen murmelnben 35ad)e, verlebt, ^(ud^ fü^rt ber

Q5erg nod) biß je^t feinen 9]amen.

Um fübli(!)en Ufer hingegen ergebt ftd? ta^ alte @d)lo^ @ p i e j,

ttJeldjeß einfi ber 35ubenbergifd)en gamilie gel)örte, bie unter

bie alteften unb angefe^enficn im Jvanton ^crn ge;\äblt würbe. 5)Tebrerc

^ubenberge l^aben ttis ^iepublif wichtige "Dienfle geleiflet unb ibr

^lut fürß 3}aterlcnb vergoffen. ®ie legten Steige biefeß .^aufeß waren

i' e n ^ a r b unb 2( m a l i a, ein trefflic^eö @cf(t)wifler|)aar. X)ie

cbelflen Familien 95ern0 fugten ibre ^erbintung, unb enblid) rvä^ltt

Sconbarb bie fdjöne (Erla^, unb feine @d)wef^cr gab ibrem trüber bie

.^anb. 3^re ^ermäblung würbe an einem 'iage voüscgen, unb alleß

feierte biefen "Jag, an weldjem bie beiben erflen .^äufer Q5ernö burd) bai

engf^e 35anb »ereinigt würben. Tltteß freute ftd) über bie beiben gteid)

jugenblidjen unb gleid) VDrtreffli(ben ^aare. X)ie £uf^barfeiten jur

Seier beß 25eilagerß waren obne 2a\)l. ^aö:) einem prächtigen

SSTittagejfen machte man aud) eine ©pajierfabrt auf bem Z^mtv^tt.

X)er .^immel war rein unb \}tiUtf ein fanfter 5GBinb fübtte bie

munteren SKuberer unb fpielte in ben blonben .paaren ber @^önen,
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Jcidjte Sßcttcn goufeltcn um boö Q5oot, unb il[)r Icifeö 9)?urmcln gof

fanfte ©djwcrmuf in bie ^crjcn ber Siebenben, bie, jitternb aneinanber

gefc^miegt, umfonfl bie flamme ber Siebe ju verbergen fu(^fen, bie

in i^rcm ^nnern brannte, bo fie ber 2Bicberfd^ein berfelben auf i^ren

glü^enbcn 5ßangen »errief, ^(^cn näl^erte iii) ber ^benb, unb

niemanb ba^te noc^ an bie SKücffe^r. X)ie @onne ging unter, unb

auf einmal, mt loegclaffen auö ben "liefen ber ^ölle, brüllte ber

©türm; hit 2ßogen erlauben ft(^, unb ber @teuermann crf(^raf. £r

bemühte fid) nadj bem Ufer ju f^euern, aber in ber Siunfel^eit fonnte

er cß nidjt ernennen. !J)ie Dluber enffanfen ben .^änben ber müben

QSooteleute, unb SBette auf SEßefle breite i>a& ^oot ju 'oerfc^lingen.

^ttüt eud) ben Swf^önb ber un9tü(f(id)en Siebenben »or. 7(nfangß

fu(^t€n fte bem ©tcuermann unb ben Sauberem iJ)?ut einjufpred)en

unb legten fogar felbft mit ^anb an. X5a fte aber enbli^ fa^en, baß

alle i^re ^(nftrengungen »ergeblid) unb i^r Zob untjcrmeiblic^ fei,

empfai^ten fte ft(^ ber 93orfc]^ung, trorfneten bie le^te 'iräne, um«

armten ftc^ unb erwarteten fo i^ren legten 2(ugenb(icf, ter ni(^t lange

jögerte. (Sine i}o\)t SBcge htbtdtt H& 35oof, unb alle fanben i^r

@rab in ben Söcöen, einen einjigcn £Ruberer ausgenommen, ber gtücf*

(id) biß anö Ufer fdjwamm unb bie 9^a(^rid)t »on bem "iobe ber

Unglücflidjen bra(f)te. @o erlofc^ ber alte @famm ber 95 u b e n»

berge, unb il^r @d)lo§ fam an t>U (S r l a d^ ß, bie man je^t für

bie t>crnebm|?e §amitie im .Danton 9?crn pit. 5)?it traurigen @e*

banfen betradjtete ic^i bai @d)lof. X)er 3ßinb we^te t>on feinen ver-^

laffencn ?9^ouern l^er.

Unterfeen, um 10 U^r.

Ungcfäfjr jwci 2ßerfte »on l^ier lanbeten wir unb burc^ ein angc^

ncf)meß Zal gelangte iö:) jwifdjen 3Biefen unb .Äüdjengärtcn na<^

U n t e r f e e n. ^ie ^Ipen erfc^ienen ^ier ungleirf) ^ö^er unb nä^er

beicinanber. Äornfelber unb SEßeingärten gibt eß l^ier gar nicht. "S^ie

^auern^äufer finb auf eine ganj befcnbere ^rt gebaut, unb felbft bie

SO^enfdjen ^aben etwoß ganj eigeneß in i\)nv ^^tjftognomie. — 3*
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i^abc 6ier einen §ü^rer angenommen, ber ben 5Beg auf bie ülpm

tmnt 3n einer Ijatben @tunbe gelten wir nac^ £ a u t e r*

b r u n n e tt; »elc^eö ungefähr je^n SEßerfle üon l^ier liegt.

Slauterbrunnen.

^er SEßeg t»on Unterfeen nac^ Sauterbrunnen ge^t burc^ ein "Jal

längfl ter 5ütf(^ine, einem ^ßc^e, ber mit au^erorbentlidjer ©c^neßig'

feit, fd)äumenb unb raufd^enb, t>on Reifen ju Reifen l^inabj^ürjt.

hinter ben "Krümmern beß ©(^(offeö Unfpunnen wirb baö '^al

immer enger unb enger, hii eö ftc^ enblic^ in jwei "^^eite teilt. £infer

.^anb fül^rt ein 3öeg na(^ ©rinbelwalb unb rechts na^

£auterbrunnen. ^alb erblicftc i&) ani) bieö X>(jrfc^en, tai

aus einer 5)^enge kleiner, im Xal unb am 7(b|)ange ber ^erge jer*

fireufen .^äufern befielt.

X)a i^) ungefähr noc^ jwci ?lBerile »on £auferbrunnen entfernt

tt>ar, erblicfte id) ben fogenanntcn @taubbad), ber ftdj t)on bem ©ipfel

«ineß Reifens über 900 §u^ l^erabflürjt. ^n ber Entfernung, in

welker id) xl^n juerft fab, gleicht er einer unberocgli^en @äule von

milchweißem @d)aum. "^it fc^neKcn ©(^ritten näherte ii) mi*

bicfem <Pbänomene, unb betra^tetc eß t>on allen ®eiten. "Daß 3ßaffer

flürjt gerabe l^erab unb berül^rt bie gclfcnwanb fajt gor ni(^t. 3«

ber £uft jerftreut cß ftd) gleic^fam unb gelangt alß ber feinfle ©taub^

regen jur (Erbe, ber auf Ijunbert @d)ritte im Umireife ju fpüren ifl.

^n wenigen ^^inuten waren meine .Kleiber über unb über naß. —

X^arauf nal)erten wir unß einem anberen Sßofferfaü, wel(^er ber

Jrümmerbac^ ^eißt; ba^ Sßaffcr, baß einen großen Reifen Invi)-

brodjen hat, flürjt auß bemfelben braufenb inß Zal, wo eß ft(^ nad)

unb md) befanftigt, unb tnblid) alß ein flarer Q5ac^ fortfließt. "X^ie

^nftd)t beß burd)wüblten ^elfenß unb beß bonnernben 2BaiTerfturjeß

gebort unter bie wilbcn @^ün^eiten, bie ttn Sieb^aber ber O^atur

entjürfen. Über eine ®tunbe betradjtete id), auf einem er^benen

@tcine ß>enb, biefeß große ©djaufpiel, unb feierte enblid^ nad^ lauter-

brunnen jurücf, wo id) jiemlic^ crmübet anfam.
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Um 8 U^r te« ^«nb«.

2)er ^Df^onb ifl ^ctt über bem laU oufgcgongcn. 3* ft^e Utv auf

bem tt>cid)en ^ilafcn unb fc^e, mt er fein iiö:)t über bie Ocbirge

gie^t, burd) baß bun!le @rün ber §id)ten fd^immert unb am ©ipfel

ber Jungfrau glänjf. X)ieg ift ber 3Rame einer ber f}'6i)iizn

Tltpcn, bie mit ewigem Sife bebecft ift. 3«>ei ©(^neefuppen, tie einem

tt>eiblid)en ^ufen gleidjen, machen il^re @pi^e auß. ^oi) nie hat

fic ein @ef(^öpf erfliegen, imb felbft bie ©turmwinbe erreidjen ftc

mä)V, nur bie ©fra^Ien ber @onne unb beß 5}^Dnbeß füffen i^re jarte

SKunbung. (Ewige ©fiUe ^errfdjt um fte ^er - bcrt i(l iai €nbe ber

irbif(i)en @d)öpfung. - ^(^ ^^i^« "*« »"^* ^^'^f ""^ ^^^^ nirgenbß

einen Qlußweg auß biefem engen ^ale.

JCuö ben @enn^ü««n ouf ben ^Ipen

um 9 Ul^r bcö ^S^orgenö.

Um t)ier U^r wecfte mid? mein gü^rer. ^d) ergriff meine ^erfuleß-

feule, folgte if)m unb tat mit (£brfur(^t ben erften @d>ritt auf bai

(Sebirge. Dlafd) Heiterte ii) immer weiter, ©er ^Qf^orgen war an»

fangß fü^l; aber balb fing eß an, fc bei^ ju werben, ba^ id) meinen

Überrocf oußjie^en mu^fe. 3" f«riem «)urbe id) mübe unb mu^te oft

oußru^en. ^tin ^lut rtaüU bobei fo flar!, ba^ id) baß @d)tagen

meineß ^Pulfeß l)örte. - 5)^ein §ü^rer jeigtc mir ungeheure ^elß'

ftücfe, bie vor ungefähr jefcn ^a1:}vtn vom ©ipfel beß ^elfenß ^erab=

gcftürjt waren unb teid)t eine ganje @tabt l)ätten jermatmen fönnen.

Saft unaufl)örlid) borte id) einen bumpfcn <Sd)aa, weld)en ber »on ben

bergen faüenbe <gd)nee «erurfad)t. 2Bebe bem ungtü(ftid)en 5ßan*

berer, ben biefe flürjeuben @d)neemoffen erreid)enl @ein "Job ifl

unvcrmeibUd). - Über \>ier @tunben ging ic^ ouf einem fd)malen

guftfteige, b«r bann unb wann gänjlid) verfd)Wonb, immer bergan,

unb enbUd) erreid)te id) baß 3iet meiner beiden 2öünfd)e - id) betrat

ben ©ipfel beß Q5ergcß. Unb bier ging ouf einmal bie wunbcrbarfte

5Öeränbcrung mit mir vor. X>oß ©efübl ber Srmübung verlor (id);

meine Jlröfte Ecbrten jurürf, id) otmete leid)t unb frei; eine unge
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tt)ö^nli(^e SHu^c unb greubc crgof ft(^ in mein Jperj. ^(^ beugte

meine Änie, unb mit gen ^immet geri(^tetcm ^lirfe brachte id;

b e m i>a& Opfer ber Anbetung, ber auf biefe Seifen unb ®^nee^

maffen fo beutli(^ bcß @iegel feiner ^ümac^t, feiner ©röge unb

Unenblid)!eif, prägte, ^d) flanb auf ber ^ödjflen ©tufe, bie ©terb*

lic^e betreten fönnen, wenn fie ftd) bem 'Jl^rone beö ^Cii)^tn naiven

wollen. 5)leine Sunge »ermod)te fein Sßort l^ervorjubringen; unb

toi) l^abe i(^ gewiß nie fo l^erjli(^ gebetet, alß in biefer 5Jlinute.

@o erful^r iä) l^ier an mir felbj^ bie 5S3a]^r^eit bejfen, was

91 u f f e a u öon ben 3ßirfungen ber ©ebirgstuft irgenbwo fagt.

liüt irbif(i^en @orgen unb ^ef(^tt)erben, oKe jene ©ebanfen unb

(Smpfinbungen, tk ben cbkrn "^leit beö 5)lenf(^en einengen unb nicber^

brücfcn, ^otte iä) im ZaU jurücfgetaffen, unb mit ^ebauern blicfte

ii) auf bie QSewol^ner £auferbrunneng l^inab, o^ne fte um

tag ^errli(^e @(^aufpiel beg ftlbernen ©taubbac^ß ju beneiben,

ben gerabe jti^t bie ©trauten ber @onne erteu^ten mußten, .^ier

fül)lt ber ^enf(^ feine erlE)abene ^eftimmung; ^ier vergißt er fein

irbifc^eö SÖaterlonb unb wirb ein 35ürger beö SBeltattö. .^ier »er*

fc^winbet ber @trom ber ^tit vor feinem geizigen 2tuge unb er »er*

tieft ftd) mit feinen ©ebanfen in bai^ 9)]eer ber (Swigfcit, wenn er

öuf bie burd) Cißfetten verbunbenen unb mit ©^neelagen bebedften

^erge blirft, auf benen felbfl ^ol^r^unberte faum eine leiste ©pur

jurücftaffen, unb e^rfurdjtßvotte @(^auber jittern i^m burc^ö .^erj,

wenn er an bie allmächtige J^anb gebenft, bie biefe 5Jlaffen biö an bk

SBolfen türmte, unb fte vieUeid>t wicber bereinfl in ben ^bgrunb bcß

leeres ftürjt. 9laf4> unb vergnügt fe^te id) meinen 5öeg auf biefem

95erge fort, ber 2öengenalpe l^cißt, unb nad)bem 169 vor ber

Jungfrau unb bem CE i g e r vorbei war, bie auf bem Slürfen ber

?ffi e n g e n a l p e wie auf bem gußgefleüe ru^en, traf ii) auf einige

.glitten, bie ben @ommer über von .^irten bewohnt werben. X)iefe

geraben, ungefünfleltcn 9)?cnfc^en nötigten mic^ in i^re .^ütten unb

festen mir ^ild> unb i^äfe vor. ^rot baben fte nid)t; bod) bafür

^atU mein §ii^rer geforgt. Unb fo nal^m i^ mein frugaleö '^ittaQ'

ma^l auf einem @tamme ft^ent, ein, benn "^^ifci^e unb @tü^te ge«
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l^ören nidjt jum ^augrafe biefcr cinfadjcn Srioturmenf(^en. 3»»«

junge muntere Wirtinnen, bie mir jufalfjen, lodjten unauf]^örU(^ unb

bc i4> il^ncn fagte, baft mir i^r ftmpleö unb forgenfreieö Seben gor

fcbr gefiele unb ba^ ii) Sufl: ^ätfe bei ii^nen ju bleiben unb bie Äü^
mit il^nen ju melfen, fo antworteten fte mir mit lautem @elä(^ter.

@rinbelt»alb, «m 7 U^r bc« ^tbenbö.

iHadjbem wir bk ©enn^üttcn tterlaffen l^atten, wanberten wir über

eine @tunbe auf btumcnrei^en balfamif(^cn "J^riftcn, bie mit wei=

bcnben gerben bebest waren. 1)ann ging cö wieber bergab nad)

@ r i n b e l w a l b ju, bai> vor unferen 3(ugen lag. 'Diefeö "S^orf,

baß au6 jwei* biß breil^unbert im ^al jerfircuten .^äufern befielt,

gewährt eine anmutige "^Inftdjt. 3« gleidjer ^tit erblirfte i(t> bcn

oberen ©letfdjer; ber untere aber fam t>iel fpäter jum ^orfc^ein, ba

i^n ber 35erg no^ v>erftcdte, ben wir l^erabfliegen. X)iefe @letf<^er

jinb ber 5)^agnet, ber bU S^eifenbcn na(^ ©rinbelwalb ^k^t 3d?

bcfu(^te ben unteren, ber mir ber näd)fle war. ^wi^6;)tn itoii Q5crgen

ergeben ft^ gro^e Sißmafjen ober ^i^ramiben von (£iß, in benen i<^

jwar ni4)t, wie ein franjöftf^er S^eifebefc^reiber, 'H^nli^feit mit

friftattenen 3öwberf^löffern fanb, bie aber bei allebem einen ptäi)--

tigen Tlnblid gewähren. 3^ ^^^^ "i<l)^r tt)«»^ juerfl bie @Ut\d)tt mit

einem flürmifdjcn 9)?eere t>ergli(^cn l^at, beffen 2ßogen bur^ einen

ungeheuren §roft in einem 2(ugenblirf ju Siß erftarrt wären — aber

ter ©ebante ifl ^errlic^, außbrudßöott unt wat;rl^aft bi^terif^. —

SHac^bem ic^ ben @letf(^er von ber ©teile httta<i)Ut ^atu, wo bcß

trübe SBaffer ber Sütf^ine fürc^iterlidj raufc^enb auß einer feiner

^ö^lungen l^ervorflürjt unb gro§e @teine in feinem Saufe mit fort=^

wäljt, bef^lo§ id), ^ö^er ju fleigen. 3ut« Unglürf war meinem

§ül)rcr ber bequcmfte 2Bcg auf bie Jpö^e unbefannt. "Dieß fonnte

mtc^ aber ni<^t t>on meinem 93orfa^c ab^lten unb id) flieg neben bem

€ife bergan. X)a id) aber auf lauter Heine @teine trat, bie mir unter

bcn §ü§en wegrutfc^ten, fo flolperte id) unaufbörlid) unb mu§te fafl

auf allen Spieren triedjen, inbem id) mic^ mit bcn .^änben an bie
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größeren ©tcinc ött^ielt. ^Olctn SEßegweifcr f^rie mir naö^, er über»

laffc mid) meinem <Bd)icffale; id) blicftc mit ^Bcrac^fung auf i^n unb

ol^nc ein Söorf ju antworten, flimmte \i) immer |)öl^er unb ^ij^er, W
idf, enblidj alle ^inberniffe überwunben l^atte. ^d) fonnte nun fafl

baö ganje <£ißmeer überf^auen, baß mit b»'^«« ^ijramiben gtei^fam

iiberfät ijl. 3« ber- gerne werben biefe immer fleiner unb t>er*

fd)tt)inben enbli(^ ganj. 34) I«9 ^i«»^ «^«r eine @tunbe auf einem

©teine, ber über bem Ttbgrunbe ^ängt; bann ivatAii) btn Svürfweg

nadj ©rinbelwalb an, wo id) jwar nic^f ganj obne §ü^e, aber

wcnigftenß o^ne <Bd^ube anfam. 2>^m ®lüd ^atu xi) nod) auf ben

ö^otfßß ein ^aar mitgenommen.

Hü^ bem 35er9e i©(^cibccf um 10 U^r vormittag«.

Um 5" U^r beö ^orgenß ^erlie^ ic^ .©rinbelwalb. 3<^ fam ^or

bem oberen @tetf(^er vorbei, ber mir noc^ unglei^ beffer gefäüt aU

ber untere, benn bie garbe feiner ^tjramiben if^ ungleid) reiner uub

blauer. Über vier <Stunben ftieg id) bergan, unb eß würbe mir ebenfo

fauer aU geflern. T>k ^ergfd^walben flogen unter mir unb

jwitf(^erten t^re traurige 3)^elobie. 93on fern ^tv tönte baß 35löfen

ber .gerben unb runb um mid) b^r bufteten ©rae unb Q5lumen 3ßobt*

gerüc^c auß, tk meine ftnfenben .Gräfte erfrifcbten. "S^aß ptjramiba»

lif(^e @ (^ r e cf b r n, bie böcbf^e ber ^Ipen, bcß nadj <P f i) f f e r ß

Tlußmeffungen 2400 gaben b^d) iR/ tlieb mir jur ®tiu, unb vor

mir erbeb ftd) tai fürd)terlid)e 2GB e 1 1 e r b o r n, ba^ oft bk 'Sonner*

Wolfen anjiebt unb ft(b mit ^li^en gürtet, ^wti Sawinen, ober gro^c

@d)neemaffen, welche bk @onne loßf^miljt, flürjten vor meinen

3(ugen von feinem ©tpfcl ^ivab. Tlnfangß hötU id) gtcid)fam einen

großen S^i§, ber mid? gittern macbte, unb barauf crblirfte id) jwei

ungeheure @(bneemaffen, bie ft(b von einem Tlbfa^e beß Q3ergeß jum

anberen fortwäljten unb enbli^ mit bumpfcn, einem fernen X^onner

äbnli^en @erauf(ibe nieberflürjten, worauf ft^ eine wei^e SGßolfe von

@d)neeflaub erbob.

2(uf bem Q5erge @ (b e i b e rf fanb id) wieber .^irten, bie mi(b
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mit i^äfc anb ^JJ^ilc^ bewirteten, ^ai) biefem Uidjtcn unb gefunbc»

5Kö^k fi^c id) )c^t auf einem .Dörfer beö SSergeö unb blicfe auf bic

ewigen ^d)nccmaffcn, in bcncn ii) bie Ouctte bcr Ströme entberfc,

bie unfcre ZiiUv wäffcrn. 2)icfer ®(^nce ijl ber groge 2ßafferbe^älteir

bcr £Ratur, auö weldjcm fte jur Seit ber ©ürre bie burjlenbe 3ßeU

crquicft. Unb wenn ee möglid) wäre, ba% biefcr ©c^nec auf einmol

((^melje, fo würbe eine jwcite ©ünbflut bie (£rbe ilberfc^wemmen. -

2(]idjt o|)ue einen gewiffen ©djauber blirft man auf biefe ©renjen ber

irbifc^en ©(^öpfung, wo ftd) aud) nid)t bie gcringf^e @pur »on Scben

;eigt. - .^ein Q5aum, fein @räö(^en - wo unaufl;örn(^ eine melan--

d)0lifd;e öbe l^errfdjf. 07ur bann unb wann jeigt fi<^ unter biefen

wilben toten gelfenwänben ber größte unter bcn QSijgeln, ber Tflpcn-

ab(er, bcm bie armen ©cmfen jur SRa^rnng bienen. Umfonjl fudjen

fie fi4> bur(^ bie ©c^neüigfeit il^rer ^ü%t ju retten! Umfonjl fpringen

lle von einem gelf^si jum onbcren! 2)cr graufame §einb «erläßt feine

Q$eute nidjt, biö er fie an ben ^anb eineö-^bgrunbeö gejagt ^at, wo

bie Unglücflidje feinen <Pfab me^r finbef. €r flürjt jte nun mit einem

mächtigen (gd)Iage feiner glügel in ben ^bgrunb, wo fte, ungead)tet

ibrcr @efd)icflid)feit im ©pringen, unauebiciblid) ^jerloren t|l. ^it

feinen f4)arfcn Jvlauen jiel^t er fie ^eraue unb trägt fte fort.

X)ß(^ ift biefer S3ogeI ni6)t ber einjige §einb ber we^rlofen ©emfen.

£)ie Tltpenjäger fmb ir;nen noc^ für(t)terlidKr. ^it Sßerac^tung attcr

©efal^ren erflettern jte bie fleilften Seifen. X)od) finben auc^ yiele

i^r ©rab in ben .Klüften unb @d)lünben, ober iserfinfcn im ©c^nee.

tÜlan erjä^lt viele fd)rectlid)e ^Jorfätte biefer ^rt. @o jagte jum

Ißeifpiel ein ©emfenjäger oug ©rinbelwalb auf bem ©<^recf^orne.

SÖon Reifen ju Seifen verfolgte er feine 35eute. ^uf einmal glitft^t«

er auf bcr ^ijdjften @pi^e einer fleilen Q(n^öl)e auö. @d)on öffnete

ber ^bgrunb unter i^m feinen SKad)en; fd)on breiten i:^n bie f(Warfen

flippen JU fpiegen - nur mit ben gü^en ^ielt er ftd) nod) am Reifen,

unb fd)wcbte fo über bem fürdjtcrlid^en (gdjlunbe. ©teilt cu(^ t>ai

©c^rccflid)e biefer Sage vor. .Keiner feiner ©cfä^rten tonnte i^nt

belfen. Äcincr wagte eg auf bie ^clfenfpi^e ju fpringcn. - Unb f*

|>in9 er jwifc^en .^immel unb €rbc, jwifd^en Scben unb '5:ob, biv^ W5

14 ÄarBra{i''i, ^ritf« fin«e rfif«nb«n Witffrn 20*?



i^m gclöug, bk ^änbe an ben Reifen ju ftcmmen unb ftd) fo auf bie

2$ü§e cmporjworbeifcn, worauf er benn na^ unb nad) ^ttahtUttttU.

Ola^bcm ii) ungefähr jwei @tunben hti ben Wirten ausgeruht ^atte,

HW i6) meinen 2ßeg tveiter fort. (£ö ging je^t wieber bergab. 2)er

crfle merfwürbige ©egenftanb, ber ft^ nun meinen 2(ugen barfteüte,

n?ar ber Slofenlatt)inengleffd>er, unjlreitig ber f4>önfte

aüer ©ktfc^er. (Er bef^e^t auö ben reinfien fapl^irblauen <pj?rßmiben,

bie i^re jacfigen @pi^en ftoli emporflrecfen. ^(^ roanbelte je^t im

@d)C«en alfer gic^tcU; bie m\6) vor ben ©fral^kn ber @onne

fdjü^ten. £Runb um mid) l^er war nirgenbß eine @pur »on ?Ölenf(^en.

Sßo^in id) meine ^ugen wanbte, erblicffe i6) 9ßilbniö unb öbe. 93on

grauen bcmooflen gelfenwänben fiürjfen fd^äumenbe ^äc^e ^erab,

bereu (Seräuf4> taö Sc^o ber Söälber verflär!te. - Sf^ur weiterhin,

na4)bem i^ inö Zal ^inabfam, fanb i(^ bie jd)ön|^en balfamifdien

Sßiefen, tk man ft'dj unmijglid) f^öner benfen !ann. €ö ifl unbc*

f(^reibli(^, wie wo^l mir ber ^licf auf biefe grünen §(uren tat, nad)»

bem i(t) fo lange niö^t^ alö fälble Reifen unb ©c^necmaffen gefeiten

])attz. 2(uf jcber ?S3icfe ru^te ii) einige 9}linuten auö unb fü^fe

jcbeß ©räß(t>en in ©ebanfen. 34> gelangte enblic^ an ein fleines

©ebirgßborf, beffen (ginwol^ner in ber ganjen (Einfalt beß Wirten-

Hanbeß leben. @ie »erfiel^en burdjauö nid)fß weiter als bie ?öic^judit,

unb 9nil4) ifl i^re einjige Syia^rung. ^^re gro§en Ääfe gelten größten-

teils na4> ^tölien- ®ie .^äfel;öufer rul^en auf l^ol^cn (Säulen ober

@tü^en unb finb awi^ bünncn halfen t^erfertigt, bamif tie £uft bejio

beffer bur^flreidjen fann. ©a i^ auferorbentlid) burflig war, fo hat

kt) einen jungen .^irten, ber vor ter ^iire einer ^üfte fa§, neben

weither ein flarer S3ad) vorbeiriefelfe, um ein ©laß. (Er vertlanb

mi(^ nid)t fogleid); fobalb er aber begriff, wa^ i^ l^aben wolle, lief

er foglei(^ inß ^auß unb hvciii)ii eine @d)ale. „@ie ift rein", fagte

er in verborbeJiem "S^eutfdj, inbem er fie jeigte. X^ann lief er an ben

ISac^ unb ft^öpfte einigemal ^fflajfer, ha6 er immer wieber außgo»
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unt) miÖ9 tahti täd)elnb anfa(;. (Enblic^ hvai}U er mir tit j)efü(ltc

©djole mit beti SBortcn: „'Jrin!', guter Sttcnfc^, trinf uufcr

SQÖaffer." — .34> f^öni» iot begriff, bcn guten licberoüen 5Renfd?cn

alö meinen 35rufeer önß ^erj ju brüden. 0! 9)leine §reunbe, warum

tt>urben wir tod) ni6)t in bcn Seiten geboren, ta alle 9}lenfd)en

Wirten unb 05 r ü b e r waren? @ern würbe i^ mic^ 'oon Hn
mciften i^equfmtid^feiten beö £eben«J loöfagen, bie wir ber 2(uf»

tlarung »erbanfen, um in ben erflen urfprünglic^en O^aturjufianb ber

5)?enfd)f;eit jurürfjufel^ren. X)ie wahren §reuben beö Sebenö — jene

greuben tcr @cele, bie unö wal^r^aft gliicfUc^ machen, genoffen bie

SJienfc^en au^ bamalö — unb me^r, al3 je^t. 2BeI^e §reuben ge*

wäl)rte ibncn niCljt bie Siebe, bie fein @cfe^ t>erbot; ta bie ©oben

ber Ü^otur mc^r galten, alö bie ©cfdjenfe bes blinben 3«fötteä, bit

aud) nidjt bcn gcringj^en wahren 5öert geben! SEßie glücfli(^ waren fte

niqjt bur4> bU grcunbfdjaft unb im ^ublicf ter fd^önen Statur 1
—

S$ ifl wabr, unfcre f;eutigcn SBo^nungen unb Kleiber ftnb bequemer,

aber ifl unfer ^erj barum rul^iger? %d) nein! ^aufenb 5)^ü^felig'

feiten, tau^nb borgen, wovon ber 9)?cnfd) im @tanbe ber Sfiatur

nid;tö wu§tc, jerrei^cn jc^t unfcr ^nncreö, unb jebem ©cnuffe folgt

fein ©(Ratten, t>k Unluft. — Unter biefen ©cbanfcn vertief id) ben

J^irten. ^d) fa^ jUrücf unb bemerfte, iia% er mir mit feinen ^Uden

folgte, in bcnen ber 2ßunfc^ beutli(^ ju lefen war: „@e^' unb fei glürf'

li6)\" — (Sott wei§ eß, bc^% auc^ \^ i^m alles mtjgli^e ©lürf wünfd)te,

aber er \)aiU eö f4»on gefunben. (Sin ftarfeß ©eräuf^ jerri§ bcn

gaben meiner (Scbanfen. „2ßaö ift biiiV' fragte i4) meinen gü^rer,

unb blieb l^ordjenb j^el^en. „5öir näl^ern unö", antwortete er, „bem

berü^mteflcn ^SJafferfatte tter 2Clpen, bem [Keid^enbod) e." Oh
man nun gleid) auf einer @c^weijerreife beflänbig ^atJtaben er»

blirft, unb fo oft vom ©taubregen, ben fte verurfactjen, benefet wirb,

ta% man i^rer am Snbe fafi iiberbrüfftg wirb, fo war i(^ bo^ fe^r

neugierig, ben erflen unb vorjügli4)flen ber ©d^weijer Sßafferfätle

ju fel)en. "Das ferne ©eräufd) verfpra^ mir tiwai ©ro§eö unb

(5;rl)abene0, unb meine (Einbilbungöfraft war eben befdjäftigt, ftc^

bieö ©(^aufpiel id)on im »oraue ju malen — ale \6) auf einmal
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eine anbere prächtige t2(u$ft(^t entbecfte, tie mt<^ ten Stct^enba^

«uf einige 3«it vergeffcn Ue§. 2((^! X)a§ id) fein SÖ^aler bin! — ba§

i(^> ni(^t gleii^ ta^ ^vuöjthau fdjöne J^ o ^ l i) t a l aufß Rapier

werfen fonnte, ba% ftdj mir in bcr ©eflatf be? I[)errnd)flen, blüIEjenbfien

©arlenö, jn?if(^cn tt>ilbcn, tt)oIfenflu^enbcn Reifen barfleüfe! £iif!>

wälbt^en öon §rud)tbäumen unb bajwif^cn fleine ^öljerne Käufer,

bie ta^ X)örf4)en 9)^et?ringen auömoc^en — bie liav, tu tai

%al in ber £änge burc^iflrömt — eine tOlenge fleiner ^ä(^e, bie von

ben fleilen gelfenwänben l^erabjiürjcn unb mit ftlbernem @(^amn

jwifdjen bem fammetnen ©rün fortfliegen — aüeö ba^ \naä)t ein fe

rcmantif^cg unb onjie^cnbeö Q5ilb, ölö iä) no(^> nie gefeiten ^attt.

95in ii), meine §reunbc, bin id) ni^t f^ulbig, bem ^immet für attesf

©roße unb @(^öne ju banfen, ha^ meine 3(ugen in ber @d)vtteij

(c^en? — 0! ^d) bonfe i^m von ganjem ^erjen!

(Enbli^ erinnerte mi^ mein güi^rer lieber an ben ^tiAfmhii).

Um i^n in ber (Tlä^e betreuten |u fönnen, mu^te id;, ungea^tet

meiner 9)lübigfeit, lieber über eine gro§e lin^oi)^ wanbern; bo(^ tvar

ber 2ßeg jum ©lürf ni^t fieinig, fonbern mit grünem Slofen beberft, ber

von bem (Btoubrcgen beß SBafferfafleß angefeud^tet war. @d)on fünfjig

©djritte vom Söafferfaße umgab mi^ biefcr ©taubregen gleid) einem

(Hebel. !X)o(^ näherte i^ mi(^ bem ftebenben .^effel, ober bem 2o^e, in

wel^jcö {id) ber £litiä)tnbad) von feiner ^ö^e mit für^terlic^ brüttenbcm

unb bonnernbcm ©eräufdje ^inabfiürjt, ungeheure Steine unb gro^e

55äume mit \iÖ) fortwäljenb. .^ijnnte i^ tk unbefdjreibli^e ©d)net(ig-

feit bef(^reiben, mit welker SSÖette auf Sßette in bie unermeßli^c

^iefe biefeö .Kcffelö ^inabroüt unb wieber in bie ^'6l)i. braufi:, um
von bem ewigfo^enben SBirbcI verfdjlungen ju werben, ber runb

uml^er eine feu^te Sßolfe von weitem Slaudje verbreitet! — ^ber

vergebens fuc^jt meine (Sinbilbungöfraft ^ftl^nli^feiten, ©leidjniffc,

55ilber! — ^"^mcrbar wirb jcbe @efül[)löwe0e bie großen ölatur»

erfd)einungen beß DlI;einfaÜ5 unb beß Dtcid)enbac^ß bcwunbern; aber

wel4)cr ^infel, weli^e §eber vermag cß je, ftc barjttfteffen? S5etäubt

burd) ben mic^ umf^metfcrnben "S^onner flürjte ii) fafi ftnnloß jw

SSoben. Sin 3J?eer von feinen SBafferbünftcn go^ fi(^ über mi6) ^er,
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unb SBirbelwinbe, bic bcr Bto% ber fattenbcn ?ffiaffcrmaffe tterurfo<^t,

omfauflcn mt(^, bo§ tc^ mi(^ cuß gurdjt *or einer töbltc^cn £rföltunä

fe^r halb entfernte, ^eber, ber mic^ je^t gefe^en mtt, würbe Qe-

glaubt ^aben, man ^ätte ttiid) foeben auö bem §Iu§ gcjogen; benn

i6 wav au(^ nid)t ein trorfener gaben an mir, unb hai Sßaffer lief

ftromweife an mir ^erab.

^iö SO^eijiringen l)amn wir nur noc^ brei SäJerfle, unb ber

5ßc9 wor lange nic^t me^r fo bef(^werli(^, alß beim ^inauffleigen

öuf bie © (^ c i b c cf ; aber biefe brei SBerfle brad^ten meine ^J^übig'

feit aufö ^öd)f^e, benn bie ^i^e in ben 'Tälern ifl ganj unerträglich.

X>ie t»on ben fallen gclfenwänbcn jurücfprallenben ©onneni^ro^len

erwärmen bk "^Itmofppre um fo mel^r, ba ^ier nur feiten ein fü^les

£iiftdjen wt% (Einige SBeiber, bk mir begegneten, riefen mir mit'

leibig ju: „5EBie ^ei§ ij^ eß, junger grembting!" -

®aß X)orf 5)1 e ^ r i n g e n befielt auß fleinen ^öljcrnen .^äufern,

bic in weiten (Entfernungen burd)« Zal jerjlreut liegen. Überhaupt

finbet man in ben !Älpenbörfern fein einjigeß fleinerneö ©ebäube. -

*J>ie 55ewc^ncr beß .^afl^taleß ^ören einen unaufhörlichen £ärm, ben

bcr ©turj bcß Slcic^enbac^icß unb anbere 3öafferfällc vcrurfac^en.

!D^andjmal fd)wellen biefe ^äc^e *om ©djneewaffer fo fürdjtertic^ an,

ba% ftc bai gonje ^al mit .^äufcrn, ©arten unb 3öiefcn über-

fc^wcmmen. ?Bor einigen ^a^ren ))at eine fDld)c Übcrfdjwcmmung

gro^c 93erwüj^ungen angerichtet unb ba& ganjc ^errlidjc "^al mit

©anb unb ©tcinen bebecft. - TiUr bic (Einwohner fonnten i^ren

geliebten ©cburtsort unmöglict> verlaffen, wo fte unb i^re SÖorfa^ren f»

unjä^lige ©cgnungen bcr Olatur genoffen Ratten. Q5alb war ba^ l^ani

wieber gereinigt, unb ©rac unb SStumen fpro^fen aufß neue ^ervor.

@o Ijerrlic^ unb fdjön bic SRatur ^ier ift, fo fd)ön ftnb aui) bie

?0^cnfc^en; forjügli^ bie Sßeibcr, bie faft aüe ol^ne Tlußnal^mc @c^ön»

l^eiten (tnb. §rifcl), wie bie SKofe ber 2(lpen, fönntc febc von i^nen

jum 5)^obcttc ber §(ora bicncn. - ^irb'ß euc^ mm wunbcrn, wenn

id) einige "Jage ^ier bleibe? 2Öiellcid)t nirgcnbß in bcr ganjcn SBclt

gibt eß ein jweiteß 5Rctjringcn. — CTlur fc^abe, ba§ fiel) bie

^übi}in bmd) bie .Klcibung fo fc^r entf^cUen. @ic binbcn j. 05. bie
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3(öät l^oc^ unter t>cn ^rmcn unb fo fd)ctttf cß, als wären fte in (Bäcfc

gcnäl^f. — ^u^ l^cbe t(^ l^icr ein fel^r gwteö SSBirtel^auß gcfwnbcn.

Um 1 1 Ul^r in b«r tflaift.

^er ^benb ift mir fel^r on9enel;m vergangen. 3^ fpajierte im

ZaU, bur4)ftric^ bie Heinen ©eplje unb SBiefen, «nb wie i^ ins

X)orf jurütffom, fonb x6) vor einem .^aufe eine 5)^enae junger £eutc

bciberlei @efd)Ied)tö, bie untcreinonber fpielten, fprangcn unb fttter»

l)anb 9)luttt)iflen frieden. 0J?an feierte eine SL^erlobung. 34) entberffe

lei^f ben SÖräufigam unb bie Q5raut unter ben übrigen. X)ag fc^önfle

<Paar, baö man ftd) benfcn fann! Unauf]^örli(^ fpielte tie lieblid^fte

diött auf il^ren SEßangcn unb il^re Trugen fc^wammcn in tränen,

©ie wollten lujlig fein, wie bie übrigen, aber eine järtli(^e ©(^wcr»

mut, bie fiä) in jeber il^rer 95ewegungen auöbrücftc, unter[(^ieb fic

\?on oücn anberen J^irtcn unb .^irtinnen. 34) tf<»t ju bcm S5räuti»

gam unb inbem ii) i^m freunbfd)aftU(^ auf bie @d)ulter flopftc,

fagte iä) ju i^m: „"Du bift fe^r glücfli^», mein greunbl" - 1)ic

Q5raut fal^ mid) an, unb in i^rcn außbrucfö^oßen Q^lidfen bemerkte

ic^ eine befc^eibcne X^anffagung für mein Sob. — SBcldje jarte

(Empfindung biefe ^(tpenmäbd)cn ^ben! 9ßie gut jtc bie @pra(^c be«s

^erjenö \)crfie^en! - X)er .^irt blirfte läci^elnb auf feine ©eltebfc, -

i^re ^lirfe begegneten 0d) ~ wcldje S5erebtfamfeit - S)a fam mir

ein fonberbarer ©ebanfe in ben @inn. 3^) wünf^te bem fünftigen

©atten ein ^(nbenfen jurücfjulaffen, bog fte im £aufe bcr glücflidien

Joge il^rcr ^Uht baran erinnern könnte, ba% ein grembling auß bcm

fernen 9'iorben hd i^rer Söerlobung jugegen gewefen fei unb teil cn

it^rcr greube genommen l^abe. 3^ i>(i6)U unb fu4>te nad), unb fanb

nid)tö weiter, alß eine fupferne SOicbaillc, auf weld^er ber .^opf cincß

gric4)if(^en 3»n9^t"9ö abgcbilbet war, unb bie mir mein greunb 35.

gefc^enft \)am. „SRimm tm," fagte iö:) jur ^raut, „als ein ^t\ä}tn

meiner guten 2Bünf4)e für bi(^ unb beinen Q5rcutigam." - @ie

blicfte mit großen Tfugen, balb auf bie ^cbaiße, balb auf il;rcn

Bräutigam, balb auf mi^, unb wufte ni(t)t, waö fie machen foCe.
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,,34) hin in einem £anbe geBoren," ful^r i(^ fort, „wo cö gewö^^ntid)

ifl, bie 25räute ju bcfc^en!en, unb id) bitte bid), tiefe ^leinigfeit,

bie id) bir auö sutem Jperjen fc^enfe, loon mir anjune^men." - „Unb

waö ift baö für ein 2anb, in wcld^en @ie geboren ftnb?" fragte ein

©rciö, ber auf bem Q5alfen fa^. - „Dlu^Ianb", antwortete id). -

„3lu§lanb? ^(^ ^aU von bicfem £ßnbe gehört. 200 liegt eß t»o*

gfei(^?'' - „SBeit, tctit von ^ier, mein grcnnb, bort hinter ben

iergen, gerabe nai) Diorben i\x." - „Dlet^t, rec^t; i(^ beftnnt

ntidj." - Unterbeffen \)atUn bie ö^euverlobten miteinanber gejif(^elt

unb bk S5raut na^m nun bie SJlebaitte unb bebanfte ftdj. @ie rei(^tc

Itc bem Bräutigam, ter fie in ben ^änben ^erumbre^te unb jte i^r

tnblii) jurücfgab. 3* freute mid) über biefeö glü(!ti(^e <Paar unb

ba(i)U on J^ailerS 95erfe (auö feinem ©ebi(^te: „X)ie ^^Ipen"):

2)ie ^kU brennt ^ier frei unb f(^eut fein T)onnerwetter;

3Jlan liebet für üi) felbji, unb nidjt für feine SÖätcr.

©obalb ein junger ^irt bk fanfte ©lut empfunben,

2)ie leid)t ein fdjma^itenb ^ug' in muntern ©eiftern fc^ürt;

@o wirb beö ©c^äferg ^unb von feiner §urd)t gcbunben,

(£in unge^eudjelt üßort befennet, wa^ i^n rü^rt.

©ie l^ört i^n unb verbient fein ^ranb i^r ^erj jum £of»ne;

@o fagt fte, wa^ ite fü^lt, unb tut, wonod) fte jlrebf,

X)enn jarte S^egung bient btn ©(^önen ni(^t jum ^o^ne,

2)ie auö ber 2(nmut fliegt, unb burd) bie '5:ugenb lebt.

X)ie @eMw*t >«^»^^ ^ier nid)t mit eitler <Pröd)t beläftigt;

(Er liebet jte, fie i^n; bieö mad)t ben ^dratöfdjlur,

X)ie (S^' Wirt oft bmd) mä)U, aU beiber "Jreu' befeftigf,

gür ©c^würe bient ein '^a, ba^ @iegel ij^ ein Äu^.

Sie ^olbe ö^odjttgaß grü§t fte von na^en Zweigen;

2)ie Sßollufl becft i^r S5etf auf fanft gefdjwoHneS 5)?ooö,

3um SÖorl^ang bient ein ^aum, bie (Einfamfeit jum Settgen,

X)ie Siebe füf;rt bie ?5raut in i^reö ^irten @d)0§.

breimal feiig ^aarl Sud) mu§ ein güril beneiben.
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Untcrbeffcn war bie @onnc unfci-gegongen, unb bic jungen £eufc

trennten ft(^. 3<^ «'^'^JW ^bf^tcb von bcn 9)euv>erlobten — unb, wen»

bie Tflpcnmäb^cn nic^t fo vcrfc^ämt wären, fo l^ätfe ic^ iöienei(^t £uft

Icfommen, ftc um ttwai ju bitten — um »aö meint 3^r wo^l? Um
tttd?tö weiter, aU einen unf^ulbigen ^u§.

.yier ifl böö CEnbe meiner Zugreife. 2)ie gil^e ((ijmerjcn mir nic^t

wenig, unb mein @eft(^t ifl ganj »on bcr ©onne \>erbrannt; fo»^

bin i(^ munter unb tufiig.

S)er 2ßeg \)on ?9T e ^ r i n g e n no(^ 'J r a d) t fiil?rt burd) ein

5al unb ifl jiemlid) ongene^m, übrigen« aber nit^t fe^r intercffant.

^ier bin id} ju einer fe^r lauten Sufibarfeit gefommen. 'Die ^e*

woöner beö 2)orfeö finb ouf einer gro§en 3Biefe ^)erfammelt, uni

trinfen unb jtngen. (Einige junge Deute ringen miteinanber unb ben

©ieger belol^nt ein louteö „Q5ra*o" ber Bwf^öucr. 34) fi^« öt«

genfler unb blirfe halt auf bie frc^li(^en 5)^cnfd)en, balb no^ bem

J£)immel, ber jt^ »on atten (Seiten mit SBotfen ju bejie^en anfängt.

Slur gut, ba^ i6) ni(t»t mel^r in bcn ©ebirgen bin. Unterbeffen mai)t

mir bie 3Birtin ein @crid)t Sif^e jure(^t, bie foeben im @ee gefangen

(tnb. 9)^orgen frii^ gc^e id) mit ber §ä^re mä) Unterfeen unb »üä

ha naö) tf)\\n juriirf.

5Ö0 fcib 3^r, meine Sieben? 5Bie bringt 3^r eure Seit ju? ©e-

wi§ ganj t»erf4)ieben tion eurem wanbernbcn ^rennte, ber auf bergen

unb in Tälern unabläfftg an eud) benft. Q5lcibt gefunb unb glücflic^j!

Unterfee».

\Hun foeben bin i^ l^ier angefommen. '3)te §ä|)re, mit weW;er id^

»on '«trodjt abging, (anbete jwci SEßerfle von fiicr. (Sin flarfer Dvcgen

^at mi(^ fcurdjwci(^t, aber bafür l^abc ic^ audj, tt>ä^renb meiner Über»

fal^rt, ein intereffantcß <Sd}aufpieI gel;abt. S)ie mit SCßolfen bcbcrften

35erge fdjicnen ju rauchen, unb i^ glaubte ben 53efuv unb ^tna ju
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it^tn. 3e$l trerfne iä) mxd), in (Erwartung bes tJJltffageffenö, unb

bereite mii} jur ^orffe^ung metner Dleife. "Der SXegen ^>at no4> ni(^t

§an} aufgehört.

J^un, um ai)t U^r bca 5(benb8.

^<^ ttn gliirfltcb ^i«r Angelangt, ungcadjfet tcr ©ee jiemlic^ (Kirmif^

war. 'J)te 2Beffen f))tclten mit bcm Q5oote, tvie mit einem 95attc.

Einige §rauenjimmer, bie mit mir juglei(^ üfcerfefeten, f^rien un.iuf«

^örtic^, unb eine t?on il^nen fiel fogar in 0^nma(^t. D^ur mit ^ü^e
fcrö^tcn wir fte wiebcr ju ftdj. '^ä) für meine ^erfon fpiirte niö^t

nur feine 5ur(^t, fonbern f)attt fogar meine ^erjlic^e §reube an ben

t>cm felftgen Ufer jyrüdpraKenben 2Bogen. Snblic^ lic^ ber S)tegen

na6)f unb bie wohltätige ©onne trorfncte unfere bur(^nä^ten Kleiber.

S5ei meiner ^nfunft in "i^un fpürte id? einen ^ieberanfatt; nadjbem

i^ aber einige 'Waffen guten "Jee getrunfen l[>abe, fü^le ic^ mi^ wieber

uoüfommen gefunb. — ^Jlorgen um vier IX^t trete ic^ meinen Dtütf»

»eg mä} Q3ern an, wo id) meine ^abfeligfeitcn jurüifgelaffen ^aht.

SSern, bcn 10. ©eptember.

i/ia<^ meiner SKüdfel^r fon ten Titpen \}aht id) jtebcn jiemli^ an-

genehme "Jage in Q5crn jugebradjt. Q5alb &abe id) 35efn(^e bei meinen

12?c!annten gemalt, bie fe^r freunbfc^oftli^ mit mir umgeben; balb

^be i4> bie umliegenben ©egenben burd)firi(^en; balb l^abe i^ gelefen

- balb gef(^rieben. — 33or einigen "Jagen führte mi(^ ber Pfarrer

@tapfer ju ^errn @ p r e n g l i, ber eine »ottflänbige ©omm«
lung @^weijcr ^ögel, ein 9)?ünjfabinef unb »tele anbere Selten-

heiten bcfi^t. S)icfer 5)lann ifl in ^inft^t feiner £ebenöart eben fo

merfwiirbig, al6 fein j^obinett. (Sr bewohnt ein l^crrli^cö .^äuöi^en

vor ber Stobt, ba^ auf einer Tlnl^ö^e liegt, *on welker uiön bie um-

liegenben ©cgcnbcn unb tk ©djnceberge ik^t (Er i\'i no(^ unijer»

beirotct, ob er glcid? f^on über ftebjig ^al^re alt ifl. 3" feinem ^aufe

i^aht id), au^er tl(>m, feinen SO^enfdjen gefeiten. (Sine alte 5Ragb ver«

217



fielet bag Umt «incö ^ürj^cl^crß. 'Die Sintmcr ftnb gefdjmarf^ott möb"

licrt unb iiteratt l)ttv^d)t hk größte 9?einli^!ctt. Unb fo lebt biefet

reidK ^Ife im ®^d§c ber Statur, beö ÜberflufTeß «nb ber iKii^c.

97ur vor wenigen ^al^ren ift er no<^ flrm gewefen; ba l^at i^n aber

bte (Erbf^öft eineö weitlänfigcn ^n\)ertt)önbten rei^ gemalt. — 3n

feiner 3^9^"^, ba er bie Ornifl^olDgie finbierte, faufte er verfc^iebene

Sßögel, anßtomtertc fte, unb lie§ fie außflcpfen. "Dicß war ber Ttnfang

ju ber ttoUftänbigen S^ogelfammlung, bie )e^f aUe SKeifenben in jein

^^avi Xoät, unb bie er nidjf für 50.000 SKubel »erlfaufcn würbe.

Oejiern bin id) in .^ i n b e l b a n ! gewcfen, einem Xiorfe, baß

^wci franjöftfd^e COleilen von ^ern liegt ^n ber Ibi^fig^^tt ^iri^e bc«

finbet [t(^ baö ©rabmal ber f (^ ö n e n § r a u, wie man eß nennt.

^ie ©efc^ic^fe biefeß ©rabmalß ifl in ber '5:ot merfwürbig. (S r l a (^,

ein vornehmer Q5erner unb ^Seft^er beß X^orfeß ^inbelbanl, rief bcn

beutfc^en .Künj^ler SH a 1^ l ju ftc^ unb trug il^m iik ^Verfertigung be«

5Dlonumentß feineß »orflorbenen 5öaterß auß 5)^armor auf. ^a^
übernal^m biefe 2(rbeit unb wohnte bei bem 'iprebtger beß X)orfeß,

Sanglfjannß. HU ta^ SBerf geenbigt war, wcttte ber praAtliebcnbe

^rlac^ burdjauß, ba^ eß i^ergolbet würbe. Slal^I htmz6 i^xn, i>a^ bas^

@olb offeß verberben würbe; aber umfonft, feine ©rünbe würben

Verworfen, unb ber floljc .Künfllcr mußte feinen Unwillen verbergen

unb nad)geben. Um bicfe Seit f^arb bie fdjöne junge §rau beß ^rcbi«

gerß im SBodjenbette. 9)a^l hatU fte fel^r geliebt unb er weinte mit

bcm befümmerfcn 5Bitwer um bie 5Bette. ^uf einmal fu'^r i^m ber

@eban!e burdj ben ^opf: SBie? ©oKte nid)t beine .^unjl il^r QCn'

bcnfen auf bk Ola^weCt bringen? - (Er umarmte feinen ^J^euub

unb rief auß: „Unfere "tränen fliegen in ben ©taub unb vertrocfnen;

aber ba^ f^öne 9Ber! ber .Kunft troöt bem Saufe ber Seiten. ?9leine

.^anb wirb, burd)ß .^erj geleitet, beine ©attin in @tein na^bilben,

unb bie 95ewo^ner ber enfferntef^cn £änbcr werben fommen, bieg

©rabmal ju bewunbern, inbem fte mit 9}erad)tung baneben auf bai

(Erlad)if(l)e blicfcn." - Unb bieß führte er auß. Sie tJJlufter - eine

^crrli^e grie4)if(^e gigur - tfl mit bem .Kinbe im Tlugenblicfe ber

2(ufcrfiel^ung bargefleHt. Ser ©rabjkin ift jerfprungen, unb fte l)cbi
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iid) empor, ^n bem einen Htm ^U fte i^r Äinfc unb mit bem cnberen

fdjetnt fte ben @tein »oUenbö twegwäljcn ju woöcn; in i^rer ^knt

ifi tk 2(ufmerffamfeit auf bie ©timme ber ^ofaune, welche bie

'$:Dten ewecft, unverfennbar. @o vortreffli(^ unb wal^rfcaft poetifc?)

bicfer ©ebcnfe iü, fo meijier^oft i^ oud) ik 2(ußfü^runö. ^ a U e r

^ot eine 3nf4>nft ju biefem ©rabmat verfertigt, beren ^n^alt unge-

fähr folgenbcr tft: - (•2)te SBorte berfelben ftnb ber ouferfte^enben

5)lutter in ben ^Mnt gelegt.) - „3* ^öre bie Stimme ber <Pofau»e

- fte buvdjbringf bie ©räber - (Srwadjc, mein ©o^n! Srwadje,

<Bc^n ber Breuer, unb wirf bie flerblid)c .^üüe »on bir! (£ile ^um

3(nf(^cuen beine6 .^eilanbe«, ber Seit unb ^ob bc^errfdjt! - Mt
Reiben wanbeln ftd) nun in ewige greuben." - @o gut biefe SÖcrfe

.^atterö au(^ fein mögen, fo i<l Hä) bie ^nfc^rift unleugbar für ben

Q(ugenbli(f, in wetdjem bie 5)^utter bcrgeflellt i|t, ju weitläufig, ^iel«

Ieid)t ^ie§e eö beffer bIo§ fo: „'2)aö ifl bie @timmc ber «Pofaune! -

erwache mein @o^n! - ©iel^e ben J^eilanb!" (Einige glauben, t)a%

ber .^ünftler ben @prung beö ©teineö gar ni<^t fünfitic^ UavUiUt,

fonbern ben @tein wirflid) gefprengt i}aU, mä)Hm er bie 3»fd?rift

barauf gef(^riebcn l)atU; unb über biefen Heinlic^en @eban!en fpotten

i>k eifrigen QSere^rer ber .Kunft. Über ben .^allerif^en Söerfen fte^t

ber @pru(^ auö ber Q5ibel: „.^ier bin kt), ^ttv, unb baö .Kinb, ba6

bu mir gegeben ^ajll" - @e^r ju bcbauern ifl eö, i>a% bieö ^errlidje

2ßer! ber .^unjl fo f(^Ied)t aufgefteüt ift! Co i(l in baö ^^or ber

^ixä)t eingefenft, unb um eö ju fe^en, mu§ man einige QSretter auf»

UUn, 93on bem »)räcl)tigen (Srlad)fd)cn X)enfmal fage \i) nid)tg. I^er

.^ünftter ^at nid)t gewoüt, ba§ man bcvon fpred)e.

^Ulit bem jefeigen J^inberban!ifd)en ^rebiger würbe ft(^ Olal^l wo^l

fc^werlict> fo gut ^aben vertragen fönnen, alö mit £ang^annö; benn

m feiner «pi^ijitognomie ^at er au(^> gar nic^tö «Paflormä^igeö unb

feine «Spur von ©cfü^l. 2öie er feine .^erbe weibet, weiß ii) nid)t.

^(^ glaube, ic^ I;abe euc^ nc* niijt^ von bem (nefigcn berühmten

3cugbaufe gefagt. (£ö enthält, au^er einer großen Stenge

^^öffen unb .Kriegßgerätcn aUer %vt, aud) X?arnifc^e unb Slüfiun'

gen oTter jernifdjer .b^ben, bie- ft* burd) i^re tapferen unb großen
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T.attn ttteUn ^\x^m erworben ^oben. 1)ie ßröften terfelBen ftnk bie

bed J^erjogö »cn Sa^nngen, be6 (Erbauer« ber ©tobt S5ern. "^ai

wuf ein ©igant gctvefen fein, von tt)eld)em - wenn er öu<^ ni(i?t

ben JP)immet geflürmt f;af - bag ©c^rerfen tor feinen Sögen ö«9«»

bie gcinbe vorcuögegangen ifl. ^d) wei^ nid)t, meine greunbe, wdöf

«in ©(^auber beim Uribliät ber Überbleibfel au« ben ÜlitterjeitCÄ

burd) meine 2(bcrn läuft - jener Seiten, ba man nur feiner ^anb

«nb - ber SSorfe^ung troute, ta ba« 5Berbicnft in ritterlichen

^aten beflanb, unb bie 'iapferfeit ber ^n^egriff aller ^ugenbe»

war! - und) bie ^if^olen ^arlö beß ^ü^nen, bie fcl)ön mit Slfen«

Bein unb ©ilber »erjiert ftnb, jogen meine 2(ufmerffamfeit auf fi(^.

3(^ betrachtete fte na4)benfenb einige !9?inuten unb erinnerte mi(fc

babei an bk Spanb, bie fte fonfl gefpannt \}atu.

!J)ie «Bitten in ®ern ftnb nidjt fo jlreng, alö in Sürid). ?aJeiber

unb S)Hnner fcmmcn jufammen. ©ewö^nlic^ verfammelt man ftd>

nadtjmittag« um 4 U^r. ^n biefen @cfettf4>aften fprec^eu unb fdier-

jen tk §r(^uenjimmer ungejwungcn unb ftnb, wie anberwärt«, bie

@eele ber ©efeflfdjaft. "Jlud) entjücfen manche turdj i^ren ©efanj

«nb bur(^ il)t @piel auf bem Äta\?icre. !91eine Q5efannten ^aben

n\\Ö9 einigemal in biefe ©efeUfc^iaften geführt, bie jiemli(^ ja'^lrei<|

waren, "^oi) fpielt man axii) l;ter eben fo wenig harten, al« i«

3üri(^. SJlit ben 2(u«länbern wirb gewö^nli^» franjöjtf4> gefprodjen;

tmb jwar rebet man ^icr biefe @pra(t)e ungteid) beffer, al« in ben

übrigen <Stäbten ber @d)weii. ^a« ^icftge ©eutfc^ ift äu^erfl ^er-

bcrben unb ^ödjft unangenehm für tu O^ren.

®cr Tlrifiofratißmu« in 95ern wirb für ben ärgflen in ber ganjen

©d)wcij gcl^alten. ©inige wenige gamilien ^aUn alle ©ewalt a»

fiä) gcjogen. 2lu« i^nen bejTc^t ber gro^e tKat unb ber ©enat, «nb

ani^ i^rer ^itte werben bie Sanbvögte getwi^lt. ^Hc übrigen (Ein»

wo^ner 35ern« ^aben leinen '^eil an ber S^cgicrung. X)ie ^nja^l

biefer arifiolratifc^en ober ^errfdjenben Familien verminbcrt ft^ »on

Seit ju Seit; bod) fönncn fte i^re ^iA)tt auf anbere Familien über»

trogen, weld)cß aber nur feiten gcfd)iel^t.

©eß 2(bcnbß ^obe ic^i gewß^nlic^ einige @tunben ouf ber ^erraffe
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ingtbrac^t unb mt<^ beim ©djtine fceö SO^onbc« unter ben 3ttJ««9«>

ber alten Äoftanienbäume in angenehme Träumereien »ertieft. ^^!

meine greunbe, nur ouf ben ©ebirgen war mein ^erj nic^t ganj

»erwaift! 25ort, fdjicn eö mir, war' i^ eud^ nä^er.

SJ^orgen reife ic^ na^ £ a u f a n n e. @(^on l^abe i^ 'oon aUtn

meinen i)k^iQtn SÖefonntcn ^bfdjicb genommen, au§er von bem ^re*

biger ©tapfer, tiefer brave (gc^ttjeijer gefaßt mir, unb i(^ gefalle

i^m. "Jäglid; ^ahi id) einige angenel^me @tunben in feinem Kabinette

iugebrod)t. (Er l)at eine fe^r liebenswürbige gamilie. - ^6) foü e«

i^m nidjt fagen, wenn id) am 25ern reife — bieö ^at er jt^ aus»

gebeten - er wiK ni(^t von mir Tlbfdtjieb nehmen. Ser gefühlvolle

SJlann!

Jpier trenne i^ mid) von ber bcutfc^en ©prac^e - unb iwar ni^t

•^ne Q5ebauern.

2iU wo^l, meine greunbe! ^i) trage jt^t mein <Pafet auf b'u

^ojl. ©cbc nur ber .^immel, ta^ 3^r meine Q5ricfe mit eben bem

Vergnügen lefl, mit weld^em i4> (te f^reibe.

Haufanttc.

®er 9Bcg von 25ern mi) Saufanne ge^t bmc^ einen ©arten, unb

jtvor bur(t> einen ber fc^önjlen, bie id) je gefel;en ^abe. 2)ie S5äume

auf beiben (Seiten beß 3Bcgee5 fd)ienen unter ber £a<l ber faftige«

f<^vreren griidjte bredjen ju wollen, unb ber golbne .^crbft ftrablte

überall in feinem fdjönflen ©lanje. Sß war ©onntag. !2)ie gepu^ten

Sanbleute jubelten in ben ©djenfen unb beraufdjten jtc^ mit perlen»

bem 2ßein Ui bem Sreubengef(^rei: S« lebe bie ®<i)Wtii\

ZU id) bei bem @tabt4>en 9Jlurten vorbei fu^r, ^ielt ber ^uf-

f(^er flia unb fagte ju mir: „SBotten @ie ni(^t tu Überbleibfei

unferer ^einbe fe^en?" - „2ßo?" - „^ier, jur S^ec^ten am «Jßege."

^i) fprang auß bem 3Bagen unb erblicfte l^inter einem eifernen

©itter einen großen .Raufen — 5Renf(^cn!no^en.

S)er J&erjog von Q5urgunb, Äarl ber .^ii^ne, war einer ber

madjtigften gürften feiner 3eit unb ein tapferer .^elb; babet

221



aber bic ©cifcl bcö SJ^cnfc^engcf^lcctitö unb ber ©djrcrfen ber

benad)Barfcn Söölfcr. 'j^m ^a^n 1476 bcf(^lo§ er, fydui'mx ju

befriegen unb ben ^tclj ber Unabhängigen burd) ben eifernen

Septer ber "^^rannet ju bänbigen. @etne ipeere rürften nii6.

X)ie bunten ^al^nen welkten in ber £uft, unb bic (Erbe flcl^nte

«nter ber £afl fcer geuerfc^lünbe. @(I)on flanben bie Gruppen ^ur»

gunbö in unüberfel^baren CKei^en am ©efiabe beö SÖ^urtner ©eeß,

unb Äarl, ber mit ncibifc^en klugen auf ^cltoetienö flitte "iäler blitfte,

nannte fte fd^on im ©eifle bie feinigen; aU auf einmal - »ermit-

teilt ber ©ignale - in ber ganjen ©d^weij ia& @erü(^t erfc^ott:

„X>er §einb fei in ber SRäbe!" X)ie friebliebenben Wirten t>ertie§en

fogleic^ i^re glitten unb J^erben, benjaffneten ftd) mit @treita)ften

unb £anjen, vereinigten ft(^ unb flürjten auf ben @to§ ber '^rom»

pete unb ben Dluf ter 93aterlanböliebe, ber laut in oller ^erjen

ttiieberl^aßte, gleich tobenben 3(lpcnbä(^en, öon il^ren bergen l^erob

auf tu jal^lreic^en §einbe. ilarlö 2)onner hlii^Un, aber bie tapferen,

uutibern)inbli(^en @d)n)eijcr burdjbractien jn^if^en Stand) unb 2)unfel

bie SHcil^en feiner Krieger — tk Bonner fdjwiegen, unb bie broi^en»

ben ^^alangen fielen unter ibren jerfdjmetternbcn J^änben. "Der

^erjog felbfl tvarf ft(^ in ber 33erjn)eiflung in ben @ee, unb fein

ftarfeß £Hd§ trug i^n ans anbere Ufer. <£in einziger treuer Wiener

rettete jt(^ mit i^m jugleii^. Tlhtv biefen erfdjo§ j^arl in einem Tln»

fcße »on 2But mit eigener ^anb, alö er feinen 95licf auf ba^ @(^ladjt«

fclb wanbte unb bk gänjlidje SRieberlage fcineö ^eereö fal^, inbem

er babei auörief: „©olltefl bu allein übrig bleiben?" - 'Die ©ieger

fammelten in ber §olge bk ©cbeine ber erfdjlagenen §einbe unb

f>äuften fie in tem ^einl^aufe om SBege auf, wo fie ncd) biö f'e^t

liegen.

3d) fc^aubcrfc beim traurigen 3(nblidf biefer 35eweife unferer .^in»

fälligfeit — unb i^r, ©(^weijer, fönnt über biefe jammererregenbeu

^roplbäen jaudjjen? SBcren nid)t bie 95urgunber, als 50^enfd}en, eure

Q5rüber? — ^ätUt ibr bk Überrefle biefer brei§igtaufenb Unglücf^^

li(^en mit euren "tränen bcne^t unb »on eurem ©egen begleitet,

ber (Erbe anvertraut unb auf bem §elbe eureß '2:riumpl^ö ein fcäfetwar*
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je6 2)enfmat mit ber ^nfc^rift tvvid)Ut: „^ht ftxiiUn tk @*n)eticr

für i^r $öctcrlßnb. @ie ftcgten, aUv 'tränen mif^cn ftd? in t^re

^riump^licbcr!" - X)ann ^tte ii) t\x6) von gönjcm ^erjen gcpriefen!

- Söcr^üUt bieö X)cnfmal bcr 35arbarci, unb wenn i^r flolj auf ben

Sf^amen cincß ^^jwcijerS fcib, fo ^^crgcgt ni(^t, ba% ii)t ncä) einen

ebleren f^aU - ben SRamcn 9Jl e n f d).

ün ben 9}^auern biefeö offenen ©rabeß Uefl man eine tÖlenge 3«-

f(i»riften. 3^^ ^«"»^ ^»^ *ött Rätter:

©te:^ fiiß, ^elvetier; ^ier liegt i>a6 tü^m ^ccr,

Soor h)eld)em 2ütti<^ fiel, unb granfreic^ö "^^ron erbebte.

miä)t unferer ^^nen S^^l, ni*t fünftli(^eg ©eroe^r,

X)ie eintra(^t fc^lug ben geinb, ik i^ren ^rm belebte,

j^ennt, 25rüber, eure 9))ac^t: fte liegt in eurer '$:reu.

Ol würbe bie no(^ l^eut' in jebem £efer neu!

Überbieß finbet mon ^ier taufenbe »on SRamen unb ^nerfennun«

gen. S)ur(^ was aüeö entbecft ft(^ nidjt baß ©treben beß ^Henfc^en,

|t(^ befonnt ju ma^en! (£6 treibt i^n an, neue 5öelten aufsufu(^ei;,

unb veranlagt ben Dleifenben, feinen Snamen,auf taö ©rab ber Söur»

gunber ju fc^rciben. Stiele grembe nehmen jum 2(nbcn!en, ba§ fte

biefen Ort tefuc^ten, Änoc^en mit jt4). ^(^ mochte aber i^rem Q5ei-

fpiele nic^t folgen. - 3^r werbet erraten, warum? - Übrigenß jtnö

ßüe ^noä)m fo außgetrocfnet, ba% fte ni4>t ben geringflen üblen ©c-

vüä) l^aben.

.^inter 5DI u r t e n erblirfte i(^ tie Überbleibfel ber alten römi-

fc^en @tcbt Aventicum. @ie befielen in Äolonnabcn, £Oiauern,

2ßoffcrleitungen ufw. 2ßo i\t ber ©lanj biefer (Btaht, bie fonjl bu

erüe JP)el*etienß war? SEßo ftnb i^re SSewo^ncr? - Oiei^c <BtHt>tt

unb ?8ölfer verge^n - aud) wir werben einft nic^t mel^r fein, meine

greunbe. - 2BeldK (Erbe wirb uns becfen? - (Eö ift SRac^t gewor*

t>tn unb ber 93)oub fd^eint auf bie ©röber berer, bie ftc^ einfl über

fein fanfteß 2ii)t freuten.
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taufaniie.

O^ ^öw ^»«i^ ^^^ 9^a^« Ott. "Die ö<»nic @tabt war in <Bi)laf

begraben au^er bem ^a(i)ttoäö)Uv, bcr gerabc bie ©tunbe abrufte.

2«^ wcüu im (Saft^üfe „3wnt golbenen Söwcn" abtreten, aber auf mein

.Klcpfen antwortete man mir: Tout est plein, monsieur, tout est

plein! (aflcß iff befe^t!) ^(^ Hüpfte an einem anberen SGßirtß^aufc

„A la Couronne"; aber cud) ^ier ^ie^ eö: Tout est plein, mon-

sieur! ©teilt (Eu(^ meine Sage t^or! 1)c5 91a(^t6, auf ber ©trage, m
einem unbekannten Orte, ol;ne Verberge, o^ne ^efanntcn! — Cnb*

üd) erbarmte fi^ ein Sy]a^ttt)äc^tcr meiner. (£r traf an bie '^tir be«

5Birt6l;aufeß unb t>erfi4)erte bem f4>Iaftrunfeneti Dlefponb^enten
int Jpöufe, ta% monsieur est und voyageur de qualite (ber frembc

^err fei tin ^ann "oon ©tanbe); aber au(^ ta^ l^clf nidjtö. ®ic

©fimme wieberl^olte: „^Ileö ij^ befe^t; i^ wünf^e bem frembea

JP)errn eine gute CHactjt." - „Cest impertinent ca", fagte mein

9ia(]^twä(^ter. — „kommen ©ie mit mir in ben J^irfd)," ful^r er

fort, „bort weift man ©ie gewig nid)t ob." — Unb er \)attt in ber

Zeit tii)t. ^d) -erhielt in bicfem @a|l^ofe ein artigeß 3itt"««t\ 1)er

gut^erjige 91ad)twäd)ter wünf^te mir mit bem ^erjlidjen Säd^ctn

ber 3«ft*icbenl^eit eine gute ^a6i)t unb — fd)lug tai 'Jrinfgetb

ftanbl^aft auß, ba& ii) i^m anbot. €r ging fort, unb rief fein: „^Ör|

il^r Ferren ufw." unb i6) na^m mein ^afdjenbu^ ^erauö unb f^rieb

folgenbe 2Borte: „2(n Um unb bem 'Jage ^al>t ic^ in Saufanne eine»

guten 5Jtenf^en gefunben, ber feinem 9^ebenmenf(^>en o^ne di^tn'

nu^ bient."

"Den folgenben 5)^orgen bur4)ftri^ idj bie ^tabt, bie mir gar

nid^t gefaßt, ©ie liegt jum ^eil in einem £o^e, jum "^eil am "üh^

^ange eineß 35ergeß, unb immer mug man bergan unb bergab fleigen.

2)ie ©tragen ftnb enge, unreinli^ unb fdjkc^t gepflaftert. 7(ber bafür

M ntan audj an jebem erl^abcnen Orte bie f(^ön|len malerifdjcn ^uö»

fitsten. Xicr l^eHe groge ©enferfee, bie Mzüz ber faöot)if^en ©ebirge,

muntere am Ufer beß ©eeß jerflreute ©täbtdjen unb 2)örfer -

5)^orgeß, Svoöe, O^ljon — aüeß baß ma^t ein reijcitbeß unb mannid>-

faltigeß ©emälbc. ?S5enn (£u^ ber J^immel einmal nad? 2aufininc
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fü^tt, weine Sreunbc, fo befteigt tie '^erraffe ber Äat^ebiralfirdje unb

erinnert (Eud) ^icr, t>a% mir an biefcm Orte einige @tunben Reiter «nb

in flitter §reube verf (offen finb! —
2Bcnn ^^v mid^ jt^t fragtet, waö man niemals überbriifftg wirb,

fo tt)ürbe id) antworten: „@(^öne Tfnftdjtcn." — SCßie t>iele ^errlid^e

©egenbcn l^abe ii) nid^t fd)on gcfcl;en, unb bcd) entjürff mi^ no^

immer j'cbe neue f(^öne Tfuöftdjt.

3«^ »t>ar an ^. £ c 6 a b, einen l^iejtgen O^aturforfdjer unb ^er*

faffer »erf(i^icbener ^Tuffä^e in ben ©c^riften ber Saufanner gele^r»

ten @cfellf(^aft, empfoI)kn. (Sr befi^t ein artiges ^au$ mit einem

0ef^macft»oIlcn ©arten, in welchen man mehrere lateinifc^e, franjö»

ftf(^e imb englif(^e 3"f^>^ift«» ««ß X)td)tern finbet. Unter anberen

fiel mir eine ©tcCfe aus einer Obt 'oon 2(bbifon auf, in welker ber

S)idjter @ott für alle guten ©aben auß feiner ^anb banft — für

ein gefü^botteß unb beß ©enuffeß fä^igeß ^erj unb für einen treuen

unb liebenewürbigen greunb! ©lücflid) ifl ^. ^that>, wenn er in

3(bbifonß X)anf einj^immen fann! ©icfe Obe ijl im englifc^en „3«*

fdjauer" abgebrurft. ^4) ^taA)U einfl mit ber Überfe^ung berfelben

eine ganje SJ^a^l ju, unb in bem ^ugenblirfe, alß i^j bie bciben

legten ^tiUn nieberfd)rieb:

Unb in aüe (Ewigfeit

5öermag ic^ ni(i)t btin £ob ju fingen

fielen mir bie erjlen ©tral^Ien ber 5)lorgenfonne in bie ^ugen. Xiie*

fer SJ^orgen war einer ber glücfli4)fien meineß Sebenß. ^. Sebab ^at

miö) auf bai Cafe Litteraire geführt, wo man mel^rere franxö(tf(^e,

englifdje unb beutf(^c Journale finbet. ^(^ werbe biefeß ^offee^auö

Wftbrenb meineß ^(ufent^alteß in £aufanne oft befuc^en. J^eute fann

iä) leiber! nid)t außge^en, benn öon ^ageeanbru^) an regnet eß un»

aufl^örlic^.

£aufanne ifi immer voll junger ^nglänber, bit f)itf}tv fommen, um

Sranjöftfd) ju lernen unb atterbanb S5uben[lreid)e unb ?i)^utwi0cn ju

treiben. 9)Tan4)mal gefetten ft(^ unfere lieben £anbß(eute ju i^nen,

unb - anflatt Sortf(^ritte in ben Sä3iffenf(^aften ju machen - ver«

Vöttfommnen fte ftd; in ber Ungejogenl^eit. 3^) würbe bal^er au^ nie'
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manben raten, feine ^inber nai) Jaufanne ju fc^tden, jumat ba man

bort ni(^t viel weiter lernt aU hai §ranjöftf(!^e. "^ie 2Biffenf<^aften

hingegen werben auf ben beutf^jen Uni*erfttäten ungleich beffer ge»

tci^rt, aU l^icr; unb felbfl junge ©c^roeijer, bie nad) wal^rer ^uf*

flärung fireben, gelten nad) £ e i p j i g unb »orjüglii^ nac^ @ ö t-

t i n g e n. ^n ber 'iat ftnb auc^ nirgenbß bie SJIittel, fte ju unter=

ri(!^ten, fo jur ^QoUtcmmtn^nt gebracht, als in ^eutf^Ianb, unb wen

^ l a t n c r, wen ^ e Ip n e nidjt ba^in bringt, ba§ er bie ^Xöiffen-

f4>aften lieb gewinnt, ber l^at gewi§ burdjauö fein @efd)icf boju.

2)ie jungen ^Kußlänber wol^nen l^icr in ^enfionöanflöltcn, wo jie

für Unterridjt unb ^cft fec^ö biö fieben Souißbor beö ?9lonatß be*

jalfjlcn.

3n Saufanne ^af ftd) ouc^ einer unferer Sanbßleute nieber»

gelaffen; tkd iii ber @raf ©regor Äifjriffowitfd) Sf^afumowöft?,

ein geleierter ?0^ann unb berü]()mter 2riaturforfd)er. 2tuö ^klt ju ten

Qßiffenf^aften ^at er aUe Söürben unb (El^renflellen auögef(^lagcn,

ju welken i^m feine »ornel^me ©eburt ein SKedjt gab, unb ftc^ in ein

ferne« £anb begeben, wo tit SRatur fo reic!^ unb fo fd)ön ifl:, unb wo

cö fo *iele Qf^abrung für feine Sicblingßneigung gibt. (Er lebt l^ier in

Stulpe, unaußgefe^t mit ber ?33eröottfommnung ber SRaturfunbe bef^äf*

tigt, unb mad)t feinem 23aterlanbe (E|)re. ?lßenn i^ nic^t irre, fo ifl

er ber erjie SKuffe, ber in Suropa, alö ein wirflic^ gele]E)rter ?D?ann,

befannt geworben ifl. ©eine ©(^riftcn l^at er franjöftfd) gefc^rieben.

— ?35or einigen SSßodjen ifl er nac^> Stu^lanb gereift; aber ni^t auf

immer. (Er feiert wieber na^ Saufanne §urü(f.

^i) fomme focbcn aus ber .^at^ebrolfirt^e, wo ii) ba« ©rabmal

ber §ürflin Orlow befe^en l;abe, bit l)ier in ber S5lüte i^reß £ebenö

in ben Firmen il;reö järtlidben unb untröftli^en ©atten flarb. @ie fott

fel)r fdjön gcwefcn fein unb ein vortrefflidjejs .^erj befeffen l^aben.

3^ fegnete il^r Tlnbenfen! — Über bcm ©rabe ber .^erjogin von"

Äurlanb fielet eine Urne von weitem Marmor. ÜDiefe gürflin Hm
bie 2(4)tung unb 2kU aller l^icftgen (Einwohner. @ie liebte bie Sf^atur

unb bie X)i(l)tfunfl, unb bie britif^en unb bcutf^en ?Ö?ufen, nebfl ber

ölatur, l;atten i^ren ©eift unb il^r .^erj gcbilbet.
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^iUU frü^ um 5 U^r öerlie§ ic^ £aufanne in ber l^citerflen @tim»

mung unb - SKouffcauö „STlcue ^etotfe" in ber ^anb. 3^r erratet

nun f^on baö 3i«l metner 3flcifc! 3«/ rx\tint ^reunbe, i^ ging, um

bie l^errlic^en ©egenben mit eigenen 2(ugen ju fe^en, in wel^e ber

unf^erblidje Dlouffeou feine fc^wärmerif^en Siebenben »erfe^te. I5er

933eg 'oon £oufanne läuft anfangs jivifc^en ^ol^en 5)?auern, mit tt)el«

Aen bie SBeinberge eingefaßt finb, tie alle ^ußfic^t verfperren. ©o*

balb ft^ aber bie 93^cuertt enbigen, erblirft man tinfä ben 3ura mit

feinen mannigfaltigen ^tftufungen unb (SinfQuitten, bie entweber in

bie l^errli(^ften SCBeinberge vern^anbett, ober mit fleinen Käufern unb

ben "türmen unb SRuinen alter (Sdjl()ffer bcbecft finb. 3«»^ S^e(^ten

jeigen ft4> f^öne, mit Obflbäumen befe^te ?Ißiefen, unb ber glatte

©enferfee mit ben graufen ^elfenwänben beö favot^fd^en Uferö. @d)on

um neun Ubr '^attt ii) ^ e v a t) erreicht, hai vier franjöftf^e teilen

von Saufanne liegt, ^ij fe^te mid) unter ben ©chatten ber .^aflcnien'

bäume auf ber tt)eflli(I>en (Seite ber ^tabt unb blicfte auf bie fleilen

.^ö^en *on 5Jl e i 11 e r i e, wo ftc^ ber aufö äugerfle gebrachte

@t. <Preu^ l^inabftürjen wollte unb wo er einen Q5rief an 3nlie

fArieb.

X)c eß (Zud) befannt it^, meine §reunbe, wie ii) Slouffeau liebe

unb mit weldjem Sntjücfen id) feine .^eloife mit (tui) taö, fo fönnt

i^r Su(^ vorteilen, mit welchen (gmpfinbungen iä) alle biefe ©egen*

fränbe betrachtete. X)enn, obfc^on manches in biefem SKomane un«

natüvlii) unb übertrieben — ober mit einem 5EBorte romanl^oft

if!, fo ^at iod) fein franji)(tf(^er @d)riftfletler bie Siebe mit fo frifd)en

unb lebhaften färben gefdjilbcrt, olö ber ^Oerfaffer ber „ö^euen

.^eloife" - bie vielleidjt auc^ ©oet^eß „2Bertl)er" ba^ X)afein

gab *).

2)ie @d)öul^ett ber l^iefigen ©egenben mu§ bie lebl^afteflen Sin«

brücfe ouf Dlouffeouß @eelc gemadjt haUn; benn wie lebenbig unb

wof)r malt er jte nic^t! ^O^lir f4)ien eß, alß fä^e id) ben Reifen, ber

*) Unleugbar jtnb mandje ©ituationcn im SBerf^cr nu« ber ^eletfe entlel^nf,

— bodj ift ©oet^ene SKoman im ©anjen wahrer unb natürlicher.
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foviel '^(njtc^cnbc« für ®t. ^vtuy ^aftc, unb wo cc au ^uUe fc^ricK

3C(^! 50^cine greunbc, worum fotife c6 au(^ !cine 3"ti« gegeben ^oben?

2ßarum verbietet e« Stouffcflu, ^ier i^re ©puren aufjufuc^en? -

Jg)arter 9)^ann! Srfl be(d)reibfl tu uu6 ein fo ^errlit^eö Sßefen unb

bann fagfl bu: eö ifl uirgenbö. 3^r werbet Q\xi) an biefe ©tette in

feinen „Confessions" erinnern. ,M »^«^^ ßöen/' Ifjei^t eö bort, „bie

©cfdjmarf unb Cmpfinbung ^aben, S3cva^ unb bie umliegenben

©eßenben ju befuc^en unb an bcm Ufer beö ®eeß ju wanbeln; fte

werben Qeflel^en, ta% biefe l^errlic^en ©egenben Julien« unb ©t. «Preu;

würbig ftnb; ober umfonfl würbe mon fte bort fuc^en/'

S r e, ein befonntcr englifdjer SKeifebef(^reiber, ht^aupUt, bo^

SKoufteou tie „^eloife", wö^renb feine« 2(ufent^alte«( in 9« e i U e«

r i e gef(^rieben ^obe; ober bo6 ifl folfc^. J^err de L., ber Olouffeou

konnte, ^ot mxi) »erftc^ert, bo§ er biefen SÄomon in ber S r e m i*

1 g e, »ier ober fünf 9))cilen t>on »Porig, oußgeorbeitet ^obe*).

ö^odjbem id) im SSirtß^oufe oußgerutjt unb Ztt getrunfen ^otfe,

fe^tc 16) meine Dleife longo bem @ee fort, um ben eigentlichen ©(^«u*

plo^ beö Dlomong, boö ®orf SUrcn«, ju fe^en. ^o^e, bic^f»

bcloubte S5öume verbergen eö bem ungebulbigen 2(ugc, biß mon ft(^

i^m gänjli(^ nöl^ert. '^d) tarn enblic^ on unb fo^ ein fleineö l^örf-

<^cn om §u§e eineß mit gidjten bewodjfenen Q5ergeß. 3«gleic^ erblicfte

iife bie Sßo^nung ^ulienß, bie 9\ouffeau fo fd)ön befd)rieben ^of -

ein olteß ©d)Io§ mit '5:ürmen! X)aß finflere ^Ku^ere beßfelben ift ein

95eweiß von ber ginflerniß ber Seiten, in benen eß erbout würbe.

Sßiele (Einwohner von Slorcnß fennen tk „S^eue ^eloife" «nb

wiffen fid) niä)t wenig bamit, bo§ ber gro§e SKouffeou i^ren ©eburtß«

ort jum ©djouplo^ fcineß Dvomonß mochte unb i^m boburd> einen

uuj!erbti(^en iKubm verfdjoffte. ^in orbeifenber Q5ouer, ber einen

neugierigen §remben bemcrft, nöl^ert ft(^ i^^m wo^t unb fogt fi^mun*

ielnb: „X)er J^crr ^ot gcwi§ bie ,9]eue ^eloife' gelefen?'' @o jeigte

) "Uli idf bicö frfjricb, ^o«e i(^ bie gorlft^wng ber „Confession" de J. J.

Rousseau nodj mi)t gelcfen, tte crfl, »ö^rcnb meine« ^Äufenl^alt« in ©enf, er-

Wcnen. Gr befdjceibt boi-in bie JP)erauS9abe feiner SBerfe mi) ber SXei^e, unb

Pe befläfigen bae, rvai mir J£)err de L. foflfe.
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tniy aui) tin a\Uv ^am tcn Suftnjnlb, in m\ü)m Stouffeau« 3«tie

bcm verliebten <Bt. <Prcu]f ben crflcn ^u§ gibt unb bui'(^ biefe magi-

fd)e 95erü^rung fein ganjeS 91ervcufi;flem crfdjütfert. - ^infer

btcfem 'X)örfd)en bcfpülen bic ^ßetten beö @ceö baö bcfel^igte @(^lo§

^ftitton. S)nö bumvfc ©eväufd) ber ^Bcgen wiegt bie @eele in meton»

d)clif(^en @4>Iummcr. £Rßd) weiter, am (£nbe be6 @ceö, wo ftd) bie

3U>one in benfclben fliirjt, liegt 33 i 1 1 e n e u v e, ein tleines <BtiU'

d)t\\, bcö iä) aber nur 'ocn tt^cifem gefe^en f)aU, weit i^ jurücf nad)

93 e ö a »> fe^^rtc.

X)ie £oge Söeva^ö am Ufer beö f(^önflen @ec« »on bcr 5öett, ben

wilben favoi)ifd)en Reifen gegenüber, vcn berrU*en SBeinbergen um-

gürtet, ifl iäugerfl angenel;m. 2(ud) ift bie @tabt an unb für jtc^ un.

glei(^ beffer alö Saufanne. XJie @trc§en ftnb gerabe, unb ^ie unb ba

flö§t man auf präd)tige Käufer unb f(^öne freie ^lä^e. (£ö ^tten

fi(^ ^ier bie mcijlen (EbeUeute ber franjöftf4>en ^6:)mn ober be«

Pays de Vaud auf; bei aßebem aber f(^eint ?Be\>a»? nictjt fe^r t>oK'

rei^ ju fein.

5)?it mir jugleid) traten vier grembe in ÜleifeHeibern in ben ©afl»

^cf unb beflettten Hi «STittageffen. ^n wenigen «Minuten würben

wir befannt, unb bc erfuhr i(^, ta% brei von i^nen weflp^älifc^e QSa»

rone unb ber vierte ein polnifdjer gürji fei. X)er Se^tere, ber axxi

^vantvdi) in fein 25aterlanb jurücffe^rt, reift bto§ beöwegen burd>

iu @(^weij, um «Bl e i U e r i e unb £ l a r e n ö ju fe^en. ®ic

(grfleren fagten mir im Söertrauen, al6 ber ^ole einmal bai Simmer

verlief, t)a% fte biefe« Sveifegefä^rten, ber ft(^ in SJ^orgeö an fte an*

gefdjlcffen ^aU, gor ni(^t fro^ wären, ta er unaufhörlich balb mit

ben .Kutfdjern, balb mit ben ^ootöleuten unb 5ßirten janfe, unb

übevbiecs ein großer Sügner fei. 2(u(^ i)ant \6) fe^r balb Gelegenheit,

miä) felbfl von aüebem ju überjeugen. X5enn faum ^tten wir un«

ju '5:ifd)e gefegt, alö er mit bem Sßirte über i>a^ Sffen ju janfen an«

fing. Snic^te war i^m re4>t; atteö war nidjt ^tnrei(t)enb. "Der 2ßirt

erinnerte i^n jwar, ba§ er nic^t in 9Barfd)ou fei; aber ber ^ole ^iJrte

nt(^t auf biö jur legten ©djüffel. X^arauf fing er an, mir von ber

(Einnahme ber 95aflifle ju erjä^len, bei welcher i^m .^ut unb ^Ux%
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bur<^f4>offen tt»orben fei. 3)o(^ ^örtc i^ il^m ni^t lauge ju, weil idj

l'tijl: öuöjurul^en l^totte, «nb beßwcgen in baß für mi(^ bereitete 3iß^'

mer ging.

5Ber bk 2(nmerfung 91 a m o n b ö, beö Überfe^erö ber So]fifd)en

Steife, gelefen ^at, ber wirb gen)i§ tie "^erraffe ber ^icj'tgen Äird)e

bcfud)en, um unter bem bunfeln ©Ratten l^unbertjä^riger Q5äumc,

jtt)if(^en ben ©räbern ft^enb, bie untergel^enbe @onne mit feinen

95It(fen ju begleiten unb im (Senuffe beö flillen Tlbenbö ju fe^en, wie

bie ttö^tli(!^en @d)otten baß romantifc^e ©emälbe ber ©egenb umber

»erl^üllen. ^dj war bort unb, vertieft in mid) felb|l, warb ii) nid)f

gewal^r, wie bie fdjwarjc majef!ätifd)e ^ai)t .^immel unb (Erbe mit

il^rem ©c^leier beberfte.

Saufannc.

vSeftern HUnt bin i<i) »on 93eüa^ jurürfgefommen. 'j^d) fc^leppte

mid^ nur mit 9)?ü^e hi^ l^ie^er, fo abgemattet war ic^ burdj bie .^i^e.

.^eute l^abe iä^ mit jwei franjöftf(t)en 3))arquiß, bk auß ''Pariß fom»

men, bei J^. £ e b a b gefriü^flüdt. SJiefe .^erren ^aben mir eine fe^r

f^ledjfe ^bce »on ben ^arifer 1)amen beigebra(^t. X^enn unter «n»

bcrem erjäl^lten fte, ba% einige von il^nen beim %nWdt bcß narften

S)cid)namß § o u l o n ß, ben ber wilbe ^öbel bwvd) bie ©trafen

fAleppte, außgerufen l^ätten: „Tll^! 2Bie jart unb wei§ er war!" —

!X)icß crjä^lten fte unter lautem 2a(i}m; unb mir hthu bai J^erj *or

@(^auber unb ©rimm.

35ie Saufanner (SefeÜfd)aften unterf^eiben ftdj 'ocn ben 35 e r*

n i f (^ e n burd> bie £iebl^aberei jum ©piel unb burd^ eine größere

grei^eit im Umgange. 3)?ir fc^eint eß, ba% bie l^iefigen (Einwol;ncr

mit ber @pra^e auc^ bie ©itten ber §ranjofcn angenommen l^abcn;

wenigflenß ifl bieß jum ^eil ber §afl. "iJcnn wai^r ifl eß, ba% fte and)

nodj eine gewiffe ©teifbeit unb .Äälte, bk btn ©djweijcrn eigen tft,

bcl^alten l^aben, worauß bcnn ein ©emifdb entf^anben if^, ba& mir gar

ni^it gefällt. 9\unbung unb Originalitöt ftnb bod) überall fc^ä^bar;

nur fie besagen mir; ba ic^ l;ingegcn Ölad^abmung nirgenbß leiben fann.
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Huä) '^ahc id) ^eulc bic ^rcbigt in bcr ^at\)<:tva\Htd)t gehört. X)ec

^Vebigcr, ein gcpubcrtce unb gcpu^tcß 5[)^änn<^cn, glic^ in (Stimme

unb ©cBcrbcn mc^r einem @A«ufpiekr, aU einem ^anjelrebner, unb

feine ganje ^elc^nmg n>av ni(^tß olö ^ombaft unb leerer SEBorf-

fc^watt, bcr fii) mit einem Komplimente on tk Oberen unb bie ganje

<Btabt ^aufanne cnbigte. 3<^ btirfte fcölb auf ben ^rebiger, batb ouf

bie SW'^örer; bahti fiel mir unfcr ^ I a t o n ein, unb a^feljurfenb

tjcrlief id) tu Kir(^e. Überl^aupt gejlcl^e i(^, ta§ mir von aßen geifl'

li(^en Stcbnern, bie i<i) jemals gel^ört ober getefen ^a)}t, feiner fo fe^r

gefallen l^at, alß — ^ o r i f

.

^uf bem QHont ^enon, einem l^ieftgen ©pajierorte t>or ber

@tabt, fanb id) beute gegen Tlbent eine gro^e SJHenge 5Jlenf(^en.

3GBeld)' ein @emif(^ »on Ovationen! ©djweijer, ^ranjofen, (Englän»

ber, !J)eutfd)c, Italiener ic. wanberten untereinanber ^crum. ^69

fe^te mi^ auf eine einfame Q5anf unb ern?artete ben Untergang ber

^onne, bie, el^e fte iid) in ben (£ce fenft, bie SBilb^eit, öbe unb Hv
mut ber favotjifc^en Ufer, fo wie bic frud)tbaren ©arten, ben Überfluf

unb iKeid)tum beö bießfeitigen Jaufanner Ocbieteß, befdjeint. 3^
gloubte in bem Süftdjen, la& über ben <£ee l^ertve^te, bie ©eufjer ber

armen fafto^ifc^en Sanbleute ju ^ören.

@cnf, ben 2. Ottckr.

*Srei Q5riefe ouf einmal von Sud)! ^äiUt ^^r bo(^ gefeiten, wie

ii) mii) freute! - 3^r lebt alfo unb fcib gcfunb? @ott fei X)anf! -

2)a§ Suer ©lürf nidjt ganj vollfommcn ifl, ba§ *)-- — - -

0! Könnte i^ boc^ alle bie angenehmen ©tunben, bic id) genieße,

Q:ud) abgeben, um (Euer Seben ju einer Kette von Tlnncl^mlidjfeiten

ju mad)cn! — X)o^, glaubt mir, wir werben gewiß nodj irgenb ein»

mol glücflid)! @cwi§, gewiß!

*) ^i«r fehlen einige feilen, bie nii)t für'ö fPuBIifum gefdjrieten waren.
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95on Saufanne biö ®cnf fw^r \6) läng« tcm @ce jiytfc^cn SBein-

fccrgcn «nb §clfccni, bte aBcr ütrtgenö lange ni^t fo gut bearbeitet

finb, aU in ber beulf^cn ©Ameij. "^lud) ftnb bie Q5aucrn im Pays

fle Vaud ungleich ärmer aU im Danton ^crn ober S^irid). Unter

ben <Bt'dbtd)in, mit tt)eld?en ber ©enfcrfee umgeben ifl, I;at mir feines

fc fe^r gefattcn, aU 5)1 o r g e S. ^^r werbet (£u(^ wa^rfc^einlit^ tt)un»

bern, tt)enn idj (Su(^ fage, bag ii) ben ganjen 5öinter in ©enf juju*

bringen gebenfe. X)ie ©egenben um tiefe <Bta\>i finb ^errlic^; bic

<£tabt felbfl ij^ fdjön. ^n ben crflen Käufern ^aU ii) tmi) meine

<Empfe^lungßf(^reiben Swtritt. S)ie Sebenßart ber ©enfer ifl frei unb

iingene^m - tt)Oö will id) me^r? - Überhaupt muß x6) einige Seit

an einem Orte jubringen. £0?eine @eele ifl bei ber ?9Tcnge merfwör^

biger unb immer neuer ©egenflänbe glei(^fam ermübet. ©ie ^at €r»

Rötung nötig. @ie mu§ ftc^ burd) einen fanften ®d)taf am 95ufen

ber fc^önen ü^atur flärfen.

2(u(^ mein SGÖirtß^aueleben l^af ein €nbe. 3<^ ^o^« «»" 3»^»««

in einem <Priioat^aufe gemietet. S« ifl groß, l^etl, artig möbliert, unb

bafür bejahte i(^ monatlich neun Dlubel. ^it Itt unb .Kaffee f}aU

ii) m\6) ju .^aufe cingeridjtet, unb fpeifen werbe i^) in einer ^enjion,

wo i6) wö(i)tntliä) mv SKubel beja^le. ^l)v tonnt* (Su(^ unmöglich

»orfteflen, mt 169 mir Ui biefer neuen Sebenßart unb in meiner fleinen

5ßirtf(^aft gefatte. ©obalb id^ beö 5Jlorgenö jiemli^j frü^ - auf«

geflanben bin, werfe ii) meinen @urtout über unb flreife nun oußer-

l^alb ber <BtaU an ben Ufern beö ftiHen @ee6 ober ber rauf(^cnbcn

Sv^onc l^erum, jwifdjen ©arten unb gefdjmarfvollen Sanb^ufern, in

weldjen bie rei(^en ©enfer gewöl;nli(^ ben ©ommer jubringen. ©ann

ru^^e i4> in einem ©afi^ofe auö - balb in granfreid), batb in ber

@(^weij, balb in (Bavoijen - (benn ^^r wißt, baß ©enf auf ber

©renjc biefer brei Sänber liegt). - 2)arauf fpajiere i(i> no(^ ein wenig

mxb U^vt nun nac^ .^aufe jurürf, wo ic^ .Toffee trinfe, ben mir meine

^Ißirtin, SJ^b. £ agier, gewö^nlic^ felbjl !od)t - bann lefe ober

fc^reibe i^ big jwölf U^r. O^un fleibe id) mi(^ für ben "Jag unb ge^e

sU 5if4>e. Um ein Ubr wirb gegeffen. S^adjmittagö fd>weife i4> in ben

J^'affcebäufern ^crum, wo mon immer viel 9}^enfd)en antrifft unb
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tk ö^cuigfciten beö "^ogeö ^ört. ^icr wirb üUt bie ^(ngclegcn^etten

granfrcidjß, über bie ©cfrcte ber £Rationflbcrfömml«ng, über SRecfer

unb 5niröbeöii, gewrtcilt. Um fcd)ö U^r gc^e id? enfrvcbcr inö ^^eatcr

über in ©efcafdjflft unb fo »ergebt ber 7(benb.

Über bie ^icftgen ©cfeafc^affen fonn ii) (Suc^ folgenbcö fagen.

®er ©enfcr biftet 9en)öl;nlt(^ ©ä|le auf ben ^benb jum '^ce. Um

fcc^ß U^r fommf man jiifammen; c« wirb '2:ee unb Kaffee mtf Q5iö!uil

gegeben. ®flnn fe^t man fid) an ben Äartentifd). (Sewömid) wirb

fJB^ifl gefpielt; bod) nic^t ^oc^, fetten verliert man über jwei biö brei

Dlubel. Um je^n U^r gc^t aüeö außeinanber, einige genoue greunbe

ausgenommen, bie jum ^(benbeffen bleiben. - ^n biefen ^benb*

gefeüfc^aftcn finbet man manchmal gegen fec^jig ^Qn\(i)tn - (£mi«

grauten, beutf(^e Surften, (Englänber unb nur wenige ©enfer. 3«

Jifc^e wirb man nur feiten gebeten, .^err ^a\)la, einer ber ©pn«

bicö ber ©enfer SKepublif, Ut mt(^ aber boi) einmal jum fOlittag*

tffen auf fein Sanb^auö. 2)ie "Jafel war fe^r gut befe^t. ^(^ warb t>a

mit einem ©panier begannt, ber je^n ^a^rc alö Segationsrat in

«Petersburg jugebradjt '^atU, unb jtl^t, gewiffer Umftänbe wegen,

aufermb feinem Söaterlanbc UU. (£r bringt ben 5ßinter in £pon

unb ben ©ommer in ber ©c^weij ju. - 2(ud> i}at mi(^ ein greunb

£a»aters, ber ^aron \>on £ ü ^ e, mit ben jungen <Prinjen von ©ot^a

befannt gemacht, tu ft(^> in @enf aufhalten, ^d) fpeifte Ui i^nen. 2)er

jüngfle ifl ungleich lebhafter unb wi^iger als ber ältere, weld>er ber-

einfl ben erhabenen 'Z.i)xt>n von @ot^ befieigen wirb. 3^r erinnert

(gu(^ bes Q5aronS @. ^(^ fonnte mi(t> nic^t enthalten, bei ^ifc^e ju

lächeln, als id) baran iad)U, ta% id) je^t bie (£^re \)(xtU, neben feinem

fünftigen ©ebieter ju ft^en, ber i^m einmal, of;ne viele Umftänbt,

ben .^ut unb - hin .Kopf baju abnehmen laffen lann.

©cftern fpeifte lä) ju 2tbenb bei .^errn Sonctair. ^d) fanb

txxidf um neun U^r ein, aber ber 2ßirt war Md) gar ni4>t eingerichtet,

©äfle ju empfangen, ^d) traf i^n in feinem ^aVintttt. (Srfl ncd>

einer falben ©tunbe erfd)ien bie 2ßirtin, unb nun tarnen auc^ nod^

unb na4> bie ©äfle. Unter biefen war ein tauber 25aron, über ben

fidf bie 2>amen nidft wenig luftig mad)Un, (£s würben Dlätfel auf*
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gcgeten, bic bann tcr Q9aron ic^Uii) ju erraten üfcernal^jm, woö i^m

aber auÖ) nidjf ein einjigeß 597al gelang. COlan fragte jum ^cifpicl:

„Qßarum trug ^einri4) ber Stierte, bcr bod^ ein Seinb aller ^rad)t

»rar, golbene Sporen?" — günfmat lä(i)elte ber Q5aron unb fünfmal

antttJortete er; aber immer falfd). (Enbli(!^ ri§ man il^n auö feiner

QSerlegenl^cit unb unter lautem £oc()en rief man ilfjm ju: ,,Pour

piquer son cheval." — „Ob! X)aö ftabe id) gerabe getackt! C'est tout

clair!" ^H einem anberen O^ätfel: „SBaß in ber 9)^itte t)on <Pari6

fei?" ging eö il^m nic^t beffcr. Cr traf eö nidjt, cBglei^ er erfl un-

längfl auö ^ariß jurürfgefommcn war. (Er meinte, eö fei „ber ^Jlarft

- bie 9)^enf(I)en — bie ©teine - ber ^ot" — ^ebe 2(ntit)ort

würbe Belacht unb mblii) fagte man il^m, ba§ eö ber ^u(^flabe „r" fei.

— „3(^ wollte eß nun eben fagen", f^rie ber ^aron, unb aßeß lachte.

"Die SGßirtin, bie man für eine ber geifirei(^flen ^amen in @enf ^ält,

fragte micb ^erfd^iebeneß über bie moöfowifc^en §raucnjimmer. Unter

anberem: f,Oh fte f4>ön wären?" — „^ußerorbentlid)." — „Oh fte

Q)erflanb bcfägen?" - „2ßie bic (Engel." - „^^adjen fie SJerfe?"

- „Un\?crglct(^lid)e." - „^on welcher ©attung?" — „@rö§tenteilß

@ihtU," — „@ie fdjerjen, mein .^err." - „^öerjeil^en @ie, 5)la»

bame, xä) fage bie SGBal^r^cit." — „@ünbigen @ie benn üwa fo \?iel?"

— „X)a0 eben nidjt; aber fte beten, um nid?t ju fünbigcn." — „2(^!

^aö ijt tttca^ anbereß." — @ie gab mir ben ^rm unb wir gingen

jur 'iafel.

Um 12 U^r in ber ül(i(ht.

^cute gegen Tlbenb fül^lte ii) gro^e Q5cängfligungen unb eine un*

gewöl^nlic^e @(^were. ^eber ©ebanfe, ber mir einfiel, f^ien btn .Äopf

JU belaflen. 3<^ modjte weber fiel^en no^ geilen. (Enbli^ entf(^lo§ iä)

m\(S^f einen «Spaziergang ju mad)en. 3<^ ö^ng auf bie Q5af^ion, eine

l^ieftge ^romenabe. ^(b warf mid? auf eine (Erfe beß Söaüeß unb

fd^weifte mit meinen 35lirfen von ©egenflanb ju ©egenftanb. Oladj

unb nad^ erleichterte ft'd^ .^opf unb JP)erj. Xier Ttbenb war warm unb

cngenel^m. 3« beiben (Seiten fa][) id} bie ©ebirge, bcren @pi^en in
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gßolfen gefüllt waren, bie ftd) Mb ^oBen, Ml fenffen. (£in ergäbe*

ncö ©(^aufpiel! 93or mir breitete ftc^ eine weitläufige Sbene auö,

bie mit fleinen X)(Jrfern, einzelnen Käufern unb Suftwälbern iiberfäet

ijl. Mti war jlia. S)^ur »on Seit ju Seit fprengten auf ber £anb'

flra^e junge Snglänber v^orüber, bie vor bem na^en Siegen in bie

(Btatt ju fommen eilten. - ^Iß man bie 'irommel fc^lug, eilte i4>

fort, um nidjt in bie Q5aftion eingefdjloffen ju werben, ^a id) mid>

aber ni(^t gern vom 2(benb trennen wollte, fo ging id) auf eine anbere

<Prcmenabe, La Treille, neben bem Dlat^aufe, unb fe^te mi(^ ba

unter bie 01u§bäume, wo iö:) biefelben Tlnfidjten \)am, bie mi<^ in

ber 53ajlion entjücft Ratten, ^ö würbe finfter. S)cr 3ßinb raufc^te

ftärfer burd) bie S5äume. ®ie 2BoWen jogen fc^netter unb fingen

tntlii) über ber ^tabt. (£ö fing an ju regnen. TiU id) bie "Kugen

wieber nac^ ber (Ebene wanbU, erblicfte \d) eine 5)lenge Siebter in

ber ®un!el^eit - ein ©c^aufpiel, tai ttwai^ SKoman^afteö f)attt.

^d) glaubte, bie ©(^löffer ber wol)ltätigen §een ju fe^en, unb aüe

5)lär(^en, bie meine jugenblid^e (Einbilbungöfraft erl^i^t l^atten unb

mid) fd)on in ber .^inbl^eit ju einem fleinen ^on Ouid)0tte mad)ten,

lebten wieber auf in meinem @ebä(^tniffe. Unter cnberem erinnerte

xd) mi4> an einen flürmif(^)en HUnb, wo ic^, begeiftert von ben gi)tt»

li(^cn geen, meinem fonfl fcl^r wa(^famen 5[ßärter entwif(^te unb

in tu ©ewe^rfammer i<i)lid), in welcher verf^iebcne mit e^rwürbigem

Diofle beberfte 3Baffen aufbewahrt würben, ^i) ergriff einen @äbel,

ber mir gerabe in bie .^änbe fiel, unb ftedte i^n in ben @urt meines

@(^lafpeljeß. S^un jog id) auö, um Tlbenteuer aufjufu(^en unb bie

UUn Sauberer ju befe^ben. ®a meine §ur(^t aber in tem «B^afe

wud)ö, je weiter id) mid) vom .^aufe entfernte, fo ^ieb id) einige ^al

mit bem @äbel bur* bie ginflerniö, unb fe^rte wo^lbe^lten, unb

jufrieben mit meinen .^elbentaten in« 3immer juvürf. - 3öer er*

innert ftd) nid)t mit £uft an bie ^a^re ber .Kinb^eit? - 3« «t^«'^ ^^^

werben, befto reijenber erfc^einen fte unö.

3eber £«eifenbe, ber iid) in ©enf aufhält, rechnet eö [id) jur an»

genehmen W^d)t, nad) gerne^ ju reifen, wo ber berü^mtejle

@(^rift<ietter unferee ^a^rl^unbertß gelebt 'i)aU
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^ö) ging mit einem jungen "Deuffdjcn $u §u§ ta'^in. "Do« @^tof,

welches 5I^oltrtire bewohnte, liegt auf einer lin^ö^t in einiger Snt*

fcrnung von S«i'"«^/ ^"^ *">" ^'^^ "S^orfe fiif;rt eine fd)(jne ^Hee bör»

öuf ju. ^or bcm ^aufe liegt linfer J^anb bie ^\vd)t mit ber befann»

ten 3"f<^i'if^« ^^o erexit Voltaire.

„?öültöire tt)or einer ber eifrigften 33ere^rer ber ©otf^eit", fagte

de £öl;öipe in feiner Jobrebe ouf ben Steifen 'om gerne^). „Si dieu

n'existoit pas, il faudroit l'inventer." !S5iefen l^errlidjen ?öer«

fd^rieb er in feinem Tllter, unb er beurfunbet feine ^^ilofopl[)ie. -

Sin ^enf(^, ber fluö bem ©^löffe ouf uns ju tarn, »erweigerte

tinö burdjaue ben Eintritt. "Der je^ige Q5ejt^er ^obe eö »erboten.

S)a wir i^n aber unferer (Srfenntlic^feit »erfi4>ert Ratten, fo öffnete

er unö foglei(t) bie ^ür jum .^eiligtume, nämli(^ jum ^xmtntv, ba«

Voltaire bewoi^nt f)at, unb wo aUeö fo geblieben ifl, wie eö bei feinem

Jeben war. X)aö 2(meublement unb bie 53erjierung biefeö 3it«tw««

ftnb f^ön unb reid). ^n einem anberen Stw»"«»*/ wo fein 35ett (le^t,

wer a\xi) fein .^erj aufbewal^rt. ^ieß ^at aber 9)^abame 'S) e n i 3,

feine Srbin, mit ft^ mä) ^ariß genommen. O^ur bie Urne »on

fc^worjem SHarmor ifl jurürfgeblieben, auf beren Wttit bie ^ottt

(ie|>en: „Son esprit est partout et son coeur est ici" unb oben:

„Mes manes sont consoles quisque mon coeur est au milieu

de vous." - !Kn ber SEBanb fie^t man »erfdjiebene ^orträtö. löai

erfle ifl baö Q5ilbniö ber großen .Katharina, von i^r felbfl in @eibe

genäht, mit ber Überf(^rift: „Presente ä Mr. Voltaire par

l'auteur." 9)lit großer ^ufmer!famfeit unb mit vielem 93ergnügen

belra^tete ii) bieß 95ilb ber großen §rau. 'Daß jwcite ifl ber .Äöni^

»on ^Preußen, § r i e b r i d) ber 3 w> e 1 1 e; tai tvitU ber berühmte

franjöfif^je ©(^aufpieler £ e .Ä a i n, baö vierte 33 o 1 1 a i r e felbfl,

unb bae fünfte bie 9)^arquife be S ^ a t e l e t, bie Sßoltaireö greunbin

ober au4) wo^l no(^ ttwai mei^r war. Unter ben .Kupferfiic^en be-

merkte xö) vorjüglic^ Syiewton, Q5oileau, SJTormontel, ^'Tllembert,

Sranflin, Slemenß XIV., 2)iberot unb 2)elille. S)ie übrigen ©e*

mälbe unb .^upferflic^e waren nic^t »on Q5ebeutung. "J^iefeß ©c^laf'

jimmer bienfe i^m a\xä) jum .Kabinett, aui weltfern er (Europa be-

236



Ul^rte, riil^rte unb ergö^lc. ^a, meine ^reunbe, ti ift ntdjf ju leugnen,

fein @d;riftfteßcr beß adjtjc^nfen 3a^r(;unberfö ^at fo (!orf auf feine

Seitgenoffen gewirff, alö 93 o It a i r e. 3« feinem Dlu^me mu§

man gefielen, ta% e r eö »orjüglid) war, ber bU "^oleranj in ©ad)cn

feeö ©laubenö i>erbrcitcte, bie nun unfcre Seiten auöjeic^net, unb noc^

me^r ma^te er ben fd^änblidjen 7(6erglaubcn verl^a^f, bem man no^

im 2(nfange bicfeö ^al^r^unbcrtö fo i>iele blutige Opfer in (Suropa

braute. (£r f(^rieb für £efer »on aßen klaffen; ©elcl;rte unb Unge»

lehrte verjlanben il^n unb alle bejauberte er. Olicmanb verflanb eß

no(^ je fo gut, ta& Sädjerlidje cn tcn "Dingen aueju^cben; unb feine

^l^ilofop^ie ^ielt eg gegen feine 3^"^"^^ ß^^« '^^^ ^ublifum war

immer auf feiner ©eife; benn er verfdjafffe i^m baß große ?33cr»

gnügen — ju ladjen! — ^n ber Zat finbet man in feinen ©Triften

ni^jt jene große ^been, tk ber ©eniuö ber (Tlatur, fojufagen, un»

mittelbar gewiffen außerwäljlten ©ferbli^en ein^aud)t; aber bicfe

3been verfielen aui) nur bie wenigfJen, unb ba^er ifl i^r SSirfungö*

!rei0 au^ fo bcf(^ränft. ^it 93ergnügen betrad)ten wir ben §Iug

ber §rül)ling0lerd)e; aber weffen 35lirf t>ermag eö, bcm ^bler in bie

©onne ju folgen? SGBo ijl jemanb, ber n\d)t bie @d)ön^eit ber 3 « ^ c

empfänbe? 2Bie »iele aber gibt'ö, bie ben Ot^tllo bewunbern?

Unb berjcnige, ber ganje ©eiten au6 91 a c i n e auöwenbig lernt,

weiß »ielleidjf nidjt einmal, H% eö einen ©oetl^e gibt.

"Die Sage beö ©d)loffeö von kernet? ifl fo fd)ön, ba% i(^ ?ö oU
t ft i r e bcneibele. €r !^af ouö feinem §enjier ben l^ö^flcn ber euro»

paif(^en Q5erge, ben ÜJ^ o n t b l a n c, unb bie übrigen ©^nee»

gebirge ©a^o^enö jugleid) mit ben f(^önflen grünen (Ebenen, ©arten

unb anberen reijenbcn ©egcnflänben im Tluge gehabt. "Den ©arten

beim ©djlojfe 1)at 55oltaire felbfl angelegt; er ifl alfo eine Urfunbe

feines ©cf^macfeö. Um mciflen gefiel mir barinnen eine lange ^Hee,

bie gerabe an ben §uß ber ©ebirge ju reiben fd^eint, unb ein großer

l^eKer ^eic^, in weldjem ßdj ^ol^e ^äume, womit er eingefaßt i%

fpiegeln.

"Der SHame 93 o 1 1 c i r e ö lebt in bem Tlnbcnfen aller 95ewo^ner

Sernetjö. .^ier rül^rte mö) »orjügli^ bie f^öne ©teile ouö be la
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J^arpcö Sobrcbe, bie iö) untci* bem <^<i)atUn eine« ^ajlcnienbaumeö

no(^ einmal la$:

„©eine Untertonen, bie il^ren ^errn «nb 53ater verloren ^aben,

unb tercinfl i^re ^inber, bie Srben feiner Sßo^ltaten, werben bem

SGPanberer, ber feine ©trß^e verlört, um ^ernetj ju Bcfudjen, jurufen:

X)aö ftnb tu Käufer, bie er böute! ^ort flehen bie 3MfI«d?t3i>rte, bie

er nü^Ii4)en ^ünflen öffnete*), .^ier ftnb bie gelber, tie er urbar

mad)U. ^ene »olfreidje unb blül^enbe Kolonie ifl unter feiner ^uf-

fii)t, mitten in einer (Sinöbe, entjlanbcn. @c^t bie Huflwälber, bie

SCBege, tk Su^fleige, wo wir i^n fo oft fa^en. ^ier umringte tk

fcefümmcrte gamilie Sa laß i^ren SÖerteibiger; ^ier umarmten biefe

Unglücfli^jen feine .Knie. ^iDiefer S3aum ijt ber X)ßnfbar!eit geheiligt,

unb nie wirb i^n bie Hxt »on ber SBurjel trennen; benn er fa§ unter

feinem @rf)atten, als bie geplünberten Sanbleute ju il^m eilten unb

um feine J^ilfe flel[)ten. (Er vergoß ^ier "tränen beß 5)litleibö unb

«erwanbelte ben i^ummer ber Firmen in §reube. ©ort fallen wir unö

jum le^tenmal!'' - Unb ber aufmerffame grembling, ber fid) Beim

£efcn ber 3 a i r e nidjt ter '$:ränen enthalten fonnte, wirb ie^t

fd^önere ^ä1)nn tjergie^en - jum 2(nben!en beö ?OTcnf(i)enfreunbe0.

5EBir agcn im SGBirtß^aufe ju ^erne^) mit jwei jungen (Snglänbern

unb tranfen fe^r guten Sßein, unter frommen 2öünfd)en für ^öoltaireö

ewigeö 9Bo^l.

S3on ©enf W §erne^ ftnb nur fed)ö SGÖerfte, unb x^ war beßwegen

fct)on um jteben U^r beö Tlbenbß wieber ju .^aufe.

Einige t>on meinen ©enfer SÖefannten ^ben mi(^ in i^re fo*

genannten dercleß geführt, beren eß l^ier fe^r i>iele gibt, ^an fommf

nad) ^if(^ jufammen, um .Kaffee ju trinten unb Zahat ju rauchen.

2)amen fommen nid?t in biefe ©efeöfc^aften. ^an unterhält jt(t) ge*

vo'ö^nViä) über bie <Parifer Syieuigfeitcn. X)enn ba bie ©enfer mehrere

5i)?iüionen in ben franjöftfd)en gontö ^ben, wofür fte biß^er gro^e

^rojente jogen, fo für(^tet man je^t ben Q5an!rott §ranfreid)ß, wo*

*) S« tft Mamt, bog 5öoltatre mehrere Äünfllec in gernev «wfna^m, bie ß««

nöligt Wören, @cnf ju »crlajfen.
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fctir^ bie crflen Jpäufer in @enf ruiniert werben würben. £f^ur bi(^,

armer STlorben, bic^ würbigt ber @enfer ni(^f ber geringflen ^«fmert«

fcmfeit! 2ßenn man l^ier axii^ bie fleinflen Umflänbe ber ^arifer

Söcrfätte fennt, fo weif man bo^ faum, ba% iKu^lanb unb ©c^weben

im .Kriege feegriffen ftnb. "SJer @ro§t)ejier ifl jweimal gefi^lagen —

®elgrab ifl genommen — fein 5DZenf(^ nimmt D^otij batjon. Siebes

"Deutfc^tanb, in beinern 3"«^^»^ erflingen bie ©läfer, wenn ber 9tuf.

bie glürflidjen "^^aten beiner @ö^ne »erfünbet. Dlf>einwein unb ^o»

faier fc^iäumen an ben Sippen, unb bie @iegeölieber beiner begeiflerten

23arben ertönen t>Dn jebem SJlunbe! - X)eutf^lanb, warum toer»

IU% ii) bi4) fo balb? -

^or einigen '5^agen fpeifle 169 mit »ielen ©enfern unb §remben

auf einem £anbl^aufe, wo ee fel^r tuftig juging. ^ei Zi^i) fa^en wir

mit ben .^üten auf bem .Kopf unb fangen Sieber. STla(^mittagö ful^ren

einige auf bem @ee, anbere fpiciten .Kegel unb mehrere fa^en »or

bim .^aufe unb rauchten rul^ig il^re pfeife, 'j^d) blieb Bio jum Tlbenb

ba, unb auf bem Dxücfwege nac^ ber <B>taiit erwartete mid^ eine @e«

fabr, tk 169 nidjt »ermutet ^ättt. 3^r werbet gewi§ nid)t erraten,

tcai iia& war. — ^^i»«!" id) in ©ebanfen \jertieft einher fc^ritt, trete

iä) auf einmal auf eine ©Klange, bie i^ nic^t el^er bemerfte, biö fte

anfing ftd) um meinen §u^ ju winben, unb ben .Kopf in bie .^öl^e

ju ^eben, um mid) ju beiden. — §ürd)tet nic^tö, meine §reunbe! (Sfee

fic mir fc^aben fonnte, war fte abgcf^üttelt, unb jif4>enb entfernte

He iii), „^ööartigeß Zm," rief id) i^r nad), „bein Seben ifl je^t in

meinen .^änben! X)a bi^ aber bie STlatur in i^rem 9^ei(^e bulbet, fo

will \i) bein elenbeö X)afein möji t»er!ürjen."

®enf, ben 1. STo».

xHai) (Surem Briefe, ben id) bur^ Saöater erhalten ^be, ifl auc^

ni^t eine einjige Seile von (Eud) eingegangen. 3ft eö wol^l ttÖ^t,

fcöß 3^r fo lange fdjweigt? '^\)t m%t bodj, ta^ id) nur bur^ Sud)

nodj mit meinem geliebten ^aterlanbe jufammen^änge.

^ein l^iefigeö Sebcn ifl jiemlid) einförmig, ^d) ge^e fpajieren
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unb Icfe bie fronjöftfdjcn ©djriftftetter, fowo^l alte ale neuere, um

einen »ottflänbigcn QSegri^f »on ber franjöftfc^en Literatur ju be*

fcnimen. Huä) befudje id) bie Tfbcnbgefeßfdjaffen unb bie Oper

fleifig. £iebcr flrenger SKouffeau! "Steine £onbßleute ^aUn bir nic^t

gefolgt*). @ie l^aBcn ein "^l^eater errichtet \ini> lieben tai ®d)aufpicl

leibcnfAaftlid). ^xt>ti X)ijoner Gruppen fpielen abwec^felnb. 'JJie

Operntruppe ifi ben ©ommer unb .^erbfi über l^ier, unb bie @4>aM*

fpieler bringen ben SGBinter unb grül^ling t;ier ju. 3wei ober brei

Ttftriccn unb ebenfo^iel 3(fteurö fpielen unb fingen jiemli(^ gut.

Unlängfi gab man bie gro^e Oper ri^^^^ ß"- 2^ie ^ujtf baju ifl

von ^iccini unb 'fyat ttwa^ SOTajeflätifc^eß, Hi bie @eele erliefet. "Daft

X>uett: „Vivre ou mourir", wel^eö bie unglücflidjen, »om ©c^icf»

fale unb ber €iferfud)t ber garten <£i?bele verfolgten £iebenben fingen,

ifl unv)ergleid;lid) fd)ön. Unter ben fleinen Operetten l^at mir „Les

petits Savoyards" am meiflen gefallen. ®ie l^at tü^tmtt ©teilen

unb fafl alle ©timmen waren fe^r gut bcfe^t.

2(n beut '$:if^e ber ^enfton, wo i^ effe, jtnb au^er mir no(i^ jwölf

Äoflgänger, unter benen ein bänifd^er Q3aron, ein franjöfif^er SJTar-

(luiö, ber imlängjl auö ^ariö gefommen ift, unb ein .Kapitän beß

®enfer £Hegimcntö, bU erflen Dlotten fpielen. "Der "sSaron l^at "Deutfd)*

lanb, granfrei^ unb (Englanb burc^reij^, unb fpri^t gut beutf(^.

©abei verjt^ert er alle granjofen, ta^ er ba^ §ranjö(if^e weit

beffer njerjlel^e al« jie; nur glauben il^m tki ni(^t alle — wenige

fttm flu^t er tro^ ber SOTare^auffee. Überbieö fann ber ^err S5aron

burd)auö feinen 2ßiberfpru(^ leiben unb ifi immer jum @treite

fertig. 5öon ben ©cnfcrn fpri4>t er mit SSeroc^tung, unb bie armen

©4)aufpieler fritiftcrt er unbarmherzig. — X)er 5)^arquiö erjä^lt unö,

H^ er na^ @enf gefommen fei, um Tltem ju f^öpfen, unb ta^ er

bur(^auö feine 35efanntf^aften ma^en wolle, i>a er in ber Sinfamfeit

ein unbefd)reiblt(!^eö ?35ergnügcn finbe. Hui) gibt er eö ju verflel^en,

bof er ©djriftfleller ifl. (Er lobt 3«ö«3<*^««ß unbver*

*) Siouffcau tcr|i(I)crf irgenbwo fek U^alt, ba% bo« ^l^eater bie ©ttten

<6ttbkU.
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ix6)ivt, t>a% er mit einer e l e f 1 r i f (i) e n geber gefi^rieben f}aU;

fcodj ift mä) feiner SÖ^cinung S^ o r n e i U e ber größte SJlann, ben

tie 9]afur iemalß ^ervorgebrad^t ^at. „^öcltaire/' fagf er, „war ein

fluger 5)?ann, nur \)at er mandjmat fc^ledit gcurteilt.'^ ^ei aüebem

Witt bcr ^err ?9^arquiö § e r n e tj bcfuc^cn, tt)0^rf(^einli(^ um bie in

533oIfaii*e$ Kabinette wo^nenbe Q5egeif^erung bei biefcr Gelegenheit

oufiu^f(^en. - S)er Kapitän iü einige ^a^re in preu§if(^en X)ienilen

gewefen. €r fpric^t fe^r gern unb wagt eß fogar bcnn unb wann

bem 95arön ju wiberfpre^en; bod) immer wirb er genötigt ju

retirieren, wenn ber ^aron @(^lag ouf ©(^lag auf i^n loßbonnert.

Wt @tücfe, bie aufgeführt werben, lobt er mit einer einzigen gcrmet;

„Oedip," fagt er, „est rempli de sentiment" unb bie Oper: „S e r

@ (^ m i b t" ifl gtei^faßß lempli de sentiment. ©eine (Einfalt

unb @rcb|)eit machen uuö oft ju lachen. - Unter ben übrigen Zi\d)'

gcnoffen »erbient nod) ein ©enfer ausgehoben ju werben, ber in ber

ganjen SBelt um^ergejogen i(^, unb fi(I) baburc^ bag SKe(^t erworben

ju l^oben gloubt, unbarml^erjig ju lügen. @o woßte er mir g. 35. im

flcnjen (Ernfte verfüc^ern, bie meif^en <Patagonier wören fünf (£llett

fang.

^. 05 e (f c r ifl nun aud> in @enf angekommen. 9öir begegneten

unö »on ungefähr ouf ber @tra§e unb frürjten einanber in bit 2(rme,

wie alte greunbe, bie ftc^ md) einer längeren 2(bwefen:^eit umarmen,

©eit biefcm 2(ugcnblicfe fe^en wir un6 täglid) - wir ge^en jufam»

mcn fpajiereu unb frinfen 'Zh am Kamine. (£r i)at ft(^ in berfelben

<Bita%t eingemietet, wo id; wo^nc. ©eine Sanbßleute, ber @raf

SJ? 1 1 f e unb ber ©idjfcr 25 a g g e f e n, ftnb in ^crn jurücfgeblie«

ben. ©er Jc^tere wirb balb betraten, woju er auf eine wa^r^aft

romanhafte SSeife gekommen ift. ^d) fdjrieb (Eu(^, bß^ 95erfer mit

iJ;m nac^ Sujern gereift fei. 93on ba gingen jie über bk ^Ipen nac^

Unterfeen, wo fte fel^r ermübet anfamen. ©ic nahmen einen .^al^n,

um na6) %i}nn überjufeljen, unb in bem 5(ugenb(i(fe, atß ber Boots-

mann abflogen woßte, erfc^ien ein jungeß graucnjimmer mit einem

alten 5D?anne. "S^aö ^ÖRäbc^en, im weisen .bleibe mit einem grünen

^ut unb einem ©tocf in ber .^anb, fd^ien ungefähr jwanjig ^a^re
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alt, unb it)ftr 'ocn önqcncfimer, fvennbTJcber ?9Ttene. @te nälberte fl<fj,

|>iipftc Icidjt in bcn ^afcn «nfc rief tcn D^eifenbcn, bic gleidj Dlittem

von bei* trourigcn ©cj^off tcpfMngenb bo foßcn, ein freunbüdjeö:

„Bonjour messieurs';' ju, ^tc ciRountcn iibcr bicfe «nt)evl)off(e

^rfct)ctnung unb flfliiten balb tai^ 9)]äfcd)cn, balb einer bcn onbere»

an, unb \jcr,c|a^cn fa|i Auf bcn ©iitß bcr rcijciibcn Unbclonntcn ju

ontn?ortcn. '2)od) vcrMd)crf X). 95 c c? c r, bcr ein glöiibwiirbiger ^anu
ifi, bfl^ fie il;r bei oßcbcm rc(i)t gut gcontwortd Imttcn, o^glcid? ber

@raf beim j^veitcn ^oitc gcncttcri luibc, unb er unb ^nggefcn gänj«

liä) ^jcrfuimmf »vfiren. O^ßd) unb ncdy, a!ß fte fd)on jtemlid) ttJcit vom

Ufer entfernt innren, iam enb'.id^ bic llntcrl)a(tung in föcing. "Saö

9)läbd)cn erjä^ltc bcn Ivanen, baß fic mit it)rcm Onfel in Unterfeen

^ctt)cfcn fei; um il;re gute *2immc ju bcind)cn, bic front fei, unb ba§

fte ic^t tio(^ 95ern jurürfrclne. „51ßic hahzn ©ic bic jivrante 9er»

laffen?" fragten tk gcfüblv-cUcn Dicifenben fehr ongclcgcntli^. „&ott

fei 1)anf! (Sie ift bcffer", antwortete bie Unbetonntc. '2)flrauf crfun«

bigte fie ft(^ nad) O^amen unb ^eimat i^rcr Slcifcgcfä^rten; unb bft

fte l)öttt, boß bcr @rof bcr (Sntcl bcß gctt^efencn bänifc^en ?9lini|lerd

fei, fo fing fie an von bicfcm vcrel*runa6TOÜrbigcm 5)tünne unb von

ter ©cfd)i(^fe feiner 3^'if Jti fprcd)cn, bn^ mnn fab, fic fcnne bie Hn*

gelegenbcitcn unb ^.'^crbältniflc (£uropaö. ^n '^\)x\n trat mon anö

l'önb. "Der @raf gab it)r bic J^anb unb begleitete fie, ncbfl feinen

S)\eifegcfäf;rtcn, ins 2öirt6l;auß, wo fte axii^ ein 3i>^^«^r fanbcn. JMer

l^ijrten fte nun von bcr Sffiirtin, i>aß i^re rcijcnbc SKcifcgcfä^rtin eine

Cnfelin beß berühmten ^P^ilofopl^cn unb 3)id)terö ^ a U e r fei.

I^oggefen fprang ))cA) vor greube unb eilte fcglcic^ ju i^r, um

ftd) oufß neue in i^re @ett>ogenI;cit ju empfehlen unb fte von ber

unbegrenzten ^o^ad;tung ju verftd)ern, mit wcld^cr er if)ren @ro§»

Vater verel^rc. „TCd?! @ie Ratten i^n genauer fennen fotten," fagte ff«

mit bcm '5:one beß innigfien ©efü^fö; „no^ in feinem fpäten HlUv

bejßubcvte er burc^ feine £icbenßtt)ürbigfeit ©roße unb .Kleine, ^ä)

fann midj unmöglich ber tränen entl[>alten, UJcnn id) tavan benfe, mt
er in feinen (Srbolungöflunbcn — na<i) ben ernflfcaftcf^en 'arbeiten für

baß ?Sol^I ber 9!)venf^;^eif - forgloö unb lujlig mit unß ilciiten M%\\'
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b«rn fptelte! ^ie oft na^m er mt<^ auf feinen @<^o& unb nannte

nü<^ füffcnb feine liebe ©op^ie". — 'J)ic lieben^würbige ©op^ie

trodnete fi(^ bie 2(ugen, unb 95a99efen weinte mit i^r. — Unfere

Dlcifcnben vergafen i^re SD^übigfeit unb bradjten bcn ganjen ^benb

mit @ p I; i e Roller ju. 2)a fie ober ben anberen ^J^orgen ganj

frii^ nod) Q5crn abreifen, @ o p ^ i e unb i^r Onfel hingegen no(^ in

^l^un bleiben wollten, fo nahmen fte 2(bf(^icb. „©oHfc benn bieß ouf

immer fein?" fogte ber junge @raf, unb fa^ ©op^ien erwartenb in

bie 3(ugen. 35aggefen6 Q5lirfe, voll beS leb^fteflen Tluebrurfe^

ber 3ärtli(^teit, fingen an i^ren kippen, unb S5eder ftrerfte ben Äopf

voller (Erwartung »orwärte. @ie lächelte unb rei<^>te bem ©rafen

«ine ^orfe mit ibrer ^breffe: „1)ieß," fe^te fte l^inju, „ift bie Tlbreffe

meiner §amilie, bie fcl(fee liebe ^remblinge mit großem ?öergnügett

aufnehmen wirb." ~ 1)ie 'Juanen bonften i^r mit SEBärme unb be-

gaben fi(^ nun in b«ß für (te jubereitefe Siuiwcf- — ^«n '^ag nac^

ili)rer 2(ntunft in 95ern eilten fte, bem §väulein .^ a 11 e r ibre Tfuf*

Wartung ju mad)cn. @ic fanbcn fie ni6)t ju ^aufe; würben aber von

bem On!el «nb ber "Jante fe^r wo^l aufgenommen. „3Birb §räulein

J^ööer wol;l halt jurücffommen? 5ßirb gröulcin @op^ie no<^ lange

ou§cn bleiben? SGBerben wir balb bag Söergnügen l;aben, unfere liebenö*

würbige Dteifegefäl^rtin ju fc^en?" — Siefe fragen mu§ten Onfel

unb "Jonfe wol;t bunberfmal beantworten. (£nbli(^ fam fte. 2)ie X)änen

fonntcn ft(^ ber frcubigjlcn 3lu6rufungen ni(^t entgolten. @ie bewill»

fommle fie toiz Q5efannte, unb erf<^icn il^nen baburc^ noc^ reijeuber

unb licbcnewürbiger. 1)er ©raf, 95aggefen unb Werfer —
aUe wollten mit i^r fpredjen; alle fragten fte juglei(^ — bem einen

antwortete fte mit SEBorten, bem anberen mit einem Sädjeln, bem

britten mit einem 5öinfe — unb alle brei waren jufrieben. ©egen

Tlbenb f^lwg man einen ©pajiergang t>or. So verfommelten ftd>

Sreunbe unb ^reunbinnen — aber bie ®änen fallen unb t;örten nie*

manben alß <B o p ^ i e n. (Enblid) trennte man ftc^ mit ber tStt»

abrcbung, ftd) ben anberen ^ag wieber ju fc^en. X)er jweite, ber btittt,

ber vierte "Jag würben auf biefetbe ^eife jugcbradjt. Snbli^ merfte

Q5erfer, ba§ er ntct>t ber erfte bei @op^ien fei. (Er mäßigte feine
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iißärmc im UmQonge mtf i^v unb göfc ö0c 2(nfprö^c auf i^re toor»

jiiQlidjere Oleigimg ouf. X)er ©rflf, bcr »icHcid^f bacfclbe bemcrffc,

m\ti>t finftcr, unb l^örte halb gänjUc^ auf, @op][)tcn ju tcfu<^en. Um
ffd> |u jcrfircucn, fliirjtc er ftd) in bcn ©frubcl bct ©cfeUfd)aftcn.

95 a 9 9 c f e n Ijingcgen? — Olur t)icncid)t bic ©ängcrin von Sceboö

IkhU cinfl il;rcn ^^acn mit bcmfelkn §cucr, mit JvcC(^cm er feine

©op^ic liebte; wnh faum !ann bie begciflerte ^J?t^iö auf bem golbe»

nen 2)rcifu§ jemals fc au^cr fid) 9en?cfen fein, als? unfer junger QDi^»

ter eß ttjar, tt)enn er mit feinem 9)^unbe an i(;rer ^anb ^ing. 'j^cht^

feiner SBorte n)«rbe üon ^mpfinbung befeett, wenn er von i^r fpra4>/

«nb feine (Smpfinbung glid? einer flamme. (Er wa^U eß ni(i)t, i^r ju

ffigen: id) liebe bid;; aber bit järtlidK ©opl^ie verflanb il^n unb blieb

mä)t ßleidjgültig. ^l^jre Sebbaftigfeit unb ?9^unter!eit verlor fi(^
-

manchmal wer ftc in ©cbanfen, unb i|)re ^ugcn funtelten. Oft lufl«

u>anbelten fte htibe be« ?(benbe in ben Alleen ber Plattform, unb bie

bi6)Un @d)ctten ber ^afJanienbäume unt) bie @tral;len beö 5000*

monbeß waren Saugen il;veö tabellcfen Umgänge«; biß enblic^ ber

platonifdje Üiebl^abcr an einem biefer fd)önen 2(benbe vor @opl;ien

auf bie i^nie j^ürjte, i^re ^änbe ergriff unb außrief* „CSß ifl meinl

X^ein ^erj ifl für ba& meinige gefdjaffen! 2ßir werben gliicfli^ feinl"

— „(Ee ifl bein!" antwortete <Bopbie wit einem järtlid)en 23lide,

„eß iji bein, unb ii) l^offe mit bir glücfli^ ju fein!" — (Srin anberer

alß \6) mag tiefen ^ugenblicf bef^reiben! — ^oä) an bemfelben

2lbenb umarmte bie ^aöerifc^c gamilic 95oggefen als ©opbienß

^räutigom unb alß it;ren Srcunb; unb ber '^ag ber O'x^jcit würbe

angefc^t. — ^etjt genickt nun ber '2)id)ter bie fdjöne ^Olorgenröte beß

©lücfeß, ba& il;n in ben Ernten feiner geliebten ©atfin erwartet, unb

preifi entjürft boß Ufer beß ^bu»'«»*f«cö, wo feine klugen fte juerfl

erblirften, unb wo fein ^erj fte auf ben erflen t^^lidf liebte. Unter»

bejTen ifl 5)1 o 1 1 f e völlig ru^ig geworben unb freut iiä) über bai

©tücf feineß ^reunteß; ebenfo 23 c (f e r, ber mir biefe ©efdjidjte fo

erjäblt l^at, wie i(^ fie (Eudj gefdjrieben l^abe.

25er .^erbfl mad)t mid? mclandjolif^. X^ie ©ipfel beß ^wa ftnb

mit ©djnee Ubtät "Die Blätter fallen von ben 25äumen unb baß
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©raö vn-frorfnct. 'j^i) gel;« auf I.a Treille «nb Hirfe traurig auf bie

krümmer beö ©ommerö. 'j^d) l)öu, \ok ber 585inb raufdjt, unb in bic

SGBc^mut meiner ©cele mifc^f ft(^ ein fü^eö ©cfü^I, baö i(^ nid)t

nennen fann. "Kd)! 91cd) nie ^ahz id) eß fo lebhaft gcfül;^, welc^' ein

tta^reö ^ilb tii ^cränbenmgen ber SRaiur von ben ^cvioben unfcrcd

Gebens finb. Sßo Hfl bu, §rü^(ing meineö Scbens? löolb wirb aud)

mein ©ommer babin fein — unb in biefer ©funbe empfinbe xi) bie

^älte beö ^erblleö in meinem J^crjen. — £ebt n)oI;l, meine §reunbe.

QJerg 3ura, ben 8. £f]o^)«mBer.

< a \) c r n i e r, ber fafl bie ganjc 935elt burdjreift l^at, Behauptet,

ta% er — eine cinjige ©egenb in Hvnxtnim ausgenommen — nirgenbö

eine fo fd;i)ne 3(ußfid)f gefunben ^abe clß in 3( u b o u n e. 1)iefe0

<Stäbt^en tiegf am ^bbange beö ^o^en 3w»^ö^ ^^M WJeit von SÜJ^orgeö,

ungcfäl;r brei^ig 9Berfte »on (Senf. 3t() crgi^iff meinen 1)iogeneßftocf

unb mactjte mid? auf ben 2ßeg, um mit eigenen 2(ugen bie reijenb«

©egenb ju fe^en, bie ber berühmte "Ja^jernier fo lobt.

3e^t, meine Sreunbe, ft^e iö^ nun auf bem blauen ^ura, ber nod)

^b^it aU 3tubonne liegt, unb mein Q5lirf v>evlicrt jld> in btn unjä^li*

gen @d)ön^eiten, bie vergolbet von ber Ttbenbfonne vor mir ba liegen.

X)er ©enferfee breitet fic^ tt>ie ein ©piegel vor meinen ^ugen auß.

©ieefeitö erblirfe id) eine ^Henge ^tätu, "Dörfer, Uanbl^äufer, Söie*

fen, ©ebölje unb Sßege, hit ftd) burc^freujen unb balb ft(^ trennen,

balb tt)ieber jufammenlaufcn unb auf benen eß von 5Ü^enfd)en tvim*

melt. ^«"f'^^iö öuf ttn favoijifc^en Ufern ergeben ftd? bie graufen*

errcgenben SSerge unb unter il;nen ber jlolje ?i)T o n t b l a n e, ber

«ingebüflt in feinen (Sd^neemantel unb mit feiner rofenfarbeuen .^rone,

tvie ein ^önig über alle hervorragt. — ©ättige bii)/ mein S5lirf, an

biefem reijenben ©emälbe! - 3^ ötug ja ti^ü £anb wieber vcrlaffen.

— 5ßarum benn aber, wenn eö fo fdjön ifl? — ^a, iö) werbe mir

eine glitte auf bem ^ur« bauen, unb mein £eben foü bal^in fließen,

wie ein entjücfenber 'iraum. - ^ber aä)\ S)?eine greunbe ftnb nic^t

^ierl
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^rät^tigeß Dlelicf bcr OTctur! "Difürfe bi(^> fcfl in mein @cbä(ötnig.

34> wei§ ntd){, ob id^ tid) je wicbcr fe^en werbe; ober — wenn ntd>t

einfi vcrnjüflenbe 93utfane betne SKetje in 3(fd)e vjerwanbeln, wenn

fein (Sibbeben bicfcn l^etten @ee »erfdjlingt unb feine Ufer einflürjt

— fo wirft bu immer bie SScwunberung ber SSBelt fein. 1)ereinf^

befleigen toielleic^t bie Äinber meiner §reunbe ttn 3ura, unb wenn

jte empfinben wie id), fo wirb er i^nen nnt)ergcßli(i^ fein.

5)ie <£onne ifl untergegangen, aber nc(^ gläujcn bie @pi^en ber

85<rge. ^er blaue 95ergrürfen beö ^wta ifi in Xsunfel ge^üöt; aber

brei ©ipfel be$ SÖlontblanc flimmern md). "Der SGBinb braufl —

eine 9öolfe ergebt fidj in 2ße|len, jte überjic^t ben J^orijont unb ein

bunfler S3or^ang »erfüllt baö ganje präd^tige ©emälbe.

üübcniic, um 11 U^r bti ^ai)tt.

< a t> e r n i e r, ber mit großen SKeidjtümern ouö ^nbien jurürf«

feierte, fauffe bie 95aronie Tlubonne unb wollte ^ier ben SKejl feiner

ZaQt in S^u^e bcfdjUeßen; aber bie £eibenf^aff ju reifen erwachte

aufö neue in feiner @eele, unb fo ma^te er ft^ no^ in feinem »ier-

unbac^tjigflen ^al^rc wieber auf, um eine Steife nad) bem nörbUd?en

Europa ju unterncl^men. (Sr flarb auf biefer Ovcife in ber J^oupt»

(labt SHu§lanbß im 3«^^« 1^89. 35ei meiner Dlücffc^r nad) 9}lo6!wa

werbe id) midj bemül^en, tai ©rab biefe« mertwürbigen SJlanneö ju

finben, ber ganj (ruropa unb 7(ften bereifte unb fedjßmal in ber ^ür»

fei, ^Perften unb 3"^ic» gewefen ifl, ol^ne feine SKeifelufl §u befrie*

bigen. Q5ei feinem 93ater, einem Sanbfartenpnbler, ^attt er oft, alß

.^nabe, bie 2(bbilbungcn bcr »erfdjiebenen Sänber betradjtet unb ba»

bii aufgerufen: ,;7(c^! ?öater, wie f(^ön mu§ eß fein, atte biefe Sänber

einmal felbfl ju felf)en!" "Dieß war bie Ouelle feiner Steifefud)t.

2Bel(^er Unterfd)ieb in ben ©(^irffalen ber QJlenfd^cn! 1)er eine

fiirbt beim väferlidjen Jperbe, wo er geboren würbe, o^ne jematß ju

erfClären, voai^ jenfeilß feineß ^elbeß vorget;t; ta l;tngcgen ein anberer

atteß fel;en, aüeö wiffen will, unb felbfl über ben unermeöli^en Ojeau

fel^t, um feine S^eugierbe ju befriebigen.
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9<n. ll)tc eine lorft unfer ^erj immer ju neuen ©cgcnftänben, unb bie

Ottbere feffclt unö an tu alten, ^tnt nennt man Unbeflänbigfeit, £«ft

am Svenen, unb biefe ifl bie ©ewo^n^eif. (Ein ewige« «Einerlei mad?t

«nö Langeweile, unb unfer ©eift fel;nt fid) nad) 93eiäubei'ung. 3öcn«

Ä>{r une ober nun »on bem trennen foüen, woran wir ung gcwij^nt

Ratten, fo empfinbet unfere @eele junger unb SScbiuiein. 3Üi3^l bem,

hl beffen Q3rufl biefe beiben O^eiguügcn glcid) ftart ftnb! 93et wem

ober eine berfelben Hö Übergewicht i)at, ber wirb cntwebcr ein ewiger

.^erumtueidjer, wintig, unruhig unb leic^iftnnig, ober im ©egenteile

falt, trage unb gefüIjUce fein, ^imv, ber immer von ©egenftanb ju

©egenfranb iUt unb in ni(^f6 einbringt, bleibt ewig jerllreut unb

ö^nc Energie; ta l^ingegen biefcr, ber nichts jtel;f unb l^ijrt, alö nur

immer ein unb eben baefelbe, fiumm unb fc^läfrig wirb. Unb fo nähern

fI4> enblic^ biefe hiittn ^jrtremc barin, ia% eineß tok bas anbere

t>it ^raft ber @eele lä^mt. - £efct nur '^^avernier, ^oul
Smco6, €M«^bin unb anbere berühmte 9\eifenbe, bie bcn gri)§tett

Xtx\ i^reö Sebenö in frembcn Üünbern jubrad)fcn; finbet ^br wo\^\

in it>ren @d)riftcn <£puren eines jartcn gcfi!{)(yoÖen .f)er;en6? Dvü^ren

fie wcl;t Sure @eele? 7(d)! 53?eine grcunbe, ber ?9icnfd), ber jcbn,

jwanjig unb mehrere 2a()re im fernen ^'uslanbe unter fremben 9)]cn»

fdjcn jiibringen fann, ol^ne fTd) nad) bcnen ju fcbncn, mit wel6en er

unter einem .^immel geboren wurtc, mit weldvcn er von .^intbeit auf

einerlei Suft einfog, mit benen er jngleic^ tit erflen '^jjnc jiammefn

lernte, bie einft mit il^m auf einem gelbe fvicltcn unb mit ibm wein»

ten unb iad)Un — bicfer Slf^eiif^ f«nn nie mein §reunb werben.

£ebt wot)l! 3^ie geber faßt mir mii ber Jipanb, unb i(i^ weiche 95ett

toinft mir.

@enf, b«n 26 SQovemBer.

Xange ^vibe id) ni^t an (Sitdj gefd)rieben, meine ^reunbe, unb jwar

weil id; nid)f fcbreiben fonnte. <£in fiir^tcrltc^er j^opffdjmerj, mc i^

«e^ nie empfunben l^abe, quälte mi^ feit ^wd ^cdjm unb ^inbertc
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nüi) mi)t nur ßm @d)rciben, fonbcrn Iic6 mii) mä) md)t fd)Iafe«.

X>ie 2(rme unter bcn ivopf 9«f^»^*/ f<i^ «<^ "^«9 "«*> 3Rad)t n\it ge-

fc^ioffcncn klugen unb faft o^ne cüc QScwegung. ^iint gut^eriige

aßirtiu brac^U mir einen 2(rjt, aber feine ^trjneicn blieben oi;ne Söir«

fung. €nbli(^ erbormte ftd) bie hjo^ltcitigc CXlatur bcft armen Reiben*

beu unb nal^m bie bleierne 2afl von meinem Raupte. @e)^crn l[>abe

i* wieber jum erftcn 5)Tale frei ^tem get^olf unb in ber frifc^en £uft

bie 2(ugen gegen J^immel gewenbcf. (£ß fdjien mir, aU freute fi(^ bie

ganje Olatur mit mir. 3<J) »«inte wie zin ^inb, unb erfuhr, ta% tk

jl'ranf^eit mein ^erj nid)t abgcftumpft unb be« ©enuffeg unfäbig

gemad)t \}ant. O^ein! €ö empfinbet no(^ wie fonfl, unb baö teure

^ilb meiner greunbin f^ra^It auf« neue in meiner @eele in feinem

»otten ©lonje. "^6)1 ^br hieben, in biefem 2(ugenblicfe fdjwinbet bie

§erne, bie un« trennt - id) umarme Su(^ jugleid) mit ber ö^atur

unb bem ganjen SGBeltaö.

93erlöf(^e, (Erinnerung an bie überjlanbene ÄranJ^ett! ^d) mag

ber guten ^utut Statur nidjtö nachtragen! ^(^ Witt aüt^ »ergeffen,

auegenommen ta^ @ute, mit weldjem (te ben 25e4>er meine« itUn^

würjt.

Mvnavi xat Avi^r., ^z^(y. yaipe-rov ii (asv eTCspYoi;

35en 1. ©cjcmtcr.

»^eute bin id) ijicrunb^wönjig ^a^re alt. Um fe(^ö U^r beö borgen«

ging i(^ anß Ufer beö ®eeö, unb ben ^lirf auf feine blaue gläd^e

gebcftet, badjte id) nad) über taii 5eben bcö 9)lenf(^cn.

©cbt mir bie .^anb, meine greunbe! Unb nun möge ber ©trom

ber Seit unö ^in verfc^lagen, wc^in er woHe. 'S>a^ ?3ertrauen auf

bie ^Borfebung - ouf jene unftc^tbare .^anb, bie Sßelten unb Tltome

bewegt, tk ft(^ beß SEBurmeß unb beß COlenfc^en annimmt - fei tai

<Pfanb unferer SRu^e!

*) Erinnerung unb S^ergcffen, Mbt ftnb fe^r crfreuU(^; jene in Dlödftc^t be«

©Uten, bicfe in Ttnfe^^ung bee 35öfen.
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3Bie fcl^r tt>ün^ä)U i^ bicfcn '5:ag mit Sud) jujuBringcni "Doc^

werbe id) mid) wenigftcnö in ©cbnnfen mit Su^i fveuen, unb 3^r

benft gcwi^ ßuc^ an Suren ^reunb!

@enf.

^l)t werbet (2.ud) »uielteic^jt wunbern, meine ^^eunte, ta% id) (Su(^

no^ bieder fein SBort ^?on bem großen 95 o n n e t gcfdjricfeen ^ahc,

ber ungefö^r i?ier Sßerfle «ön ©enf auf feinem £anbgute ©enthob
wo^nt. SOlan l)(ittt mir gefagt, er fei fel^r fränflid), audj taub unb

blinb, unb fä^e nicmanben, aU feine nä^ften Ttnverwonbfen. 3<^

^atte alfo aui) bie Hoffnung fdjon aufgegeben, biefen berühmten ^l^t*

tofop^en unb SRaturforfd^er ju fel;en; aU ft(^ »or einigen '5agcn ^err

^., ber ein Söerwanbter ^)on 95 o n n e t ifl, freunbfc^aftlid? erbot, mit

mir ju i^m l^inauö ju fahren, wobei er »erftc^ierfe, ba% ibm mein

93efu^ gar niö^t unangenei^m fein würbe. 2Bir fuhren alfo einmal

beß SÖlorgenö ^inauß; fanben ibn aber ni(^t ju ^aufe. ^err Ä. lie^

i^m fagen, i>a% ein ruffifd^er SKeifenber i^n ju feigen wünfdje; unb bm
folgenben "Jag fdjicfte S3 o n n e t ju mir unb ließ mic^ ju fid) ein*

tabin. Um bie befiimmtc ®tunbe flopfte i(^ an ber "^iir feineö ^anb*

^aufeß. Sl'^an madjte mir auf unb führte mi^ in ba& Kabinett beö

''P^ilofop^en, ben id) ju meiner S3erwunberung ganj anberö fanb,

alö i<i) mir ibn t>orgcfle(lt ^atu. ^^ glaubte nämlid) einen fdjwäd;«

It^en, von ber £afl ber ^a))rt niebergebrücften eilten ju finben —

eine morft^e ^niU, bereu jeitli^er 95ewo^ner, — urfprünglid) ein

QSürger beß ^immelö — ber Srbe überbrüfftg, fi'dj aße "^lage nad)

feiner Heimat febnte — mit einem SScrte bU krümmer beö großen
93 n n e t. — ^Inflatt beffen fal; id) einen munteren ©reiß vor mir,

tu beffen 3(ugen ba& §cuer beß Sebenß bli^t, beffen (Stimme ncc^

(Id)er unb wobltiJnent) ifl, mit einem SBorte 95 o n n e t, "oon bem man

nod) eine jweite ^palingenefie erwarten fönnte. Sr fam mir

biß an bk Züv entgegen unb reit^te mir mit freunbli(^cn 95lirfen bh

J^anb. „@ie feigen," rebete iit) i^n an, „@ie fe^en einen Jüngling

vor fiä), ber 3^re ?SJerfe mit vielem 93ergnügen unb Olu^en gelefcn
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j^öt mt bcr tm S3crfoffet bcrfdbcn ^evjU^j liebt unt t>erc^rt." -

tM fi"«w« *"^* immcr/^ war feiue Untwcvt, „wenn meine <©(^riften

efclen @eelen SJIu^cn ober ^öergnügcn bringen." 2ßir festen un6 vor

Un ^anxin - 05 o n n e t in feinen großen 5ef;nfiu^t unb i6) neben

il;m auf einen gewöl^nlidjen ^ta\)l „Siücfen ©ie naljer," faatc er

«nfc legte ein .^ i> r r o ^ r an, „meine @inne werben flumpf." -

Ob id) (£ud) f(l)cn meine Unterl)oltung mit 95 o n n c i, bie über brci

©Junten bauerte, niö^t 9ßorf für 3Bort wieber^olen fann, fo wt0

i6) Sud) t»o(^ erjäblen, wae mir beifäUf, unb i^ bilfe (£ud), mit

biefen Fragmenten \>orlieb ju nebmen.

§ürö erfte mu§ id) Sud) fagen, ta% mid) 95 o n n e t burd) feine

©utmütigfeit unb §reunblid)feit ganj bezaubert })aU ^n ibm ifl

feine <©))ur »on <£tolj ober 2(ufgeblofenbeit. (Er fprad) mit mir,

u>ie mit fcincfigtcidjen, xmh mi)m jebe« i^ompliment, tai i^ i^m

machte, bantbar auf. ©eine ©eele ifl fo gut, fo rein unb fo arg»

wobnioß, ba§ er jitt .f)öfli4)feit für bie @pra4)e beg J^erjenö Wi
unb gar nid)t an ber Q(ufrid)tig!eit be« anberen jweifelt. Ob'. SSBeld)

iin Unterfd)ieb jwifdjen einem beulfc^en ©elebrten unb tonnet!

Tlnjlatt t(i% ber erfle jebefii 5eb, t>a^ man ii^m erteilt, mit einem flol«

jen £äd)eln alß ein pfli(^tf(^ulbige6 Opfer annimmt unb wenig SHotij

von bcm nimmt, bcr i^n lobt; fo flrebf tonnet Vm^^^^t J«be

.^Öflid)fett burd) eine anbere ju bejablen. Unb in bcr Zat wor

t>0(^ bie Partie jwifd)cn unö fc ungleidj. 3d? f»J^ö<^ »"«^ einem

vor ber ganzen SQBclt bcfannfen unb gefdräuten «Pbilofcpb^n; «^»^

er fprad) mit einem gewöbnlid)cn unb \\)m »Öllig unbetanntcn

Jünglinge.

95 n n e t war eö jufrieben, i>a% iö) feine 2Ber!e inß DluffifAc

überfe^te. „5ßomit gcbenten @ie anzufangen?" fragte er. - „^it

ber Contemplation de la nature/' antwortete i(^, „bie man mit

5ßabrbcit ein 9}iaga5in nü(jlid)cr .^cnntniffe für fcbermann nennen

Unn." „^ätfe id) bod) niemals gebnc^f", crwiberte er, „bog tiefe

@^rift eine fo günftige 2(ufnabme fintcn unb in fo viele <£pra(ben

übcrfefet werben würbe. @ie werben ouß bcr 93orrebe wiffen, ii(x%

id) im begriff war, fte in ben .Kamin ju werfen? - ^n ber <P a U n»

2?0



g e ne f i e aber überfegen @te tie Befie unb nü^Iic^fle metner <8(^rif«

it«' 3^/ 0^«^» ^crr, in unferem ^«^^^""bert gibt eö viele UngläU'

bige.'' €0 iji ibm gar ni^t lieb, ba§ feine Contemplation ine Gng«

lif4>c unb '2)eutf(^e iiberfe^t Worten ijl, ob«« ^(^% wan i^n barum

gefragt \)at „2Benn ber ^crfaffer eines 93ud)cß nodj am £ebcn ifl/'

meint er, „fo mM§ man bei ibm anfrogen, tvenn mon eö überfe^e»

»in." ©paUonjanig Überfefeung jicbt er allen übrigen »or;

mit bem beutfdjcn Überfe^cr, bem ^rcfeffor '?. i t i u ö, ifl er am

rocnigflen jufrieben, weil ber öclci;rte X)eutf(^e ibn ))k unb ta torri*

giert unb feine eigenen SOIcinungen mit S5onnctö ^ppctbefen jufam»

mengefdbmoljen hat. 3<^ föQ^« ib»" bei blefer ©clegenbcit, t>a% ibn

^ i t i u g, tro^ feiner ©elebrfomfeit, fogar an \jielen Orten nitbt

*cr(lanben babe, wie jum ^eifpiel gleid) beim anfange, wo er tu

SBorte: „Je m'eleve ä la raison eternelle" fo überfe^t: „^d) er*

l^ebe m{<^ ju ber ewigen Sß e r n u n f t", i>a er bo(^ flott 93 e r*

tt u n f t \)iitu U r f a 4) e fe^en miiffen. tonnet judte mit bett

7(<bfeln, aU er bieö ^tU.

(Sr liebt £ a \> a t e r unb lobt fein J^erj unb feine "Talente. 'Doi^

meint er: <Pbilofopbi« l^«» »l»«^ X« lernen, fei ni(^t rätlitb- Sr erjäbttc

mir eine ^(netbote »on i^m, bie Savater ganj ^orafterifiert. Unlangfl

war er mit feinem @obne jum Söefudje bei 35onnct. 2(uf einmol

fprang er auf, ri§ 95onnet lit ^erüde t>om ^opfe unb fagte ju fei»

«em (Bobne: „©iel;c .^einrieb, wo bu einen folc^en Äopf fiebefl, ba

lerne 2Bei0b«it."

Hu bie SKebe auf bie Sbrliebe ber ©(briftfieller fam, fagte QSon*

«et: 'J)er 3Cutor firebe nac^ SXul;m! ^linbem er nur für feinen eigenen

SBorteil arbeitet, wirb er ber ganjen 9)?enfd)bcit iiüfelicb. XJenn bur^

unjertreunlid)e Q5anbe verbanb ber weife @d)öpfer ba^ 5£Bobl Sinjet»

ner mit bem 9öoble ^lüer.

3ean ^aquee nannte er einen großen SXebner; fein @ t i l

fei 9)?ufif ; fein pbilofopbif<^«ß @i)flem bin9«Ö«"/ meinte

er, wäre nt(btß alg ein £uftfd)(o§. übcrbieß fann er eö feinem gewe*

fenen SJlitbürger ni^t Perjciben, ta^ er bie ©cnfer Dvegierung in

feinen Lettres ecrites de la montagne nicbt gefd;ont ^cit.
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/;3» Ö<^"i CEuropa," fa^fe cf ferner, „gibt e« feine fo aufgefCäirle

©tobt fttö @ e n f. j^üufllcr, JP)flnbn5er!ei', Äaufleute, SBeiber unjb

S&(äbd;cn, ifjaben iJ;re 95ibIiolI;efen «nb lefen nid)t I)Io§ 9tom<ine

unb ©cbid)te, fonbern awd) pI;i(ßfopl;ifd)e Q3üd)er." — Unb bies

fann id; teftätigen, benn felbjl bie ©enfcr perruquiers jviffeu ganje

©teilen am ^oUaivt «««wenbig, unb bie tarnen J;ören mit

großer ^ufmerffamfeit einem jungen ©rafen ju, bcr ein ^reunb

9)1 a r t i n ö ifl, wenn er i^nen 93orIefungen iiber bie ©el^eint'

niffe ber 9)atur i)älu"

®er e^riwürbige ©reiö begleitete mi^ hii auf bie 'treppe. —

Unb wißt il^r voo\)l, tvie man ii^n in bem iiufgeflärten ©enf

nennt? - „^ ö «< ^nfeft!" - weil er von ^nfeften ge«

fdjrieben f)aü\

@cnf, bctt 23. 3ann«r 1790.

,

^u^ in ber Heinen ©enfer iKepubtif er][)eben ftd) SJ^igbcHigfeiten.

©onberbörc 9)^enf(^en! ©elbfl im ©c^oße ber 3wf»^i«benl;eit ftnb jte

nod) nid)t jufrieben.

^eute I;abe i^ eine fe^r pat^etifd^e ^zH über bie 58 « t e r»

I a n b « U e b e gel;ört. 2)er SXebner jeigte, bog i^re DlepubUf »ou

aöen @eiten glürflid) fei unb ta% jur 2Öo0fommen^eit il;reö @Iücfe6

nichts weiter fe^le, aU bie Sinigfeit ber 95ürger, auf welcher bie

@idKrI;eit eines jcben beruhe. "Die Äirc^e war fe^r vott; \)orjügli^

wor eine große 5)^enge grauenjimmer ta, obglei^ ber ^rebiger nur

immer bie 95 r ü b e r anrebete. — 2(tte0 imi mi^ i)it weinte unb

f(^Iud)jte, unb bie tränen ber fd)önen 9)^abd)en, ber 5)^ütter unb

©ftttinen rührten aud^ mic^ unbef^reiblid).

©eflern ft^rieb id> an 25onnet folgenben QSrief:

„X)a i(i) glaube, ha^ ein Heiner 95rief, wenn er aud) nid)t ganj rein

franjöfift^ gefdjrieben fein follte, 3^nen weniger befdjwerlidj fallen

fonn, aU ein 95efud), ber ®ie »ielki^t ilören fönnte, fo nel;me iö)

mir bie Srei^eit, an <Bie ju fdjreiben.
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3d) ^abe S^re € o n U m p l a 1 1 o n «o(i) einmal mit bcr ötö^tett

2(ufmcrffrtmfcif bm-d)9ckfcn unb i(^ tßun cö o^nc <PraI;lcrei fagcn,

to^ id) mid) imftflnbe fü^Ic, fciefcß vovtrcfflid^e «JBcrf ju übcrfc^cn,

o(n»e cß i\x cntncttcn, unb felbfl ct;nc bcn Cnad)brucf feines ©tilö ju

entMffcn. - 2)o(^ um btc @d)ön^citcn bcö Original« in i()rcr

(^onjcn Srifc^e ju erhalten - baju 9el)ört freiließ ein ^weiter

bßnnef. Übcrbieö ifl jivar bie ruffifd}C ®prad)c reid) genug, aber no<^

ni(^f binlänglic^ gebilbct, imb wir ^aben nur ncd) fct;r wenige pl;il0'

fcpl;ifdK unb vl;i;f«fölifd)e Originalwcrfe ober Überfettungen im

Oluffifdjcn. (Eö werben neue 5ßcrföcrbinbungen unb m^l ganj neue

iißcrfer nötig fein, wie H^ im 2) e u t f d> e n ber gott war, aU man

in btefer ©proc^e ju fdjrciben önfing. Unb obne ungerecht gegen

bicfe le^tere ju fein, bcren ganje Äroft unb v>oflen SHeiAtum

id) fenne, fann ii) bod) bel^auptcn. U% bie unferigc mc^r SJieg*

famfcit «nb Sßo^lüang ^at. ^aß ©efübl bcr mü^mUit meinei-

IKrbeit wirb mir bk nötige ©tärfe geben, um atte ^pinberniffe j«

«bcrwinben.

eie ftnb immer fo beutlid), «nb otte S^re 2(uöbrüde finb fo be-

flimmf, ba^ idj S^nen für 3(;re gütige Srlaubniß, mi(^ bei ft^wierigen

©tctten an ©ie ju wenben, nur banfen fann. SBenn mir ttm^ fdjwer

faüen wirb, fo wirb eö ta^ fein, baö, m^ im Sranjöfifdjen ßß^J

beutli(^ ift, m6) im Dlufftfdjcn fo beutli(^ ju geben.

3(ud) ^abe i(^ bef<^IofTen S^re q> a l i n g c n e f i c ju überfe^en.

^d) I;abe einen Sreunb in Sn o ö f w a, bcr ftd), fo wie id), glü(fli(^

fd)ä^t, S^re 3Berfe gclefen unb flubicrt ju ^aben, unb ber mir in

meiner angenehmen lixUit Reifen wirt. 93ieneid)t überfe^t er in bcm

5(ugenbticf, ha ii) bh (gl;re \)oU, ^^nen j« fd)reibcn, ein i^apitel

öftrer a:ontempIation ober ^brcv <P a l i n g e n e f i e, um

feinen ^rcuub bei bcr SKücffc^r inß ?öatcrlanb bamit ju übcrrafdjcn.

QBcnn id) bem ^ublifum meine Übcrfcljung vorlegen werbe, witt iA>

il;m jugleid? fagen: „^5^ ¥^^ i^« fclbfl gcfcr;cu", unb bcr Sefcr wirb

mid) ^eimtid) beneiben.

empfangen ®ie nod) meinen X^anf für Sl;re gütige :2(ufnal;me unb

bie 8Öfrfid;erung meiner fiefflen (!^^v^wä)t, \\\w."
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I^arauf fdjrieb er mir jururf:

©enfBob, greüag« bt« "XbrnH, bt« 22. ^an. 1790.

SBcnn id^ ni<^t »ü^te, tag @ie ein Dluffe waren, fo würbe i(^ ü
hiim 5cfcn 3^re5 ongcnc^men Q3ricfcö faum geglaubt ^ahtn. ©it

^antlEjoben unfcre <Bpro^e, wie ein ^ronjofe, ber fte flutiert ^af,

«nt i(^ !ann mir nic^f genug ©lürf wünf(^en, einen Ükrfe^er gefunbe»

ju li)flben, bcr fo fcl)r imftonbc ifl, fein Originol gut ju übertrogen.

@ie werben bie <P a li n g e n e f i e ni(^t weniger gut überfe^e»

als bi« S n t e m p l n t i n — böt>on bin iif überjeugt — unb

biefe beiben ©Triften werben 3^"«" eine €^re »erbauten, bie i^r

SOerfoffer fe^r ju fc^äeen wci6, nämli(ö bie, von einer Olation ge»

tannt ju fein, bie ^br ^Potriotigmue aufjuHären flrebt, unb bie ber

Kultur fo empfänglidj ift.

^(^ bobe <Sie ncd) um eine ©efätligfeit ju erfudjen, namlitb

fünftigen ©cnnöbcnb mit einem üeinen pbi^ofopbift^f" ^oble in

meiner länblicbcn (^infamfcit fiirticb ju ncbmen. SäJenn 3^nen biefer

tag gelegen \\i, fo werbe id) <Bie um jwölf Ubr erwarten, unb wir

werben uns über ^bre 'Jtvbeit unterbalten, wofür i(^ 3bnen fo fe^r

verbinbli(^ bin. <geien @ie fo gütig mir ein SQ3orf jur 2(ntwort jtt

fd^reiben.

'T'ie 91o^ri*t, ba% ©te einen §reunb in tlJT o «< ! w o traben, bcr

mit 3^ncn glcid^c ^bfidjtcn bcgt, ift mir febr ongene^m gewefen, unb

bo§ er Q3ergnügcn barnn finbet, mi^ ju lefen unb ju flubieren, bae

maä)t mir felbft ni(^t wenig 5öergnügen.

(Smpfongcn @ic bie aufridjtigfien 53er|tAerungen meiner .^o<fe-

«(^tung unb 3iBertf(^äfeung ufw.

©enf ben 26. Jänner 1790.

®a ber geftrige "Jag fcl^r fcbön war, fo möchte i^ mi^ pi ^u^ auf

ben SEßeg nadj @ : n t ^ o b; aber balb bejog fid) ber Jpimmel, unb ein

ftarfer Övegen nötigte mi^ einen 3MfIwd)tßort ju fucben. 3^ *rrtt in

ein ^auern^auß, wo eine jcl^lreidje §amilie hti Zi^ü) fa§. ^U ber
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5ßtrt bie Urfödje meine« un^erl^offten 35efu4>«J gefiört ^atu, brachte

er mir einen ®tui;l auö ber ^tube unb bot nticb, bie ^ortoffeln j«

verfudKn, bie feine ^rau gelobt l^obe. ^(^ tcflete nnb lobte fte un>

Ccgte bie @abcl n?icbei' l;tn. „^HJorum effcn ®ie ni^t?" — „3<^

werbe j« 5)?itta9 in @ e n t f) o b bei .^errn 35 o n n e t fpeifen." ~

,;95ei Jperrn tonnet? 6>ic finb «Ifo betoniit mit ibm? — „^a, batf

bin id), bod) nur feit furjcr B<itl" — „^d)! ^c(d) ein biöver 5)^ann!

Hut ßonbleute lieben il;n x>on gßnjcm J^erjen, unb bie ^rmen nennen

il)n ibrcn Söatcr wnb ?ißot}ltater." - „©ibt er benn reic^lid^ 2(^

mofenV" — „Tlüerbinge! 9^od> ifi feiner von ibm mit trowrigem

@e(i(^te wegf^efjnngen. (£r teilt nic^t allein ^Imofen au6, fonbern

\pv\&}i aud) übcrbieö fo freunblic^ vn^ fo vernünftig mit i>tn STlot'

leibenben, bo)^ )ebem bu tränen in tk klugen tcmmcn, unb jebec nad?

feiner J^onb H\d)t, um fte ju tiiffen." — „3«> bae ifl waht", fßgte

ber ältcfle ©cbn bcß 2ßirteß. Unb basfelbe bclHttote feine junge

Srau. — S)er jKegen Imtt enblid) ouf, unb ncdibcm id) bcm gaft»

freien unb gutherzigen dauern c\«banft ^'afte, maditc id) mid} wieber

ouf ben ?iBeg. ^er ©enfer ?Ü3eife \\\ fllfo ni^t btD§ bmc^ feine

©d)riftcn, fonbern aud> tmd) feine ^oten ein 5Bo^ltäter ber

9J^cnfd)beit.

^d) fflnb 35 n n c t im ©orten. €r füljrte mid) ober fogleii^ in«

Bimmer, at« er tit ©puren ber Stegentropfen on meinem SKocfe

bemerffe, unb lic§ mid) vor bem ^'amin fi^en, bamit id) mir bii ^fifie

wärmen fönnte, um mid) nid)t jn ertÖlten, n-ie er fngte. 3!)ieg ifl

ein 3ng ^on feiner ^unj?, bie ^erjen ju gewinnen, unb mit biefer

^unjl ifl feine @eele geboren. Sßenn, nod) ?JBic(anbg 2luefprud)e,

feine Sßerfe ben £efer ba^in bringen, bo§ er Un 2ßerfaffer lieb-

gewinnt, fo vermehrt fein frcunblidKf Umgong bicfc £iebe gör fe^.

9^od) nie li>obe id) mit jemonbem fo ol^ne oHe Q5crlegen()eit unb fi)

gern gefprot^en, aU mit tonnet, ©eine Sßorte unb feine 35lic?e

flifgen SSliit ein. Cgr l^ort aUeö aus bie ju (Enbe, läßt ft(^ auf aüti

ein unb antwortet auf aKeß. SBaß für ein ^O^ann!

„@ie wollen meine Kontemplation überfe^en," fagte er

beute JU mir, „fangen <Bie bie Überf?.^ung unter ben "^ugen be« ^öer»
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ftiffcrö Ott betttfclbett 'itfdjc Ott, ouf tvcl^cttt ftc gcfc^ricBctt mwbt.

J^icr tj^ tos Q5ud), li)tcr ift ^opicr, "^iittc unb §cbcr!" @ertt unb frett»

big erfüllte iö) fciitcit Sßuitfd). ^xt citter gctDiffcit S^rfur^t ttä()erte

id^ tttic^ bettt ®(^rcibtif(^c bes gro§cti ^l()ilofop^en, fe^fc ittt(^ in fcittcit

Sc^nflu^I unb nof)m feine §cber — meine J^onb gitterte nid)t, obgleich

05 n n e t neben mir f^onb. 3* überfe^te ben '5:itel unb ben erflen

^orogropl^ — unb loß i^m lieö »or. „^c^ l^öre," fogte ber licbenö*

nnirbige Q5onnet iäd)elnb, „ii) \)'6u, ober iä) »erftel^e ni^tß; ^^re

£anbßleute tt)erben tvo^rf^einli^ Hüger fein, olö ic^ — bieö ^opier

ober be^olte xd) jum. ^tnbcnfcn unferer QSe^onntfcljaft." — (£r ttjoüte

n?iffcn, in tüie »iel ^zxt id) tk S o n t e m p l o f i o n überfe^en

fönnfe, in tt)oß für gormof xi) eß brucfen lajfcn tvottfe unb ob xi) bie

ivorreftur felbfl übernel^men würbe. S)?ir wor eß fe^r lieb, i>a^ ber

groöe Honnef in biefe Heinen Umflönbe einging; ober no^fy

lieber rt>av mir boß 53crfpre(^en, ta% er mir neue unb felbjl bem

fronjöftfc^cn <Publifum no(!^ unbefonnte 35emer!ungen mitteilen tvotte,

bie er auf einjelue Blätter gefd^rieben l^ot, unb bie teilß 01ad)ri(^tett

v^on neuen (^ntberfungen in ben 2BifTenf4>often entl;alten, teilß iur

(Srgänjung, (Erflärung unb 25erbefferung mond^er ©fetten bienen.

,,'j^d) bin ein ^hr\\d)," fogte er, „i^ l^obe irren können; bo ii)

unmöglid) otte S3erfud)e felb}^ onfietten tonnte, fo ^öbe id) frembe ^'^r«-

tümer ongenomtuen, Vx^ xö^ fte enbli^ entbecft '^aht. Unb bo ic^ meinen

SCBerfen gern bie l^öd?flmögli^e Söottfommen^eit geben möd)te, fo »er*

Beffere xä) unabläffig bie §el[)ler, h'xt i^ borinnen finbe." —

(5r iviö, bog xd) il;m jtwei Syemplore meiner Überfe^ung fd^icfe;

eineß für i^n unb boß onbere für bk ©enfcr ^ibliotl^ct.

®cr e^rtt)ürbtge ©reiß fc^reibt fafl nid)tß me^r felbji, um feine

\ä)wa6)m klugen ju f(^onen; fonbern biftiert otteß feinem ©etretör.

Sr fragte wÄä:) unter onberem: weldjer ^I;ilofop^ic man ouf ter

moß!on)ifd)eu Univerftföt ben ^orjug gebe. — ^(^ antwortete oufß

@crabcwoI;l: „©er 5B o l f f i f dj e n", bcnn in ber Zat weig xö) e^s

ttidjt gewifj. ©orouf fogte 05 o n n e t: „553 o l f f ifl ein guter ^l;ilo-

fopl^, nur l^ebt er gor ju fel)r t>a& "iJentonfirieren; i^ jie^e feine

onolt;tifd)e SÖ^etl^obe »or, tk ungleid) juverlöfitger unb fidlerer ift,"
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Um m\ Uf}v gingen wir in bcn ©pcifeföal, in bem unteren <&to(f'

werfe, toc wir ?))iabame tonnet fanbcn, bie jwar fünger aU i^r

5)]ann, aber ungleid) tränfltc^er unb ^ä)wäd)l\i)iv ifl. @ie war ebcnfo

freunblt4>; unb wä^renb tonnet feine ®uppe a%, rühmte fte mir

^timlii) bie ©iifc feines ^erjenö. „^cn feinem 93erf!anbc unb von

feinen ^enntnifTen/' fagte fit, „mag ba^ ^nbüfum urteilen; aber baö

!ann iii) fagen, ba% feine Siebe, fein gute« ^erj unb feine järtlic^e

Sorgfalt mein &liid auöma4)en. DI;ne i^n, glaube \6), wäre i(^

längfl nidjt mel;r, ia xd) fo f(^wad) unb fränflid) fein. ^SJenn idj i^n

i\m mid) fc^e, fo ertrage id) gebnibtg aUe Swfßöe meiner .Ärän!li*feif,

unb anjiatt ju murren, ban!c id) bem ^immet für einen folAcn

©atten." - „5öovon fpredjen ©ie?" fragte 95onnet, inbem er ben

^eßer weggab, „^cm fd)önen Sßctter", antwortete 5)labamc Q5onnet

imb trotfnete ftc^ bie Tlugen.

3^ fa§ jwifdjen biefcn feeiben würbigen ©attcn, wie jwifc^en

«P»]^ i l e m n unb ^ a u t i 6. X)aö ^Jla^l war fe^r gut, unb alleö

fo überftüfftg, wie in ber 97atur, bie 05 o n n e t feefd)rieben ^af. %H
wir bcn .Toffee tranfen, fam ber bänifc^e ^alcr, beffen 'tonnet in

feiner ^ontemplfttion erwäl;nt, unb ber bei i^m wo:^nt. (Sr

erjä^lte von ber .Kranf^eit ber 3)^abame @ auf füre, ber 9^i(^tc

93onnetö. Unb ba er fel)r f(^le*t franjöfifd) fprid)t, fo ^ielt er immer

beim britten SEßorfe inne unb fuc^te manchmal minutenlang bU üwi'

brude. S)er brave tonnet faß gebulbig mit feinem .^örro^re ba

unb wartete mit ber grijßten ©elaffcnl^eif, btc^ er ftd) auöbrüden fonnte.

S)iefer Sug ijl für mid) (^arafteriflifd). Sr jeigt beutlid) bk (Sanft-

heit feiner @eele, bk bmd) m&)U beleibigt werben !ann.

^5 fiel i^m ein, mid) jurücf nat^ ©cnf ju begleiten. €r rief bin

itutfdjer unb feefal;l il;m, anjufpannen. ^d; wünfd)te, ba% 3^r ge-

fe^en l;ättet, mit welchen S5licfen i^n biefer 5}lenfd) betradjtefe wnb

in weldjem '^one er i^m antwortete: „@e^r wo^l, mein guter, lieber

J^crr, fc^r wol^U" - "^Cae £eute im Jpaufe lieben i^n wie it;ren

Sßatcr.

3(^ weiß ni4>t, ob man il;n bebauern foH, bafi er feine Äinber X)at,

bie btn traurigen ^crfeji feiner "Jage erweitern fönnten. "Denn ber
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SEBeife, bei- freuntfdjrtftnc^ mit bcm ©eniuö ber ölaUir umgeBt, ber

bai göMjc S)lcnfd)cngcf4)Ied)t «lö eine gamilie betrodjtct, unb be»r für

bie 7(iiff(ärung unb bßö 5ßo^I Hütt arbeitet, fann au* glürflic^ fein

ol^nc bicfes @uf.

53Tafcame tonnet i|l eine große £icbbßberin \Jün Vögeln. @ie ^at

Papageien, 3«ifig^/ Turteltauben unfc mehrere anbere Sßöget. „^^
wunbcre mic^ nict;t über ^&rcn @efd)marf/' fagte id) ju i^r, „benn

wer foütc ta^ nid)t lieben, wag ^br ©emalE)! befdjricbcn hatV —

25onnet leerte bieö unb brücfte mir bie ^anb. „^bcr tt)ifTen @te/'

fogfe er, ,,ta% iöi) oft mit meiner Srau über Q5ü*cr flreitc? ^i>6)

geflern j. 03. I)attcn nur einen großen @treit über Du Paty's lettres

sur ritalie. 2>cr @til fcicfer ^"-iefe fd)cint i^r 'oortreffü*, unb ii)

l^alte i!^n für gcjiert unb gejn>ungen. @ie finbet barinnen eine natür«

n^e 25ercbtfamfeit, unb i<^ ni(^t3 alß ^ntitt)efen." - 5)labom«

aSonnet ladjte unb bemerfte, bo§ ber SÖerfaffer be$ „Essai analytique

sur rdme" nid)t immer bie poetifc^en ©c^önl^eiten füllte. — @ie

brad)te mid) in il^rem 2ßagen bis anö ©tabttor.

^ad) ^abeti wir l^ier feinen SBinter, unb <ß gibt tcd) mitunter

fol^e f(^öne unb warme "^oge, wie bei unö ^u Büßgang besi 7(uguflö

ober im 2(nfangc bes( ©eptemberß, unb bcid) brennt fd)on in ganj

®cnf unaufl^örli* taQ .^aminfeuer. 9]ur ein einjigeß 5Ral l^af eö

gcfd?neit. ®er @*nee blieb ober nur einige ©tunben liegen; boc^

fmb bk ©ipfel ber QScrge fcamit bebecft. (£in fterrlidKr .^ontrof^! ^uf

bcn @pi^en ber Sßinter in feiner ganjen @frengc, unb am §u§e ber

^erge ber fc^önfJe ^erbft!

^ov einigen "^^agcn bin 16) mit .^errn Ulrid), einem ^üvd)tv, be*

fannt geworten, ber Zuuh» unb <55tummgeborcne reben, lefen unb

fdjrciben kl^rt. ^r lebt l)tcr im .^aufc eine«! reichen ^XHanncß, ber eine

taubftumme 'Jodjtcr t^at. <Bie i)l breijel;)n ^o^re alt unb ftebt fe^^r

wol)l ans. XimÖ9 feine Äunft unb ^üi)t fängt fte fi^on an, fi*

b(ütliä) ju madjen unb anbere ju verfteljen. Einfangs jcigt er i^r,

wie man für jebc @ilbe ben 5)?unb öffnen unb Simgc unb Sippen

bewegen muß; bann lel;rt er fte '2:öne l;ert>or?iiibringcn, unb erHärt i^r

burd) ^dd)m ben ©inn bcrfelben. 9ßenn anbere ni^it fel;r gcf(^winb
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fprcdjen, ober 2Bcite fagcn, bie tl;r httannt ftnb, fö »erflel^f fte aUti

nai) tcr SScwcgung ber Sippen bcß ©prc^enben. @djflbe, ta% cß fo

viele abflrrttle ^bcen ^iht, bie fi(^ (jar nid?t burc^ 3«id)«»i auebrürfen

töffen!

SSorgcftcrn wav i6) Bei ^crin Utrid). Sr fprftc^ mit fetner

^(Inilcrin, unb jw^or fo leidjt, mt mit jebem anbeten. @ic v-erftanb

aui) mand)e6 von bem, i»aß id) [agte, unb antworfeie ßanj orbentlid)

tarauf. 91ur ^af fie efwaö 5Bilbc6 unb Unangene^meß in ber ©timme,

irclc^eß bur(^auß nid)f öerbefTert iverbcn fönn. ©ie f^reibf fe^r rein

unb richtig. ^1)yz ^lutUv lä%t fic ein Za^chu^ Ratten, unb Ulri«^

jeigte mir eß. ^ö mar erbentli^ gefdjrteben, nur gar ju ffijjierf.

@ie liebt i{;ren Seigrer üter tk 9)^a§en unb ifl freunblid)er gegen

iljn, ftlö gegen i^re (£(fern. ^n bem '^agebu(^ bemerffe ii) unter

outerem folgenbes: „^Slabame 9^. hat mid? ju ©afie — iä) ging aber

nid)t ju il^r. — @ie ^atfe meinen Üe^rer ni^l gebeten." — XXltiä}

ifl in <Parie gewefen, um bcn Hhhe r(£pee fcnnen ju lernen, ber bort

eine ®d)ule für "^oubflumme angelegt ^at — SGBorübcr foff man ft(^

ni(t)t me^r tvunbern? Über bie ©ef^irflidjfeif ber Seigrer ober über

bie ©ele^rigfeit ber ©c^üler? — @ett)i§ mt^v über bcö le^te. ühtt

bcibeö jufommen rcijt mid) jur Q3ett>unberung ber §äl;ig!eiten beö

mcnf4)lid)en ©eifteö.

Hvd) ^aht id) in biefen ^ogen ben jungen ?B e rn e ö fennen ge»

lernt, beffen § r a n j i a b c unb voyageur sentimental Su^ befannt

fl«b. 2^n bem (toteren ijl man(^eö ©ute. (5r fpeift bann unb wann

in unferer *^enfion.

?01ein ^reunb 95. ifl *or einigen Xa(\tt\ nad) üaufanne gereift.

Unb focben erbalte i^ von ibm fotgenben ^ricf:

li^ö^l SOlein Sreunb! 95efloge tcn Unglürflic^en! <Srfältung,

J^tiften, ^ruftfc^merjcn f^cu^en mic^ jwar vom @(^reibtif(^; aber

i(^ mu§ X)ir mein unglücfli^eß ©(^irffal erjäblcn.

2)u wirjl !r)t(^) nod) an bie ^ö^öne am ^verbon erinnern, mit

tt)cld)er tvir jufammen in ^afcl fpeiften; S)u n)ir|l 2)i(^ fiu4> viel*

leicht erinnern, bog i(^ neben if;r faß, ba% fte freiuiMid^ mit mir

fpra^ unb mi4> järfli^ onblicfte. ^d)! 2Betd;er gclfen h'dttt mid)
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UV i^vtn turc^bftngcnbcn ^liefen f(J;ü(jcn, wcld)e ©djuecmaffcn bie

QHut öU0löfc()en Unntn, bic btcfe ^licfe in bcr Duette meinet ScBenö

crttjünbefcn. ^a, ntcin §reunb, irf) l^abe 3(natomie unb ^ebtjin

ftubtcrf, unb ivei§ ölfo, bßß bßß ^erj l>\z Cucttc beö Sebcn« tfl, tt)a>J

ftud) bcr 9ro§a4)fbarc 'Scffor 5)?c9abibaftoß unb fein ^crr ÄoKcgc

fccr I;c^9elöl;rte iDotfor 5)]tfrolcgoe bac^cgen fagen mögen. — X)tc

"P^crbonifc^e ©djöne l^öffe foldK (Empftnbungcn in mir erregt,

idj — id) T>iv jct^t nii)t bcf(!^reibcn üermag. ^d) tt)ci§ \nä)t, n^aö

ouö mir gettjorben njcire, unb njaß iä) gemacht ptte, wenn fte

ni(i^t — l^arfer <£d)lagl — in berfelben Qla(i)t abgereifi n)äre, in

weldjer meine ©eele nur an fte badjU, unb bcr beru^igenbe @(i^laf

meine ^ugen fto^. — X)u nöl;mfi mi4> nüt öuö Q5afcl; bie Steife,

hk f4)Önen ©egenben, bie fc^öne granjöftn, ber fletne ^ierre, tat-

<£id;f;örn^€n, ba^ b ö f e (Sidjdjörnd^en, iniereffante 35efanntfc^affen,

SBöfferfäöc, QScrge, @opl;ie, ßües bieö fönne noc^ immer ta^ Q5ilb

tci? 9)iäbd)cnö aus 'pverbcn nid)t gänjlid) auö meinem Jpcrjcn tilgen.

(Ein rei§cnber ©from burd)brid)f über lang unb furj attc ^cimme;

fo aud) i>k ^kh(-\ — ^d) mietete in Saufanne ein ^ferb imb ritt

na^ 'pöerbcn, ober — rid)figcr ju fagen — id) fprcngte, id) flog;

unb um je^n U^r beö SJJorgenß n^ar id) fd)ün an Ort unb ©teüc.

^'ic^ trat im ©ajl^ofc ah, pubertc mi^, legte .^irfc^fänger unb

@porcn ah, unb ging — VDi^^in mi(^ mein J^crj jog. (Sin fc^jig*

/Ädriger ^(tter empfing mit mit einer fin|ieren 5)?iene. (Eö toav ber

^aUv meines 9)lcibdKn?. ,@ütigfter S^^vv/ rebete id) i^n an, Mt
3ld)tung, v>on «jeldjer mein J5crj gegen 'j^t)tt '5od)ter erfüllt if^, ber

gro^e, ber flarfe, ?Jöunfd), fte ju fc^en.' - 3" biefem 2(ugcnbU(f ü'ai

fte l^erein. ,3«li«/' fragte ber Söater, ,fennft bu bicfen .^errn?' -
3ulie fa^ mid) an, unb antnjortete auf eine l)öflidjc SBeife: {tc 1)aU

nid)t bie (E^re. - Senfe ®ir mein Srflaunen! 34) jittertc am
ganjen Uihi, - id) j i f f e r t e laut, wie .^lopflocf fagt. ^lix fd)tcn

eß, alö lafreten aöe @d)U'>eijer unb favo^ifd)e (Öebirgc auf meinem

.Raupte, i^aum fcnnte id) mid; fommcln, \mh ol;ne ein 3Bort ju

fagen, iiberreid)te i(^ ber verge^lid)cn 3«li« t«ei" ^afc^enbud),

ivorinnen il^r Olame fianb, tzn fte mit eigener ^anb gefd)rieben l^atte.
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eine ^c^c ?llöU üUvm ^ßö Wi^t t»cö «BTäbc^cit^. <gte fing an

ft4) ju cnff*ulbt(\en, unb fagte ju intern Sßater: .^d? ^««^ ^'^ ^^>*2

mit bicfcm ^crrn in Q$afel ju fpeifcn.' - ßr nötigte mid; jum

@t^cn. !Ö]ein 35l'ut war nc(^ fc^r in SBaüung, unb immer fonnte

i6) nt>i) nidn tie ©cgenivarf bcß ©eif^eö n>iebcr finben; auc^ jic xoat

in ^Bcrtcgcn^cit. S)a tcr 3(Ite ^örte, H% id) 5(rjt fei, fo war

er ^erjli4) fro^ «nb fing an, mir aUc feine ^ron!f;citen »orjurei^ntn.

C m^\ tci&}U i(^, alfo besiegen \)at bid) ta& @d)icffot nad) ^vcrbon

geführt, um bie (grjäBlung eines gebred)lid;en ülUn von feinen

^ämcrr^oitalifdjcn 3wfäÜen anjubören? Unferbeffen fag bie ^odjter

ganj flitt ba, na^m \)on ^zit ju ^zit ZaUt unb fa^ mid) au(^ wol)l

cn, aber gar nic^t fo wie in ^afe(. 3^re 9?licfe waren fo fatt, fo

fflit, wit - ber Olorbpol. (gnblidj fonnte id)'^ nid)t länger aus-

halten, i6) f!anb auf unb empfahl midj. ,?S5erben @ie ncd) lange in

^»crbon Heiben? fragte fie mit i^rer anqcne|>men ©firnme unt>

einem Jad^cln, weldjcö ganj beutlid) fagfe: ,3d^ I;offe, ©ie werben iai

jweifemal nid}t wieber fommen/ - ,9^ur einige <Stunben*, antwortete

id^. _ ,(g-o jvünfc^e idj 3^nen eine glücflic^e SKeife.' - ,Unb eine

gute ^rajtriö', fcljte ber 7(Ue I;iniu, unb nal;m feine @4>Iafmü^e aK

SBIr f(^icben - unb als lä) auf bie «Strafe fam, fo fagte mir mein

Üol^nlafai, ba% ^iamUÜ ^uUe el^eflens heiraten würbe. @ie fei

mit ^. 91 verlobt. - 2(d)! Ud)U id), nun fann idj bk Urfadje

erraten, warum fte midj fo falt aufnahm. - 'j^d) vetboppelte meine

<Bd)vitU, um mid) gcfd)winbcr von bem ^aufe ter tünftigcn ©e*

ma^lin beS ^errn Dl. ju entfernen, "pverbon war mir nun

juwiber. ^(^ toavUtt mit großer Ungebulb auf ba^ 931ittagcjfen, unb

als id) mid) entlid) ju ^ifd? fe^te, befahl id) mein <Pfcrb wieber ju

fatteln. Wit mir jugleid) aßen vier (Engldnber, bie meine ©efunbbeif

in aüen Sßcinen tranken, bie ber 3öirt im .KeKer i}citu. ^d) lic^

jwei ^i^uteitlen ^urgunbcr bringen, um mid) ju bebanfen. — Unb

fo V€rfirid;cn - ot;ne ta^ i(^'ö gewal;r warb - brei hi& vier ©ttm*

fcen. 9)Tein .fjerj vergaß aücß irbif(^e ^crjcleib, unb id) verjie^ ber

ungetreuen ^ulie von ganjer <Beete. '2)ie (gnglänber brachten ver*

f^iebeue "Joart» au»5, unb an mid) Um aud; einigemal bie SKeil;e.
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Sulc^t füttfc i4> nod) ein ©lag, ^kU eö in tic ^ö^c unb inef: ,5Bcr

(gdjönl^eif unb ^ävtüijhxt lieh, bcr trinfe ivÄt mir auf 3 u l i c n ö

©cfunb^eit, unb »ünfc^e it;r eine gliicflidje (S^c!' - ^ie ©läfer

erflaugen, bcr 2Bcin fd)äumtc, unb alle (Sngläubci- fc^ricn mit einer

©fimme; ,5ß3ir trinfcn 3wti«"ö ©efunbl)eit unb wiinf(^cn i^r eine

glücflidje (£^e/ - Unferbeffen l^atfc id) m^ jc^nmal gefragt, ob

mein ^ferb fertig fei; unb je^nmal I)nffc man mir geantwortet, ha^

ee langfv \)ßr ber '^ür bereii f^e^c. - (Jnblic^ fam ber Tlufn^ärter unb

fagte: id) fönne nun nidjt fort. - ,3ßarum md)tV - ,CEg ifl fd)on

\^ät, unb ber ^immel bejiel;! ftd)' - ,@ef(^n»ä^! ^(^ muß fort!

QJlein «ipferb!' - Dlac^ einer ^alBen @'tunbe crfd^ien ber ^crl

roieber: ,S«( ift unmöglid), ta% @ie reiten können' - .Unmöglich?

Sßarum?' - ,(E6 ift fpät, unb cß fängt an ju fd^neien.' - ,7(rberneö

@efd)n)ä^! 9)?ein ^ferb! ^(^ reite' - (Enblid) ftanb i4) auf, brüdte

bcn (Englänbern bie ^änbe, fd)nar(te meinen ^irfd)fänger um, be^al^lfe

meine SHol^rung, fc^wang mi(^ auf mein ^c% unb fprengte mit üer*

I)ängtem 3üget md} Saufanne jun'irf. 'S)cr SBinb we^te mir ben

@(i>nce ine @ejtd)t; i(^ n)if(^te mir bie 7(ugen auö, unb fpornte meinen

@aul unauf^örlidj. 3(uf einmal er^cb ftd) ein fc^recflidjeö @(^nee«

geflöber, unb i(^ fönnte ni<^t mel;r brei <Bd)tim vor mid) ^infe^en.

^(^ merfte, ba§ i4> ben 'SJeg verloren ^atte, aber waö fottte id;

ma(^en? ,93orwärtö, vorwärt«! ^m SRamen ©ottee', rief i(t) - unb

fö irrte iä) bi6 gegen 5Jlitternad)t ^erum. (Enbli^) verlor mein guter

©aul, ber treue ©efä^rte mcineß 9)li§gef4>icfß, atte Gräfte unb Hieb

fielen, ^d) flieg ab unb führte x^n am SwQel; aber balb verließen

ftu4> mi(^ bie Gräfte. - @d)on machte ft4) X)ein «ngliicfli(^er greunb

fertig, ben locferen ©djnee ju feinem <Pfü^le ju ma(^en, unb fein

@d)i(ffal ©Ott onl^eim ju fletten. ^er falte "^ob mit offen feinen

<Bi)vzdm ft^webte über mid). ^i) m\}m f(^on 2(bf(^ieb von meinem

JDaterlanbe, von meinen ^reunbcn, von ben 4> e m i f ^ e n 33 o r*

lefungen*) unb von oHen meinen fußen Hoffnungen, ^ber ba6

*) ÜHein greunb ^aiU oft mit Cntjürfcn von feinen fünftigen d^tmi^iftn

JOerlefungen 9efj)ro*en, mit »e^en «r ba« aanje gelehrte ©önemact in

{Semunberung fe^en »tUtt.
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©djicTfal f|?ra(^ bicönicl ncd) ^Parbon iifcer mtd) auö, unb auf einmal

ia^ id) ein ^fiitern^auß •oov mir. 1)u fannfl X)ir (ei4)t meine §t:cubc

vcrftcKen invb besiegen rviü ii) fte nid)t befcbreibcn. ^an na^m

mi(^ auf, närmte unb fpci)le mic^, unb lieg mic^ auUru^en. '^en

^O'iiM-gcu barauf brang id) bcm SBitfe fec^ö granfen auf unb maä)U

ttxid) auf bcn Dviirfnieg nati^ Saufanne, wo idj um neun U^r be0

SJlorgcne; mit einer Warfen Srfaltung onfam. — X>aö i\i tai (Enbe

meincß SiC-ntans! 93alel 35.

P. S. (gcbalb mein .Ruften i\\'Ui tf?, feiere id) md) @enf, mtler

bem @ct)ut) '^tyctv ^Olagnifijenjen ber .^erren ©J^nbifs, jurücf. 55ei

Und), iaQi man, gibt cä £ärm!'' —
Sic j^at^ebralfir^e in ©enf erinnerte mid) an tU längft *)er«

f(offenen Seiten, .^icr flanb einfl ein •5:cmpel beö 2(poffo; afcer bau

geuer tjerje^rte jum ^eil ba& SDßcr! ber alten .^unj^, unb eine neue

Oxeligion «ern^anbeltc tk SKuineu beö l^eibnift^cn "Jempelö in eine

Ärifllic^e .Kird^e. - 3* trat in il;r weiteö unb (cereö innere; meine

3(ugen fugten irgenb einen merfwürbigen ©egenf^anb, mit weltfern

ft^j meine 2(ufmer!fam!eit Befdjäftigen fönne. (Snbli^ erblirfte id)

eine 5Kaffe von fd;n)arjem ?Oiarmor, ben Söwcn hielten — eö war H^
©rabmal beö X>uc be dio^an, ben .^einric^ ber Stierte aU feinen

greunb liebte, unb ben Subwig ber !Dreije^nte alö feinen ärgfien §einb

verfolgte. (£r lebte unb ftarb mit bem ©c^werte in ber .^anb, unb

fcefvänjt mit bcn ?erbeern beö ©iegerö.

Avec tous les talents le ciel l'avoit fait naitre

II agit en heros, en sage il ecrivit*),

II fut meme grand homme, en combattant son maitre

Et plus grand, lors qu'il le servit. ,, . .^
Voltaire.

Sl 1^ a n war baö .^aupt ber <Proteflanten in granfreic^ unb ber

3(nfü^rer i^rer Tlrmee; aber bei tem §riebenöf4)luffe verlor er ifer

Sutrauen. 93iele von i^nen nannten i^n einen 93erräter unb wollten

f<^on il^re .^änbe mit bem 95lute beß gelben befubeln, ber fi4) rein

*) Sr ^al Les intcrets des princes, Le parfajt capitaine etc. »erfaff.
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\>on oUer @(^ulb füllte. Unbewaffnet unb ru^ig crfdjien er in ber

5Jit«e beö murrcnben iSolUi, entblößte feine Q5rufl; unb rebefe feine

verblenbeten ©iaubenögenoffen mit fefler Stimme alfo an: „@to§t

j«! ^ier ift meine 33riirt! §nr n\6) opferte id) mein £eben; )c^t mü
iä) 'ocn eurer ^anb jlerben." — !5)iefe 2ßorte rührten ba^ 5öolf. @ie

fdjämfen fid) il^rcr Ungeredjtigfeit unb fielen t>or i^m auf bte Änie.

— ©0 friumpl^iert enb(id) bie '^.ugenb, unb ber §reunb bcr 5[Ucnf(^*

^cit fergie^f §reubentränen. — X>iefer unb ä^nli^e teö (Ebelmutö

ft'nb glänjenbe perlen in ber finflern ©efdjidjte ber »erfbffenen ^a^t»

f>unberte.

(Xleben feinem Söatcr liegt ber unglütflidje daueret. 3>aö @4>ic!«

fal biefeö ^rinjen t>erbienf bie ^(ufmerffamteit unb bai SJlitleib jebe3

gefii^boflen ^enf^en. 9tt o 1^ a n woUtt bie ©eburf feines @ol)nc8

big ju einer gewiffen 3«it t>crfd)tt)eigcn, xvtii er fürchtete, ta% ter

j^arbinal £R i d) e t i e u i^n ju ftc^ ne|)men unb in ber fat^olifc^en

Dleligion erjic(;en mödjte. S5ie eigennütjige ©^ttjefier 'Concreto,

bie gern aüiin bau ^Bcrmögen il^reß Söaterö geerbt ^'dtu, benü^te

tiefen Umfianb unb lie§ bcn ^noben '5:ancref bmAf einige i^r erge*

bene £eute n^egfle^Ien unb einem Geringen au^er^alb §ranfrei(i^ jur

(Erjicbung übergeben. 2iik$ bieg würbe ganj nad) ibrem SGBillen au0»

geführt. '5^aneret würbe einem armen STlanne in J^offanb anüertrauf,

unb bem ^erjog unb feiner ©emab^in, einer ^od)ter teß großen ©uHi;,

mad)te man wci^, ba% i^v ©obn geflorbcn fei. S^er junge ^rinj, ber

auf bem £anbe aufwudje, bui*d)ftrt^ tk SBiefen, arbeitete im (Barten

unb I;iclt bie gamilie feiner Pflegeeltern für bie feinige. Sr war

\6)ön unb verflänbig unb erwarb ft^ tk £iebe aller, bie ibn fennen

lernten. Uiiterbcffen flarb ber .^erjog. @d)on lange i)am feine ©e*

mablin aufgebort, ben Qöcihiji ibreö geliebten ©obnesS ju beweinen,

ai& fte auf einmal ju i^rer unverbofften §reubc, t>on einem berjenigen,

bie ibren @obn nai) ^oüanb gebracht bitten, bie juverläfftge O^ad^vis^t

ei'bielt, ba% er nccb lebe. ©Dgicid) fd)icfte fie nad) ibm. "^^ancret erfubr

feine erlaud)te ©eburt unb blieb glei(^gültig; er erfubr au^ ben

Zcb feineö 33aterö unb »ergo^ bittere "^.ränen. ^r prte enbli^, wie

ungebulbig i^n feine Butter erworfe, unb fcbnefl ergriff er bk J^anb



bcö a5ofen unb rief: „Äomm, Xa^ un6 ju i^r eiten." - ^tö er ßter

nun ben Kummer fcinee ^ftegevatcrö unb feiner gamilic fa^, warf

er ftd) an feinen ^alß, unier ben teuerj^en 23crft(l)erun9en, ta^ er jte

nie «ergeJTen tt^erbe. „S^ie," fagfe er, „tt)erbe i(^ auft)öven, bid) 33afer

iu nennen, nie werbe \d) meine SKutter, meine trüber unb ©^»e*

(lern verleugnen! ^t^t Uht woi}V. SBenn eö mir in ^ariö wo^l

ge^t, fo rufe i6) euc^ ju mir." - daueret reifte ab unb oHe fingen*

6licfe fragte er feinen Begleiter: „©inb wir balb an Ort unb ©fette?

2ßerbe id? balb meine ^Jlutter fe^en?" - Cgr fa^ fte enblic^, unb faum

ertrug ik särtlid)e 5)Zutter biefeö Übermof von greube. 2)er gefügt*

»otte ®o^n ftürjte ju i^ren gügen - bo(t), i(^ mog biefe riit)renbe

©jene nic^t befd^reibcn. ®ie ^erjogin erklärte 'daueret für iken

©o^n unb für ben CErben beö 2)uc be £Robön; aber i^re Iß^ttv

trollte i:^n nidjf für i^ren trüber erfennen. (£6 entftanb ein <Proje§,

biö JU beffen <£nbigung ber junge Diolan ben '5:itel eine« ^erjogö nidjf

fübren burfte. - §ranfrei(^ war bamalö ber ©c^aupla^ eines bürger>

liefen Krieges. "Der ^pcrjog von Orieanö unb ber ^rinj von Sonbe

fudjten fid) ber J^ouptftabt ju bemäd)tigen unb i>a& ^Parlament ju ver*

nid)tcn; aber viele (Ebclleute Ijielten bie Partei beö ^orlaments, unb

verteibigten bie ^tatt. "Der a^ytjc^njäbnge ^ancret fdjlug ftc^ ju

biefen le^teren unb jeigte Ui vielen ©elegen^eiten eine bcwunberungö*

tt)ürbige jtü^n^eit unb «Slännlic^fcit. Unb biefer beroifdje 3Hut war

fein Unglücf. ^n einem 'treffen würbe er von ben ©einigen vcrlaffen

unb von aKen ©eiten von '^einben umringt. 5)Tan rief ibm ju, er

folle ftdj ergeben; aber ber junge ^elb F/ieb um iid) ^erum unb fdn'ie:

point de quartier! il faut vaincere ou mourir. (Eine ^ugcl traf

i^n inö j^erj - unb ber Jpelb ftarb alß - ^clb. "tiefer frübjeitige

^ob verfürjte bie ^age ber ungtürflidjen ^erjogin. ©ie lie§ auf fein

@rab folgenbe 3nfd)rift fefeen: „^ier liegt <:ancret, ber ©ol;n beß

^erjcgs von Sto^an, ber Wüf}vt (£rbe feiner '5:ugenbcn unb feineö

gro§en Olamens. Sr fiel - ein ad)fjel)njä^riger 3i^-nß^«'9 - "^ ^^^

5^erteit)igung feiner 5J^itbürgcr. X)er ^err W il'" öC9«t)cn; ber ^:)err

^ot xt)<\ genommen, jun» Seibwefen aßer feiner ^erwanbten unb aller

wa|>ren ©ö^ne beö 9ßaferlanbeß. ^axQdut^a von Sßetbune, ^crjogin
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t>on 9?ol^an, eine traurige SBitwe unb untröflli(^e 5D7uttcr ^at biefeö

!S)cn!nial errichtet. SJ^öge cö ein cnjiger ^tw^t il;reö ivummerö unb

i^rcr Siebe jum teuren ©oJjne bleiben!" — !^ber bie boß^afte <£^we^

fter ^ancretß, bie i^rcn Q3ruber üüi) noä) im ©rabe l^a§te, brad)tc c3

na(^ bem Zob^ i^vtv 5)7uttcr - bie gleidjfaUjg neben i^rcm ©emabi

unb ©ol^ne U^vdbtn liegt — bal;in, bo^ ber itönig ön bie ©enfcr

Diepublif fd)rieb, man möd)fe biefc 3nfd)rift »ertilgen. ®ie n)urbe au^

in ber 'iat auggelöfd)f; mon finbet fte aber nod) in ber Histoire de

Tancrede. — 2)er berülE)mte © c u b e r i verfertigte folgenbe SÖerfe,

bie er fogar ber ©(^wef^er ^ancrete überreichte.

Olirape, le pourrai-je dire,

Sans exiter votre courroux?

Le grand coeur, que la France admire

Semble deposer contre vous.

L'invincible Rohan, plus craint, que le tonnerre

Vit finir ses jours a la guerre,

Et Tancrede a le meme sort.

Cette conformite, qui le couvre de gloire,

Force presque chacuni ä croire,

Que la belle Olimpe avoit tort,

Et que ce jeune Mars, si digne de memoire,

Eut la naissance illustre, aussi bien que la mort.

3« ber .Äatl^ebralfird^e befinbet ft(^ aud) bai @rab be«$ ©rof»ater«

ber 93Tßbame be 5)7aintenon, "^.ib^Dbor Ttgrippa 2( u b i n i e r'ö, ber

eine 3«it lang tu ©unfl .^einriebe beß Söiertcn befa§, in ber ^<>l(\t

aber ben .^of von §ranfrei(^ ferlaffen mußte.

1)00 \A)önt SEßetter bauert fort. 3^ fw(^e cö ju genießen, unb oft

flcrfe ii) einige Souißbor unb mein '5af^enbu(!^ ju mir unb ma^e Heine

^ueflüge in bie @ 4) w e i j, nac^ @ a v o t) e n ober in baö ^ a l? «^

b e © e )f, unb na^ brei ober vier ^agen fe^re i^ na4> ©enf jurürf.

Unlängfl befugte id) bie ^ e t e r « i n f e I, wol^in jt^ ber größte

©djriftfteller bes ac^tjel^nten S^^r^unbertö flüdjtete, um ber S5o6beit

unb hvx 93orurteilen ber Slenf(^en av^iwwtii^tn, bie ifin gleidj ^umn
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»Ott einem Orte jum antcren jagten. X)er Za^ mv fe^r f(^ön. ^n eini*

gen etunben ^atfe iä) bie ganje ^nfel burd)n)ant)ert «nb überaß bie

e^uren beö ©enfer ^I;itofovr;en aufgefudjt - unter ben alten 95u(??en

imb ^aftanienMumcn, in ben ^errlid)en :Kaeen bee buntlen SSälb«

d)en£S, auf ben verbcrrten ?H5iefen unb an ben felftgen jlrümmungen

beß Uferö. „^ier," taa)t id), „^ier lernten i\x bie garten unb

unbanffearen ^Henfc^en vergeffen - (l;art unb unbanfbar! mit

weldjer 25etrübnig meines ^erjenö fd^reibe xd) biefe 5ßßrte nieberl) -

.^icr vergaßen bu alle Stürtne ber 9Belt, unb genoffen ber Ginfamfeif,.

unb ber Dlu^el J^ier erholte m ^«i« @««n *on feinen großen 'Jlrbei-

ten, unb bein ^tvi beru(>igte m\ 3ßo bin t« Wl ^ttteö in «oc^

fo, TOie bu cö verließen, aber bu bin nirgcnbß - nirgenböl" - ^'iln

f^ien eö, als wenn 5ö3alb unb 5[Biefen fcufjten, ober ben tiefen ©euf*

jer meiner ^run töiber^aüten. ^c^ bltcfe um mi(^ t;er - unb bie

ganje >fet \ä)kn mir in '3:rauer gepüt. X)er glor beß ^ffiinterß

beberffe bie Olafur! - 34> wav mübe unb fc^te mic^ an ba^ (£nbe

ber ^nfel. X)er ganje ^ielerfee lag ^ett unb ru^ig vor mir.

Hn feinen Ufern bämmerfen X>örfer unb in bläuli4)er gerne bie

^mu ^ i e l unb Sn t) b a u. ^^eine «P^antafie jauberte mir einen

.^abn auf bie ©piegelflädje beö @eeß; Sep^ijre umgaufelten i^n unb

trieben i^n fanft m^ bem Ufer. > bem .^a^ne lag ein ©reiß von

e^rteürbigem Tlnfe^en, in armenianif(^er ^(eibung. ©ein an ben

.^immel gehefteter ^licf jeigte bie ©röße feiner ©eete, feinen @(^arf'

finn unb eine fdjöne @<^n?ärmerei. „X) a ß i n e r! X) a ß i n e rl"

rief ii), „ben man ouß ^vantvtii), auß ©enf, auß 2Reufd?äteI ver*

jagte. - Unt warum? 3ßcil i^m ber .?)immel einen vorjüglidjen

Söernanb gef(^>en!t ^ttl Sßeil er gut, gefü^lvoü unb menf(^enfreunb'

lid? war?

^it wtli)tn lebenbigen färben befc^reibt m6)t Sdouffeau fein itUn

auf ber ^eterßinfel, taii in ber f(gönnen «Bluße ba^infloßl 2ßer nie

bie .Gräfte feineß ©eineß im nä*tli<^en D^ac^benfen erf(^ö»)ft ^ol, ber

fonn baß ©lücf eineß folc^cn £ebenß gar nid)t begreifen, baß ©lücf

biefeß @ a b b a t ^ ß, baß nur große ©einer om €nbe i^rer irbif(^en

«ffiattfo^rt ganj fi^medcn, «nb bc« glei(^fam ©lärfung unt) ©or-
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Bereitung s« einer neuen '?:äft9feit ifl, bie jenfeitö tti ©raBcö an^ett.

QlUv bctne SKu^e bauerte ntdjt lange! Sin neuer ©onnerfdjlag ver-

«testete fte - unb böö ^erj beö großen 5)?ftnne6 blutete. „£o§t mi(^

wenigflenö ru^ig flerben", rief er in ber Söcrjweiflung feiner @eele.

- „tÖlögen etfcrne ©d^löffer unb fdjwcre Dttegel bie "iüren meiner

2Bol;nung »evf daliegen! 2Qerfd)lie^t mic^ in biefer ^nfel, fperrf mi(^

ein, wenn it;r glaubt, U% mein ^awi) vergiftet! Tiber ^ört auf, ttn

Unglücfliefen toon einem Orte jum anberen ju jagen! (Entjiebt mir bftö

£id)t beg ^ageö unb erlaubt mir Firmen nur beß ^ad)ti frifdje £uft

JU f(köpfen." - SHein! ber f(i)n)odje ©reie mußte feine geliebte ^nfel

Verloffen - unb bann wirft man i^m feine ?0U f a n t :^ r o p i e »or!

- 2ßer würbe an feiner ©teile ni(^t «Blifant^rop geworben fein? -

Söieüeidjt nur bcri'cnige, ber nie bie «Slenfdjen liebte.

^ä) fa§ nad)benfcnb ta, als td) auf cinmol einen jungen ^Ölann

erblicfte, ber, ben ^ut in bie ^ugcn gebrücft, mit langfamen ©djritfen

auf mtc^ jutam. ^n ber JP)anb btclt er ein 35ud). ^H er ganj na^e

war, blieb er lieben, blicfte mic^ an unb fagte: Vous pensez a lui?

(Er ging langfam weiter, ^d) botte ni(^t Seit, ibm ju ontworten, unb

iljm genauer inß ©eftd)t ju fcbcn, aber na(^ feiner Ttußfprac^e unb

feinem grünen gracf mit golbenen ..Knöpfen bielt id) il;n für einen

Snglänber.

2tuf ber «ipeterßinfel befinbet jt(^ nur ein einjigeß ^auß, worinnen

ber ©djoffner mit feiner gamilie wobnt; unb ^uv wobnte a\xä}

DloufTeau. - X^iefe ^nfel, bk 95ern gehört, nennt man je^t gri)gten'

teils Dv u f f e a u s - 3 n f « t-

2(u(^ in 'P » e r b n, 91 e u f 4> ä t c l unb anberen @täbten bec

<Bä)\vzii bin ii) gewefcn. - 7(uf ber ^ibliotbef in <9üerbon fcb i<^

einige ©felettö, bie man »er ungefähr jwanjig ^a^ren bei einer

5)lüble ausgegraben ^aL ^^it ben ©ejtdjfern lagen fte nad> Ofien,

imb JU ben güßen fanb man eine irbene Urne unb »erfd)iebene ?Bögel»

ftioüjen. 2(uc^ fanb li) ta einige meriwürbige [ilberne 5)lünjen aus

bcm Seitalfer ivonftantinß.

3n ber @d)weij b^rrfdjt überall S^eic^tum unb Überfluß, fobalb

man aber <Sat>o»)en betritt, fo erbli^t man ni^t« aU ^rmut, ^um*
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pcn, Q5cüler, @d)mu^ ttnb Unrcinti^fctf. T)te SOlcnfdjen ftnb faul;

fcaö 2anb Iteaf iDÜfte, ttc Dörfer jtnb leer. S3tclc @at)Di;rtrbcn »er*

laffcn i^r Söaterlßnb unb jiel;cn mit ^Rurmclticren in onbcren Säiv

bern ^ci*um. ^n € o r o u g e, tcm crimen fcüDt^ifdKn ©fäbt^en, liegt

SD^ilifär. 2(ber rt>a& für Oolbafen! ?ffiel(^e Offijierel UnglürflidK«

£cnb! Unb wc^c bem SKeifenben, fcer in bcn faijc^ifc^en 5£Birt6^äufern

eine 5Jla^ljeif fudjen mu§! €r mw§ Tlitgen unb D^afe v>erflopfen, wenn

er feinen .junger llißen wiK. Unb hit Q5ctten ftnb fo reinlich, bö§

iä) miö) niematß entfc^liefen tßitntc, fie ju beficigen.

(Enbli(^ I;crrfdjt n?teber §ricbe unb £Hul;e in ©enf. 2)ie ^öeränbe»

rung, bU v>or einigen 53?onaten mit ten ^ieftgen Späten gemac^f würbe,

ijl »on ben vereinigten 5)^äd)fen granfreidj, ^ern unb ©ovo^en ht»

fiätigf Worten, unb bic verbannten ©enfer können )efet jurürffel^rcn.

Unlängfl war bic SSßal^l ber neuen © i? n b i c ö in ber ^eterstirc^e,

unb aüt Q3ürger Befc^iworen biefe SBo^l burd) Auflegung ber .^anb

auf bie QSibet. "Der erftc @t)nbic ^telt eine Stebe, unb gab ^zi)m'>

f^ßff von ber Verwaltung ber ßbge^enben. ©arauf leifleten bie neuen

©^nbicg tcn ^ii>, unb verfproc^en feierlic^fl ta^ SBo^l ber SKepubtif

ju beförbern. 2lIIeS war ftifi unb feierlid). Tluölänbcr würben nur

mit einem 35iüct eingclaffcn.

$öor furjer Seif l)(^tii^ [td> ^ier folgcnbe tragifomifdje @efd)i(^te

lugetragen: Tln einem ©onntage crfdjien ein junger (Snglänber — nur

nic^t ber,, bin iä) auf ber ^eteröinfel fa^ — auf bem @pojiergang

la Treille, wo ftd) vorjüglic^ beö Sonntags viele 2tüit verfammeln,

ju ^ferbe unb fprengte in vollem (Salopp burd) bie liüun. i?aum

fonnten ftd> bie ©pajtci'cnben vor biefem ^oKen retten. (Sin ^olijci*

offijiant ergriff cnblt^ ia^ ^fcrb beim Sügel unb fagte bem (Eng'

länber, bo§ man auf la Treille wo^l fpajieren ginge, aber nid)t

fpajieren ritte. „'Xber iö^ mü reiten", antwortete ber (Snglänber.

- „€s ifl: nidjt erlaubt." - „9Ber, wer verbietet'« mir?" - „3«^,

im Olomen bee ©efe^es." - ©er (£uglänber flrecfte bie Swnge l^erau«,

gab feinem ^ferbe bie ©poren unb jagte bavon. — „7lufrul;rl Ste*

!)cnion!" fdjrien bie ©enfer, unb in einigen Minuten erfc^ien eine

Mitteilung ber ^ieftgen ©arbe. ^i}t glaubt vielleicht, ba§ \id) ber (Eng*
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lätibcr nun auö bcm 'Btauht mad)te? — Äeincßwegö! Gr ritt in ben

2((Iccn auf unb öfe, pfiff, fpicltc mit feiner Sfleitgcrte unb nerfte bie*

jenigen, beren ^f^tjfsognijmie i^m ni(^t anflanb. ^a, er breite fogar,

bie ^olbatcn üBcr ben Raufen ju reiten, bie il^n umringten, llhtv

enbli,dj ri§ man ben fü^nen 35riten, ungcadjtet feincö tapferen SBiber*

flflnbeö, i>om ^fcrbe unb führte il^n in bie SDOac^c. 9]nd) einer I;alBen

@tunbe eilte ein jungeg gr«uenjimmer ju il^m, unb fiürjte ilpm mit

tränen in bie 7(rme. £r fprac^ englifd? mit il;r unb tvanbte fi^ bonn

mit ben SBorten ju bem wod^t^ßbenbcn Offijier: „(Eure gönje SHe-

putlif nnegt biefe 'tränen nid)t auf." — §ür eine fold)e 95(a6p^cmie

il^reö ^tuaUi, fogt man, I)aben i^n tit @t)nbic6 einen %a^ länger

ft^en laffen. ©eflern ifl er in greii^eit gefegt würben unb ^at ©enf

foglei^) »erlaffcn.

2^er ©raf 9)) o 1 1 f e unb Q5oggefen 0nb nun awi) l^ier. ©ie

ftnb einige '5:oge in ^ari? gctt»cfen unb feieren nun na^ Q5em jurürf.

95aggefen3 ^od)jeit ifl no^ nic^t gewefen, unb er tili ju feiner

95raut. X>er @raf fpric^t mit *33egeifterung t>on feiner Dleife, ö o n

^ariö, £tjon ufw., aber Q5aggefen ifl (litt, benn fein ganje6 §euer

gic§t er in feinen S5riefen an ©op^ie auö. .^eute 7(benb gingen wir

jufammen fpajieren, unb iö) jeigte i^nen bU f4)önflen ©egenben unb

lin[\A)Un t>on @enf . £01 o 1 1 ! e erl^ob beim Tinhlid beß 5}?ontblanc

bie .^änbe unb »erftdjerte unter ben lauteflen ^(uerufungen ber 95e»

n)unberung, bai3 er wünfc^e, auf feinem bef(^nciten@ipfel ju leben unb 5«

flerben. „5Sie ifl eö möglid)," rief er auö, „ba% no(^ feiner ber ©roßen

tiefer Srbe auf ben ©ebanfen gefommen ifl, eine bequeme @tra§e biö auf

ben ©tpfcl biefeß ^ergcS ju fübren, um feinen SRamen auf bie 'iftai)»

weit JU bringen?" — 3^r fcl^t, t>a^ ber ©raf gigantifdje ^tnn liebt.

Hui) bin id) I;eutc mit nteinen bänifc^en grcunben in gernet) ge*

wefen, wo mv afieß bcfcl;en unb «nß »on ^Boltaire unterl)oltcn l[)aben.

darauf ful;ren mv nn^ © c n 1 1; b jum 5)littagc)"fcn. 25 n n e f

ncl^m unß mit feiner gett)öl;nlid)en §reunblid)i:cii auf. /,^ti^t," fagte

tcb JU il;m, „finb ©ie mit bcm SRorben umringt", alß wir unß um

tl>n ^er gefegt l^attcn. „2Bir tcrbanfcn bem Dlcvben »ielcß," antwor»

tete er, „bort i|l ben ?B3iffettf4>aften ein neuer "Jag angebrochen; ii)
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rcte tion CngTanb, böö and) ein nörblt^eß £onb tj^. Unb war nid^t

Sinne i^r SRa^bar?" - (Sin jebcr *on une mugte (t(^ bcr Dlci^e na(!^

i« il^m fefecn, unb mit febcm fpro(^ er über eine anbere 9}Tßterie. ^it

bem @ r fl f e n unterhielt er jt^ über bie polififc^en Tingclegen^eiten

S^änemarfß, mit 35 a o, ß c f e n fprödj er \)on fetner QSraut, mt(

^ c (f e r über S^emie unb ^Oiincrßlogie, unb mit mir über bie ruffifc^«

Literatur unb ben SRationald^aratter ber ©enfer. S>arouf würbe bie

Unterhaltung affgcmcin — i^r ©egenilonb war ^ a U c r. 5)lit

welcher 3Bärme er^ob ber g r o ^ e So o n n c t bie 2ßcrbien)le be«

är § e n ^allerg; brei^ig ^ö^re liebten fte ft<^ ali §rcunbe.

QJlcl^reremal glänzten "^^ränen in ben ^(«gen beß el^rroürbigen ©reijeö.

Sr fudjte ben legten Q5ricf feineß vcr{loibenen ^rcunbeß, unb Qah il[)n

^öggefen ju lefcn. S)icfc legten 3cit«n ^öücrß, bie er einige Za^t

»or feinem '^obe gcfdjrieben batte, brockten uns ofle jum 3ßeincn.

Einige 3«ilen ba\Jon finb mir im ©ebäc^tniffe geblieben: „^alb, balb,

mein lieber unb \)ere^runggtt>ürbigcr §rcunb, wcrb' i^ nid?t me^r in

bicfer Sßßelf fein. 3<^ wenbe meinen 35lirf auf mein »erfloffenei

Heben, unb im 93ertrouen auf bk ©üte ber 5öorfe^ung erwarte id?

rul[)tg mein €nbe. 3" bicfem 2(ugenblirfe bon!' ic^ mel^r ßlß jemalß

bem ^immel, tn% id) in ber (^rifilic^en SKcligion erjogen würbe, unb

ba§ bie l^eilfamen SBa^rbeiten berfelbcn immer in meinem J^cvjen

lebten. Hud) banfe id) ibm für 3l;re unfc^äfebare §reunbfdjaft, bie

mein Heben verfügte, unb tit Siebe jur SBeiß^eit unb '5:ugenb in

meiner ©eele näl;rte. — Seben @ie wo^l, mein teurer §reunb! Heben

@ie md) lange, tai ^iid) ber ^ugenb unb 3(uftlärung ju erweitern!

- 3n biefem Tlugcnblicf fel;nt fic^ mein ^erj nnd) ^Ijnen, unb id)

wünf^te @ie jum legten 5)iole ju umarmen. Sunt legten ^Hate

wünf^te id) öuß ^^rem SJTunbe ben fügen ölamen greunb ju ^ören.

^(^ wünfd)te 3^nen nod) münbli4> bie gßnje (Erfennt(i(^feif, bie

ganje <£mpfinbung meineß ^erjenß ju erflären. — ^d) t>interloffe

Äinber; bleiben ®ie i^r jweiter Später, ilE)r Hehrer, i^r 95cfd)ü^er,

ifir greunb! - Heben ®ie wol^l! 2Bo unb wie wir unß wieberfcben

werben, weiß id) nid)t; a'ber böß wei§ id;, bsg ©Ott weife, gütig

unb allmädjtig ift - wir ftnb unj^erblic^! Unfcre greunbf^iafi ift
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unftcrBIi^! — ^alt raufd)t bcr «nburdjbrittglt^e ^öcrl^ang toor

meinen ^(iigen empor — tcm ^öd){len fei "Danf! — Seben ©ie Jvi>{;l

j«m legten 50lale! 5)?einc Spant wirb fd)Wodj — jum legten 53^olc

nenne i(^ mic^ ^ernieben Sl;ren treuen, järtlid^en, crfenntli^en, ban!-

bcircn, jierbenbcn, aber ewigen greunb!" — Unter foId)en Smpfin»

bungen bef(^lo§ biefer grc^c 59lann fein Heben, meine grcunbe; «nb

mi)ge unfer (Snbe bem feinigen gleich fein! — 35 o n n e t fß§te ^09»
gcfen bei ber ^anb unb fagfe mit gerül^rter @timme: „@ie l^ei»

raten feine (Snfclin; umarmen @ie mi^."

^ad) biefer ©jene würben wir jum Gffen gerufen. X)cr cbk SSJirt

fieflte feiner grau bie gremben vor unb fagte, inbem er auf 25 a g«

g e f e n jeigte: „^r ift ber ©elicbtc berjcnigcn, bie wir fo fcl)r lieben."

Über ^ifdje mu§tc 05 a g g e f e n erjäl^len, wie er mit @ p l^ i e

J^ a n e r befannt geworben fei. '^d) wünf^te, ta% 'i!^i)v ibn gel^örl

l^rtttet! (£r brücff iid) nur mit ^üi)t im franjöfifc^en aus!'; aber bie

j^raft feiner SBoite unb bie £cbl;aftigfeit feiner ©eberben rül;rten

bit ©eelc. 3" feiner Q5egeinerung wanbfe er fid) an Q5onnet; aber

bcr licbenewiirbige ©reiß na^m i^n bei ber .^anb unb fagte gauj

r«l?ig: „Sieber grcunb, idj bin ein ^t)t:^agoräer unb effc fdjwcigenb."

— ^aggefen würbe verlegen unb fd)wieg; aber 9)labame tonnet

hat ibn fortjufal^ren.

?fla6) '5:ifd)e gingen wir fijajieren. „^n biefer Saube," fagte 95on*

net, „f^rieb id) tit ?öorrebe jur ^ a l i n g e n e f i c. Jpier am Ufer

bcö ©eeö bie erjlen .Kapitel, ©ort unfer bem ©chatten bcr I;o^en

^äume ben ©d)lu§ ber Kontemplation. 3« ^«»* reinen £uft ftnb

meine ^been frifc^er unb lebenbiger."

'S)ie ©tunben ober 5)iinuten ber ©arf^cßung - in welchen fid)

bie ©eele, von göttlid)em §cucr erwärmt, bem f(^ne2cn ©trome ber

©eban!en unb Kmpfinbungen überlädt, nennt er bie gliicflic^flen,

füfjef^en, l)immlif(^e|!en 5)tinufen feineö Sebenö.

©aö ©efprädj lenfte ft(^ auf bie 2)id)t!unft. SSaggefen ver*

ft(^crte, ba§ er nie me^r SSerfe fdjreiben würbe*), weil biefe @amn<i

*) Unb bO(^ l^of er unlängfl mehrere Siebet ^erftuöfleficbcn.
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ttv X^arfteffung burdjaug nidjt natürlid; fei unt> tie (Smpfinbung

^inbcre, ftd) in il^rcr gÄnjen ^üUc unb ^rcil^eit ju ergießen. — „^(^

bin jum '^cil 3t>rcr ^Jlcinung/' fagtc kennet, „unb geflcl^e gern,

ta% mir eine gute <Profe tt5eit beffer gefällt, alß 93erfe; »ielleiAt

femmt ba^ aber bal^er, ba% i6) fein X^i(^ter bin." - „X)erjenige,

tcr am <S(^tuffc ber ^alingenefte gef(^rieben l)at: Notre pere! . .

Notre pere ! . . Nous . . ifl ber größte X^ic^ter", rief 95 a g g c-

f c n, unb biefec aufrid^tige SJob rül^rte ben gefii^boUcn ©reiß.

95 n n e t nennt .^aüerg @cbi(^t t?om „Urfprung bes Übels" ba«

befic tjon allen p]^ilofcpl)if(^en Jcl^rgebidjten. ?ut* lobt er <Popen?

„Essay on man". (Er liebt tmb f(^ä^t .^ l c p fl cf , ob er it>n gteid^

nicmale gefeiten l^at.

^ir blieben in ©entl^ot bi« gegen 2(benb.

X)en 2. Sefcruar 1790.

Ser 2lbbe 9]., 3(lmofenierer ber franii>ftfd)en ©efanbtfdjaft, fpielte

lange Z^it eine anfe^nlid)e S^lolle in t^n ©enfer ©efettfc^aften. (£r

bcfa§ eine jiemlidje ©elel^rfamteit, unb war mit ben meiflen fran-

i(>ftfdjen ©^riftflellern befannt. I^abci war er wi^ig, luftig unb

unterl^altenb. 33on fcc^ö Ul^r hi& um adjt - wo man in @enf

gcwötjnlid) am .Äartentif(^c fi^t - war er bie @eele beö X)amen'

jirfelö. (Er erriet O^ätfel, löfte S^raben auf unb erjäblfe luftige

unb rül^renbe ^arifer ^nefboten. „5GÖie liebenewürbig er ift!" fagten

bie X>amen, inbem fte ftt^ jum spiele festen.

3(ber ba in ber pljijftfdjen, wie in ber moralif(^en 2öe(t allleö ber

^^eränberung unterworfen ift, fo verwanbelte ftd) auc^ ber aufgewecfte

unb unter^ltenbc ?(bbe auf einmal in einen tiefftnnigen, traurigen

^opf^nger. ^toav befud)te er no(^ eben fo fleißig bie @efettf(^>affen,

wie el^emalg, fpielte aber eine ganj anbere Stoße alß fonft. Umfonft

bemühten ftd) bie X)amen il^n inö ©efprädj ju jiei^en; feine Tlntwor-

tcn waren furj, fein Säckeln gezwungen. „3Baß ift unferem ühH
begegnet?" fragten alle feine 95efanntcn, unb niemanb fonnte bu

Urfadje biefer plöMidjen 5)letamorp]^ofe erraten. C^inige feiner §reun»
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binnen fud^tcn in fein ©el^eimnig einzubringen; aber aUt il^re Q^cr«

fuc^e waren fru(^llo«. ^an fagte il^ni j. ^.: „@eit einiger 3«t fi«^

@ie fo f(^n>ermüti9, lihU." - „3(t>, «ÖTabame? (Sß fann fein." -

,/3^re Sreunbe nehmen Anteil on '^hntn Kummer, ob (te ft^on bie

Urfa^c beßfelbcn ni^f fennen." - „^(^ ^abc 3^nen öw(^ ni(^tö ju

entberfen." - „(Erlauben @ie unö baran ju zweifeln." - „?HJie

e«i 3^nen beliebt." - SSlit einem SCcrte, ber 2(bbe f^wieg, unb bie

!J)amen ^ahtn il^n enblid) auf. (Ein anbcrer Tibbe, ber auö ^ari«

Um, na^m feinen ^U^ ein.

Um biefe ^tit lernte td) il;n fennen. (Eß war ein ^Jlann von »ierjig

^al)ren, aber nadj feinem frifdjen unb munteren 2(ußfel)en, i^ielt man

il;n !aum für fünfunbbrci^ig, trofe feiner 9)lelau(^olie. ®etne 5)liene

war finfler unb ernfll^oft, unb in feinen bunfeln ^ugen bli^ten no*

Sunfen einer feurigen @eele. Einigemal begegnete 16) ihm auf feinen

einfamen ©pajiergängen; auc^ fanb id) il^n mandjmal unter b:n

Äafianienböumen auf einer Hix^ö^c, von wo man red^ter J^anb bie

favot?if(^en @d)neeberge, gerabe auö ben ©enferfee unb jur Jinfeu

ben blauen '^nva erblicft, ber ft(^ biß mA) 23afel ^inabjiel?t. ?ö5a^r-

fd)einlid) war biee eben fo <\i\t fein Sieblingö^jla^, aU ber meinige.

91ad)benfenb, in ftd) ^?ertieft, l;eftete er feine trourigen 'iSlirfe ent^

Weber auf ben verwelfenben Olafen ober auf ben f^itten ©ee. ^anA'

mal fe^te ii) mid) neben ifen unb backte an meine §reunbe - unb

fiefbenfenb fdjwiegen wir htiit.

Einmal wad^t ber ©efanbtfdiaftßfefretär um brei U^r in ber SRad^t

auf, unb jtebt £i(^t im Simmer beß 2tbbe, in welches auß bem feinigen

eine ©laßtüre ging. Oleugierig ju wiffen, wai> boi) ber Hhhe fo fpät

nt6) mac^e, fiebt er auf, ge^^t jur Züt unb fie^t i^n auf ben .Änien

\)or tem .^rujifiji*. @eine Tlrme waren außgeflrerft na^ bem ©cgen-

ftanbe feiner ^erel^jrung, auf feinem (Sefic^te war eine ^crrli(^e %n^

bac^t ju lefen, unb 'Xränen Jliirjten il;m auß ben Tlugen. "Der junge

@e!retär war niemalß fromm gewefen, aber biefer ^nblirf erwetfte

in feiner ©eele bai, ©efiibl ber tieften (EH«t<^t; «i' f*«"^ unbewegt

lidj. ^a^ einigen 9)?inuten er^ob it<^ ber ^Ibbe, fe^te ftd? unb fing

an iu f(^reiben. ©er @efretär legte ft(^ jwar wieber inß ®ett, fonnte
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<iUt n\d)t f4)Iafett, unb fai^ bei fcintm ^a(i)hav i)t<^f bt« an bm
SRcrgen. Um neun U^r traf tiefer am feinem 3itw»««J^^ t«it r»ten

2f«9en unb btaiTem ©eft^te; iitrigens aber war feine Unruhe an

il^m ju bemerken. "Der @efretär fragte il^n, ob er gut gefri^lafen I/abe?

„@e]^r gut", antwortet er, unb fci^lägt il^m einen Spaziergang vor.

©ie gelten na^ La Treille unb fparieren über eine @tunbe auf unb

nicter, inbem fte »on gteid)gü(ftp,en X>ingen fprec^en. (£5 tt)ar ein

geiertag unb um je^ U^r mußte ber "^hhe 9}?effe lefen. Sr tat tia

mit befonberer ^nba(i>t. ^<i6) ber ^iJleffc verf(^n>anb er, obne ein

5Bort ju fagen. '^k ©tunbe bcß 5))ittageffen6 fam l^eran, ber lihh<i

tiv.r nodj nidjt jurücf; bic @tunbe ber "^Ibenbma^tjeit näherte ft(^;

er n'ar immer nod) nid^f ju ^aufe. 1>ie d^ad)t ging vorüber, unb er

n;ar no^ mä)t ba. 3(m 9)^orgen melbcte eß ber <Sefretär bem Dvefl-

beuten. SÖ^an f(bidte ju feinen ^efannten; aber feiner ^attt ifen

gefe^en. Snblid» erfunbigte man iiä) in ben '$:oren, unb ba fagte bcnn

fcie @4>ilbn)a(^c am Sdjnjcijertor, baß er ben ?.ag jiut^or um ein U^r ai\a>

ber @tabt gegangen fei. ^an fragte überaK in ber umliegenben ©egenfc

nad); aber man erful^r nid^te n^eitcr von ifem. üü't feine @a^en, fogar

fein @elb, '^oiti er in feinem 3itt»"cr jurürfgclölfen. „T>cr 7(bbe ifl

verloren", fagte man in (Senf, unb enfclid? vergaß man ihn. (£r hattt

feine greunbe! ^bm fehlte baß @ut, baö mir juteil warb.

(Sinige Seit barauf gingen jwei Tiuöfänber am Ufer ber Dvbone

fpajieren. ba wo ftd) bie wilte 2(rve mit i^r vereinigt, unb fvrad)en

vom £eben beö 97lcnf^en. „@d)netl, fdjneU eilt eö ba^in'', fagte einer

von il)nen, unb fal^ in t»ie raufdjenbe 3^1^one, unb erblidte einen

fdjwimntenben £cid)nam, ben ein großer ©tein auffielt. iJer Seid)-

nam würbe l[>erau0gejogen, unb man erfuhr nun baa unglütflidje

@(^i(ffal beö "Jlbbe. ^wti 5Bod?en ^atfc er im SBaffer gelegen, unb

er war nur an feinen .Kleibern fenntlic^.

3n beu'. näd^jlen franjöfif4>cn X)orfe, brei 3Berfle von @enf warb

er begraben - o^ne @ang unb .Klang - fein @tein berft feine

©ruft - feine 3nf4>tift fogt bem 3Banberer, wo ber UnglücfliAe

liegt, unb ber fur(^tfame Tlberglaube flieget von biefer ©tette. „I^ort

liegt ein ©elbftmörber!" fagen bie Sanbleute unb fd)aubern.

'"^
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!X)tc Urfodje, warum bcm ^bbe bog Jcbcit «cr^§t wavb, ift nod)

bi^ tiefe @funbe «nbefannt.

©cnf b«n 28. gcbruar 1790.

O^J) wci^ ni4)</ Wöö '<!) »o« Surem ©tiUffc^wetgen benfen fofl,

meine teuren ^reunbe! 9)Tit Ungebulb voattt i^ auf bie ^ofl -

ftc fommt enblid) an - t(^ laufe, id) frage - unb mit langfamen

@d)ritten, ten Q5U(f an ben ^oben 9e|»eftet, feiere id) naö) .^aufe

jurürf. 3<t) fl«flc »«<»• (>Kc6 'oov - unb bie leifefle ^O^öglidjfeit er*

fdjrerft mi^. 7(d)! 5£Benn '^\)v nid)t melfjr in ber ?lßelt fcib, fo ifl

meine ^erbinbung mit bem 93aterlanbe jerriffen; id) fud)e mir irgenb

eine (Einöbe tief in ben ^Ipen, unb verlebe bort in ewiger (Sinfamfeit,

umringt ^)on einer trourigen unb fur4>tbaren CHatur, meine '5age.

X)0(^ t)ieneid)t Uhi ^l^r, unb befinbet (£ud) mol^l! - (Sure Q5riefe

geben v^ielleic^t bur^ einen Bwföß verloren. X)a0 ifl meine Hoffnung

unb mein "ircfl! — X>unfel unb J^eße, 'irübe unb .^eitcrfeit tt)ec^>»

fein je^t — glei(^ tem ^(prilwetter in meiner @eele — unb in ber

trauriflfter. ®timmung l)abe \&) bie ^eber ergriffen. 3^^t ift mir

beffer.

3n brei "Jagen, meine Sreunbe, verlaffe ic^ @enf. ^eine .^a«i>t-'

bef(^äftigung befielet je^f barin, bie Sanbfarte ju ftubieren unb ben

^lan meiner Steife j,u mad)en. 3<^ werbe bas füblidje ^ranfreic^ —

bie ]^errU(^en ©egenben Sanguebccß unb ber "»Provenee befugen. X)a

idi aber bort nur furje 3«it weilen werbe, fo \&)'\di (Eure Briefe nur

no(^ <Pari6, unter ber 2(breffc: A Messieurs Breguet et Com-
pagnie etc. unb wenn nat^ meiner 2(breife ein Q5rief von Sud) in

@enf eintreffen fottte, fo l^obe id) fd)on Tlnflalten getroffen, i>(i% er

mir nad)gefd)irft wirb.

2Bä^renb meineß l^ieftgen Tlufent^ltee bin i<^ oft auf bie (Sin^

wo^ner @enf0 böfe gewefen, unb einigemal na]f)m id) mir vor, ben

97ationaI(^araftcr ber ©enfcr mit ben bunfelften färben i;u malen,

"^ber je^f, beim ^bf(^iebe, ift ee mir unmöglich iiWM böfe» von

il)nen ju fagen. 5Rein ^erj l^at jtdj mit il^nen ouögefö^nt, unb id»
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»ünf*e tt)nejt oüeß möglid^e ©ute. ^OQt i^r fleiner @taaf unter

b«m @d)atten be6 ^ura unb te6 ©alcvenbcrgcß blühen! «S^ÖQen fte

bic Sr"*tc i^rer 3(rbeiifamfcit, ©cfdjicfUc^fcit unb 95etricbfamfe«t

genießen! ^ögen fte ru^tg in i^ren ^ivUln bie ^(ngetegcn^citen

^uropae cntf(^eibcn, unb t^rc X>amcn bcm tauben Q5oron Dvätfel

aufgeben! ^U^tn atte 35ett)obner Suropoö au0 O^orben unb @üben

in ibre 5JJlouern fommen, um in i^ren ^Äbeubgefettfc^aften 2ö^ift ju

fpielen unb Zu unb Äaffee ju trinfen! «XRag enblid? i^re Heine Ü^epu»

blif no(^ lange, lange 3<»^re ein niebUi^eö ©pielwerf auf ber (Erb-

fuget bleiben!

^eute ging i(^ fe^r fc^wcrmütig ing ^reie; aber na<^ unb na<^

jerftreuten ft(^ hk melanc^olifdjen Q3ilber meiner @eele. 5}^cine

^licfe flogen über ben majeflätif(^en @ee ^in, unb fdjwammen fanft

auf feiner burc^ftd)tigen §läd)e. ^iv warb fo leicht, fo wo^l! Die

£uft war fo warm unb rein! 3(uf ben Räumen f}üpfun bie 93öget

von Bweig ju 3>»««9f «"b fangen i^re froren Sieber, na(^ bem lan*

gen ^cbweigen bes 5ßinterß, jum erj^en ^ate auf ben nod) wnbe^

täubten ^ften. 2)er ^axii) beß grii^Unge erwecfte ring« um^er in

ber 3Ratur Seben unb ^ätigfeit.

Q3ei tonnet bin ii) aud) jum testen 5Rale gewefen, unb l^aht

it)m bei biefer Gelegenheit aufrichtig meinen Kummer entbecft. (Sr

bebauerte unb trottete mid) - unb fein ^on unb feine 35lirfe jeigten,

ba^ er ti rebtidj meine. X>ie »erfprot^enen Tlnmerfungen jur Con-

templation ^aht i(^ von i^m erhalten. 35 e rf e r, ber, ju meinem

großen 93ergnügen, mit mir reifl, f^attt mir aufgetragen, i^n ju

fragen, wenn eß i^m gelegen wäre, feine 'Xbfcbiebßviftte anjune^men?

- ,,Sr ift 3bf Sreunb/' antwortete ber ebte ©reiß, „unb fo ift er

mir i\x jeber Seit wittfommen." 3Bel(^' ein ^erj! 2Bie foU ii> feine

§reunbti(^feit, fein einnetjotenbeß betragen vergeffen! '^d) fonnte mi*

ber "tränen nid)t entölten, alß icb von ibm "^bfc^ieb nehmen mußte.

„£eben @ie," fagte id) ^u it)m, „leben @ie jum 3Boble ber ^enf(^>

^eit noi) lange." - (£r umarmte mid? - wünfcbte mir ©tücf -

wünfcbte, baß 3^ff meine §reunbe, gefunb fein mottet, unb baß id)

bolb einen ^rief von €udj erhielte, ©uter, liebenßwürbiger Q5onnet!
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©cfül^lVDßcr ^l)ibfc))]^! - 3* ma^fe bte luv feincö Kabinett«

f)jnter mir ju; aber er folgte mir, unb rief mir no<i^: ,,Adieu, eher

K . . ., Adieu!" - ^u(^ \^at er mir §tt>ei ^(breffen an bie Ferren

@ i li b e r t mib b e l a "i o « r e t, ben ^irettcr unb ben @etrctär

ber 3(fabemie ber Söiffenf^aften in Sljon, mitgcöeben.

2)en ganjen ^benb l[)abe ic^ mit ©pajierengel^en jugebrac^t. ^c^

I)abe t)cn allen meinen Siebling^orten 2(bf(^ieb genommen. Um ^ol^en

Ufer ber ranfdjcnben dii)cm, ba wo ft(^ bie 2(rve in fte fliirjt, unb

ein f4)äumenbcr ^a(^ üom fteilen Seifen l^erabfallf, bort l^abe idf oft

big in bie Oladjt gefeffen, wnb l^eute l^abe i^ \>on ba jum legten ?Ölale

anf ben jtillen @ee unb bie fa^joljifdjen 93erge unb '^^äler geblidt. ^ct)

erinnerte mi(^, voai xö) ba geta4)t, unb bort empfunben l^atte — unb

fafl ^ättt i^ bie ^tit »ergeffen, wenn man in @enf baß ^or f(^Uc6t.

- £ebt woH geliebte greunbe! 5ffienn ^l^r gefunb feib, fo bin i*

mit bem @(^)idfale jufrieben — unb erbalte i(^ einen ^rief ton (£u^,

fe werbe id) allen Kummer \jergeffen! ^tht tt>obl! "Dae ift bie le^te

3eiU au« @enf!



cife t>uvd) granfrcici)





3« einem ©ebtrg^borfe im »Pa^S it.. &ix

ben 4. 5Kärj 1790.

yeute nai) Zi^d) •otdk^in mv @cnf in einem ^weifi^igen en9Ufd)en

SBagen, ben ic^ fcie 5it)on für tier Souiebor gemietet ^obe. ^ir

näherten uns auf einem ^errtic^en glatten 3öege bem 'j^uva. ^ff mein

Kummer t>erfd)n)onb, unb eine fiittc Jöeiterfeit, ein imbefd)reibti(^eö,

fii^eö ©efii^I trat an feine @tette. 91o^ nie bin id) mit fo((^em SSer-

gnügen gerei)!. (Sin braver ©efäl^rte, ein bequemer SGöagen, ein bienfl'

fertiger ^u^rmann - neue ©egenftänbe — (Erwartung beffen, roae

ii) fe^en tt)ürbc — aßeö biefes verfemte mic^ in bie glüdUdjfie @tim»

mung, unb jeber neue ©egenftanb t»erme^rte meine §reube. 05 e et e r

tt?ar ebenfo l^eiter, unb unfer Äutfc^er glei^fattß! (Sine l^errlidje §a^rf!

X)a, voo t>or mehreren ^a^rtaufenben ber 3 " f ^ t^i irgenb einer

großen CHevolution ber (Srbe ouf feiner ©runbtage ftd) Uilttf htUaUn

mv hti einem fc^neibenben O^orbwinbe bie ©renne ^ranfrei^ö. @o--

g(eid) umringten uns tu 35efd)auer unb fünbigten unß mit au^er»

crbentlidjer ^öfUc^feit an, ba% fte unfcre @ad)en burd)fu4>en müfiteit.

3d) gab meinem SKeifegefä^rten ben @d)lü|Tet ^u meinem Koffer unb

ging inö ?S)irt6^u«(. Um ben Äamin fa^en einige 5)^ontagnarbt^
ober Bergbewohner, bie mic^ mit einem i^ol^en Blicfc ma^en unb

ftd) bann wieber nai) bem §euer umbrel)ten. ^(6 id} ii^nen aber

freunblid) jurief: „Bon jour, mes amis !*' nahmen fte ifere SpüU ah

unb rvirften jufammen, um mic^ )>ov ben Äamin ^u laffen. 3^r ern|l-

{)after Blicf brad)te midj auf ben ©ebanfen, tafi £eute, bie auf

fal^len Reifen, unter bem Reuten ber ©türme wplmen, feinen luftigen
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C^örofter ^aUn Unntn. g*«!*'^^ ©(^Wermut wirb immer il^re (Eigen-

|(^ftft iein, benn bic @celc bc0 501enf4>en öleidjt einem Spiegel, in

wcld)cm ftd) bie fic umgcbcnbcn ©cgcnffänbc (Müttn.

T>iefcö ©r€njtt)irt6]()au0 ift ein wafjree 33i{b ber "Hrmut. T>ie

Ireppe t)or bem ^aufc befielt au^ ^wei unorbentlid) «bcreinanber

gelegten §elbfteinen, auf bic man m\v mit ^J^ü^c l^inaufflettert. 3»

bcr &tv(bt fielet man au^er bcn fa&len vier 555änben ni(i^fö aU

einen großen '5ifd) unb jel^n ober jwölf unförmliche ^lö^e, bk man

@tül;le nennt. X^er §u§boben i\i t>on Bicgelf^cine«; o^cr überatt jer^

brodjen. - 9^ad^ einigen 5y?inuten trat cuc^ ^ccfer herein «nb fing

c.n, mit mir X)eutf(^ ju fpred)en. (Ein alter 5}tann, ber am ^if(^e

fft^ tmb .^äfe unb ®rct a%, ^i>rd)te, lä^elte unb rief: „^eutfd)!

!©eutf(^!" - Un; uns §u »erftel^en ju geben, er wiffe, weldje @prad?e

wir rebeten. „5SBunbern <Bie ftd) ni(^t/' fu^r er fort, „169 ^aht einige

Campagnen in X)etttfcblanb unb in ben 9"licberlanben unter bem

iapfern 5)?arf(^all »on @adjfen mitgemad)t. @ie ^aben wa^rf(^ein'

lt4) *ün ber ^<t)\ad)t bei gontena»; gehört; ba würbe td> «n

ber Unfen JP)anb tjerwunbet. ©el^en @ie - 169 fann ftc nidjt j^öl^er

f}iUn aU ic." - „93raöer @olbat/' fagte \i), inbem i(^ ju i^m

trat unb feine redjte J^anb ergriff, „erlaute mir, bii) ju betradjten."

- "SDer ^nvalibe lädjelte. - „.^afl bu beinen ^bfdjieb fd^on lange,

guter ^Iter?" fragte 03 e rf e r. - „@eit brei§ig M^^n>" Antwortete

er, „eine jiemlic^e 3<»<; n<<^< wa^r, mein .^err? SOlein ©eneral liegt

fdjon längft in ber ^vbt." - „2ßir ^aben fein ®rab gefe^en." -

„@ein @rab? - 9Bo?" - „^n @tra§burg, mein ^reunb!" -

„©trafburg? - X)aß i|l vodt von Ifjier, bal^in fann id) ni<^t gelten,

unb i4> ^ttt fo gern über feiner "^fd^e geweint. (£r war ein .^elb,

meine .^erren, - ein ©eneral, wie eß je^t feinen mel^r gibt unb aud>

fe balb mi)i wieber geben wirb. X>ic @olbaten liebten il^n wie

il?ren 33ater. (£ö if^ mir, clö föl^e i* il^n no<t> »or mir. 5EBel(^er

Q3licf! SGBa« für eine ©timme! ^m "^lage unferö <Biege0 fu^r er auf

einem Leiterwagen, ^ine fd)were .^ranffteit tjerlfjinberte il^n, auf bem

^ferbe ju ft^en. ^ber beffen ungead)tet, fommanbierte er unb mun^

terte bie ©olbaten jur "^apferfeit auf; aui) fodjten wir wie bre
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föwctt. 3(^ vergaß meine SSßiinte wnb fiel crft bann nteber, dö «nferc

ganje ürmet mit einer ©timmc: ©ieg! ©ieg! rief, imb bie ^einbe

»or unö liefen mt fnr(^tfame ^«fen. 2ßa6 für ein lag!" - Der

ültt ^cb fcen Äopf in bie J^ö^e unb fc^ien um jttjanji}^ '^a\}vc jünger.

iSeinc iKunjeln fd)ienen weniger; feine erflorbenen Q(ugen glänzten,

«nb ber od)tjigjä^rige .Krieger war bereit, mit feiner Ärüde gegen

bie t^ereinigte ^a<t)t beö ganjen Europa ju marfdjieren. ^^Jj ^»«6

?a}ein geben unb bradjte i^m ein @Ia«( auf bie ©cfunb^eit ber

tapfern Veteranen ^u. Säc^elnb antwortete ber ^Ite: „Uni

«ufe @lü(f junger SKeifenber" unb leerte eö in einent Sug«. - Sf

eri&^lte und, ba^ er bei einem feiner (Enfel im ©ebirge woftne, unfe

bft§ er jtl^t im Q5egriff fei einen anbern feiner €n!el ju befu(^en. -

Unterbeffen war unfere (Equipage fertig. 3<^ ^atU im @innt bem

alttn '^MaUUn einen Ecu in tit ^anb ju brürfen, aber bie ^urc^t

ben eblen @toli be« aiten .Ärieger«^ ju beleibigen ^ielt mic^ jurüdf.

(£r begleitete ung bi« *or bie Zur unt rief ben Q5ef(^auern \u: „3<fr

^ffe, meine .^erren, ba^ @ie gegen bie fremben .Ferren l(>öf(i(V

gewefen ftnb." - „^a, jal" antworteten fte lac^enb unb wünf(!>fett

un6 eint glücflid^e Steife, ol^ne audj nur einen .^opefen von un6 su

forbern. ,

SSBir ful^ren lange jwifdjen ben Reifen bee '^wa, bie ftdj ju betbett

«Seiten beö 92Bege6 wie SDTauern ergeben. Unb auf biefen fürchterlichen

J^ö^en flimmten über unfern .köpfen auf f^jmalen ^u^fteigen ^Hen»

fdjen, bie ft(i> unter f(^weren £aflcn frümmten ober belobene (£fet Mr

tt(^ l^in trieben. 9)lan fann bieß md)t o^ne ®(^auber betrachten, benn

ftHe ^ugenblide fürdjtet man, fte ]()erabflürjen ju feben. — 3« ber

crften franjöfifc^en Seflung Fort de L'ecuse würben wir angehalten.

1)iefe Seflung fdjeint unüberwinblid^, ba fie i5on atten @eiten mit un-

ermeßlichen ^bgrünben unb fleilen Reifen umgeben ifl, unb ^unbert

^Jlann Q3efaljung reic^ien l)in, fte gegen eine 3(rmee t)on jel^ntaufenb

^ann ju verteibigen. X)ie Oarnifon befielet aue ^unbertunbfünfjig

3nt>aliben, bie unter bem .Äommanbo eine«! alten 5!J?ajorö flehen, bn*

unfere ^äffe unterfc^rieb.

Xtee 9)act)t» !amen wir «n bie f©genannte Perte du Rhone,
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?S}ir fliegen ouß unb »oflten an ben SKonb beß ^luffcö I)tna6|lei9en,

aber ber gut^erjicie Äuffd)er lic6 eß nic^t ju, inbem er »erftc^erte, bof?

ein einjiger fotfc^er '5^ritt Hi' £eben fcfle. Unn>eit beß SKPegee faben

n)ir 2id)t. SGBir gingen brauf (o6 unb fanben ein fleinee S^am. 5öir

tlopfttn an unb ee erfd)ienen fe(^ß ober fieben ^enfd)cn, bie, fcbatb

fte l^örten, wae voiv twoflfen, fogleid) Laternen anjünbeten unb um
an bem fleiten '^(bbange hinabführten, ober vielmehr ^»inöbtrugen. 35ei

bem fd)tt)a(^en @(^eine ber £aternen fa^en »vir ringeunikr eine fürc^^

terlid)e 5ßilbni6. X)er 5£Öinb braufle in baö "ioben beß StutTeß - unb

bai ©ani^e war re(^t in offianif*em ©efdjmacf. X^ie öil^one ifl hier

jtt)if(^en jwei SKei^en l^ol^er Seifen jufammengebrörft unb flürjt fid;

mit fürd)terlid)em ^oben unb ©ebrüHe burc^ ta'^ enge Q5ett. (Sntlid?

laufen biefc über^ängenben gelfenwänbe jufammen, unb ber §fu^

verbirgt ft(^ unter i^nen. 9}Tan l;ört nur nod) baß unterirbifdje "Xofen

feiner SOöeHen. Über biefem ^elfengeirölbe fann man ohne alle ©efa^r

fortgel^en. (Einige Klafter weiter fiiirjt fte ftd) wieber fc^äumenb l^er=

vor; nad) unb nad) wirb fte breiter unb flief)t fd)Dn ni(!^t melE)r fc

fd)nell; oud) wirb bae Söaffer l^etler.

93ier SGßerfle »on biefem Orte iLibernad)teten wir in einem tteinen

X^orfe, wo wir ein fel^r guteß 2öirtß^au!5 fanben. '^an fül^rte unß

ni(^t nur in ein artigeß unb gut möblierteß 3i»«nier, in welAem

man fogleid) ^aminfeuer anmad)te, fonbern in einer @tunbe lyattcn

wir auc^ ein guteß 2tbenbeffen, bai' auß fed^ß biß fteben @d)iiifetn unb

einem Xeffert beftanb. ^n bem unteren @tocfwerfe fangen einige

50^Dntagnarbß il^re einfa^en Sieber, bic mit bem Reuten beß

©turmeß jufammcn meine @eele ^im (£rn)le flimmten. X)ie ?9^elo=

bien il^rer £ieber i^atttn viel ähnlidjeß mit ben 5)^etobien unferer

^öolfßlieber, bie für mi(^ fo rü^renb ftnb. „@inget, meine §reunbe/'

rief i(^ in einer 2(rt »on Sfflafe, „finget unb t)erfü^t burc^ ange»

nel^me Harmonien bie 33itterfeitcn beß l'ebenß! Xenn auc^ i^r feib

gewi^ nic^t frei tton Kummer, bem ber Ttrme nimmer entflieht, er

mag ftd) in ©ebirgcn ober in Tlbgrünben verbergen, liui) in euren

Söilbniften beweint ber §reunb ben ^reunb, ber Siebhaber feine ©e«

liebte!" — SO^an erjählte mir l^ier folgenbe traurige @efd)id)te*
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Hut ^ätd)cn bcß X>crfce^ftattcn ein ^(ugc auf bcn licbcnewürbigen

3 c n, unb aüt '^ün^Un^t hüvai)UUn £ i f c 1 1 e n mit ^cW
gcfaflen. (Sd)on »iMt bcr frü^eflcn Jlinb^eit on liebte ^ean Sifetten,

imb Büfette liebte ibn. X)ie (Eltern fuc^ten biefe gegenfeitige Oleigung

ju unterftaften, unb bie <\lMÜd}m Siebenben bcfften fc^on batb auf

immer vereinigt ju werben. Sine? 'Jage? ging«« fi« ntit anbern jungen

acuten fpajieren unb famen an ten DJanb eineö fi'irdjterlictten "Jtbgrunbe^.

3eon faßte iifetten hii ber ^anb unb rief: „.Äomm fort! I^ag ifl

fürc^terlid)!" — „gurci^tfamcr/' antwortete fte ladjelnb, „fdjämfl X>u

^id) m(f>t? X)er Q5oben ift fcft. ^Sc^ ^be £uft ba^inunfer ju blitfen."

- 50?it biefcn ^GBorten riß fte fid? von i^m Ice unb näherte ftd) bem

2lbgrunbe. ^n bem 3(ugenb(iffe rollten bie @teinc unter i^ren §üßen

ircg. @ie fdjrie, woüte ft* anhaften; aber umfonf^ - ber Q5crg

btbU — ein "ieil tavon ftücjte ein, unb bie Unglücflid^e würbe »om

^bgrunbe »erfdjlungen. ^ e a n wollte i^r nac^ — aber bie §üße ver»

fagltu il^m ben 'S^ienti, er fiel bewußtlog jur Crbe. @eine .^ameraben

erftarrten vor @d)re(fen unb ri.efen: 3ean! ^ean! aber ^ean
antwortete nid^t. ^ie fd)üttelten i^n, aber er regte ft(^ nidjt. @ie

fegten ii^m bie ^anb aufs ^^erj — eß fd)lug nid)t me^r. — !3 « <^ "

war tot, 9)lan jog £ifetien auö bem @d)lunbe l^eraug, tie war jer»

fAmetterf — il^r ©eftdjt war nid)t mebr erfcnntlic^. - T^er QSatcr

^eang ging ine Älofter, unb SÜfetleng 3)?utter fiarb vor ©rarn. —

2>cn 6. tWärj 1790.

«yeute morgen um fünf U^r verließen wir unfer CTiac^tquartier.

(Sin fv^recftidjer ^turm bro^te unaufl^örlid) imfern 5Bagen über ben

'.Raufen jiu werfen, unb von allen @eiten umringten une ^ergfd^lünbe,

in bie man nid)t o^ne (Entfe^en blicfen fonnte. 3«b«f berfelben erin*

nerte mid) (i\\ ^ e a n unb £ i f e 1 1 e — unb bod) gewährte mir ber

Q5lirf in biefe liefen ein unerflärlid)eß 95ergnügen, \^^ wabrfdjeinlid)

bcr befonberen Stimmung meiner @eele jujufdjreiben war. X^cr Dlac^cn

aflcr biefer ^bgrünbe ifl mit f(^arfen .flippen befe^t, unb ganj unten,

in ber '^icfe, erblicft mon nidjt feiten ein ^terrlidjees, von 3ßafferfätlen
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9ett)äffcrt«ß grüneß ^piä^djen. X)te W^ne« ©emfen tUtttvn H^in unb

üfcn bog ©rae ob. 3(uf eimfjen §elfen^öl^ett erblidt man bie mit

5)looß bctt)ad)fencn SKuinen alter ^urqcn, bte j« i^rer 3^tt unöber-

winbli4> wann. S)kt ftfef bie ©ottin bcr 5)]cland)oltc in tlE>rem moo'

ftgcn 5)?antel fd)n-»eiöcnb auf bcn 'Krümmern unb blirft unbewc^liA

öuf bcn ©tfont bcr ^'^'^»^"«^^'^tf/ ^<^»*'^" <^i"^ö "^^ ^*^*" anbcrn in baß

^cer bcr (^wi^Uit f^iirjt unb faum einen bcmerfbaren ©chatten

auf uuferm Srbcnrunbc jurücflä^t. - ©olci^e ©cbanfen unb Silber

füKteu meine @eele, mib iä) faß über eine @tunbc in 2Rö(^tien!cn

vcrfunten, ol^ne ein Sßort mit meinem Dleifegcfabrtcn ju fpre^en.

®cr 3Bcg ijt in biefen ttjilben ©egcnbcn fo breit, ba§ jtt)ci ^Sagen

iid) bequem außiveic^cn fönncn. Um biefe ©frage ju füljren, mußten

ganje gclfcn (5eebnet werben; i^r fönnt alfo bcnfen, tvel^e Arbeit

unb wie tjicle Wiüionm fte fofiet. @o triumpl^iert gleic^fam ber Sfeif;

unb bk potitifc^c ^(ufflarung einer Station über bie Öllatur, ui;b

gclfenl;öl^en finfen unter ber aßmä^tigen Äanb beß 5incnf(^en in

@faub, bcr über Tibgriinbcn unb 33er9en SSÖefcn feineßölei^en fu^f;

um il^nen mit fioljcm £äd)ctn zurufen ju fönnen - audj id) lebe auf

ber SBelt.

^nblic^ warb eß mir ju enge im ??öac>cn — Id) flieg auii unb ging

weit \>orauß ju ^ußc. ^m Sßatbc begegnete id; »ier jungen grauen^

jimmcrn, in grünen TtmajoncnHeibcrn unb fd^warjen J^üten. QiKi

viere waren blonb tutb fcl^r fc^ön. 3^ t>lieb ficben unb betra(!^tctt bie

unvermutete (Erfd^einung mit (Erftouncn. 7tud> fte fallen auf mii), unb

eine von i^nen fagte enblid) mit einem f(!b(>lf^ftcn £ä{^cln: ,,Oleomen

@ie ftd) in 3((|>t, mein .^err, ba% 3^nen bcr 2Binb ben ^ut m6.H

nimmt." — ^icfe SöBorte bra(^ten midj wieber ju mir felbfr. ^d?

jog ben J^ut ab unb mad^tc ilf)ncn ein tiefcß .Kompliment, ©ie labten

unb gingen weiter. (£ß waren rcifcnbe CSnglanbcrinnen; ein vier^

fi^iger SEÖagen ful)r l^intcr ibncn brein. Übrigenß begegneten unß nur

wenig SXeifcnbe.

©eflern Tlbenb fubrcn wir enbli^ in eine große (Ebene ^inab. 3*
empfanb eine gcwiffe §reube. £ange hatten meine klugen nic^jß alß

unüberfel^bare (Sebirgßfetten gefclt)en, unb fo war mir ber ünhlid
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b<ö jjlotten £anbeg gcwtffcrma^en neu, 3<^ eiinnevte mtc^ au iKu^tanb,

bu geliebte ^timat, iinb cc fd)ien mir, ate »»are t(^ ihv nä^er. @d
liegt unfer §elb - bo(^fe i(^, iiibem ii) ber "JäufAung meiner ©<^tt)är»

merei folgte - fo liegt «nfer gelb, wenn bie grü][>lings^fonne fein

©(^neegewonb lüftet, unb ea mit bcr grünen ^aat überjie^t, ber

.^Öffnung bee neuen 2^^re5. - 1)er ^benb war fel;r fc^ön! X)ie

^^ergfHirme fc^jwiegen, unb bk ©traölen ber untergetjenben @cttne

vcrurfadjtcn eine angenel^me 5Bärme. 2(ber auf einmal fam mir ber

©ebanfe in ben <Binn, ba\i ^\}v, meine §reunbe, viellcid^t ni(^t me^r

auf ber SBelt feib, unb aUi fü^en 'träume meiner Sinbilbungßfraft

verfc^wanben. '^6) wünfc^te mid) in bft6 ©cbirge jurürf, um bos

beulen bee @t«rm«( ^u l^ören.

3n ben nn(bef?cn 2?erggegcnben unb in bm ormfetigflen 'Dörfern

haben tt>ir bo4> immer gute ?H3irt&l;äufer gefuuben, in benen möu

fidjcr auf einen yinlängli^ befefetcn t\)ä) unb ein rcinlid^eß 3i*wwer

mt gutem ^aminfeuer red)ncn fann. ^n biefen franjöfifd)en Tlubergen

Itnb mir jtt)ei X>inge öorjügli^ aufgcfßüen: X>a^ erfte, baß man beö

3(benbö nie @uppc gibt nad) bcm <Bpi'id)WcvU: On soupe sans

»jtipe; unb ba^ jn?eite, ba^ man ju jebem ^^uvert nur £ijffel unb

@abet legt, inbem immer ^orauegcfefet wirb, ba% jeber Dleifenbe fein

Keffer Ui ft4> \)at.

STlirgenbö ^be id) fo((^e Zotin auf ben SSänben gelefcn, al6 in

biefcn Sßirtßl^äufern. „5Barum (öfdjt i^r biefc ^bfd)eulid)feitcn nidjt

weg?" fragte ic^ einmal bit Sßirtin. „^i) ^be nod) nie Seit gc)^abt,

fte JU bemcrfen," antwortete fie, „wer wirb bergleidjcn B*^«^ lefen?"

3n einem kleinen "Sörf^en fanben wir einen grofien Söotföauf^

lauf. „Sßae gibt'g bcnn l^ier?" fragte i^. - „Unfer 9]ad)bar Tln

breß, ber ?Jßirt ,5um i^reuje','' antwortete mir ein junge? ?ißeib, „'^at

geftern in ber QJefoffenl^eit vor ber ganzen ^2ßclt erklärt, bafi

er fid) b e n ^ e u f e l u ß b e r Ol a t i n m a d) e. llnfere Patrioten

würben barüber bofc, unb wollten i^n Rängen. HUt enblid) erbarmten

fte ft(^ feiner unb liegen ifcn auef(Olafen, ipeufc 1)cihin fte ibn nun

genötigt in ber S(ivd)i tnient» um ^er^ei^ung wegen biefer Hälterung

JU bitten. 9)?id) bauert ber arme ^nbreß!"
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£t)on, bcn 9. SJlärj.

-cl5ir njaren wd} jwci teilen »on Jwcn, ole u>ir ce fdjon crMtdften.

©ic Ot^Dnc,. an welcher bcr SBcg micber fortläuft, füljrte um, gCciti^fam

ß(6 ein ?lBc9n?cifcr, ju tiefer anfe^nlidjen @tabf §ranfrci^g. X>iefet

§tuß ifl l^ier fel^r breit. 55cn tveitem erfd)eint £l)on ni<^t fo gro^,

ölei eß in ber 'Xat if!. 97ur itwa fünf ober fed)« "^«rmc ragen auß ber

bunfeln .ÖäufermafTe empor. — X^ie X^örfer am ^Bege ftnb fe^r ^vi

gebaut. — %U xvit näber famen, crblicften wir ben ^ ai, ber

mit ben präd^tigf^cn .^äufcrn von fünf biß fed)ö ©tocfwerfen befe^t ifl.

(Ein ]^errlid)er ^nblicf! - Um 'Zcvt mu§ten wir ^alun. Xer 33c-

f(^auer fragte un0 ganj böflid), ob wir feine 5Gßaren bei um? Ratten?

— Uli wir eö t»crneint Ratten, fa^ er in unfern ^ßagenfaften, ma&te

une barauf eine ^öerbeugung unb ging fort, obne unfere .Koffer aud)

nur anjurü^ren. ?Xßir fuhren längft bem .^ai — unb id) erinnerte

mid) on »Petersburg. CBine lange böljerne Q5rüdfe wölbt fid) über bie

??l;one, auf beren jenfcitigem Ufer man fdjijne ^ommer^dufer unb

©arten ftebt. Hu^ famen wir »or bem '3:f;eoter, einem großen @e>

bäube, tjorbei, unb traten im Hotel de Milian ab. ^kt ?9?enfd)en

eilten fogleic^ ^erbei, um unfere @ad)en inö .^aue ju tragen, unb in

einigen ?0^inuten waren fte bamit fertig, nod? ehe man unß ein Sii^wer

ongewiefen ^atU. X)ie ^ßirlin fam une mit einem fcld^en l'adjeln ent'

gegen, aU id) Weber in 'Deutfcttlanb, no(^ in ber @d)Weij gefelb^n hi^tu.

3um Unglücf waren aüe Simmer befefet, ein cinjigee aufgenommen,

la& fel^r bunfel war. X)ie freunblid)e 2ßirtin yerfidjerte unö aber, bap

wir ben ^ag barauf ein fel^r guteö 3immer erhalten foflten. ,,?flim,

fo mag eö gut fein!" war unfere Antwort; unb gefd)winb fleibeten wir

unß ein wenig um, um in bie .Äomöbie ju gelten. Unterbeffen erjäblte

unö ber Tlufwärter, ber unfer 3iwmer juret^t madjte, wal^rf(^cinltd)

um ilE>m einen größeren 2Bert in unferen ^ugen ju geben, ba^ es

unlängfl »on einem frönen fdjwarjäugigen 9}?äbdjen aus .^onflanti»

nopel bewoi^nt worben fei.

Um fünf Ubr gingen wir ins "^beater unb nal[)men ein Q5illet aufs

ber berühmte '^änjer, beluf^igte ^tuU jum le^tenmol bas £i)oner

'Parterre. 5ogen, ^arfett, ©alerie — aßes war »oll, benn 33 e ft r i s,
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ber berühmte "iänjcr, beluftigte \)mU jum Ic^tenmal tag 2\)onmv

fPiibUfum burd) tic ^tiÖ^ü^Uit feiner §ü6c. ÜBeratt um ung l^er

fummte cö tt)ie Q3tenenf4>h)ärmc. 2>icfe ungcrool^ntcn 7(usbrü^c bcr

^rci^cif festen mid) in (Srtlauncn. 933cnn eine ^ame im ^avUtt obet*

in einer Soge aufflanb, fo ertönte ee t>on bem ^orterre auß i^nnbert

.^"el^Ien: A bas! A bas! Um imö l^er fallen wir nur wenig orbentlicfy

gefleibete 5Ö?enf(f)en; id) berebete olfo Q5ecfcr mit anfö 'Parfett ju

fommen. ÜUtin, man fagte unö, bfl§ bort oUeö befefet fei; «nb ein^

junger 50?enf(^ fül^rte unö in eine Soge beö britten Ölangeö, wo mt
eine "Dame unb unfern ^efannten, btn Q5aron ^ a c l w i j, Jpof=

meifter ber f(^tt)arjburgif(^en ^rinjen, trafen, bie aud) eben enge*

fommen unb glei(^fattö im Hotel de Milan obgeftiegen waren, ©ie

X)ame bot mir ben pia^ neben fid) an; ba id) fte aber ju genieren

fürchtete, fo ging id) in eine anbere fleine Soge, gffaj über bem 'il^eoter,

hxt leer war. X)er ^orl^ong ging auf. 50?an gab „Les Plaideurs."

3(^ i^orte faum bU .^älfte, unb fonnte überl^aupf nur wenig aufmerf^

fam fein, ba ii) atte ^ugenblicfe bur^ Seute geftört würbe, bie o^ne

^ufl^ören in bie Soge famen ober wieber weggingen. — .^aum war

ber 33orl^ang wicber niebergelaffen, aU »on allen @eiten @c^au>

fpieler unb @4)aufpieterinnen, '5:änjer unb "iänjerinnen — bie erilen

nod) überbieö im 91 e g U g e — auf ber @jene jum 5öorfc^ein famen.

S)ie einen umarmten fid) unb tankten, bie anbern lad>ten unb einige

riefen: ein neueö ©c^aufpiel! ^öef^riö in feinem @(^äferf(eibe fprang

^erum wie ein mutwilliger Q3orf. ~ X)ie 9)1uitf fing enbTid) wieber

von neuem an - bie '^l^eaterl^elben »erfd)wanben - ber S3ovlyong

ging auf - bass 95attet fing an. ^efiriö jeigfe ftd) - unb aus aßen

SGBinfeln beg .^aufeß erfdjaöte ein bonnernbeö ^Iatfd;en. ^an muß

gefielen, ba^ bie .Äunfl biefeg ^änjerß bewunberunggwürbig ift, ber

- aflen "J^eorien ber pi)tjftologen jum Ito^ - bie ©eele in ben

Süfen ju t)aben f*eint. SEBeldK gigur! SBeld^e ©elenfigt'eit! 9Baö

für ein @Ieic^gewid)t! Dliemalö \)ätu id> geglaubt, ba§ mir ein Zän^tv

fo ml 93ergnügen madjen lönnte! Tiber jtbt Mm^, bie }u einer

gewijfen .^ö^e gebracht if^, erregt eine angene^^me (Smpfinbung in ber

@eele! - X>aö .^latfdjen ber cntjücftcn granjofcn übertäubte bie
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üJKuftf. 3n btt ©fcllung etttee Ieibenf(t>aftli(i;en £iebl^o()crß, ber fein

J^erj in flummen @eufjcrn bcr beliebten entbcrft, enfjog ft^ 93e(b-ig

bcn Ttugcn. bcr Swfc^öucr. (£r filmte nod^ julc^t feine Jpirfin «nb warf

ft^ auf eine Q3anf um auöjuru|)en. "S^arauf n)urt>e wieber ein tleines

@türf in einem ^ufjuge gegeben, ba^ nidjt t)iel taugte. CSnbli^ ma^tc

ein Q5attett ben 35efd}Iu§. SÖejlrip tanjte wiebcr, unb jebe ^Sewegung

feiner Sü§e warb beftatfd)t. Unterbeffen Ratten ftd) jwei ^rembe neben

mi(t> gefegt, bie in £Äeifefleibern waren. Der eine wanbte ftc^ an mi(^

unb fagte: „3" ^^^ ^^ge neben unö ft^t ein f)v u f f e." ^d) fa^ mic^

um, unb antwortete i^m, ba% bcr eine ein X) e u t f (^ e r, unb ber

«nbere ein Däne fei.

§r.: SGÖcnigitensi f)aU id) bie (E^re mit einem Oluffen ju fprt(^en?

^^' 3<t, i^ bin ein Dluffe.

§r.: Unb boc^ f(^cint eß mir unmöglich. @ie jtnb ein Sranjo«!

3^: 3^ öerjtc^cre @ie, i(i^ bin ein Dluffe.

§r.: 0! 3n Dluftanb lebt man luftig. Snidjt wa^r?

34>: ®e^r luftig.

§r.: @inb @ie fd)on lange in £^on?

3^« ^twd^ über brei @tunben.

§r.: Unb Wolter fommen @ie?

3d): 7(uö ©enf.

Sr,: ^^! (Sine krrlidje 'Stabil iBa& fagt man bort \)on ?l e if e r?

3^: 5)?an rü^mt i^n grö^tenteilö.

§r.: SBo^in reifen @ie?

3c^: S^a<^ ^ari«J. „'^(xd) ^arig?" fiel ber anbere jeljt ein; „^b!

95raioo! S5ratto! 2öir fommen eben gerabe öon baber. 'X>a$ ift tim

@tabt! 3(dj, mein .^err, wa^ für Vergnügen xvatut ^brer bort! 33er=

gnügen, "oon bem man }^\iv in £i)on gar feinen 25egriff ^at ©ie jtnb

gewi§ im Hotel de Milan abgetreten? 5S3ir logieren aucb ba; (\i\

feinem Dleifegefäl^rten) Mon anii, nous partons demain/*

S)er (Erfte: Oui!

X)er Rubere: €ß ift wabr - t^ foftet @elb. -

Der CErfte: 5Baö fprid)ft bu nun ba? Die SHuffen ftnb alle reid),

wie .^röfuß. @ie reifen gewi§ ni^jt na4> ^ariö ol^ne eine gefpirfte ^rfe.
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J)cr 7(nt)ere: üiü wenn ii) baß nii)t wü%tt\ 3" fc« '^«t f<»n" ö^ö"

ou^ mit ttjcnigem rcc^t vergnügt leben, unb ßde '5:a9e im 'i^cafcr.

unb ben "^utKcrien fein.

X>cr Srfte: ^ünf* bis fec^ßtoufenb Sivres menatlid> ift jur 9^ot

genug. - 2(4)! 5Rir ^at eß »o^t mebr gefoflet.

X^cr TCnbere: ^rovo, ^eftriß, bravo!

5^er (Srfte: .^errlid)! ©djabe, ba^ er fo ein 2)ummfopf ifl! 3d)

fenne i^n fc|>r genau - @raf 9)?irabcau, fagt man, ^at eine (E^ren-

fa(^e Qi1)aht. —

X^er 3(nbere: ^a, mit bem SKarquiß. -

X)cr CErfle: ^iBeSwegen?

X)er 3(nbere: 1)er 5)^arquiß ^At i^n in ber O^ationalverfammTiing

beleibigt. - ^ariß (inbem er |1<^ «lieber ju mir wanbte), ^ari«

wirb 3^nen o^ne 3weifcl gefallen. @ie fönnen fo viel vertun, atß @ic

wollen. SJ^ein .Äamerab ^at ein wenig ju präd)tig gelebt. SRic^t wa^r,

Jifette ^at bir viel gcfoftet?

X)er CErjie: H^\

'^d): Unb wo^er ftnb @ie gebürtig, wenn iö) <Bie fragen barf?

S)er Tlnbere: 333ir ftnb auß £angueb'oc, ^aben lange in ^ariß gelebt

unb teuren je^t naä) SJ^ontpeUier jurürf.

X)er (Srfte: 35ravo, bravo! Sßefiriß! (Er ifl ber erfle ^änjcr in

ber 5EDelt. - (9"la^ einer ^aufe, in weldjer er nac^jubenfen fii)ien,

fe^te er feufjenb ^inju), wenn iä) ftctbe, fo fann \6) bodj fagen, ba^

id) ba6 Seben genoffen t?abe. ^d) l^abe afleö gefe^en. -

X)er Rubere: 5(ßeß gefe^en unb alleß v c r f u d) t — mu^t bu nod)

binjufe^en.

2)er (Erfte: Mais oui. oui! X)aß ift wa^r. - <?ie fennen wa^r^

f(^cinli(^ ben ruffifd)en ©rafen, ber biefcn 3Binter in ?9iont|)ettier \W'

gebrad)t f^afi

3<^: X)en ©rafen ® . . .? SRur bem Dramen nadj.

X^er Srfte: (Er ^t auf meinem Sanb^ufe gefpei)!. (Ein braver

Wann!

X)er Rubere: ®ie fprecfeen in ber Zat fe^r gut ^ranjöfifc^.

34>: Um iöerjeibung - i(^ weiß, ba§ idj fd?led?t fprec^e.
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X>cr CErftc: @ic fprec^cn cö vorfrcffUd).

3(^: ©ie fml) fc:^r ^üi\(\. -

2)er (Srjle: (Sin fc^tvarjeö ^(eib ifl tie bcfle Zrai)t für einen 'Jfuö'

länber in ^ari6.

'X)er 3(nbere: 3^/ «»" f(f^tt>ovjfeibcnc«(. - <^inb bic ruf(If(^cn

^röuenjimmcr fd^ön?

3d>: ^uferorbentlid^

!

Der Srfte: O! n>oß baö onbctrifft, ba verfielet fid) niemönb beffcr

barauf ölö id). 3*> ^öt>« ©cutf^e, ^tölienerinnen - (Spanierinnen

— "iürfinnen — unb — »on ötten S)')ationen unten ben ^änbcn

ge^afef.

X)er 2(nbere: 3«^ )<»/ ^<»«^ ift W'^»^»^' -^«z '^«z '('<»/ ^<^'

1)er (Erfle: @ie ftnb ju SSJaffer gefommen?

34): 3<^ bitte um 93erjeil^ung.

'Der (Srfte: ^Ifo ju 5!anbe? - 3(ber wie Ijei^t bod) bie rufflfc^e

@fött, »on welcher man jur @ee nad) (Snqlanb reifen fann?

3^: @ie fpredjen wal^rf^einlic^ von Petersburg?

S)er Srf^e: ^a, ja! - @4>öbe nur, ta% eß bei 3^nen fo UU x)i.

- !J)en Äutf4>ern friert bort ber 95art - ^ravo, bra-oo, ?3[^eflri*.

Unterbeffen trat 35e(fer in bie Jo^e unb fing on, 'Deutf^i mit mir

iu fpredjen.

X)er Srfle wanbte fi'^ fo(\leid) ju i^m: @ic ftnb ein X^eutfc^er?

95erfer: Um ^öerjei^ung — i6) bin auö ^open^gen.

X)er Crfle: H^\ liUv 3^re @pra4>e ifl ber X)eutf(^en fe^r ä^n*

li^; benn <Bk fagten: ,,'^a mein J^err." — Unb wol^in reifen @ie?

Q5erfer: STlad) ^ariö — wir reifen jufammen (inbem er auf mid)

jeiQte).

X)er (Erfte: 35rat>o. Tant mieux!

Daö 25attett war au6 - ber Söorlf^ang fiel. X»a0 »Parfett, bie

Ücgen, baß parterre - aöe« fd^rie mit einer ©timme: „^^leib ^ier,

93eftri0! Q5leib l^ier!" — 1)ie6 ©efc^rei l^ielt einige SO^inuten an.

X)er Söor][)ang er^ob ftc^ wieber. — ^öefiriß trat ^tvocv. Söet^e be*

fd^eibene 9)liene! ?H3el(^e ©anftl^eit in feinem ganjen 'Hufiern! 22Baj5

für ^öerbeugungeni - Den .^ut l^ielt er am .^erjen. - 3)lan mu^te
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bie O^rcn tjerftopfen, um nid)f \3om £ärmcn teö Älotfd^ens taufe ju

werben. - (Er blieb ticken - auf einmal war aüe6 ftill - man

^örte feinen ^Itemjug. 23 e ft r i 6 fprac^: „3* ^ö^« ""'^ <»«f «"«"

SJJlcnat Srlaubniß ersten, miä) \?on ^ari6 ju entfernen - ber

«Snonat ifl vorbei, unb i* fottte ^eute reifen ..." - ^ier f(i>ien er

vor SKü^rung ni*f weiter fpredjen ^u fönnen, er ^ob bie ^ugen

empor, alö wenn er Gräfte fammeln wottte. - Sin rauf(^enbeß

^eifafltlatfdjen! 3(uf einmal war wieber atteö flitl. ?Beftriö fu^r

fort: „Sunt Q5eweife meiner X)anfbarfcit für bie ©unf^, mit welcher

@ie tnii) beebrf ^aben, werbe ii) no(^ morcjen tanjen." - (Ein

lärmenbeg Q5rawo vereinigte ft^ mit bcm "Donner beö .^latf(^end,

unb ber (Ent^uftaßmuö f(^ien fo gro^, i>a% bk leichten ^ranjofen in

biefem ^(ugcnblicf vicacidjt fein 35cbenfen getragen Ratten, SOefriö

ju ibrem X)iltator ausjurufen.

X)ie ^öflic^en .^erren, mit welchen idj ein fo i n t e r e f f a n t e ß

©efprüd) bötte, wünfdjfen mir eine glii(fli4)e i)?eife, unb \)erfprac^en,

mid) in einem 5)^onat in ^ariö ju befui^en. - 2(lö wir nac^ .^aufe

famen, festen wir unß vor ba^ lobernbe .^aminfeuer, unb fprad^en

mit einer litt von (Entjücfen von ber franjofif4>en ^öflic^feit.

X)en folgenben '5:ag erhielten wir jwei gro^e ^eitere Sitnn^ef; beren

genfter auf ben ^pia^ des Terreaux \)or bem ERat^aufe geißelt, reo

man unaufbörtid) eine 5)?enge 9)?enfd)en ftcljt; au4> werben ^pfel,

"^tpfelftnen, ^omeranjen unb anbere Äleinigfeiten ba verfauft. STlad^

bem wir uns angefleibct l^atten, gingen wir ouö, um bie @tabt ju

befeben.

X)ie ©trafen finb, brei ober vier aufgenommen, (größtenteils enge.

X)er Äai an ber @ a o n e ^at treffliche ©ebäube. X)aß SGßaffer

biefeö gluffeß ifl eben fo grün alß bai ber SJv^one, aber noc^> trüber.

Unaufbörlid) fc^rien unß 5ßeiber an, bie mit .^ä^nen am Ufer

bielten: „^ft'ß '^\)mn nid)t gefäUig, über ben §lu§ ju feljen?" obgleid?

Q5rücfen genug, unb na^e bei einanber ftnb. Der gri)§te unb befle

Jeil ber <Stabt liegt jwifct)en ben beiben §lüffen. %n ber © a o n e

ergebt (td) ein bi>^«r 35erg, auf bcjfen ©ipfel ein ^lofter unb einige

Käufer erbaut ftnb. 95on ^ier überfielt man bie ganje große @tabt.
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X)ie föiooi)if(^cn ^Bii)nttc\(hxv^tf ouö bencn bei l^eUcm 2Bctter unfer

©cnfer Q5cfftnntcr, bcr breüöpftge ^J^ontblanc, l^crt^crraqf, ergeben

ftd) gcmcinfc^aftU^) mit ten @cbirößfc«cn bcö 'I^aupl^ine ompl^i«

tl^cafralifd? unb bcgrcnjen bcn ^orijont. 2(«(^ geben bie grünen

(Ebenen jenfetfö ber SK^one - auf benen f^on ber grtil^Iinö onfängt

— einen reijenben ^nblicf. '35iu-d) fte gel^f ber ?!öeg nad) ^angueb'oc

unb ^ro\)ence, jene glücflid^en unb btü^enben ^ro\)injen, too im

©ommer unb ^rü^ling bk 5uft mit SBol^tgeriid^en angefüllt ifl, unb

wo je^t fdjon bie 5)laiblüm(^en blül^en.

3n ber 5)^itte cineö grofien mit bi(^ten ^(flcen eingefaßten ^la^ee,

itm welchen l^er bie fdjönflen ©ebciube ftel;en, jtebt man auf einem

marmornen ^iebeftal i>k broni^ene @tatue £ubtt>ig beö ?Oier=

j cl^ n t e n. Iliieß 9J?onumenf ifl eben fo prächtig, aU ba& unfere«

großen ^eter«(, obgleid) bie ^aten unb ber ©cijt biefer beiben

Surften ft^ fo tt)enig glicben. £ubn)ig ber SOierje^ntc warb berühmt

tnri) feine Untertanen, aber ^ e 1 e r machte fein ^clt berühmt. —

®er erfle war nur jum 'ieil ein 93eförberer ber Tfufflärung; ba ^in»

gegen ber anbere glcid) bem flral^lenben @otte bee "^ageö, am ^ori«

jonte ber SO^enfdjl^cit erfdjien, unb bie Sinflerniß um ft^ l^er erl()ettte.

— 2(uf ^efel^l £ u b tt) i g 6 mußten '^.aufenbe fleißiger unb gefc^idfter

granjofen i^r ^aterlanb toerloffen; unb ^ e i e r jog aufgeklärte unb

gef(^irfte 7(u6länber in fein üanb. X»en erflen fc^ä^e ic^ aU einen

mächtigen Äönig; unb ben jweiten »erel^re idj aU einen großen

5)Jann, aU einen Halbgott, aU ben SäJol^ltäter ber 9)Tenf(^l^eit, aU

meinen eigenen Sßo^ltäter. 23ci biefer @elegenl;eit bemerfe i(^, baß

ber ©ebanfe, bie @fatue ^eter«( beö ©roßen auf einen rollen

©ranitfelfen ju fe^en, »crtrefflid) unb unt>ergleic^li(^ ifl — benn

biefer ©tein jleKt £Rußlanb v»or, wie eö biefer große 25itbner fanb.

S'^ic^t weniger gefaßt mir bie furje, fräftige unb »ielfagenbe 3"'

f(ibnft: ^eter tttn Grflen Satl^arina bie 3w>«it««
— 25ie 5ßorte auf Subwigö X>enfmal f)abt ii) nid)t gelefen. —

Um ein U^r feierten wir nad) ^aufe jurürf. SGBir fanbcn f4)on

mel^r aU breißig ^erfonen bei "^if^. (Ein jebcr nal^m, wai i^m
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MitUt, unb bcr wav am glücflidjftcn, »or weldjeni eine <jute ©c^üffel

flont. 1)o(t> war ber Zi\d) fe^r rcic^Iid) bcfe^t.

9]fld) liid) ging i4> J« 3)^ a 1 1 1^ i f f o n, einem be«tf(^en 2)i(^ter,

on welchen iä) einen QSrief ^a«e. (Er ift ^ier (Srjie^er ber ^inber

cineö l^ieftgen ^anfierö. „Hd}\ @ic fpredjen bcutfd); @ie lieben bie

beulfc^e Literatur; <Sie fd>dljen bie beutfdje S^rlic^feit." - 5)^it

biefen SBorten umarmte er mit^. X)o(t> freute idj mic^ nod) me^r feiner

Q5efanntfd)aft, aU er bcr meinigen. SÖielleic^i würbe mir feine ^Se^

fanntf(I)oft in 2)eutf(^Ianb nidjt fo angenc:^m gewefen fein, aU ftc

mir e« in §ran!reid> war, wo id) feine ^ufri(t)tigfeit, fein ft;mpa«

(i^etifdjeö .^erj fud)e - unb jwar teßwegen, weil i(t) eö nic^t ju

finben f;cffe. ^it einer lieBenßwürbigen ^aft l^oite er aiM feinem

@(^reibtifd)e einige Sieber, bie er unlängfl gebietet l^atte, unb las

mir fte »or. 3^ ^örte i^m mit untterftentem 2?ergtn'igen ju. (Sine

jarfe ©onft^eit, ein lebl^afteß ©efü^I unb eine reine <Bpra^e -

toö ftnb t>U @(^ön^eiten feiner Sieber. 2(uf einmal ^klt er inne,

blicfte mid) an, lädjelte unb fagte: „d'\i(i)t wa^r, id) ^abe ein wenig

geeilt, 'j^^ntn meine !5)Tufe »orjufteUen? ^d)! ®ie "Jlrme ^at bieljer

burd?au0 feine QSefanntfdjaft in Stjcn get;abtl" - ^i) brücfte i^m

läc^elnb bie .^anb unb toerfidjerte il^n, ba§ i<i) feine 5)Tufe \>cn

gfcnjem .^erjen liebe. - ^on il^m weg ging id) in bie .^omi>bie. ^an
gab Olouffeauß Devin du village. ^it bem größten ?öergnügen l^örfe

id? tit Snujtf biefer ^errlic^en Oper. ®ie ^arifer X)amen i^atUn rec^t,

«Is jte behaupteten, ba§ i^r SSerfaffer fel^r loicl ©efü^l baben muffe.

- 3<^ f^'^ß*« t^i«* ^'^tt ^i^»*/ ^^^^ ^*^ unraftert unb ungefämmt in einer

Soge beß "Jl^eaterß ju §ontainebleau bei ber erj^en ^orflettung ber«

felben faß, unb ftd) v>or ben ^lirfen beß entjürftcn ^ublifumö ju ver«

bergen fuc^te. - '^m Ballett erregte bie .^unfl ^efiriö aufö neue

^ewunberung. .^aum war ber 55)or]^ang nietergelaffen, als man von

«üen <£eiten: ,23e|tri6! 5}ej^riß! fd)rte. - X)er ^or^ng ging

wieber ouf — ber ermübete '2:änjcr erfc^ien unter bem laute)len 35ei'

fadöflatfdjen mit berfelben befc^eibencn D^^ienc unb mit bcnfelben be-

mutigen ^Verbeugungen, als ben ^ag 'octl}tv. v£e fd)ien, alö erwartete

er fein Urteil, obgleid) ter ^ußfprud> bcß ^ublitumß auß allen
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SEßtnWn be« l^tattvi wieberfönte. - (Einen Tfugenbltcf borau?

^tvv\i)U tu größte ^üüt. - 95eflriß flant \ic^ wie unbewegti^ unb

f^wieg. - 3)ie @timme ber Ungebulb erf^allte - bce ^«Mifum

ttcrgaf; bft^ ber ^ ä n j e r fein 91 e b n e r fei, unb erivortete eine

91 e t e — ein Irrtum, ber für ^ranjofen fe^r '(erjcil^U^ ifl!
-

3n biefem ^(ugenblicfe lf)äfte man ben »ergöfterfen ^eflriö auspfeifen

fönnen. "Doc^) öuf einmöl warb atteß wieber fliff. X^er '^änjer nal^m

ftd) jufommen unb fagfe: Messieurs, je suis penetre de vos

bontes — mon devoir m'apelle ä Paris. — X^aß war genug für

granjofen. Q5eifonnatf(!^en unb Q5raöorufen folgte il^m. - J^eflriö

ifi mit £i?on bur^auß jufricben. ©eine Äunfl l^at l^icr £06 unb ^c»

lol^nung er^tten. - 34) M^^ i^» einigemal auf ber @tra§e gefeljen.

„"Daö \^ 5}efiriß!" \i)x\t man, unb beutete mit Ringern auf i^n.

Unb fo el^rt man bie £ei(^tigfeit ber §ü§e wie bie er^abenfle "iugenb!

— ©eine 35eIol^nung an ©elbe ifl ni^t minbcr kträd^tlid); benn

für jcbe 553Drflettung feaf er 520 £i\)re6 erl^alten. - ^eute 2(benb

fpeifen atte ©(^aufpieler bei x^sw (er wol^nt glei(^fattö im Hotel de

Milan) unb \)\t ©efellfc^aft ifl fo lärmenb, \>\x% id) bie Hoffnung

aufgebe, einjufd^lafen.

JP)eute morgen fül^rte uns 53^ a 1 1 1^ i f f n ju einem 35itb^uer,

ber ft^ in Italien na(!^ ben ^ntifen gebilbet ^t. (Er naöm unö fe^r

\)i)\X\i) auf unb jeigte eine fel^r fd)ön gearbeitete Statue, ©em
SO^alcr unb ^ilb Iraner i|} eine leb^fte (Einbilbungefraft eben fo

nötig als bem X>i4)ter. X)er £t)oner ^ünfller beft^t fte. (£r arbeitet

je^t an einer @tatue, bie ein junger ®0M.t für feine ^fxX'm befleüt

l^at, txt SKutter eines liebenßwürbigen i^nabcn if}. X)cr :^ünrttcr

)[;at einen lf)errli(^en Knaben gebilbet, ber unter tem ©c^u^e ber

SJ^iner^ja ben fanftcn @^laf ber Unfd)ulb f*Iäft. Unten (te^t man

baö S5ilb beß Ul^ffeß. „3^^*/' föQ*« ^«f i^ünjiler feufjenb, „arbeite

xic) nur wenig, benn ic^ mu§ oft auf bie 3öadje sieben, fo wie bie

übrigen 33ürger. '^vc ^(nblid ber unüoKenbeten 3Berfe ma^t mid)

traurig. %^\ meine J^erren, ©ie fönnen ftd) Hw, .Kummer eine«

.Künfllerß ni4)t »orjlctten, ben man ^on feiner 3(rbeit entfernt." -

X)arouf gingen wir inß .^ f p i t ft l, ein gro^eß ©ebäube am Ufer

296



ter Sl^tte. ^n bem erflen ^aaU, in tt>etcl)cn man unß führte, ftanbcn

über jweilunbcrt 33etten in einigen 9lei^)en. - 5Ba6 für ein @(haU'

fpiel! «mein ^erj gitterte. - 3(uf biefem @eft(^te fa^ man bie CEc-

fc^öpfung aßer Gräfte unb tu größte @(^n)ä(^e, auf jenem ben

Äampf beß '5:obeö mit bem £eben. - ^ier fann man bie 3"9e

jum ©emälbe ber teibenben 5)?euf4>^eif fammeln, unb ^(featten auf

©djatten Raufen. 3(ber wetdje QSeft^aftigung! 9ßer erträgt ben

ganjen ©raus berfetben? - ^m\<i)in ben Q5ilbern ber ^ranf^eif

unb beö ^obeß entbecften wir aui) bie (litte §reube ber ©enefung.

^la^c Äinber fpielten mit Blumen - bie (Empftnbung ber @d)ön^

Reiten ber Dlatur erwachte auf6 neue in it;ren ^erjen. (Ein ©reiß, ber

nur *om Äranfentager oufgejlanben war, er^ob bie "iCugen gen

Fimmel, blicfte bann um ftc^ fierum unb er^ob ftd) tt)ieber. „3*

werbe alfo nod) einmal leben!" fagfen feine frol)en 95licfe. - „^c^

werbe no* einmal bai Seben genießen", jauc^jten bie freubetrunfenen

5)lienen eineö 5)Tanneö unb eincö ^ünglingö. »Belt^eß ©emifc^ toon

CEmpfinbungen! ?B3ie »ermod)te fte meine ^ruft ju fäffen. - 5ßir

gingen auß einem @aale in ben anbern. ^n jebem bcrfelben ifl eine

©attung j^ranfe. Überatt ^errf(t)t eine au^erorbentli^ie 3^einUd)feit

unb überatt ijl frifc^e £uff. ®ie Äranfenpflege »erbienf baB £ob

eineö jebcn 5)Tenf(i)enfreunbeß, unb wo fönntc man fte mit lebhaf-

terem ?Ocrgnügen loben alö ^ier? - 25arm^erpgfeif! 5)?itleib!

.^eilige '5:ugcnben! - X)ie fogenannten barm^erjigen@(^we-

ft e r n bienen in biefem Äaufe bcß 3«>"oi«»^ß «"^ ^<*ö 9"^^ ^ewu^t-

fein ift i^re einjige Q5elo^nung. Einige \)on i^nen liegen betenb auf

ten .^nien, anbere reid)en bm Traufen 'Krjnei unb @peife. ^Jland^e

biefer tugen^aften SRonnen ftnb no(^ fc^r jung; unb auö ben ©eftc^tern

atter ftra^lt bie größte ©anft^eit. - 3« ber ?91itte eines jeben

@aoleö ftebt ein Tlltar, wo täglid) «Ö^ejfe gelefen wirb. - „9ßaß ifl

bae f^kvl" fragte ii) unfern Q5eg(eiter, alß wir an eine fleine i^apette

im 5ßin!el bee Jpofeß famen. - „@e^en @ie nur", antwortete er -

unb mein ^lirf traf auf vier mit fc^warjen Zn(i)t bebecfte @ärge. -

„3eben Za^," fu^r er fort, „fterbcn ^ier einige 5)tenfd)en. ^eute,

©Ott fei ^anf ftnb nid)t mebr alö t>iere geworben, ©cgen Hhmb
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werben fte Begraben." — @^aubernb feierte id) mi^ Mna tiefer

bunflen SEßol^nunQ beö '5cbeö weg. - „3^^^ werbe \(if ®ie in t>it

Miv6:)t filieren", fagte unfer ^Segleiier. 3" einem großen ©acle fochten

nuf mel^reren .gerben gro^e .Keffel, unb ganje Od)fen «nb Kälber

lagen bß. „Unb bflö tt)irb man l^eufe aßcß loerje^ren?" frögte i(^.

„Jaufenb Äranfe/' antn^ortcte er, „effen wenigfteng fo »iel olß

fünf^unbert ©efunbe. t'.berbieö finb nod) eine ^Jlenge ^rjte unb @eifi'=

liAe l^ier. X)aö i(l il^r @peifejimmer." - 2Bir trafen in ein großee

(9ema(^ »oßer "Jifdjc. X)ie @tunbe ber 3)^a^ljett war jn>ar no^ ni(^i

ta; aber einige ber el^rwürbigen ©eifllidjen Ifjaften |t^ fd?on jum

^tü^fiüä eingefunben unb futtfen ii^re fd^wa^en SHcigen mit ^leifd)

unb fleinen ^afictd)en. — ,,^aUn wir nun aöeß gefeiten?" fragte

idj, inbem wir ben @))eifefaat \>erlic^cn. - „^liefen @ie no(^ l^ie^

fcer," antwortete ter ^"'^J^ei'/ „l^inter biefen eifernen ©ittern ftnb bie

5BaI;nftnnigen." — (Einer biefer Unglürflidjen fa§ auf ber ©aterie

an einem fleinen '5ifd)e, unb l^ntte '5^inte, Rapier unb »^eber vor ftd).

3n tiefem 9]a(^benfen flutte er ft^ mit bem (Stttogen auf ben "^^ifd).

- „!Dag ift ein 'P]|)ilofopl^/' fagte ber ^ül^rer läd)etnb, „'^Papier unb

^inte finb il^m lieber alß Q5rot." - „Unb wai!' fdjreibt er?" -

„©Ott wci6 eß! SGßai^rfdKinli^ tolleß Beug; ober warum fotlte man

ibm ein fo unfd)äbli(^eö Vergnügen rauben?" — ,;@ie l^aben £fitd)t",

antwortete iä) feufjenb. ?ö3ir feierten nun jum SfTen nad) .^aufe.

^eute nac^ "^if* \)aht ii) bie .^ a r tb ä u f e r fi r d) e befudjf.

@ef>r neugierig befragte id) meinen ^ül^rer um alle Umftänbc be6

flrengen £eben6 tiefer Orbenöbriibcr. ©ie bürfen ta^ .^lofier nidjt

»erlaffen, muffen ben Umgang mit ^y^enfdjen flic]()en unb ein ewigeö

@tißf(^weigen beobadjten. 3^re Seit bringen fte mit Sefen ju ober

mit Tlrbeiten im ©arten; ober fte ftöen mit gefaltenen .^änben ba

unb erwarten ungebulbig bie ^Dlabl^eit, welche i^r einjigeß irbifc^eß

35ergnügen auöma(^t. Um fünf U^r nadjmittag? legen fte jtd)

fd)lafen, — um neun U^r fiel;en fte wieber auf. 3w>ci ©funben barauf
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flc^ fte wicber ju 95<ttc, um cö einige <StuJiben ]f>crna<^ wiebcr ju

Verla (Ten. (Ein fc^recftic^eö l'eben! X)ie @tiffer ttcfcö Ortend ^aUn

bit xnovaliiM 9Rafur beö Ü)lenfd)en wenig gefannf, bie glei(^fam jur

^ ft t i 9 ! e i t cingeridjtet ift, ol^ne welche wcber £Ru^e, noc^ ©cnuft,

noi) überhaupt ©lud mögtid) ift. SRur bonn ifl bie (Einfamfeif ange-

nel^m, wenn fte (Erholung ifl. ^ber eine immerwä^renbe (Einfömfetf

ift ber 955eg jum moralifdjen Dlidjtß. ^nfonge empört ft(^ unfere

(Seele gegen biefen Suf^önb, ber il^rer Ö^afur entgegen ifl. X)aö ©e»

füM il^rer Unjulängli4>fcit - benn ber 5)lenfrf) ift allein

nur ein 'Jeit, erfl mit anbern moraIif(^en 5Befcn feineö ©leieren unb

mit ber Sflatur maift er ein © a n j e ö au3 - baß ©efül^l i^rer

Un}ulängUd)feit quält fte. (Entließ fdjiummern aöe ebTen

"triebe in unferem ^erjen ein unb wir ftnfen von ber erfien @tufe

ber irbif^en ©Aöpfung in bie Steibe unvernünftiger Kreaturen ^inab.

3dj ftanb in ber ^Htt ber .^irdje unb fa^ auf bit 5)^cnge '^Uävc,

bie von ©olb unb @ilbcr frro^cn. (Eö fing an ju tämmern; alle*

war ftiH um mi(^ l^er - auf einmal öffnete ftd? tk Züv unb bk

traurige 35riiberfdjaft teö ®(^wcigeng erfdjien in ihren weisen ^lei»

bern. T)en Q5li(f ^ur €rbe geheftet, fd^lidjen fte langfam einer na<^

bcm anbern an ben .^auptaltar, unb inbem fte vor einer in ber Äir(^e

bängenben ©locfe vorbeigingen, läuteten fte mit i^ren f^wac^en

^änben. 3>cr melan(^olif(^e <5(batt tönte burc^ b'u bunfeln ©ewölbe,

unb ber ©ebanfe an ben Zot) flanb lebhaft vor metner @eele. ^(^

verlief ben "Tempel — unb erblicfte bit unterge^enbe @onne — ein

<S^aufpiel, bae mic^ wieber tröflete.

^d) bin ein §reunb von ^(Itertümern unb fuc^e gern bie (Spuren

verfloffener ^a^rl^unberte auf. - @o verlief id) beute bie ^tabt,

um bie X)enfmäler ber floljcn Slömer, bie D^uinen berberül^m^
tcn SEafferleitung ju feigen. (Eine bicfe Sö^auer mit ^ogcn^

gangen, bie mehrere (EHen ^oi) ifi unb auß fleinen ^elfenfleinen

befielt, bie in biefen ^alf eingebrücft ftnb, l^at eine fol(t)e erflaun«

tid)e gefligfeit, ba^ eö fafl unmöglich i\i, fte auf irgenb eine Hvt ju

lerftören. 3« bicfer 5)flauer lagen bie CKö^ren. ®ie Dlömer wollten

nod> im ünbtnUn ber CHae^welt leben unb errichteten ©ebäube, bie
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t»cr aöeö jerfiörenben ^tit trogen, ^n unfcrcm je^tgen pl^itofopl^ifc^en

Seitftltcr bcnft man önberß. SSJtr re(^ncn bie B^^t unfcrer ^age

o«<J, «nb baö 3«cl berfcfbcn i)l aud) bai ^ußerfle unferer SSÖünfdje

irnb Unternehmungen. 3ßeiter erfrrerft ft(^ unfer ^ürf nic^t unb

niemanb pflanjt eine (£id)e, wenn er nic^t bie ipoffnung ^t, unter

i^rem ©chatten auöjurul^en. ®ie 7((ten würben mit btixx .Äopfe

f^ütteln, wenn fte t>on unferer weifen X)enfunqs!art l^örten, unb

wir — wir la^en über i^rc @(^wärmerei unb i^re au§erorbentIid)e

Siebe jum SKul^me.

3(^ befuc^te nun bie r ö m i f (i^ e n 05 ä b e r, bie je^t ju einem

Olonnenflof^er gel^ören. ^nbem i^ an ber 5)^auer beß Ätoftergartens

t»nb längß ber ^tütn l^inging, erftirfte id) fafl \>on ber mepl^itifc^en

£uft, bie man l^ier atmet. Sine f<^öne ^Bürbigung ber 3(ltertümer!

Uniiatt ben 2ßeg ba^in mit Q5lumen ju beflreuen, gießen bie frommen

@4>weflern aller^anb Unreinigfeiten aue il^ren ^enflern ^erab. Unb

fo l^aten bie aufgeflärten ^ranjofen ben afiatifc^en Barbaren nid)t;^

ttorjuwerfen, weld)e tk prächtigen "Tempel beß 3(Itertumß in ^kh
flätte terwanbeltcn! — X)aß ©cbäube ifl nic^t grf>§ uiit befielet aus

.Korriboren, bie 'ocn eben tmä) §enfler im ©ewölbe erleuditet würben,

„.^ier alfo/' bad)U id), „war ber 'Qd^anplai^ ber römifc^en Üppigkeit

!

^ier erfrif^te vieUei^t einfl eine römifdje @(^ön{)eit]r i|>re Dleije in

ber frifiaßcnen Cuette, umringt »on einer @(^aar @Ha»innen, wäl[)»

renb ein fd)öner Jüngling, ben biefe S^eije feffelten, mit feiner ^^an^

tafte in biefe 5Uauern brang unb ft(^ an bie @tette ber ©ottfeeit beß

35runnenß wünf(t)te, ber bk reijenben ©lieber feiner ©öttin wm^

rauf^te." — ^4> erinnerte mi^ baUi an bie '^ahd beß TClp^euß unb

ber ^(retl^ufa. — 7(u<^ fing id) an, bie ^(xvthtit ber miptl^ölogifc^en

X>i(^tungen ju preifen: bod) fc^wieg id) halb wieber, benn mein

Sü^rer, ber ©ärtner beß Älofterß, f(^ien wenig auf meine 'X>ttla'

mationen ju adjten. — ^nblid) fiel mir md) eine S5cfc^reibung ber

römif^en 3ßeid)lid)feit bei, wo erjäl^It wirb, ba^ bie dizid^tn, wenn

fte auß bem 'i^abt nad) .^aufe Ul}vtm, immer eine 51^enge @flat»en

vor jt<^ l^atten, bie bei jebem ©teind^cn, baß im 5öege lag, außriefen:

2Rimm bic^ in "^idjV. bamit ber flolje SHömer, beffen ^^lirfe immer in
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tic Söolfcn gingen, nii)t ftolperfc unb fiele! - „?H3aö ifl tag?"

fragte iä) ben ©artner; benn in ben Äorriborcn lagen einie ^J^enge

göffer, "Jöpfe, Äcrbe ufw. - „'Daß ifl mein i^etter," antwortete

er, „unb t^ bin fel)r frob, ha^ hk O^eugierbe alle SXeifenben ^er-

lorft." '^it 553ergntigen »eilte i<^ nod) einige ^üt im i\Ioflergarten

unb ]f)örte ben Srjäl)lungen beö gefprädjigen ©ärtnerö ju, t>er mir atter*

l^anb »on feinen Olonnen erjäl^Ife. „'I)ie alten/' fugte er unter

anbern, „ftnb jänfifdj,, grob, unb langweilig. @ie fommen in i^ren

Seilen jufammen unb HatfAen - von ^olitif! XJie jungen l^ingegen

ftnb traurig, fpajiercn gern in t>en bunflen Tflleen, blicfen gern in

ben 50^onb, unb - feufjen oft auö .^erjenßgrunbe."

(£nbli(i^ ging id) no(^ in eine fleine unterirbif^e Äir^e, in welcher

ftd) bit alten S^riften »or il^ren 93erfolgern t>erbargen, unb i^r ^erj

in l^eifen ©ebcten öor @otf ouöfAütteten. Tiber anö^ bort fanb man

tte, unb — ba& Q3lut ber Unglürflidjen flofi auf ben Q5oben be&

^empelß. '^an jeigt noc^ ben Ort, wo il^re ©ebeine liegen. - ^n
biefer bunfeln .Kirci^e lagen viele SBeiber auf ben .^nien, unb htUUn

ftill. (Einige »ergoffen 'tränen, anbere fdjlugen ftd) in Ijeiliger 35e'

geifterung an bii. 25rufi unb berührten mit ibrem blaffen 0Jlunbe

bm falten Q3oben —
3n 9]a(tjbenfen »erfunfen, trat i(b auf bie @tra§e. .?>ier um*

fcballte mid) lörmenbe £ufligfeit. 'Jänjer fprangen, fO^ufifanten fpiel»

ten, @änger fangen, unb ^öbel^aufen legten il^re Snfnebenbeit mit

tiefen .Äünfllern burd) laute« ^Seifattöflatfi^en an btn "iag. 3)Tir fam

e0 »or, alö beträte id) eine anbere SCßelt.

(So fd?lug fedjß U^r. - ^c^ ging inö 'X^taUv, ba& f*on ganj \>oü

war. 'Daß ©liirf führte mid) in eine Soge neben ^voti junge "Damen.

9)^an gab ein neueß "irauerfpiel: .^arl berS^eunfe, »on
S b e n i e r. Der fd)wad)e, toon feiner fanatifc^en 9)?utter unb tem

boe^aften 'prälaten be^crrfdjte .Karl gibt feine Einwilligung baju, ba%

ba^ 85lut feiner Untertanen »ergojfen wirb, weit -
f i e f e i n e

.i^atl^olifen finb. Daß ifl in ber Zai entfe^lid?. Tiber ni(bt

aüeß, toas: (Sntfe^en erregt, lä§t ftd) bramatifdj be^anbeln. Daß
grofe ©eljeimniß bes ^rauerfpielß, bai @b<»fefpeare im
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menf^It^en J^erjcn fonb, wirb immer für bie franjöftf<^ett brömo-

lifdjcn X)id)tcr ein ©cfceimniß bleiben, ^atl ber D^eimte i\i talt »ie

Siö. 2)er ^öerfaffer 'i}at CRürfftdjt cuf bk neuet^en 5}orfälle in feinem

5öatcrlonbe genommen, unt> jebcß SGßcrt, boö ftd? boranf bejog, würbe

beftaff^l. 2Benn man ober bicfe befonberen ^nfpieUmgen wegnimmt,

fo muß bai @fiicf jebem, felbft einem granjofen langweilig t>orfom'

men. (Eö wirb barinnen, wie gewö^nli(^, nur gefpro^en; ^anb-
l u n g aber t)ermigt man gänjlid). 3^ie ^iraben ftnb ungeheuer lang

unb rei^lid) gefpirff mit abgebrofdjenen @entenjen. (E i n @(l)cufpieler

fpridjt unaufl^örlid), wä^renb bk anberen vor langer SBeile ni4>t

wiffen, rt>a$ fte anfangen foflen. (Sine einjige ©jene l^at ^inbrucf auf

mi(^ gemad)t, wo bie Slotte ber ^anatifer auf bie .Knie flürjf unb

von bem fd)änblid)en ^Prälaten eingefegnet wirb. Q5eim .Klirren ber

@d)werfer fdjwören fte bie .Ke^er ju vertilgen. — X)er gröffe "^^eil

ber .^anblung wirb erjä^lf, unb bcßwegen madjt fte fo wenig (Sinbrucf.

91ur ber tugenb^afte .K o l i g n t) ftirbt auf bem ^^eater, unb ber

unglüdflid)c .Karl bleibt allein jun'icf unb wirft ft4> in l^eftiger S5e*

wcgung balb auf bie €rbe, balb fleht er wieber auf. ^n feiner

^^ntajte fte^t er btn ermorbeten .Kolignt), fo tvk <B i n a w ben

getöbteten 5^ r u w o r erblirft*). 2)ie .Kräfte öertaffen il^n — ober

unterbeffen Ijält er eine patl()etifcbe Diebe von einigen bunbert söerfen

— C'est terrible ! riefen bie neben mir ft^enben X)omen.

SOTatt^iffon befud)te ung na^ ber .Komöbie unb blieb bie

gegen jwi^lf Ubr bei uns. 2(m traulichen .Kamine, wo Iti einem

lobernben ^euer von (Eidien^ol^e Z(t unb .Kaffee fodjte, laö er un$

einige Q5riefe von SBielanb an ?[Rabame l a £R o 4» e vor, in benen

t>it gute unb jarte @eele bt^ alten !öi^ter6 unverfennbar ift. '^at'

tbifon ifl ein §rcunb ber 5)erfafferin bee § r ä u l e i n «J von
@ t e r n ^ e i m, unb fte teilt x1)m i^re .Korrefponbenj mit. — 3)ret

©tunben verflogen unö fo n>k 9)?inuten. 23. erjöblte unö verf(btebene

intereffante 2lnelboten von feiner gußreife, wovon id) (Eucb boäf eine

mitteilen muf: Einmal fam er beß ^benbe an ein fleineö X>trf im

*) 3n htm rttfftfc^en Originaltrauerfpiele; ©in«» uob ?cuwor.
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SEBalbe unb hat in t»em erficn JP)cufe um ein SHadjtlager. 'J^it SEBirtin

öffnete il^m bie Züt; ali fte aber feinen ^irfdjfönger erblicfte un>

bie gro^t SJogge, erblaßte jte *or @d)ce(fen. 95. glaubte, fte fürchte

ft4> nur »or bem ^unbe, unb »erfic^erte jte, ba§ fein ^erfuteö fauft wie

ein £amm fei unb feinem (ebentigen ©ef^öpfe ettt>aß ju £eibe tue.

(£r fei ni6)t, fe^te er ^inju, jener fur^tbare Jperfuleö, ber ben nemäif(^en

£ött)en unb bie lernäifc^e @4)tange erlegt ^abe, fcnbern vielmehr bem

unbewaffneten unb fanffcn Tlnbefer ber ©cbönen ä^nlid), beffen .^eute

bie Jiebeßgötter am ^ofc ber lipbif(^)en Jtönigin jum <Bte(fenpferbe

brandeten unb bem Ompl)aleö Pantoffel auf ben '^aätn fpielte. X)o

fid) bie '^urc^t beö SGBcibeS ni4>t legte, fo glaubte ^. nietete weiter

fönne baran @d)ulb fein, aU i^re Unfunbe ber £Oi^t^olcgic; er ging

olfo jum ^ifcbe unb legte feinen J^ut, fein 95ünbel unb feinen J^irfd;*

fänger ah — fe^te ft(^ auf tit ®anf unb feinen Äerfuleß flreidjclnb,

hat er bie SBirtin it»m irgenb etwas jum Tlbenbbrote iuredjt ju madieu.

„5öir finb arme Scute,'' antwortete fte, „wir ^aben nichts!" - „^c*

nigfienö wirb ft^ bod) ein J^ubn ober eine €nte finben?'' - „Hd)

nein!" — ,fd\un fo gebt mir '^i\d)." - „3ßir |»aben feine.'^ -

„Obtc M^tV - „Hui) Ääfe iü nidjf ba." - „^m, fo muß id»

mi(i) wo^l mit trorfencm 95rote begnügen.'' - „^(ud; 25rot l^aben

wir nid)t." — 95. fprang auf, ^erfule«; fing an ju bellen, unb bie

5Birtin lief fd^reienb bavon. ^^r fönnt Sud? lei^t t>orflelIen, wie

t(\an fid) nai) einer §u§reife »on mehreren 5)Teilen nad) ber 9)^al;ljeit

fel[>nt, unb fo werbet ^^r'ö wo^l meinem §rcunbe ^^erjei^en, ba^ er

eben niä^t mit ber freunbli(^flcn 3)^iene »om ©tu^le auffprang, aU
er ^örte, ha% man i^n Jpungere fterben laffen wollte. - 'X>U 3ßirtin

war nun entlaufen — rt>a& follte er madjen — er ging in ber @tube

lt)in unb l^cr unb fa^ enblid) in einem 2ßin!et ein @tücf f(^warje6,

vertrorfneteß 93rot. <£r na^m eö unb fing an ju effen unb teilte aud)

bem treuen ^erfuleö einige 95iffcn mit, ber i^m burd) »erf(^iebene

Seichen ju t>erfleli)en gab, ha^ er eben fo bungrig fei wie er. - ^adf

einigen ^inuttn trat ein langer 5)^enf(^ in einer ftfewarüen 2ßefle in

bie @tube. (£r fal; balb 95. on, balb auf ben ^unb, balb auf ben

^irfi^fonger - crtlofte, unb ging eilig bavon. - 933ae mag t>a^
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bcbcutcn? bad)tc 33. unb blirfte halt auf feinen .Önnb, bftlb auf bcn

J^irfdjfängcr, oI)nc irgcnb cfwaö gürti^fcrli^cö on i^ncn ju entberfen.

Umfonfl wavUU er auf bie 3«nJcffunft feiner SBirtin. CnbUd) verlor

er bk ©ebulb unb ging »er ba& ^auö; ober brausen war atteö ftiö

unb bunfel, nur in jvrei über brei Käufern tt>ar nod^ £id)i, unb in ber

Seme rauf(^fe ber Sidjtenwalb. 25. feierte tt)ieber jurürf inö ^aw,

legte fid) in ba& ^eft ber 3Birtin, jcg bie 97ad)tmiifte über bie 06ren

unb f^lief ein. (£r \)atu aber nid)t lange gelegen, aU \1)n bai Letten

feineö .^unbeß wieber ertt>ecffe; er ^ovd)U unb l;örfe vcrfc^iebene @tim>

men x>cv ber ^ür; „^d) gel^e nid)t juerfl", fagte bie eine. — „3<^

au(^ ni^l", bie anbere. - „®e^* bu juerfl", bie britte. - 'I)u l^aft

eine ^linU, bu fannfl il^n »on n)eitem niebcrpuffen, lifpelte bie

»ierte. — 23. ift nidjt fur^tfam; ober ta er mer!fe, bafi bie S^ebe »on

ilfjm fei unb ba% man i^n unb feinen onbern »on weitem niebcr*

puffen woßte, fprong er erfdjrorfen ouß bem 35ett, lief an ben "^-ifd),

wo no4> ba^ iiHot bronnfe, jog feinen .^irfc^fänger I)erauß unb no^m

bie fürdjterlidje SGßoffe in f^ine redete J^onb, wöftrenb er in ber linfen,

Hau eineö @(^ilbe«(, einen ^öljernen @tu^l lEjielt. @o gerüftet rief er

mit ftorfer unb grö^lidjer @timme; „SSßer bo? 9ßer bo? Untwovü"

7(Ueö blieb fliU. Unfer J^elb wieberl^olte feine fragen. 5öor ber "Üir

er^ob ft(^ ein ©eflüfter; unb .^crfuleö, ber bie ©ebulb »erlor, nö^erte

fid) ber Zw unb öffnete fie mit feiner ^fote. 3öoö erblirften bie

3tugen meineö §reunbeg? — @ed)ß ober fteben Q5auern mit §linten,

©öbeln unb Knütteln bewaffnet flonben jum Angriffe bereit. X^er

J^unb flürjte fidj beHenb jwif<^en bie Sü§e beö erfreu, biefer Unglürflidje

fom ouf ibn ju reiten unb fdjrie oug ollen .^röften: „Äilfe! J^ilfe!

^orb unb "Jobf^ilag! §reunbe, rettet, rettet euren ©Auljenl" -

^ber feine Sreunbe unb ©el^ilfen ftonben unbeweglidj unb fArien

jitternb »or gurc^t gleid^fotte: „^ilfe! SJJorb unb '^obfd^log!" 2(lö

^. fol^, bo§ bie Seinbc nidjt ju ben tapferflcn gehörten unb folglid)

ni4)t fe^r gefö^rlidj wären, fa§te er 50?ut, ging ouf fte lo6 unb frogte

fte, wer fte wören? Ob £»väuber unb @pi^buben ober 5öerrü(fteV

Oliemonb antwortete — oHe fd)rien unoufprli^. „5)Torb!" „Zob^

f4)log!" Unterbeffen warb ee Jperfulee überbrüffig bie CKoftnonte beö
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©{^uljcn ju mod)cn unb warf i^n ab. ^tütxib Oürjtc er ft<^ unter

bk übrigen Q3auern, bie erf(^rorfen na<i^ aUcn leiten flol^en. X)er

^ommanfcant beß 2)crfe0 lag unterbeffen ganj ftttt auf ber (Erbe unb

rührte ft(^> ni(^t, weil er jiid) fdjon nic^t mel^r für lebenbig ^ielf. liUv

^. trat ju i^m, ^ob i^n auf, flellte i^n auf bie ^ü^e unb fragte

il^n, inbem er i^n hti bem .Kragen f(Rüttelte: „2ßenn bu wirHidj

Wi ©innen bifl, fo fage mir einmal, warum i^r fo bewaffnet er»

fdjeint tmb auö weld)er ?(bft(J)t i^r eigentlid) gefommen feib?"' -

dttttlid) antwortete bcr arme @ci)ulje mit jitternber unb flotternber

©timme, ta^ fte i^n für ben berüdjtigten £Häuber tcr ©cgenb ge*

l^alten l^ätten, ber immer mit einem .^irfc^fänger imb einem .^unbe

ginge, unb auf beffen .Kopf einige ^unbcrt 'laier gefegt wären. SJTein

greunb bemühte ftd), i^n *om ©egenteile ju überzeugen, wieg il^m

feinen ^a§ unb fpra4> fo fanft unb freunblid) mit i^m, ba% ber arme

X)on Ouijrote enblic^ aufl^örte ju jittern unb nac^ibem er feiner be-

ängftigten 25ruft burc^ einen ©eiifjer ?uft gefdjafft, fi(^ an Q5.'ß

^aU warf unb ^or freuten fpringenb auörief: „@ott fei Danf,

ba^ @ie nid)t ber Stäuber, fonbern ein guter 5)?enfc() ftnb! ©Ott fei

X)anf, ba% wir ©ie m<i)t erfd)offcn l;aben! ®ctt fei gelobt, ba% iö),

ganj gegen meine ©ewcl^nbett, eine gewiffe ^urd)t empfanb, alö ii)

auf @ie loöbrürfen wollte! ^e^t fort mit nur, J^err 2)oftor; @ie

finb mein @ajl! '^z^t wollen wir luftig fein, ob ee gleid) O^ac^t iji.

3m X)un!eln ifl gut munfeln! kommen @ie, .Öerr S)oftor, fommen

@ie! 34) l^abe (Enten unb J^ül^ner unb a0eß waö 3^>"<^" g^fäüig

ifl:." — (Er jünbete nun bie Saterne an, na^m 35.'ö Dleifebünbel unb

^ing, auf erl;altcne (Erlaubnis, bcn .^irf(^fänger über bie @d)ulter,

fe^te feinen fyut auf unb morf4)ierte nun ftolj vorauf, intem er S5.

leud)tete, ber ftd; unterbeffen über ni(I)t0 me^r freute, alö über ba&

^?crfpro^ene Tlbenbeffen, benn bai @türf trocfene 'Q5rot, ba% er im

5Öinfel gefunben l^atte, war nur wenig imftanbe gewefen feinen

.junger ju ftiUcn. .^ertuleß, ber, na^bem er aüe geinbc »erjagt ^atu,

ftdj wieber bei feinem .^errn einfanb, fct)lo§ ftc^ nun an ben 3ug ^n

unb beantwortete bai QSeHen tcr X'orft^unbe mit feiner refpeftein^

flöfenbcn @timme. Uli je(jt bie auöeinanber geflobenen 25auern
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i^rcn @(^uljcn triumpl^ierenb mit bem J^irfc^fänger einher floljieren

fallen, faxten ftc wiebcr ^erj unb näherten (t(^. 'I)a crjä^lte i^ncn

nun bcr @^ulje mit lauter <Btimme, „bcr §rembe fei nii^t ber

Oläuber, fonbern ein l^oc^gele^rter ^err 1)Dftor, ber inkognito
reif e." 1)ie ^rau beß @^u(jcn unb feine jrvei "iödjter liefen i^m

freubig entgegen unb l^ätten balt» gar \)or §reube gett>cint, ba% ihv

QHann unb ^öter fein gefäl^rlid^ß Abenteuer fc gliidli^ beflanben

l^abe. — 05. fonnte nun bie ©aflfreunblidjfeit unb ba^ gute 2(benb'

effen beß ©d^uljen nic^t genug loben, ber ft^ freuubfc^aftli(^ ju ibm

fe^te unb il^n über bie Seltenheiten befragte, bk er auf feinen

iKeifen in D^orben unb @üben gefeiten l^abe, ober audj felbft 2lnefboten

»cn bem SKäuber erjäl^lte, ber über jwei ^al^re in i^rem Sßalbe feaufe

unb immer einen .^irf^fänger trage unb einen .^unb binter ftc^ l^abe,

wie er bk Dteifenben beraube unb ba^ ganje S)orf in <?^recfett fe^e.

„SHur id) für(t)te miä) nid^t t>or i^m," ful^r er fort, nad)bem er einige

©läfer 23rannttt)ein getrunfen l^atte, „ja, er fottte mir nur in bie

JP)änbe geraten! 'j^a, S^ttv X^oftor, bas> »erft^r' i(^ ©ic, unfere Familie

ifl berül^mt wegen il^rer ^erjbaftigfeit. 5)?cin @ro^t>ater war ber

©4>recfen aßer £>iäuber unb war fünfsig ^al^re @d)ulje im 25orfe;

unb mein 5^ater ging niemals in bcn 3Balb, ol^ne bie .^aut eineß

crfdjlagenen Q5ären mit ftd) ju bringen. 5ßaß mid) anbetrifft, fo will

\<i) mi^ nidjt felbfi loben ober mit meinen ^atcn pral^len; aber ba6

tann ii) fagen, ba% idj mid) nic^t fdjeue, gan^ allein auc^ burd) ben

bi(ffien SGBalb ju ge^^en, unb bn^ cß biß^er Weber 2Bolf, no(^ Q5är, nod?

SXäuber gewagt l^at mic^ anzugreifen." 55. fonnte nac^ ben €rfat>=

rungen, bie er fo eben gcmadjt l^atte, an feinem 5??ute unb an feiner

3JTann^ftigfeit nid)t jweifeln, unb »erfpra4> i^m, ben SKul^m ter^

felben and) in anberen Säubern, in bie er fommen werbe, außjubreiten.

X»er @^ulje läd^elte - unb bc er fal^, ba% feine §rau unb feine

'Jödjter fdjon nirften, unb ba^ 35. glei(^fallß bk Tlugen jufielen, fo

überlieg er bem @afl fein 25eft, fütterte ben .^erhileß, bem er ben

gehabten @4)re(fen f(^on ganj verjielijen l^atte, unb retirierte ft(^ mit

ben ©einigen in ein antereß fleineß Sitwwer. X)en folgenben "Jag

wollte i^m Q5eder einen 'ialer beim 3lbf(^iebe in bie J^anb brürfen,
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aber bcr ©(^ulje mUt burdjau« ni(^t« öom ®etbe wiffen. (£r U-

gleitete il)n no* eine (Btrerfe SBegeö unb no^m freimbfdjaffli«^ »on

i^m !^t)fd;ieb.

25^r ^bt bcn X r i fl r a m @ ^ a n b ^ geUfen unb erinnert (Sud?

tDc^rfdjeinlid) an fcie ©cf(^i*te ber treuen Siebenben. ?(manbu5

gr - 2(manba@ie - 2(manbuö, ber getrennt öon feiner

3( m a n b a bie 2ßelt burdjfirciff, um jie ju finben; ber in bie ®e'

fangenfdjaft ber (Seeräuber geriet unb ^wanjig '^ahtt in einem unter-

irbifc^en Sodje fa§, weil er feiner Tlmanba nid^t untreu werben unb

ber Üiebe ber maro!fanifd)cn <Prinjefftn niÖ^t entfpre(^en woüte, bie

fii) in i^n verliebt ^atu - 21 m a n b o, bie (Europa, ^fien unb Tlfrifa

barfu§ unb mit fliegenben paaren tur^Jjog, in jeber <Btait, an

jebem '$:ore nad) i^rem Tlmonbue fragte unb bai €d;o ber bunflen

SäJälber unb ber fleilen Seifen ten SRamen i^reß Tlmanbuö lehrte.

2( m a n b u ß (S r - "Jl m a n b a @ i e, bie fid) entließ in £tjon, i^rer

35aterftobt, wieberfanben - it(^ erblicften, einanber in tie üvmt

flürjten unb - tot jur (Erbe fielen . . . ihre Seelen flogen auf ben

glügeln ber greube gen ipimmel - ^i)V erinnert Sud), wie ber

empfinbfame "porif ftd) bem Orte näherte, wo ber 23efd)reibung nadj

i^r ©rab fein foüte, unb im üävt^tn geuer ber (Empfinbung

auörief: „3ärtli(^e, treue ©chatten! Sängfl, längfl fdjon tt)ünf4>te i^

biefc 'tränen auf (Eurem ©rcbe ju »ergießen! Qf^e^mt fte an - bcö

Opfer eineö gcfii^lvoaen .^erjenö.'' - 3^r werbet (Eu4> entließ tf

innern, t>a% ^orif biefe "tränen bod) nid)t t)ergie§en fonnte, weil er

bag @rab ber £iebenben nidit fanb. - ^dj! auc^ id) 1)aU eß nid)t ge»

funben! - Überalt \)aU iü) nachgefragt - aber tie granjofen benfen

je^t an nichts, als an ik Dlevolution, unb befümmern üd) wenig

um bie '2)enfmäler ber Siebe unb 3rtrtli(^feit! —
9ßer erinnert ftdj bei feinem ^ieftgen Tlufent^alte nic^t nod> «u

ein anbereö ^aar unglürflic^er Siebenber, bie it(^ »or ungefähr jwanjig

^altjren in S^on ermordeten?

Sin Italiener, § a l b o n i*), ein fdjöner, vortrefflidjer Jüngling,

*) Jeonflrb hat tiefe ®i\i)iiftt jum @ujet eine« Dloman« benu(jf, »o» bem eine

b<utf(^e Ülterfe^ung crfd^ienen ift.
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ben bic ^atm mit i^rcn bcften @abcn begabt HtU, Hebte '5.
1^ e r e f e

unb worb von i^r geliebt. @^on nä|)erte ftd) ber '^ag, an welchem

(te mit (Einwilligung beiberfcitiger (Eltern auf immer yerbunben

werben fottten. Tiber baß l)arte @d)i(ffal l^atte cß anbcrß befc^loffen.

X>er junge §alboni »erlebte iid) jufäflig eine ^«löatcr, worauß eine

unljeilbare .^ranfl^cif cntflanb. X)er 33ater "i^erefiene trug ^ebenfen,

feine '?^od)ter einem ^anm ju geben, ber faum bcn ^o^jeitßtag

überleben ju fi^nnen fd^icn, unb nal^m fein 5Öort jurücf. Tiber biefcß

.^interniß il^rer ^Bereinigung entjünbete bie £iebenben nur noc^ mefer;

imb ta fie bk .^offnung aufgeben mußten, bur(^ ein gcfc^lidjeß Q3anb

vereinigt ju werben, fo befdjloffen fte, ftd> felbfl burc^ bie falte Jpanb

beß ^obeß JU »erbinben. ^x<i)t weit von 2)^on, in einem .Kaflanten-

malbc, fielet ein länblic^er, bem &HU beß 5)litleibß gewibmefer '5:empel,

ber 'om ber ^anb ber grie(^if(i)en .Äünfller \5erfd?önert ifl. iDal^in

begab ft^ ber blei(!^e §albcni unb erwartete "J^iereften. 33alb erfc^ien

fte in vollem ©lanjc il)rer ^d)ön]^eit, angetan mit ibrcm weißen

35rautfleibe unb einen EKefenfranj in ben braunen Jöaaren. "Die

Siebenben ftürjten 'oov bem Ttltare auf bie ^nie — unb hielten fic^

gelabene ^iflolen aufß J^erj, bU mit rofenfarbenen ^'änbern um^

wunben waren — blirftcn einer bem anbern inß Tluge — tü%Un |t(I)

- unb tiefer §euer!u§ war ha& <Signal jum ZoH. - 'X^ie @d>viffe

fielen — fte flüriten nieber, inbem fie ft'^ feft umarmt l^ielten —

unb i^r 35lut mifd)te fidj auf bem martuornen Q?cbcn,

^c^ geflel^e (Euc^, meine §reunbe, ta^ mir btcfer ^Sorfall m.e^r

grä§li(^ alß riil^renb f(!>eint. ^^t» werbe nie ber mcnfd)li(^en @^wad)=

heif fludjen; aber balb erpreßt fte mir 'tränen, balb empört fte micfj.

2ßenn ^l^erefe, trc^ galbcniß unaußfpre^li(^er l'iebe, it;n aufgehört

hätu JU lieben, ober wenn i^m ter Zob bk järtlid^e greunbin tnU

riffen l^ätte, bie ba^ ganje ©liirf, ben ganjen £Heij feineß Scbenß auß*

madjte; bann wäre eß il^m wo^l ju »erjei]()en gewefen, wenn er bai^

£eben gel^aßt l^ätte; bann l^ätfe ftd) au^ mein eigeneß J^erj btefe

traurige (Erf(Meinung am ^orijonte ber 5Dlcnfd?^eit crflören lönnen;

id) würbe bie (Empfinbung beß Unglücfli(^en möglidj unb begreiflidj

gefunben unb mit ben fußen 'tränen eineß järtlid)en 59Zitleibß in
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fliöcr üO^cIanc^otie gen ^immel gcbticft ^oten. Tiber §altcni unb

'5:^erefe liebten ftd) imb fo mußten jte (td) ^lüdüd) fc^ä^cn. @ie

lebten in einer 3Belt, unter reinem Jpimmel; bie @tra^(en einer @onne,

eineß SOTonbeö befc^ienen fte. - ?SJaö fonnten jte me^r wollen? ©te

wa^vi. ^kht geniest oud) ol^ne finnltdje ©emiffe — fcgar bann, »»enn

ber ©egenftonb berfelben bur^ Üänber unb 59^eere »on tl;r gefc^ieben

ift. X)er ©ebanfe: „@ie liebt mic^!" mu^ baß ©tücf eines järtlic^en

£ieb]^aberö ousmc^en. Unb mt angenehm, wie fü§ ifl ber ©laube,

t)o# ba^ £üft(t>en, baö eben meine Sßangc fii^lt, ourf) i^re SKeije ge»

tü^t ^at, bc^ ber ?öogel, ber »or meinen ^ugen am blauen ^immel

rubert, ^or einigen 5agen *ielleid;f auf bem ^aume faß, unter welchem

meine ©eliebte, in fü§e (Schwärmereien verfunfen, an ibren §reunb

baä)Ul '^it einem 5Bcrte, bie §reuben ber Siebe ftnb un^äbtig; nidjt

bie '5:t)rannei ber (Eltern, nx(i)t einmal bU S^äxtt beö ^i)\ä^aU ver-

mag fte järtli^en J^erjen ju entreißen. — Unb wer biefc §reube ni(^t

fennt, ber nenne jtd) nidbt gefü^bott! galboni unb "il^erefe!

9)ie werbet ibr mir ein 5)mj^er wahrer ikht fein, aber immer werbe

id) tud) aU 25eifpiele ber SÖerblenbung unb beö ^»^rtumö betrachten!

25erfer rief mid) am ^enfter. X)aö Diat^auö war mit lärmenbem

<Pöbel umringt. „2ßa$ htbzuUt ba^l" fragten wir ben Tlufwärter, ber

unfere ^immtv in Orbnung bractjte. — ,/^rgenb eine neue 'iott^eit!"

antwortete er. ^ber wir waren bo(^ neugierig ttxva^ mebr von biefer

^oU^eit ju wiffen unb fo gingen wir auf ik @traße. 5Bir fragten

einige um bU Urfa(I)e beß 'Jumultö; aber alle antworteten: qu'en

sais-je? — (Snblid) erfuhren wir ben J^anbel. (Ein alteö SSJeib ^atU

ftd) auf ber ©äffe mit irgenb einem alten .Kerl gejault. (Ein ©löcfner

war il^r ju ^ilfe geeilt, unb ber alte ^oßfopf hatu ein ^ijlol auö ber

"iaf^e gebogen unb ben ©lörfner ju erfdjießen gebrü][>t. Tiber bit

Sßorübergebenben \)aiUn i^n umringt unb — ä la lanterne geführt,

Sine Patrouille ber Ö^ationalgarbe war auf ben ^olfß^aufen ge*

flößen, ^attt ibm ben ^Iten entrißen unb auf ba^ S^atbauö gefül^ri!

Dieö war ben bie Urfad)e beß Tumults. 'S)a6 33 o l f , ba$ je^t in

granfreid) ber fürc^terlic^fte X^efpot ift, forberte ben i^erl mit ber

^iflole jururf unb fcbrie unaufbörlicl) : ä la lanterne! Diejenigen,
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tie am toUfitn lärmten unb bic önbern am meiftcn aufl^e^tcn, h>ar<n

größtcntcilö Q5cttlcr unb §aiilcnjcr, bie feit ber CSpo^e ber franjö»

ftfd)en Sreil^eit ni^t arbeiten woflen. - (Sin jiemli(!^ n^o^lgefleibeter

Unbekannter trat ju unö nnt) fagte mit freunblidjer 5)liette; „Über

eine l^jalbe @tunbe ^ö^cn t^erfolgt @ie ein @pion. @eten @ie vor*

ft^tig. - @ie ftnb wa^v\d)t\nli6:^ grembe. Sauvez vous, mes-

sieurs!" — 3<^ fa)^ il^n in bic ^«gcn unb fagte il^m: „2ßol[»r»

fc^ieinlid) wollte er unß nur erf^rcrfen." 2tber S^ecter ivurbe rot, ii)

tt)ei§ ni^t warum; unt ergriff meine J^anb mit einem ^licfe, ber

fagen ju wollen fdjien: „SEöir t>erlaffen einanber nidjt" — ®o4>

!amen wir glürfli(^ im Hotel de Milan an. X)aö 58olf jerflreute fi^

gegen 2lbenb, unb wir gingen in aller ^rei^eit am ^ai fpajieren.

SGBir l^aben ^tutt bei ^errn Z., einem reichen ^aufmanne, in

@efellf4)aft einiger ©ele^rter gefpeift, unb gegen Tlbenb finb wir auf

ber <Promenabe t»or ber ^tabt gewefen. SKei(^e unb 2lrme, alt unb

jung, wimmelten auf ben grünen SEßiefen burdjeinanber unb wünf(^»

ten ft(^ einanber jur 2Bieberfel|>r beö §rül^lingß ©lürf, unb freuten

(t^ im ©enuffe beöi f(^önen warmen Tlbenbß. 3" ^«»' ^i^^^t ijl, glaube

id), faum ein 93iertel ber (Einwol^ner jurüdfgeblieben, unb jeber war

in feinem beflen <BtaaU. (Einige fa^en im ©rafe unb tranfen 5ee,

anbere a^en 95i6fuit unb ^"udjen unb boten i^ren Q5efannten batoon

an. 3^ ging unter biefen ^aufenben von SlKenfd^en, wovon i(^ feinen

einzigen fannte, wie in einem SGBalbe uml^er; aber ber ^nblirf

frö^lid^er @e|t(^ter machte mid? gleidjfallg lujitg. (£nbli(^ ging id) bo4>

au6 bttn ©ebränge unb fe^te mit unter einen grünen '^uf(^, wo xd)

5Beil(^en fanb; mir \6)kn eö aber bod>, alg wenn fte nid;t fo gut vöiftn,

aU hti ung — »ielleidjt nur beßwegen, weil ii) fte nid^t ber liebenö-

würbigften ber S^öuen unb ber treueflen unter meinen 5>*cunben

überreichen fonnte.

iJiein! meine ^reunbe! idj werbe bie f4)önen ©egenben beß fübli(t>en

5tanfreid)6 ni(^t fe^en, bie mid) fd)on in ber ^^orj^etlung entiürften;
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^tdtt i)at feinen 2ßc(^fel ni(^t iX^alUn, iint ta er nid)l me^r aU

fed)ß £ouiötor iitriö Wt f» ^«^ «»* t»4> cntfc^toffen, gerate mi) «Parte

ju reifen. ^6:) mu^te mi(^ alfo entweber »on ii^m trennen ober meine

£eibenf4)aff, meine ©c^wärmerei für Sangueb'oc «nb bie ^ro^ence auf-

opfern.

Einige 9)?inufen war i^ mit mir felBfl uneinig unb faß nac^*

benfenb *or bem .Kamine, tt)äl;renb ber lieben^würbige S)äne feinen

Koffer padu, worinnen (t(i) aud) einigei? »cn meinen ©ac^en befanb.

„J^ier ftnb '2)eine i^ü4>er/' fagte er, „X^eine 35riefe, X)eine @(^nupf*

tü(^er, ^ier nimm fie! 5öiettei(^t fe^en wir unß nidjt wieber!" „O^ein!"

rief id), inbem id) vom @tul^le auffprang unb i|>n umarmte, „91ein!

2Bir reifen jufammen!"

Unb alfo werbe i(^ bid) \nd)t feigen, ©rab ber järtli^en £aura! unb

bid>, 5Bi(bniö 'ocn SSaucIüfe, wo tk Jicbenben wohnten, unb bic^,

riefelnbe, fdjäumenbe Quelle, aw^ weldjer fie il^ren X^urft löfv^ten!

- 53lein guß wirb nid)t auf eurem blumigen ©run wanbeln, i^r

SBiefen ber ^ro\)ence, wo '^^J?mian unb SHoßmarin buften! — 5iWein

HuQi. wirb ben "Tempel ber X)iana ju 9] i m e 6 unb bau weitläufige

^mpl^it^eater - biefe !oftbaren Überbleibfel beß Tlltcrtumö, nidjt

erblicfen! 3<^ föQ^ cu(^ Sebewo^l, i^r örter ter ^eiligen (Erinnerung!

d\id)t o^ne tränen trennten wir um von 501 a 1 1 ^ i f f o n, ber mir

jum ünbtnhn ncd) einige feiner ncueften (Bel-i^ite fdjenfte unb mit

ben 2Borten von unö Tlbft^ieb na^m: SKo in Sufunft mein 2(ufenthalt

fein wirb, XKiii% 169 nid)t; aber fein .Älima wirb mein .^ni veränbem
- immer werbe id) mid) mit 93ergnügen an unfere 25efanntf(^aft

erinnern - vergeffen @ie 5i)l c 1 1 ^ i f f n nidjt! - t^ie übrigen

SIt)oner 95efannten verlaf id} o^nt 33ebouern.

5J?orgen um 9 U^r befteigen wir ein 33oot unb geben nac^ ^ ^ a»

long. X)ie ^öflic^e SGBirtin ^aUn wir fdjon beja^lt. - Sin jeber

Za^ in £^on l^at un6 über einen Jouiöbor gelcfret. -
€ß ifl je^t mad^t - 35ecfer fdjläft - unb mid) fliegt ber ©d^lof.

- 3d) ft^e, ben Htm aufgejKiljt - unb meine ©ebanfen fliegen ine

33aterlanb - ju i£ud), ju (£udj, meine "teuren I
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3(uf ber @aone.

'^ie ©onne gc^f öuf — bcr Diebct jertcilt ftc^ unb unfer ^oot

fdjaufeU fanff auf ber lafurnen, mit golbnen ©trcifen ber ^J^orgeu-

fonne bcflra^ltcn glädje bcß SGßafTcrß. 9"leben mir jt^t ein braver Ulttv

auö 9] i m e ß; ein junget angenel^mcö SBeibd^en, i>a^ ganj fefl fc^läft,

liegt mit bem i^opfc auf feiner @d)utter, unb er bebecft fte mit feinem

50^antel, tanüt fit fii) nic^t erfälte, ein junger (Englänber fpielt in

ber (£cfe beß QSooteö mit feinem Jpunbe unb ein anberer fpiett mit

Jvictjtiger 53liene mit feinem langen <£tO(fe im ^Ißoffcr - ein (anger

•Deutfc^er raucht am ^af^c fein ^feif^en - Q3erfer, ber jt^ »or

Äälte fd)üttctt, fpridjt mit ben Q5ootßIeuten unb ii) f^reibe mit 95lei-

(lift auf ein ^tatt Pergament. 3u beiben ®eitcn beö ^uffeö er*

flrecfen fi^ grüne (Ebenen unb nur feiten erblicft man 2(nl^ö^en ober

^ügel. Überall fte^t man fd)öne S)örfer, wie ii) fte »ueber in ^eutfd)*

lanb no(^ in ber @d)n>eij gcfe^cn i)aht, bU mit ben ©arten unb £anb«

Ijäufcrn ber reichen Ä'aufleute unb ben ©(^löffern ber (Sbelteute ob»

wed)feln. Überall tfl ba^ £anb aufö 35efte Uav^^ziUi; überall fielet

man ben §lei^ unb feine reidjen §rü(^te.

. ^d) bad)te an ben urfprünglic^en Buf^anb biefer blübenben Ufer.

— JP)ier flrömte fonfl: bie Saone jwif^en bunfeln 2ßilbniffen — ein

finfterer SSßalb raufc^te über il^rcn Söellen, bie ^Sf^ciifc^cn, bk i^re

Ufer bewol^nten, lebten glei(^ JDilben "^^ieren in tiefen ^ö^len ober

unter l^unbertj'äl^rigen belaubten (Eidjen. — S33cl(^' eine Söeränberungl

SGBie viele ^al^rl^imberte ftnb ntJtig gemefcn, um aße ©puren ber

urfprünglidjen SGBilbl^eit auö ber Olatur außjuglatten.

^ber vielleicht werten im Saufe ber Seiten biefe iö^ömn ©egenben

wieber veröben unb verwilbern! ^Sielleic^t fielet man na^ einigen

^al^rl^unberten antlatt biefer frönen '^äbö^tn, bie je^t vor meinen

^ugen am Ufer ft^en unb i^re weisen Siegen fammen, wilbe "^^iere,

bie mit i^rem ©ebrütte bie (Einöbe no(^ furchtbarer machen. — ^rau«

riger ©ebanfe!

2^etra(I)tct bit S^evolution ber Olatur! £efet bit ©efc^tc^te ber

Söölfer! Sßenbet eure 93lirfe nac^ ©ijjrien, naci^ ^gijjpten, nac^

©riedjentonb — unb fagt, waß lä§t jtc^ nid;t erwarten? 3(lleö fleigt
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cntiDcbcr ober fciUf. 3!)ie 95ölfcr bev (Erbe 9Utd)cn ben Q5tumcn bc3

Srü^tingö; fte weifen ju il^rcr ^di - ber 5[ßanbcrer, ber fonjl über

tl^re ®(^ön^ett erflaunte, fcmmt cn ben Ort, wo fte bluffen — unö

feine ^lirfe fallen anf fröuriges ?>)lccö. - ^o, Offian, bu füHtefl

Icb^oft biefeö beweinenßwiirbige £oß affer ^tncje unter bem 5)lonbe,

«nb beßwegen erf^üttern bcine melandjoUfdjen ©efänge meine @ectel

2Ber bürgt bafür, ta^ nid)t einmal ^ranfreid) — biefeö l^errli(^fle

ber 9^ei(^e auf unferer (Erbe, ba^ in £Kürfft^t feineö ^limag, feiner

•iProbufte, feiner ^inwcbner, feiner Kultur unb ^ufflärung nic^t

feine« ©leidjen ^at, — einmal bem heutigen ^gtjpten gleid^f? —

91ur eineß tröffet mii) — ba^ nämtidj mit bem §alle einer 9^0^

fion nic^t ba^ g « n j e ^Jlenfc^engefdjled)* ftnft. (Sin5 weidet bem

önbern, unb wenn (S u r o p a tjerwilberf, fo entfielen »ielteic^t mitten

in 21 f r i f a ober in ^ a n a b a bürgerlid)e ©efefffdmften, unter

weldjen 2Biffenf4>affen, fünfte unb ©cwerbe blühen.

X)i)rf, wo einft bk Homere unb ^M a t o n e lebten, wo^ntn

jt^t wtlbe Q5arbaren - aber bafür lebt im O^orben (Europaß ber

@anger ber üO^effiabe, bem felbfl Jpomer feinen Scrbeerfranj

willig abgetreten ^ätu — bafür fcl;en wir am 5uf5e bees ^ura

95 n n e t unb in ^önigeberg ^ a n t, gegen welche ^ l a f o in

SKüdFftdif ber ^P^ilofcpbie nur ein Äinb ifl! Jpier mu§ i<i) cbbre^en. —

331acon in Q3üur903ne um 9)lhfernad)f.

U-nfere Steife iii fel^r angenel^m gewefen. X)er '^ag war f(^ön, ber

2(benb warm, bie @onne ging flill unb majeflätifc^ hinter einer

blauen ?Solfe unter unb feit langem ^attt iä) fein fo f^öneß 2(benb-

rot gefe^en alö ^eute.

©egen üJ?ittag lanbeten wir hti einem fleinen §lecfen, auß welchem

unß fünfje^n biß jwanjig ?H3eiber entgegenfamen, beren jebe tie

lieben Dl e i f e n b e n in x^v SEöirtßl^ouß einlabete, mit ber ^er«

fldjerung, bo§ ibre @uppe, i^r ©emüfe, i^re ^rüc^te unb ^kine

bit bellen waren, ^d), 95eder, ein junger franjöftfdjer Offijier unb

bie beiben (Englänber fpeiflen jufammen unb beja^lten mit großem
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^öcrgniigcn )cbct' 30 @ouß ter ^ffiirtin, btc wng in bcr Xai rec^f gut

bewirtet l|>atte. - ?fiaä) Z\\i) fpajierten wir längd tem Ufer beö

ghjffeß «nb gingen in verfdjiebene S5aiicrn]^äufer, wo wir atte«5 rein»

lid) unb orbentlid) fonben. S)er Offijier, Q5erfer unb ic^ fproc^cn mit

ben Q5ett)ol^nern berfelben »on ber £onbwirtf^aft, unb fd^erjten mit ben

jungen 95ouernmäb^cn. Sine §ami(ie trafen wir bei Z\^6)t. 2(uf

einem großen, mit einem jiemlid) reinen "Jifdjtucl) bcbccftcn "^^ifi^e

ftanb eine gro§e @uppenfd)üffel, ein @erid)t @pinat unb ein Zop^ mit

^Jlili^. - ^ie @(^ul^e ber franjöftf(i^en S)orfbewoftner gefallen mir

ganj unb gar n\ä)t unb iä) begreife md)t, wit fie ft(^ bie Sü§e bamit

nidjt aufreiben.

©egen 2(benb ful^ren wir bei ber @tabt "i r e \> o u r vorbei, bie ouf

bem redeten Ufer ber ©aone liegt unb öorjüglid^ tuvA) ba6 Journal

„Memoires de Trevoux", ant(pl^ilofopli)ifd)en Tfnbentenö, befannt

ifi, bai'f gleid) einer fdjwarjen, bli^fc^wangeren SGBolte, auf 93 o I*

t i r e, t'li I e m b e r t unb anbere aufgegärte 9)^änner fürc^ter-

Iid)e 95U^e f4>Ieuberte unb alle ^robufte beß menfdjlidjen Söerflanbeß

mit l^eiligem §euer ju »ertilgen brol^te.

Um neun Ul^r fliegen wirb enblit^ bei ber ©tabt ?9? a c o n aus,

wo wir in bem beflen SCBirtel^oufe ju Tlbenb afen unb ben l^errlidjften

Q5urgunber tranfen. (£r ifl birf, von bunfler §arbe unb bem ©etronfe,

ba^ man bei unö in Dluflanb 35urgunber nennt, burdjauö unälf>nli^.

SGßir übernad)tcn ^ier unb um »ier Ul^r bee SDIorgene fe^en wir

unfere Steife nac^ (£balonö fort, wo wir morgen ^flaH^miiia^ anjufom"»

men gebenden.

SonftttntbUau, mn 9 Ui^r tte ÜWoracne.

^orgeflern bee ^aöjU »erliegen wir S^lonö in einer lei(^ten ^a»

lefd;e in @efeflfd)aft eine« ^Parifer .Kaufmann«, ber bie Tluögaben

unterwegö über ftd; nal^m, um unö ber ^ü^t ju überleben. 5Bir l^aben

tl)m 300 £i»reg eingel^änbigt, ^^ielleidjt gewinnt er babei einige

^aler, ober bafür ftnb wir aud) ganj ru][)ig.

3>ie franjöftfi^e ^oft ifl nidjt teurer alg bk beutfrfje; ober bobei
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unglcid? bcffer. X)ie ^fcrbc finbct man aHc fünf «Slctkn fertig. X)ie

SEBcgc jtnb ^ortr'cfftid) unb bie «Poftiaicne munter. Unaufhörlich fie^t

man X)örfer unb (gtabtc.

3n brei^ig <^tunben finb wir brciunbfedjjig franjöfifche ^Jleiten ge»

fo^ren. Überaö ful^ren wir burd) bie ^errlid)f^en ©egenben unb überall

- waren wir mit 25ettlern umringt. Unfcr SKeifegefä^rte, ber .Kauf-

mann, *>crft(^erte unö jwar, ta% ^aulenjerei unb 5)iü^iggong bie Ur^

fad^e i^rer ^rmut fei; mir war ee aber nid)t möglich ju effen ober ju

trinfen, wenn id) vor ben genflern biefe bleiche» ©efidjter unb jer«

riffenen Sumjjen fal^!

gontainebleau if^ eine Heine, mit einem Sßalbe umgebene

@tabt, in welchem iii) vor Seiten bie .Könige von §ranfrei(^ mit ber

3agb beluftigten. ^er ^eilige Subwig batierte feine QSefe^le: Donne

en nos Deserts de Fontainebleau, unb bemale beflanb Fontaine«

bleau auö nidjtö ale einigen .Kirchen unb j^löflern. ^ranj ber Srfle

baute enblidj in biefer (Einöbe einen großen fpalafl unb jierte i^n mit

ben fd)önflen SEßerfen ber italienifc^en .Kunfl. ^d) ^atfe £ufl baß

innere biefeö präAtigen ©ebäubeß ju fe^en unb für ^wei Ecu befal^

i<^ atlee 5)lerfwürbige - bie fd^öne .Kirche, bie ©alerie granj bee

Srflen mit i^ren ^errlid^en ©emalben, bie gimmer beö j^önigö unb

ber .Königin, bie gleidjfattft mit ben ^errlidjflen 5)ialereien prangen

ufw. ^uf einer großen ©alerie jeigt man ben Ort, wo bie graufame

£ ^ r i fl i n e im ^a^re 16?9 ibren @taameifter unb Jiebbaber, ben

^narc^efe 3)^ o n a l b e f dM, ^inric^ten lie§. 3« fc«»« 5j))flgfftfaben-

faale, ber »on SH i c o l o gemalt ifl, ftnb \>iele ^lalereien au«gefra^t,

weil jte gar ju anftö§ig für fromme £eute waren. @ a u t? a l, ^bvofat

bee fparifer ^Parlaments, ber bie £iebe0gefd;id)ten ber Äönige von

Sranfreid) befc^rieben ^ai, be^uptcte, ba% bae 3cit«lter granj bee

(Srflen bae verberbtefle gewefen fei, unb ba§ alte SCßerfe ber bamaligen

Dichter unb SDlaler nidjte ale SGßo^llufl geatmet Ratten, „©e^t nur

nac^ Sontainebleau," ruft ber fromme 3(bvofat, ber im '^a^vt 1670

gcftorben ift, „unb überall an ben 3ßänbcn erblicft i^r ©öfter unb

©öttinnen, 5)^änner unb 2Beiber, welche bie Statur f(^änben unb in*

9y^eer ter £ieberlid)!eit tauchen. 35ie tugenb^fte ©ema^lin .^einric^ß
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ted S5tcrtcu ^at i\t>av »tele tiefer ©emälbe überttin^en laffen, aber

um atteö @d)äbltdje ju vertilgen, mü§te mcn c\önj §ontainebIeau ben

flammen überc|cbcn." - KuA) ^at ein genjiffer ©oubte be 2Roe^

ber ^cmmanbant i^on §ontainebIeou war, in ber Xat ein ©emälbe

9)?id)el Tfngelo«« »erbrennen loffen, für wel^ieß ^ranj ber Srfte eine

«ngeJ^eure @umme beja^lf haut, (f6 f^ettfe bie nacfenbe 2 t\i a

vor — unb jtt>ar fo lebenbig mi> in einer fo n)c>l^Uviftigen ^age, ba§ eß

ber ^ommanbanf nidjf o^ne ^rgerniö önfel^cn fonnte. X^ieö erjä^tt

S^ulaure.

2öir l^aben ^ier gefrü^prft. 'Der ^oflittion flatf^t mit ber ^eiffc^e.

- £ebt wo^l! lebt wo^l biß <Pariß.

«Paris, ben 27. 3Jtärj 1790.

-Arg tt)ir unß ^arig näherten, fragte ii) unaufIt^tirlid) : iverben wir es

balb feigen fijnnen? — (£nbli(^ erblirftcn wir eß in feiner ganzen

©rö^e auf einer weiten (Ebene. Unfere gierigen SSlicfe flarrten auf

tiefe ungel^eure ^äufermaffe unb »erlcren ftdb barinnen, wie in bem

unermeflici^en Ojean. 5Rein JP)crj fc^lug l^oc^; „baö ifl jte, bie .Königin

ber <B)täbtt — bad)te icfc — bie fo »iele ^a^rl^unberte ^inburcb (Europa

jum 5)^un^er biente unb bie Ouette beß ©efdjmacfß unb ber 5Jloben

für fo »iele Stationen war — bcren Ölamen ©elel^rte unb Ungele^rte,

^i^ilofop^en unb <2tu^er, .Künftler unb 35arbaren in aütn 3öeltteilen

mit Sl^rfur4>t außfpredjen unb ben id) fafl ju gleicher ^tit mit meinem

eigenen Spornen fdjon fenncn lernte; ^ariß, von bem id) fo »ieleß ge^'

lefen unb Qi^ött, über ba^ id) fo mand?mal gefc^wärmt unb ^ti>ai)t

l^atte — ba liegt ee »or mir — i(^ nähere mic^ feinen 'ioren." —

3a! meine §reunbe, biefer ^ugenblirf war einer ber angenel^mflen

meiner CKeife. .Keiner <^tai>t i)aW i(^ mi(^ no(^ mit foldien regen @e«

fül^len, mit fol(^er ö^eugierbe, mit foldjer Ungebulb genähert! -

Unfer D^eifegefäl^rte jeigte unß mit feinem (Stocfe bie »erfdjiebenen

Jeile »on <Pariß unb bie merfwürbigften ©ebäube, bie man »on

weitem fefien fann. „J^ier jur 9icd)ten/' fagte er, „feben @ie bte

SÖorfläbte 59^ont'5!)lartre unb bu Remple; gerabe »or uns
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liegt bic 553Drflobt <B o i n t ^ n i o i n c; j«r iinUn an btv ©eine
bie ^orfläbte @aiiu ^ ar ct\, 20^i(^el unb © e r m ö i n.

^ener l^o^e gotifc^e "^urm geprt jur olfen ^irdje unferei- lieben

grau unb biefer neue prächtige '5:empel, beffen 35auört gewi^ if^re

Q3ett)unberung auf (id) jiel^t, ifl bie Äirc^e ber l^eil. ©enoüeva,
ber ©(^u^patronin von ^oriö. 1)aß ©ebäube borf in ber gerne mit

ber glänjenben kuppet ifi ba^ Hotel Royal des Invalides, bai unter

bie größten ©ebäube in <Pariö gehört, ^ier ernäl^rt ber ^önig unb

baö Söötcrlanb bu auögcbienten ^^eteranen.

25alb ful^rcn ivir in bie ^orjlabt ®ainf Tfnfoine ein. 3(bcr

WCS erbliiften mt i)m in ber Oläl^e? - (Enge, unreinliche, fotige

@traVen, f^ilcdjte JTpäufer unb jerlumpte 25ettler. ^ae ift alfo ^ari«

- baö;)U id) j'e^t - bk ^tabt, bie »on weitem fo glänjt? X>0(^ änber-

ten fid) bic X)eforatiDnen gänjli^, als wir an ben Äai ber @eine ge*

langten, .^ier fairen wir nic^tß aU l^errlic^e .^äufer »cn fünf big fec^ß

@to(fwerfen unb reid^e .Kaufläben. Sine ungcj^eure S)lenge ^olf6

tvtiU iid) l^ier unaufbörlic^ burdjcinanber- 2Bagen jagt l^inter SGÖagcn

— unaufl^örlid) ^ört man bas ©efdjrei: Care!Care! unb ber £ärm,

ben bit^ aUeö jufammen nta(^t, gleicht bem '$oben beß aufgebrachten

üO^cereö.

S)iefeö unbefc^reibli^e ©ctöfe, biefe wunberbarc 3?crf(^ieben]()eit ber

©egenjiänbe, biefe au^erorbentlic^e PSolfßmenge, bit ungewö^nlici)e

^eweglidjfeit biefeß J^aufenß, mad)fen mic^ ttxva^ verwirrt. 5)^ir

fd)ien eß, alö wöre idj in einen ungeheuren Strubel geftürjt, unb ber

toUnbi 2Birbcl bcß SBafferß breite mid) glei* einem @anbförnd)en.

?2}ir l^aben neben bem Hotel brittanique in ber @tra§e

.^ennegau jwci artige unb l^eöe Sin^wcr im brttten ©todfwerfe

gemietet, wofür wir mmaüid) jwei Souisbor bejal^len. ^ie SEßirtin

überhäufte unß mit ^öfli(I)feiten - fte lief, war gefdmftig, jeigte

unfere 35etten, jloffern unb getteifen ^lä^e an unb nannte unö Ui
jebem SBorte: Aimables Etrangers. Unfcr Dteifegefä^rte, ber .Äauf»

mann, wünfdjte unß ba^ größte Ji^ergnügen in ^ariö unb ful^r nadf

feinem .^aufe. - 2Bir flcibeten ung foglcid) um, nad)bem wir ein

wenig gegeffcn Ratten, unb gingen aus. X^as ©ebränge beö 93olf6, in
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taö mt uns mif4>fen, trüg und wie t»o6 twogcnbc fSJleer md) bem fec-

rül^mfen Pont neuf, ßuf welchem bie f^öne ©tatue JP)cinrt(^ö beö

S3ierlen, be«( liebensswürbigflen aller franjöfifdjen Könige, flel^f. konn-

ten wir wo^l »orbeigel^en, ol^ne t>ki X)enfmat ju betrachten? Unmög-

lich! meine gü^e blieben unwittfiirli^ f^e^en unb meine SÖlirfe wen*

ttttn ft^ »on felbfl naü) ber <Statue beß er^benen SJlanneö unb

l^ingen einige SJlinuten unbeweglich baran.

95 e rf e r blieb an bem <Piebeftal ber @tatue ^einric^ö, um mi6) ba

ju erwarten, unb id) ging ju J^. ^ r e g u e t, ber nic^t wtit \)om

Pont neuf auf bem Quai des Moifondiis wobnt. ©eine "^tau

empfing mi(^ vor bem Äamin unb ba jte borte, wer ic^ fei, fo brachte

Ite mir fogleid) einen 25rief — einen Q5rief von meinen Sieben! -

©teilt €u(^ bie ^reube Suree greunbeß vor! - "^tte meine Unruhe

verfd)wanb in einer 5D^inute, idj worb frol> unb luftig wie ein Äinb -

laß ben 93rief wo^l je][)nmal - vergafi 5)^at)ame Q5reguet unb fprad^

fein SGBort mit il^r — meine ©ecle war nur mit meinen abwefenben

§reunben befc^äftigt. - „©ie fdjeinen," fagte cnblic^ 9)labame

93reguet, „@ie f^einen fel^r frol^ ju fein. X)aß ifl tin angenel^mer

Tlnblicf!" — "Diefe 3Borte bra4>tcn mi^ wieter ju mir felbfl — idi

fing an mt(^ ju entf(gültigen, aber jiemlid^ unorbentli(l^ ^^ woöfe

i^r von ©enf erjäl^len, wo fte geboren warb - aber iä) fonnte nichts

3ufammenl5>ängenbeß l^ervorbringen unb empfabl niit^ entließ. -

93e(fer ^a^ miä) von weitem gefprungen fommen; erblicfie einen Q5rief

in meiner .^anb, fab bk grö§te ^reube in allen meinen £Olienen unb

freute fid) von -^erjen, benn er liebt mi6). — 2Bir umarmten unß auf

Hm Pont neuf unter ber 'Btatut ^tinviö^^, t>u über biefen 3(uftritt ju

lächeln f^iien. 9)ie, nie, Pont neuf, werbe id) beiner vergefTen!

9)leine @eele war nun l^eiter unb jufrieben. — 2öir tur^flrid^en bie

unbekannte ^talt von ©tra^e §u ©traße o^ne ^ü^rer unb ol^ne

3werf unb 2iiX; unb atteß tvai iä) erblidte, erfc^ien mir in einem

angenel^men ii6)tt,

X>ie ©onne ging unter — eß warb ^aM unb man jünbete bie

Saternen on, SEßir famen in boß Palais Royal, ein ungel^eureß ©e»

bäube, t>a$ man mit d(td)t bieJ^auptflabt von ^ariß nennt.
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«Stent (£u<^ einen prächtigen ^alafl im Cuftfcrat vor, um welchen

ringß^er üttabtn laufen, unter welchen in unjä^rt>aren £oben aüt

SKei4>tiimer ber 2Öelt ben erjtßunten Q5li(fen entgegenflra^Ien. Mt
@*ä$e ^nbienß unb 2Cmerifos, Q5riüanten, perlen, @olb unb ©ifber

- atte «Probuffe ber Statur unb Äunfl - attcö, womit nur immer

bie föniglic^e ^radjt ftd? bröftef - otte (grfinbungen beö £u]cuö jur

93erf4>önerung beö Debenö - atte? baö ift auf bie gefc^macfvoafle

SäJeife ^ier aufgelegt unb mit verfd)iebenfartigen £ömpen erleuchtet.

Gin 2(nbti(f, beffen @lan§ bu klugen blenbct! - '^aUi eine unge»

|>eure ^öolfßmenge, bie in biefen ^rfaben ouf» unb nieberwaUt, um

ju fe^en unb gefc^en ju tt)erben! - ^ier ftnb auc^ bie beflen Kaffee«

l^äufer in ganj <Pariß, t>k gleic^faUß immer mit 5)^enfcl?en »oßgeflopft

finb unb auf benen man Leitungen unb Journale laut »orliejl, barüber

(breitet unb lärmt, ^titn \)cHt ufw.

5Diir ging ber Jtopf in tk Dlunbe. 2Bir verliefen bU Bogengänge

unb gingen in tie .^aflanienallee beö Jardin du Palais Royal, um

ouöjuru^en. ^ier ^errfc^en ^tiüt unb ©unfel; bit ^Irtaben ergoffen

jwar il^r 2ic^t über bit grünen Steige, aber eß öerlor ftc^ in i^ren

@(t)attcn. Um einer anbercn TlUee fdjattten fanfte leife '^öne einiger

^ntlrumente ju uns herüber unb tin fü^ler 9ißinb raufcl)te in be»

S5lättern ber 25äume. - §reubenmäb4>en befuc^ten uns in SOlenge,

bewarfen unö mit Blumen, feufjten, lachten, labeten unö in il^re

©rotten ein unb »erfprac^en unö unenblicl)eö 93ergnügen - ver>

fc^wanben aber enblic^ wie bie Grfc^einungen einer 9}?onbnac^t.

^ir fam atteß wie S^Mi^«»^« ^o«^ - «<^ glaubte auf Ä a l ^ p f o ß

^nfel ober im ©djioffe ber Tfrmiba ju fein, ^i) "vertiefte mic^ in ange«

ne^me Träumereien unb taufenb romantifcl)e ^been erwachten in

meiner @eete. —

<Patii, ben 2. ^Jtprit.

„>3i> Hn in «Pari«." - S)iefer ©ebanfe erregt eine ganj befonbere,

rafc^e, unerflärlicbe, aber angenel^me Gmpfinbung in meiner @eele. —

,M tin in <Pari8", fagte iä) felbfl ju mir, unb laufe ©tra§e ouf,

319



@tra§c nicbcr, ouö ben ^uilericn in bic Champs Elisees - auf

einmal bleibe iä) lieber jiel^en unb befradjte afleö mit an§erotbent=

lieber SHeugierbe - Käufer, Sßagcn, 3)?cnf^en — unb taufenb t>cr»

fc^iebenc ©cbanfen tur^freujen meinen ^opf. SBaö ii) fcinft nur auö

Q5ef(^reibungen lanntc, ba& fel^e id) je^t mit eigenen ^ugen — unb

freue mi^J über i)M @^aufpiel ber größten unb berül;mteflen <Btatt

ber SCßelf, bie in Diürfftdjt ber »erfdjiebenarfigen ^rfcbeinungcn wunber*

bar unb einjicj ift.

§ünf "Jage jtnb mir mt fünf ©tuuben t»erf(i>ffen — im @eräuf(i^f

im 33oIfögett)ül^l, in ben ©djaufpiet^äufern unb in bem prächtigen

i^alaiö D^otjcl. SiJleine @eele fiillf ftc^ mit ten leb^aftcfien (Sinbrürfen;

aber no^ fann i^ mir felbfl nid)t ba\)on 3fle^enfd)aft geben unb bin

burdjauß ni(^t imjlanbe, (Euc^ fc^on ettt>aß ^«fömmenbängenbcö

über <Pariö ju fagen. (Srft mag ft^ meine 97eugier fättigen; bann ifi

cö 3«it J« urteilen, ju befdjreibcn, ju loben, ju tabeln — ^c^t bemerfc

id) nur tai — waß mir ßud) ber ^auptjug im (S^arafter ber ^arifer

fci^eint - i)a% alleö baß ©epräge ber ^eb^aftigfeit unb ©ef^winbig*

feit trägt, 35en)egungcn, 5ßcrte unb J^anblungen. X)aö ©tjfiem beß

Descartes v>on ben 5öirbcln war in bem ^opfc eincö JPariferö ganj

natürlid). ^ier eilt alleß irgenbn^cbin; atteö f^eint ft^ einanber ^u

jagen. 5)Tan l|)afd)t, man erratet bie ©cbanfen eineß anbcrn, um i^n

fo gefdjwinb alö möglid) abjufertigen. SEBcldj ein Äontrafl jt»ifd>en

ben ^arifcrn unb ben crnfl^affen @d)tt)eijern, bk immer mit abgc=

meffenen ©djritten einl^ergel^en mit ber größten 3lufmerffamfeit ju>

feören, eine Tlufmerlfamfcit, bie fo weit gef»t, ba% ft'e einen fd)ü(^)ternen,

befdjeibenen 3}?cnfd)cn rot mad;f; ja, bie fogar bonn nod) l^ören, wenn

man fdjon ju reben aufgci^ört l^at; tu tann (Sure SSJorte jufammen-

faffen unb orbnen unb (Eu^ fo abgejirfelt unb bel^utfam antworten,

alg wenn ft'e fürd)tetcn, (Sud) nidjt verflanben ju l^abcn. - 3>er

^arifcr l^jingegen wiü immer erraten; ^l^r l^abt (Eure ^rage nod)

nid)t auögcfagt unb er l;nt (^wd) f6on geantwortet, IJot ft^ fd)on

empfohlen unb — ift t^erfd)wunben '.
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«Pari«.

@cß ii) wol^l - inbcm i^ mid) jc^t ^infc^c, «m (Eu^ iparie,

wenn and) n\d)i in einem \>oßenbeten ©emälbe, btd} wenigflenß

ffijjiert, ju f(^ilbern - fett id) wc^ bß ^cm Si anfangen, unb (Eud)

mit geleiertem (Snifte »ermelben, ba§ eö fonfi Lutetia ]ete§? - @ott

id) (E«d) mit bcm geleierten @taiibe eineß SJTonffancon «nb anberer bie

klugen blenben unb ee Q.v.d) i^ctter ölö ben "^^ag ma4>en, ta^ ^ a r i «^

in feinem Tlnfonge ein elcnbeß 9]efl tt>or, als anflatf ber prädjtigen

*Pa(äfte, bie jt^t bie Ufer bcr ®eine begrenzen, nur armfelige ^ütUn

ju fehlen tt)aren; alö anflaft ber fieinernen 35rücfen von ©ranif nur

jer6re(^lid)e ^iege t»cn ^olj il>re Ufer »erbanben; olö »weber £ a i ß

nod) 91 e n c i b bie J^örer bejauberten, fonbern nur n)ilbe ©cfänge

ertönten; alß enblic^ Weber 50T i r a b e ft u ncd^ 9)? a u r ^ bie ^arifer

turd) il;re 35crebfamfeit in $3[^ertt>unbcrung fefjten, fonbern nur graue

X5ruiben in Si^en^ainen ^um 5öclf rebeten? - @ott i4> ber 93er»

grö^erung unb (Sri^^bung biefer <Btatt burd) bie lange Q^ai^" ^^^ *«i*'

flcffenen ^ofir^unberte @^ritt für @d)ritt folgen unt atte 93eränbe»

rungen, ©cjtalten unb ^crtfdjritte in ber 35au!un)l anjetgen »om

crften fteinernen J)äuß(^en an hii jur ^olonnabe beö £ou\)re? - ^(^

höre Sure Qlntwcrt: „SBir f^ahcn ben essai siir Paris t)on @ a i n t

^ cxx gelefen unb Mjiffen attee, wag X)u unß »on ben ^arifer "Filter'

tsimern fagen fönntef?; erjäi^I^ ung nur, wie cö X>iv in feiner je^igen

©eftalt gefallen l^at - mti)v »erlongen wir nic^t. - Unb fo mag

benn bai^ ei^i^würbige ^Ite unb atteß Söergangene bleiben, wo eö ifl
-

id) rebc nur von bem ©egenwärtigen.

^ariß ^at bie befte Hnfid)t, wenn man von Sf^erfaitteö fommt; gro^e

©cbäube mit ©pi^en unb kuppeln erblirft man vor ftdj; jur Siedeten

fliegt bie <£eine mit malerif4>en (Särten unb Suflfcäufera befe^t; sm-

£infen cri^«^* ftd) Ifj^nter einer weiten grünen (Ebene ber Q5erg

^1 a r t r e, ber ganj mit 2Binbmül;len befe^t ifl, bie einem ^eerc

geflügelter S^iefen gleidjen. X)er 3ßeg ifl breit, eben, unb fo glatt, wie

ber Zi^d). X^eß 3(benbö ifl er burd) Saternen erleud?tet. X>ie Q5arriere

ift ein mittelmägigeö ^auß, bai^ aber burd) bie <Sd)önbeit feiner ^(rd)i-

teftur einnimmt. Über eine gro^e fdjöne Sßiefe fd^rt man md) ben
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Champs Elysees, tk ni^t umfonfl biefen reijenben Dlamcii führen.

dEin iu^walb, btt »on bcn Drcabcn fefi>fl gc)>flftnjt fAeinf, ber t>ie

unb ba burdj flcinc blü^enbe SKafcnplöi^c unterbrochen wirb unb in

wcldjcm man l^ie unb b« ouf fteine artige ^öufer fiö%t, bie entweber

ju ^affe^äufern ober ju atter^anb ^auftaben bienen. - 1)a« ftnb

bie Champs Elysees! ^ier fpajierf bai 5^ot! teö ©onntaijö -

9)luitf erf^aßt überaß, unb bie jungen Seufe fcnjen. 2(rme Seufe ru^en

l^ier x>cn ber QCrbeif ber 2ßo(^e auö. ©elagert ouf bai frifc^c ©ras,

frinfen fte il^re Slaf(^e SEßein unb fingen vaudevilles. ^an fann

nic^f aße @c^ön|)eit biefeö Suflorte« betrauten, ber gleidjfam au6

mel^reren l^ie unb ba ju beiben ®eiten bcö 2Begeg jerflreuten £ufl'

wätbd^en befielt - ber 95ticf fliegt unwißfürlid^ »orwSrtö na^ bem

großen a(^tcrfigen ^la^e, wo bie @tatue Subwigö beö ^ünfjel^nten

fielet, bie mit einer S8aßu|irabe öon weitem ^JJarmor umgeben ifl.

5öon ba auö fielet man wieber bie bid)ten ^ßeen beö berül^mten ©ar«

tenß ber ^ u i t e r i e n »or ftd), bie nad) bem prö(^tigen ^alajle

fül^ren. (Sine l^errlid)e ^nftc^t! - ^ritt man in biefen ©arten, fo tt>ä%

man ni^t, ob man bie bicbten alten Tlßeen ober tie ®d)öni)tit ber

l^o^en "^erraffen mel^r bewunbern foß, tie ft^ auf beiben @eiten burd)

bk ganje i'änge beß ©artenö erflrerfen — ob man feine Tlufmerffam*

Uli auf bie ^errli^en Q5affins ober auf bie 35lumenbeete ober auf

bie 93afen, ©ruppen unb ©tatuen rieten foß. ^er Äiinfller Le Noir,

ber ©djöpfer biefeö unleugbar gef(^macfvoßflen ©arten« in Suropa,

"^at jebem "Jeile beöfelben taö ©epräge bt^ ©efdjmacfeö aufgebrücft. —

J^ier fpajiert nun fcbon nictjt me^r ber *pöbet, wie in ben Champs

Elysees, fonbern bie fogenannte feine 2ßelt »erfammelt fi(^ I^ier -

gepuberte unb gef4>minfte Ferren unb XJamen. Q5etritt man enblic^

bie große ^erraffe unb erblicft überaß l^intcr ft(^ unb vov üi), jur

Steinten unb jur £infen, bie größten «nb f4>önflen ^ebäube, <Paläfle

unb Tempel — bk f4)önen Ufer ber ©eine — bk 9?rüdfen t)on

©ranitblörfen, über welche jt^ "Jaufenbe 'ocn SOTenf^en unb SSJagen

brängen — voai fann man ba wol^l \?on ^ariö anberß urteilen, alö

i>a§ e6 bie erfle @tabt in ber '5ßelf, ber 5)^ittelpunft aßer ^radjf

«nb ©röße fei? ^ier aber muß man oud» bleiben, wenn man feine
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^Jlcinung nid)t änbern will. @el[>< mon weiter, fo flöff man öuf enge

©offen, c«f ta& wibrigfle @cmif(^ beö SKeic^fumß mit ber bettell^af«

teften ^rmut. Sieben ben bli^enben £aben eineö ^wwelierß erblirft

man einen .Raufen \)erfaulter ^pfel ober .geringe; iiberctt ift Äot,

imb ^ie unb ba fogar ^lut, baö wie 35ä{^e au^ ben §leif4)erbuben

^erauöflrömt - .^ier mug mon 9]ofe unb "Jfugen \)erflopfen! X>o0

93ilb ber prödjtigflen ©tobt »erliert iii) unb eö f^eint, aU würbe

oüer ^ot unb @(^mu^ ber gonjcn SEBelt buti) unterirbifdje .Äonäte

nodj fporiö gefül^rt. @e^t 3^r "»(^ einen ©c^rift weiter, fo umbuften

(Sud) 2ß0i^Igerüd)e beö glücflic^en 2(robienö. ^^r fcib nämliö^ in ber

Olöl^e einer ber in ^oriö unjö^ligcn Q5uben, wo mon SBol^tgerüc^e

unb <Pomoben terfouft. 5)?it einem SGBort bei jebem @4»^itte ^ot mon

eine neue ^(tmofppre unb fielet neue ©egenfiönbe beö 2u):m ober ber

niebrigflen Unreinlic^feit, fo bog mon ^oriö mit O^ec^t tU f(^önfle

unb ^ögli^fte, bit wol^lrie(^enb|^e unb flinfenbfle ®tobt ouf tem

(Srbenrunbe nennen fonn. S)ie ©trogen ftnb olle ol^ne 7(uöna^me

enge unb bunfel, wel^eö bei ber J^ö^e unb @röge ber Käufer nid>t

wol^l onberö fein fonn. !X5ie berühmte ©tröge Saint Honoreifl
bie löngfte, bie gcröuf(^\joüfte unb bie fotigfle. 3Be^e tem ormen gug-

gönger, \)orjügU(^, wenn eö regnet! (£r mug entweber ben Äof in ber

^itU ber ©tröge m^i^tn - benn bo boö <Pflafler »on beiben ©eiten

md) ber ^itu ju ob^ngig i|^, fo ifl gewö^nlid) in ber 59litte ber

©tröge ein ougerorbentli4)er .^ot - ober boö SGßoffer jMrjt i^m ouö

ben !5)o(^rö^ren ouf ben ^opf unb lögt oudj nidjt einen trorfenen

Soben on i^m. (Sin Sßogen ifl l^ier unumgöngli(^ nötig, wenigflens

für einen §remben; benn bk gronjofen «ergeben meifterboft bur4>

bm ^ot ju woten, obne ft(^ ju befd)mu^en - meifterboft fpringen fte

von einem ©teine jum onbern unb f^üfüen ftd? binter ben S5uben t>or

ben rollenben Sßogen. ©er berühmte ^ o u r n e f o r t, ber fofl bit

gonje 3Belt burcbreifl ^atu, würbe bei feiner fXücffcbr nocb ^oriö

\)on einem giofer jerquetfcbt, weil er ouf feinen Steifen bk .^unfl ouf

ben ©trogen gemfenorfig ju fpringen t>erlernt ^atu - eine .Runfl,

tie einem bi^ftgen (Sinwobner unumgöngli^ nötig i|>.

3Gßenn mon bie ©tobt gerobe burtbftbneibet, eö mag fein, von

21*
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n)cld)cr @cttc t& wiff, fo fcmmf man immci' in bic bidjtcn f(^ßtttgcit

2(ßecn bcv 35 o u I e v a r t ö. (Se ftnb i^rer brci - eine für tk

SÖßagen, bie anbcrn beiben für bie ^uj^gänger. ^k laufen poraüel unb

öleidjen einem mögifdjcn Slinge ober einer f(^önen Sinfaffung, bie ringö

um <Pariö li)crläiift. ^ier fpiciten fonfl tie ^arifer ä la boule «uf bem

grünen ©rafe, bai^er ber Olamc Bouleveid ober Boulevard. Ur*

fprünglid) war ^ier nur ein SGÖaß, ber jur ^X^erfeibigung ber ©tabt

bienen follte. später n/urben tU liüttn angelegt. ®er eine ^eil ber»

felben ^ei§t bie alten unb ber anberc tk neuen ^oulevarb««.

^uf jenem fie^t man überaE @ef*;marf, CKeidjtum, Sujcuß. Tflleö fd^einf

vom 9)lü§iggang erbad^t ju fein, wxn bie 9)]ü§iggänger ju bef^iäftigen.

^ier ifl .Äomöbie, bort Oper; l^icr laben (Suc^ glönjenbe 3it«mcr,

bort bie ©arten beß ^efperiben ein, in bencn eß attee, nur feine

golbenen ^pfel gibt; l^ier ifl ein .^affeelE)auß mit grünen ©uirlanben

bedangen, bort eine Haube mit Blumen gepult, einem lanblidjcn

"Tempel ber £iebe äl^nlic^. .^ier fte^t man ein flcineö angene^mee

?SBälbd)en, auö tt>dd)tm SOluftf erfdjaflt unb tt)o eine mutwillige

£)7i)mp]^e auf bem ©eile tanjt, ober irgenb ein .6öfuöpofu6ma(^er ben

^PÖbel mit feiner .Äunfl in ^rftaunen fe^t, tort jeigt man atte feltenen

^Probufte beß 'J.ierreidjß; amerifanifdje $öögel, afrifanifdje tvilbe "^iere,

j^olibriö unb ©trauge, ^iger imb .^rofobile. Jpier unter einem ^afia*

nienbaume fi^t Sirce, fte blirft (£u(^ mit il^ren braunen klugen an,

unt legt bie S^anb aufö J^erj; gebt ^l^r aber gleichgültig V'orüber, fe

ruft fte (Eud) nac^: ©efül^llofer! ©raufamer! — T^ovt begegnet ein

funger @tu^er im 9'ieglige einem abgelebten, ntebli(^ gepuberten

^etitmaitre; er blicft lä4>elnb auf i^n unb gibt einer Opernfängcrin

ben ^rm. .^ier l^ält eine lange SKeil^e i^utf4)en, aus benen Tllter unb

3ugcnb, ©(^önl^ett unb .^ö^lidjfeit, ^erftant» imb Dummheit in ben

ftuffaHenbften unb abfledjenbflen 3ügen l^erauögucft. 2^en 3«g be=

^ä)lk%t enbli^ eine 7(bteilung 97ationalgarbe, bie rafc^ unb munter

«orbcimarfdjiert. 34> ^«be einen ganjen ^ag jugebrad^t, um biefcn

geräufdjöollen ^eil ber Q5oule*arbe ju bcfe^en.

Unter ben prächtigen unb gef(i)macf»ollen .^äufern, bie i^n umgeben,

iO mir »orjügli^ bag ^av^ teö bekannten Q3caumar^ais auf-
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flcfatten. Dtcfcr ^ann ^at nid^t b(o§ bie ^m]'i verjlanben, ben

<parifcru burc^ eine ^omöbie bk ^öpfe bre^enb ju madjcn; er vev»

at1)t ani) bie ^«nfl, au^erorbentlid) reid) ju werben. (Er ^at nidit

allein bie fd)tt)ad)eu @citen be«( menfd^lidjeu .^erjenß aufö beuflid)fle

9efd)i(berf, fonbern er wti% fte a\xd) ju benu^en, um feinen 95eutet ju

füllen. Sr ifl ein fdjorftmniger @(^riffjleller unb jugteid) ber feiuf^e

SBcItmann, bcr lijligfle ^ofmann unb ber fpefulicrenbfie .^oufmann.

^e^f bejt^f er otte ^ittä, ba^ £et»en auf ba^ ^ngene^mfle j^u ge-

nießen, ©ein J^auö ifi eine ©etten^eif in 2Cnfer;un9 ber ^rad»t

unb beß @c|d;marfß. (£in einjigeß 33a3relief über bem Vorweg folget

breißig« biö tjierjigtaufenb £ivreß.

X)ie fcgenannten neuen ^ouleioarbö gei»at>ren ein ganj

anbereß ©djaufpiel; bort finb bk Q5äume fdjattigcr, bie "Jltteen

fd)öner, bie £uff reiner, aber weniger 93olf. ^an bort weber biU

Diaffetn ber SBogen, nod) ba$ Stampfen ber ^Pferbe, weber @ang

nod) .^lang. 9)?an fk\)t Weber englif(^e, md) fronjöjlft^e @tu^er, weber

gepuberte Äopfe, nod) gefc^minfte ©cjtdjter. Jpicr erbolt ftc^ bcr el^rli^e

.^anbwerfer mit feiner §rau unb ^od^ter, unter bem ©d^atten ber

Q3äume \)on ber 3(rbeit ber SCÖodje. X)ort in ber '2(ßee luftwanbett mit

abgemcffenen ©(^»ritten fein @o^n mit feiner jungen S5raut. 5)^an

erblicft .^ornfetbcr, länblidje 7(rbeiten unb fleißige dauern. ?0?it einem

SSortc, aUeß ijl; ^ier einfad), fliff unb frieblid).

X)o(i) Uhvt mit mir jurücf in ba& ©eräufd) ber ®tabt. .^arl bcr

oünfte ^at gefagt: Lutetia non urbs, sed orbis! SBa^ würbe er

nun nic^t je^t fagen, ba ^ariß nod) jweimal fo groß unb jwetmal mel)r

bet)(jlfert ift, aU ju feiner ^dt\ ©teilt Sud) 25.000 .^äufer 'oon mv
Vii fünf @tocfwer!en vor, bie aüe von oben biö unten mit 5}]enfd)cn

voßgeflopft ftnb. Ungead)tet alleß beffen, rvai bk geograpbifd)en

lllmam6)t fagen, ifl ^ariö bevölkerter alß .^ o n t^ a n t i n o p e l

unb £ n b n, benn nad) b(n neueflen unb rid)tigfien eingaben be»

trägt bk 2(njc^l feiner (SinwoI)ncr 1,1 30.450 5)^enfd)en, worunter

150.000 ^rembe unb 200.000 Q5ebicnte begriffen ftnb. SJHan mag

aber aud) nur ^infommen, \r>o man wiH, überall ifl ein außerorbent'

lid)ti ©eben unb ^a^ren - überall iü £ärm unb ©efc^rei, auf
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grofen unb ftcinen ©trafen, bcrcn cö in <Pariö über laufenb gibt.

@elb|l bi«s um jc^n unb elf Ul^r bcö SHc^tö ifl ofleö lebenbig, alles

brel^t unb wirbelt ft<^ nodj, )a fogar um ein unb jwei U^r begegnet

man noc^ vielen beuten, unb au^ um brei unb \)ier U^r l^ört man

tt)0^l nodj ^ie unb ba einen 3Bagen raffeln. X>oc^> ftnb biefe swei

@tunben bie ftißflen unter allen; benn um fünf Ul^r jeigen iii) f^on

tt)ieber bie "^Irbeiter, bie @a\Jo^arben unb "Jaglöbner auf ben @tra§en

— unb no^ unb na^ lebt t>U ganje ^tai>t npieber auf.

J^eute ^abc id) bei J^errn @lo . ., an bm i(^ einen Q5rief auö @enf

l^atte, ju 9)littag gegeffen. ^g if^ übel, wenn man bie ®itte eine«

Ortes ni4>t fennt. 3<^ 9i"9 w»" J*»«i ^^^ jw i^>«> ^^^^ ^<* backte man

nod) nidjt baran ©äfte ju empfangen, ^er ?XBirt fleibetc jtd^ nad) bem

^iJlorgenfpajiergang in feinem .Kabinett um unb bie SGBirtin bef(^äf»

tigte f?^ mit 9)?orgenleftüre. ^aö) ungefäbr jebn Minuten trat bie

le^tere in ba& ©afljimmer, wo ii) am .Kamin fa§ unb in 9)iarmcn->

tels ^oetif blätterte, bie auf bem @e|tmfe bes .Kamins lag. SJIabame

Olo . . ifl eine geleierte X>ame von ungefäl^r breifig ^al^ren, bie

(Snglifc^ unb 3talienif(^ fpridjt unb fo wie 9Jlabame D^erfer, bei

welcher iii) bie b'2(lemberts, bie 3)ibercts unb SJlarmontelS t>er^

fammelten, ben Umgang mit ©elel^rten liebt. Sßir fprad^en von £ite»

ratur \\r\b bas @efprä(^ war balb leibenf^aftli(^, ba 9)^abame ©lo .

.

allen meinen Urteilen wiberfpro^. ^d) be^uptete jum 9?eifpiel, ba%

Dl a c i n e unb 5B o 1 1 a i r e bie beflen franjöftfc^en "^ragifer wären,

aber fte war fo gütig mi^ ju belel^ren, baf S 1^ e n i e r ein @ott gegen

fte fei. 3^ äußerte bie ÜOIeinung, ba^ man fonfl in granfreid) ungleid)

beffer gefdjrieben ^abt als je^t; aber fte fagte mir, ba% ftc^ in il^rem

.^aufe oft eine ©efellf(^aft von einigen jwanjig @d)riffj^ellern ver»

fammelten, bie nii)t ihresgleichen ^tUn. ^A) lobte b u ^ at\^, unb

fte verfid;erte, in <Paris lefe man il^n nic^t. Sr fei ein guter Tlbvofat,

aber ein f(^le4>ter ^utor unb Q5eobad)ter gewefen. 3^ Io^<^ ^^"

SK a u l unb fie fprad^ mit 53era^tung ba\>on — mit einem SEßorte,

wir würben ol^ne (Enbe bifputiert ^ahm, wenn ni<i)t bcr S5ebiente bit

Züun geöffnet unb bxt 2(nfunft ber ©äfie gemelbet f>äiU, 3" einigen

SJlinuten füllte fiä) bas 3iötnter mit 5))arquis, £ubwigsrittern, ^bvo*
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fatm «nb (Snglänbcrn. €in jeber @aft txat ju bcr Sffiirtin unb madjte

i^r ein föltcö Kompliment. 3«le^t erf(^ien ber SGBirt, unb bie Unter«

^Itung len!te jtdj nun auf bie Partien, ^ntriguen unb X^efrete ber

OlationaberfammUmg. X)ie ^ranjofen urteilten, lobten, tabelten, unb

tu jungen Snglänber gähnten. Unroittfürlid) gefeilte ii) mid) ju btn

le^tern unb war l^erjlic^ frol^, alö man unö ju 'Xiftfee rief. 'Daß CSffen

war fe^r gut; aber bU £Hebner tjerftummten nidjt. SCorjüglid^ jeic^nete

ftd^ ein junger 3(b»o!at auß, ber blo§ begwegen SHiniiler ju werben

wünfdjte, um in fedjö 50?onaten tU @d)ulben §ran!reid?ö |u be«

jaulen, tk Sinfünfte um« X)reifad)e ju er^ö^en unb bem König, bie

@eifilid)feit, ben litzl, unb ben 95ürgerflanb ju bereidjern - ^ei

biefen Sßorten faßte i^n J^err @lo . . Ui ber .^anb unb fagte mit

ernfil^after ^itnt: „@enug! genug! großmütiger 9))ann." - 3*
larfjte - unb jum ©lürf nid)t allein. Daß beleibigfc aber ben Hh'oO'

tattn feineöwegß; er fu^r fort, ben Olu^en feiner großen ^läne ju

jeigen unb wenbete ft^ haUi »orjüglid) an tzn 95ruber ^td tvi,

ber mit bei 'iifdje war unb il^m mit bewunberungöwürbiger @ebulb

jul^örte. - Dergleidjen ©pred^er gibt eö je^t eine 50?enge in ^ariß;

»orjügli(^ ^ört man fte im <Palai6 SKo^al. (£ß gehört aber ein jiemli(^

gefunber Kopf baju, wenn man »on i^rer 35erebfamfeit nid)t Kopf*

wel^ ^aben witt. ^tUn mir faß ein terftänbiger unb ernfl^after (Eng»

länber, ber mic^ über tag Klima, bU £ebenßart ufw. in Dlußlanb be*

fragte. ®er beJannte SKcifebefc^rciber S o r e ifl fein greunb unb er

ifl mit if}m jugteic^ in ber ©c^weij unb in Deutf(^lanb gewefen -

Um fünf Ul^r j^anben wir »om Zi^ä^t auf unb ber 2ßirt fegte mir,

ba^ iö^ alle ©onntage mit feinen übrigen greunben bei il^m fpeifen

fi>nne. 3(udj ifiatte id) no(^ eine 3(breffe an ^errn 9^., einen alten

^belmann aug ber Provence, bcffen Q5ruber, einen (Emigranten, {&, in

@enf fennen gelernt 1)aU. X)iefer 93lann ifl blinb, taub unb

hkö^t faum; unb lebt feiner jungen, jarten, angencbmen, blonben,

ITcinen grau ju ©efaßen in «Pariö, bk baß €^rf?aufpiel unb bk große

2öelt liebt. 3Bel4>' eine ungleiche 23erbinbung! Kann eine fol(^e €&e
wo^l glücflid) fein? - ^crr unb «S^abame Cn. gleidjen bttn 53ultan

unb ber 5Benuß ober bem toten Oftober unb bcm blü^enben SJlat.
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Olotur! 5ßad?fen wo^^l in beincn SKcit^en bie Dloftn ucben bem

@^nee? - S9?ön empfing mi<^ mit einer folten 5»*««»fcli<^f^it, fo

wie man ^icr gewöbniid) bie grcmben öuf^une^mcn pflegt - unb

hat mi(^ ju lif(^e. ^Habame 91 facjte mir, ba§ e6 te^f traurig in

^ariö fei, unb ba^ fte balb nad) ber @4>it)eij reifen n)iirbc, um fid)

auf bem f4>önen QSerg umveif Oleufdjatet ju ergoßen, bcn Sf^ouffeau

fc feinrei^enb in feinem Q5riefe an t'^lembert befc^rieben ^at, unb

bort im ©djo^e t»er (Tlatur ein g(ürflid)e0 £eben ju führen. ^(^ tobte,

wie biüig, biefen poetifd)en (Entfct?lu§.

<Pariö i|l baß je^t lange nicbt mebr, maß eö fonfi tt>ar. Sin brol;enber

<?turm ^ängt über feinem iporijonte unb v»erbunfeü ben ©lanj ber

e^emclß fo präd>tigen @tabt. ^er golbene £uru?, tcr \}kv, al6 feinem

liebflen (gi^e, reftbierte, t)at fein traucrnbeö ©eftdjt mit einem

ii)wavim @d)teier bebecft unb iü in ferne ^^egionen entflogen. 2Rur

ein fd'wad^er @(^immer feineß ©lanjeß iji ^urücfgcblieben, ber gleid)

ber fierbenben 2(benbröte nm »vefilid)en JP)orijonte leud^tet. 'T'er

@d)re(fen ber £Re\)otuticn l^at bie reid^ften (Sinn^o^ner »erjagt; ber

v^orne^mfle Tlbcl ifl auegcnjanbert, unb bie wenigen, bie jurürfgeblieben

ftnb, leben grö§tenteile im engen Greife i^rer greunbe unb ^er*

wanbten.

„Äier," fagte ber "^IhbQ STl. ]\\ mir, inbcm wir burc^ bie @trfi§e

@t. Sonore gingen, „bier »crfommelten ft(^ fonfi beö (?onntagß bei

ber 5)Tarquife X). bie crimen 5)lobebamen, bie ©ro^en unb bie berü^m»

teilen fd^önen ©eijler; einige fpielten harten, anbere unterhielten ftdj

über £ebengpI)ilofopI;ie, über ©efül^t, @d)ön^eit unb @efd>ma(f, -

bort im ^aufc ber ©räfin % famen beß X)onnerßtagö bie tiefftnnigjlcn

^olittfer unb ^ o t i t i f e r i n n e n? jufammen, \)ergli(^en '^^tan

^aqueß mit 5))abli> unb entwarfen <piäne für ba& neue Utopien,

^ier ^iclt 5)1. beß ©onnabenbß Ui ber 95aroneffe §. SPorlefungen

über baß Q5u^ t>om 'Dafcin unb erflarte ben wißbegierigen Bw^örer«

innen ba^ ?lßefcn beß alten (£l^öOß, baß er in einer fo fürcljterlidjcn

©eflalt barfteffte, ba% .Krämpfe unb Ol^nmaAten erfolgten. - <£ie

ftnb ju fpät gefommen, mein .^err! '35ie glütflitten 3«iten jtnb \)or'

\)ti; »on ben l^errlidjen @ouperß ifl feine @pur übrig. X)ie gute
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@ c f e n f (^ a f t ^f m in bcr ^an^tn SSßeti jetflreut. X)ie 9)^ar.

quife ®. bcfiubet fid> in £onbon; tie ©rafin :j(. in ber ©c^weij unb

bic 95aroneffe §. tft nad) Dtom (gereift, um ftd) aU Olonne einfleiben

ju lojfcn. Sin crtentlic^er 5)^enfd) mi^ mt nidjt me^r, was er

anfongcn imb wir er feine ^benbe juferingen foö." - ^ei attebem

geHonb er, ta% ber feine §ro^finn - ber ^ur Seit ^ubwigg beß S^ier*

jc^nfen ^jorjüglid) in bem J^aufe einer be S o r m e ß, einer be U
@ « f e, einer O^inon be Sencloö ge^crrfc^t ^ftbe, wo QÖoltaire

feine erflen Sßcrfe bic^fefe, m 93 o i f u r e, ® a i n t (£ v r e in o n t;

@arftf in, @ r a m m o n f, 5)^ e n o 9 e ^eliffon unb anbcrt

burdj i^rcn 9Bi^ glön^ten, bie jebc Unfcr^oltung mit atfifc^em ©atje

würjtcn unb in @öc^en be6 SSergnügene unb beß @efd)mflcfg ©efefe«

geber waren - fdjcn feit langer 3eit bic fran^öfifdjen ©efeflfd^aften

\?erlaffen ^be.

„Uw", fu^r ber ^^bbe fort, „I;at burd) fein unglücfüc^ee ^Projeft

ben 9lei4>tum unb bk Siebenewürbigfeit ber "Parifer »ernid^tet, inbem

er unfere artigen ^ÖTarquiS in fpefulicrenbe ^Ißudierer \)erwanbelte.

®a wo ju»or aße gein^eifcn ber Unter^ltung fpieltcn, wo ber

ganje SKeidjfum, atte @d)attierungen ber franiöjtfd)en @prad)e in

angenehmen ©djerjen unb wi^igen Einfallen fprubelten; ta fprad;

man »on bem greife ber ^anfojeltel, unb bk Käufer, in weld>en ftd)

bie befie @efeüfd)aft loerfammelt ^atU, »erwanbelten fic^ in SSörfen.

2aw f(o^ nac^ Italien, ö6cr ber e(^te franjöftfdje gro^inn war feit

biefer 3eit nur eine fclfene N£rf(t)einung in ben ^arifer @efe((f(^aften.

©pielwut war tk <£eele ber ©efeüfd^aft, unb tu jungen tarnen

famen je^t Ho^ jufammen, um fid) einanber in §arao ju ruinieren,

unb bie Äunfl ber ©rojicn, bie ^unfl ju gefaüen, gerief in ^öergeffen^

feeit. Siarauf famen nai) unb nad) tie Papageien unb bie öfono-

miflen, bie a!abemifd)en ^ntriguen unb bie (£n^vf(opäbi|len, bie

Satemboure unb ber SJ^agnetiömuö, tk (I^emie unb bie 2)ramaturgie,

bie 5)^etap^t)fif unb bie Potifif in tit 5)^obe. X)ie <B<i)'6mn würben

2(utoren unb fanbcn bae 9}^ittel, felbfl i^re £iebbaber einjufdjläfern.

?I^om ©c^aufpieler, ber Oper, bem Q5aöetf fpradj man nun in mat^e«

matifdjen ©äfeen unb bie ©djönbeiten ber neuen ^eloife erläuterte
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man algcbraifd^. 2(flcö p^xloiopf)krU, iprai) tv^aUn uub fün(lli(^

wnb bie ©proc^e würbe mit einer STlenge neuer unb fonberbarer ^uö»

brücfe überfüllt, bk 91 a e i n e unb !Deöpreau]r treber »erfte^en

tonnten nod) wollten - unb i(^ wti% md)t, wo^in wir enbli^ toor

Sangeweile nod) gekommen wären, wenn ni^t plÖ^lic^ ber X)onncr

ber SKeöolution über unferen Häuptern gerollt l^Ätte."

Oeftern fo!^ id) in ber ^offapeHc ben ^önig unb bie .Königin. Dlu^e,

©anftmut unb ©utmütigfeit fle]f)en beutli^ auf bem ©ejt^te be«

crfleren gef^rieben, unb id) bin übcrjeugt, bo^ in feiner @eele fein

fc^le^ter (Sntfc^lug auffeimen !ann. (Eö gibt glücflidje Sl^araftere, bie

burdj eine gewiffe natürli(^e CHeigung jum ©uten ]E)ingejogen werben.

X)ie6 ifl ber S^^arafter £ubwigö! C£c> ifl »ietlei^t möglich, ta% er irre

gefül^rt werben fann, aber bie unparteiifd)e @ef(^idite wirt» feinen

O^amen in bie diii^t ber tugenbl^aften .Könige f^reiben unb ber

5iJ?enf(^enfreunb wirb feinem 3(nben!en eine gefül^l^olle 'Xräne weisen.

- Xiie .Königin ifl, ungead;tet aller ©erläge beJ5 ©^irffals »on

retjenben unb majeflätifdjem ünfianU. @ie gleist einer £)iofe, bie

unter bem feinbfeligen .^audjc falter ©türme bod) immer noc^ il^re

Q5lüte unb ©^ön^eit erbalt. ©ie fd^eint jur .Königin geboren. ^Ricne,,

Q3licf, £ä(^eln — alleß an i^r jeigt eine nid^t gewö^nli(^e ©eele. ©e»

wi^ ijl il^r .^erj »on Äummer jerriffen, aber fte wei^ i^re (Empfin^

bungen ju verbergen unb in il^ren l^cllen ^ugen bemerft man nic^t

bk fleinfle 2ßolfe. ^it bem £ä4)eln ber ©rajien f4)lug fte bie Blätter

i^reö Q5revierö um unb blirfte balb auf bm .König, balb auf bie

^rinjefjtn, il^re ^o^ter. "Die ^rinjefftn (Slifabet^ war fel;r anbä(^tig

unb freujigte ft(^ mit großer ^nbrunfl; mir f^ien eß fogar, aU wenn

'5:räuen i^re Söangen bene^ten, - ^n ber .Kapelle war eine fo große

5)lenge ^clU, ba% id) vor .^i^e unb ^angigfeit balb in O^nmadjt

gefallen wäre, wenn nid^t eine t)ame, weldje bk 5Beränberung ber

§arbe in meinem ©cfid)te bemerkte, mir il^r §lafon gerei4)t f)dtu.

2(lie6 fa^ ben .König unb bie .Königin, »orjüglid) bie le^tere, unwer^

)vmbt an. (Einige feufjten unb trocfneten fi^ bie ^ugen; anbere aber

jeigten nidjt bie geringfte (Smpfinbung unb labten über bie armen

5)?önd)e, weldje bk JP)oraö fangen. - "Der .König 1)atk eine »iolett*
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farbeneö Äleib an; bie ^öntQin ober unb bic ^rinncfjtnnen waren

^i)wavi Qcfleibct. - ®cn 2)atip]^in ^aU 16:) in bcn tuilcrien gefe^en.

2)ie fd)öne, gefü^botte £ « m b a U c, ber Florian feine S^oi^etten ju-

geeignet f)at, führte i^n bei ber ^anb. Söaö für ein liebenöwürbigcd

Äinb! €in Cnget »oll ©djön^eit unb Unfd)utb! 3ßie fprang unb

Rupfte er nid)t in feinem bunfelfarbigen 3ßefl4)en mit bem blauen

^anbe über bie @rf)ulter, glei^j einem jungen £cmme, taß ftd) in

ber frif(^en £uft unb ber grünen 9Beibe freut! ?Oon aüzn leiten

liefen £eute l^erbei, um i^n ju fe^en. Mt jogcn bie ^üte ab unl^

umringten froi^locfenb ba^ liebenßwürtige ^inb, ha& fte freunbli«^ an*

läd)ette. 0! baß ?öclf liebt nod) bie föniglic^e gamiliel

«Pari«, im ^pril 1790.

@on id) »on ber Ole\>olution rcben? - 3^r lefet bie Leitungen;

bie 55egeben^eiten ftnb mi) folgli4> befonnt. ^ättt man »vo^l ber*

glei(tjen 2(uftritte »onben liebenßwürbigen ^ranjofen

erwarten fetten, bie no(^ »er furjem un Salaiö biß ^Jarfeitte unb

ton «Perpignan biö @tra§burg mit 35egeiflerung fangen:

Pour Lin peuple aimable et sensible

Le Premier bonheur est un roi. —
X)0(i) bürft il^r feineöwcgß glauben, ba% bie ganje Ovation an bem

großen ^rauerfpiele, ia^ j'e^t in Sranfrei(^ aufgeführt wirb, tätigen

Tinttil nimmt. Maxitn ber ^unbertfle '5eil gehört ju ben e i g e n t.

l i d) e n @ 4) a u f p i e l e r n. ®ie übrigen ftnb 3«f<^ö«<r/ ««t> ur*

teilen ober biefutieren, weinen ober \ad)m, HatfAen ober pfeifen, wie

eö i^nen gefättt. X>iejenigen, bie nic^tö ju verlieren ^aben, jtnb fü^n

wie l^ungrige SSölfe; ba bin gegen tit, wHi)t otteö verlieren fönnen,

fur4>tfam wie bie J^afen finb. X)ie einen wotten a 1 1 e ß ifjaben, unb

bie anberen fudjen wenigflenö e t w a ß ju retten. Tiber ein bloßer

^3)erteibigungö!rieg gegen einen unternel^menben §cinb ifl feiten glüdf«

lid). '2)00 @tücf ifl übrigen? no(^ nid)t ju (£nbe; nur fdjeint eß bis

je^t, olö wenn ber ^Kbel unb hit @eiflli(^feit bcn "J^ron eben ni6)i mit

Erfolg verteibigten.
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©eit bem 14. ^ü\i ^'6ti man btcr 9ort nidjU, aU »on 3( r i |1 o^

trafen uttb 'Demokraten. ^J)^it tiefen SRamen fu^t eine

<Parfei bie anbcrc ver^a^t ju mad)en, obc^leid) bie meiften ni^t wtffen,

waß fte bcbeuten. 3"«» 35en)eife, wie unmiffenb l^ierin ber gro^e ^aufe

1% mag folgenbe TCnefbote bienen:

3n einem fteinen 1)c>rfe, nic^t n>eit von ^ariö, l;ielten bie 35auer»

einen jungen, wo^tgcfteibeten 5)^enf(^)en an unb jwangen i^n, vivc

la nation! ju rufen. 'Der junge ?91enf(^ fdjwenft feinen ^\xt unb

ruft: vive la nation! „@ut, gut/' f(^reien bie 95auern, „bu bijl ein

braver §ranjofe! 5!Bir ftnb jufrieben. @e^' in ©otteö 9)amen, wol^in

bu ttjiffjl. - Do^ nod) ein 5ßort! (SrHäre uns einmal, maß ver-

freist man benn eigentUd; unter ber D^atio n?" -
HuA) crjci^tt man, ba^ ber ftcine D a u p (; i n fein (£i(^^örn^en

mit bcn 52ßorten genafenfiübert l^at: Sßarte bu, fcöfcr ^riflofrat,
iii) wiü bid) Wegen! - Das licbcnöwjürbige Äinb ^at fi^ baö 5£ßort,

H& ee fo oft gel;ört l^atte, gcmerft.

(!tin gen)ifTer 5)^ a r q u i 6, ben ber .^önig mit ©naben überhäuft

^f, fvielt eine ber crflen £Koßen unter ben §einben be« .Öofcö. (Einige

feiner alten §reunt>e bezeigten if)m il^r (Srflaunen bariiber, unb er ant»

iDortete mit glcid)gültigem '2(d)jc(jutfen; Que faire ^ j'aime les

tetetroubles. (£r {lotterte nämlid).

2(ber fennt ti>of)l ber S)?arquiß bie @efd)id)te beö römifd^en unb ber

gried)ifdKn greiflaaten? - .Äennt er ben @d)ierling!?be4)er unb bm
tarpeiifctien Reifen? - Das SDoIf ift ein fc^arfeß (Eifen, mit welchem

eö ein wenig gefä^rlid) ju fpielen ifl; unb ötevolutionen ftnb offene

@d)lünbe, welche bie "iugenb eben fo gut öerfd;tingen wie bQ^ Safter.

(Eine jebe, bwd} eine SXei^e »on 3«brbunberlcn befejtigte bürgere-

lidje ©efeflfdjaft ifl ein .^eiligtum für gute 93ürger, unb aud) in ber

unvollfommenflen l^at man oft ©clegenbeit eine fcltene Übereinflim»

mung unb Orbnung ju bewunbern.

Utopien*) wirb immer ein '5:raum guter @eelen bleiben, ober

wenigjlenö wirb eß nur burd) bk unvermerHid^en 3Birfungcn ber ^üt,

*) ober bftö Üitii> btv @ l ü et f « li g t e i t »on ^ftoma« Norrie.
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t>crmittclfi (rtngfamcr, ober f(d)ercr unb gcfö^jrlcfcr gortf^jritte bcß

mcnfd)lid)cn ©ciflce in bcr ^ufflärung. in bcr (Srjicl^img unb Hn
<Sittcn einmal mvU\<i) werten. Olur bann, wann bte 3)lenfd)en über»

jeugt finb, ba^ allein bie '^nflenb gliictlid) madjf, nur

bann ifi ba? golbenc SeitaUer ba; unb ^enf^en» unb

^Sürgerglücf bli'il^f bann unter offen D^egierunogfcrmen. ^ber jebe

rtu§erL^l•ben^li(i)c (Erfdjüfferung ifi ^erberblic^, unb jcber 9\ebeß bc*

reifet ftd) ta& ©djafott. ^a^t nur, meine §rcunbe, ber ^orfel^ung

vertrauen! @ie l^at gewiß ibren ^Man, unb bk .0«»"jcn bcr .Vvönige finb

in i^rcr ^anb - ba^ ift genug!

£ei(^tftnnige ?9lenfd)en fallen attcß für leidet; aber ber ^JJJetfe fcnnf

bie @'efal;ren bcr Dle^clufionen unb lebt ru^ig. X)ic franjöftfc^e 5J?o=

nardjie f)at große Surften, große 9)?inifter unb große OD^änner aller

^(rf hervorgebracht, unter ihrem @(^atten blühten bie SSifyenfdjoften

unb bk ivünfte unb iaufcnb ^(nnc^mlidjfeiten vcrfdjönerten baQ £eben.

5ßaS iü granfreid) je^t?

ibr neuen Dlepublifancr mit tjerborbcncn JP>erjen, l^ört waö

ber alte, erhabene, tugenb^afte 9\e^)ublifaner C£ a t o fagt: b i t

2(nard)ic ift ((^limmcr alg trgenb eine S^cgic*
rungöfor m.

3d) fdjließe tiefen ^rief mit einigen SÖerfen am bem ?{ a b e l a i ii,

in benen bcr 3(bbe 01. eine »PropI;ejeiung auf bie iejjige SKevolutioit

finben mü,

Gargantua, eh. LVIII.

Enigmeet P'rophetie

Je fays sgavoir ä qui le veut entendre,

Que cet hyver prochain, sans plus attendre,

En ce lieu, ou nous sommes,
II sortira une 'maniere d'hommes,
Las du repos et faschez du sejour,

Qui franchement iront, et de plein jour,

Suborner gents de toutes qualitez,

A dif^erends et parrialitez,
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Et qui voudra les croire et escouter,

Quoy qu'il en doive advenir et couter, •

Ils feront mettre en debats apparents,

Amys entre eux et les proches parents,

Le fils hardi ne craindra Timpropere.

De se bander contre son propre pere.

Mesme les grands de noble Hen faillis,

De leurs subjects se verront affaillis;

Et sur ce point naistra tant de ineslees,

Tant de discords, venues et allees,

Que nulle histoire, oü sont les grandes merveilles,

N'a fait recit d'emotions pareilles.

Alors auront non moindre authorite,

Hommes sans foy, que gents de verite;

Car touts suivront la creance et l'estude

De l'ignorante et sötte multitude,

Dont le plus lourd sera regu pour juge.

O dommageable et penible d e 1 u g e

!

Deluge, dis-je, et ä bonne raision

Car ce travail ne perdra sa raison

Et n'en sera la terre delivree,

Jusques ä tant qu'elle soit ennyvree

De flots de sang. --

<Pari«, im Tlpril 1790.

O» t>^n ^tä legten Zac^tn t>cv 5Ö^artern)od)c \x> av fcnft eine berühmte

^romenabe in ben QSciss be 93oulo9nc. @ie w av; benn bag, tvaö id)

) e ^ ( ö^fel^cn ^abt, U^t ft<^ mit bem, wog efKmntö rt> av, gar nid^t

vergleichen, aU bie SKeid)en unb bie £eule na6) ber £Olobe l^ier il^re

neueren (Equipagen jur ^d)au flettfen, unb vier* big fiinftaufenb

.ituffAen, eine fdjöner, glänjenbcr unb mobifdjer aU bU antere, bU

Ttugcn ber 3wf^<^tier t>erblenbeten. ?öor allen aber jeid^neten ft(^ fonf^

bie ^rieflerinncn ber 93enu6 burt^ bie rei(^)len unb gefc^marftjoffften
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Equipagen öuö. (Sine junge Titttiu ^atU mit tem @rafen 1)., einem

bcr f^önften jungen Scanner gebrochen. ^l}Vi. 55efannten wunberfen

ft(^ bariiber, „SEßorum wunbert i^v euc^?" antwortete bie @d)au^

fpielerin, „ba6 ifl ein Ungel^euer! benft nur, er »oute mir nic^t einmal

einen neuen SBagen für bk ^romenabe au boiß be ^oulogne fc^affen;

unb ii) fal^ mic^ genötigt, i^m einen alten ?0?arquiö ijorju^ie^en, ber

ben ganjen @(^mucf feiner §rau tjerfe^t ^at, um mir btn teuerflen

2ßagcn in g a n
5
^ariß ju faufen."

S)ießmal waren faum taufenb Sßagen ha unb unter aßen nidjt

ein einziger prä(^tiger. X)iefe Juübarfeit erinnerte mx6^ an unferen

erflen ^ai. (Eben fo reil^ten ftc^ Ifjier ^utf(^e an i^utfdje von ben

C h a m p s E 1 y s e e s an hi& ju bem ^(ofler Songc^amp. 'Der

Q)i)bel, ber in jwei Dlei^en an ben ©eiten beß 2öegeg flanb, lärmte,

fc^rie unb fpottete (htn ni(^t auf biz feinfle SGßeife über bie Sßorüber«

fa^renben; j. 05. „@e^t bod) einmal wie ftdj bort tai gift^weib mit

il^rer Olac^barin, ber ©c^ut'ierin, brüftet!" - „97un, bag ifl boc^

wo^l bie größte rote 9)afe in ganj ^ariß!" - „7(d)I über tk junge

.^ofotte »on 70 3«^^«»' ^«r foßle fic^ bc nid)t verlieben?" -

„©e^t bo<^ ben Hubwigßritter mit feiner jungen ^rau unb feinen

J^örnem!" — „X)er ^bilcfopl^ ba verlauft feine Sßeiöbeit für jwei

@ouö!" -
X)cgegen fprengten junge @tu^er auf i^ren (Englänbern einher,

lorgnierten in jtht ^ut^ö^t unb nerften ben ^ö1>tU allons, allons,

mes amis ! de l'esprit ! de l'esprit ! c'est de la vraie gaiete

parisienne! — wintere biefeß ©elic^terö brängten ftdj mit großen

j^ötjernen ©abeln, anflatt ber @törfe, unter bem, ^olU um^er, pour

se confondre avec le peuple. —
34> trat in baQ .Rlofter Songdjamp, um 3 f »» ^ ^ 1 1 « " 5, ber

©^wefter beg l;eiligen Subwigö, ©rabmal ju fe^en, unb fanb ba

jwei ^nfc^riften, bit id) dtud) unmöglich vorentl;alten fann. "Die eine

auf bem Monumente beß ^ a t er § r e m i n tautet folgenbermaßen:

Fremin, tu fais fremir le sort

Et ton nom vit malgre la mort.
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Unb bie anbcre auf tcm ©rabttcinc tee § r ö t c r ^ r a n c i 6 c u

Qui la vie a vecu de Frangois Seraphique

80 ans sur terre, au ciel vit l'angeliqiie.

^Dftriö, ben 28. ^Tptil 1790.

Jpcufe i)afcc id) ben (janjcn ^ag Aflciu auf nteincm Sit«»^«»' S«9«'

bracht. 3^ ^fli^« ^cpffdjmcrjen. 97ur gegen 5(benb, aU e0 ju bäm*

mern anfing, ging id) auf ben <Pontneuf, tel;nte mid) an t>a$ §u^'

gcftcüe ber ©tatue ^einrid)« be«( 3?ierten unb fa^ mit großem ^c^-
gefallen, mt ftd) bie ©djatfen ber Dladif mit bem f^erbcnben ^ii)ti

bets '^ageß mifd^ten unb nne nac^ unb nud) tk @terne am .^immet

unb bie £aternen auf ben ©trafen ju leuchten anfingen, ©eit meiner

^(nfunft in <Pariö Httt iä) ade 2(benbe ebne ^u«na!jme in ben @(^au'

i^^iel^äufein jugebrodjt unb folglid) bie X)cimmetung einen ganjen

^cnat lang nid)t gefeiten, bie im §rü^linge - felbjl mitten in bem

geräufdj^oUen unb ][)ä§lid)en ^ariß - x\)Vi befonberen Dleije f}at.

(Einen 9)?onat lang jeben "Jag im ^^eater? - unb in>av obne bei-

©djerje 5^1^alien6 unb ber 'tränen Sl^elpomenenß uberbrüffig ju werben

— jebeömal mit neuem ^öergniigen, mit frifdjem @enu§e. — 3n ber

Zatf id) wuubere mi^ felbfl barüber; aber eß i\i voa^v.

2Cu(^ tai ifl wal^r, i>a^ idj vorder v^on ben franji)fif4)en "^j^eatern nur

einen fel^r un^cßCommenen 'iSegriff ^aiU. 3"^< >vei§ id?, ba§ j'ebce

jn feiner Hvt auf ben \}öd)fim ©ipfel ber Sf^oÜfommcnbcit gebracht Ol

unb ba^ alles auf bcnfelben bie fd)ijnf?e J^ormcnie auömad)t, bie baA

^Oerj beö .3ufd?auere auf bie angenel^mjie 3Beife bewegt.

3n <PariS gibt eö fünf .^auptfbeater; bie ©rofe Oper, ba^ foge«

nannte granjöftfdje '?:^eater (les Frangois;, i>a& italienif^je (les

Italiens), ba& '^l^eater »on 5)lonfieur unb bk JiJarteteß. 2(uf biefen

5 beatern wirb alle 'Jage gefpielt, \mb immer ftnb fie fo foß, ba§

man um fedje U^r faum nod) irgenbwo einen '^lab finbct.

2öer in ^ariö war, fagen bie §ranjcfen, unb f)c\t bk @ro§e Oper
jüd^t gefeiten, ber war in Dlom, o^ne ben <Pftpfl ju fe^en. Unb in bev
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Zat, m fit etwoß ^ufcrorbentlidjeö, vor jüglid) in 3flücffid>t ber ^ c t e*

r fl t i D n c n unfc ber ^ a 1 1 c 1 1 c. -^icr fielet man - halt bic

c r t; f a i f <^ e n gelber, bcn <^\Müd)tn '^(ufent^alt ber @erc(^fen^

WD ein eivtger grä^Iing Uü^t, wo bte fanften ^örmonien golbncr

£eiern bas O^r Bezaubern, wo atteß f(l)ön, lieMid) unb enfjürfenb iü

- balb ben f t n ft e r e n "5 a r t a r u e, wo 'bcr fdjrerflidje ^(djeron

bie @cufier ber ©tertenben fortwälzt, wo ba^ ©cräufdj bce f^warjett

^cc\)t'i)^ unb bcö furd}fbarcn @tt))r tie klagen beß ^ammerß liBei*'

iaubt, wo bie bunfcln 2Bolfen beß ^^leget^^on broufcn, wo "^cntalnß,

3rion unb bic 'I)anatbcn ewig unb o^ne J^offnung kiben, wo enbtid)

fcie l^ette £et^e mit il^rem meIan^olifd)en Sliefein bk Unglürfli(^en jur

^ergeffeul>eif i^reß irbifdjen ^ummerß bringt, .^ier erbUcff man r*

^.' I) e u ß, wie er tn ben Kälbern ber Unterwelt uml^ertrrf ; ben von

ben §urien gejagten O r e fi e ß, unb bcn mit flammen unb Unge^

fieuern fampfenben 3 <* f c "• ^^<*" 'f'ört bie %lü6)i ber er;;ürnten

"^^tb ta, unb fielet, wie fte in ü'onner unb ^li(j auf ben ©ipfeC

beß ^aufafuß fliegt, ^an ^örf bU ^gijjptier bm lob il^reß guten

^'önigß in 'Jrauerdjören beftagen, unb bit befümmerte Ö^ e p 1^ t a am

prädjtigen Örabmale beß ©emal^lß, i^m ewige "^reue fdjwören. ^\an

iu^t, rvit £R i n a l b ju ben §ii^en ber brenncnben Hvmib a in

(Sntjiicfen jerfdjmiljt; wie 'D i a n a auf einer glänjenben SCßoIfe ^erab=

fteigt, um ben fd)önen S n b i) m i o n ju föffcn, wit bie mafeftätifd^c

€ a f i? p f alle i^re fünfte erfdiöpft, um ben jungen ? e l e m a d)

ju feffcin, wie i^n bie mutwilligen, ^olbcn D^ljmp^en — eine mut*

williger unb l^olber alß bie anbere — umringen, mit Warfen unb

Sciern bic ü t e b e bejlngen, unb i^m mit jebem flammenben S5licfc,

mit jeber wollüf^igen 35ewegung jujurufen {(feinen: Siebe! 1' i eb e!

wie bcr geful;l»ollc Jüngling wanft, feine @<i^wä(^e fül)lt, bie Slat^

fd)lägc bcr SCßeißl^cit vergibt, unb enblid) — burd) bic 4?önb beß iugcnb^

haften 5)^entorß von btm ^o^en Seifenufer Ijinab inß fcbäumenbe

3)?cer gcf<^leubert wirb — il^m nac^ fliegt bic ©eele beß 3uf<^ow«fß-

Unb aßeß ba$ ifl fo wai^v, fo natürlid», fo Icbcnbig, bafi ii) mid)

taufenbmal vergeffen unb bie "iäufdjungen tcr .^unfl für bic dlatvx

felbft genommen bobe. ^aum glaubt man feinen fingen hd ben
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^erwanbelt ft4> ein ^Parabiee in eine ^öffc. ^n einem 2(ugent>lirfe er*

gieft ftd) bflö 9})ecr, wo ^uijcr Mumiöe SSDiefen cirünfen iinb ^irfcn

ouf il^rcn @c^almeicn fpiciten. 'Den l^eitern ^immet überjie^t f(^>n)ar=

jcö ©unfcl; btrfe SBolfcn, getrocjen nuf ben Sittigen bcß l^euUnben

©furmg, jiel^en ^eran, unb alle ^erjen jittevn — nod; ein liw^tnbüd,

unb ba^ X)unfe( verfd^njinbef, bie ?HJolfcn ftnb vorüber, ber @turm

fi^weigt, unb in bic @eele feiert i'ebcn imb ^renbc ^nrüd.

Unter ber großen 9))enge ber J^ieftgcn gcfd?icffcn ^änjer glänzt

5ö e fl r i ß, mt ber @iri«ö unter bcn @tcrnen. '2ltte feine ^e-

njegungen ftnb voll ©rajie, fo lebenbig, fo ouebrurfövoü, ba% i6) immer

ftöune, njenn id) il^n fcl^e, o^ne mir boc^ felbfl S)le^enf(l)aft üBer bö$

2ßerguügen geben ju fönncn, brtß mir biefer einnö« "^^änjcr

verurfrtdjt. £eic^tig!eit, ©ewanbtl^eit, Harmonie, (Empfinbung unb

Seben — ößeß baQ vereinigt er in ftd), unb tt)cnn eö mijglidj ift, ein

SKcbner o^ne SEßorte ju fein, fo ifl QSeftriö ein Sicero. ^ein ©i^ter

vermög baß auß'jiibrücfen, waß in feinen 2(ugen glänzt unb ivaß ba&

@piel feiner 50lußfeln fagt, «»enn i^m bie i^olbe, fd^aml^afte ^irfin

nun enbiid) mit järtU^en Q3ti(feu il^re Siebe gefielet, unb er, an i^ren

^ufen t^ürjenb, Äimmel unb (Srbc ju 3««9«n feineß ©lücfß aufruft.

2)er SJ^alcr wirft feinen <pinfel bin unb ruft ^eflriß!

@ r b e l ifl unnad)a]^mlic^ in ber tragifc^cn Pantomime. 52Be(d)e

@rö^e! (£in Halbgott in jebem ^Urfe unb ein Jpelb in feber SSewe^

gung! S3 e fi r i ß ifl ber SöQ^iwg btv l^olben ©rajien unb @ a r b e l

ber @d)üler ber ernfien £0^ufen. 91 i v e l o n enb(i(l) i\t '33ejiris ber

3tt»eite. 9)on ben übrigen '^^änjcrn la^t ft^» weiter nid*tß fagen, alß

ba% fie aUe jufammen bU !)errii(i)fle, malerifd^e ©ruppe bitben, tu
man nur feigen fann.

Hhtv wenn nun ^ e r p f i d) o r e n ß 0) Ijj m p t; e n, wie auf

§lügeln beß B«Pl>^f8 I;erbeifliegen, bann fc^eint mir bai "i^eater eine

reijenbe 2Biefe vott Q$lumen; ber Q3(irf verliert ft'd) unter ber SO^enge

von @dj()nl;eiten, unter bencn ober bc6) bie liebenä^würbige ^ e r i g»

non unb bk reijenbe 5)1 ü 11 e r, glei(^ ber präd;tigen Dlofe uiib

ber fioljen £ilie, l^ervorragen.
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Sßi£i, SIKn«J^^, 5atfne tmb SK o « f f « a u ftnb bte vcrsiig»

lit^ficn ©änger ber Oper, tmb wenn man ben ^ran^ofen glouben foß,

fo f}at nie ein £anb beffcre gel^abt. 3» l>«t* ^»^t gefallen fte mir fe^r;

bo4> nid;t allein wegen t^reö ©efongeei, fonbern vor^üglid) wegen ifirer

@picItolentc, bit fid) n\d)t immer beifcmmen finben. SRie ^at mid)

5)? a r (^ e f i fo t-ewegf, a(ß £ a i ö ober S f> e n a r b. ^ÖQt man

über meine (Einfoff lachen, aber xöj gefiel^e eö offenfeerjig, in ben

^-öncn biefcß bcriil^mten ifalicnifdien längere t>crmiiTe id) bafi, was

mid) am mei)len enfjücfx - bie @ e e I e. 3^r fragt mid) »ietleic^t,

Wöö iä) börunter verf^el^e? - ^d) fann baß nid)t erftaren; aber id)

fübTc cß. — Qld)! welker 59? a r d) e f i fann bie ^ilerfe:

J'ai perdu mon Eurydice

Rien n'egale mon maihenr etc.

weldjcr ifalienifd)« ^albmenfc^ fann bicfe imycrgteic^lic^e &ludu

fc^e "Jlrie mit foldjem "Jfnöbrucf fingen, alß 9i o u f f e a u, ber junge,

fd)öne, (guri;bicen0 wiirbige St o u f f c a «?

S^ie 5)? a i ( l a r b ifi fe^f bu erfre @angerin ber Oper, '^i^v f^aht

t)on ber @ a i n : = ^ u b e r t i gel^örf ; fte i^ nidjt me^r auf bem

'5:^eater. @ie föff ben ?5}er|lanb verloren ^ben. X)ie £iebl^aber ber

Oper erinnern fid) i(;rer mit tränenben 2(ugen.

J>en ^cforationen unb 35attetten, ben @ängern unb @angerinneu

«ntfpridjt bai aus ben gefdjicfteflen 9J?«fifern befte^enbe Ordjef^er \?oÜ-

fommen. SHit einem 5öorte, meine greunbe, bU ^imfl ^errfdjt ^ier

in ihrer größten Q^oÜfommenbeit unb aUeß .^ufammcn erregt in ben

^etjen ber Sufd^auer ein @efü(;(, baß mon ol^ue Übertreibung b i n=

r e i § e n b nennen fann.

(£in folc^eß ^beater i\i natüvUd) febr foj^bar unb ungeachtet bte

Q)lfl^c teuer b^ci^lt werben unb ba& S^iam gewcibuli^J vcH i|i, fo b^t

bod> bic Oper bem ^cU, md) Olecfare £Hed;nungen, jabrlic^ brei U^
vier 59?iaionen gefoftet.

3(uf bem fogenannten f r a n j ö f i f d) e n "5:
1; e a t e r werben

Jrouerfpicie, ^ratttcn unb gro^e Juflfpielc aufgeführt, dlod) i)aU id)

tneine 9)?einung von ber f r a n ^ ö f i f dj e n 9)1 e t p o m e n e nid)t
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geänbcrt. @ic ifi crl^aben, cbcl, maftiiäti^i); aber nie ma(i)t fit Den

Sinbrurf ßuf miA, bcn tU 5S)lufc ©^afcfpcarcß unb bie SBcrfc

einiger bcutfdjer '^^rögifer auf iniö!) ma^cn. T>k fronjöftf(!^en 1)t^ter

Ijaben einen feinen jarten ©ef^mad unb fönnen inberÄunft^u
f d) r e i b e n aU 50Tuftcr bienen; ober in bem Q(uebrud beß warmen

unb tiefen Sriaturöefübtö — ^erjeil^t mir, ^eilige ©djatten eineß

SorncilTc, Statine unb ^öoltaire — barinnen muffet

il^r ben (Englänbern unb X»eutf(^cn ben Söorjug loffen. Sure 'irauer»

fpiele ftnb voll ber fd)önften ©emälbe, in tenen ivolerif unb J^altung

meif^erl^aft ftnb; aber man bewunbert fte mit faltem ^erjen. Über»

all mifd)t ft^ baß SKc>manI)afte mit bem £nattirlid)en; überaß mes

feux, ma foi ; überall ©riechen unb Stömer a la Frangoise, bie

in verliebtem (Entwürfen jcrfd)meljen, ober l^ie unb ba pl)ilofoptieren

unb einen einzigen ©ebanfen in langen "^iraben ausfpinnen, »vorüber

fie ftd) benn fo fe^r in bie £abt)rint]^e ber ^erebtfamfeit verirren, tan

fte ju ]^ a n b e l n vergeffen. X)ß0 franjöftfc^c ^ublifum verlangt von

ben 93erfaffern f^öne Söerfc, des vers ä retenir; biefe nur

.ftdjern ben glüdflidjen (Erfolg eineß @f»rfeß, unb been)egen bemüben

fid) bie üöi^ter, fte auf atte 2öeife ju l^äufen; aber babti vernad^»

läfjigen fte ben eigentlidjen @ang beß @tücfcß unb bie neuen, über«

rafd)enben vmt natürli(i^en Situationen, woburd) boc^ ber Cl^arafter

ber l^ianbelnben ^erfonen vorjüglid) beftimtJit wirb unb von benen

ber Tlußbrurf feine größte @tärfe erl^ält*). 5Rif einem Sßorte, bie

Söerfe ber franjöjtfc^en '5^rauerfpielbid)ter verbienen aöeß £ob wegen

ber @d)ön]^eit beß @tilß unb ber tortrefflid)en ^Öerftfifation, unb

biefeß £ob werben fte immer bel^aupten; aber wenn eß wal;r ifi, ba^

baß "^Iraucrfpiel ba& ^erj rül^ren unb bie @eele erf(füttern mu6, fo

*) 3<^ cffudjc bie Kenner ber franj6(tf(l)cn Q3ül^ne, mir im € o r n e i U e ober

3i a c t n e itvoai aufju>inbcn, ttaö ft(^ mit ber berü^mlen ®teße in <B 1^ a f e»

f<>earc« £eor »ergkiAen lic§e, wo ber von feinen «nnotiirliAen ?(j(^fern »er-

j'ogle ^atu in ber bunfeln, (lürmifrfjen Dladjt oiif freiem gelbe iiml^erirrf. Unb

wae ift eß, baß biefer (Stelle eine fotdje ^raft gibt? - £Rid)tß aU bie aii^cr-

orbentlidje Jage beß Iöntglid)en ©reife«, unb bie lebenbige X)arftettung feines

jammervollen @dji(ffalß. 2Der fann, wenn er biefe (Stelle gelcfen ^at, nod)

fragen: »eldjen S^raftcr ^attt ü e o r?
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tonnen 51^ o i t a i r c n g üonböteute 'oidUii)t n\6)t j w e i cigentttdie

'2:röMerfptele aufhelfen, unb X>"Ä l c m b c rt \^at CKet^t, n?cnn er fa^i,

ta^ afle i^re '5:ra9cbien me^r jum £efen, als jum ^{uffü^ren q<^

f<f^ncben jinb.

SGßenn fte fccnu aber bur^aus aufgefü]^rt werben muffen, fo mag td)

fie wentgflcne von feinem anbern @(^aufpicler fcf;en, aU »on einem

5! a r i ö e, @ a i n t • <P r i e ft, @ a i n t»§ o l unb einer @ a i n v a l

unb SK e ß u c u r, bie jcöt bie ^lä^e eine« Q3aron Secain unb

einer 5)acourreur unb Slaircn einnehmen. iJag nenne id)

2)eflomoticn! ©aß ift ^ffion! 2(bel in jeber 9)licne, @rö^e in jcbcr

©tettung, 'Deutlic^feit im ^(uebruct unb in jebem 3ßorte (Smpfinbune!

^ein ©ebunfe be6 X)i<^ter? ge^t verloren, immer wirb er mit bem

eigenjien '5:one unb bem i?iiffenb|ien ©piele bes gönjen .^örpere vor»

getragen. 2(ae6 ifl ©emälbe, unb wenn ber 3uf*auer, bei aüer btefer

ivunfi, falt bleibt, fo liegt tk @d)ulb wenigfteuö ni(^t an ben igcyau-

fpiclern.

£ a r i V e ifl ber Äönig ber tragifdjen Q5ii^ne. 5J?it einer wabren

grie<^ifd)en ©efialt verbinbct er ein felteneß Organ. X)iefer ©cbau-

jpieler \)am ft(^ fc^on ganj vom '$:^ecter jurürfgejogcn, unb jroar <iM

folgenber Uiiac^e: (Er fonnfe tk junge ©(^»aufpielerin @ a r c i n, bie

ein wa^ree SÖitb ber fanften ©c^wermut ifl, nidjt leiben unb be*

mü^te ftdj beßwegen jebeömot, fte in i^rem @piete irre ju machen.

:öa8 <Pubtifum, ta^ biefen uneblen Sl;arafterjug mit Unwiüen be-

merkte, pfiff ben berühmten £ a r i v e aue, unb bki brachte i^n fo

auf, ta§ er bai "tfteater verlief unb e« nie wiebcr ju betreten fc^wur.

HUv nad) einigen ^a^ren warb er ber Slu^e übcrbrüffig. (Btro^nt c.n

£ob unb ^Seifatt, füllte er ftd) unglü(fli(^; unb fo erfc^ien er enblid),

na<^bem er lange mit fi4> felbfl gcfämpft I;atte, wieber auf ber ®ii^ne,

unb jwar jum erfienmal in ber £Hottc bee O e b i p. 3^ wohnte btefer

^öorfleüung Ui. r'-ag ^auö war brücfenb voll. £ogen, ^Parfett, ^ar-

terre «nb fogar baö Ord)ej>er waren mit SMf*«"«^^*" angefüllt. X\m

fünf Ul^r er^ob fic^ bag £ärmen unb ^odjen ber Ungcbulb, unb um

^alb fe(^>ß U^r ging ber ^[Jorfcang auf - eine ©rabeöftille im ganjen

^aufe! - e b i p erf^jeint nid)i im erjien auftritt; bie ©title
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tauttt fort, ühtv taum f}(ttu X) « m n 6 bic SSJcrtc flefo^t; Oedipe

en ces lieux va paloitre. aU ft^ ein bonncrnbce ^eifftUgflotf^Jcn

crl^ofc, tt)cT(t)cö fo lange fcrtbauertc, fciö £ o r i » c cvfcfjien. ©r war

in ein ptäöjÜQti, gricdjifdjeß @en>anb ton weiter ^arbe gefleibef unt>

braune J^aare umftoffcn feine @(^ulfern. ^it einer fealt) ftoljen, ^afi>

fcefdjeibenen SSerbengung beö JP)au))teß banffe er bem ^ublifum für

feine ©unf^. "Daß .^laffc^en bauerfe bur^ bai cjan^c ©fücf fort, unb

£ r i » e iirebtc aus äffen Gräften, eß ju ^»erbienen. 1)ie granjofen

fagen, er haht fid) bieömcl felbf^ übertreffen, liui) fdjonfe er feine

arme ®r«fl ebenfowenig, aU bie 3«fd)flwer ibre ^anbe. ^n ber

«Bjene, wo e b i p erfäl^rt, ta% er bcr 50(örber fcineß ^öaterö unb ber

©emal^l feiner 9)hifter ift unb barauf fein @d)icffal auf eine fdjrerf*

lid)e SGÖeife öerftud)!, war iÖ) wie »erfleinert. .^ein ^pinfel matf bas,

WüQ bei biefer @feffe in £ariveß 9)?ienen wütete: Sntfe^en, @e»

wiffengbiffe, ^i'^crjweiftung, 953ut, 93erflo(fung, unb no(i} viel mel^r^

wa^ iiä) niij^t burd) 2ßorte cußbrücfen la^t, fonnfe man in feinem

@e|td}tc lefcn. Unb aU er, öon ben §urien gejagt, )>!>n bem '5:^eater

flurjte unb mit bem .^opfe wiber bat" ^eriftil rannte, ta% bie @äulen

gitterten, ba burc^tönte ein lauteö Hd) ba& ganje ^^eater.

^ad) (Enbigung bcß «Stücfeö rufte i^ ba^ ^ublifum, ba^ ftd) an

feinem Liebling nod) nic^t fott gefeiten ^atu, beraub. X^erarme Wann
crfc^ien an ber JP)anb ber ©djaufpielerin Dleaucour, weldje bit

Dioffe ber ^ o e o fl e gefpielt ))CiiU. ^aum »ermod^te er einige 2Borte

berv>orjubrittgen unb fd)ien umftnfen ju wellen, eis — ber ^or*

bang fiel.

@ a i n t »
^P r i e ft, welcher biefclbcn S)voöen fpictt, it^ ein guter

@d)aufpielcr von vielen "Talenten: ober bei aflebem ifl er bcd) fein

£ a r i V e.

@ a i n t » § a l, ein fdböner, anfe^mlidjer 5!Jlann yon angenebmer

5)]iene, madjt bie £iebbaber im ^rauerfpiete wnb 'J)rama. ^cine

"^riumpl^roffe ift SKobrigo im ^ib von 6'erneiffe. ö^ur in jwei

ober brei ©teffen bin id) nidjt ganj mit il^m jufrieben gewefen. 5C0enn

er jum ^cifpiel bem .^önig feine ^6:)lad)t mit bcn 5)?auren erjäbft,

fo brürft er bic <Btiüt ber ?flad)t, fo roic ba& ©eraufd) ber <Bd)ladn
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ufn?. ganj bciulid) mit bcr Stimme aus. X)ic §ranjofen ftatfd)cn jwai'

l^ei folc^cn ©fetten; ober wer tic Dve^eln einer guten 3)?imif fennt,

ber mvt an foldjen «nnatiirlid)ert <Bpielcreien gewi§ feinen ©efatten

finben.

X)ie © a i n t» a l ift tu erfte tragifdje ©(^aiifpiclerin, «nb ob fte

gleid) für il^re Dlotten — fte fpielt Siebbaberinnen — f(^on ein wenig

ju ölt i^ «nb übrigen? nur wenige D^eijc |>ot, fo gefällt fte bcd) burc^

ibr fdjonfS unb gefü^boffeß ®piet.

Sie sKeoucourifl eine Ieibl)afte 5) i e b e a unb fotglicti in biefer

Dlotte unübertreffli^. ^ine maj'eftätift^e ©eftölt; große ^ugen, bie

jwifcijen biegten ^(ugenwtmpern ^ervor wie ^li^e tmä) bie 91ad)t

frra^tten; pe^fdjwarje ^aarc; regelmäßige ©eftdjtejüge ol^ne ^n»

ne^mlid)feit; ©^önlb^it o^ne S^rtlidjfeit; J^ärte, felbft im £ä4>eln;

eine f^arfe unb nadjbrücflid^e ©timme — mit einem SEßorte, 3)^etea.

\HH} fel;e ii), wie ter feurige, mit Sftwberfiguren bemalte SÖcantel bu

erjürnfe ^albgöttin umfloftert unb wie ber f4>flrfe ^old; in iferer

^anb, wettcifernb mit i][)ren Q5lirfen, fürdjterlic^ blinft. golgenbe

feilen fann i^r unmöglidj jemanb mit gleidjem !2(ußbrui nachjagen:

Le destin de Medee est d'etre criminelle,

Mais son coeur etoit fait pour aimer la vertu.

X^ie ©^aufpielerin Sonfftt — berühmt, mel^r wegen ibrer

©d^önl^eit unb il^rer ^ofetterie, aU wegen ibres ©pielß — mad^t

bie üiebl^aberinnen im Sufifpiel unb S^rama unb aud) wobl bann unb

wann im ^rauerfptele. ®ic ifl fdjon über breißig 3öl>re, aber tod>

gefällt fte no(^ immer, unb tag ^Parterre ifl »ott von ibren glürflit^en

unb unglürflidjen Anbetern. (Sin junger @raf fott fogar aus Siebe ju

ibr ben Sßerflanb v»erloren böben unb ^artbäufcr geworben fein.

2tm reijenbfien ifl <te in bem neuen ©türfe: le Couvent; ba«5

f^warje Äleib, ber weiße ©c^leier, bU ^km ber Unf(^ulb — armer

@rof, idj gloube eß gern, baß fic bir ben .^opf »errürff haV - X)ie 2(rie:

L'attrait, qui fait cherir ces lieux,

Est le charme de l'innoncence etc.

muß iie immer mehrere 5iJ?ole wieberbolen. ©ie ^at eine unbefdjreib'

lx&) «ngenebme ©timme.
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^o<^ gefaßt mir unter allen ©(^aufpieUrn feiner fo fel^r, aU

SDt 1 e, ber cinjige unnac^abmlid^e ?9?ole. - (£r fpielt vorjügli^) bie

SÖäter im Suftfpiel. Unfer <P m e r a n j e «)*) fd)cint fein ®i)üUt

ju fein. 3tt>e»n«l ^(^^^ i(^ i^ in ^ÖT li e r e unb § c l) r e s ^tf a n^

1 ]^ r p e n gefel^jen unb bewunbert, unb mefjrere 5)^ale ^at er mir

in tÜIlercierfii X)rama: SHonteöquieu, '$:ränen enttocft. @Dtd)

eine eblc ^Olienc, folc^ ein gutl^crjigeß, menfc^enfreunbUdjes Sörfjeln

})atU gewif ber ^erfaffer beß unfierttU4>en 2öcr!e6 „Über b i c

@ e f e ^ t".

53ßn ben übrigen @d)ö«fpielern biefeö '5:{;eater6 hjerbc iä) mdjtö

fagen. 3^re Tfnja^l ift Uttäi)t\xä^. 9^«r bag fonn id) nidjt imbemevH

laffen, bc§ bie f d m i f (^ e S)l u f e ber (Englänber unt ber ®eMtf(^cn

lief unter ber franjöfifc^en Z^alia fielet, '^u englifd?cn

£uflfpiele ftnb größtenteils longweilig, ober raenigflenß toott grober,

hk guten ©itten unb ben feinen ©efc^mccf beleibigenber ^Uti^n; unb

bie !Deutfd)en »eirbienen außer einigen wenigen, bie ft(^ aber ni><^ nid)t

über ba^ Sylittelmäßige erl^jeben, gar feine Crn^äbnung.

X)a0 fogenannte itaUenif(^e "^^^eaicr, n)0 aber nur fraii'

iöltfc^e ©ingfpiele aufgeful)rt werben, ifl mir unter allen ^arifcr

^l^eatern ba^ licbfle. HixA} befu(^e i^ eß am öfteften, unb immer mit

glei(!^em J^ergnügen. X>ie ^ompofttionen ber franjöftfcben 5)iujifer,

ta^ ©piel ber bcrül^mteu D u g a j n unb ber ©efang ber liebenö»

würbigen Slcfe Svenaub, gewähren bier bie entjücfenbflen @e^

nüffe. X)ie le^tere ifl unfircitig btc befte Sängerin in ^arii? unb ver-

bient ben Q5eifall bcß ^Publifumö, bau fte vergöttert.

Um meif^en ^aben mir jwei @tücfe gefallen, bie auf biefem Z^tativ

gefpiclt werben. X>a0 erfie ifl S)l a u l otcr ^ l a u b r t, unb baß

anbere ^eter ber ©roße. '3)er @toff beß erfieren ift auß einem

ölten 5)lärd)cn genommen unb f^icft ft(^ in ber 7.at ganj für bie

35ü^ne. 9? a u l, ein reicher Sbclmann, verliebt fid) in bie @(^we|ler

eineß ovmen SKitterß, bie reijenbe Ol f a H c, unb bietet ibr, jugleid)

mit ben foftbarjlen @cf(t)enfen, feine .^anb an. SR f a l i e füblt

*) (Siner ber beften ©djaufpiclcc be« moitcwi\d)in Z^tatixi. 5Jle^rere« tibcc

i^n finbef man iii meincv QSefrfjretbnng von ^Koötwa. Unm. beö Üben'.
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einige SReigunöi gegen ben jungen 33 e r g i 6, bev jie anbetet. %btv btt

arme 53 e r g i 6 fann i^r nicbtß anbieten aU ein järttiAc« ^erj, unb

ba$ wiegt nidjt immer bie ©efAenfe beß ©tücfö in ten klugen ber

tS?äb(^en cuf. SH c o u U SKei*tum »erblenbet Dl o f a U e n. @ie

bltcft auf bie ©efc^enfc - ml^t ^Prad^t! wie gefdjmadi^ofii - Sßor^

jüglid) gefällt i^r ein Äopfpufe »on OÖriOanten. @ie fe^t i^n auf, tvitt

vor ben @pieget, unb - reicht bcm jlotjen 9v a o u t bie .^anb. Der

arme S3ergiö fliel^t mit feinen '5:ränen in tit ßinfamfeit. - 'iK o*

f a l i e lebt nun in einem prädjtigcn @d)loffe, wo iTe wie eine ©ötfin

»erct'rt wirb unb wo aUeß i^rcr Sitelfeit fc^meic^elt. 9)^an(^mal -

aber nur fetten - entwifc^t ber ungetreuen 25ruft ein (Seufjer; mandj'

mal - aber nur feiten - f(^eint eß i^r, alö wenn jle mit bem guten,

fte fo innig liebenben S3 e r g i 6 bod) glücflic^er gewcfen wäre, alß mit

bem falten SK a o u l. - Q5alb nadj i^rer Söerbinbung »erreifl ibr

(Sema^l, ofene ju fagen, wobin? - 7(l6 er von 31 o f a l i e u '^Ibfdjicb

nimmt, überreit^t er i^r einen ©(^lüffcl ju einem üerfAlojTcnen 3ti«'

mer, befd?wört fie aber, bei feinem unb i^rem Seben, feinen ©ebraud»

bßvon JU machen. SK o f a U e t?erftd)ert i^m mit ben beiligflen Sib«

f(^würen i^re O^eugierbe ju befämpfcn, unb faum ifl er au6 bem

.P>oufe alß - fie bie '5:ür öffnet. - 2öeldj ein @4>aufpicll

@ic erblicft bk blutigen .Köpfe ber betben vorigen Üßeiber 31 a o u U,

mit ber feurigen 3«f<i)J^ift- „©icbc bein ©cbicffal!" - SK a o u l

war nämlid) prop^ejeit worben, t>a% i^m bk Oleugierbe feiner 2ßeiber

ba^ Seben foflen würbe; unb beöwegen botte er fte auf bie ^robe ge-

jleUt, of> fie mit biefem ^e&ler U^a^tt wären; unb ba er bieß fanb, fo

^atte er fte gemorbet, in ber Hoffnung fid) fcfbrt ^u retten. S>ie

X) u g a j n m.ac^t bie 31 o f a l i e. ^laft, mit fliegenben ^aann

wirft ite ft(^ nad? ber unglücflid^en (Sntberfung in einen @effel unö

fingt mit ber rü^rcubflen ©timrnc:

Ah! quel sort

le barbare

me prepare

!

c'est la mort

!

c'est la mort

!
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3el^t crf^cint 93 c r 9 i e in iveiblic^cr ^kibung ftle 91 d f a t i c n ö

<£d9tt)eftcr. 5ßcld) cm 2(nblicf! - (Er will, er mu§ tie Unglücfli^c

retten. 3ibcr wie? — 'Üilein unb ol^nc SSßaffcn, unter jal^lreic^en

geinben! - O^ur ein 50^ittel bleibt i^m übric|. (Er fdjicft feinen

.knappen on Dv f a l i e n 6 gcnfler itnb melbct i^m attci«. — Untere

bellen fommt SH ß n l nai) ^aufe. Sr ift von allem nnterrid^tet unb

befiel^lt 9? f a l i e n mit bro]()enber ©timme, iiä) jum "iobe ju be»

reiten, .^eine '5:ränen, !eine .klagen rü|>ren il^n. — i^^irgenbe ift SXet»

tung! Umfonfi fd^ftut ber ungebulbige ?ö e r 9 i ß ou^ bem ^enfler nadf

bem rettcnben trüber. — J^cinc .^ilfcl — (Enblid; entbecft ftd) ber

i^eriweifelte £iebl^abcr. €r fagt 3i u l wer er ijl, befennt i^m,

iia% er feine ©eniöl^lin liebt unb erbietet ftd), mit i^r ju jierben.

iK ß « ( lä^t il^n ine 25urgt?erlie# werfen, unb 91 f ß li e erwartet

ben '^obeßftreid). @d)on fdjwcbt bßß blinfenbe <Sdjwert über i^rem

.Raupte — ßle ßuf einmol bie '^ür ßufgeriffcn wirb, ©ewßppnete

9?itter f^ürjen l[>erein - fte ftürjen ßuf 91 ß o u I unb feine .Krieger

— fje ficgen — unb 9lofalie erfennt il^ren S3ruber. 3^r graufamer

©emai^l wirb getötet, unb ber järtlid^e 93 e r g i ß liegt ju i^ren

^ü^cn. — .^ier enbigt ft^ bßs <Stü(f, ju weld^ew @ r c t r i[) eine vor*

treffliche 5ÖTuftf gentßdjt l^ßt.

X>ie Operette „*P e f e r b c r &v 0% t" ifjat fcbr rübrenbe ©jenen,

wenigfienö für einen 91 u f f c n. X>ie .^anblung ge^t in einem X)orfc

»or, nid^t weit locn ber ruffifdjcn ©renje, wo ftd; ber .faifer mit feinem

^reunbe £ e f r t aufhält, um i)\t ©d^iffßboufunfl ju lernen. 55)om

frü|(cn 5)lorgen biß an ben fpäten ^benb arbeitet er in btn X)Drfen.

^cbermann bewunbert feinen §lei§, unb überaß ifi er unter bem 9^ß»

men beö guten, fleißigen unb verjtänbigen ^ctere
befannt. "J^tx junge wo|>lgcbilbete @d)aufpieler 5)1 i d) u b, wctdjer

bicfe 9?oKe fpielt, fd)icn mir ein lebcnbigcö 2(bbi(b unferes großen

.^aifcre. 95ielleid)t war biefe '2(]^nlid)!cit größtenteils ein 2ßer! ber

Sinbilbungöfraff; aber \6) ptcte mid) wol)l, biefe '^äufdjung ju

frören, i>\t mir fo \>ielen @cnu§ verfd^affte. — ^n bemfelben ^orfc

wol;nt bie reijenbe <Satlberine, eine junge tugcnbl^afte Sßifwe,

unb ber Liebling aller 33ewol;ner bee l^örfc^enc. Q> c t e r, raf(^ unb
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feurig in aKcn feinen Scibcnfc^ftftcn, verliebt fid) in bie junge unt>

id)cne (E a t ft e i" i n e unb entbccft il^r feine £eibenf»taft. dat^c^

rine liebt i^n ^Uii)^am. (Hie I)atten i^re '^ix^n einen fc^öneren

unb liebengwijrbigeren ^am gefc^cn unb nie ttJrtr i^r ^erj fo mit

ben ^«Qen einverfianben gcivcfcn. @ie »er^e^It i^m i^re ©efü^te ni(^t

unb reid)t i^m bie ^anb. tränen bcß Gnfjücfenß üBerflrömen bei

bicfem ©eflänbniffc i^v fd>i)neg @efid)t. 2)er Äaifer fd)tt)ört i^r, fte

ju feiner ©attin ju mad)en - H^ Sßort war feinen £ippen entivif(^f,

cö ifl i^m heilig. - :Xl6 £ e f o r t allein nüt i^m \^, bezeigt er i^m

feine ^Bcnvunberung über feinen ^ntfc^fu^. ,3ie?" - fagt er, „eine

arme 35äucrin fod bie ©emapn meine« ^aiferö werben? - 7(bcr

bu bifl einjig in aüen beinen J:)anbtun9en - bu wißfl in beinern

£anbe bie SEöürbe beß ^Ö^enfdjcn ergeben unb bein großer ©eift fielet

mit 93erad)tung auf bie flcinlic^cn ^öorurteile bcr Sitelfeit. 2Rur ber

:}(bel ber <^ccle gi(t in beinen 2(ugen, unb (£ a t b e r i n e befi&t bicfen

^bel - fo werbe fte benn immerhin bie ©emablin meinee ^aiferß,

meines 33aterß unb 5»*«w«bct5!" -

S)er jweite ^ufjug bebt mit ber SÖertobung on. .^unbertjäbrige

©reife, geftü^t auf bie Sdjuttern il^rer (Enfet, na^en ftd) ber ^raut,

reidjen ibr bie falten jitternben ^änbe unb wünfc^en ibr mit tränen«

ben 3(ugen ©Wcf. ^unge ^^äbc^en behängen Hi liebenöwürbige

^aar mit SKofen unb fingen bräuflid^e Slkbtv. ,;©«ter ^Peter," fagen

bie ^Iten, „liebe immer ®eine bol^c Satbcrine unb bleibe bcr

^^rcunb unfereö S)orfeö." ©erü^rt wenbet ft4) ber ^lonavi) ju

£ cf or t, unb fagt ibm teife inö O^r: „X)aö ifl hu jwette wa^rbaft

glücflidje ^funbe meineß £ebenß. ^ie erf^e geno^ id) ha, aU id) ben

€nff(^lu§ fa^tc, bcr Spater meineß SÖolfcß ju werben unb bem HiU

mäd)tigen feierlid) angelobte, biefen ?öorfa^ ouöjufü|)ren." - ^an

fe^t ft(^ nun um ba^ junge ^aar ^tv, unb alleß ifl b^itcr unb glticflic^.

®ie ^Itcn wiffcn, ba% Sefort gut fingt, unb fo IxtUn fte ibn^

irgenb ein b«bf(t)eg S!iebd)en ju fingen, aber nic^tö Oicumobifcbcß; fon*

bem waü Ulm unb ©uteö. - £ e f o r t nimmt bie 2>it^tv unb nad)^

bem er ein wenig nad^gefonnen ^at, fängt er an:
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Ss wav einmal ein guter '^ütii,

Gin guter gürfl unb Reifer;

X)en liebten im £rtnbe tt)c^l @rr>6 vmb Ätein,

Söte il^ren ^reunb imb ^ater.

X)er gute Sürfl verlädt beu ^^rc>n,

X)a0 ©tiicf bcö ?öolfß ju bauen;

2)aö 3eptcr mftd)t er jum 3Banbcrflatv

iUxb ik^t in frembc ücinber.

5öarum ijerläit bcr §ürfl ben '^^tm.

X)a0 ©li'icf beö ^^clfß ju bauen?

5ßarum ergreift er ben SEBanberftab

Unb jiel^t in frembc Sauber?

Um überall 'om jebem S5olf

!©aö ^e)le abjufel^en,

Um Äunfl unb nüljlic^e 2öi(fenfd;aft

3u lernen in ber §rcmbe.

Unb u>arum wid von jebem 53otf

S)a6 35e|le er abfegen?

SBag ^ilff i^m tu i^unfl unb 2Biffenf(^aft

5)er naiven unb fernen Sänber?

X)aö 35efle n)itt er in fein £anb

9)]it eigner J^anb verpflanjen;

Unb nü^li<!>e Munii unb SSJiffenfc^aft

mu er fein S3olf felbfl lehren.

großer Äaifer, guter §ürft!

X)e0 ^^olfeö greunb unb ^ater!

X)ir fommt !ein ^errfc^er ber (Erbe glei(^

?8^it 9te(^t ^eigt bu b e r (S r jl e.
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X)ic guten £önblcute loben böß £teb; nur wetten fte nt(^f glaubetv

isa^ eö ttJtrfUd) jemölö einen fcld^en dürften (|c<^eben ^abe. S ö t ^ e^

,

rine ifl am melftcn geriet. 3« «^t«" fd)wavjcn fingen glanjen

tränen. „Olein/' fßgf fte ju S) e f o i- 1, „nein, bu täuft^et^ uns ni(^t,

bein £ieb ent^Ü Söal^r^eit; fonjl :^ä«efl bu e«« nidjf mit folgern ©e>

fü^t fingen fönnen." - 9ßöö mu^ nid)t <P e t e r bei biefem 7(uftrittc

cmpfinben! - 35alb »eränbert ft'd) bie ©jene. 9)1 e n t f d) i f o f f er-

fdjeint unb ruft bcn .Äaifer auf tk @eitc. i>icr entberft er i^m, ba%

fid) in Slu^lanb baö @erücl?t verbreitet f}aU, er fei tot, ia% tk Übel*

gefinnten überaß bk Salinen beö ^ufru]()rg ergeben unb H% U&vot^m

feine Dlücffe^r nad) SOloefau burdjaust nötig fei. (Enbtidj melbet er

ifem, ba§ il^n fein treueß preobrafdjenöfifdjeö Svegiment in bcr SRad?>

barf(i^aft, an ber ©renje eritjarte. ^ e t e r fürd?tef bk ^(ufrül^rer ni^t.

Sr n)ei§, ba§ ein einjiger feiner großen unb l[)eßen *!25lirfe ibinreid)t,

öüc 5Bolfen, bie H) «n Övu^Ianbg .^orijont emportürmen, ju jer-

f<rcuen. 2(ber er eilt ftd) feiner getreuen ©arbe ju jeigen. "S^ie järtlidje

S a t ^ e r i n e »ermißt iljren §reunb. @ie fu(^t ibn überaß, ol^ne i^n

JU finben. (Snblid) ^tjrt fte, ba% er fort fei. ^br ^erj erf!orrt. „<Peter

l^at mid) betrogen - er l;at midj \)ertaffen" - biefe Sßorte erwerben

auf ibren bleidjen Sippen. - ©ie ftnft in Ol^nniadjt. - liU fie wieber

JU ftd) fottimt, erblicft fte <Peter ju ibren §ü§en: ober nidjt mebr

ben armen Q( r b e i t e r ^ e t e r, fonbern ben m ä d) t i g e n

.^ a i f e r, umringt von feinen ©rogen, - (Satter ine ftebt nur

ibren ©eliebten. Über bk §reube, i^n wieber ju b^bcn, »ergißt fte

ßüeö anberc. €nblic^ entberft i^r <P c f e r, wer er Ol. „^(b fuc^te

ein järtlicbe« ^tvi," fagte er, fte umarmenb, „ba<i in mir ni(^t ben

Äaifcr, fonbern ben 5y?cnf(ben liebte. — 3<^ bßbe eß gefunben. ^tin

Jperj unb meine J^anb finb bein, nimm au^ meine .^rone. @ie wirb

nid>t beine 3ierbe, bu wirft bie ibrige fein." — Qlatberine er*

fiaunt über biefe (Sntbecfung; aber ba^ 'iöiabem macbt ihr feine ^reube.

@ie ^^iU lieber mit ibrem teuren ^ e t e r in einer f^iflen .^üttc ge*

lebt — bo^ au^ auf bcm ^b^^on liebt fte ibn. - X)ie ©roßen bt6

..^ofe? bejeigen ibr nun i^re (Ebrerbietung unb bie ganje preobra-

fdjenefif^e ©arbe erftibeint ouf bem '5^b«ft<«»^- ®«f freubige ©lürf*
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wunfdj: „(Es tebe ^ e t e r unb € a t b e r i n e!'' bur(^tönt bie £iift,

imb inbcm ber ^aifer feine ©cmablin umarmt, fättt ter SÖorl^ang.

^d) trocfne mir bie ^(ugen unb freue mid), iaii id? ein SKuffe bin.

X)cr 5}erföfTer beß @tticfcß l^eißt 35 o u i t ti. @d)f!be nur, ba% H&

^ofliim fo wenig beobachtet if^. X)er .^ a i f e r, 9)1 e n t f dji t d f f

imb £ c f r t erfc^einen in polnifd)cr Zxa6:)t unb ibre Offiziere unb

@olbaten ber ^reobratf^enötif^cn ©arbe tragen rufftfdje dauern»

fleiber von grüner §arbe mit gelben Seibbinben. (Sinige meiner ^ad)-

barn im parterre »erftdjerten midj, ba^ fei bie wabre rufftfd)e SRatio=

nattradjt, imb aud) je^t nod) gingen bie Diuffen nid)t anberö. 3(^ war

ju fe^r inö <Btücf vertieft, um fte einecs ^cfferen ju belebren.

7(uf bem "Jl^eater von 9)^Dnfieur wirb gewö^nlii^ italie*

nif(^e Opera buflfa, unb nur bann unb wann ein fteineß franjöftf^es

©tücf gegeben. X)ie '5:ruppe, bie l^ier fpielt, foü eine ber bejUen fein

unb felbfl in '^talkn niAt ibreögleid^en l^aben. Unb in ber Zai finbet

man l^ier fcttene Talente SHb. 35 a U e t f i ift bie erlle @ängerin

unb md)t aöein wegen i^rer ©timme unb ibrer ©cbönbeit berübmt;

fonbern awdi) wegen ibrer tabellofen 3(uffü^rung gead)tet. CSine ^Parifer

@^aufpieterin unb tugenbbaft? 'I)o«t ift wirilicb eine feltene Srfdjei-

nung, unb beöwegen nennen fte aud? bie englifdben £orbö feufjenb einen

<P ^ ö n i ^. Unter ben Gängern finb SK a f f a n e U i, 9)^ a n b i n i

unb ?ö i g a g n n i bk beriü^mteflen.

®a6 neue ^l^eater beß Söarieteg i)l- bau, prä^tigfte unter

öÜen l^ieftgen ©djaufpielpufern; ein prädjtiger ®aal, f^ön verjierte

Sogen, trefflidje Jlorribors! — .^ier werben Juftfpiele unb '3)ramen

gegeben; tnan6:)mal fe(;r gut, mandjmal aber au^ nur mittelmäßig!

^er httannU 5)1 o n v c l, einer ber erften '«Bcbaufpieler in ^Paris,

£ e c ft i n ö Ölebenbu^ler, fpielt jiM auf biefem ^i^eatcr. Sr ifi ah

unb ^at Weber ©timme nod) Sigur; aber alle biefe !9^ängel verberft

feine .^unfl unb fein l^crrlidjcö @piel. '^zbtii SßJort, ba^ er fagt, madit

(Sinbrudf. ©eine ^ugen fcbeinen mt auggelöfcbt unb in einem 2(ugen»

blidf glänjen fte von bem lebl^aftefien §euer. $)arive, 5)^onvel

unb 9)1 l e ftnb vielleicht bie erften @cboufpieler in (Suropa.

3(«^er biefen fünf .^aupttbeatern gibt e6 nod; iim. 5)^enge kleinerer
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in favi^f jum ^eifpid im ^ a ( a i ß Dl o t) a I, nuf ben ^ o u l e»

t) a r b ö «nb jcbcß ^at feine ^rcunbe. X^cnn au^er ben 9lei(i>en, bie

nur für i^r SÖergnügen leben, befuc^en aud) ^anbirerfer, @avoJ?örben,

J^ßufterer unb bergleic^en £eufe ta^ 1\}iaUv wöi)tnüii) wenigftens

einige ^^aU, Uni) fte tveinen unb lachen, «atfcben unb pfeifen unb

entf*eiben ba& @(^icffal eine^ @fürfeg. Unb in ber Zat ßibf eö unter

i^nen j%enner, tk jeben (jliicflic^en ©ebanfen beJJ 'S^idjterß unb jeben

pflffcnben 5öortrog beö ©(^aufpicterß bemerfen; ä force de forger

on devient forgeron. ^d) l^«be mid) mand)niot über ben guten @e-

fi^macf ber ^ieftgen parterre gewunbert, bie größtenteils mit Seuten

au6 Hn niebrigen ©täuben angefüllt ftnb. ®er S n g t ä n b e r glänu

im ^>artrtmente unb auf ber ^örfe, ber X* e u t f d) e in ber @tubier»

liube, unb ber granjofe im ^^eater.

^m ganjen ^a^re ttjerben bie ^l^eafer nur jwei ?lBo(^en lang ge»

f4)lo|Tcn, nämlich in ber SS^arter^ unb Oftent)od)e. 2(ber mt UnnUn

bte granjofen vierje^n ^age o^ne (öffentliche ^eluj^igungen leben? -

?iöäbrenb biefer ^^it werben im Dpernbaufe concerts spirituels gc-

geben, in benen fii) i>u gefdjicffeflen aSirtuofen l^ören laffen. ^d) haU

I;ier einige febr angenehme Tlbente ^ugebrac^t, unb ^ a ij b n p

„Stabat mater" unb ^omelliö „Miserere" ^oben mir r^arme

tränen entlocft. ^immlifd>e 9)^uftf, bk greuben, tk tu gen>äl;rfl,

ergeben meinen ©eijl über bk (Erbe unb verfemen mi<i) in bie SBo^*

nungcn ^ö^erer ©eifler! 2ßer ttjagt eö mir ju leugnen, ba% meine

@eeie Ui biefen ^eiligen, reinen unb ät^erif4)en ©enüffen nic^t cttoaö

@j>ttlid)eö unb ©eiftigeö fei? - Olein, biefe jarfen '5:öne, bie, gleii^

lieblichen Sßetkn, mein^erj anwehen, ftnb nid)t bleO^abrung tlerblic^er,

irbifcljcr 3Befen. - Um meifien 1)at inii) ein 2)uett gerührt, bas 2 a ]f i ö

unb SK u f f e a u miteinander fangen. @ie fangen - ba^ Orc^etler

f(^wieg - bk Su^örer atmeten laum - bod), tag i\1 unbefd?reiblid}.

ipatiö, im ^Xpril ....

ie fommt'ß, bci% i* mand)mal befümmcrt bin, obne ju m\^in

wariun? - 3ßarum vcrwanbclt ft(t> manchmal ber "^ag vor meinen

35'!



üu^iti tu ^\ad)t, fo ^cÖ «u* tic @Dnnc am ibimm«! fd)cint? - ^cr

crHärt nur bicfc mclttncbclifc^cn @cfül)lc, bei tcnen bic @cclc gkid?»

fam crftarrt unb lad ^tvi unmflfürlid) iiifammcngeprc^t wirb? —

©{nb ft'c Vielleicht ^l^nun,qen einee bct)orflel)enben Ungliirfö, ober

ftnb ffe folgen vergangener Seiben? — 3» ^^^^^ fotcSjen ivaurigen

©fimmung war id) mehrere ©tunben nm]^er9eftrid)eu imb befanb

miö) enblid) in bem ©cbölje von ^onloi^nc vor bcm alten gotifdjen

©cblcffe 9}^abrit, bflö Sranj ber Srjic im 16. ^fll>i-l)unbert uad?

feiner Öviicffel^r aus Spanien erbaut hat €ö ifl ringsum mit tiefen

Kraben unb bunfeln 2(rfaben umgeben iinb bk ^erraffen ftnb mit

(3raö bcvoad^fcn. 2Bd el)enialß Sranj ber Srl^e alle ^Vergnügungen bcr

Siebe unb beg Sßc^lleben«^ geno§, wo er unter bem \i\tüxi}in ©elifpcl

ber Warfen unb ©itarren in ben Firmen ber SEBolluft entfc^lummerte,

bft berrf(^t je^t ©tille unb öbe. Um mid^ ^cr fpielten bie ^irfcbe.

X^ie ©cnne ftcnb tief im Sföeften. T)er 2Öinb röufd)tc m ben ©ipfeln

ber 23äumc. ^d) trat ine 3«nerc beö @4)loffes — bie Q5agreliefß

ber "treppe, tt)eld)e @jcnen aus Ovibs SÖletamcrpl^ofen vorftetlcn, ünb

mit grünem 9)locfe bewac^fen. Tlus ber l^eifien Q5rufi beS liebenben

<P i r m u ß fprß^t ^ier falter ?3Gßcrmut unb bort vcrwifdjt bie ^tit

mit ilf>rer alles jerflörenben J^anb bm 95etrug ber lifiigen 3 « " 0/ ber

bic ungtü(fli(^e © e m e l e in Tlfc^e verwanbelt. — ^n ben trei

crimen @älen fanb id) afleS leer unb nrnfre; aber al? id) in ben vierten,

mit ^ilbbauerarbeit unb !9?alereien versierten (Baal trat, i)öttt id)

einen tiefen @eufjer — ic^ fal^ mi(^ um, unb — fleüt (Sud) mein (Er-

f^auncn vor! — erblirftc in einem *?Btnfel auf einem großen Seim»

fiül^U eine alu, blaffe, ausgetrorfnete unb f^lcd)tbeneibcte §rau von

ungefäl^r fed)jig 3ßbJ*<^"- ^l^ fi« ^^^ gewal^r würbe, nicfte fte mit bem

.^opfe unb grüßte mid) mit teifer Stimme. (Einige 5Dlinuten lang ftanb

id) unbeweglid). (Snblid) trat id) nä^iv unb rebete fte an. T)a erfubr

id) benn, fte fei eine arme §rau, bie ilE)r 35rot vor ben "iüren fudie

unb fd)ßn feit jwei o'^^bren in biefem wüflen @d)loffe n>olf)ne. „Unb

nietuanb beunruhigt fte bier?" fragte id). - ,,2ßer foKte mid) ^ier

beunruhigen? 07ur einmal ift bcr ^luffel^er bes (Sd)loffes l)ier gewefen.

€r fanb mid) im 5}or^immer auf einem ©troblager. ^(b er^a^lfe ibm
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meine unb metner ZcM^t @cf(^td)te; ba gab er mir trei Livree unb

erlaubte mir bicfen <Baal j« be^Do^nen; benn ^icr ftnb tk ^enjTer (janj,

«nb man iji vor SBinb unb 5ß3e«er gefldjert. 2)er bratje 5)Jannl" —

„<£ie l;at alfo eine Z6ä)Utl" - „d\\ä)t me^r, jebt ijl jTc bort, bort

oben! 2((^! ^(^ lebte mit i^r wie im ^arabiefe; in einer ftcinen glitte

njaren wir glücflid) unt> ru^ig. 2)amalö war ttKeö befier unb bic

tÖ^tnfdjen Ratten n o dj Xd e r j e "• 5)?eine 5.od)icr war von jcber*

mönn geliebt, ©ie fang gern unb wenn fte am ^cnfler fa§ ober in

ben 5BcIb nad) Q5lumen ging unb i^re l^eüe ©timme pren lie^,

blieb aUeö fle^^en unb ^Örte ju. 9)Tir fprang tas^ X)crj vor greube.

Unfer ^auöwirt bad)te menfdjlidj; wenn iJ u i f e hat, fo watUtt er

gern noä) eine jeitlang auf ben ^auöjinö. ^ber olö jie nun tot war,

jagte er mi(^ nacft unb blo^ auö ber ^iitie. X)urd;irre bU 2ßclt, ^ie§

eß nun, unb erweid)e bie ©teine mit beinen 'tränen." - „J^at <£ie

feine 5öerwanbte?" - „0 ja; aber Ibcutjutcge forgt ein

lieber für fid). 55li^ l^at niemanb nötig unb id^ faße m6)t gern

jnr 2a\i. @ott fei "Dan!! ^dj (labe ein OhUd) gcfunben. SEBiffen @ie

TOO^l, ta% cinfl ber ^önig Sranj ber ^rfie biefcö @d;loß bewol^nte?

^^f^anc^ntal fommt cö mir »or, als wenn er bee 2f]ad>tö mit feinen

3Dtiniftern unb ©encralen uml^ergtnge unb ftd) mit i^nen von ben

»ergangenen B'^'^ttn unterl;ielte." - „Unb @ic fürchtet ftd^ nic^t?''

- „§iird^ten? ©aö ^be ii) fd;on feit langem verlernt." - „3(ber was

foÖ auö ^l)v werben, meine gute ^Itc, wenn ©ie Eran! wirb ober

vor ^Iter nidjt me^r fort !ann?" - „3Baß auö mir werben foll? 'j^df

fterbe, man begräbt mi^, unb alleö ifl vorbei." — SBir fc^wiegen

beibe. ^d) trat an ta^ ^enf^cr unb blirfte auf bie untergebenbe ©onne,

welche tk malerifdje ©cgenb uml;er mit i^ren milben @tral;len be»

leudjtete. 9)^ein ©ottl taä)U i<i), weldje ^"Pra^t unb ©(^önl^eit ifl

nidjf überall in ber pl^vfifdjen STlatur; unb wie viel (Slenb unb ^am»

mer in ber moralif4)en! §reut ft(^ wol^l ber arme, von ber £afl feine«

©(^icffal« niebergebrücfte, von garten unb falten SKenfd^en vert^o^ene

Unglücfli(t)e, an bem pra^tvoUen @olbe ber ©onne unb an bem reinen

55(au beö JP)immel6? £aben i^n wo^l bit Dleijc ber grünen Söiefe»

«nb SEÖälber? nein! (Er trauert i m m e r unb überall, ber arme
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$etbenbe! QSeberfe x^n, bmtlt ^a6)i, mit betnem ©djfcicr; trage 'i^n

icvt, braufcnbcr ©turmwinb, ouf betnen ©(Zwingen, bortBin, wo bie

Cblen frei i>on ^umnter ftnb unt» bie 5öctten ber Snjigfeit bie Be-

Ängftigfen J^erjen mit fonfter ^ülE>tun9 erquicfen! - 3!)ie ©onne war

untergegangen. ^(^ briitfte ber ^Iten bie ^anb - «nb ma^te micl)

auf ben Dlürfweg.

*P«rlö, im ÜJToi ....

@o eben ^aU id) (Euren 93rief erhalten. - 2Bie xd) mi(^ freue,

brouc^e id) (^üöi) nidjt ju fagen. .Äi^nntet 3^r'? woW über6 Sptti

bringen, mir in brei SJ^onaten nid>t ju fdjreiben? - 3^r »vugtet

\Da^v\d)tin\iä) ni^jt, wie öiel mid) (Euer ©ti0f(t)weigen getoflet ^at;

fonfl pftct 3^r mi(^ o(me Btt>eifel ni(^t fo lange »»arten laffen. -

Söerjei^t mir, teure §reunbe, wenn bieö einem S^erweife äl^nli^j fie^t;

mir war in ber tat traurig ju ÜÖ^ute. ^c^t banfe id) ©Ott unb aUeö

ifl »ergeffen.

^f)v meint, eß ^ätte caö 7(nfe^en gel^abt, a(6 würbe id) ©enf
gar uic^t tocrlaffen? Hihi SS?enn 3^r wüßtet, wie lang mir jule^t bk

3ett bort würbe! - ÜUv, werbet ^^Sj«* ni*t fragen, warum fefetefl

bu benn beinen Stab nid)t weiter? - (Einjig unb allein beßwegen,

weil id) von ^ag ju 5ag auf 95ricfe t)on Sud) wavUtt. "SJöbei »erging

bie 3«it. ^d) tooUit meine Dleifc gern mit beruhigtem J^erjen fort«

fe^en; ober leiber fcnnte i^ ta$ nid^t

3a, X)u ^aft SKec^t, lieber ^f., ^ a r i 6 l^at nid^t feineßgleid)en.

SJTirgenbß finbet man fo viel ©elcgen^eit ju pljilofopljifdicn 95etro^*

tungen; uirgenbö gibt e? fo fiele ©egenfiäube ber Tlufmerffamfeit für

ben .Kenner ber .fünfte; nirgenbö fann man fo »iele S[^ergnügungett

unb B«rftreuungen genießen, als l^icr. 2(ber nirgenbe gibt eß aud) fo

gefä^rli^e .Klippen für bie ^^ilofopl;ie, unb bcfonberß für bie SJIoral,

öl« l^ier. ^aufenb Olc^e ftnb aufgeitellt für jebe <B>d)Wäd)t beß .^erjenß.

— ÜDu fd;ifffl l^ier auf einem gefa^r\)ollen SDTeere, bcffen reißenbe

ffflogen bi(^ auö ber ©c^lla in bie Sl[>ar^bbiß f(^leubern. — ©irenen

in SOIenge unb i^re ©efängc fo fü§ unb einfdjlafernb! — wie leicht
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tfl e« ta möölt(^ ftd) ju »erßeffen unb - cinjuWummern. Unb immer

^at ba« üble golgen. - 2)ie erfle unb imaußblcibUc^fle i)^ wcniflllen«

ein — leerer 95eulel.

Übrigen« ftnb bie Söerönüpnflen iit ^ariß niä)t immer foftbör; im

©egenteil, tann man mit wenigem red)t »ergnügt leben; ee verfielt jt^

nämlidj, ba§ bieö nur im (Beleife ber Orbnung unb ©ittti^feit mög*

U6) ijt. 2Ber mit ben Opernfängerinnen unb ^^^oufpieterinnen nähere

Q5efflnntf4>oft ma^en Witt, t»er J^äufer befudjt, wo hs>d) gefpiett wirb,

unb alle Partien mitma(t>t, ber mu§ frei(i<i^ vtiä) fein, wie ein £orb.

2fber auf folgenbe 2Crf fann man feine ^tit re4?f angenehm jubringen,

ol^ne eben großen 2(ufwanb ju ma^en.

SJZön mietet ein Sitnmer in einem ber be^en ^otelö*). ©e«

fOlorgenß beim Kaffee - ben man, beiläufig gefagt, weber in !2)eutfd)'

Icnb, nodj in ber @d)weij fo gut ju foc^en verfielet aU ^kv, lieft man

Journale unb B^ittingcn, wo man immer ctwasj tOlerfwiirbigeß, ttrvai

JU weinen ober ju lo4>en, finbet. Unterbejjen fommt ber gefprädjige,

poffierli^e ^aarfräuöler, ber otter^anb @d>nacfen unb ©c^nurren

ton 3)^ i r a b e a u unb ^auv^, von 25 o i 11 ^ unb £ a f a ^ e 1 1 e

erjä^lf, wä^renb er tk J^aare mit ben f^önften ©erüdjcn ber ^ro»

vence einbalfamiert unb mit bem wei^ejten unb leid>teflen ^uber be*

ftreut. X)arauf wirft man da) in einen ftmplen, reinlichen gratf unb

burc^ftretft tk ^taht SOTan gel)t in«^ Malaie SK o i? a l, in bie

^ u i l e r i e n_. in bk S 1 1> f ä i f d) c n gelber, ju irgenb einem

berühmten ©djriftf^etter ober ^ünjller, in tk ^upferfiidjlaben ober

JU 'D i b t, um bie pvä4)tigen Tluögaben ber grie(^'fd;en unb latei-

nifd^en Älaffifcr ju bewunbcrn. Unterbeffen fommt ber 9)litag ^eran.

Olun gel)t man ju irgenb einem SKefiaurateur, wo man für einen

Dlubel fünf biö fed)ß gute ©(Düffeln ncbfl einem X)efTert befommt.

"Die Seit biß iur ^omöbie bringt man mit Q5efeben einer ^irc^e *ott

9)?onumente, einer Q5ilbergalerie, einer QSibliotl^ef ober eine« O^a-

turalienfabinett ju, unb mit bem ©lorfenfc^lage feAö tvitt man in'«

*) 3n ben Jg> o t

«

I ö finbet man bloß Sogtö unb 95ebienMnö. Toffee ober Itt

lägt mon jT(^ ««8 bem näc^flgelegenen Äoffee^flufe, fott>i« bo« (Sffen Mm ©ptifttttrt

bringen.
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Opernl^auö ober in irgcnb ein onbere« ^l^eater, je nod)bem man TCugen*

ober O^renwcibe fud)t, je nac^bcm man Sufl ju »vcincn ober ju ladjcn

ll[>a(. 9^«d) bcm ©d)cufpicle erholt man {idj von ben mannigfaltigen

(Empfinbungen in einem ^affec^anfe t»e6 <Palai6 Ülo^al bei einer

(Schale 35o\)aroife - befielt bie prädjtigc ^ckiidjümg ber ©e«

n)örbe, 2(rfaben «nb 3((Ieen, bordjf mandjmal auf bie ©efprä(t)e bcr

borligen tiefen ^olitifer unb feljrt bann in fein Oilleö ^immtv ju*

vüd, wo man bcn "^^ag iiberbenft, feine ^bcen fammelt unb öieHcid^t

einige Seilen in fein '5^agebud) fcljvcibt. ^nbli4) n)irff man ftt^ auf bae

t»tii)t 35ett, unb — womit ftd; j'eber "Jag unb aud) ta$ 5)ebcn

fdjlieft — fc^lummert unter fro^li(^en ©ebanfen an ben fommenben

SOTorgen ein. — ©o bringe i^ meine ^tit in ^ariß ju unb bin babei

redjt Reiter unb jufrieben.

3e$t einige SGÖorle über bie »orjüglidjflen ©ebäube in ^ari«: baö

£ u » r e war anfangs nidjtö weiter, aU eine fürd;terlid)e Seflung,

unb biente €(obwig« 9]ad)fommen jur 5[Bol^nung unb jum ^taat&*

gefängniffe für tk unruhigen 25arone. §ranj ber ^rfte, weldjer

Hn ^rieg, bie SGBeiber tmb bai-' ^auen mit gleidjer Seibenfdjaft

liebte, riß bie gotifdjen "^ürme bis auf bcn ©runb nieber unb bante

einen weitläufigen ^aflafi: an bercn ©teile, ju bcffen Sf^erft^önerung

tk bejien i^ünfiler feiner Seil beitrugen, bcr aber erf! son £ a r l b e m
S7 e u n ( e n gänjltdj \)ottenbet würbe, ßnbli^ fam il u b w i g bcr

^ i e r j c I; n t e auf bcn ^^ron unb mit il;m bie Jlünfte unb 3öiffen«

fc^aften. ^aö £ o u y r e erl;iclt feine prädjtige Ä o l c n n a b e, bie

unleugbar ba& f^önj^e 9ßerf ber franjöfifc^cn ^aufunfl ifl, unb um

fo mel^r 23ewunberung »erbient, weit fie nid;t ^twa t>on einem bcrü^m*

tcn Q5aumeifter, fonbern tion bcm !J)oftcr ^ e r r a u 1 1 ^errül^rt, ben

35 i l e a u in feinen ©atlpren fo mitgenomnjcn l^af. (£ö ifl unmög«

lid) bicfe« ^crrlidje SBcrf, bcm eine ^erraffe mit gef^macftsoöcn SSal"

lufirabcn jum l:>aä)t bienf, ol^ne eine gcwiffe S6rfurd;t ju bctra(i)ten.

Oft fleüe iä) mid? bem J^aupttore gegenüber unb p^ilofop^iere über

bie §ortfdjritte be6 menfd)lid)en ©cifieö. 2Bie tjicle ^a^rtaufenbe ftnb

ni^t feit bem erflcn »on 3rt>eigen geflochtenen Obbad^, unter welchem

ber wilbe 9^ad)!omme ^bamg ©4)u^ gegen bie raul^e SEBitterunft
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fu(^(e, l»iö ju ber gtganfifdjen i^clonnabe beö tcuvre, bicfem SQJunber

bcr <Prad)t unb bcö ©cfdjmftdg, »erfloffenl — 2£Bte Hein tfl bei* ^enf^
unb wie gro^ tfl fein ©eifl! 5Bie unmerfUd) ftnb bic ^ortfdjritfe be«

menfd}lid)en ^öerflanbeö, babei a&er wie mannigfaltig «nb unenbli^)!

— Subwig ber SSierjel^nte hmo^ntt lange Seit bag

£ « » r e, aber enbli(^ jcg er i^m S3 e r f a i 1 1 e ö »er, unb nun be»

wo^nii eö 3( p It mit b e n 501 u f e n. 3(ffe 2(fabemien
würben l^ie^er »erlegt, unb bk berü^mtejicn ©(^riftjletler erhielten

^ter SBcl^nungen. ^i^^bem Subwig feinen <Paflafl bem @ e n i e überlief,

forgfe er eben fo wo^l für feinen diw^m, aU für bie (£^re ber SBtffen»

f^aften unb fünfte.

^ei ©elegenl^eit beß £ o u » r e fann ic^ tm Obelißf »on ©d^nee

nidjt unerwähnt laffen, ben bie Firmen in bem l^orten ^ffiinter t>on

1788, alö einen 95ewei<5 i^nt "Danffearfeit gegen b^n itönig, ber fit

mit ^oli »crforgt ^atU, bem £ou»re gegenüber errichtet l;atten. 2(ffe

^arifer 2)i*fer »erfertigtcn ^nfdjriften auf biefeß feltene X)enfntal,

worunter folgcnbe eine bcr beften ijt:

!3)ie6 9)?onument, baß einem guten ilöntg

3)er ^rmen X)cnf tvhaui, ifl ^vtilid) nur »o« ©djnee;

X>o(J) lieber ijt eß feinem SÖaterl^erjen,

3(lß teurer 9)?armor mit beß ?8olfeß (Schweif bejal)lt.

Um baß ^(nbenfen on btefen rü^renben 55}i>rfall ju erhalten, ^at

tin rei(Ijer 9)^ann namenß 3 o u b o t, »or feinem ^aufe, ni^jt weit

»on ben '^ulcrien einen marmornen Obelißf errieten laffen, worauf

man alle 3«frt)>^ift«« ^cß @(I)neemonumenfeß finbet. ^c^ bin bort ge-

wefen unb l^abe fie gelefen; aber inbem eß mir Beifiel, mit fe^t bem

armen ^önig mitgcfpielf wirb, fonnte id) mic^ beß ©ebanfenß nidjt

erwel^ren; „biefeß ®en!mal ber 2)anfbarfeit ifl ein wahrer ^tti>ti$

bcr Unbanfbarfeit ber granjofen.'' -
X>ie ^uilerieß. X)iefeß 2Bcrt Bebeutet eigentlid) 3tegel-

^üiitn, beren eß wa^rfd)einli(^ »or Seiten in biefer ©egenb gab.

X»aß ^d)M ber ^ u i l e r i e ß i^ »on S o t ^ e r i n e n » o n 9)U-
bieiß erbaut. Sß U\\t^t auß fünf <Po»iaonß unb »ier Sorpß-be*
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SogttS, tinb tfl toott ßu^cn mt( j^olonnabcn, ^ronlcnö, @fafucn, unb

mbliä) mit bem S5ilbe bcr (Sonne «nb beut S^omenöjnge £ u b w t g e

beö SSittit^nttn \)crjicrt. *£){€ 2(nftd)t biefe« »Palafleö ift mc^r

öngcnel^m alö tmponiercnb, woju wol^l bie fdjönc £ogc vieles tetfrägt.

?iuf ber einen ©eite fließt bie ©eine unb \Jor ber JP)ouptfaffabe

if! ber l^errlic^e ©arten ber "JuilerieS mit feinen ^erraffen, S5lumen»

ftiicfen, 95flflTns, ©tatuen, unb was baö befle ifl, mit feinen ölten,

bidjten Tlflcen, burd) bie man in ber Serne ben fdjönen <pio^ Subwtg«

beö §ünfjcl^nten erblirft. 'Das @d)lü§ ber '5 u i l e r i e ö wirb je^t

von ber föniglidjen §amilie bewol^nt, beffen ungeadjtct aber l^abe icb

aud) baß 3""^»^^ beefelfeen gefe^en. Qlm jweiten ^fingfltage ge^t ber

i^önig mit ben Dlittern beß l^eiligcn ©ciftorbcnß in bie ilir<^e. 3^»"

begleitet tit i^önigin mit i|)rcn '3>amen. ^(^ war bei biefer <Projefjton

gegenwärtig, ©obalb ber .^önig mit feinem ©efolge vorüber war,

fiürjtcn bie neugierigen 3«f^ower in t>k inneren ©emäc^er. 3^ fo^ö^«

ber 50lenge, bie aus einem @aale in tm anbern, felbfl biß inß @^laf*

jimmer brang. „SGBo^iu meine J^erren? Söaß wollen ©ie?" riefen

iit .^oflafaien. „3Bir wollen unß umfe^en", antwortete man, obne

ftd) flören ju laffen. — l^ie ^öerjierungen ber 3itn"«»:r befielen in

Tapeten auß ber berühmten gabrif aux Gobelins, in ©emälben,

^tatimx, @roteß!en, QJronjen unb Kaminen. Unferbeffen war meine

3(ufmerffamfeit bodj mebr auf btc ^enf(^en, alß auf ?ie ^"J^erjierungen

gerichtet. X)a flanben ^inifler unb Sjcminiflcr, ^ofleute unb alte

'£>iener beß .Königs, unb faben mit ^(djfeljutfen bie unartige Tluffiil;»

rung bcr lieberlic^ gefleibeten jungen £eute, bie lärmenb unb ft^reienb

l;in unb ^er liefen. Wiv felbfl \vai'b ba& .^crj fc^wer. „'j^ft ba& wo^l",

bad)te i6)f „ber el^cmalß fo glän^enbe, proc^tvoUe .Öof beß .KiJnigß von

§ranfrei4>?" — 9ißo \6) jwei miteinanber l^eimlid) f»?red)en fa^, ta

glaubte id), fte fprädjcn von §ran!reid)ß unglücflidjer £age unb von

feinen vielleid^t noc^ bevorfte^enben fürd)terlid)en .Kataflrop^en. -

2)er jweite ©o^^n t>t^ ^erjogß von Orleanß fpielte mit einem e^r»

würbigen Ultm Q3ittarb in einem ber Siwttter. (£r Ut eine fel^r

f(^öne Q5ilbung unb feine ©eele !ann unmöglich bcr @eele feineß

53aterß ä^nlic^ fein.
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Die ^ u i l e r i e ö ftnb mit bem £ o u ö r e vcrmitfclfl einer ©alerie

»erBunben, iit gewif in 2(nfebung ber iJänge unb ^rac^f nirgenb«

ijfjreßgleitljen ^at ^ie^cr fott boö föniglidje ^iyiufeum ober bie

©ammlung »on ©emälben, ©tatuen, Altertümern etc. fommen, bie

i^m ^ie «nb ba jerRreut ift.

Dag £ « y e m b u r q ift ein majeftötif^jeö (SeBöube ous ben S^it««

ber9)^öriotoon9)lcbiciß. SHariö »onSÖlebiciö, bie

©emo^Iin eineö großen, unb bk 9}Tiitter eine«5 fc^wo^en §ürflen,

lierrfr^füdjtig, ol^ne otteß '^.alent jum SKegieren, lange ^iii .^ e i n-

r ! 4) g beö Stierten SBantl^ippe, folgte biefem ^onav6)tn auf bem

^^rone, um bie grüc^fe »on @ u 11 »? ö ©parfamfeit ju t>crf(^lcubern,

bie Stammen beß 95ürgerfriegeö in Sranfreid) ju entjiinben, SKidjelieu

JU bereichern, unb enblic^ baö Opfer feiner Unbanfborfeit ju werben.

^it 5)?iIlionen überfc^üttete fte i^re unwürbigen Lieblinge unb flari

orm, yeri'agt, im (Elenbc. .^'aum fonnte fte i^ren .junger flillen unb

il^re Q5lö6e bcberfen. Der ©ang ber 33orfe^ung ifl mandjmal fc^recf*

lid). Diefe ©ebanfcn brängten ft^ mit beim Anblirfe btö prächtigen

Dufcmburg auf.

§ür ein fteineß '^rinfgelb jeigte man mir aud) ba^ 3""«^«' "^^^

3immer ftnb eben niä)t merfwürbig; befio meftr aber ifl eß bie be*

rühmte ©alerie »on SXubenö, in welcher biefer nieber*

länbifcl^e DJap^aet bk ganje .^raft feiner .Kunfl unb feineß ©enie«

erfc^opft f)at @ie entplt fünfunbjnjanjig gro^e ©emälbe, bk alle

J^einri^ ben^ierten unb feine ©emal^lin SJlaria

jum ©egcnflanb l^aben. ^Baß für eine 23erfd)iebenl)eit in ben Figuren

biefer beiben ^erfonen! 2luf allen ©emalben ^aben fte einen befon»

fceren S^arafter. — 20? a r i a, o l ö i^ i n b b e 1 1 e r i n ifl ber

^riumpl; beß 91 u b e n f c^ e n ö ^infelß. Die tiefen 3wge bei'Seibenß ber

3öö(^nerin, f^ma^tenbe 9)?attigfeit, bk erblaßte 3^ofe ber @dbön^eit,

bie §reube, 50f?utter beß Daup^inß ju fein, ber ©ebanfe, ba^ ganj

granfreid) biefen ^ag mit banger Ungebulb erwartete unb ba^ ^lU
lionen il;re glüdli^e 9]tebcrlunft feiern werben, i^re S^rtlid^feit gegen

bin ©ema^l, bem fte mit ibrcn Q5lirfen ju fagen fd^eint: „ic^ lebe, unb

wir .i^aben einen ©ol^n" - bai atteß ifl vortrefflich unb mit rü^enber
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^mft auf gjlaricnö ®eft(^te auögebrüdt. - ^(ugenf^jemlii^ ifl

bte Königin tcr ^awptgcgcnf^anb bcß ^aterß. 3(uf oüen ©emätben

nimmt ftc ben crjlcn <pia^ ein. Unb baö ifl fein SGBunber; ben

SÄ u b e n ß malte auf it;ren Q5efe^I, nad) .^ e i n r i 4) ö ^obe. Unb in

ber Zat f)at ber fd)mei4)etnbe ^aUv ttvcai Umvtt, rr>a& mhtv ein

fdjmei4)elnber ^i^mUv, no* ein fdjmeid^elnber X>i(^fcr Wtt 6e-

wirfen fönnen - er bcflidjf baö ^erj ju S)^ a r i e n ö ®imflen. (Er

mac^f, baß man fie liebt. - Unter Un aae9orifd)en 'Figuren fiel

mir »orjiiglic^ ein ^olbeö @e(t*t ouf, baß mit bcfonbcrem gleite

gearbeitet fd^ien. 5!)lein Q^egleiter belehrte mii), H% bieß ©cfic^t bie

f4)öne .^eUnagorman, Dinbens ©attin fei, bie ber »erliebte

SHaler überall, wo er nur fcnnte, an9cbra(^t ^abe. ^dj liebe bie

SHenf^jcn, bie ein järtlid)e6 .f)erj baben, unb bicfer 3«9 »on 31 u b e n a

mad)te mir ibn um \)ielesi teurer.

®er ©arten beß £ u jr e m b « r 9 n>ar fonfl ber Sieblingefpasier-

gang ber franiöftfdjen @d)rift11eöer. ^n feinen biegten unb fd)attigen

^JlUeen tmi)taä)Un fte bie ^läne ju ibren Söereen. .^ier ging oft

?Oflabl^ mit feinem greunbe (Sonbillac fpajieren; ^ier unter-

biet it(^ ber fc^wärmenbe DJ u f f e a u mit feinem berebten .^erjcn;

53 1 1 a i r e fu^te ^ier in feinen jüngeren ^t^^^»*«» ^«" l;armonifcben

Dt^i;tl;muß ju feinen fcbarffinnigen ©ebanfen unb ber finftere ^ r e-

b i 1 1 n entwarf ^hv feinen ^ t r e u ß.

3e^t jtnb mehrere biefer Tlßeen außgc^auen ober \jertrocfnet; bo(^

labe id? mid) oft on bem ©djiitten ber nod) übrigen alten Zäunte -

benn i4> wol^ne nidjt weit bai>on in ber ©träfe ©uenegaub.

^Iß id; »or einigen 'Jagen mit J&errn 1>. l)ier fpajicren ging,

erjäblte er mir einen luftigen SÖorfaH, ber ftd) uv ungefähr fünf

^al^ren im ©arten beß Sujremburg jutrug. (Sin gewiffer ^ b b e

SJl i 1 a n fünbigte in ben Beitungen on, er werbe an einem bejlimm'

ten ^age au^ bem ©arten beß iJ u )f e m b u r g mit einem 2lero|iat

in bie J^ö:^e (leigen. ^Iß ber 5ag erfdjien, \>crfammelte fiö) ganj

^ariß an bem befiimmten Orte unb ;ebermann erwartete mit Unge*

bulb bin ^ugcnblirf, wo ber Suftfdbiff«^ erf^einen würbe. Tllß aber

f4>on mel^rere @tunben »crflricben waren unb immer nocb fein Suft-

360



baUon ju fe^cn wat, fc fragt man cnblid), eb ba« (Srperimcnt balb

tor ft(^ 0c^en werbe, „^en ^ugenblitf/' antwortete ber Hhhe, „nur

ein wenig ©cbulb!" - ^ber eß wirb 2(benb unb ber 2Ceroftat ^ängt

ober liegt nod) immer unbeweglid^ 97un verliert baö 93olf bie ©ebulb

- eö flürjt auf ben unglücflic^en Luftballon, unb in wenigen ©e*

lunben ift er in taufenb ge^en jerriffen. 53lit 9)^übc rettet ft(^ ber

arme 2(eronaut bur^ bie §lu(^t unb ben ZaQ barauf «erlaufen bie

©avo^arben im ^alaiß Dvo^al unti an allen ©ira^enerfen „eine

fc^öne^lbbilbungber berühmten Siiftreife beß

berühmten ühhe 5)liolan" für einen @ou6. ©er 2lbbe

^ielt eö übrigenß nic^t für ratfam, iiö) öffentlich |U jeigen, unb niemonb

wußte, wo er j^ingefommen war. —
2)iefe lädjerlic^e ©efd^idjfe ^atfe eine anbere, fajl nod) lächerlichere

jur Solge. ©. befanb ftd) nämliö) bolb ^ernac^ in ber Oper, alö ft^

auf einmal ein langer 2lbbe »or i^n l^infJeHte unb i^n am @e^en

l^inberte. Sr hat i^n ^oflid;, ein wenig auf bie <BiiU ju treten, ba

^la^ genug wäre; aber ber Dliefe tot, alß wenn er ni^tß ^örte, unb

rührte \i6) nid;t »on ber ©teile. (Ein junger 3tbt)o!af, ber neben X).

flebt, frögt i^n, „ob er wol^l wünfc^e, fea§ er ben ©iganten weg*

fc^affe?" - „0, um J^immel-3 willen/' antwortete 2)., „tun @ie i^ai

toä) ja, wenn eß möglich tfi." - „@oglci(^ foll er öerf4)winbcn",

fagt ber 2(b«ofat, unb flüf^ert nun biw Umjie|)enben inß 01)v: „tai

ij! ber Tlhh^ 5)Uolan!" ^adt) einigen S)linuten f^reit tai ganjc

^Parterre: ber "^hH £01 i o l a n! ber '^U€ 5)1 i o l a n! unb alle

jeigen mit gingern auf ben langen Hhhe, "Der arme 'Teufel ifl außer

ftd) unb ruft ^afb in SScrjweiflung, balb jur Sterten, balb jur

Sinfen: „^OTeine '.^erren, ®ie irren fid), id) bin walE)rf>affig ni(^t ber

lihh€ Diolan!" - 2(ber baß ©efd^rei wirb i»on 5)linute ju 9)li'

nute örger. parterre unb Sogen imb ©alerie rufen mit einer @timme:

ber mbe «miolan! ber '}iUe «Diolan! fo boß ftc^ enbli* ber

un^öflic^e Dliefe, ber in ber Zat mä)t 9)) i o ( a n war, genötigt fte^t,

iai gelb |u räumen. ÜD., ber flc^ »or 2aä)tn ni4>t faffen fonn, bonff

unterbeffen bem jungen üb'oofattn, wäbrenb ba$ ©ef(^rei: ber ühH
£Öliolan! ber "iihH üfJliolan! bie 5)^u|tf übertäubt
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Mn ^artö, ober \)tclmel^r: ^oriö im tltintn. (Sß worb \)on

Ot i d) e n c u erbaut, bcr eö ]^erna(^ Subwtg htm "Dretic^n*
t e n ft^enftc, no(^bcm er über baö ^or bie SSorte „Palais cardinal"

l^afte fe^cn loffen. ^iefe ^nfdjriff vooüu mehreren nidjt gefatten.

Sinige nannten fte flolj, anbere meinten, es wäre Unftnn, weil man im

Sranjöftfdjen ni(^t fagen fönne: Palais cardinal. 1)od) fanbcn fid>

au4) einige 53erteibiger. (Jff fam jnm öffentlidjen §cberfricge imb

ber bamalö fo berühmte i^enner ber franjöfifdKn @prac^e 35 a l } o e

f^ieltc in biefem widjtigen »Streite eine t'orjügtidje SKotte — ein

Q5ett)eiß, ba% tu MpU ber ^arifer ftd) f^on feit langem mit ©eifen»

Hafen befcfeäftigt l^aben! — Xiie Königin ^nna ma^jte enblid^ htm

©treite ein Snbe, intem fie ba^ 3Bort „cardinal" außjlrei^en unb

bafür „royal" fe^en lie§. 5ubtt)ig ber SDierje^nte würbe im

^alaiö 3^Di?ßl erjogen, unb f(^enfte eß nad;]^er bem ^ e r j o fl e

»on Orleonö.
X)ae "Kufere biefeß »iererfigen ^alafleß, ber unflreitig t>a^ wüu

läufigfte ©ebäube in ganj ^ariö tfl, unb aKe Wirten ber Q3aufunfl in

iidj bereinigt, werbe i(^ Cn4) nidjt weiter umftänbltd) bef4)reiben;

nur böß, wai ju bem eigentUdjen S^aralter beöfelben ge'^ört, mü i^

^ud) tixva& genauer erjäl;len. - X>ie Familie beö J^crjcgß von

Orleans bewol^nt nur ben flcinflen ^eil beß erften ©torfwerfeß; atteß

übrige if^ bem ?33crgnügen beß ^ublifumß ober Hm iHu^en beß Q5e«

fi^erß gewcil)t. ^iev ftnbet man ©d)aufpiel^äufer, i^lubß, i^onjerf-

fäle, 9)lagajine aller 7(rt, ilaffee!;äufer, ©peife^ufer unb ^ramlciben,

rcidK 3(ußlänber mieten ^ier Sintmer, bie brillantenen 97i;mp^en ber

erften klaffe wol^nen ^ier, unb nid)t weit ba'<>i>n ntfTen aud) t>it \>er»

ä(i^tlid)ftett biefer j^reaturen. 2tlleß, tvaü' eß in »Pariß gibt - (unb

wa^ gäbe eß nidjt in ^ariß?) - ftnbet man aiidj im fp a l a i ß

Dl 1) 1. S5u l^afl einen neuen mobifd^en grarf nötig? - ^omm
]^iel;er unb jie^c il^n on. X)u wünfdjeft in wenigen ^ugenblicfen bein«

Simmer mit ben f(i^önflen £0)öbcln ober mit ^erjierungen anberer

^rt JU fdjmücfen? - ^ier finbefl ^u alleß fertig. 5)u fuc^fl ©emälbe

ober ^upferfli(^e »on ben beften 5)?ei)lern? - ^omm ^ie^er unb
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wüW' 2)ic tofiUtfim ^teinobicn ottcr Hvtf golbcne «nb ftlbcrne

©efäge - mit einem 2öorfe a U e ö !ann man ^ter für ©etb ^oben.

@ogar 55ibliot^efen in atlen (Sprachen unb aiiö aüen §ä(i)ern flehen

in ben 0efd)macf»oilften ©djränfen jur augenblicflit^en ^(uff^eflung

bereit. Unb fo fann ft(^ an biefem ^aiibivcvtt ber n)ilbef!e ÖReufee«

lÄnber in einer falben @tunbe in t>m fdjönftcn ^arifer ©tu^er ver*

Wftnbeln «nb ftd) atte ^crrlidjfeifen eineß ginan^ierß verfdjaffen, felbfl

bic blii^enbe ^ax& md)t außgenommen, tk alle 5)^inufen \)or £iebe ju il^m

ftirbf. Hüi SJliffel gegen bie Dangeweile, atte mögli(i)en ^frjneien für ^tih

mb @ee(e, atte Ttrfen, bk Seit ju genießen ober j« verfd)n)enben, jtnb

^ier beifammen, «nb man fann fein ganjeß Sieben, a«d) wenn eö^«nbert

3ö^re «nb barüber bauerte, in biefer Söwberroelt \?ertr5«men «nb bann

mit ber Überzeugung fterben, U% man atteö gefef;cn «nb erfahren ^aU

3n ber SJlitfe beß ^alaiö Dlcljal ift feit einiger ^üt ein

©arten angelegt, beffen <pian in ber Zat fe^r g«t it^, mit weld^eni

ober bic 'Parifer fe^r «njufrieben ftnb. S)enn fie fönnen bie f(^>attige«

a5a«me nid)t vergcffen, bk fonfl biefen ^la^ jierten, «nb weldje ber

gefü^llofe .^erjog »on Orleonö, ber nenen regulären 2(tteen

wegen, l)at «m^a«cn laffen. „3e^f" besagen ft'd) bk Unjnfriebenen,

„feljt fteben bie S5ä«me fo weitlänfig, ba§ jtd) fa«m ein @perltng

unter i^rem iaixbt ^erflerfen fann - ba man fonjl felbft an bivn

^eifef^en ©ommertage bier eben fo viel .^ül^lung fanb, wie in bem

bidjtcften Sßalbe. ®er berühmte .^rafaner S:5anm (arbre de Cra-

covie) ev^ob fic^ «nter ben übrigen wie ein ivöntg, in feinem bidjten

©chatten verfammelten ftd) bie alten ^olitifer «nb teilten einanber

bei einem ©lafe £imonabe ,bie ©e^eimniffe ber Seit«"*

9 e n' mit. S^kv entbütttcn fie bie ©e^eimniffe ber .Kabinette «nb ent«

fc^ieben über .Krieg «nb ^rieben. Sl^rf«rd)tsvort nabte ftdj von 3«»^

j« 3«it ein junger "Provinjiale biefem el)rwürbigen Sirfel, um ©toff

j« feinen 33rtcfen an feine §re«nbe in ber ^rovinj ju fammeln." „1)iefe

S^ad)t", f^rieb er, „wirb balb einer anberen ben .Krieg erflären. 'Daß

i(l gewig - ^^r lönnt eß glauben — ii) ^be ee «nter bem .K r a*

fauer ^a«m gebort." - 2Baß m«g ber für ain .^erj böten, ber

biefen ©egenjianb ber attgemeinen ^ere^rnng nic^t verfd^onte? -
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^ftnn htm too^l Mi) ttwa& ^eiltci fein? - ©ewi^ ntdjt! ^tln, bcr

JPjerjog »on Orlcanö tft ein jweifer J^ e r o f^ v a t; fein ©eniuö ifl bcr

töfe ©eijl ber Serftörung. -

Q5ei aßcbem l)at bcr neue ©arten feine ©djönl^eifen. X)ie jrünen

^afittone um t>k 23«fT{n6 ^er unb bcr '5:cmpel von ?lnben, geben

einen reijenben Tlnblidf, I^Dd) rcijenber öl6 öüeö onbere, ijl b«r

3 i r f u ö, ein bett>unbernött>ürbigeß ©cbäube, ta^ einjig in feiner 1i*t

ifl. (£0 befinbct \ii) in ber 5)]itte beö ©orfeufiS, l^ftf bic gignr eines

länglidKn $Biererfß unb i^ mit ;cinifd)cn ©äulen unb grünem iavih

werf vcrjicrt, jtt>iföjen n>cl(^em bie <^ffltuen großer ?9^anner Vön

n?eif?em SD^armcr ^crrorMi^cn. 33cn außen f^cint biefer ^ivtm ein

niebrigeß £ufll;au5 mit ivolcnnabcn. ^ritt mcn aber ine innere, fo

erblirft man ju feinen §üßen prä(l)fige @ä(e, ©alerien, 9)lanegen.

3(uf n>eld)er ^rcpp« n^fl« binabfieigt, man rcirb ftd? immer im SKeic^e

ber ©nomen befinben. £)7ur i|l eö nid?t finfier. 2^a0 £i(^t fällt \>on

oben bur^ große 5<^nfier l^erein; unb runb uml^er t)ert>iclfälfigen fid)

bie ©cgenfiänbe in bcn fc^önflen ©piegeln. — 3» ben @älen finb

ßtte 3(benbe Q5ätte ober i\onjerte unb bie (Erleucbtung »crfd^önert ta?'

innere beö B^vtm nod) um loietcß. 2(uf biefen S5ßllen unb ^onjerten

fann man iiö) breift jebcr ®ame, unb wenn fte au<^ mit brillanten

überfäet wäre, nähern, unb mit ibr fpredjcn unb f(berjen. i^eine wirb

barüber böfe werben, fo gut jte au^ übrigenö bie \>ornebmen 2)amen

ju fpielen wiffen. — vlud) jeigen bie berü^mteflen ^arifer Sec^tmeifler

in biefen @älen iljre Äunft, bie midj me^rmolö in C?r|^aunen gefegt

l)at — Um bem Siuiwcr beö^erjogß »on Orleans gebt ein

itnterirbifdjer SGÖcg na^ 5cr Ü)?anege, auf wcldjem er retten unb fahren

fann. Sine l^crrlidje mit woblriedjenben Kräutern unb 25lumen be«

fe^te ^erraffe bebccft enblidj tai ganje ©cbäube unb ibr Tlnblirf bringt

bie fdjwebcnben ©arten unb ©emiraniö in5 ©cbäd)tniö. 7(uf i^r be»

finbe id) midj in bem Steige ber @vlpb«« bod> über ber Crbe, mitten

jwif(^en Sßol^lgerü^en; unb fleige i^ bann wiebcr binßb iu ben

©nomen, fo fällt mir ber luftige ©ebanfe zin, ba^ '^oufenbe t>ßn

SOIenfcben über meinem Jtopfe Ib^rumwanbeln unb fic^ ergoßen.

S)aö ganje (Erbgefc^oß be6 <Palai«; SKopat beflel(>t ati« Hv'
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foten, btvtn 180 gcjÄi^U werten, uitt bie bcß 2(IJcntg, burd) SÄc^cr*

fceren bckud)tcf. bie fc^öttjle ^ttumination »on bei* 5©elt bövjlettcn.

T)k @cmä(!)cr, tveldje bie ^amilie Orleans bewohnt, ftnb reid?

«nb 9ef4)macfüott ^)erjiert. S)ort ijl: bie f(i)öne @cmätbe(\alevie, bie ber

® r e ß b n e r unb 2) ü f f e I b c r f e r nur n>eni9 nachgibt; ein

Ö^aturölienfabiaett; eine ©ammlnng von !2Cttcrfümern, gefdjnittencn

Steinen imb ^^obetten ßflev %vt —

2)0^ ifi eö 3«i< weinen lanöcn ^rief jn fc^ließcn unb Su(^, meine

^reunbe, eine gute ^1aö:)t ju tt)ünf^en.

^Mt«, im «TRai 1790,

»^eute l}at ber junge @ c »j t ^ e ^ ö r a m f i n baß ©lücf ö^^atf,

95 ft r t ^ e l e m »; « fp l a f in ber ^Kfabemie ber ^nfdjriften fennen

ju fernen.

«Blan l^atte mir »erfprodjen, mir feine Q5efanntf(^aff ju loerfdjaffen;

aber aU i6) i§n I;eufe erblicffe, fcnnfe id) ber erjlcn ^ett>e9un0 meines

(Entl;wftaßm«6 nid)t wiberftc^en - id) ging auf i^n ju «nb rebete

i^n an. „^d) biu ein Stuflc/' fagfc id), „unb babe Hn 2tnad>arfi3

gelefen; bie ?S}cr!e Q,vc(;crf unfter&lid)cr "Talente entjürfen mic^, unb

fo erlauben @ie mir, ^^nen ta^ Opfer meiner tieffleu ^erc^rung,

wenn audj in etwaß barbarifd)en "^luebrürfen, barjubringen." - (Er

erlaub |t(^, ax\Q feinem 2el;n|lu^l, reid;fe mir bie .^anb unb fein frennb*

lidjer ^licf »erftd)crte mir ft^on im »oraue eine giinfiige 2(nfnj)rt.

„3d) freue midj ^^ver SScfonntfdjaff," antwortete er, „id) liebe bin

OTorben unb ber ^elb meines 95u(^eß iji '^^ntn nid?t fremb." -

„2Bo^(, wünfd)t id) einige ^^nlidjfeit mit i^m ju ^aben", verfemte iä);

fM l>efinbe mic^ in ber ^(fabemie, pato f^e^t vor mir; aber eß fe^lt

ticl, bcß mein SRame fo berühmt wäre, alß ber 9'iame bcß ^na*

djarjtß"*). - „©ie finb jung," fagtc 25 a r 1 1; e l c m ^, „@ie reifen

) „11 me recut", fögl ^nadjörjt« »on <pi«lo, „avec autant de politesse,

qae de eimplicite, et me fit \m ei bei öloge du philosophe Anacharsis,

dont je deecends, tjue je rougissois de porter le merae nom". — Anach.

Tcvl. II. chap. VJLI.
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)K>a^v\6)tinliA), um t^ttn @ctfl burd) ÄcnntnifTe öufjuttärcn: böö

ifl ^l^nli(^fcit genug." — „Unb id) werbe i^m noi) ü^nlt<^er werben/'

ful^r id) fort, „wenn c$ mir tjergönnt iflt, ©ie von Seit ju 3eil i"

fel;cn unb j« l()örcn «ab bie 5)e^ren bcö großen @d)rtft)letter? mit

lernbegieriger ©eelc aufjufoffcn unt> meine» ©efdjmad boburc^ j«

bilben. ^d; broud)e ni^t nad) (Sriec^enlanb ju reifen: ©riec^enlanl

ifl in i^rem ©tubierjimmcr." - „?Rur f4>abe/' fewf.^te ber SGBeife,

fiba% @ie gerobe ju einer Seit fommen mußten, ba Apollo unb bie

!9?ufen STlationaluniform tragen. 'S^cd) hHtt id) ©ie, mid) ju befudien.

^e^t werben ©ie meine 93orlefung über bie fomaritanifd;en SÖ^iinje»

^ören. @ie wirb 3^nen langweilig »orfommcn, comme de raison;

»erjeil^en @ie mir t>a&. !Dafür werben ©ie meine itoHegen ange*

ne^mcr unter^lten." — Unterbcffen war bie @i^ung eröffnet.

iSftrtl^elem^ fe^tc iid) auf feinen ^la^. (£r ijl ber ältefle lltaht'

mifer, le doyen. X>it Söerfammlung beflanb auö ungefäl^r breißig

501itgliebern unb fo viel waren audj ungefähr 3wf<^ouer ba. ^n ber

7.at feffelte 95 a r 1 1; e l e m i; s( ^"bl^anblung von btn SJiünjen ber

©amaritaner meine 2(ufmerffamfeit eben nid)t fcl;r; bafür betradjtcte

i^ aber ben 5BcrfafTer berfelben befto genauer. 95art]^elem^ ifl

fcer wal&re 93oltaire, wie man i^n gcwöl^nli^ auf itupferfli(^en fic^t.

@ro^, ^agcr, bur^bringcnbe ^ugcn, ein feineö attif^eö £ä4>eln —

fcaß ftnb J^auptjüge. (Er ifl mit über ftebjig ^t^^re; unb tod) ifl feine

©timme nodj angcnel^m, fein @ang fefl unb gerabe unb alle feine QSe*

wegungen ftnb lebl^aft unb munter, ©ele^rte 2(rbeiten ma^en alfe

md)t immer alt, wie man gemeiniglid) glaubt. ^id)t bog f i ^ e n b e

£cben, fonbern ein w i l b e ö Scben voll £eibenfd}aften, füllt bai

&t\id)t mit SKunjeln; unb ® a r t ^ e l e m ip l^at nie eine onbere

£eibenf(^aft gefannt, al6 bie Siebe jum Dtu^m, unb bicfe ifl immer

von feiner ^^ilofopl^ie be^errf(^t worben. 3)od) ifl er aui), gleid) bem

unflerblidjen SOlonte^quieu, in bit §reunbfi^aft ver«

liebt gewefen unb er l^at ta^ @lü(f gel^abt, feine ebelmütige 2ln»

|)änglid)feit an feinen i^reunb, btn geflürjten üO'linifler S 1^ o i f e u l,

JU jeigen, bem er in bit Sinfamfeit folgte. ^\)n unb feine ©ema^liu

l^at er in feinem 2(na(^arft$, unter btm O^amen 2(rfamai unb
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^ ^ c b i m e, mit folgenben f(^ßnen unb rü^renben 2öorfcn gejeic^net:

„9öie oft fabelt eure ölamen meinem J^erjen «nb meiner Seber ent*

wifc^en wotten! Söie ßlänjenb flra^Ien fte mir vor ben TCugen, wenn

ii) irgenb eine gro^e (Eigenfc^aft beß @eif^e6 ober beö ^erjenß be-

f(treibe! - 3^r ^abt ein l^eiligeö Stecht ön biefeö ^u^; \d) unter*

nal^m eö an bem Orte, ben eure ©egenwart terf(^önert, unb ob i6f

eg glei(& »cit \>on <Perften enbigte, fo f4>retbe id) e6 bo(^ immer unter

euren 2(ugen! 2)enn nie, nie wirb tai ^nbenfen ber @tunben, bic icfe

mit eu<^ verlebt l^abe, in meiner @cele verlöfc^cn. 3»"mer wirb es5 tai

©liicf meiner no4> übrigen ^age mo(^en, unb wenn \6) flerbe, fc^reibe

man auf mein ®rab: (Sr befa^ bie §reunbf^aft von Ht^amai
unb ber <P ^ e b i m t." -

2{uc^ lernte ii} bei biefer ©elegen^eit £eve6que lennen, beffen

ruffif(l)e@ef(iji(^te, fo viele «»Mängel fte auc^ l}at, boc^ immer

no<^ bie befte bleibt. Überhaupt l^aben wir nod) feine gute ©cfd)i(^te

Dtuglanb«, bai \)t\%t: eine foldje, tk mit p^ilofop^ifc^jem ©eifte, mit

.^ritif unb ebler ^ercbfamfeit gefc^rieben wäre - eine ©ef(^i(^te,

bie fi4) mit ben SBerfen eineg '5:acituß, ^ume, Dlobertfon

unb @ i b b tt vergleichen lie^e. Swar will man be^au^Jten, unfere

©efd)ic^te fei an unb für iid) felbfl md)t intereffant genug: bieö \d)üM

mir aber nidjt ber gaU ju fein. SRur muß fte mit ©eifl, mit ©efdjmacf

unb 'Talent gefc^rieben fein. SÖa^l unb 25ortrag tönmn machen, tai

ber £efer vielleicht erftaunt, wie auö SR e jl o r, 91 i f o n unb anberen

^nnaliften ttwa^ fo 3tujie^enbeß, .^raftvotteö, für Svuffen unb "^im^

lanber 3nt«>^«fT««t«ö, ^obe hervorgehen fönnen. 2(llerbingö l^aben bie

@efd)le(^tßregifler ber Surften, i^re ©treitigfeitcn unb bie (Einfäffe

ber ^olowjer, eben nic^t viel ^njiel^enbeö; aber, warum braudjt man

benn ganje Sßänbe bamit ju füllen? 5Barum follte man md)t lieber,

wie J^ume in feiner @ef4>i(^te (gnglanbß, bas Unwi(l)tige abfürjen,

unb hingegen alle 3üge, weldje ben SRationalc^arafter bejei^jnen, ober

bie alten .gelben unb übrigen großen 9)?änner beffer fc^ilbern, unb bann

bie eigentlich fogenannten 2(nefboten mit mel^rerem ^leiöe bearbeiten?

- SSBir ^aben unfern Äarl ben @ro§en: SGBUbimir -
unfern Subwig ben (giften: ben 3«t ^wan - unfern
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SromwcH: ©obunow) - «nb übcrbiee mö) einen Sürflen,

fceffengleid^en feine @cf^i(^te onfjuwjeifen ^ai: ^^ e t e r b e n

@ r § e n. !Die SKegiernngen biefer dürften madjen bie widjtigfien

Q^podjen in unferer @cfd)i(^fe, unb felbfi in bev ©efd^ic^fe ber SJlenfd)»

j^eit; jte muffen »prjiiglii^ avißgematf werben, wenn böö übrige nur

ffijjicrt wirb, — aber frcili(^ ffijjierf nne SK a p ^ a e l unb 5)1 i ^ e l

2{ n 9 e 1 i^re ©fijjen ma^en. - £ e \> e <J q u e ifl olß ©efc^idjf

«

fbreiter ni(^f Dl;ne '5^aknfe unb Söerbienfie; er fleßt jtcmlid? gut bar,

erjäl^lt jiemlid; leidjt unb urteilt gentöl^nUd) ri^tig; aber fein ^infel

tfl fdjwöd), bie färben ftnb tot, fein @til fünbigt webcr gegen @ram«

maüt noc^ gegen bit £ogif; aber eö fel^It i^m an §euer. Überbieö ift

Slußlcnb i^m fremb; fein ruffifdjeö Q5lut fliegt in feinen ^bern —
bnnte er n?oI;l tit @efd)td)te D^u^lanbß mit glei^er ^eilnoftme

f4)reiben, aU fie ein SKuffe gefd^rieben l^aben würbe? — ?5}orjügIi(^

aber liebe i6) i^n teßwegen nidjt, weil er ^eter ben @ro§en
Iserabwürbtgt; (wenn eß nämli(^ überhaupt mögli^J iR, i>a% ein mittel*

mäßiger franjöftfdjer ©djriftfleller unferen großen i^aifer ^erabwür-

bigen fann) benn er fagt von i^m: on lui a refuse, peut-etre avec

raison, le titre d'Iiomme de genie, puisque, en voulant former

sa nation, il n'a su qu'imiter les autres peuples. I^iefcn 55orwurf

l^abe i^ au6) fogßr von SKuffen gebort, unb jwcr immer mit großem

93erbru§. 3ft ^c"" ^«»^ SBeg ber ^ufflärung nid)t ein unb eben ber*

felbe für aße 5öölfer? Hut ge^en il^n, einö nad) bem anbern. 3«

^P e t e r 6 Seiten war bcö ^uölanb Hügcr alß Diu^lanb, unb fo

mußten bie Dtuffcn »on anbern Q3cilfcrn leil;en unb lernen juib frembe

Erfahrungen unb 93erfud)e benu^en. 3f^ e? wol;l vernünftig, tttva$,

ba^ f(^on gefunben ij^, noc^ ju fudjen? ©oÜte benn alfo SKufilanb

feine @djiffe bauen, fein reguläres ivriegö^eer l^aben, feine HtaH*

mien erri^jten ufw., weil alle« baö außlänbifc^e (Erfahrungen ftnb?

2öo ifl ein tSolf, H& nid)t von anbern geborgt ^m'^ - Unb mu§
man mil:)t erj^ e i n !^ o l e n, wenn man vorfommen will? -
@ut! antwortete man, nur war eö nidjt nötig, fflovifd) nad^jua^men,

unb 2)inge von ben 2(us(länbern anjune^men, bie man leidet l^ätte ent=

beirren fönnen. - Unb wel(^ee wären benn biefe 2)inöe? 93iellei(^t

368



tft bte SKcfce »on bcr ^leibung unb bcn QSärtcn? — ^efer ber

@ r § e führte bie bcutf<^e i^lcibung ein, weil fte i^m Bcjfcr fc^ien;

unb befal^I tit Q5ärfe aBjufdjneiten, weil fte unbequem unb ^ä§li^

jtnb. 1)a« lange ruffifc^e ^Icib ifl ju fc^wer unb l^inbert am ©el^en —

ober ee if! öu^ njärmer, ontwortef man — bafür l^aben wir ^elje —
^ber warum fotten wir tcnn jwci Kleiber l^aben, beßwegen: weil eö

nid)t gut ifi, mit einem unb bemfelben bleibe in ber warmen <Stube

unb in ber Äälle |u gelten. Unb wa^ bm ^arf betrifft, fo gehört er

nur für einen SBilben. @i^ ni<^t barbieren, ijl gerate eben fo viel,

aTö ft(^ bie OTägel nid^t abfdjneiben. (£r fdn'i^t nur einen fe^r fleinen

^eil beß ©efldjtß »or ber Mite; wit »icle Unbequemlid) feiten aber ^at

er ni^t im ©ommer? Unb felbfl im 3Binter iii er befd)werUd), wenn

ft(t> Steif, @(^nce unb (Eiöjapfen baran fangen. Zut nic^t ein 3)luff,

ber bai @cft(^t beberft, ungleid) beffere ©ienfle? - Überall ta$ Q5efle

wälzten, ifl ber S^arafter eines I;eßen ©eifleö; unb ^eter erHärte

unfern alten (Sebrciuc^en beöwegen ben ^rieg, weil fte erjtlid) an unb

für ft^ felbfl nid)tö taugten, unb bann audj um ber Sinfü^rung

anberer, ungleid) wid)tigercr unb nü^lic^erer (Srfinbungen beö 2(uö*

lanbeg ben SBeg ju bahnen. So mu§te, fojufagen, ber alten eingewur-

zelten ^alöfiarrigfeit ber Dtuffen auf einmal ber ^opf jerfc^mettert

werben, um fi'e biegfam unb jum Unterridjt gefd^irft ju mc^en. SBäre

^ e t e r »icllei^t ^err einer einfamen, t>on anberen weit entlegenen

3nfel gewcfen, fo l^ätte er gcwi§ in feinem großen ©eifle 9)?tttel unb

S33ege gefunbcn, fein ^olt ju beglücfen; aber ba er in (Europa lebte,

wo ^ünfie unb Sßiffcnfdjaften überall, nur nod) nid^t in SKu^lanb

blü|tten, fo braudjte er blo§ ten Sßor^ang ju jerrei§en, ber unö bie

Sortfd)ritte beö menfd)lid)en ©eijleö nod) t>erbarg, unb unß jujurufen:

,,ta fc^et! fommt il^nen glet(l), unb bann übertrefft fie!" - "Sie

2)eutfd)en, §ranjofcn unb (Snglänber waren btn Stuffen um mel^rere

5al;r^unberte jut)cr; aber <P e t e r trieb unß mit feiner m ä d) t i g e n

^ a n b, unb wir ^aben biefe SOölfer biß auf wenige ^ci^vt, bie fte

»ielleid)t no^ vor unß »orauß l;aben, etngel)olt. Title bk traurigen

3«remiaben von Enterung beß eigentlidjen ruffifd)cn Sl;arafterß, vom

93erlufl ber wahren morolifdjen Sf^ationalp^ilofcpl^ie, ftnb entweber
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@^erj, ober l^oben i^ren @r«nb in mongel^aften (£tnjt(^ten. (So ifl

wa^v, mv ftnb anbcrö, alö unferc bartigen 93orfo:^ren; aUv beflö

beffer! 3""«>^I»^^ w"^ äu§erli(^e 9lol[)eit, Unwiffen^cit, Snüfiiggdnfl

unb Jongcweile, waren fonfl baö Do6 aller ©tänbe; ta um hingegen

eile SCBege jur ^Verfeinerung beß 53erflanbeö «nb ju ben eblen 23er»

gnügungen beg ©eifieß, geöffnet jtnb. 2(IIeß 9^ a f i o n a l e ifl »tc^fö

gegen baö 9Jl e n f (^ I i 4> e. 5Bir foöcn 53^ e n f (^ e n fein, unb nic^t

©Hatten. 9öoß gut für ben 5)^ e n f (^ e n ifl, tas !ann ni^t

\6)Ud)t für ben SK u f f e n fein, unb atteß, waß bie (Snglänber ober

3)eutf(^en jum S^u^en ber 9}lenf(^^eit erfunben l^aben, t>a6 ifl au^

mein, benn ic^ bin ein SJ^ e n f (^. — O^dc^ »erbient eine onbere

fonberbarc SOIcinung wiberlegt ju »erben. II est probable, fagt

£et>eöque, que si Pierre n'avoit pas regne, les Russes

seroient aujourd'hui ce qu'ils sont — baß l^ei^t: SGBenn unß ^eter

ber @ro§e avid) ni4>t aufgcflärt l^ättt, fo würben wir bo^ aufgeflärt

fein! — 2(ber auf wcl^e Tirt benn? 93on felbjl? burd) ben natürlidjen

@ang ber 'Dinge? — ^ber wie t)iel SJlü^e l^at cß nic^t bem großen
.^ a i f e r gefoflet unfere Unwiffenl^eit ju beilegen? — "Darauß folgt

benn bodj wo^l, ba% bie Sf^uffen nod? nidjt vorbereitet, no^ ni(^f reif

j«r 2(ufftärung waren.

Unter bem 3oren ?(le)fei ^iiä^ailowitfdj gab eß fdjon

ttiele 2(uölänbcr in 5)1 o ß f w o: aber fte wirften burdjauß nic^t auf

bit Dtuffen, bie gar feinen Umgang mit iftnen |)atten. X)ie bamaligen

®tu^er fuhren mand^mal auf ©cbtitten in bie beutfdje <^lobobe*) -

unb i>k& reichte l^in, fte ju ^reigeiflern ju madjen. Ülur allein ber

tätige 5ßiöe unb bk unbegrenjte '^aö^t beß ^avtn fonnte eine fe

fAnefle unb reißenbe UmwanMung I^erttorbringen. Unfere ^erbinbung

mit anbcren europäif(^en ©taoten war nur fe^r fc^wad) gefnüpft, unb

frembe '-^lufflärung fonnte beßftalb nur \ä)tvaä) auf 9luf5(önb wirfen;

»iellei^t Ratten mehrere 'i^a^vi)unb tvtt Uum l^ingereic^t,

bm JU bewerffießigen, rt>a& ^eter in jwanjig ^al^ren
getan ^at @o mt © p a r t a o^ne £ ^ f « r g nic^t grof geworben

*) (Eine ^öcrfiabt wn fSHo^ftva, in ter bamali bie HnUmbtt wohnten.
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wäre, fo würbe 9t u f l o n b c^ne <P e t e i* ho4> md)l auföeHÄrt

fein.

Unlcrbeffen, meine 5^*eunbc, ft^f i^r immer no^ mit wir in ber

Ktabtmit ber ^ttfdjrtften. ^an ^at unferbcffen eine Tfb^onblung über

bU 9)Tolerei ber ©riedjen «nb eine £obvebe auf ein fertlcrbeneö ^iu
ölieb gelcfen. 95ci biefer ©clegen^cit l)a'bc id) wteber eine ^emer!unöi

Qtmadft, bie (td) mir f^ion me^reremal in ben 'X.f)taUvn aufgebrungen

^at: X)ag ^ieftge ^ublifnm verliert namli^ nie einen ßuten ©ebanfen

ober einen glürflic^en 7(uöbrwcf bc6 ^djrtftfleßerö; immer wirb e« if>n

feeflötfc^en. ^Jorjüglid) ober gefallen ©entenjen, unb wenn fte anc^

nnr ttrvaö ©ewö^nlii^eö «nb ^efannfee onebrürfen. <Bo l^ieg eö jum

95eifpiel in ber Sofcrebe auf ben verflorbcnen 2(fabcmifer. „"Dag ifl ein

Q5ewei6, i>a% eble @eclen bie fliOc £Hu^e beö ©cwiffenc ben rauf^enten

(Erfolgen beö C^rgeijeö immer vorjiel^e." - ^ei biefen SGBorfen

flatf(^te ba$ ganje ^lubiforium 95eifcll. — 5>ie @i^ung enbigte mit

ber 5(ufgabe einer Preisfrage für tit 2(lterf«m6forfd?er. X)arauf

mad)fe id) nod) ^crrn £e»egque mein Kompliment über feine gute

SJ^einung von ben Dtuffen, benen er wo^lwottenb, w«:ber ben gefunben

SJlenft^enverflanb no(^ alle Einlagen ju t>en Sßiffenfc^offen abfpridjf;

tmb S5art^elemiE> beel^rte mid) noc^ mit einigen ^öflidjfeiten,

bie id) fo gut olö möglich erwibtrte. 2Bir fd;ieben wie ölte 95efonnte.

J^eute ^obe id) a«^ bm berühmten 93erfofTer ber vortrefflichen

(Erjö^lungen g e f e l[) e n, bk, wie c6 fd;eint, in einem fo leisten, gc*

wö^nlic^en ©tile gefdjriebcn, in ber ^ot ober vicllcidjt einjig «nb

«nna(^a^mlid) ftnb. 95raud)e iä)'& (Eud) wo^l j« fogen, ba§ id) von

SJlormontel rebe? — O, i^r folltet i^n genoucr fennen — i^r

foßtet i^n von ben glücflidjen 2^iUn ber franjöfif^en Literatur reben

l[)ören, bie für immer vorbei finb! — X^enn boß Bcitolter eines 33 o l*

1 i r c «nb SK o « f f e o «, bog ^dtalttv ber (£njt;flopöbie «nb beö

„Esprit des loix" gibt bem ^titaltiv eineö £Kocine, Q5oiUo«
«nb Sofontoine nichts nod); «nb in bem J^oufe ber ^OTobome

9^ e l ! e r «nb beß 35 o r o n l ß B o ^ i\\ vieUei4)l eben fo wii^i^

gef^jerjt worben, olß Bei ber 9^ i n o n £ e n c l o ß.

S)ie <pi>^jiognomie SO^ormontelß ifl fe^r onjie^enb «nb fein«
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Untcrl^öItunQ jetgt, ba^ er in tcn bcfien <Parifev ©cfcUf^often gelebt

^at ©effcnungcödjtef ober fdjilfccrt i^n ein tcutfcber Dveifebefc^reiber,

bcffen SJ^flme mir enlfaßen ifl, ols einen groben baurifdjcn SKannl -

SHormontel ift über fec^jig ^^l^re imb ^at ftd? iiulängft mit einer

jungen; Iiebenßtt)ürbigen §rnu verbcirotet, mit nselc^cr er in länbli(^er

(Sinfamfeit ein glücflid;cß £eben fül^rt, obne ftcb »iel um bie .^aupt«

(labt ju befümmern.

£ ö 1^ r 1? e tt)i)I;nt in bcr ©traße ©uenegaub in meiner iflaöj'

barfibaft. ©eine Polente, fein @ti(, fein ©efdjmacf unb feine Äritif

^aben ibm fcbon längfl bcn ottgemeinen ^eifaß ern)orbcn. (Er ift

unleugbar ber befle ^rauerfpielbid)tcr nad) 93 o 1 1 a i r e. ^^av bßben

feine ^rcuerfpicle nur n^enig §cucr unb (Empfinbung; aber feine 50erfe

finö fcbön unb fein !Äusbr«(J ifi (räftig. 3«^* f^rcibt er xuglei(^ mit

€ 1^ a m f r t, ber gleidjfattö 501itglieb bcr TCfabcmie ift, bcn litera»

rif(^en Xtxl bc6 Mercure de France.

SJl e r c i e r unb § l o r i a n ftnb l^ier; ober biß fe^t htibt id^ nocb

ni6)t ©elegen^eit gebabl, fte ju fc^en.

*Por{6, im ^ai ....

-üer ©(baufpielerin X> e r \) i e u ^, tk jwor in i^rer ^unft nur

mittelmäßig, aber bafür bcfto reijenbcr gewefen ift, unb welche mit

i^rem cinträglidjcn @etvcrbe in einem Scitraume von ungcfcibr

jwanjig ^a^ren 9))ifliDnen j«fammengcbrad)f ^at, fiel e6 ein, ein

^aM ju bauen, ba« bie allgemeine ^(ufmerffamfeit auf ftdb söge.

5!)iefer Cinfatt tt)urbe auggefübi^t, unb in bcr '^ot ift bieö ©cbäube ein

SGBunber. 9J?an mu^ ein Sdiüzt babcn, um eß ju fel;cn. .^err ^., mein

£«nbgmann, verfc^offfe mir tiefeß SÖergnügen.

SBcldje 3iwmer! 9Baß für Sßcrjierungen! ©cmalbe, SJronjcn,

50Zarnior, 59^öbeln - ollcß ift prächtig; alleß feffclt tit 2fugcn. 2)aö

^GUß ift ni4>t groß; aber ber ^Bcrftanb ^at bcn *ptan baju gema4>t,

bk ^unft ^ai eß gebaut, ber @cfd;marf l^at eß oußgcjiert unb ber

SJcidjtum hat bk .Soften baju bcvgcfd)offen. ^Olan finbet l;ier nitbtß,

waß nid?t fd)ön mvt, unb überntt ift 35equemlid)fcit unb £eid)tigfcit
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mit MiUvUit mib ^V'ad)f ^?ertunben. ilRac^bem nur ungefähr bur*

fünf 3immcr geöangen ttJtsrcn, famen wir im ^JiÜcr^etligfte - ins

©d)Iflfj{mmcr, bcffcn ?JBänbe mit bcn fdjönflcn 5)^alcrctcn »erjtcrt

tt>ai'cu. ^ier fnicf ^crfulcß »or ber Omp^lc unb einige

Sicbefiigöfter reifen auf feiner ^euk. ^ r ni i b a t>cr bem ©piegel

fdjeinf nod) me^r cnfjürft über ifere Dxeije ju fein, alö über bie ^wh

tigungen beß neben i^r fi^enben 9^ i n a t b o. 533 e n u ö löj^ iljren

©ürfet unb übergibt i^n - mon jte^t nid)f wem - ober rvciht'

fc^cinlidj ber ©Öftin biefefii tempelö. ®er ®licf fud)t - waö weint i^r

j^,0^n - Sunt Soger beö Söcrgnügeng, boö mit un\)ertt)elfli(^en Slofen

überföf ift, getaugt mon ouf einigen ©tufen. JP)ier mu§ o^ne S^feifel

j'cbcr ^boniö bie ^nie beugen, hinter bem ©djlofjimmer finbct mon

in einem mittelmö^ig großen @ooIe ein mormorneß QSaffin jum

95oben. ^n ber J^ö^e loufen ©olerien um^er für t>k SJlufifonten;

roo^rfdjeinlid) prätfdjert bie SR^jmp^e no(^ bem lofte. 2(u6 bicfem

©oole fü^rt eine ^ür in bie ©arten ber .^efperiben, wo otte ^egc

mit S3lumen beflreut jtnb unb toufenb SSßo^IgerüdK bie IHift er*

füllen, .^ie unb bo erblicft mon molerifdje SGÖiefen unb 0e!)ötje, unb

j'ebe ^Pflonje, jebe? S5lott fd?eint ouö einer 9))enge von '5:oufenben

ouögewö^lt ju fein. X)og ©ewinbe ber ©äuge leitet ju einem moojtgcn

Seifen, in welAem mon eine wilbe ©rotte erblirft, über weldjer bie

SGBorte ju lefen ftnb: 5)ie.^unflfü^rtiurCnotur;fie
reicht i^r freunbfc^oftUc^ tit ^ftnb. Unb ouf einer

anberen ©teile: .^icr genieß ii) baö Söergnügen bc3

9^ d) b e n ! e n 6. 2(16 ein junger (Snglänber, ber unö begleitete,

biefe Snf(^rift loß, rief er ouö: grimace, griniace, Mademoiselle

Dervieux! — X)ic 95e(t^erin beö Jpoufeö bewohnt boe iWtiU ©torf*

wert .^ier ftnb bie ^immcv jwor aiii) fdjön, ober bo4> Ißffen fie ft4> nic^t

mit hm Sitnmern beö erjlen ©torfwerfeg vergleichen, ^d) war neu-

gierig, bie O^iEjmpl^e ju fc^en; ober eö gefiel i^r unfid;tbor ju bleiben.

2(uf einem "S^iwon log i^r .Korfett, ein 'S^ofument i^rer feinen ^oille,

unb ein .Äopfpu^ mit rofoforbenen 95önbern. (Sin grüner feibener

33orl^ong verborg un$ bie berül^mte ©(^önl^eit; ober wir wogten e«

nid^t, t^n weg}U)iel^en.
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X)tcfe m l» e rn e 97» n n t)af je^t btcfen ^t^u^^vUmpd »erlauft.

(Sin fei(^er Ummtamt auö bcr 3^^;^ i&t'«»* Anbeter l^at t^n für

600.000 £tttreö gefauff, n)el(^e6 bie ^äCffc bcr @«mme ifl, bic er ju

t>a«cn gefojict ^ot. SGBie ntön fagt, fo wirb il^n bicfcr Sicbl^abcr bei

bcm crflen @ouper, t>ci& er barinncn geben wirb, feiner ©öttin wiebev

f4>enfen, unb ein SSlirf be« banfbaren (Srflaunenö wirb i^n t^a^t^ö^m-

Ii(^ bofiir belobnen,

Tflabemien

3Jlif vereinten .^'röften onf ein gemeinfdjaftlidjee 3iel l^inarbeifen,

unb iwar nad) bem beften ^Plöne — ba& ifi ber Swecf aller 3( f o b e»

m i e n. 3" ber 'Zat ^at biefe (Srfinbung ben ^Biffenfdjaften unb ^m»
flen unb ber 50^enf(^^eit über^oupt nid)t geringen CTlu^en gebrad)t.

(£ö ifl ein ongcnel^mcr ©cbanfe, ein '5eilnel^mer ef;renx'ofler 2(rbeiten

ju fein — unb bie STlodjeiferung ber 3)?ifgUcber, bie ^Bereinigung beß

ollgemeinen 9lu][>mö ntil berSl^re jebe« cinjelnen unb bie gegenfeitige,auf»

ri(!^fige ^ilfeleii>ung beflügeln bie ^crffc^rilfc beg ©eiflcö. X)en ^arifer

^Ifabemien mu§ man baö 3«"gniö erfeilen, ta% fte immer täfiger unb

nü^li(^er gewefen ftnb alö alle anberen gelef>rfen @efettf4>affen.

!S)ie ciqenfli(^e fogenonnfe franjöfif(^e Tlfabemie würbe

\jom ^arbinal SX i d) e l i e u jur 95ereid)erung ber fronjöjtf^jen

©pradje errietet unb vom Parlament unb ^önig befläfigf. ^bre

©e»ife ifl: ä rimmortalite. 2()ur ft^abe, ba^ fte il^r S>afein einem fo

I;arfen 9J?inifler verbanff; f(^>abe. ha% i^m febeß neue SJ^ifglieb bei

feinem Sinfriff eine l'obrebe l^alfen mu§; unb fdjabe enbli^, ba^ bie

.^älffe ber 50lifglieber auö unwiffenben SO^enf^ien befte^f, bie nic^fß

weifer alß »ornel^m finb! "Derglei^ien £eute l^abcn benn Hä) nun

wol^l eben nidjf viel (E^re von bem ^.ifel eines ©elel^rfen, unb biz

(£l^re ber Utabtmit leibef babei. Söenn bod) ein )cber «n feinem ^la^e

bliebe! — Q5ei allebem l^errfc^f unfer ben Ferren 2[Uerjigern
bie vollfommenfle @lei(^l;eif. Einfangs fa^en fie auf gewö^nlidjen

<3fül[>len. Tiber alö eines ber vornel^men ^ifglieber fi6) einen

5e^nflu|)l geben lief, fo nal^men a\xd) bU übrigen £e^nflü^le. C'est

toujours quelque chose !
— "Die vorjügli^fle §ru4>f biefes g e l e 1^ r*

fen 95aume8 ifi «nfhreifig ba^ 9SBörferbu<^ ber franjö*
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ftf(^en@pra<^e, - Dictionnaire de rAcademie. — (£)$ \)er»

bicnt mit SKcdjt ba6 £ob ber SKidjttc^fcit «nb Dlcin^eh; aber eö ifl

mi)t ^oUfimti^ wnt> in ber erften %vi^aU UW \m^ ^"«^ ^^^^

Utabtmit. 'Dagegen ftnb ^o^nfonö englifd^eö unb

^(belungö beutfc^eö 2Börterbud> ungleich »oüfornmener.

?B U a i r e füllte vorjügli(^ btc 5)?ängel beö Dictionnaire

de l'A c a d e m i e, unb i)atu bie 2(bftd)t, eß ju verbeffern uiib »ott*

flanbiger ju madjen; aber ber Zob »er^inberte il)n an ber ^^ußfübrung

tiefe« ©ebanfenö*). 50lan4>mal ^at ftd) bie 2(fobemie aud) mit Äritif

befc^äftigt; aber bod) nur feiten. @o ^at jte jwm 25eift»iel auß ©e-

fftßigfeit gegen i^ren <5^tiffer, St i d) e li e u, ju beweifen gefuc^t, ta%

ber S i b 'oon (Sorneiae nid)t6 taugt; aber bk <Parifer ^beaterfrcunbe

^aUn ibn, i^r jum ^öffen, nur beflo me^r erI?oben. ©eroiß würbe bie

Utabmk noc^ nü^lidjer fein, n^enn jte ein fritifdjes unb literarifdjcß

S5tatt Verausgabe - benn waö fiJnnten ni(^t bie vereinigten .Gräfte

ber bellen ©(^riftftetter leiflen? - T>ci) \)at fie audj c^jnebieö i^ren

guten SHu^en. (Sine 9)^enge ber \)ortrefflid)flen ©djriften l^aben bem

S^rgeij, einen ^la^ in ber Ttfabemie ju babeti, ibr 2>afein ju »erban*

fen, ober ftnb gef(^rieben, um i^ren 95eifatt ju erhalten. 3äVrli4> wer»

btn nämlid) jwei <Preißaufgaben für bk !5)id)tfunjl unb QSerebfamfeit

aufgegeben, unb am £ubtt)igetage werben bk greife \>ertei(t, bie in

golbencn 5!)lebaitten belieben. 5)Ian fragt »ieHeicbt, warum £ a f o n=>

tftine, SOloUere, 3<^ß" 25aptifle SUuffeau unb

Sean ^^i^l«««^ SKouffeau, Diberot, 2)orat unb t>iele

anbere berühmte ©(^riffftetter nid?t ^Tlitglieber ber ^fabemie gewefen

fi'nb? - 2)ie Ointwort ifl leicht: SEßo 9)lenf(^en ftnb, ba gibt eö aud)

Scibenfd^aften unb Oleib; unb mand)mal ifl es rübmlidjcr, n i (^ t

^fabemifer ju fein. SBabreö "3:alent bleibt nie obne Q5eIoV»

nang. (£ö gibt ein ^ublifum, eine O^ac^welt! Unb bie J^auptfac^e tfl,

25elobnung ju verbiencn, nid)t jte ju e r b a ( t e n. 9]ur bie

® dj m i e r e r ärgern |t^, ba% man i^nen feine ^Patente gibt. Um

*) I)cf fdjaicfftnnige 9vi » a r o l ^at fd>on längfl ein ncucö jj^ilo^opl^tf^)««

SGBörterbui^ b«c froiijöfif^en ^^vai)i wrf^)ro(I)en; ober eß f«^l( tl^m, »ie mau

fagt, an 5l«i<-
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tie ^emüfiöung j« vermctben, bö§ ttwa ein ©djriftflettcr tic S^rc

oußfdjliigc, ein 9)^itglicb bcr ^(fabemie ju werben, ij! bftö (Scfe^ ge*

ma(^t, nur biejenißen ju rvä^Un, bie ft^ fcrbfl ju ben erlebi(jfen ©teilen

melben. — X>cr erfcitterff^e §einb bicfer ^(fabemte wav *P i r o n. @ein

^on SHof: Messieurs les quaranta ont de l'esprit comme quatre,

unb feine luflige ©rabfd^riff: Ci — git Piron; il ne fut rien, pas

meme Academicien, flnb begannt.

2öaß aber bcr !2(fabcmie C£6re mad)f, if?, ba§ man in i^rem Söer»

fammlungöfaale unter ben ^bbilbungcn ber berü^mtejlen ©djriff«

fleßer oud) ^ i r o n ö ^^üfte erblirft. 'J)öß ift eine ^ro^münge SKad)cl

X)ie 3(fabettiieberSöiffenfd)aften, bie il)rcn Urfprung

£ubtt)ig bem 93ierjcl^nten vcrbanft, bcfdjäffigf ft(^ vorjüglid) mit ber

<p:^^ftf, ber ^flronomie, ber 9)?at^eniatif unb bcr S^cmie unb l^ßt

lutn ^rozdi, neue (Erfinbungen jn madjen, ober baß HUt jur 25ofI'

fommenl^eit j« bringen unb fo lautet audj i^r "S^enffprud): invenit

et perficit. ^ä^fli^ gibt fte einen ^eil i^rer 2öer!e l^erauß, bk nüfjlic^

für ben ©cle^rten unb angenel^m für ben £tcbl;aber ber 3Biffenf4)aften

ftnb. 2)iefe ?JBer!e cntl^alten tk ju\)erIäJTig)le ©ef^ic^te ter Söiffen«

f^aften feit Subwig XIV. X)ic 3(uSlänber f^ä^cn eß für eine gro§e

(El^re, ein üD^^itglieb bicfer 2(fabemie ju fein. X)ie gefe^mä^ige 2(njal^l

biefcr außlänbifc^en 9)^itglieber ifl od^t. Olirgenbß gibt eö je^t foldje

^fironomen unb Sl^emiferalö in ^Pariö. ©elbfl b'u beutfd)en

©ele^rten nennen bie O^amen £ a l a n b e unb £ a ö o i f i e r mit (£^r*

erbietung. ®er erflcrc bicfer Scanner befc^äftigt jt<^ feit inerjig 'i!^Q^un

nur mit bem J^immel unb l^at eine gro^c 2(nja^l neuer @terne entberft.

(Er ifl ber "J ]^ a l e ö unfcres 3«itßltcrS, unb bie Vörtreffti&e (Srabfdjrift

beß grie(^ifd)en SGBeifen im ©iogeneß Saertiuö tt)irb au^ auf i^n paffen:

^^aleö ber ®reiö »ermodjte ni^t meör bie ©terne ju f^jauen;

Unb fo eilt er l^inauf, i^nen näfter ju fein.

^ei Otter feiner ©clel^rfamfeit ifl £ a l a n b e lieBensmürbig, leb»

l^aft, munter, tro^ htm licbengn>ürbigflen jungen ^ranjofen. ©eine

^oc^ter trjiel^t er ganj für ben J^ i m m e T. ©ie lernt '^at^^tmaüt

unb 3lflronomie, unb er nennt fte im ©c^erj Urania. Salanbe
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fielet mit ben berül;mfeflett 3(flronomen (Suropaö in ®riefn)e(^fet unb

fpri^t mit ber größten ^((l^tung »on ^ o b e in Q3erlin.

£ a V i f t e r ijl bcr ©enius bcr S^emie. Sr I;af bicfe Sßiffcnf^aft

mit unja^ligcn (Snlbccfungcn bereichert, vrelc^e — )vai bßß ^öid^tigf^e

ifi — n) ft ^ r 1^ a f t n ü Ij l i d) für tie ganje ^Ohnf'^l^eit finb. ®a er

sxDV ter Slc\>oIiJtion §inflnjpä(^ter gewefen iji, fo verfielt eß ftc^, bnj5 er

fein Sßermögen nad) SÜliUionen jal^lt; aber feine 9lei(^tiimer machen

i^n nt(^t gleid^giiUtg gegen bie SBiffenfd^aften; fte biencn i^m ^ielmebr

jum SD^ittel, i^r ©cbiet ju erweitern. I^ie c^emifdjen 58erfu^e ftnb

nid^t feiten foflbor, «nb £ a tt o i f i e r f^eut feine i^oflen, unb «lenn

fte aui) noi} fo groß wären, fobölb eß barauf anfommt, bie SÖBiffen«

fd)aften mit neuen (^rfinbungen ju bercid^crn. Öbcrbtcö teilt er nod)

feinen Überfluß mit ben 1)ürftigen. ^it bcr einen ^anb umarmt er

ben Unglücfli^en wie feinen trüber, unb nüt ber anberen ftecft er

i^m bie S3örfe in bie Zaid)t. (£r fann mit ^ e l ö e t i u ß »erglic^cn

werben, ber gleic^fatts ©eneralpcid^ter unb ein ^rcunb ber Söiffen-

fdjoften unb ber Tlrmen Wör. 2(ber bk ^ l; i l o f o p ^ i e bcß legieren

ifl nidjtß gegen bit S l; e m i e £a»Difterß. 5)]ein 9teifegefä|>rte

^ e cf e r fann nid^t o^ne SSegeifierung i>on £ a » o i f i e r fpredjen,

ber i^n alß einen ©djüler ^ l a p r o t ^ ß fe{;r freunbfdjaftlic^ aufge»

nommen \)at ü)Tir fc^lägt immer ba$ ^er^ v>cr ^reube, wenn id? fe^e,

mt bie SBifTenfdjaften bie 5J?enfcben auß allen £änbern \)ereinigen —

mt fte greunbf^aft fliften unter Ücuten, tic fid) übrigens bur^auß

unbefannt ftnb. O^ein! "S^ie SJ^^tfofoplbcn mögen fagen, voai \U

wellen, tu SBiffenfdjaften (tnb ttvca^ J^ciligcß unb @öttli(^eß! —
^er SKu^m £ a t) o i f i e r ß l()at vcr einigen 3'i^'i*«« mehrere ^arifcr

X^amen ju £ieb^aberinnen ber Slfjemie gemalt, bk bann bie Smpfin«

bungen beß .^erjenß auf c^emif^e Tlrt jerglieberten. —
35 i l H> ifl glei^fattß einß ber berü^mteflen 3)?itglieber ber Uta'

bemie ber S[ßiffenf4>aften. (£r ifl rjorjüglid) flarf in ber ©efd)id)te unb

^(flronomie. ©(^abe, ba% er ft(^ in ben ©trom ber SKcttolution geflürjl

^af, ber i^n leicht tjerfc^lingen fönnte*).

*) £eibcr ftnb 53 o i U ^ unb £ a » D i f i e r in ber ^olflc unter SX o b t 3-

p i t r r e oU SX«V6lulicn«oi?ftr ßefaDenl
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®te2tfabcmiebcv3nf(^riftenifl 9Uid)faa«; *on Jubwig

bcm 55?terjc^ntcn gcfliffcf. @cit einem ^al[>r^unbcrf arbeitet fte mit

Sifer an bcr 95ereid)crung bcr l^iflorifc^cn SGßiffenfdjaften. ®itten,

@ebräud)c unb 'Denfmäler beß 2(ltertum6 ftnb bie ©egcnjlänbe ibrer

Oiadjforf^jungcn. @ie I^at biö je^t über \)icrji(j 5^ei(e itK«t SGBerfe

l^eraußgegeben, bie man mit SKec^t eine ©olbgrube ber ©efdjidjte nennen

fonn. @ie »crfeljen gleid)fam ben £efer in bie Seiten ber ^erfer,

@rie4>en unb Övömer. 9}lan lebt tmä) fte im ^(ttertum unb ifl in

7it\)in unb Dlom ju ^anfe. 1>nß @innbitb biefer 2(!abemte ifl bie

SOlufe ber @ef^id;te, bie in ber £Hed)ten einen Sorbeerfranj ^ä(t unb

mit ber Sinfen auf eine <Ptjramibe jcigt, tt)el(t)e bie ^nf<^rift ^at:

vetat mori.

d^od) erwähne iö^ bie 3(^abemicn ber ^laUvi'i, QDilb^jauerfunfl tmb

55aufunfl, vot\ä)t atte il^re ©ifeungen im S) o u v r e l^attcn, unb £«b'

M?{gö beö 5öier$el[)nten, ober »ielmc^r feineö 9)(iniflere Solbert, Siebe

ju ben 2ßiffenfd)often unb Äünflen beurfunben.

^axii, im !0^ai ....

2ßa6 meint il;r wo^I, H^ iö) ^eute bcfe^en l^abe? - Olic^tö gerin-

gere«. al6 bie @ t r a § e n v» n ^ a r i ß - eß öerftef;t ft^, nur bie»

jenigen, wo e? cttvaß ÜDTerEwürbigee gibt, ©a ii) vergeffen ^attc, ben

^lan »on ^ariß mitjunel^men, bcr mir am bejien jum 2ßcgn)eifer ^ttc

bienen fijnnen; fo l^abe x<i) bie ^tatt auf ben erbärmlichen §ia!ern »on

einem Snbe jum anberen burd^freujt. Um jel;n U^r beß SJTorgenß trat

id) tu Steife on unb befol^l bcm .^utf^er »or aßen 25ingen nad> bcr

Quelle ber Siebe ju fal^ren. ^a er ben @ o i n t § o i ^ ni^t

gelefen l^afte, fo öerflanb er mid) nic^t. C£r riet l^in unb l;cr, olf>ne tnß

^lare ju fommen. ^nblidj erflärte iä) i^tn ta^ Slätfel: „Eh bien,

dans la rue de la Truanderie" —„A la bonne heure," antwortete

er, „vous autres etrangers, vous nc dites Ic mot propre,

qu'ä la fin de la phrase". Unb fo ging eß benn na(^ ber ^ruanberie.

Solgenbeß ift tk @ef4)idjte ber Ouelle ber ^itht:

^gneß .geliebt (f, eine junge <B6)cn^tit (xm J^ofe ^ ^ i l i p )>
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2(«9itfl«!, licBtc imgltirflid;. X)a ber tcufabifdje M«« «i" *«««^9

jM weit von «Poriö entfernt iji, fo ftürjte fte fi(^ in ber <gtraf?e ^ruan.

berie in einen Q5runncn imb enbigte fo bie Cualen ibrer Siete. X)rci'

^unbert ^a^re barouf ftürjte ftd? ein jnngcr ^Öf^enfdj, ben bie ®va\u

famfeit feiner ©eliebten jur aSerjnjeiflung gebradjt Utti, in benfelBen

SSrunnen - aber mit (großer ^efeutfornfeit unb febr glürflid). Sr er*

tronf nt^t iinb tarn fcgar, ol^nc ben gcringflen @d)aben ju nehmen,

in tk ZuU' @«in« ©eliebte eilte, auf Slügeln beö 3«P^itö getragen,

j^erbei, Ite^ ein ©eil ^inob unb jog ben Splitter herauf, bem jie nun

^erj unb ^anb f(^enfte. ®er Sieb^aber lie§ ftuß X)on!barfeit ben

Brunnen t»on neuem lawan unb mit großen gctif({)en Q5u<l^flrtben bie

5öorte barauf fe^en:

L'amour m'a refait

En 1525 tout-ä-fäit.

(Btit biefem 93orfatle, ber in ganj ^Pariö befannt würbe, Wöllfa^r-

teten bie jungen £eute bciberlei ©ef(I)le(t)t6 ^ie^er unb unter '?:änjen

unb jartlicben £iebern f4>wuren fte ftdj einanber '$:reue. 2)er 23runnen

warb ein ^Itcr ber ^itU. 2(ber biefem Unfug madjte ein bamal$5

brü^mter ^rebiger ein gnbe. €r jeigte mit vielem (Eifer ben (Eltern,

waü bergleidjen SEBottfa^rten für golgen ^Un fönnten, unb feine

Sieben bewirften, ba% bie frommen Seute ben QSrunnen ber

Siebe »erfdjütteten. ^e^t jetgt man nur nocb ben ^la^, wo er ge*

wefen ifl. ^(^ tranf ^ier ein @la6 ©einewöffer, befprengte mit bem

Dlejie t)U (Erbe unb rief: ä l'Amour.

©ie je^t fogenannte PatjiUonjtrafe ^ie§ fonfl bie

S)ianen|ira§e ju S^ren ber liebenöwürbigen 2)iane tx\

fp i t i e r, bie id) aui 35 r e n t o m e fenne unb liebe. @ie befaß

atte weiblichen C^^ei^e in ^obe;u ©rabe unb bebcrrfdjte bur(^ i^re

<Bd)ön^iit, bie Ü6) biö inö fpätefle Filter er:^ielt, bas .^erj beö Äönigö

^iintid) bee ^weiten. Gin 5ßu*? wie 9)?inerva, ber fioljc 95li(f ber

3unc, ein majeftätifdjer @ang, buufelbrauneß .^aar, bai biö »ur €rbe

l^inabrei^te; feurige fdjwarse 3(ugen, ein jarter ^eint voll £ilien

mt> SKofen, bie 95ruft ber mebiceif(I>en 5öenuö, unb wafi baö QSefle
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ifl — ein gefiil^boffcß ^crj unb ein geBilbclcr ^^"^erilanb — bai wattn

feie Stcije, bie jtc außjcidjncfcn. ®cr ^önig woöte, bö§ baß Parlament

i^re "^o^lcr für rcdjtmä^iQ crfenncn foütc. "^ber ® i ö n a öittwortcfe:

,M ^^^^^ «^w ^t6)t auf beine ^cnb unb verlangte nur betn ^crj,

benn i6) liebe bid;. ^ber nimmer werbe iä) jugeben, bö^ mid) t>aa

^Parlament öffentlid) für beine 35eifd)Iäferin erflärt." - ^ e i n r i 6

folgte il;r in aßem, unb tat bat;er ni^fß aU ©ufeö. @ie liebte bie

SBiffenfdjaften unb bk !Sid)tfunfl unb war bie 5}hife beö wifeigen

50T a r 1.

^ie ©tobt £i)on ließ eine 5)lünje auf fle prägen, wetd^e tie M^Jfift

^üt: omnium victorem vici. „^d) Ijabe 'S) i a n e u in il^rem fünf*

unbfed;jig{len '^a1)vt gefe^en/' fagt ^ r c n 1 6 m e, „unb fonnte mi(t>

nid^t genug über i^re @d)ön^eit wunbern. 2(fle Steige glänjten ncd)

auf iferem ©eft'djte.'' — SBeldje unter unferen l^eutigen ^(^önbeiten

beneibef mi)t bicfeß felfene ^raucnjimmer? — '^ber ft« trauci^en nur

il^re £ebenßnjeife nae^jua^men, um i^r ä^nlid) ju werben. @ewö^n(i^

ftanb fie um fcd)ß Uf;r auf, wufd) ft(^ mit frifd)em reinen OucKwaffer,

cl^ne an @d)minfen, ^omaben, Sffenjen unb ^djönl^eitßwafTcr ju

benfen. Oft fal^ man fie ju »Pferbe unb niemals war jte müßig. ®aö

ifl baö bej^e SKejept jur ß;r]^altung ber ©d)ön^eit! - 5)a i(^ feine

.Spoffnung l^atte, i!^r @rab ju fe^en - benn fte ifl ju 21 n e t e be*

graben; fo fireute id) eine 95lume auf ben Ort, wo fie gewol^nt ^at.

3n ber @ ^ r e i b e r g a f f e (rue des ecrivains) befa^ id) bai

J^ßuß, baeSTiiflaöglameUm vierjel^nten 3al>rl)unbcrf mit feiner

teuren <p e r n i 1 1 e beweint ^at, unb wo nod> biß je^t il^re in ©tein

gel^auenen ^ilbniffe, mit gctifc^en ^nfdjriften unb .^ieroglippl^en um-

geben, j« fe^en ftnb. ö^iflas §lamel war anfangs tin armer

Mopifi, unb würbe auf einmal, jum (Erflaunen aller, ber SBBo^ltater

ber !J)ürftigen, ftreute mit milber J^anb reidje (Saben über SBitwen

unb SQßaifen ous, erri4>lcle J^ofpitäler unb hawtt mel^rere Äir(^en.

S^arüber gingen nun verfc^iebene ©erüifcte. Einige meinten, er feobe

einen ©c^a^ gefunben; anbere glaubten i!^n im 95eft^e bes ©teinß

ber SBeifen unb l^ielten i^n für einen @olbma(^er unb no^ anbere

vermuteten, er ^a\>t Umgang mit ©eiflern. 2(ud? U^aupttttn einige,
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t>a% bit Urfac^c feine« SReic^tumö in feinen geheimen SSerbinbungen

mit ben ^uHn ju fu(i)cn fei, bie bamal« avQ §ran!reid) »crtrieben

würben, gtamel fiörb, o^ne tci% man inö SKeine tarn. (Einige ^a^re

nft(^ feinem ^obe gruben tk SHeugierigen in feinem .^eUer mi) ur.b

fanben eine 5iJ?enge ^o^len, »erfAiebene ©ef(^irre unb <Sd)melstiege(,

bk mit einer l^orfen erjarfigen SJlßfTc gefüllt waren. X*er ^(feerglaube

ber 2(I(^imiflen freute ft(^ über U^ neue £i(^t, baö i^ren töridjten

Hoffnungen aufging, unb viele, bie nac^ § la m e t e Q3eifviel rei(^

werben wollten, ließen i^r 93ermögcn in ^au6) aufgeben. (£inigc ^a^r»

^unberte nac^^er, alß glamel unb feine @efd;i(^te f(^on ganj m
$Oergcffen^eif geraten waren, &rad}te fte ber berühmte SKcifebef(^reiber

!ip u l £ u c ß g, ber aber ein großer £ügner ift, bur^ fclgenbcö ^dv»

d^.iix wiebcr inß Tlnbenlcn. „2Bä(irenb meinet ^ufentl^alte« in ^jten",

erjä^lt er, „warb ic^ mit einem ©erwifc^ befannt, ber alle Spra-

chen rebcte unb ein 3""9li"9 fö;ien, ob er gteid) fdjon über ^unbert

^al^re alt war. "Diefer S)erwifd) verftd^erte midj, baß § U m e l no(^

am £ebcn fei, unb ba§ er ft(^ cuö ^Viv6)i, wegen feiner .^enntniffe beß

©teineß ber 3ßeifen eingeferfert ju werben, ou6 bem ©toube gemacht

unb tk ^rjtc befto(^cn \)aU, i^n für tot außjugeben. ©eitbem", fu^r

ber S)erwif(^ fort, „lebt glamel mit feiner ^ernille ein

p^ilofop^ifdjeö Deben unb ^alt fi(^ balb ^ier, balb ba auf. (Er ifl mein

Q5ufenfreunb unb id) ^abe il;n unlängfl am ©angeö gefef;en." -

2)aß ^aul£uccö biefeß ÜO^ärdjen crjä^lt, ifl eben nic^t fo wunber-*

bar, olö ta«, ta^ Subwig ber SDierje^ntc einen fold^en 59?ann jur

QSereidjerung ber SBiffenfdjaften auf Steifen geft^irft ^af. - '^i) flanb

einige S)^inufen am J^aufe § l a m e l ö, flörte mit meinem @totfe in

ber €rbe unb fanb wobl Steine, bie aber nic^tö weniger atö @ f e i n e

bcrSEBeifen waren.

^nbcrStroßegerronerie mö^te id) um aßeö in ber 9ßelt

ni^t wobnen. 5lßeld;e fdjrerfli^e (Erinnerung! ^ier fiel ^^invid)

ber 93 i e r t e »on ber ^anb eineö S5öfewid)t«! - le seul roi, de

qui le peuple ait garde la memoire, wit il^n ?S o 1 1 a i r e nennt.

- ©roßmüfiger ^elb, wohltätiger .König, bu erobertefl nic^t frembe

Sänber, fonbern bein eigene« £anb, um eß glücflidj ju machen! -
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UMtVQt^lid) ftnb bcinc fd)Ii(^ten, aber fräftigen Sßorle: „^d; »itt ni(^t

el^er rul^cn, biß nt(^t jebcr meiner Unferfanen t>t& ©onntag« fei»

J^u^ im ^opfe l^at" — unb bie 3(ntn)Drt, bic bu bem fponifc^en ©e»

fanbten gabjl: „(Ee ifl fei« SBunber, bag ©ie ^ori« nidjt me^r !cnneH.

S)cr J^außvofer war juvor öbttjefenb; je^t ift er juriicfgefe^rf unb forgf

jelbft für feine ^inber." — J& e i n r i d) l^atte feine ©eele im Ungliitf

gebilbef unb eigene ülot ^attt i^n bie SBobWrt anberer fc^ftt^en

gelehrt; er Wör mit ber §reunbfd)aff befannt geworben, bie nur unter

©türmen wädjf^ unb emporfliegt. (Einige gute granjofen folgten i^m

ßuö ivummer über feinen Söerhifl inö @rab, tt)oI;in namtntÜ^ bcr

bamatige ©ouverneur \)on fparie, £ e v i q u e, gel^ört. —

^ev 0)lictfutfd)cr ^itlt flitt unb rief mir ju: „®ae ift bie @tr«^e

be4a»Serronerie!" — „Olein/' antwortete i^, „föli>re weiter!" —
^(i) fdjeute midj ben Q3oben ju betreten, ber ben f4)änbltd)en SK a \> a i !=>

l ft c nid)t verfdjlungen l^atte.

3)ie Ztmpclüva%t, nie du Temple, erneuert bö6 ^nbe»*

fen beö imglürfUdKU Sofcö ber ^ e m p e 11^ e r r e n, tu onfancjß,

fo lönge ibr Orben nc6) arm Wör, befd)eiben, töpfer unb großmütig

waren; in ber §oIge aber, alß fte reid) würben, ©tolj unb ^ujruö ju

il;ren ®ö^en ma^en. ^l^ilipp ber @^öne (nur nidjt in SKücf*

ftd>t ber ©eele) unb bcr ^Vpfl (£ l e m e n ß ber '^ün^U verurteilten,

auf tie 3{njeige jweier ^öfcwi^ter, bie v>ornebmfien Dritter beö

'5:empeIorbene jum "^obe. ^an jwang fte burd; bie f(^rerfli elften 9)ior*

fern, ftd) orger SSerbrec^en f(^ulbig ju befennen, ate j. ^., fte hätun

€l^riftum verleugnet, einen l^öljernen @i)$en angebetet, ein Q3ünbniö

mit bem "^^eufel errietet, junge .Äinber auf bie graufamfte 933cife

gemorbet etc. — 5)?el^rere SKitter gcflanben bie ©djanbtafen auf ber

Wolter ein, aber anbere blieben flanb]|>aft unb riefen unter ben fc^rerf*

li(^|len Cualen: „(Eß ijl ein @ott, ber unfere Unf4>ulb fenntl"

SSJl 1 e, ber @ro§meifler beß Orbenß, würbe auf ia^ ©c^affot gefübrt,

wo er, unter bcr Q5ebingung, öffentlid) feine SKeue ju bejeigen unb

Tihhitit JU tun, Q5egnabigung erl^alten foflte. (Ein eifriger £egat be-

f^rieb }ut>or in einer langen SKebe alle angebli(^cn 2?erbre(^en ber

Tempelherren unb f4>loß enblid) mit ben SGBorten: „J3ier fle^t i^r
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beider. €r fcIBfl wirb jt^t btc ßö«eölaflerli(^en ©e^cimniffe bc»

Orbcnö entbecfen." - „^o," antwortete ber unglürfliAe ©rei«, „id^

Witt bte 5[ßo^r^cit fogen"; unb inbem er »ortrat unb mit feinen

fd^weren Letten flirrte, fn^r er olfo fort: „^öre, aflmä^tiger ©Ott.

meinen ^djwur! - 3* fiijwöre, i>a% ber Orben iinfd)ulbi9 ift, ba§

er immer eifrig bie <Pftid)ten bcö (J^rifientumö crfiiüt i}at, ta% er

aaejeit redjtgläufeig «nb rooWtättc» gewefen i{^. 2Rur bie Golfer W bai

©egenteit auß mir gepreßt, unb id) bitte ©ctt, mir meine ©c^wac^*

^eit }U »ergeben. ^{^ fe^e bie wiitenbc 95o6^eit «nfercr ^l'JcrfoIger, idf

fc^e ta& ©4)wert unb bie glamme - ^MU^ 2ßiÜe gefdje^e! - 3<^

bin bereit, atteö ju leiben, «m bie ^Berkumbnng meiner 95rüber, bie

SSertc^ung ber 9ßo:^r^eit «nb be^ ^eiligen ©laubenß ju büßen." -

2)arouf »erbrannte man i^n nod) an bem nämUd^en ^age, «nb ber

©reiö I;örte nid)f auf, mitten in ben flammen bie Unfdjulb feiner

35rübcr j« bezeugen unb ben ^immet um @tärfe }«r ^rbulbung ber

SJ^artern anjurufen. X)ie 3«f*a«cr jcrftoffen in 'tränen «nb flürjten

iiü) in ben ©(^citer^oufen, um bie 2(f4)e be6 UngI«cfU4>en j« fammetn,

bU fit aU ein fdjä^bare Steliquie ba»on trugen. - 5Baö für Bciten!

- 2Ba0 für Ungeheuer «nter ben S)^enfd)en! ®er 1^ a b f ü (^ t i g e

<P ^ i 1 1 p p brauchte ta^ JÖermögen beö Orbenö. -

SEBobnrd) fottte i<i) tau 2(nbenfen an biefe ^(i)antiaUi\ a«ö meiner

@eele »erwifdjen? Sßoburd) fonnte idj bce beffer, aU ba% ii> na(^

Isle de notre Dame ful^r, wo j« ben Seit«» MavU beö

fünften, »or ben 2C«gen »on ganj ^ariö, ber f5litter 9H a q « e r mit

einem .^«nbe flritt, aber mit einem J^unbe, ber mand^em

«Ölenfc^en jum 501ufter bienen fijnnte. Olod) biß je^t jeigt man ben

^lalj, wo biefer fonberbare .Äampf »orgcfaUen ifl:. gotgenbe 35egeben»

l^eif gab baju 2ßerantaffung. ^Cubrp 9)^onbibicr würbe nid)t

weit »on <Pariö auf einem einfamen S^pajiergange erfd:tagen unt

unter einen SSaum begraben. @ein .^unb, ben er \u .^aufe gelaffen

^otte, lief in ber 9^ad}t ba»on, um feinen .^errn ju f«d;en, unb fanb

iii^in ©rob^ügel im 5iÖalbe. ^Tinigc ^age »erließ er il)n nid)t, hf^

i^n ber .Öunger wieber in bie ^tatt trieb. (£r eilte ju bem greunbe

be« (grfdjlagenen, bem SXitter "^l r b i II i er ö, unb gab i^m buri^
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ein traurigcß J^eulcn ju verfielen, ta% \\)x gcmeinfdiofdidjer §reunt

nic^t me^r am £cbcn fei. 2( r t i U i e r e ^ah 'if)m ju treffen,

^ü)tmi<i)ilu ihm, ahtv baö betrübte '^ter l^örte nidjt auf iu beulen,

UäU i^m bie §ü§e «nb jeg i|)n bei bcm SKocf nß(^ ber Zm. (£nbli(^

entfd^lo§ jt(^ 3( r b i U i e r e il;m jti folgen. ®er J^unb fiil;rte i^n 'oon

@tra§e ju ©traße attö ber <^tati in ben 2Balb j« einer l^el^en Sidje.

.^ier fing er no^ Oärfer ju beulen an unb fragte bie Srbe mit ben

^ii§en auf. 2)er greunb 3( u b r ^ ö betrad)fete voß banger 2(^nungen

ben J&ügel unb befallt feinem "S^iener na^jugraben. X)a fanb ftd)

benn ber SJei(^nam feinet Sreunbeö. - Sinige 5iJ?onnfe barauf be«

öegnete ber .^unb bem SÖTcrber fcineß J^errn, er flürjte auf ibn lo3,

htüu, hi^, fo ba§ mön ibn nur mit großer 9)?nbe »cn ibm loöreifen

fonnte. 2)icö gefdja^ mebrmolö. X)a6 treue 'Jier, ta>J fenft immer ganj

jtitt war, rvavb einem wütenben "Jiger glcidj, fobalb eö biefen Dritter

erblirffe, ber feinen .^errn ermorbct ^aiU. SO^an erflaunte barüber, e*

cntjianben ^Vermutungen, man erinnerte ftd), ia% 5)1 o q u e r hd \)er»

f^iebenen ©elegenbeiten ftdb alö einen §einb ^ u b r ^ ß gcjcigt l)(itU,

unb cnblidj brachten mel^rere Umjiänbe bie @ad)e fafl jur @tw\%^dt

'Der i^önig f)övtt »on ber SSegefcenl^eit unb ttoöte ftd) mit feinen

eigenen ^ugen überjeugen, ob eö mit bem .^unbe feine S^id;tigfeit

isaU. Unb ba^ Zur, bnß fcbermann fd^meicbelte, fiiivjte ftd) wütenb

auf 9)^ a q u e r, fobalb eö ibn crblicfte. 3» ben fcamaligen 3«iten

cntfdjieb ber 3tt)eifampf ba^ ©d)icffal ber TTngefdjulbigten, wenn bie

^eitjeife nid)t iiberjeugenb waren. .^ a r t befiimmte alfo "^^ag unb

Ort; ber Dritter erf(^icn bewaffnet mit eingelegter £anje, unb ber'

J^unb warb auf il;n loögelaffen. "Ser fürd)terli^f^e ivampf er!^ob jid^

nun. ©er Dlitter prjte auf i^n loß; aber ber .^unb fpringt auf bie

@eite, fß§f ibn Ui tat ^e^le unb reißt ibn niebcr. !J)er SÖöfewi^t

befannte nun feine ©d)anbtaten, unb Jvarl, um tae ^(nbenfen beö'

treuen ^iereö auf bie ^ad)Wilt ju bringen, ließ ibm in bem 5ßalbe,

wo ber £9torb gefdjeben war, ein marmorne« 2)enfmal crrid)ten, auf

weld;cm bk Sßorte auögcbauen finb: „^artberjiger, erröte! (Sin un*

tcruünftigeö tier liebt unb fennt tic ^anfbarfeit. Unb bu, i23öfen)id)t,

für(bte in bem ^ugenblitf beö 23crbre4>enö beinen eigenen Debatten!''
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- ^atl nvtknt ben ^amzn b c ß 2B c i f e n. - ^o, wenn bte

(S c f (^ i (^ t c b c r 5)T e n f * ^ e i t mir ,auö C?ntfc^en »or ttn

©reuein, bie fte erjä^U, auß ber ^anb fättt, fo witt i(^ bie © e-

fd)i(^teber^unbe lefen, um mic^ ju frören.

3n ^ariß gibt eß eine ^tra^e, weldje bie ^ ö 1 1 e n fl r a § e ^ei§t.

X)ie ^öeranlftffwng ju biefer 9?cncnnun9 war folv)enbe: £ u b w i 9

b e r ^ e i l i 9 e, ein guter ^üv% fd^enfte ben <Bä)üUxn S5 r u n ß,

bcv ben iiarfäufcrorbcn gefliftef \)at, ein !(eine5 ^auß mit einem

©arten, nic^t weit »on einem alten @d)loffe, ba% ber Äönig 91 b e r f

erbaut haut unb ta& fd)ün feit langer 3cit leer ftanb. Tluf einmal

entftanb bai ©erüd)t, ba§ eß in biefem ©Aloffe fpufc unb ba% vor*

jüglid) ein 9 r ü n e ß U n 9 e 1^ e u e r, ^alb ^enfc^, l^alb ^ro(^e, i«

ben ©emäi^ern uml;errafe, beß Ölac^tß auf tu @tra§e ^incußfpringe

unb bie SSorübergel^enben anfalle. £ u b w i 9 fdjenfte barauf baß

@d)lof ben .^artäufern, unter ber 35ebingung, ba^ fie bie böfen

©eijier vertrieben. Unt» fo »erfdjwanb ba^ grüne Ungel^euer unb bie

5Jlön(t)e lebten ru^ig in i^rem geräumigen .^aufe. X)ie @tra§e ober

behielt ben Ö^amen .^ ö 1 1 e n ft r a § e biß auf ben l^eutigen 'lag.

aSon ta fu^r i4> in bie @tra^e 5)1 i 11 e c e u r, wo granj ber

(Erfle einige Seit gewohnt l^at, um ber fdjönen .^ e r j g i n

b'(£ fi a m p e ß nä^er ju fein, weldje fein järtli4>eß vf)erj be^errft^te.

2)ie 3it"t«cr, bie er l^ier bewol^nte, waren mit ©emälbcn, ©innbilbern

unb ^nfdjriften jum SKu^me ber £iebe gejiert. „34) ^be nod) viele

^
von biefen ©innbilbern gefe^en," fagt @ a u v 1; „aber i(^ erinnere

mid) nur an einß: ein brennen beß Äerj jwifdjen einem
3llpl^a unb einem Omega, wel^cß wal;rfd)eiulid) auf bie

X)auer ber Siebe beuten foHte." - 3e^t bient ba$ 35abejimmer ber

fdiönen ^erjogin jium <Pferbef^atte; in ber @d)lafjlube § r a n j e n ß

U(i)t ein .^utmat^cr fein (Sficn unb t>a^'> ivabinett beß X>eliceß ^at ein

<B(^u^flicfer eingenommen.

'^ad) einem alten ©efctj barf man in §ran!reid> feine ®d)weine

auf bk ©tra^e laffen. '3)ie Sßeranlaffung ju bicfcm ©cfe^e fönnt ibr

ouf ber ©tra§e *9l a 1 1 i ß erfal^ren, wc einjl ber junge .König

'Pl^ i l i V* p, ber @olm iubwigßbeel^irfen, burc^ tin ©c^wein
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feinen Zcb fanb. (£t wat nämlii) ju ^ferbe, ein ©c^wein ftürjfe oue

einem ^aufe unb madjt^ ba^ <Pfert> fd)eu. <P ^ i I i p p war abgeworfen,

unb ben ^ag barauf flarb er.

2)ie ©tra^e Ouimquempoig ifl bur(^ bie 95anfnotett bti

@^otrtänberö 2art> berül^mf geworben. (Sine ungeheure ^enge

^Hcnfdjen flrömte nad) ^em Q5ureau, baö ftd) in biefer <Btrage befanb,

um Douiöborß gegen ^anfncten umjufe^en. „^kt vermieteten

bie SSndfligen il^ren ^utfel an bie 2(gioteurö, bie barauf f(^riekn. X)er

Q5ebiente faufte bie (Equipage feinet .^crrn unb fogar ber <pi^i(o=

fop^ würbe burd) ben "Samon ber @ctt)innfudjt aug feinem @tubier»

jimmer unter bm @d)warm ber ©lücf^jäger verfefet. - ^ber ber

.5raum »erflog — unb c3 blieb nii^tö aU Rapier juriirf. X^er Urheber

tiefet unglürflidjen ©ttflemß flarb in S3cnebig \?or .junger, nac^bem

er einige Z^it ju^or ber tterfdjwenberifAfte 5)lenfd) in <£urcpa gewefen

war", fagt 5)lercier im ©emälbe »on ^ariß.

50^eine @tra^enbefid)tigung enbigte jt(^ tnblxd) in ber .^ a r f e n=

flrage (rue de la Harpe), wo iö) bie 'krümmer eineß atten rö<=

. mifrfjen ©eböubeß befa^, wetdjeß man ^ataiö beß "^^ermeö nennt. C£in

großer, gewölbter <Baal, ber über vierzig ^u^ f;od) ifl, fielet no^ gan^.

3)ie @ef(^i^tgforfc^er glauben, ba% biefeö ©ebäube öon Julian
bewol^nt worben fei, alß il^n bie gollifd)en £cgioncn ^um .Äaifer au?»-

riefen, ^ber bie präd)tigen ©arten, bie SBafferleitungen unb anbere

SBerfe ber ^unjl, beren bie alten @efd)i(^tßfd)reiber erwähnen, finb

aßjumal bur^ bie JP)anb ber ^cit »ertilgt. X^iefeß ©ebäube bewol^nten

bie fränfif^en Könige a\i& d t o b w i g 6 @tamm, unb bk reijenben

'^ödjter Sarlö beß ©ro^en büßten l^ier bie @d)wad)bciten il^rcß

järtlid)en .^erjenß. !J)arauf warb eß ber @ammelpla^ verliebter '^aarc

auß ben ]^ö|>crn @tänben, unb je^t l^ält man ^ier "i a u b e n feit.

„SKe^t fo!" baä)tt id), „bcnn ftnb ni(bt bie ^ouben bie S3ögel ber

5Senuß?"

2(u(^ ^at in biefer @tra^e ber berül^mte Äu(^enbärfer 5Jl i g n o t

gewogt, beffen 35 o i t e a u in feinen ©atlpren erwähnt:

Mignot, c'est tout dire, et dans le monde entier

Jamais empoisonneur ne sut mieux son metier.
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ÜBer btcfcn ©(^crj warb ber i^u(^enBäcfcr bofe unb »erflagte ben

'Sid^ter. 2(bcr bte 9li(^)tcr tjerladjten i^n mit feiner ^lage, unb nun

fud^le er ft(^ auf eine anbere 2(rt ju rächen. (Er öermodjte ben 2(bbe

<£ c 1 1 i n eine @at^re auf 95 o i l e a u ju tjerfertigen, lieg fte brucfen

unb ((Riefte fte, jugleid) mit feinen .^udjen, in ber ganjen <Stabt ^erum.

Sine Opernbefanntfcbaff

3d) tarn mit bem 3)eutf(^en 31 e i n ^ o l b in bie Oper - entrez

dans cette löge, Messieurs! — 2ßiv trafen hinein unb fanben

jwei "Damen nebft einem Subwigöritter. „bleiben @ie l^ier, meine

Ferren/' rebefe unö eine öon ben X)amen an, „@ie feigen, wir )tnb

nid)t l^oc^ frijterf unb bk l^o^cn gcbern ber anberen 2)amen werben

3^nen tag ganje l^eater verbergen." - „@ie ftnb fe^r ^üti^", anu

wertete xd) unb wir festen unö im ^intergrunbe ber Soge. "Die juöor^

fommenbe J^öflidjfeit ber X)ome \)atu mir fte intereffant cjemad^t, unb

id) wiinfc^te, fte genauer betrad^ten ju tonnen. Unterbcffen fpra(^

SK e i n 1^ I b mit mir rufjtfdj unb fogTeid) breiten ftd> bie .^öpfe ber

'2)amen unb beß 9\itterß, beren SReugierbe burc^ hU unbefannten "^öne

rege warb, nad) unß um, unb id) ^attc nun ©elegenl^eit, i>ai l^öflic^e

^rauenjimmer genauer ju betradjten. (Eö war eine reijenbe, ;unge

95lonbine, beren fdjwarjeß ©ewanb bie jarte 3öeiße i^ree @eft(^te«5

Mä) er^öl^te. (Ein ^immeltlaueö 95anb umf(^lang bie §üflc i^rer un-

gepuberten blonben JP)aare, unb ein EHofenflrau^ vereinigte ft(^ mit

ben £inien i^reß 95ufenß. „@i^en @ie gut?" fragte jte mi(^ freunb*

Üd) iäd)Hnbf unb id) yerjtdjerte fte, ba^ id) unmö^lxd) beffer ft^en

fönne. d\id)t fo 91 c i n ^ c l b. 2)er Subwigoritter, ber o^ne Unterlaß

von einer @eite jur aiibern fubr, machte i^n ungcbulbig. „^d) bleibe

&ier für nid)tß in ber 2ßelt. 2)et vcrbammte Sranjcfe wirb mir nod?

beulen auf bm .Knien reiben, fo rutfd^t er itm^er." - '^it biefen

2öorten verlieg mein X^eutfdjer bie Soge. X)ie fc^öne ^lonbine
fafi auf bie ^ür unb ouf mid) unb fagte: „3^f«>« ^reimbe fc^eint e«

nid)t bei unß ju gefatten." -
3d): (Er wünf(^t bem "5:i^eater gerabe gegenüber ju fein.

X>ie ^lonbine: Unb ©ie bleiben hü ungV

^^*
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3<^: SBcnn @tc t^ erlauten.

2)ie 95Ionbine: @ie ftnb fc^r gütig.

15ei: £ubtt)iö6ritter: (Eben bcmerfe id), ba§ @ie einen

Dlofenf!rau§ am ^ufen l^aben. - @inb @ie eine ^reunbin un Slofen.

®ie Q5Ionbine: 2Bte foßte ic^i nid)t? 3<^ ni4>t bie Dlofe ein

(SmBIem unfcveö @ef(^led)tß?

!Der£ubn)i0öritter: Tihn- fte riechen gar ni^t.

34): 3<^ ^i<t« «iw 35erjeil^un9 - ob id) gleich weiter öon ber

A^ame ft^e, fo rie(t)e ii) fte bo(^.

!Die Q5lonbine: ?S3eiter? - ^ber n^as ^inbcrl @ie (tc^ ju

näl^ern, wenn <Bie bie S^ofen gern ried^en. .^ier neben mir ifl ^la^ . .

.

@ie ftnb ein (E n g l ä n b e r?

3 dj: 2ßenn bit (Englänber fo glürflid) ftnb, ^ftnen ju gefallen, fo

^öre i^ ben ^tugcnblirf auf, mi(^ einen SK u f f e n ju nennen.

"Der Sutroigöritter: @ie ftnb ein DUtffe? ©el^en @ie.

5Jlabame, ta^ ic^'ß erraten \)aU. - J'ai voyage dans le nord; je

me connois aux accens. Je vons Tai dit dans le moment.

^ic25lonbine: Unb ii) Y^m @ie u>irni(^ für einen (Englänber

gehalten. Je raffole de cette nation.

^er Subtt)igßritter: ^er, wie ic^, überaß gewefen ifl unb

aile <SpradKn verfielet, fann ftdj unmöglid) irren. X)enn nid)t wa^r?

95ei Sinnen in Slu^tanb fprid)t man beutf d)?

3d): (nein, ruffifd).

X)er£ubn)igöritfer: Ober ruffifd) - baö ifl ja einerlei.

„2(tte3 ift öott," unterbrach bie 23lonbine unfer ©t^pvää), inbem fte

aufß ^Parterre fai^, „unb baQ ift gut; benn i6) liebe t>k ?9'ienfd)en." —

^öer £utih)igß ritten Und) würben @ie unbanfbar fein,

wenn ©ie ba^ nid)t täten. - ?löie ärgerlidj ba^ ift! backte id), er

nimmt mir ba^ ?3Sßort ^)on ber 3«nge.

S)er £ubtt)igöritter: 1)od> muffen @ie, nod) ben ©efefecn

!Ö?oft«, bie ^rouenjimmer l^affen.

X)ic Q5lonbine: 2Bie fo?

Der Subwigßritter: 9}^ofeö fagt: „£iebc für £iebe, ^a^

für .^a^!" -
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X)ie 35tonbine (läd)clnb): 'j^d) bin eine Sl^riftin. Hhtt bei

aöebem ifl e«s wa^v; bie 2Bciber lieben ft(^ feiten unter einanber.

fjjd>: „2(ber mie fommt bcß?" fragte ii) in oller Unfd)ulb.

iDie Q5lonbtnc: 2Bie boö lommt? @ie ro(fe an ihren S^ofen,

fa^ mid) darauf an imb fragte enblid?: „wie lange xä) fd;on in <Pari6

fei?" unb „wie lange x<t) noö) ha ju bleiben gebenfe?"

3 d): „9Benn bie Dlofen am @torfe weifen, bin i^ fc^on ni^t me|)r

i)kt", erwiberte i(i) mit tt)e|»mütigcr @timmc.

5^ie Q5lonbine (inbem fte auf i^ren ?Kofen|lrau§ bticfte): ^ei

mir blühen fte audj bcß SEBintcrß.

^4>: 3öaö tjermag tk ^unfi nid)t? 2(ber bie SRatur verliert bod)

nimmer il^r ^t6)t '^^vt S5lumen finb f^öner.

X^ie ^lonbine: 2öie fann ein SSewol^ner beö 9]orbenß bie

Qf^atur loben? ^fl fte nic^t bei S^nen traurig unb bürftig?

3 c^: 9^i(^t immer; wir ^aben aud) unfern §rül^ling, unfere 35lu-

men unb unfere fdjönen ^rauenjimmer. —
'35icQ3lonbine: Tiber ftnb fte aud) liebcnßwiirbig?

3 i): SBenigjicnß werben fte geliebt.

Die 35tünbine: S)ae glaube id). — ^ei ^^nen »erjtel^t man hk

^mü ju lieben beffcr alö bk Mm^i ju gefallen, ^n granfreic^ ift

eö gerabe umgefel^rt. ^ier finben @ie baö ©efü^l blo§ in iK o-

m a n e n.

3 d): Unb hü unö wol^nt eß i m .^ e r j e n.

X^er Subwigßritfer: X)aö ©efiiljl ifl überall ni(^tö weiter

olö Dloman. X)aö wei^ id^ i^on meinen SKeifen.

'S) i e 05 ton b in e: 0, i^r unerträglidjen granjofen! 3« i>^-

Sicbe feib i^r alljumal Tlt^eij^en. i)affen @ie ibn bod^ reben. Sr wirb

ung erjäl^len, xv>k man in SKu^lanb bk Sßeiber mUttt.

"Der Üubwigsritter: Üloman!

2)ie ^lonbinc; 5Bie järtlid) unt> aufmerffam bie 50länner

ftnb. -
'2) er £ubwig$ritter (gä^nenb): 31 o m a n!

X)ie S5lonbine: 2Bie @ie, o][>ne Sangeweile ju fül^len, o 1^ n e

5 u g ä 1^ n e n, ben ?Ißeibern in bie klugen blicfen. -

389



S5er SubwigöriHcr (la^cnb): SKoman! SHomon!

!Daß @cfprä4> würbe l^icr unteibrodjen — benn baß 'Theater würbe

auf einmal erleudjfef, unb bie ^u\<i)amt tlat)ä)tm jwm 3«i^«» ii^«f

Srcube. Dä^elnb fagte bie Q5lonbine: tie 5[nänncr ftnb frol^ über bfl<<

^id)t unb wir f4>euen eö. @el^en @ic cinmol jum ^cifpicl, wie blaß

bie junge X)ame geworben ift, bie unß gegenüber ft^t.

X)cr Subwtgßrifter: '2)aö ma6:)t, weil fte bie (Englan^

bertnnen nß(^a]^mt unb ilc^ nid)t fdjminft.

3 dj: 2(u(^ bie blaffe @eft(^t6farbc ^at i^re Dveije unb bie SKeibcr

tun unre^it, ftc^ ju fdjminfen.

®ie ^lonbine wanbte ftd) na(^ bem parterre. - 7(d)! ^(u(i) fte war

gefc^minff. SGöie foßte id) meine Un^öflid)feit wieber gut mad>en? -

3<i) war in 93erlegen^eit ^um ©lürf fing eben bie ^Oiuft^ an, unb

©lurfß Orpl^eue entjürfte mid) fo fel^r, ba§ id) fcgar bie ^lon-

tine vergaß, ©afür aber badjte id) an ^ c a n ^ c q u e 6, ber @ l u cf

m(l^t liebte, aber bezaubert warb, als er feinen O r p 6 e u ö ^ßrte.

liU il[>n bit Kenner Um Ausgange umringten unb um fein Urfeil

befragten, fing er mit leifer @timme ju fingen an: J'ai perdu mon

Euridice rien n'egale mon malheur — trorfnete fic^ bie Tlugen

unb ging, ol^ne weiter ein ?S3ort ju fagen, fort. ®o geflel^en gro^e

501änner gern, bß^ fte geirrt l^aben!

'^U ber erjle 3(ufjug vorbei war, rief bie "iSlonbine: „.^immlifc^e

SJ?uftf! 2(bcr <Bk l)aben gar nid)t g c f l a t f (^ f, wie xi) bemerft

hahtV -

3 ^: '3)afür ^ab' idjempfunben.
iDie Q5lonbine: ©lurf ifl ungleidj liebenöwürbiger afe

^i c c i n i

.

2)er iJubwigerittcr: X>ariiber Bat man fc^on längj^ auf^

gel^ört ju flreiten. ^er eine I)at mel^r Harmonie, ber anbere mel^r

5J?elobie. X>er eine ift immer bcwunberungßwürbig unb ber anbere

ijl: nur bann unb wann gro§. X^er eine faßt niemolß, hingegen ber

onbere ft(^ leidet wieber von feinem §atte erl^ebf, um über bie SGBolfen

JU fliegen. X^er eine hat mel^r ^barafter, ber anbere me|)r Dluanccn.

X)arüber ifl man fAon längjl einig.
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X>ic ^lonbinc: ^c^ »crftel^e mid) n\i)t o«f biefc geklärten

Söerglcii^ungcn. Unb @tc, mein ^err?

3<^' 3^ bin »oüfcmmcn 3i)rcr SOIctnung.

X)ic 35lonbinc: Eles-vous toujours bien, Monsieur?

3d): Parfaitement bien, Madame, aupres de vous.

.^ier jifc^clfc il^r bcr Subrotgöritfcr ctit-aö inß 0\)x. @ie lä(^cltc, fal^

auf bic II ^r, iianb ouf, gab i^m bcn ^rm imb verlief mit einem

freunblidjen: je vous salue, Monsieur! bU Soge. 3<^ tt)«§te nid)f^

was id) bcnfen fottte. —

X)aß l^errliAc Kadett: ^attjpfo unb ^elema^ ni(^t afc|U'

»arten! — ^ie Soge tt)ar mir nun ju weit unb - ju ()be. 34> bUdfte

o^ne Unterlaß auf bie ^ür, OI0 wenn id) il)re D\iirffefcr erwartete. 2ßer

war jTe? 55erbiente fie meine ^(^tung ober nid)t? 'Die angefebenen

*^>arifer IDamen pflegen fonfi n\i)t fo ungezwungen mit §remben um*

jugcl^en. - '^oä) gibt eö ja ^(uönal^men »on jcbcr Dlegel. 3)?eine Sin»

bilbunggfraft fui^r fort, ftd) mit i]()r ju befc^äftigen, aui) wä^renb bes

QJallettß, unb mir fdjien e«s, aU wenn il^r mandjeg (5eft4)td)en unter

ben "Jänjerinnen ä^nlidj fei. ^6) tarn md) .^aufe - unb fonnte fie

nid)t »ergcffen.

^ier ift bie @efd)id)te auß meint ^1)tl '^idUid)t aber aud) ni(^t.

3Jieneid)t begegne ict) i^r irgenbwo wieber, in ben elDfäifdjen gelbem,

ober in bem ©el^ötj »on ^oulogne, befreie fte auö ben .^änben öon

Dläubern, ober jiel^e jte au6 ben gluten ber @eine, ober rette fte in

einem ^ranbe. - ^d) fe^e ^uer £äd)eln. - „Dloman! SXoman!"

ruft j^hv mit bem Jubwigöritter, unb xd) feufje über bit Ungläubigfeit

(Eurcö ^erjeng. Söa^id)! X)a möd?tc einem bie 5u|l ju reifen unb

feine Dlcife ju bcfd)reiben, »ergeben. @ut! &nt[ 34) fd)Weige. -

<PanS, im gjJat ....

Vs^o li m n ^ g 0, ber iürfifd)e ©efonbte am .fpofe Subwigö be«

33icrje^nten, im ^a^re 1669, f}at juerfi bcn ©ebraud) beö .Kaffee«;

in granfreid) eingeführt unb ein gewiffcr ^ a 6 c a (, ein Tfrmenier

*on ©eburt, i)at um biefelbe 3«it H& erfte .^affeebauö tn fparie
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angelegt. X)ic STleu^etf fcer @o(fec retjfe unb «P a g c o l ^atte fielen

gufpruc^. 2f^a(^ feinem '5:obe verlor ft(^ bte ^obe bc«5 ^affeetrinfens

wiebcr fo fc^r, bog fein (S.vU fofl gar feine ©äjle me^r ju ft(i) fommen

fa^. (Einige ^a^re barauf tcgte ein @ijiliöner, ^P r o c o p e mit

* Flamen, neben bem franjjjftf4)en 'I^eater ein jtt)eite6 .Kaffee^auß an,

versierte eö gefd)marf»oÜ imb fonb baß ^itul bie intereffönteftcn

£eute an ftd) ju lorfen. ^öorjüglid) befu(^ten tbn bie berü^mteften

©d^riftfletter fleißig. gcnteneUe, 3ean35aptifle SKouf»

feau, @anrin, SrebillDn, ^iron, 9i)ortaire etc. famen

^ier jufammen, lafen ftd) i^re 2öer!e ^?or, bißfutierten, fc^erjfen unb

crjä^lten 9^euig!eiten. "S^ie ^arifer tarnen l^ie^er, um fte ju ^ören.

"^a^ J^affeel^auß ejrifliert ncd), ^at aber nic^t me^r feinen alten Dluf.

9]idjtß fann gtüc!tid)er fein, alß biefe (Erfinbung. 5)lan burc^irrt

bie ungeheure (^tabt, man n^irb mübc, man mU außru^en. ^br

tretet in ein .Äaffce^auß, wo i^r für wenige @ouß (£u4> mit £imonabe

ober ©efrorenem erquicfen fönnt. ®abci l^abt il^r tk B«itungen. 3^r

^övt atter^anb ö^euigfeiten unb Urteile. 3^r fpret^t unb fc^reit, wie

cß Surf) beliebt, ^m .feerbft unb SBinter finben Unbemittelte ^ier am

l^.ellobernben .Kaminfeuer einen angenel[>men3uflwrf)iöort gegen bie.Kälte,

ben man umfonj^ ^at, unb wobei man nod) ba$ $öergnügen ber Unter-

Haltung genießt. 93it>e «Paßcal! ^m <Procope! 93i»e @oliman 2(ga!

3e^t gibt eß me^r alß <500 .Kaffeel^äufer in ^ariß unb jebeß ^at

feinen @pre^er; aber unter biefcr 5)?enge gibt eß ztYoa j e 1^ n, bie

ft(^ »or ben übrigen außjeidjnen, wo'oon fünf ober fedjß oHein im

<Pftlaiß3flol?al ftnb, nämli(^: S^afe be §oi, bu (Savot, be ^Baloiß,

be Cl^artreß etc. ^aß erfle ifl öortrefflirf) möbliert unb ba^ jweite

i{t mit ben marmornen Q5üflen ber berül^mteflen ^arifer ^onfe^er »er*

jiert. 507an finbet l^ier bie 35üfle eineß @ l u cf , @ a c d) i n i, ^ i c»

c i tt i, @ r e t r t) unb ^ 1^ i l i b o r. 2(u(^ fleljt bier ein Zi\6) t>on

Syiarmor, auf weldjem tk 2Borte gegraben fmb: On ouvrit deux

souscriptions sur cette table: la premiere le 28 Jiiillet, pour

repeter l'experience d'Annonay, la deuxieme le 29 Aoüt 1783

pour rendre hommage par une medaille ä la decouverte de

MM. Montgolfier.
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ün bcr SSlamv fie^f man bicfe iÖkbaitte, wcldje i>k beiben 95ruber

!)}lont9oIfier »orflcttt. 2)aö Äaffcc^uö de la Rcgence tjl burd)

^can^aquegDvouffccu berühmt geworben; benn ^ier fpielte

er iä^liä) @*c(^. X)te SReugterbe, ben großen ©(^rifffletter ju fcben,

lodfe ^ter fo »iele 3ufd)auer I;erbei, H% ber «PoUjeitentnant Söac^e

an bie '^ören fe^cn mußte. 3(u(^ je^f no4> »erfammeln ftd) ^ier bi«

eifrigen 3 e a n = 3 a q u i fl e n, um eine la^t .Kaffee auf Slouffeau«

2(nbenfen ju trinfen. ®cr @tut)r, auf mett^em er gett)5^nli(^ gefeffen

i}at, wirb alö eine .^oflbarfeif »erwa^tt. Siner feiner ?öere^rer foU

500 £i»re6 bafür geboten ^oben; aber ber 3Birt be6 .Kaffeel^aufeö witl

il^n um feinen ^reiss yerfaufen.

.^eute bin id) in ben ©uinguetteß gewefen, um ju fe^en, wie ü'd)

Uv <Parifer <Pöbel beß @onntagö lujlig madjt. !J)aö ifl ein lärmenbeß

unb mannigfaltigem @(^aufpicl in ben ©c^enfen, wo man für je^n

©ouö fpeijl unb ben wo^lfeilften 5£ßein trinft! Ungel^eure @äte

finb mit 9nenf(i)en beibcrlei @efd)Ie(^tö angefüttt; man fd^reit, man

tanjt unb fingt. 3wei fedjjigfä^rige 5)ianner ianjen mit einem »Paare

faft eben fo alter SDeiber ein ^O^enuett, unb tk jungen £eute flatfd^ten

in bie Jpänbe unb rufen: S5rat)o! - 3)?and)e taumelten a\xä) »on

ten X)ünflen beß ^ffieinß unb wären balb im 'Janje gefallen. @ie fud)ten

i^re 'iänjerinnen, o^ne fie ju finben; unb ein diable! ober ein peste!

jeigte i^re Q5ef*ämung. 2llfo ber rufftfd)e ^öbet liebt nid;t allein bie

^reuben ber §lafd)e! Und) bcr franjöftfd;e if^ fein ^einb baV)on, nur

mit bem Unterfdjiebe, ha% ber ^ranjofe bloß f(^reit unb lärmt. -

:Än ber Züv eineß jeben fol(^en ?JBirfß^aufeß liefen @ t r ä u ß e r»

w e i b e r, weld)e bie Sintretenbcn bei ter i)anb faffen unb il^nen

einen 25lumenftrauß überreichen. X)ieß @ef(^)enf muß man nid)t nur

annehmen unb eß burd) ein @ed)ßfoußflürf erwibern, fonbern auc^ nod)

etwaß 2(rtigeß, un mot de politesse, d'honnetete baju fagen. X>enn

bie Parifer @ f r ä u ß e r w e i b e r ftnb tUn fo fc^timm alß tit

«P i f f a r b e n, unb we^e bem, ber tai Unglücf \)atf ii^nen ju miß*

fatten. @ie ßnt im @tanbe if^n 'om oben biß unten mit .Kot ju bebecfen.

(Einmal hielten midj unb ten 35aron 9D. iwei @träußerweiber auf
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fcem Pont royal an unb forbcrten — einen ^u§. 5öir lösten

«nb wollten weifergel^cn; aber bie wilben ^adjontinncn hielten uns feji

unb fügten uns ouf bie 95örfen, inbem fie ouö voüem ^alfe labten

imb bafcei riefen: ^oi) einen ^u§! 91od) einen ^u^! —

£e^t][)in, alö id) om Ufer ber ^cine fpajieren ging, erblirfte id) jwei

d^ineftfdje ^a»i0onö unb erfwljr bei näberer (Srfunbigung, t>a% e6

Q5abel^äufer wären. 3* ^>*«t in cinc6 berfelben, beja^lte meine

24 ©DUO unb bcbete mic^ in einem fleinen nieblic^en Kabinette. €ö

^errfd)t l)ier eine bewunberungeroürbige ^Icinli^jfcit. ^n jebeö Kabinett

wirb ba^ SBaffer burd) eine befonbere 'Öiö^vt geleitet, Tluc^ wirb bier

Untcrrid)t im (Bdjwimmen gegeben. 34) f^^ trei 9)^enf(t>en mit au^er^

orbentlid)er Seidjtigfeit fd)tt)immen.

3(u(t) gibt eö in <Pariö warme 03 ä b e r, bie öfter« 'oon ben

^rjten \>erorbnet werben. X)ie beften unb teuerften ^ei^cn bains

russes, de vapeurs, ou de fumigations, simples et composes.

5ür ungefäl^r jwei Dlubel wirb man ^ier gebabet, mit ©vb^ämmen

gerieben unb mit aßerbönb DväudKrwerf eingcräu(^ert, fo wie hti uns

in 5)?oöfwa in ber gruftnifdjen Q5abeflübe.

©eflern bin ii) im .^otel S^ieu gewefen, wo man alle .Äranfen

ebne Unterfd)ieb beß ©laubene unb SÖolfg aufnimmt, fte mögen be-

haftet fein, mit welchen .^ranfl^eiten fte wollen. ^\)rt ^a^l fl^eigt

manchmal big ju 5000, unb a6)t ©oftoren nebji bnnbert ^i^ituv^itx

beforgen fte. 2>^iv ^Bortung unb Pflege biencn 150 Qf^onnen, bie ju«

gleid) für bie £)\einlid)feit forgen. 33ierunbjwanjig ©eiftlidje ftnb unauf*

börlid) befd)äftigt, bie ©terbenben jum "^obe- ju bereiten ober bie @e*

f^orbenen ju begraben, ^d) war in jwei @älen. (Ss war mir unmöglich

weiter ju gel^n. 5)]ir würbe übel unb lange nachher ertönte

ta6 "^itchjen ber ©terbcnbcn unb £eibenben in meinen -O^ren noch

wieber.

Ungeachtet ber guten ^ufftdjt unb ©orgfalt fterben boch »on tcufenb

.^ranfen gewöl^nlid) 250. SGBie fann man nur fold^e Äranfenl^äufer in

ber ^tabt anlegen? Unb wie ifl e« möglidj, ta^ SCßaffer ber @eine ju

irinfen, in welche ftUe Unreinigfeiten bee .^otclö X)ieu fließen?

(Eine fchrecfliehe Qi^orftellung! SGöobl bem, ber ^ariß gefunb i^er»
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läfll — ^i) ciU inß 'iftcatcr, um bie mclan(t)clifd?cn ©ebanfcn unb

einen fleinen 3(nfa^ »on §tcbcr ju »erjagen.

X)ie förtiglidic 33ibIiotl^cf in ^öriß ifl bie erfte in ber 5Bctt

- wenigftenö »erjtd)ert bieö bei* '^iUiot^tUv. @ie htiit^t auö fe(i>«^

großen Sälen, bie alle mit Q5ü^ern angefüllt ftnb. X)ie 9)lt)flifd)en

<S^4>»*iften allein nel^men einen ^lalj »on 200 §u§ Sänge unb 20 §tt|l

Q3reite ein. (Sebidjte jäl^lt man über 40.000 Q5änbe, Slomane 6000

unb 3^eifebef(^reibun9en 7000. '3>ie ganje Q5ibliot]^ef entbält me^r al«

200.000 Q5änbe unb 60.000 .^anbf^iriften. ^ie ^ünftlic^feit unb

Orbnung, bie ^ier l^ierrfdjt, ijl bcwunberungöttJÜrbig. .^aum )^ai man

ein '^ui) geforbert, fo l^at man cß au(^ f(^on in ben .^änben. SD^ir, aH

einem Oluffen, jeigte man eine flawcnifdje 35ibel unb bie ©efe^inflruf«

tion ber .Kaifcrin. — .^arl ber fünfte erbte »on feinem SBorfa^r,

tcm .Äönig 3o&ann, jwanjig Q5üc()er; unb tu er ein Jieb^aber \Jom

üefen war, fo vermel^rte er fie bis auf 900 unb würbe fo Ht @lifter

ber 35ibliot]f)cf. 3(ud) befinbet jtdj f)ier ein ?0^ünjenfabinett, wo id) mit

großem 33ergnügcn bie <Sd)ilber ber beiben grij^tcn .^cerfül^rer beß

3(ltertumß: .6 a n n i b a l ß unb @ c i p i o ß, fal^. 5öel4>e angenel^men

(Erinnerungen verbanfen wir ber @efd)id)te! HU \6) in meiner frül^eren

^ugcnb jum erflen 9)?ale bie römtfd)e ©efdjicbte löß, fo hilHtt id) mir

nic^tß weniger ein, alß ein Heiner @ c i p i o ju fein. 5}ön ber 3«it

an liebte idj il^n immer alß meinen .gelben. 2>en Ä a n n i b a l l^a^te

id) in ben glürflicben '5^agen feines Dlul^meß; aber an bem entfc^eiben»

ben "^age unter btn SOIauern .^artagoß wünf(l)te id) il^m Ijeimli^ ben

@ieg. Unb wenn enblidj olle Lorbeeren auf feinem ^au^fiU toertrodnen,

wenn er, »erfolgt »on ber 35oß]^eit ber rad)füd)tigen 9?ömer, auß

einem Sanbe inß anbere irrt; ba warb id) ber wärmf^e ^reunb beß

unglücfli^en, aber großen .O'Jnwibalß unt ber erbitterfle ^einb ber

harten D^epublifaner. — STloc^ jeigt man auf ber "^ibliclbef iiWd

Pfeile ber amerifonifdjen 23?ilben, beren @pi(jen mit fo flarfem ©iffc

tingicrt ftnb, ba^, wenn man ein "Jier baxnit biß jum ^lute beriefet,

eß einige 5)]inuten barauf fiirbt. - ^n einem @aale beß unteren

©torfwerfeß ftel^en jwei Olobuffe *on au§crorbentlid?er @rö§e. 3^r

tberer '5eil gel()t burd) bie 2)erfe biß inß jweite @torfwerf. @ic ftnb
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iin SEBerf beß tOlönc^js SoronelU. — 2(u(t) bie .^upfcrflt(^famm»

lung ber Q5ibliof][>c! \)erbtent 7(ufmer!famfctt.

(£ß gibt no4> twc^r öffentU(^e uub ^rbatbibliotl^efcn in ^oriö, bie

für jcbcrmcnn on gcmiffen, bejlimmten 'Jogcn geöffnet werben. J^ier

fonn man lefen «nti e^jerpicren, wie man will. — 9]ein! (£ö gibt fein

itvtiUi ^ariß mel^r in ber SCßelt, weber für ben ©ele^rten, no4> für

ben S^eugierigen. Tftteö ifl l^ier fertig unb bereitet. — ^enu^e t$ nur!

X)aö fönigfid^e Obfert^atorium ifl ol^ne ^olj unb o^ne

ßifen erbaut. "SJurc^ einen grofen @aal betJ erflen ^tocfwerleö ifl

ber 50?eribian gejogen, ber burdj ganj §ran!rei(^ \Jon S o U o u r e

big na4> ^ünfirdjen läuft. (2.\n ^immtv, wel^ieö la salle des

secrets genannt wirb, jeigt eine feltene (Srfc^einung. 2ßenn man ben

!9^unb an einen Pfeiler l^ätt unb ttwai leife fagt, fo fann eö ein

anberer, ter in einer beträc^flid>en (Entfernung an bem entgegenge«

festen Pfeiler fielet, Ifjören, unb berjenige, ber in ber ^xttt jwifc^en

beiben fielet, l^ört nxd)U. 3>er ^öni) .K i r (^ e r l^at eine Srflärung

biefer p^i)ftfalif(^en ©eltenl^eit gefdjrieben. - X)aß unterirbif^e

£obl5>rint^ beß Obfer^atoriums, baö ju \>erf(^iebenen meteorologif^en

^erfudjen bient, fann man nidjt ol^ne 3Begweifer unb ol^ne §arfeln

betreten. X)rei^unbertunbfe(f)jig @tufen führen in biefen 2(bgrunb,

wo eine birfe feudjte £uft fafl ben 2(tcm benimmt. SSlan erjä^lte mir,

ta% jwei 5Rön(^e, bie mit einer ©efettf^aft ^Neugieriger in biefe

J^öl^le l^inabgefliegen waren, »on ben anberen getrennt würben, unb

ta il)vt §arfeln \)erlöfd)t waren, ben Tfuögang »ergebeng fuc^ten unb

na<^ ad)t "Jagen tot gefunbcn würben.

£ubwig ber S3ierjel[)nte ^ot i>a& mä4>tigfle ^ n « o--

liben^auö in ganj (Europa erbout, um baburc^ ben alten auö-

gebienten .Kriegern feine !J)an!barfeit ju bejeigen. Oft l^at er fte

befu4)t, allein, ot;ne 2ßa4)en, im 5öertrauen auf bie (Ergebenl^eit feiner

Söeteranen. — "Diefe ^nvaliben 0nt» ein trauriges @(^aufpiel für

ben ^l[>ilofop]^en, unb il;r ^nblicf mu§ jebeß .^erj rül;ren. (Einige

fönnen nidjt gelten, anbere muffen gefüttert werben vok bie .Kinber.

^ier beten einige »or bem 3(ltore; bort ft^en anbere im .Greife unter

iem @(tjatten ber 95öume unb fpredjen öon ben (Biegen, tie '(i)v 35lut
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crfaufte. 2Btc gern jic^c i<^ ttor einem grauen Krieger ben ^ut ah^

Hv tu unvertilgbaren SeiAen t>er ^apferfeit «nb tai ©epräge be$

Slu^mö an feinem 5eibe trägt! ®er Ärieg ift ein Unglücf; aber bie

"Japfcrfeit if^ unflreitig eine ber er^abenften '5:ugenben. „(Sin furcht-

famer ^tnW', Ht ber ^ o r p o r a l ^ r i m im ^riflram @^anb^^

„!ann ein guter ^erl fein; aber gewi^ ifl jeber frfjledjte 5)Tenf(^

furd)tfam." -

HU 'P e t e r b c r © r o ^ e ba^ «Parifer ^nvaliben^auö befa^,

fa§en bk el^rwürbigen .Krieger gerabe bei ^i(*e. (Er fdienfte jtd) ein

@Iaö SEBein ein, rief: „2(uf (Eure ©efunb^eit, Äameraben!" unb tranf

cö biö auf ben legten 'tropfen auß.

X)ie 2(rc^ite!tur unb tic ^aUvti biefee ©ebciubes ftnb »ortreffU*.

Um breijel^nten ^ai ging id) in baß nid)t weit von ^ariß gelegene

©örfdjen Surenne, wo, wie id) gehört ^atU, baß tugenb^ftefle 5)läb»

d)en öon ad)txc^n ^a^ren unter großen geierlic^feiten mit Dlofeu

gefrönt werben foUte. liUt wie ungltirfli(^! X)iefcß ^a^r würbe

la fete de la Rosiere md)t gefeiert. ®aß .^otel be SßiUe ^atte bie

3ntere|Ten beß .Kapitalß, baß ein gewiffer (gUiot iur ^Selo^nung

ber länblidjen Unfdjulb außgefe^t f}at, nidjt bejabtt, ob fte gleich nur

300 £i«reß betragen. - X)er Pfarrer beß Ortß pflegt fonfi gewöhn»

Üi) bie Olamen ber brei tugcnb^aftefien 9)Tftbd)en befannt ju machen.

2(uß biefen breien wäl^Ien bie ^orfälteflen ein 5)^äbd?en, bM bann

mit 33lumen gefdjmürft wirb, unb unter Sobliebern auf ibre ^ugenb

burd) bai> X)orf gcfül;rt wirb. 2)ie ^arifer X)amen ^aben fonjl immer

5eil an biefem §efte genommen. X)ic Unfc^ulb fo nafje Ui ^ariß ifl

au(^ in ber lat ttwaQ 33ewunbernßwürbigeß. - ^c^ a% im 3Birtß*

baufe mit ben gepu^ten £anbleuten, bie mid) mit i^rem roten Sßeine

traftierten, von weldjem fte verteuerten, ba^ er tUn fo gut unb ti)t fei

ßlß bk 'tugenb i^rer ^äbc^en. Siner, ber feine langen weisen 5)tan*

j(t>etten mit ftoljen ^^Slicfen jurec^t jupfte, erjäblte mir, ba% atte feine

brei '5i)d)ter ben <Preiß ber 'Jugenb erbalten ^üm unb ;e^t an

wiirbigc 5)^änner verheiratet wören.
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@eit langem ^at micfe bic tänblic^e Sinfolt niö^t fo ergoßt, aXi an

bicfcm Za^t — länbli(^e (Einfalt unb Unf(^ulb fo nolf>e bei ^oriö! —

3(^ fonnt^ mic^ ni(^t fett reben mit ben Q5auern unb Bäuerinnen.

'^k le^teren ftnb breifl, ol^ne unvcrf(^ämt ju fein. „3öol^in mit bem

Q5u(^e unter bem 3(rme?" fragte xi) ein niebli^eö 5)^äb(^ett. f/^n

bie .^ir^e," antnjortete jte mir, „um ju beten." - „^d^abt, ha% i^

ni^t von beiner £Heligion bin, fdjöneö 5))äb(^cn; \i) mtt £ufl neben

bir JU beten." — ,,Mais le bon Dieu est de toutes les religions,

Monsieur!" wer i^re liniwovt. 3^r tt)erbet gefielen, meine ^reunbe,

baß eine fo pl^ilofop]^ifd)e X)enfung0art für ein 35auernmäbc^ett eben

nidjt ganj ^tm^nliä) ifl. Über^upt f(^ienen mir aüe (Sinnjo'^ner bee

X)örf4>en0 t>ernünftige unb glücflidje £eute ju fein, iöielleic^t trug

au^ bxt l^eitere ©timmung meiner @eele nic^t wenig baju bei, aßeö

in einem fdjönen 2iä)tt ju feigen.

'Den Tlbenb bradjte ii) nic^t minber angenehm in ben l^errli^en

©arten bee ^erjogö ^J^f^^o^^^cß w"^ ber "Prinjeff^n S ^ i m e r

jw 3 f f 1? J"« •'^i^f ift ci"^ untoergteid)li(^e Hütt t>on .Äaflanien»

bäumen, bie felbfl tk in ben ^uilerien no(^ übertrifft, unb an bem

einen (Snbe berfelben befinbet fid) ein großer ^Bafferbel^älter. — Tiud)

bie 7(u6ftd)t *on ber '^erraffe ifl f(I)ön. ®ie i@(^töfjcr 93^ e u b o n

unb Beliehne, bai> @el^i5lj "om Boulogne, eine unge|>eure (Ebene,

burc^ weldje bk ©eine fließt, unb am Diente beß .^orijonteß ber

^ont=53alerien — atteö baß mad)t jufammen eine »ortrefflidje

5Birfung.

Überl^aupt ftnb tk ©egenben um ^ariö febr angenel^m. Überall

jiel[>t man ^errlic^e Xiörfer, 3(tteen, ©arten; überall flößt man auf

®d)ä^e ber ^unft. gaf! jebe 2)orffir^e f^at einige ?(^öne ©emälbe

ober merfwürbige 2>enfmä(er aufjuroeifcn, unb feit einigen ^agm
bur(^ftrei(^e ii) t)om 5)^orgen hk fpät auf ben 2lbenb bk ©egenb

um ^ariß; benn je^t blü^t fd)on alleß unb ber grübling verliert

ft(^ f(^on mit ben jarten Übergängen in ben ©ommer.
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<Panöy im 5Kai ....

^Sfttint ^icftgett 35efanntf(^oftcn unb i^re Ärönjd>cn befu(^e i(^

ttJentg. 3<^ ^'tt 9«St9 auf bic 3«it wnb «ö tut mir leib, fte in bret

ober »ier J^äufern ju verlieren, in bcncn i(^ 3utrift ^abe. Unb über»

bieö lorft mi(^ bie falte ^öflid)feit ber ^arifer eben nic^t fe^Tr. X)ie

5)?ftb. @lo . . . »erfidjert, taß jt^ in i^rem .^aufe bie beflen ©c^rift»

fteHer verfammeln; aber ic^ ^abt aucb nidjt einen einjigen »on SSe*

beutung hti il^r gefeiten. 'Sie Unterl^altung ifl fragmcntarifc^, atteß

W 95eju9 - ein Jargon, ber für einen 5«^emben burc^auö untoer«

flänbli4) ifl. 3u fdjweigen unb ju gähnen, ober auf tk albernen

fragen, wie flar! bk ^älte in ^Petersburg gewö^nlid) \\V. unb ob

man bei ung mit Dlennfieren fä^rt? ein paar 2ßorte ju ontworten,

boö ifl nidjt angenehm. Unb obglcid) ber ti^i) bei ^ab. ®lo . . . fek

gut ifl, fo fpeife id) bod) lieber bei irgenb einem 9leflaurateur, wo ic^

mid> an ber 9))enge 9)^enf(^cn ergö^e unb manchmal auf bie lärmenbe

Unterhaltung ^öre, ober für mic^ benfe unb ben plan für ben iKefl

teß Za^ti entwerfe. — SJlab. 9]., eine anbere meiner 25efannten,

i^ fe^r licbenßwürbig, unb id) ^abe fte einigemal mit >)ielem SÖer»

gnügen befuc^t. ?Jßir fpra*en t>on ber @4)tt>eij, von ?Hou|Teau, von

bem ©lücfe eineß einfachen länblid)en £ebenö unb von bcm ^ange ju

metap^^itf(l)en ©rübeleicn. Tiber aud) ^ier ift üwai, ba5 mir nidjt

gefäat. X)er junge 25aron X). befud)t fte gleic^faflö, unb fo wie er nur

in tie "^ür tritt, werbe ii) überflüfftg. 'Saß ifl benn ein wenig beleibi-

genb für meine Eigenliebe, unb ber 3?aron, cb er gleid) fein b c u t>

f d? c r JS a r n ifl, fiebt mi(^ jiemlidi unböflid) an. (Sr wäljt ftc^

neben bie SEBirtin auf ben 2)iwan ^in, fpielt bie Svotte bes 3erftreuten

ober beß liefjtnnigen; legt ben .^opf aufß ^tjTcn unb tieibt atter^anb

Ungezogenheiten. 25a man i^m nun nidjt hk luv wtiii, fo laf5t ftd>

glauben, ba% er t>a& ^ti)t i)at, anberen bie ^ür ju weifen. - Unb

fo ne^me id) meinen .^ut unt ge^e fort. - ^efet f;at ^ab. 9). ben

(Einfall aufgegeben, mi) ber @d)weii ju reifen unb eine ^Sewo^nerin

beß QSergeß von 2Reuf(^atel ju werben, ben 2*1 o u f f e a u in feinem

S5riefe an b'^lerabert befArieben \}at. Der Q5aron lachte über

tiefen (Sinfatt unb nennte i^n eine altfränfif<^e, roman^fie ©riac.
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3c^t öi!>t cß ^ier wenig Dluffcn. 2(u§er unferem ©efanbtcn, bcm

©efretär 5)^. unt bcm X)olmctfd)cr X). ftnb nur nod) tic gamilien

bcr Sürjlcn @. iinb ^. t)icr. ^(t bcfudje fie fleißig. X)., bcr blo§ Vi>u

feiner ©agc lebt, ^at ft(^ bcd) eine f<^önc QE^iHiot^e! anjefc^afft unb

beft^t 'eine ^O^enge felfener ^anu^tviptt in \)erfd)iebenen ©pradjen.

e»r \)at Originalbriefe ^einridjß bc6 ^^lUerten, Subwige

fccg X)reijeHten^ Subivige beß ^"^ie rieften unb

^ubwigö beß günfie^nien; vom i^arbinat Otid^elteu,

»on ber Königin (^li\ahtt\) nfw. €r iji mit atten ^arifern 35ib-

liot^efaren befannt unb burc^ jte erhält er biefe (Seltenheiten oft für

eine ^leinigfeit, »oriüglic^ bei ben je^igen unruhigen Seiten. Hn bem

^age, m bog ^olt bie 2(rd>tve ber ^cjliüe ^>Iünberte, \)<it er für

einen Souiöbor eine ganje ^iüt vott 95rieff(^aften er^nbelt, worin jtc^

unter anbercn ein 95rief beß jüngeren € r e b i U o rt (ber einige 3cit

in bei- 55afliae fa§) an ben «Potiseileutnant unb ta^ '^agebuc^ eines

befangenen aus bm Seiten Jubwigö beß ^Bierjebnten befinbet. 2). it^

überx2ugt, ba^ biefeß '5:flgebu(I) ton bem ge^eimniövoUen ©efangencn

^errüfjrt, ber unter bcm Olamen ber eifernen 5)Zaß!c befannt

ifl unb auf ben 33oltaire juerjl bie Ttufmertfamfeit beß «Publifumß

gelenft \)at X)ie @tette SÖoItaireß, wo er ba$ Stätfel jur @pra(^)c

bringt, itl befannt. 3« ^e"' unldngjl erfdjieucncn £ebcn beß ^erjogß

»on S^id)elieu ijl cß getÖjt, ob riditig ober nidif, bleibt wabrfdjeinlidi

unaußgcma(^t. X>ie c i f e r n c 5[R a ß f e fcfl nämlid), nad) bem ^er»

faffer jener ©c^rift, ein Swiaingßbruber Subwigß beß ^öierje^nten

gewefen unb von bem .^arbinal 9v i 4> e l i e u beßwegen cingefperrt

worben fein, bamit er nidjt mi) bem Z^vcm <ireben fönne. X)ie ^\})ßC'

tl^efe iü eben fo unwal;rfd)einlid), alß ba% ta^ 'lagebud), taß mein

Sanbßmann fo ^ci) i)(iU, wirflid) von ber eifernen 3Jlaßfe gefdjrieben

fei. @ein SSeweiß bafür ift folgenber: ^n verfd)iebencn ©teilen er*

wäl^nt ber ©cfangene ber ®d)ofolabe, bie man il;m beß

5Dlorgenß gebracht bat; unb ju Subwigß beß ^ierjel^nten

Seiten l^ätten nur 58orne^me @d)ofolabe getrunfen. 9^un wijfe man

aber, ta% bamalß fein anberer ©efangener von Q3cbeutung in ber 95a>

ftitte gcwcjen fei alß bie eiferne 5)?aßfe. golglid) muffe baß
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^agcbu^i »on ii)m fein. Übriacne mag cß l^crrül^rcn, ^on mm cg mW,

fc entölt cß burd^auö nid^te 5)^crfu>ürbi9eö. (Se ftnb .Älogcn über

Jangeweile, über tie ftarte ©efangenfc^aft in einem fd)Ied)ten @tik

unb imortbcgrapl^ifd) aefdjrieben. - '^a6 itl flüeß.

«Pnrie, im SJlai ....

@(^cn gel^e id) mehrere ^age ^infereinanber bcß 5)^orgenß «m lOU^r

in bae .^armeliterflof^cr ber ^afobßftra^e. y>v fragt »varum? -

Um vieUeid)! tU ^irdje beß .^lofterö ju befe^en, weld^c bie älfefle in

ganj ^oriö ifl imb bk fpnft mit einem '5ßa(be umgeben war, in

welAem ftdj ber ^eilige X)ionJ?ftuß t^cr feinen unb beß Gkiflentnme

Seinben in einer tiefen ^6\}U »erbarg? - Ober \>ieUeid)t um ben

<Streit ber ©cfdjid^töforfdjer ju enlfdxibcn, ob biefe ^itM »o* öw^

bcm .^eibentume l^erflammt ober ob fte ber .^önig Ö^cbert erbaut l^at?

Oh bie QSilbfäule über bem <PörtaI eine Screö ober ber (Srjengel

5)ii(^aet iiil - Ober tnbüi) vielleicht um ben präd^tigen HUav mit

feiner 35ronje, feiner 93ergoIbung unb feinen ^aßrcliefß \ü bewunbern?

- SRein, ^^r Sieben, 3^r ^aU eö nid)t erraten. ^A) befudje baß

Äarmeliterflojler blo§ beßwegen, um bie I)o(be reijenbe 5)1 a g b a«

lena \)on Sebrun ju feigen, ju bewunbern unb anjubeten.

2öunber ber unöergteid)lid)ften .^unfl! .^ier ftnb nid)t falte färben,

feine leblofe Seinwanb, fonbern £eben unb (Sngelßfdjön^eit, in j^ummer

unb 'krönen. - "tränen, tit ouß ben l^immlifdjen ^(ugen ftebenbbeiti

auf meine Q5rufl fallen! 0! @ie fannte bie (Eitelfeit ber ?ißelt unb bai:^

eienb ber Jeibenfdjaften! "^^v für alleß Sßeltlidje erflcvbeneß ^nt,

brennt nur für ben ^öä)^tn. 91id;t bie Cualen ber ^öüt ftnbß,

bie fte fürdjtet; nein, fte fürchtet nid)tß, alß ber Siebe beffen nid)t

»türbig ju fein, ben fte fo innig liebt - b«r Siebe beß :^immlifd)en

^aterß; eine €m^>finbung, bie nur fd)cinc Seelen fenncu! „2ßer«

gcbuitg!" ruft i^r v!3licf, unb „'Vergebung'" ruft ibr J^erj. - 3((^!

9Beld)e @d)tt)ad)l^eiten würbe, id) will nid}t fagen, ©Ott, ber bie Oütc

felbfl i<l, fonbern fogor ber ^drfefle 5??enfdi einer fold;en aufrichtigen

unb ^eiligen Olcue nid)t »erjeilb«"? - ^^^ W^^ i«^' gcglowbt, ba%

26 Äctomfin, 53riff« «inrt nifcnNu Dvufitn 401



ein ©cmätbe fo berebt unb rü^renb fein fönne! ^e me^r xd) t^ ht'

tta6)U, beflo mel^r fül^Ie iö) feine @*önl^eiten. 3>a0 @eftd)t, bie

©tettung, bie ^änbe, bk ouf ber ^ilienbruft üppig wogenben ^aavt

unb »orjüglid) bie rotgett)einfen ?(ugen — n>ie fdjön ifl boö aßeö! ^rfj

l^obe mel^rcre berühmte Sßerfe bc6 ^infeB gefeiten unb fcewunbert;

ober biefeö ©emälbe tt)ünfd?te i* ju beft^en; eö mürbe in meinem

cinfamen Äobinett loor meinen ^ugen fiel^en, id) würbe eß ol^nt Unter»

Ia§ betrachten unb mi4> glüdflid) füllen. SÖlit einem 3öorte: i A
liebe e ß.

7(ber fütt id) (Bud) ben geheimen Steij verraten, mit welchem e6 tnid)

befonberß feffclt? — £ e b r u n ]E)at unter bem Q5ilbe ?9^agbatenen6

tu f(t)öne unb gefü^bofle ^erjogin Somalier e, Dubwigß be5

SÖicrjel^nten ©eliebte, abgebilbet, bie in iljm nid^t ten

^önig, fonbern ben ?9Tönn liebte, unb i^m affeß Aufopferte — i^r

J^erj, i^re Unfc^ulb, ibre SKube unb bie SEßelt. '^d) flette mir bie

fhüe SJJlonbnacbt tot, in ber bie liebensitt>ürbige £ o \) o li e r e mit

il^ren ^reunbinnen im <Parfe 'oon ^erfoitteß umherirrte unb auf ibr

freunblitbeö ®ef(btt>ä| mit folgenben SEßorten antwortete: ,3l^r fprcc^t

von ben fdjönen ^Rännern am ^ofe unb i^r erroäl^nt beß fcbönflen

md)t, unfereß liebenöwürbigen Königs. ©laubt nid)t, ta% bU ^radjt

beß "^bi^oneß meine ^(ugen »erblenbet; nein, au4> in einer länblic^en

^üfte unb in bem ©ewanbe eineß armen ^irten würbe id) ibn atten

50lännern in ber 5öelt »orjieben." X)er ivönig, ber in ber O^äl^e war,

borte biefe SSßorte unb fein ^erj fagte ibm: „baß ift fte, bie tu lieben

mu^t!" — (Sr ^aiU fit nid)t erfannt. X>en ^ag barauf fachte er mit

äffen 1)amen am J^ofe ju fpre(bcn unb erfannte bie Sabotiere
on ber Stimme. (Einige 3abre lang htUU er fie an unb warb »on

ibr angebetet. 3(lß er fte »erlief, fcblo§ ft(^ bie Unglücflii^e in baß

.KarmeliterHofler unb lebte ^itt fe(^ßunbbrei§ig '^al^tt lang unter

bem 97amen ber barmbcrjigen ^ d) w tfi tv £uife, ber

Jugenb unt bem .^immel, in ber eifrigflen (Srfüffung ibrer Orbenß*

pflichten.
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^ari«, im 5n«t ....

-2!0tli)ti voüvbt tvci^ bie infercffonteflt QSefc^rcifcung »on ^arig

fein? — "Die Ttufjä^lung bcr !J)enfmätcr bcr ^unfl, bie gleic^fam

auf «Ken ©tragen jerflreut (tnb, bcr ©elfcnl^eitcn aöer üvt, bcr

(Se9cnflan^c bcr ^rad>t unb bcß @cfd,uno(f0, ^t flcivijj il^ren großen

3Bert; aber je^n biefer unb äbnlidjer Q3cf(^rcibungen tt)ürl>e id) für

eine furje Strafte riftif bcr nierfivürbigften
3)?enfd>en in «Pariß l^ingeben, bk nidjt etwa in «Paläflen, fon«

bern grögtenteirö unterm X)a(^e unbcfannf unb in Xtürftigfcit leben.

X'aß tt)äre ein weitcö §elb für ten 2(nefbotenfammtcr! .^ier le^rt

bic 2Rot oft bie fonberbarflen ''SH^itUl jur ©ewinnuncj H^ Unter^lte.

3öie »iele 9)^enf4>en gibt e6 nic^t l^icr, bie auc^ nic^t einen @ous
fi(^ere (Sinfünfte baben unb bo<^ offe Za^t im <Palaiß diopaX, im

"ilEjcater unb auf ten öffentlidjcn ©pajiergängcn tt)0^(gefteibet er»

f^einen, unb, nac^ i^rer 9}^iene ju urteilen, fo forgloe leben, wie

bie ^^öget unter bem Jpimmel. - ,.lihtv wie madjen fte e6?" -
?luf mancherlei 5Beifc. @ie ^aben unjäl^lige ^iitd, ttwai ju gewin«

nen, bk nirgenbö anberö, alß in ^ariß befannt (tnb.

<So fie^t man jum ^eifpiel alle '5:age im Q^afe be S^rtreö bei

einer "Jaffe ^avaroife einen wol^lgefleibeten ÜiJ^enfdjcn, ber ein eblcg

2lnfc^en hat, gut fpri(^t, atler^nb lufiige @efd)idjten erja^lt unb mit

frö^lidjem 5)lute fd^erjt. Unb wovon lebt er? - 95om ^'^[^erfaufe ber

2(nfd)lagjettel, tie er beß ^ad)t^, wenn allcß ft^laft, an ben ©tragen»

ecfen ahui%t unb ju ben .Ku^enbärfcrn tragt, bie i^m Dafür einige

@ouö bcja^lcn. 2)arauf legt er ftd) ru^ig auf feinen Q5unb @tro^ in

irgenb einem © r e n i e r unb fAläft füger alö mancher .Kröfuss.

€in anberer, ber gleid)fanß jeben '?:ag in ben '5: u i l c r i e n imb

bem <p a l a i ß ^opaliil, unb ben man, bcr .^leibung nac^, wenig*

fleuß für einen €lerc ^Iten foUte, ifl ein <Pad)ter - unb wai für

einer meint i^r wo^l? - (Er l^at bie ©tecfnabeln ge»

pad}ttt, welche in bem italienifd^en il^eater üer>
loren werben. 2Benn ber S3or^ang fättt unb bie Buf4)auer boß

Jpauß r>ertafTen, fo erfd)cint er erfl im '^beater unb gebt nun, wö^renb

bic Siebter außgclöfd^t werben, \)on J}oge ju £oge, um bie »erlorenen

403



@tcrfnabc(n aufjufud)en. .^cinc cin^iqe cntf^e^i feinen Jndjpaugcn, <:e

mag liegen, tt)0 jie mü, unb wenn baß Ic&te ?id)t aui^getcfcbt U'irb,

fo l^eBt unfer ^äd^ter bie letjte @tecfncbel auf unb citt mit feinem

«Pafcte CTlateln unb mit ber .Öcffnung moröen nid)t Äungerß ^u

ücrkn ^nm Krämer, bei* i&m feine <?cl)ä<je abfauft.

HU xä) tk 5}iajaiinfd)e ^iblict^cf Uiah, mb unentfd)IofTen, n)cl;t«

id) meinen Q?Iicf juerf^ riditcn fcHte, i\n)itd)cn ben Q5üd)erf(^ränfen

f^anb, näherte jid) mir ein alter ^lann unb rebetc mi* an: „^ft'fe

3^nen gefäöig bie mcrfwurbiafien ^üd)er unb ^anbfd)riften ',u

fe^en" - unb nun fing er an mir tk Seltenheiten ber Q5ibliot^ef

ju jeigen unb ju erflärcn. 3^ \}kU ifcn für bcn Q?iblictl)cfar: aber

id) betrog midj. (Er war ein i^rembcr, bem bie 5luffcber ber 33iblict]^ef

tk (Erlaubnis erteilt ^aUn, ben £ieb^abern ber £iteratur jum leben^

bigcn Katalog ju bienen. @eit brei^ig ^o^ren verbient er jtrf) auf

biefe SGBeife fein ^rot. Sr ifl mit allem jufrieben, wag man i^m gibt,

ee mag ein ecu ober ein sous fein.

X)ie 'parifer Bettler wollen ein anflänbigeö ^u^ereö beibehalten.

@ic ncl^men ein ^Imofcn, ol^ne rot ju werben; aber für ein grobetJ

3Bort ftnb fte imflanbe jemanben l^erausjuforbern; benn — fte tragen

einen X)egen.

3n biefer ©aleric merfwürbiger 5)?enf(^en würbe ein l^ieftger

©toifer, ber unter bem Diamen de q u a t o r z e o i g n o n s be»

fannt ifi, gcwi^ nid)t »ergeffen werben' bürfen. S^ae ift ein wa^vtv

Diogeneß, ber ft^ aUeö, biö auf bie bringenbflen ^ebürfniffc v»erfagt.

@eineß .^anbwerfö ifl er ein £afttrager unb fein ganjce 23ermögcn

befielt in einem .Äorbe, in weldjem er beß "^^ageö aKerl^anb trägt, wenn

er gebungen wirb, unb ben er beö ^aö:)t^ ju feinem ^Ifoöcn ma(i)t

unb barin auf bem ?0?arfte, ober wü e6 ftd» fcnfl trifft, ganj ruftig

fdjläft. ^ierjig '^a^vt trägt er fein SBams; wenn e? mtU\t, flieft er

c6, unb auf biefe 32ßeifc erneuert eö ft(^ »on 3«it ju 2><^it, fo

wk ftd), nad) ber ^J^einung ber ^rjte, ber menfd^lidje .Körper

nad) unb nad) erneuert. ^ i e r j e b n 9 w i e b c l n mad';en feine täg=

lid)e O^abrung aue. 3)aju jwtngt il^n aber feineßwegß bie O^ot; im

©egenteil, er gibt ben Tfrmen, bie il)n um Tllmofen anfpredjen, unb
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ki^t @clb auß, o^ne c6 jemals vokttv jurücfjuforbcrn, (£r i>erbicnt

tä^lid) brct btö >)icr Sitircß, unb fo fann er bcr greunb unb 3Bo^(täter

vieler fein. £r fprid;t ni(^t viel; aber immer mit Olncbbrurf. SOle^rere

©elel^rfe ftnb mit ibm befonnt. Sinmol frogt \^n ber S^emifcr £., ob

er ölt'icflid) fei? - f.'^^ glaub' cö", antwortete i^m ber ^i^ilofop^. -

,,2(ber worin bef^e^t beine ©liirffcligfeit?" — „^n ber TCrbeit, ber

SKul^e unb ber ©orgtofigfeit." - „@e^e no(^ binju: im SEßol^ltun;

benn id) mi% m% ta% bu t>iel ©uteö tufl." - „5ßiefo?" - „X)u

gibfl bm lltnun." — „3* 9^t>^ i^"<^'i ^I«>^ meinen Überftu^." -

„QSetefl bu aud) ju @ott?" - „^d) tanfe i^m." - „2öofür?" -

„Sür mi(^ felbfl." - „Du für^jtefl ben Zot nidjf?'' - „2ßeber ben

^ob no(^ baö Seben/' - „Jieft b\\ audj?" - „l^d) i^abe feine B^it

bcju." — „2(ber ^f^ bu nid^t man^mal Sangeroeile?'' — ,,^<ii bin

niemals müfjig." — „^eneibefl bu nienmnben?" - „^dj bin mit

mir jufrieben.'^ — „"Du bifl ein wahrer SSßeifcr." — „^(^ bin ein

9}^enfd)." - „^d; it»ünfd)e beine greunbfc^aft." - „TlUe 9)^enf(^en

ftnb meine ^reunbe." - ,,(?S gibt aber aud) bi)fe ^Olenfc^en." -

„'^d} Unnt fte nid)t." -

3u meinem großen £eibtt>efen l^abe iä) biefen mobernen X)iogenes

nid)t gefe^en. (£r ifl beim 2(nfong bcr Dxcvctutiün verf(^tt)unben, unb

mondic glauben gar, ba% er nid)t mebr lebt. Sr bient jum Q^eireife,

ba§ eß aud) beim niebrigften @tanbe praftifc^e ^P^ilefop^en geben fann.

^aris, im ??)?ai ....

»yeute babe id) jivei merfroürbige ^nf^itute befel;en, nämlic^ bu

@(^ule für "^^aub- unb @tumm geborene, tto biefe

Unglürflid)en burd) ^tid)tn im Sefen unb @d)reibcn unb in ben

?XßifTcnfhaften unterrichtet werben; unb eine Tlnfialt für
^littbgeborene, bie gleidjfattö Scfen, SÖhiftf unb SBiffinfc^af^

ten lernen, "^ai erfle biefcr ^njiitute ifr von bem vcrftorbenen "^l b b e

5'S p e e errichtet werben unb je^t t^el;t ibm ber 21 b b e @ i c c a r b

öor, ber ft^ mit großem ^ifer bem ©efdiäftc, biefe Äalbmcnfd)en t,x\

vollkommenen '3)Tenfd)en umjufd)affen, wibmet, unb ibnen gleid)fam
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onflatf t>cö ©cl^örö unb bcr Bunge ein neue« Organ gibt. Sin junger

©4>tt)ebe, bcr mit mir jngleic^ biefeö 3nft»<wt bcfu(^tc, fc^rieb ouf

ein Rapier bk SGBorte: „3^r feib wo^l (Suren vorigen £cf)rer £'(£ p e e

fel^r banthavl" — 'Da gab eö einen '^aub* unb @tummgeborenen,

ber fcgieidj bic ^cber ergriff unb folgcnbe ^nin^crt unter bie ^r^ge

fc^rieb: „@anj gewiß! (Er war unfer SGBol^ltätcr. (Er erwecfte in unß

ben 93erf^anb, gab um ©cbanfen unb einen anberen Seigrer, ber i\)m

an @efd)icflidjfeit unb (Eifer gleicht, bcr eben fo wie er unfer Seigrer,

unfer greunb unb Später ift." - ^ielc biefer '5:aubf!ummen (tnb

leibenfd)aftlid)e Sieb^ober beß £efenß, fo ta% man i^nen bie ^ü(t)er

wegnehmen muß, bamit fte fid) th 2(ugen nic^t »erberben. 2(u(t)

fpredjen fte mit ber größten (Sefdjwinbigfeit untereinanber bur<^

Seiten, burdj welche fie bie abflrafteflen ^been auöbrürfen fönnen.

Sß fdjeint, alß fönnten fte ftc^ nic^t genug über bag neue "Talent, iid)

il^re ©ebanfen nütjuteilen, freuen.

3" ber anberen, v»cn .^ ü a t errid^teten lin^alt, werben bie

^linben in ber ^ritl^metif, bem Sefen, ber ^^ujif unb ber ©eograp^ie,

rcrmittelft erhabener 35ucl;ftaben, £Roten unb £anbfarten, burc^ bai

©efii^I unterrichtet. 2)er Q3tinbgcborene befüf)(t mit ben

Singern bit vor ii^m liegenben S5u(t)flaben unb 9]oten unb lieft ober

jtngt auf biefe SGBeife; unb inbem er mit b?r .ftanb über bie Sanbfarte

fä^rt, finbet er <Pariß, 3)?oß!wa, Otal^eite, ober rt>a& man fonfl will.

X>er junge @d)webe brel^te bie .Äarte l^eimlicl) um; aber ber Q5linbe

merfte eß fogteic^. ^it einem 2ßorfe, H^ ©efübl, i>a& bei ben ^Slinb»

geborenen außerorbentlic^ fein ifi, vertritt ganj bei i^nen bie ©teile

beß 3(ugeß unb fül^rt il^rer ©eelc alle bic JöcrflcHungcn ju, bie wir

onberen burd) bai ©eft^t crl^altcn. — '3^er ^uffcl^cr maci^te unß boö

Qöergnügen unb ließ bie Q5linbgeborenen einen befonberß für fte ver»

fertigten .^»jmnuß anflimmen, btn fi'e vcrtrcfflidi fangen. Huä) war

Xtyt unb Ü)luft! fo rü^renb, ba^ wir unß bcr tränen nicljt entl^altcn

fonnten. 'I)er ^nl^alt beß .^tjmnuß war ungefäl^r folgen ber: „©roßer

Q5c^errfd)cr ber 2Belten unb beß @(^iiffalß, laß unß nur einmal —

wenn aud) nur auf 3(ugenblirfe — ba^ Sic^t beincr ©onue f4>aucn

unb unfere 533o][)ltäter erblirfen. SOTiJgen bann unfere 3(ugen wicbcr
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auf ewig mit 01a(^t bcbcrft werben; i^r Ucbeß 35ilb toitt nimmer in

iinferer ©eele »erlöfdjen."

*Parig, im ^SHai ....

^!cüenn i* (2.\\d) aßc ©cmälbe, @fatuen unb übrigen SSerfe ber

.^'unft, bie id) fel^e, bcfdjreiben wollte, fo würben ftc^ meine 25riefe

ju ^üc^ern auebel^nen. ®ie .Kir(I)en fdjeinen l^ier ©alerien ber bil»

benten Äünjie ju fein. Unb böö ifl fein 2ßunber. X)enn feit ^ronj

bcm (Erflen l^aben bie .fünfte in ^ariö rvk in il^rem Sicblingöoufent'

lEjalfe gewol^nf. X>0(^ wifl xi) (£u(^ baß Sßidjtigfte, wa^ mir gerabe

beifättt, erjäl^len.

3nber.^auptfir(^e de notre Dame, einem alten

gotif(^en ©ebäube, finbet man eine SJtenge ©emalbe ber beflen fran*

jöftf(^en 5Raler; aber von aüen fci^weige idj, um Sudj einige SGÖorte

über i>a& f^öne X^enfmal ber ebeli(ä^en Siebe ju fagen, bae eine

moberne 2(rtemifta lf)ier errid^tet ^t. '3>ie ©räfin b'.^ a r c o u r t

wollte burd} biefeö SiJ^aufolcum, bae^ ^ i g a t e 5}?eifel gefdjaffen l^at,

i^rem »erflorbenen ©emabl ein X^enfmal ber '^reue unt> Särtlic^feit

fe^en. Sin (Engel öffnet mit ber einen Jöanb ta& @rab bce Qiatten

unb in ber anberen f}äU er eine Sacfel, womit er, wie eö fd^cint, btn

Sebenöfunfen aufe neue anjünben will. 2>cr burd; bie wc^ltötigc

3Bärme belebte @atu er|)ebt \i6) nnb flredft tie fdjwadien .^änbe uad?

ber ©attin aue, bie in feine Umarmung (t'nft! ?(ber ber uuerbittlid)e

Zob fie^t hinter il^m imb ^eigt auf bie abgelaufene ©anbul[)r, jum

3cid;en, ta^ feine @tunbe gefommen ifl. 2)er Sngel löfd)t bie ^acfel

auö. — 5)?an fagt, ba% bie järtli^e ©räfin, bie unauögefe^t über

ben 93erluft bcß geliebten ©atten trauerte, biefeß aüeß im "Traume

gefe^en, unb ba% ber .^ünf^ler nad) i^rer Eingabe gearbeitet ^ahi. 5)?ir

f^eint ee, ta% ^ i g a l fic^ ^ier felbfl übertroffen l^at. Q^cvoi^ l>at

fein .^erj Anteil an ber ?(rbeit gehabt.

3n ber .Kirdje ber @orbonne bewunbert jcbermann bie

.^unft bee ^ilbl^auerß @ i r a r b o n, tk er in bem 2)en!male bee

.Äarbinalö Dl i ^ e l i e u, bai^ im antifen ©efdjmarf if^, gejeigt &af.
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2)er Äarbinal fiirfcf in bcn 2(rmen bcr SXcliciion. X)ie Dled;te legt

er ftuf« ^erj iinb in bcr Linien Mit er feine 9eif«i(^eii ©d?riften.

^ic 2Bi|fcnfd)aft in ©eftolt eines jungen ^rauenjimmerß weint ju

feinen §ü§en. - ^an erjäWf, ta^ ^eter ber 6ro^c, olß er biefeß

©cnfmal befa^, ju bem Dicveu beö ÄarbinaliS; bem ^erjcg *on

Dlidjetieu, gefagt ^abe: „^cb ^ättc bie Äätfte meineö 9tei(^e6 gerne

bem großen Slidjelieu abgetreten, um von i^m ju lernen, trie id? bie

anbere regieren foüe." - ^ibcr id) glaube bieö nidjt, ober unfer großer

^aifer i}at bzn ^arbinal nid)t genau getannt, ber jwar ein !lugcv

5)Knifler, aber ein gefü^Uofer 5))enfd? unb ein unverföbnlic^er geiub

tvar, ber bie 3ßiffenfd)aften auf eine pra^lerifdje ^cife bef4)ü^te,

aber gro^e 'ialente auf eine !leinlid)e 2öeife »erfolgte, ö^cin! ^d)

würbe SKidjelieu nidjt in ben Firmen ber ^eiligen ^"^^cligion, fonbern

in ttn Firmen bee Ungel)euerß abgebitbet ^aben, tai' ^^loltaire in ber

Jpenriabe folgenberma^cn befdjreibt:

X)e0 ©toljeß unb Xperrfdjfudjt "^^oditer,

®eg 'iruges unb ber ^rglifi 9)^utter,

^üüt eß in atte formen fic^.

^otb fd)eint eö frieblid), fanft unb ru^ig,

^^alb trägt eö eine anbere 9}^aöfe,

@o tt)ie ber ?öorteil eS gebeut.

(gß Ui\)t ber SBa^rl^eit ^eUeß @iegel,

Unb blirft auf feinen ^einb mit Siebe;

1)od) innerli^) tobt .ftöttengift.

Übrigen« ifl tiefes .^uuflwerf eines ber crimen unb bcficn in ^aris.

^n ber .^ i r d) e ber S ö l e f!i n e r ifi ein Tlltar, ben ber

iperjog »on Orleans errichtet lE)ai, unb ber on einen fe^r traurigiu

5öorfall erinnert, i^arl ber @ed)j^e erfdjien einft in ber ^asferabe

als @aft)r. Einige .^oflcute, t^U mit i^m burci^ eine ^tttt vereinigt

»waren, Ratten biefelben 5)^aSfen. X>er Äerjog von Orleans näl;erte

fidj mit einer ^aäd unb bas jottige ©ewanb ber ^asfen fing un-

9lücfli(^ertt)eife §euer. X^a fid> biefe nidjt gef(i)n>inb von einanbcr lo6=

madjen fonnten, fo gerieten fie alle in flammen unb mi) wenigen
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«S^inufen waren fte verbrannt. Ö^ur ba* ^önig würbe burd) fcu

^erjogin bc 35 c r r i; gerettet, bie i^m tbre ^antiüe umwarf unb

fo tk Slammen erftirfte. ^er ^crjcg von Orlcanß, um feine unglücf»

lidje Unt?orji(^ti9fett ^u bü^en, crridjtete ben präd)tiöen ^Itßr in ber

^ird;e ber Sölefiiner. li\x<i) ^ibt e6 ^ier no(t) anberc ^erfwürbig-

teifen; unter cnberen ba& ©rabmat beß armenif^ien Äönig« See,

tcv fon ben dürfen auß feinem 5anbe vertrieben war unb im ^al?re

1393 ju ^ßriß flarb. Sroiffarb, ein gleic^ieitigcr ©(^riftfletter,

fagt fotgenbeß t>on biefem gürflen: „(£r l}atu feinen ^^ron verloren,

aber aUt 'Jugenben eines Könige gierten i^n, unb fein Ungtücf lehrte

i^n nod) eine neue, nämli^ @tanb^oftigfeit unb ©ebulb. 5)Kt feinem

5ßo^ltäter, Äarl bem @c(^)lcn, ging er wie mit feinem greunbe um

unb nie vergaß er feine töniglidje ^bfunft. @ein loh wor fcineö

£ebenß würbig."

Dieben bem ©rabmate beß unglüalidjen .^önigß ^at bie ünblirfje

Siebe einer järflic^en ?9^uttcr ein X)enimat errichtet. Sine f4)warje

marmorne Urne \tt\)t auf einer weisen <^äMU ur.b hat folgenbe ^n*

fdjrift: „@ie war bie grcunbin il;rer .Kinber, bie banfbar an i\)Utn

©robe weinen. 3^re ^efd;eiben^eit fonntc unfere au^erorb entließe

Siebe nic^t begreifen." (2BeI(^ ein SugO „2)iefeß X)cnfmat fei guten

unb gefüt^botten (Beeten geweift, .^ier liegt 3Jlaria .^occarb,

©rafin von (5:offaiß, gef^orben bm 29. @ept. 1779."

d\id)t weit von biefer rü^renben ^^nfc^rift lief! man eine anbere jiem»

lid) luflige auf bem ©rabe beß Ölitterß ^rif f ac: „3ißer bin id?? lautete

fie, ein "^oter ober ein £ebenbiger? Q.in ^oter; nein, tin Scben-

biger. 2)u fragfi: warum? Unb ic^ antworte: beßwegen, weit mein Diami

in ber ganzen 2Belt lebt." - ')i\xi) i\i in biefer .Kirche bie fdjöne

©ruppe <p i U n ß, i>k brei ©rajien - t)errlid)e ©eflatten, immer

eine f(^i)ner alß bie anbere. 3« ber Zat ifl eß fonberbar in einer djrifl«

lid)en .^ird^e ^eibnifdje ©oft^eiten ju fekn; Sat^erine von 5)^ebici

^at biefen fonberbaren Einfall get;abt. 3^r JPjerj foUte, nad) i^rer

SOerorbnung, nebfl bem .^erjen ^einridjß beß 3n>"^iten, in einer Urne

auf ben .Köpfen ter ©rajien rul^en.

3n ber .K i r (^ e b e ß ^ e i l. @ t e p ^ a n ß, bcren fonberbave
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^ouart bcn gric^ifdjcn unb öotifdjcn @cf<ibmncf in fi(^ vereinigt, ftetjt

man tag Orab bcß gcfüJfjIvcUcn Olacine, ebne irgenb ein

weiteres X)enfmal; ober fein 0)ame, bcr an bie 9)Teiflerftiirfe ber

franjöftfdjen ^Jlelpomene erinnert, ifl Hb fc^önf^e X>enfmal. — 5er>

ner liegt l^ier Caecal begraben, ber aU ^J^jilcfop^, aU 'il^colog

unb wi^iger ©djriftfleKer befannt ift, unb beffen „lettres provin-

ciales" ncA) bis je^t alö ^Olufter ber guten franjöftfd^en @(^reibart

gefdjä^t werben. 3(u(^> ber htvü^mtt Q3otanifer unb Dleifebef(^reiber

Journcfort unb ber gefdjicfte ^rjt "Monier finb in biefcr

.V<ird)e begroben. X)ie @robfd)rift bes le^teren lautet folgenbermo^cn:

,,'^t^t, @terblid)e, fürdjtet ben Zct; benn "^ o n n i e r ifl ict."

Snbli4) finbct man oud) nod) boe @rob beß 5Jlalerö £ e @ u e u r

bier, ben man ben franjöftfd>en diap^ad genannt i^ot unb ber ber

©egenftonb beö D^cibeß unb ber ^öerfolgung £ e b r u n ö unb onberer

^oler feiner Seit wor. £ e b r u n fcnnte feinen O^omcn nid)t nennen

l)ören, o^ne »on ben wilbeflen £eibenf(^aften jerriffen ju werben, unb

als er l^ijrte, ta% er in ben legten 3«g«n lieg«/ »^t«f cf öuö: „3«6t

fällt mir ein ©tein v»om .^erjen!" — (Ein onbermol, als er ein ©e»

mölbe £e @ueurs betrodjtete unb ftdj unbeobachtet gloubte, fogte

er i^eimli4> für fi(^: .^errlid)! QSewunbernswürbig! Unt>ergletd)li(^! —

(£s ift traurig, »on großen 5)7flnnern fcl(^e fleine 3wge ju l^i^ren, unb

je fcl^r ii) ben 3)? o l e r 50? o g b o l c n e n S liebe, fo fe^r ^ffe i*t

bod? ben§einbbesbroyen£e@ueur.
^n bcr .^ i r d) e b c s ^ e i l. (£ u fr o d) i u 3 ifl ^ o l b e r t S

©robmol, bos feiner wiirbig ifl. (Er fniet »or einem (Engel, ber ein

oufgefd)logenes 25ud) in ber Jponb l^ölt, auf einem @arge »on

fd)n)arjem ^JTarmor, unb ber Überflufj imb bie Sveligion, in ©eflalt

»cn grauenjimmern, flehen l^inter it;m. - 1)iefer grc§e ^Jlinifter,

ber di\x\)Xt\ §ronfrei(^s unb feines .Königs, biente bem 5)?onar(^en,

beffen Sinfünfte unb SJ^ac^t er vermel^rte; er biente bem ?öolfc, bos

er burd> »erf(t)iet)ene nü^lidje (Einrid^tungen unb burd^ ben .^onbel

bereicherte unb nü^te enblic^ ber 5)Tenf^l^eit burc^ 35eförberung ber

gortfdjritte in 3ßijTenfd)often unb .fünften. Jubwigs ftegrei^e flotten,.

txt blül^enbflen 9))onufofturen, ber Songuebocifdje .^onol, ber bas
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^itulxnuv mit fccm Ojean »crctnigt, btc anfc^nli(^flcn ^anbel6tocr«

binbungcn, wie j. 23. tic oftinbifd)c unb bie omcrifanif(i>e ©cfcttft^aft^

imb faj^ aüt UtahmUn ftnb bic 9)?onumcnte feiner unübertrefflichen

553ertt)altun9. ^^an Um breiji bel)aupten, ba§ € o U e r t ber trftc

9)^inifter in ber 2öelt gettjefen ifl; umfonfi burd)blättert man bie ©e*

\(i)i&)tt, um einen ju finben, ber i^m an SBeiß^eit unb an @lüä, ber

Solge feiner SSßeiß^eit, gliche. X)er 9\u^m feiner ^öerwaltung hat

Subwigö bcß 93icrje^nten D^egierung berül^mt gemad)f. Sr foHte tau

SÖ^ufter aller 5)lini(ter fein unb jeter fcüte fein ^ilbniö in feinem

.Kabinette aufließen, um jtd;, bei feinem 2(nbli(f, an bie großen «Pflid)^

len ju erinnern, bie er ju erfüllen lEjat. - 3(ber bei attebem l)atte aud)

Velbert feine geinbc, unb einer berfelben l^atte auf fein ©rabmat/

bie 2ßorte gcfdjricben: Res ridenda ni-niis, vir inexorabilis orat!

9Gßo ifl ber @terbli(^e, ber ee allen re^t mad)t?

3n ber 2(btei ber ^eil. @enovet>a liegt ber Seic^nam

beg ^^ilofcp^cn X) e 6 c a r t e ß, ber ftebenjehn 2al;re nad> feinem

lobe auß ©tocf^clm nad) ^ariß gebradjt roorben i\\. ©eine @rab=

fd)rift nennt ibn ben erften 5ßcifen feincö ^aftrBunberte, unb jjwar

mit Dlec^t. 93or i^m war bic ^^ibfop]()ie nid^tö weiter, alö ein

leeree @d)ulgefd)wä^. X) e 6 c a r t e ö »erwanbelte fte in bie 3öijTen»

f(^aft ber Statur unb beß ?9lenf(^en unb errid)tcte ein neueß fdjarf-

ftnnigeß ®tjf!em, baß aCeß ertlärt - fogar i>a^ Unerflärbare. 3«

ber lat ^t X)eßcarteß oft geirrt; aber feine Irrtümer ^aben ben

englifdjen unb bcutfdjen 5öeltweifen ben 5Beg jur 2ßa^r^eit gejeigt.

(Er i)at ftd) in ein Sabijrint^ verirrt; aber er l^at auc^ 91 e w t o n unb

£ e i b n i ^ ben gaben ter ^riabne l)interlaffen. (Er verbient nid)t

überall (Slauben, aber immer erregt er Q3ewunberung, immer ift er

gro§, unb feine 93?etap^i;|tf unb 5)?orat er!^ö^cn bit 2öürbe beß ÜJlen»

fdjen, inbem fte ta^ X)afein beß ©d)öpferß, bie Unflerblid)feif ber

@eele unb i>k .^ciligfeit ber "Jugenb unwiberlegbar bartun. 3n tcv^

:2(btei ^abe id) baß ©rabmal <£lobwigß, beß erflen .^önigß von

"Svantvtid) gefe^en, ferner tai> fd)öne Q5aßrelief von £Rom,

auf weld)em mon atte ©trafen unb großen (Sebäube unterfdjeibet;

bann bie ^ i b l i o t ft e f unb enblid) eine feltene @ a m m l u n g-
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von ägöptifdjen, ^cfrurifc^en, grict^ifc^eu uiib vjallifdjcn %ittV'

tu m er n.

(Eine neue ^ivd) t bei* ^ e i l. © e u o ö e ^ a ifl im f(^önen

«nb erl^abenen @til; vorjiigli^ bett»unbcrn bie Äenncr ber QÖnufunfl

bcn Sronton, tvo ftd) bie Äiit)nl^«it bei- ßoitfdjen iS^auart mit bcr

@(^önl^eit bei- gricc^iftijen vereinigt, ^on au^en unb von innen finb

forinl^if4)e ©äulenorbnungen; bc(^ i|l baö 3"«^>^<^ n»*) "i<^t 9»^"?

t>ollenbet.

^nber^btei be«j beit. 33icfor finben fi(^ mel^rere

feltene 5)lanuffripte, unter anberen eine 05 i b e I öu$ bem neunten

^öl^rl^unbert unb ein ^ ( c o r o n, tm ber türfif^e ©efanbte für

td)t ernannt unb mit großer Crfur^t gelefen unb gefügt ^at.

3n ber f ö n i g li <^ e n ^ b t e i, «?o flüeß f(^ön unb prächtig ifl,

ftnb tit 9))olereien im 3""^«^» ber .Kuppet bai> ©(ibönfre. @ie finb t»on

5)T i g n a r b mit 2Bafferfarben gemalt. T'ie .Kenner nennen fie

9)^eifler(lürfe unb 5)]oliere ^ßt ein @ebi(^t ju S^ren be(5 .Kiinfllerö

»erfertigt. 'D"?ur @(t)abe, ba^ bie färben fc^on i^re £ebl[>afttgfeit Per»

licrcn.

3» ber ^( u b r e a f i r d) e befinbet ftd) bai X>enfmal beß 3( b b e

^ atttw, bcö Se^rerö ber @(^riftftetter. X^ieß ?9^onument gefäüt

buti) feine (Sinfalt. ^uf einer @äulc fle^t eine Urne mit bem '^XtbaiU

Ion beö SÖerflorbenen unb ber fd)önen M^^fif*- amicus amico! —
^öorjüglic^ ober l^at mir l^ier eine alte ©rabfc^rift auf einen gewilTen

^Olattl^iag (£l^artieu]tr gefallen: „Sr glaubte", hti^t jte, „an

©Ott, on bk Dleligion, an bie Untlerblid;feit ber ^cele unb an bie

"^ugcnb, unb \)era^tete .^eudjelei, -Jlberglauben unb ba^ &lüd beö

Saflerö. §iinfjig ^a1)vt \)at er mit feiner ^rau gelebt unb jebeß neue

3ö^r l^at er mit btnx 5Bunfd)e angefangen, eß ivie bai »ergangene

ju burd^leben. 2(n 3ßerftagen liebte er bie ^Irbeit unb an ^ci^rtagen

fa^ er gerne @öj!e. ©eine .Kinber führte er ju allem ©ulen an, bann

unb wann burd) weife £el)ren, öfter bur^ fein S3eifpiel. @eine 3)Tei=

nung unb fein 3««gniß galten in ber ganjen Okdjbarfdjaft unb jeber«

mann fagte: ba& ^at ber brape 5)Tattbiae ^^rtieu; gcfagt! - ^ßon«

bcrer! »unbere b\6) n\6)t, ba% fein ©rabmal nid)t auß parif^em '^av
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mcr teilest unb mit p^rtJ9ifd)cv livUit ^crjicrt ift. S^cic^e 5)ionumente

brou(^cn nur biejenigen, weirfje 1id> wcber burd) ifji: £cben no(^ burd)

i^rc '5ot«n ein sutcö (5ebäd)tniö gcftiftct I^abcn. Xtcr Dlame be«

braven 5nalt]^ia« (£l>artieu,r ift unt wirb bai befie ^enfmol für i^n

bleiben. 1^?9." -

3n ber ^ i r d) e b e r 05 e n e b i f t i n c r ijl ba6 ©rab beö i^er*

ißgten ^öniQö 3 a c o b b c ß 3 it) e i t e n. ^Ui) feinem letzten «Jßit*

len ifi er o^ne otteö Gepränge begroben werben; mib auf feinem ®rab»

fleine liejl man nur bie 3Borte: Ci — git Jaques IL Roi de la

grande Bretagne. Sr rt>av unleugbar einer ber unglücflidjflen .Könige,

benn niemanb bebauerte i^n in feinem Ungliicf.

X)ie i%ird)e ber Karmeliter ifl wegen eineß prä<^tig«n

«S^onumentö merfwürbig, taü^ bie .^erren 05 o u U e n a i ö ^ier i^ren

(gltcrn errid)fet ^aben; aber bie in lateinifd)er @prad)e

gefd>riebene @ef*id)te beö Karmeliterorben« ift noc^

merfwürbiger. Ölad) biefem Q5ud)e ftnb ni(^t nur atte berühmten

S^rijlen, bie jemale gelebt baten, fcnbern aud) mehrere grotle ^Unner

unter ben .Reiben, wie §. 05. <Pt)tI)agora6, Oluma q^ompiliuö, 3oroa«

fter, bie X)ruiben etc. 5Kcind)c biefcß Orbenß getvefen, ber »on ben

frommen (ginftebrern be« 05ergcc- Äarmel in @i;rien gegiftet werben

fei! -
25ie .Äirdje @aint»@ermain enthält t>a& ©rab beß fron*

iöjtf(^en .^oraj, 5)1 a l ^ e r b e, »on wetcl>em 05 c i l e a u fagt, ta^

er juerft bie geheime Kraft cineß jeben, an feinen Ort gejlettten

SBcrteß gefül^lt fiabc. Oloc^ biß je^t tiefl man feine Obtn mit ?öer»

gnügen, unb wer fennt nid)t bie ^errli(^e ©tropfte:

La mort a des rigueurs ä nulles autres päreilles.

Oll a beau la prier

;

La cruelle qu'elle est, se bouche les oreilks

Et nous laisse crier.

Le pauvre en sa cabane, ou le chaiime le couvrr,

Est sujet ä .'^es loix,

Et la garde, qui veille aux barrieres du Louvre,

N'en defend point nos Rois.
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2(u^ liegen l^ter ^err unb SDTabame X) o c i c r, \vdd)t tk £iebe

— jur gried^ift^en @prad)e — verbanb, bit ftc^ in ihrer getel^rfen

(21)t auf grieti^ifd) licbfojten unb nur bann erft fidj reAt glürfti^

fü(;I(en, wenn fte eine neue @d)ön6eit im ferner entbecften. Unb -

Q5arl>arei! o Unbanfbarfeit I - SJlan 1}at i^nen nid)t einmal eine

gried)if(^e @rabf(^rift gefegt!

X)aß ^önofap^ bee ©rofen S a ^ 1 u 6 in einer ^opette biefer

Äir^e tft auß bem fd^önften ^or)?l)^r, ben ber @raf lange 3eif ä«

biefem 95el)ufe aufgel^oben hatu. (Ein 5)Tann, ber weber SÖermögen,

nod> Seben, ncx^i ^Hü^e gefront ^t, um bie ^unfl ju t)crt>ottfommnen,

ift eine« folgen ^enfmalö würbig. §oIgenbe 2(nefbote ifl ein tßeweiö

feiner leibenfc^afflid^en Siebe ju ben 5BitTenf(^aften unb ^ünflen. 3(l0

tv in ®m^rna war, wottte er gern bie SXuinen von Cpbefuö feigen,

in beren O^ac^barfdjaft ftc^ bamat? eine Dläuberbanbe auffielt, tk

ber ©djrecfen ber ganzen umlicgenben ©egenb imb aller öleifenben

war. 2ßa6 tat unfer unerfctjrorfener ©raf? (?r bang ^wei ju biefer

25anbe gel^örenbe Dläuber al6 SBBcgweifer unb jwar unfer ber 35e«

bingung, ba% fte i^ren ?P^n ni(t)f e|>er er^lfen follfen, al6 big fie

tt)n wieber glürflid) nad) ©mtjrna jurürfgebracfof l^ätten. X>arauf jog

<r ein einfaches .^leib an, na^m nid)tö mit ftd) als ^Papier unb 33lei=

flift unb ging nun gerabe auf bie Dläuberl^öl^le loi, wo er bem .^aupt'

mann bie Urfad)e feiner SKeife entbecfte. '3!)iefer lobte feine 2ßi§'

begierte unb benac^ricbtigte i^n, ba^ eö niä)t weit bat>on no^ anbere

fel^r merfwürbige Dluinen gäbe, ^a, er gab il^m fogar ein paar arobi'

f^e ^ferbe, um bal^in ju reiten. X'er ©raf nabm bieö Tlnerbieten mit

^reuben an unb ritt fogleicb fort, ©cgen '^benb !am er juriirf, fe^r

jufrieben mit Hm, voai er gefeiten ^aitt, unb banfte bem Diätibcr''

l^auptmann, ber feine ©afifrei^eit fo weit trieb, ba^ er ilE)n bie d\a^t

hti fii) bel^ielt. 2)en "Jag barauf befaf» ber ©raf bte „Überbleibfet toon

€pl^efu6" mit aller ^equemlictjfeit unb fam glücflic^ na^ ©m^rna

jurürf. — € a ^ l u 6 ifl ter ?öerfaffer mehrerer <^;d)riften, barunter

feine @ammlung t)on Tlltertümern unb feine 5)1 ä r (^ e n

om meiflen befannt ftnb.

X>ie .Äirdje @aint'.^ilaire ifl einmal burc^ baß 2)uett
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jn>ei«r ^aht cnfwcll^t werten, ttjovon ber eine ben onberen tobcXte,

bafi er 2( b a m unb (S » a mit einem SRabel gemalt l^o6e, ba er boc^

»viffen muffe, ba% Hbam unb (£va ni(^f geboren, fonbern gleich» ol$

(£rtt>ad)fenen von @ott gefdjoffen wären, unb folqli(^ feinen Olobet

feaben fönnen, t»er burd^ t>a6 ^(bfdjneiben ber SKabelfc^nur eines ge«

borenen ^inbeö entflünbe. 'X>tv onbere füllte ftd) burd) bicfen Söor-

tyurf bekibigt unb griff noc^ bem X)egen. — O^ur mit '^ü1}t fcnnte

man bicfe Olafenben, bie im Q5egriff f^anben, ft(^ t)or bem liltavt ju

morben, »on einanber reißen.

2)er @taub beß großen S c r n e i 1 1 e, wie ibn bie ^ranjofen

nennen, ru^t in ber ^irdje @ a i n t » SK o d?. Äein ©rabmal, feine

^nfdjrift bejeic^net fein @rab. - 7(u(^ fc^laft ^ier bie gefii^löoUe

^cg^oulieree, teren Olame an

unb

bu beblümten Ufer frif^attner ^äd;e

bie J^erben fanfter Lämmer,

gefc^ü^t vom treuen J^unbe,

erinnert. — (Sin ©dbäferftab, iin .Kranj aue 2!PiefenbIumen unb

eine ^itUn^lött würben i^ren @rabl^üget am beften jieren. — fer-

ner finbet man ^ier bai Orab £ e Ol o t r e ß, beß @(^ö<)ferß ber

präd^tigen ©arten, gegen weld^e bit ©arten ber .^efperiben nur atß

Äol^lgärten erfc^einen. 2(uf bem ©rabe fielet feine Q5üfle, in beren

3ügen man ben eblen unb ernfll^aften S^arafter tcß .^ünfllerß beut-

lidj bemerft. — %H er Subwig bem 33ierje^nten ben ^lan ber ©arten

von 5öerfaiffeß vorlegte unb bahti erflärte, wk atteß werben foÜte

unb wel(^e 3ßirfung biefe ober jene ^bee l^aben müßte, rief ber enf*

jücfte .^önig mel^rmalß auß: „£e Ol o t r e, für biefen ©ebanfen gebe

i&) bir 20.000 Sivreß." X>arüber warb ber fiotje unb uneigennü^ige

Äünfller empfinbli^ unb antwortete entließ: „3c^ fc^iweige, Sw. 5)la«

jeftät, um @ie ni<^f ju ruinieren." -
hinter bem testen 3((tare biefer .^ir4>e erl^ebt ftd> unter einem

niebrigen ©ewölbe ein wilber Reifen, auf welchem ber J^eitcnb am
Äreuje ^ngt. 3u feinen '^ü^tn ft^t ^Qf^aria OJlagbalena; jur OteAten
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iitht man btc fdjlafcnben 5SäAtcr unb tur Sinfcn Itcgf jcrbrorfjcnc«

^olj, jnjtf^cn jveldjcm eine <£d)Ian9e fricd)t. Unter tem getfen ifi

ein 7(liftr »on blauem 5)?armer, ber einem antifen ©rabmal gleidjt

unb auf tt>eld)cm jwd Urnen ftel^en. Sin bämmernbeß üidjt belcud)te(

i>ai ©anje, t>a& (im unbefdjreibltd) rül^renbe SBirfung mad)t. 9)^an

fann ftd) eineö eI)rfuid)tt»oIIen ©d^auere nid)t ertt)cl)ren unb bic Änic

beugen fid) v^cn felbfl. — 'I)iefee Äun|ln>erf §aIconetß madjt

[einem ^cifter (E^re.

3n bem Äirdj^ofc bee ^«il. (Bevcrin liefl man unter Hm Äreuj»

gange bcß ©otteöarfere fclgenbe in @tein gel^auenc ^erfc, bie ein

fonberbraeg SGßortfpiel entl^altcn:

Passant, penses-tu pas passer par ce passage,

Ou pensant j'ai passe?

Si tu n'y penses pas, passant, tu' n'es pas sage,

Car en n'y pensant pas, tu te verras passe.

<Pari6, im 3""«wß ....

vJtabame @{o . . fagte mir »orgeftern: „Übermorgen mirb ber "^ihh^

!35. eine @(^riff feiner (Bdjwcflcr ber ^Jlarguife £. bei mir \)orlefen.

(Sg ftnb ^been über bie 5?iebe. C'est plein de profondeur

ä ce qu'on dit. 3(ud) bie 3[)erfafTerin wirb infcgnito jugegen fein.

?l0enn @ie ben ©djarfftnn unb bie '^iefbenferei unferer "X^amen

fennen lernen woöen, fo »erfäumen ^ic nid^t \\\ fcmnien." — 5Eßie

hättt id) la ausbleiben fi>nnen? 3d> cpfertc ta^ "Sc^aufpiel auf unb

begab mi(^ um ac^f Ul^r jur ^lat. @Ip . . !5>ie 39irtin fa§ in einem

95ßltairef^ul)l, unb ein ^albi^ X)utjcnb Kavaliere fummtcn um fie ber.

3(uf bem @ofa unter^tielten ;^n>ci ^(bbeg einige 1>amen mit il^rcr

£iebenön)ürbigfeit, unb in ben SBinleln bee 3inimer« waren nodj ^ie

unb ba einige @rui)pen jerftreut. X)ie ganje COefellfdjaft beflanb unge^

fä^r auß 25" big 30 ^erfonen. Um neun U^r rief bie 5ßirtin ben

2(bbe 1). auß; unb aOee umringte ben <gi>fa. Xier 95orlefer jog ein

rofcnfarbcneß ^eft auß ber 5afd)e, fagte einige artige 55?orte unb l^ob
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an. — @d)ate, ba§ id) (Ju(^ nic^t r>on 2Bcrt ju 2Borf »iebercrjäl^len

!ann, waö idj l^örfe. ©cd) auö folgcnben gragmcnfcn, tie mir im @e*

bädjtniö geblieben ftnb, werbet '^^v ungefähr über ben 3öerf unb ben

(Seij^ beö ^Probufteß urteilen fönnen:

„2)ic ^itit ift eine .Äriftö - bie entf(^eibenbe ^linnte bee Scbenp,

bic ba^ J^erj mit Sittern ern>artct. - @ie erfc^cint enblic^ — (£ r

i fl'ß; @ i e i ft'g, ruft bos? JP)er}, unb verliert bk ^erfönlid^feit te^

2)afeinö."

„Sin gefteimeö <^d)irffal wirft bie SBürfel in eine Urne. - !t)er

ift glücflid) — jener unglücflid)."

„Tllleß auf ber 2Belt lä§t |t^ befcbreiben, nur bie £ i e b e niö^i. ©ie

if! baö ^ilb beö Jpimmelö, weld^er ber Srbc ein Dtätfel iß. ?öor il^r

beugt ftd) jebe ©rö^e. € ä f a r ifl ein flciner @eift, St e g u l u ö dn
®d)tt)ä^ling, int 5}erglei(^ mit bem tt>abren Sieb^aber, ber über ben

(Elementen unb außer ber @p^re ber irbifdjen ?y3ünf(^e f(^tt)ebt, wo

gewöhnliche @eelen, wie @troI)^alme im SGÖirbelwinte uml^ergetrieben

werben. C£ö würbe ju fül^n fein, ibn einen .^albgott ju nennen — wir

finb feine .Reiben - aber er xii mel^r als ein SO^enf^. 3 o r o a ji e r

fteüt ba^ ))öä)iit 2ßefen unter bem ^ilbe beö ^euerö vor, unb ba&

gcuer ber tugenbl;aften erl^abenen £iebe ifi wert ben '^^ron beö ^Uer*

^öc^flen JU umgeben."

„5)? n t a i g n e fagt: „^d) liebe meinen greunb, weil er (Er ifr;

unb er liebt mid), weil id) t^dj bin." 5)] o n t a t g n c fpri(^t »on ber

£ i c b e unb nid^t von ber § r c u n b f d) a f t, ober feine 5Eßorte baben

feinen ©inn."

„SKetje ftnb nie ber @runb ber £ i e b e. - ©ie entfielet pU^lid)

bur^ bas: Sufommentreffen jweier järtlid)er Seelen in einem 35lirfe,

in einem 3Borte, fte ifl ni(^tö weiter alß bie @tjmpatl^ic, bie 33ereini»

gung jweier .^älften, bk über il^re '5:rennung feufjen."

„97ur einmal fann eine <Bad)t verbrennen; nur einmal fann bau

^tti lieben."

„Daß Seben beö ©efüblvotten ^at brei (Epcd)en. Erwartung,
3}cr9effen, Erinnerung, ^ergeffen nenne id) bie 25 e=

geiftcrungbcr£icbe, bie nic^t von 25auer fein fann, ba wir

27 j(«r«m(iit, ^titf« «in»6 rei(cnk«n Kuffin
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feine ©öttcr ftnb unb bie (Erbe fein Dlljmp ift. X)ie 5iebe la^t eine

füge (Erinnerung mä), bie freiließ feine Siebe mel^r ifl; aber e«

fi^eint bo4), alö liebten wir immer ben 9)Tenf(^en nci), ben wir ein-

mal anbeteten, ^ie ©teile ijl un6 angenel^m, wo wir ttwai ün^z-

nel^mcß erlebten."

„^^erfenige, weTdjer ben SXul^m, ober (gi^renfteHen, ober SKeid^tümer

liebt, 0lei4)t bemjenigen, bcr in (Ermangelung »on 91 o u f f e a u ö

Steuer .^elotfe einen Oloman ber X^ e m o i f e 1 1 e ® c u^

b e r ^ lieft - i(^ fagc in (Ermangelung, ober vielleicht auc^ aw
j^Ud)Um @cfdjma(f. ^uf btm ro^en 9)larmor »on ^Paroß fprogt

manchmal ein jiemli(^ angene^meß ©rün, aber lägt er ft(^ beöwegen

mit bem 5)?armor vergleichen, i>tm ^pi^ibiaö tie ©eflalt einer 33enu0

gegeben l^at? T>iti war feine eigentlidje Q3etlimmung, fo wie bk SSe-

(limmung beß .^erjenö bie 2UH ifi."

„^rgenb ein groger ?!9luftfer ^at bel^ouptet, bag bie (Slücffeligfeit

beö anberen £ebenß in ber .^armonie befteben mug; aber gefül)i-

volle ©eelen ftnb überjeugt, bag fte in ber Siebe befielt."

,M >v«»ß "i**/ ß^ ^ö Oltbciflen gibt; aber ba^ weig id), bag

Siebenbe unmi^glic^ ^t^eiflen fein fönnen. Unwillfürlid) wenbet gel) bcr

95licf von bem geliebten ©egenftanbe gen ^immel. ?S3cr geliebt ^at,

wirb mic^ verfielen." —
Q3ei jeber ^brafe riefen bie 3«börer: ^ravo! c'est beau! c'est

ingeniex, sublime! unb ic^ badete Ici mir felbfl: @ut, ortig,

fc^wülftig, bunfel, unb bur^auß nid^t bie @prad)e eineö 2öeibeö!

5i)?eine ^licfe fud)ten bie ^erfafferin. (Eine S5rünette von ungefähr

breigig 3o^rcn fag am weiteften vom 33orlefer, prte nic^t ju, blätterte

in einem Q5u(^e ober in ben STlotcn auf bem .Klavier -- unb fo war c?

nid)t fd)wer, bk Söerfafferin in i^r ju erraten. X)ie Wirtin rief einmal

0«^^ /r3<^ tinnt ben 5}erfaffer beß SBerfeö ni^t, aber ii) möchte ibn

umarmen", unb mit biefen 2Borten umarmte fte bie 3))arquife £. aufß

järtlic^fle. Tille flatfctjten. — d\ai) geenbigter ^orlcfung würben itfü

@pieltifdK gebrad^t, an rodö^t fid) einige .^erren unb X)amen jum

©piele festen. "Die übrigen aber alle hörten, g^enb ober flel^enb. Hm
HhH ®. JU, ber bie berü^mteflen ©dtjriftfleller mit grogcr Strenge

418



beurteilte. „^ d 1 1 « i r e/' fagte er, „^at nur für feine 3«»* 9^'

fdjrieben unt gefd^irfter atö otte anberen <?d?riftfletter l^at er bie

Wftl^re SieBe ber ©etfler benu^t; ober fein ?öerbienft mu§ tntt ter

^Seränberung ber Umflänbe notwenbig aufhören. T)a er nai) bcm

Dlul^me beö ^ugenblirfe ^djte, fo fürchtete er ft^, fein Urteil von

ber ?9^einung feines 3citalterö ju trennen, er lautete fi(^, feine ^tit^t'

noffen ju überfliegen, um nic^t bunfel unb un^erfiänblidj ju werben.

§ür jefce 2^iU fudjte er eine unmittelbare Söergeltung unb beöwegen

fhrebte er immer nait) bem beften TCußbrucf, naö:) ber f(^i)nflen ^uf-

flu^ung bekannter S^'cen. (Sr nal^m auß fremben 5[^orratefcmmern

unb arbeitete eö ine Steine, ol^ne an Crfinbung unb ^uffuc^ung neuer

5)^aterialien ju benfen. (£r war in diüd^ä)t beö ©eiftee ein wahrer

(Epifureer; bie CTladjwelt fümmerte i^n ni^t unb bic Unfterblic^feit

beö 9)amenß fc^ien i^m ein ^l^antom. (Jr pflanjte feine 3«l>^«*"^

fonbern fe^te leidjt auffproffenbe Q5lumen, von benen fdjon mehrere

t>or unferen 3(ugen »erwelft ftnb — unb wir ftnb no(^ feine 3«itge'

noffen. 9Ba6 wirb nai) bunbert ^a^ren fein? ?lßerben feine S^crfpot«

tungen beö 3(berglaubenö unb mancher pl^ilofopbif<^«»^ ©ijfleme wobl

üud) bann nocb intereffant fein, wenn von atlebem feine @pur me^r ba

ifl?" - „2(ber feine 'Jrauerfpiele?'' fiel ii) ein. - „3« ^üd\W
ber ^ollfommen^eit ftel^en fte HK a c i n e 6 ^rouerfpielen ge*

toi^ nad). '^1)t @til ift webcr fo rein, nod; fo leitet unb flie^enb alö

ber @til beö ©djöpferß ber ^ ^ ä b r a unt> ber 7( n b r o m a (^ e; fte

ftnb von von fü^nen ^been, bie aber je^t fd;on niAt mebr fü^n ftnb;

voH von fogenannfer ''])^ilofop|>ie, tie eigentlich gar ni^t ing Xirama

geprt; unb enblic^ voller ©ef^marf; aber man vermißt in i^nen

wol^re (gmpfinbung." - „2ßie? 3" ber 3 « i r e feine (Empfinbung?"

- „SRein! Unb iä) ma^e mic^ anbcif(!^ig ju bcweifen, bal^ in ber

ganjen 3öire nxd^t ein einziger gefühlvoller ©ebanfe ifl, ben man nic^t

a\x6) in bem gewö^nlic^flcn Oloman fänbe. So o 1 1 a i r e ß einjigeö

5öerbient^ befielet im 2tußbru(f; aber nie wirb man bie großen unb er-

l^abenen (Ergic^ungen bcß ©efül^lß Jbei il^m antreffen, hu man jum

95eifpiel in ber «P^öbra finbet." - 3llfo Dl a c i n e ifl, na4> 3^rer

5)^einung, ein echter "iragifer? „Sr ift ein großer @(^riftfleller unb
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X)i^tcr; aUv fein großer 'Jragifcr. @etne öefül^boße @eele fountc

fid) nie baß wa^vt tragtfdje §ürd)terlid)e ju ci(^cn machen, ©eine

^rauerf<)iele finb boi^jer nidjtö weiter alötirflmatifd)e(Sle9ien;

dbct fte ftnb v>ott ©efüi^t, tct TCußbrurf ifl: imt»eröleidjli(^, unb fie

kommen tson .^erjen unb gelten ju J^erjen. 3" t>iefcr ^inftd^t fann

man £Kacine ^jcßfomnten nennen, unb bie onö (£nbe ber Sßelt wiib

immer baß größte Hob für franjöftfdje ^erfe baß fein, ba% man \)ßn

il^nen fagen fann: @ie gleidjen ben 5^erfen Dtaeineö!

^ber lii bem 'Talente, jarfe (Smpfinbungen ju malen, fel^lt il^m gänj'

lid) baß anbere: ba^ §ür^lerlid)e unb ^eroifdje außjubrürfen. (Sr ^at

aud) nid)f einen einzigen flarfen S^araftcr gejeidjnet. 5ßir l^ören in

feinen '5:rauerfpielen gro^e SHamen, cl^ne einen einzigen großen SSSlann

ju feigen, mt fit j. 35. S d r n e i U e jei(!^net." - 7(lfo Q^ o r*

n e i n e wirb ben .Kranj erl^alten? — „S o r n e i U e ^ättt verbient,

ein CKömer ju fein. "Daß @ro^e unb (Erhabene war fein (Eigentum,

©eine gelben ftnb wal^re .gelten; aber oft jinft fein fonfl ftarfer

7(Mßbrucf, er wirb niebrig unb beleibigt ben guten ©efc^macf; unb

wenn er gefül^bott fein will, ifl er immer unerträgli^." — ^ber n>a^

fagen ©ie t>ön SrebiUon? — „^c^ fage, ba% er unter aüm
unferen "^^ragifern am meifien §ur(^t unb ©d^redfen ju erregen wei^.

?S3enn 58 o 1 1 a i r e gefäKt unb Dt a c i n e bejaubert; wenn ^ o r*

n e i U e bie ©eele er|>ebt, fo erfdjrecft S r e b i U o n bU (Einbi^

bungßfraft; nur ift fein barbarifAer @til Weber 5)?elpomenenß, nod)

unferer 3cit würbig. Q^ o r n e i H e l^af ol^ne 9)Tufter gef4)rieben unb

to^ fann er oft jum 9)iufier biencn. 3(ber S r e b i U o n ^at cß

gewagt, na^ 9v a c i n e in groben unb barbarifdjen 5}erfen ju

fdjreiben, unb l^at baburc^ bewiefen, ba^ er Weber ©el^ör, no(^ ©efülEjI

für bie @d)6n]^eiten ber X)i(^t!unf^ l^atte. 'Dann unb wann

entwif(I>t il^m ein guter 93erß; aber bai ifl gleid)fam ol^ne SEßijfen unb

^Bitten."

SEBeld)' ein flrenger 3(rifiard)! backte id) bei mir felbfl - gut, ba§

wir in 9tu§lanb nidjt fol(^e flrenge .^ritifer baben! -

Um 1 1 Ul^r festen wir unß ^u "^ifdje. X>aß ©efpräd) war leb^ft;

aber id) l^abe nid)tß ba»on bebalten. €ine franjöfifd^e Unterl^Kxltung
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lä§t fxi) mit einem ^öwffeuer »ercjleic^en - fo f(^nett folgt ein Sßorf

aufö onbcre; unb faum termag bie 3(ufmerffamfeit bem rafc^en

<Btrom t>ei* SKebe ju folfjen.

spart«, im 3»»«»* ....

5jiab. 9^. f(treibt mir fclgenbee Q5iffet: „^cine St^wcficr, bie

®räfin X)., bie fte feci mir gefe^en baben, tvünfdjt genaue d\ai)vid)tttx

über 3^r S3aterlanb ju ^oben. X)ie Umflänbe in §ronfrei^ ftnb je^t

fo, bö§ jeber auf einen ^u^uö^t&ovt im Ttuölanbe benfen mu§. ^c^

erfud)e @ie bal^er, auf hk vorgelegten fragen ju antworten. @ie

njcrben mi(^ baburc^ t)erbinben." — ^abei lag ein großer 35ogen, auf

wcldjem tit fragen fo gefdjricben waren, t>a^ immer ^(a^ für bie

3(nftt)orten gclaffen war. .^ier ifi einiget von biefem ^er^öre ju (Eurer

25elujiigung:

5 r a g e: .Kann jemanb, ber t)on jartem .Körperbau unb fc^wäd?«

li^er ©efimb^eit i^, tai rau^e .Klima ^^reß ?öaterlanbeö »ertragen?

Antwort: ^n £Hu§lanb leitet man weniger »on ber .Kalte, alö

in ber Provence. 3" «nferen warmen Simmern unb mit unferen

guten <Peljen la^en wir beö flärfften Sroflcö. ^m X>ejember imb

Jänner, wenn ber JP)immcl in ^ranfreid) unaufl^örlid? mit SEßolfen

hittät ifi unb ber Siegen firomweiö l^erabflürjt, fahren unfere 2)amen

bei b^m f(l)önflen ©onncnfdjeine auf ©(^litten über bie 95riffanten

bt& ©(I)neeö unb bie fc^önflen 9\ofen blüben auf if;ren lilienweiften

SäJangen. CTiie ftnb bie Stufftnnen reijenber alß im SCBinter. 2)ie

Jaulte erfrif(^t unb belebt i^re ©efic^töfarbe, tntb eine jcbc, bit awi

ber freien £uft ingi 3immer tvitt, gleidjt ber '^lora.

grage: 2ßel(^e 3ol>re0jeit ifl wof;l bie f<t>önfte in Dlu|?lanb.

Antwort: @ie ftnb alle angenebm, aber nirgenbß ^at ber §rüft=

ling foldje Dleije alö in D^Juglanb. X»ie voti^t "Decfe beß Sßinterö

ermübet enblirf) ba^ "^luge - ber @cit^ fel^nt ftc^ nac^ Söeränberung

- unb l^ord)! 'Die l^eüe ©timme ber £erd)e ertönt in btn lüften. "Das

.^erj htht »or S53ergnügen. (Bdjnctt f4)meljen bit Q5erge von ©^nee
Ott ben warmen @tra^len ber @onne. "^ai 3Baffer raufest bur<^ bie
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©efilbe, bic Slüffe jcrBre(^cn il^re Seffeln, majeflätifc^ braufcn fte über

il^rc Ufer unb bcr tlcinjle SSai) wirb jum @frome. X)ic bleiben

SBicfen bcbecfen ftd), genährt »on bcr wol^ltatiqen SRäfTe, mit frif^em

©rtin unb bunten 35lumen. "Die ^irfcnwälbcr fangen an ju grünen

unb naä) i^nen belauben ft(^, unter ben lauten Jpt)mnen ber frö^U(^en

^ögel, au(^ bie bunfetn SBälber, unb bie SGBefte tragen bie Sßol^I-

gerüAe ber blü^enben mröfDn)itif(^cn Sorbeerfirfc^e na* aHen @eiten.

3n ^vantvtid) fomnif ber ^rül^ling nur langfam, fo t>a% man fein Äom=

men faum gewal^r wirb, aber bei unö fleigt er plöi^lii) »om ^immcl

unb bcr 93lirf vermag faum feinem fd)netten SBirfen ju folgen, .^tcr

fdjeint bie O^atur matt unb entfräftet; aber Ui unö ^at fte baß ganje

'^euer bcr 3m9«"*- -^ö««« ermadjt »om @d)lafe beö 2öinterö, erf^eint

fte in htm ©lanje il^rer @d?önl^eit, unb waö l^ier in einigen Sßo^en

reift, ta^ fommt bei unö in wenigen ^agen j^ur «oflfommencn Dleife.

.f)ier werben bie SCßiefen im @ommer gelb unb bei unß grünen fie

hi& jum Sßinter. ün ben l()eitercn 'iagen beö ^crbfteß cnblid) geniefen

wir bic 9)atur rvU einen §reunb, von bem wir unö balb auf eine

lange Seit trennen muffen, unb fte gewäbrt un-3 bcftc me^r Söergnügen.

'IJer SCBinter hrii)t nun l[)erein — unb tu 25ewcbncr beö £anbeS eilen

nad) ber @tabt, um bie ^Vergnügungen beß gefetlfdjaftlic^en Sebenß

ju genießen.

§rage: SBel^e 2(nnel^mli(t)feiten f}at ba^ gefellfd)aftli<^e £cben

in mu§lanb?

2(ntwort: ^fle bk, weldje eö !f)ier :^at: @cl>aufpielc, ^äfie,

©ßuperö, @piel unb enblic^ bk £iebenswürbigfeit '^hv^^ ©efdjledjtß.

§ r a g e: Siebt man bie 3(ußlänber in ^u^lanb unb werben fte

wol^l aufgenommen?

3( n t w r t: X)ie ©afifreil^eit ifl eine rufftfc^e Qf^ationaltugcnb.

SSBir »erbanfcn ben ^ußlänbern unfcre Qlufflärung — eine 9)^enge

fluger ©ebanfen unb angencl^mcr ©efül^le, von benen unfere ^or*

fa]E)ren nic^tö wußten. Unb inbem wir unfere @äf?e mit i)öflic^feiten

überbäufen, mad^t eß unö ^reube, il^nen baburd) ju jcigen, ba^ bk

@(i^üler il^re Seigrer in ber i^unfi ju leben unb mit beuten umjugebcn

fafl crreid;t l^aben.
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Sragc: @inb bte 9öeibcr in SKu^lanb gcödjtet?

H n i w V t: Q5ei «nö ft^t eine §rau oiif bcm '5J()ronc. Dlu^m unt>

£ie6c, £orbceren unb £Hofen, jtnb tit @innfeilbcr imfcrer Dritter.

9]un ratet einmal, welche ^rage nun wol^I folgt? -

§ r a 9 e: „©ibt eö viel SGßilb in Dtuglanb? fragt mein 5)Tann", fe^t

bie ©räfin l()inju, ,,ber tin leibenfc^aftlidier Sieb^ber ber 'j^a^b ifl." —

2(uf biefe Srage l^abe xi) fo geantwortet, bafi ber ^err ©raf gewiß

fogleit^ ^n(?alt jur SKeife mai)t.

^it einem Sßorte, wenn biefe £e«t(^cn ni4>t eilig ftd) aufmad^en unb

ju (Su^ naci^ SOlossfau fliegen; fo bin i(^ wenigjien«! ni<i)t @^ulb baran.

«Pari«, im 3»n'"6 1790.

-Od) l^atte mid) entfc^loffen, einige ^age auf bk ^iabt unb i^re S3er'

gnügungen 533er}id)t ju tun, um bie merfwürbigflen ©egenben unb

örter in ber Olä^e von ^ariö ju befud)en. Sßomit fofft i(^ wol^l ben

Einfang mad^en, alß mit 33 e r f a i 1 1 e 6?

Um neun Ufer beß 9)Tcrgenö beflieg id) mit unferm ©efanbtfdiaftö*

gcifilidjen unb einem ruffifdjen ^ünfiler »on fielen "^^olenten eine

©alliote. 2öir fuhren längö ben elljfäif^en gelbern, bem ©el^ölje von

^oulogne unb einer 53^enge ber reijenblien Janb^aufer unb ©arten,

bk beibe Ufer ber @eine jicren. 3«^ £infen jei^nete jt(ij \)orjügli(^

bai @d)to6 50? e u b n mit feiner präd?tigen '5:erraffe auö. ^n bem

^lecfcn 3JI e u b n lebte im fcd^jcl^nten ^ö^r^unbert § r a n j £R a b e=^

l a i ß, ber berühmte 93erfaJTer beö © a r g a n t u a unb <P a n t a^

g r u e l. @eine S^itgcnoffen bewunberten feine- ^cnntniffe, feinen

©djarffmn unb feine ^arlefinaben, unt) bk CJ]ad)Welt folgt il^rem

S5eifpiel. Dtabelaics war eine jeitlang SSlönd) unb warb cnblid), nad)

erlangter S)ißpenfatiün vom ^ap|!e, X^oftor ber Tlrjneifunbe. (Sr

lehrte JU 9)]ontpellier unb bk baftge Univerfttät warb burdj ifin be-

rühmt*). X)arauf ging er na^ iKom, um über bm «ipantoffel feineö

*) Syiod) fcj6 je^f befictbcf man jebcn X)ohor, ber in 9)?ontp«flier promoviert,

mit Olab«(ais' SJiontcl, ein« 3«r««noni«/ b«« gewt^ fc^r oft an bie §a6el »om Sfel

in ber Jöwen^aut erinnert.
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tSüom'dUti ju fpoffeu mb würbe cntlid) ^forrer ju ?S)^eubon, wo er

für bic leibliche unb gcijllic^e ©efunt^ett feiner ©emeinbe mit allem

(Eifer forgfe mb nebenl^er SKomane fc^rieb, in welchen ber aufrichtige

Lafontaine me^r @4>arf|tnn gefunbcn ju ^aben gcfte^t, aU in

mancher ^od^gepricfenen p]f)itofop^if4>en ^(b^anblung unb bie, aller

sa5oM(^einIi(^!eit md), @ternen bie ^bee jum 'triflram

@ 1^ a n b t) gaben. 9\ a b e l a i 5 lebte unb ftarb unter @(^erj unb

Sachen. (Einige 9)^inuten »or feinem (Enbe fagte er: „1)er ^or^ang

fällt, ^ie .RomÖbie ifi au«. Je vais chercher un grand peut-etre."

©ein ^ejlament beflanb aus folgenben SBorten: „3<^ l>«<<^« "»*^*/

bin viel fci^ulbig - iva« übrig bleibt, bcn "Jlrmen." -

^n bem X>örf(t)en @ e y r e, bai wegen feiner ^orjellanfabrif bc^

fannt ift, frii^llücften wir unb gingen t>on ba vottenbß ju S«^ «ß*

553erfailleß. 3u beiben @eiten beö 5ßegeß fle^t man bie f(^önflen 5!anb=

Käufer, ©arten unb SBirtß^äufer unb fo famen wir, jerjlreut burcb

bie mannigfaltigen ©egenflänbe, bie uns umgaben, un^ermerft in bie

Ttllee öon ^erfailleß, (les avenues de Versailles) , roo

wir ben ^olaft erblirften. -

Subwig ber 2ßierjelf)nte wünf(t)te üwa^ au^erorbenlic^eö ju machen,

er befal^l — unb mitten in einer wilten fanbigen (Einöbe entflanben

bie "Jäler »on Ztmpt unb ein ^alaft, mit weld^em fein anberer in

(Europa t)erglid)en werben lann.

S^rei ©oppelatleen, bie eine auß ^ariö, bie anbere t>on <S e a u ;r

unb bk britte auß @ a i n t - S l o u b, vereinigen fic^ auf ber

Place d'Armes, n^elAen ivoci weitläufige ©ebäube begrenjen. "Dieß

ftnb bie löniglid;en @tälle. 5öorne it^ ein fd^öngearbeiteteö eiferneß

©itter unb an ben @eiten jwei ©ruppen, weld^e granfreiAß @iege

über ©ponien unb taß 'Deutfdje SHeid) vorfletten. "^luf ber linfen

<Seite ifl ba^ neue ©ebäube für bie föniglid^en ©arben, bai jwar an

unb für ft(^ gut in bie ^ugen fällt, aber bk @t;mmetrie beö ganjcn

flört. .^intcr ber Place d'Armes fommt man in ben Söcrber^of ober

ben J^of ber ^ini|lcr, an beffen '5:ore ^^rvni ©ruppen angebracht ftnb,

welclje ben Überfluß unb ben ^rieben »orfleßen — ©egenflänbe, bie

gewi§ ber Tlufmerffamfeit aller SJlinijler wert ftnb.
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5ßtr singen jucrft in tu ^ o f f i r (^ c, »on wtKl^tv Voltaire in

t>er QScfdjreibung bcö '^^cmpclß bcö ©cfc^imarfö fa.^t:

II n'a rien des defauts pompeux

De la chapelle de Versailles,

Ce colifichet fastueux

Qiii du peuple eblouit les yeux,

Et dont le connoisseur se raille.

X>o^ niä)t attc Kenner benfcn fc, unb mehrere finben (xt, tro^ bem

«Bpottcr t)on ^crnclj, fowol^l in 9lücf|t(^t bcr ^arm^nie bc^ ©on^en,

olö ftU(^ in i^rcn einzelnen SÖcrsicrungen affcö l!oBcö roürbici. — (So

war gcrabe 5)?effc, aber wir fanbcn au^cr bcn 3}^ön(^en niemanben

in ber ^iv^t. X)ie 35itb]^auerarBcif unb bic 9)?alcrci |tnt> tjortrefftid?.

Überall ^rad)f unb Öleid^tum, gepaart mit @cf(^ma(f! Unter t)ieten

voriüglidj fdjönen ©emälben fiel mir befonberö eins t^on 3 >? " v e n e t

auf, ha^ bm l^eiligen Subwig ttorflelü't, wie er na^ einem @iege über

bie Ungläubigen in ^gt^pten bie ^erwunbctcn bebient. — ^uf einem

bcr 5(Ifäre jeigte man unö, alö eine gro§e Äofibarfeit, ein .^ru^ifijr von

Elfenbein, taö vier Jufi ^o<i) ij?. (£ß itl ein ©cfctjen! von 2(uguft bem

Bweitcn, ^önig von ^olen. 2(uö ber Äirdje traten wir in ben ^acii

be0 ^erfuteö, ber wegen feiner au^erorbentli^en @rö§e unb wegen

ber ^ra^t feiner 5öerjierungen merfwiirbig ifl. Swxinjig forintl^ifd^e

Fäulen von 5Dlarmor mit vergolbeten Kapitalen unb gü^en jieren

i^n. ^ber feine größte Sierbe ifl ber von £ e m o i n e in ö( gemalte

^lafonb, welcher bie Vergötterung fccö ^erfuleö vorflettt. X)a6 grö§fe

©emälbe, baii man fic^ benfen fann! X)ie 2(norbnung ber Siguren

unb ber lebenbige 2(u0brurf in allem ftnt) ber jlärffie 33ewei0 von

l' e m i n e g ©cnic. llu<i) fielet man ^ier iwti fdjöne ©emälbe von

^aul 93eronefe, ben ^ e i l a n b unb bie S^l c b e f f a. X)ae erftere

biefer ©emälbe gcl^örte ben @ervifenmi>n(^en in PSenebig, bie cö

üubwig bem S3ierje^nten um feinen ^reiß verlaufen wollten. KU
aber ber @enat von bem SSÖunfdje beß .Könige ^örte, na^m er bau

©emälbe ben ^O^önc^en unb fctjenfte eö bem .^önig.

®ie @äle beö Überffuffee, ber S3enuß, ber X)iana unb be« SJlarö
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jtnb gleii^faÜe wegen tl^rer 'Secfenflücfe »orjüglid) merfwürbig. 3» i>^"'

©aöle ber ^enug gefiel mir eine antife ©fatufe beö €incinnatu«( unb

im @aale ber "iJiana bie 93üf^e £ubwig beö Söierjel^nten »orjüglid).

3n bem @oflle beö üOTar^ betvunberie iä) 2etr«nö „^ftmilie beö

X^ariuö", bie atte Kenner für fein fc^önfleö ©emälbe halten. 5et>run

i.iolte biefeö ©emälbe in ^ontainebleau, ber Äönig bcfuc^te ii^n tväbrenb

ber Tlrbeit tägli(^ wnb ergi)^te ftd) an feiner ^iinfl — unb i>a& ^at

9Ch)i§ ni^t wenig (Einfluß auf ben ^infel beö Äiinfilerö gebabt. 5)lan

erjftl^lt, ta^ ein gewiffer italienifdjer ^rälat tieö ©emälbe »or SReib

nie Ifjabe anfeilen fönnen unb immer bie Tlugen jugemad)t ^abe, n>enn

er vorüber gegangen fei. 'Daneben f^cl^t ^aul S3eronefeö ©emälbe

„®ie SCÖanberer", auf weldKm er feine ganje §amilie »orgefteüt hui.

3m @aale beö 5J?erlur feingen fonfl jn?ei SKaplftaelö; ber „Srjcngel

5)Ti^ael" imb „'Die l;eilige §amilie", aber iefet waren fte ju unferem

großen S5ebauern weggenommen, ^ier fallen wir aud) eine ^u Tlnfang

biefeö ^a^rl^unbertö von 9)1 o r a n »erfertigte U^r, ber ebenfcwenig

wie unfer Ä u l ü b i n*) bie U^rma(t)crfunfl jemal<5 erlernt ^atu.

5Gßenn bie @funben fc^lagen, fo fräl)cn jwei .ßäl^ne unb fdjlagen mit

ben klügeln. 3« gleicher ^tit treten auö einer fleinen Züv jwei

iÜebeögötter von 25ronje mit Raufen l^er^jor, auf benen fte bie ?Oiertel-

tlunben mit einem fleinen fläl()lernen .Jammer fd)lagen. 3« ^^^ '^itU

crfdjeint bit 35ilbfäule ?ubwig beö ^ierje^nten, über beffen ^aupt bie

©iegeögöttin auf einer ?H3olfe ^d)Xt>tht unb eine .^rone über i^n ^ält.

Unterbeffen fpielt bie U^v, unb nad) Snbigung beö @tücfeö »erfc^win*

Ut auf einmal allcö. - 3w 'Xl^ronfaale ftebt man unter einem präd)*

tigen ^alba^iin ben ^l^roU: „'Da, meine .^crren! feigen fte ben erften

Z^rcn ber 2Belt", fagte ber 9J?ann, ber unö l^crumfübrte, „wenigfTcnö

war er eö el^cmalö, aber wenn ber J^immel Sranlret^ nid)t gän^li^

verlaffen l^at, jo gcl^t tit @onnc Subwig beö P^ierjel^nten bereinfl

gewi§ wiebcr einmal in il^rem völligen ©lanje l^ier auf." — 'Durc^

im @aal beö .^riegeö (Salon de la guerre), wo ?ebrunö ^infel bie

*) Äulübin, ein bcrül^mt«« nicd)anif(^e6 ©«nie; fein mcrfroürbigfleö 93ert

iH bai. 2DJ t e U ber JH « w a b r ü cf e, bai fid) bei ber UtabtmU ber 5ßiffen»

fd)offen in *Peter6b«r9 befinbef.
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Siege 5ranfretd)ö uv^tttlid^t f)at, gingen wir in eine ©alerie, bie

mit 9ted)t bie grcße ©alerie hti^t @ie ifl ftebenunbbrei^ig Ätafter

lang unb odjtunbbreigig ^uß ^oc^. 2)en ^enflern gegenüber ftnb QSogen«

gange t»on @piegcln, in benen fidj ber ©arten, bie Springbrunnen

imb Q5ilbfäulen auf bie lieblid)fte SÖßeife abbilben. 'S)er ^lafonb, ein

SBerf 5ebrunö, jeigt in ftebenunbjwanjig attegorifdjcn 23orfleIIungen

tu @efd)i(^fe ber fieben erflen Dvegicrungßjal^re £ubtt)igö. 5}ier Säulen

«cn SDlarmcr mit a6:)t ^itaftern umgeben bcn (Eingang auf beiben

<Btitm ber ©alerie. 3tt)if(Ijen ben <pilaftern flehen 'oxtv antiU ^iH)"

faulen auf marmornen ^iebeflalen. Sie fietten ben 35ac^uö, bk

^enuö (biefe ^ilbfäule ifl ju ^rlee au«sgegraben njorben), eine 95e'

fialin unb bU 50lufe Urania t?or unb in ber SHitte fte^it man in ebenfo*

vielen Q3lenben bie Q5ilbfäule beß ©ermanifuß, bie man für ein 5öerf

be0 ^Ifameneö ^äU, §wei Statuen ber SSenuß unb eine iDiana^

- '^m Saale beß griebenß ifl §ranfrei4> ««f einer l^immel-

blauen ^ugel fi^enb vorgeflettt. "S^er 3lu6m befränjt eß «nt

l'ubwig reidjt C^urcpa t»en Ölzweig. — Tluß biefem Saale beß

griebenß ttitt man in bie 3intw«»* btv Königin! — 3<^ badjte an

ben vierten Oftober — jene f(^re(fli(^c d}a6:)t, in welcfjcr bie reijenbe

50?arie 3(ntoinctte vor il^rcr Zw ba^ brol^enbe ©ebrütt ber ^arifer

.Kannibalen unb baQ ©eräufd) ber 3Baffen l^orte, l^alB entblößt, mit

fliegenben paaren in bU ?frme il^reß ©emcl^lß flüdjfete, um btn

flauen ber "^iger ju entgelten. 9Rur erfl fpät vermo<i)te td) eß, mid) fo

ju fammeln, bo§ iä) einen aufmerlfamen Q5lirf auf bie Schönheiten

tiefeß Orteß warf. HUc ©emälbe l»ejtel|>en ftdj l)ier auf btn SXu^m unb

ben "iriump]^ ber grauen, ^ntoniuß, im Q3egriff ju Äleopatroß ^ü^en

JU ftnfen - SK^obope vor ber ^«ramibe, bie it;rer Sc^ön^eit ju (Sfiren

errichtet würbe — bie unflerblidje Sapp^o mit ifirer ^immlifc^en Üeier

- 3lfpafta im ©efpräd) mit bcn SGöeifcn ©ricdjcnlanbß - "Penclope,

bk i^re ©ewebc wieber auflöfl - unfdjulbige 53^äb^cn, bie bem

3iupiter auf bem '^ba opfern, unb alle berülmtten Königinnen beß

^(Itertumß. - ^n ben 3intmern beß Königß fallen wir ben '^o^anmi

von 91 a p ^> a e l, einige ©emälbe von 93eronefe unb 25 a f f « n o,

nebft ben ^Porträten ber ^at^atina 93atoiß, ^SJ^aria 3)^cbiciß unb
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granj beö (Srflen, »i>n ?l ii b c n g, 93 a n X) » cf unb ^ i j i a u;

ferner jwet anfife 35üflen, tie eine be« @ c i i) i d Tf f r t c a n u 6 »on

95ronje mit 3(ugen öon ®i(ber, bie onbere '^((eitranberß bee ©ro^en

von ^orpfelpr. <£nbli(^ jeigte man unß aui) eine gro^e aflronomifc&e

U][>r, wel^e 3)?onafe, SEßodjen unb Za^t bejei^net, bie ©röbe ber

^älte unt SEßarmc beflimmf unb ben 5cuf ber Planeten mit folc^er

S^idjtigfeit anjeigt, bö§ in ^a^rl^unberten faum eine ^(feweic^ung »on

ben aflronomifd)en Tabellen merflid) wirb - Subwig ber 93ierjcl^nte

fc^lief l^ier auf einem l^o^en S5ette, auf welkem er burd) bie ^Uee

^ariö feigen konnte. — ^n einigen Keinen ©emädjcrn neben bem

Kabinett beö ^önigö finbet man eine foftbare @ammlung gef^nittener

©teine, unter benen öorjüglic^ bae fogenannte ^etf(^aft 5)t i d) e l

!Ä n g e I ö meine 2(ufmcrffamfeit auf fi(^ jog. (Eö ifl eine ?löeintraube

barauf gefd)nitten. — O^adjbem wir nod) tai' '5:^eater befe^en l^atten,

la$ ben 9]amen eineö föniglidjen '5:i^eater0 mit ^ti)t fül^rt, gingen

wir jum 5)^ittagejTcn in unfer 3Birtöl^auö jurürf.

93erfaiÜ«e o^ne ^of gleicht einem Körper o^ne @eele. So ifl ver-

waifl, t>eröbet. Sßo fonfi unauf^örlirf) 5ßagen bonnerten unb bai

^olt ftdj brängte, ba fielet man )e^t nur einzelne 9)?enfd)en. (Sine i'6t>'

M)t SKul^e unb Jangeweile ^errfd)t überall, j'ebcr (Einwohner, bem

id) begegne, f(^ien mir traurig. - 3" ^^"i bejten SBirtö^aufe, in wel-

d^em wir abgetreten waren, mußten wir jwei @tnnben auf ba^ Sffen

warten. 'Die SEBirtin fagte ju i^rer (Sntfdjulbigung: „3ßag fcfl man

madjen, meine sperren? <5$ ftnb traurige, ungliicflic^e 3«iten. "^(leö

muß fi^ gcbulben unb fo muffen and) ®ie ©ebulb ^ben." -

flf^adjbem wir unferen .junger ein wenig geftittt l^atten, eitten wir,

ben ©arten unb ben ^avt ju befel^en, tk gegen fünfzig 2Berfl (fteben

beutfcfee 9)Teilen) im Umfreiö ^aben.

2rii(^tß läßt fi(^ mit bem maj'eftättfdjen ?(nbtirf beö @d^loffe6 vom

©arten au6 verglei^en. X)ie ^affabe nebfl ben klügeln ifi über brei-

buntert Klafter lang, .^ier finb aße ©djöni^eiten, aÜer Dteic^jtum ber

Q3aufunfl xmb beö 5[)^ei§elß angebrad)t. (Sine fol(^e SBo^nung ^aüt

no^ fein §ürfl auf (Erben, ^an muß fte feigen. @ie ifl unbef4>reiblid);

tenn bie .Kolonnen, Q3ilbfäulen, ^a^tn unb ^eriierungen aller 2(rt
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(tufjä^kn, i)tx%t nid)t, ftc bcf(^reibcn. ®aö ^mpofantc, bie öoaeommeue

Harmonie bcr einzelnen '^ctlc, bic SBirhmg beß ©anjcn »crmog felbj^

bcr ^infcl bce 9cfd)irftcfieu ^:9kIcrS nid)t barjuflcßcn.

T)od) lo^t «ne bcn ©arten betradjtcn, ^cnotreß ©c^öpfung,

bcffen tüf)MV ®d\t überaß bie j^olje Äunfl ouf bcn ^^ron gefegt m\>

btc bef(t)eibene SRatur, gleid) einer ormen ©fla^in, unter bie güße

getreten l^at. Jpver ift Mi Sveidj ber (gfulptur unb ber glora, ^ar-

terreö, Q5lumenbecte, Zdd)t, Springbrunnen, Q5affinö, Suflwälbdjen

unb bajtt)ifd)en eine unjä^lige 5Renge <?tatuen, ©ruppen, ?3afen, eine

f(^öner aU bie anbere, weldje nidjt bic Oin^rmv^amhit auf ftd) tenten,

fcnbern vielmehr ^erftreucn, fo ta% man nidjt rociß, wo^in man fefeen

fca. Unt bicfe SüJirfung gerabe ifl'ö, ml(i)t ber große ^önig unb ber

gro§e ^iinftlcr hervorbringen woHtc. X)enn unmögliA l^ot ber Untere

iiä) *orfte0cn fönnen, M^ man )'cbe @d)ön()eit einjeln Betraditen

werbe; - ba§u H?ürbe faum ein ^al^r ^inrcidjen! 0)cin, er woöte,

bc§ ber Sufd^auer bei bem Q5licf auf biefc SXeic^tümer ber ^unjl vor

(Erllaunen außer fid) fäme, unb cntjücft unter einjclnen ^(ußrufungen

ber §reube unt ^cwunberung, vor biefcn @(^ä^en vorüberginge. @o
ging eö mir ttjcnigftcnß. 3" einem fonberbaren ©cfü^t bcr "S^emut trat

i(^> von einem ©egcnflanbe jum anbern, fanb ctteß voüfommen unfe

f^tt)ieg befdjeibcn. Cubwig unb Senotre j^attcn meine Cinbilbungsfraft

fojufagen gcfperrt, unb eß war mir nic^t mögli(^ ttwai^ l^injujubenfen,

ober mir ctwai ©rößereß unb ^^ottfommencrcß vorjujletten, alß wai

id) vor mir fa^. ^d) erinnerte mid) an Za^oi berühmte 35efd)reibung

ber ©arten 2(rmibenß; aber au4> turc^ biefe Erinnerung gewann ber

S^öpfer von S^erfaiHeß. 2ßie arm unb bürftig rfl mi)t ber ©arten

beß ©idjterß gegen biefen! ^ener ift ^Ö4){tenß iin .^upferflic^, wenn

?l'^erfaitteß ein ©cmälbe genannt ju werben verbient. 3Bie oft ^at

man nid)t be^uptet, ba^ aüt anberen .fünfte ber 'Didjtfunfl weichen

muffen! ^o, wenn bie Diebe von Smpfinbungen ifl, gewiß; aber ft^er

ftel^t fie aüen übrigen md), wa& jtnnlic^e (Einbrürfe betrifft. X)a ifl

ber Xiic^ter nur ein @tümper gegen ten .Äünftlcr unb er muß jittern,

wenn er feine 93erfe in bcn .^änben beß le^teren ßel^t.

3m ^al^re 1775 erlitt ber fd)i)nc ©orten von 95erfaitteß eine grau*
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famc 93crtt)üflung. ^an hkh bit fd^önflen Zäunte um, n>ett fte, »ie

man fagtc, alt würben unb ftdj in $!ufltt>älb(^en ni^t mel^r \d)xäUn.

tj(tcr ber X)i(^ter l^ört in fold)en hätten feine fol(^e C£ntf(^ulbi9un9,

unb X) e li n e flagt batübtt in fotgenben ]f)armonif4>en Söerfen:

O Versailles, o regrets, o bosquets ravissants

Chef-d'oeuvre d'un grand roi, de Lenotre et du temps!

La hache est ä vos pieds et votre heure est venue etc.

2)0^ jc^t ftnb bie jungen 35äume lieber jiemli(^ l^eröngett)a(^fen

unb ^öenuß errötet nic^f mel^r über i^rc 91arff(;eit, tt>ic X^elille ftd) in

ber golge ouöbrücff; bie ^ijgel jinb «uö ilE)rem ^fxl jurücfgefeiert, ftc

imgen auf« neue bie Siebe; aber a6:)\ niemanb ^övt mel^r auf i^re

Sieber, aU bann unb wann einige §rembe, welche bie SReugicrbe ^er»

UHcät
Unter ben ^errlidjen 3Berfen beß ^ki^elö, beren TCufjäl^tung

f(i)on mel^rere ©eiten einnei^men würbe, unb on benen brei^ig ber

beften ^ilb^auer i^re ^unfl »erfd^wenbet l[)oben, erwäge id) nur tU

antife foloffale ®tatue bee ^upiterö, bie man für ein Söerf 5Rironö

Mit. @ie i^ au^ parifd^em ?9^ormc>r unb würbe »on 5)lartuö Tinto-

tiiu6 ju <SomDß gefunben. 2(ugujl ftettte fte im .^apitolium auf unb

©ermanifug, '5;rajan unb 3)?arc 2(urct opferten il^r. — X)ie .^erjogin

von .Komaringen, 9Jlargoreta, fc^enfte fte bem berühmten 5)linifier

.Karl beß fünften, @ran»ett, ber fte in feinem ©arten ju Q3efanQon

auffleHte. Snblidj begab fiö) ber foloffale Jupiter t)on ©amoö auf

Subwigö @t^ti% naä) ^erfaitteß. 3<^ loerebrte in il^m jwar ni6)t ben

©Ott, aber ba6 el^rwürbige ^lltertum, unb ber ^nblicf beßfelben ge»

wäi^rte mir gro^eß SDergnügen. 1)ie 2^it unb feine £Reifen l^aben i^n

um bie §ü^e gebracht; 2) r o u i 1 1 1) l^at fte erfe^t, aber mir fd)ien

eß, alß wenn ber alte 3cuß auf feinen neuen güfen nid)t ganj gerabe

fiünbe.

^n bem großen Tiergarten befinbet fiä) i>k tJJ^enagerie außlänbifdjer

"Spiere, .^inter einem eifernen ©itter ftebt man ba Söwen, '^iger,

^antl^er, unb tt>M mir om meiflen auffiel, ein SXfjinojeroß. "Der ^Cn--

blicf biefeß foloffclen Qliereß flöft felbfl im .Käfig '^wtift ein; wit muli
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einem ju SWufc fein, wenn man il^m in btn afrifanif4>en 9Bnjlen

begegnet? - Üferigene ifl t>er ^a^ ber ^iere gegen ben 5yienf4>en ge»

m% nid)t ungerecht. X>enn n)06 muffen fte fid) ntdjt T?on un6 gefallen

taffen? - T)aö fleine jweifü^ige (Sef4>öpf ft^t auf bcm breiten SKücfen

teö ungel^euren Siefontcn, f^lägt i^n mit einem fpifeigen Jammer auf

ten ^D))f unb (enft i^n wie ein ^amtn^ rocbin er mü. ©aö Dlcßl^orn

filiert er aii^ 'Ket^iopien na^ ^erfaiffeö! 2)en majeftätifdjcn SiJwen

fperrt er in einen i^äfig, unt ben gefeffelten 5^iger necft er mit einem

^tödöjtn unb fpottet feiner 9But. ^an rü^mt bie Sifl beö §ud)feö

unb mancher anberen "iiere; aber roa? ftnb fte gegen tU £ijl unb ^tug»

^eit beö 5)?enfd)en?

@o fe^r aud) Subwig ber ^öierje^ntc bie ^radjt liebte, fc warb er

il^rer bodj manchmal überbrüfftg, unb bann flof» er au6 feinem prädj-

tigen ^atafle nac^ "5^
r i a n o n, einem fteinen, aber gefdjmarfvüUen

©artenl^aufe im '•parf x>ov 35erfailleö. (Se ^at nur ein ©tocfwerf unb

jei^net |t(^ burdj ni^tö, als feine SD^alereien ouß, 93ör bem ^aufe

fjnb 93lumenbecte, 3ßafferbe^tter unb marmorne ©ruppen.

SGöir eilten Ä l e i n*"?^ r i a n o n ju feben, t»on welchem X) e l i 1 1 e

fögt:

Semblable ä son auguste et jeune deite

Trianon Joint la grace avec la majeste.

Dleijenbe Einlagen im engtif(t>en ©efdjmacf umgeben tin einfames

^äuöc^en, bM von ber Sebenöwürbigfeit unb ben üiüm Söcrgnügungcn

einer gewählten ©efettfdjaft gett)ei|»t ju fein f(^eint. ^ier bewirteten

nidjt bie j^önigin, fonbern t>it rei^enbe 9)^arie "^tHtoinettc ibre ©aftc.

^ier gab bie licbenöwürbige SGßirtin jene ^oupcre, itonjcrfc unb

QScitte, welche bk ©rajien unb £iebeögötter befeelten. X)ie @ofaß unb

@tü^(e ftnb mit ben eigenbänbigen @ticfereien ber jxönigin über-

iogen, unb hU SKofen, bie ST^arienö ^änbe gearbeitet l^atten, fc^ienen

mir fc^öner, aU alle Dlofen beö §rü^lingß. X)er ©arten, ber "Jrianon

umgibt, ifl ber "Jriumpl^ ber englifdjen ©artenfunfl. ü^irgenbß finbet

man falte ©^mmetrie, überall l^errf^it eine angenehme Unorbnung,

eine liebenewürbige Einfalt unb bte (^dbön^eit ber O^atur. S)ie Q3ä*e
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laufen frei imb natürli^ unb x^u mit Q5h»mcn beMnjten Ufer

fd)cinett bie @d)äfcr unb @d)äfcrinnen ju erwarten, ^uf einer rcijen*

bcn 3ttfel crl;ebt ftd) in bunflcm ©cbiifdje ber "^ e m p c t b e r £ i e b e,

in n)eld)cn 35oud)arbcnß 9}?ci§el bcn ^mor in feiner ganjen iiebene-

tt>ürbicjfeit bargejieUt ^at 'J>cr järtlidje &on empfängt bie (Sintrc-

lenben mit freunblid;en ^liefen. 3« feinen Sügen ift nickte von ber

gefä|trlid)en 2(rglift, beren man il[)n gcwö^nlid) befd^ulbigt. 'Der

iviinfller ta&iU iii) tie unfrfjulbigc unb glürflid)e Siebe. — SGßeiter^in

ik^t man fleine ^püßcl, angebaute 5^"»*«"/ SBiefen, .gerben, Jpütten

unb eine wilbe ©rotte. ^1a<i) ben prächtigen unb ^inrei§enben SßJerfen

tcr .ivunji finbet man l^icr bie 9]atur, ftd> felbfi, fein .^erj unb feine

^^ntafte iricber. ^d) atmete (eid)ter. Der ftitte ^benb unb bie unter*

gel)enbe @onne gewäl^rte mir §reube. '^d) ^tit gewünfc^t, t>a^ fte

nod) f)C)ä) am JP)immeI flünbe, um länger in tem reijenben 'Jrianon

verweilen ju fönnen; aber tk einbredjenbe 91ad)t nötigte unö, an tan

SKürfweg JU benfen. 'ÜU i4> nad^ '^ariö jurürfgefommen war unb mid)

crmütet aufö S5ett warf, rief iö:) au^: „SHie ^aht ii) ttwa^ <Prä^ti=

gtreö gefeiten aU ^erfaitteö mit feinem ^arf unb nie ttn>a^ Dieb*

Ifdjeres aU l:riancn mit feinen länblidjen ©djönl^eiten,"

«Porte, im ^itniuS 1790.

0(^ war beute bei bem berül^mtcn £Reifenben £ e » a i 11 a n t, bcr

fo weit in ^frifa »orgebrungen ift. '^i) fanb i^n nid)t ^u .^aufe. Dod)

modjte i(i) mit feiner Gattin, einer angenel^men unb fel^r gefprädbigen

5rau, 35efanntfd)aft. ©anj ^ariö lieft ;e^t bie Q3efd)reibung ber faft

romanl^aften Steife Jevaittantö, in welcher er aU ein jweiter "5:f)efeu]5

crf4>cint, ber mit Ungel^euern fämpft unt (Elefanten wie .^afen jagt:

,,I1 est vaillant ce monsieur le Vaillant" fagen bie ^arifer Damen

»on il^m. (Seine ©attin erjälbl<^ wir mit bem ^licfe beö ©toljeö, ba^

in ben lefeten funfjel^n '^a^vzn nur jwei ber Unfierblid^feit würbige

5Gßerfe in '^tantvtii) erfd)ienen wären: TCnadjarftß unb bie Steife

il^reß 50?anneö. „@ie i^ vortrefflid?," antwortete i^, „nur Ib^be i(^

mid) bei btm Sefcn berfelben gewunbert, wie e^ möglid) ifl, 93ater«
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Icnb, ^reunbc, Familie unb ötte Q5equemli(^!eiten beö £ebenö ju \>er-

loffen, «m )cnfcitö bc« Ojcanö in unbcfannten SBüften «m]f)crjuirren,

bamit irgcnt ein Siegel genauer unb rtd^tigcr Befd^rieben werben

fönne. Unb je^t, ba id) jte fei^e, wunbcre id^ mid) ncdj mcbr." --

„3Bie fo?" - ,,5ßie ijl eß möglid), ft(b »on einer fo liebenöwürbigen

©attin ju trennen?" - „O, mein ^err, bie SReucjierbe hat eben fo

gut il^re ^ätt\^ut, wie bie Dleligion. SDir 5ßciber jTnb beflimait auf

einer ©teile ju bleiben, aber il^r 3)?änner feib attjumal ^almürfen,

welche »on einem Orte jum anbern wanbern, um, @ott weig was, ju

fud)ett, ol)ne ji^ um unfere Unruhe ju fümmern." — 3<^ »erfti^erte

5}^abame Söaillant, i>a% hit SJTänner bei unö in SKu§(anb eine liui'

na^me xnaä)ttn unb i^re 2ßeiber nur ungern verliefen unb führte i^r

baö rufftfdje @pri(^wort jum Q5eweife an: 2^er S)ön ifi gut, aber

beffer ift'ö to4> i« ^aufe. — @ie erlaubte mir, fte wieber ju befuc^en,

um 95efanntfd)aft mit i^rem 9}^anne ju madjen, ber ft4> i« ciw^r

iweiten afrifanif(^en Steife ruftet.

Huttuil, im 3wn»"ö 1790.

Um ba^ ^auö ju feigen, wo 35 o i l e o u feine ©atijren fdjrieb unb

wo üO^oliere bai itUn ber beflen franjöftf4>en @d)rift|lener rettete,

madjte ii) einen ^uöflug ^iel^er. ^^r fennt tu luftige Qlnefbote:

35oileau, iKacine, Lafontaine, Ladjapelle, ^Jloliere, fingen einft bei

einem ©lafe 2öein ju j^eraflitiiteren an. @ie verwünfd)ten baö £ebeu

voU ^ömmer, fludjten auf ta^ @d)irffal unb fanben enblid), ta%, nad)

bem ^ußfprud) eineö gried)if(^en @op]()iflen, t>a^ trfle ©lücf fei, nid:*t

geboren ju fein, unb ba& jweitc, fo balb aU möglich ju flerben.

^oileau, um Ifeine ^zit ju verlieren, tat ben 93orfd}lag, ftd) inö

2öaffer ju ftürjen. 'Die @cine ifi nid)t weit unt bie vom ?23eine

er^i^ten X5id)ter fprangen fogleid) auf, um ben tob in i^ren Stellen

JU fudjen. 2^er einjige nüdjterne SJJtoliere blieb ft^en unb fagte:

greunbe, euer (Entfdjluf ifl gut; aber fe^t ift eö ^aöjt, niemanb fielet

unfer erl()abeneö (Snbe. £aft unß uuferen 533ater, ben ^böbu>3, er*

warten, unb bann fei ganj ^ariß 3««g« ^«J« bem eblen "^obe feiner
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Äinbcrl" - 2)iefcr glürfUd^e ©ebanfc gefiel aUtn unb ^a^aptUt rief:

„1)00 ifl tt»a^r! SJIorgen wollen wir unö erfäufen unb l^eute »öden

wir bie übriggebliebenen Slafdjen leeren." — SRac^ 35oileau6 '5obe

bewohnte ber Seibörjt ©en^rcn fein ^au6 unb 5Boltaire fc^rieb, aU

er einfl hti i^m ju @afle war, folgenbe ?öerfe mit ^leiflift an bie

2ßanb:

C'est ici le vrai Parnasse

Des vrais enfants d'Apollon

!

Sous le nam de Boileau ces lieux virent Horace,

Esculape y paroit sous cekii de Gendron.

2)ae X)örf(^en 3( u t e u i l war fonft wegen feines guten 3Beineß

berühmt. "Aber biefen Dlul[)m hat e6 öerloren. T^cr 3Betn, ben man

je^t ^ier l^at, taugt nid)t viel. 3«^ fonnte fauni ein ©lae bavön trinfen.

X)0(!) eß wirb bunfel; id) eile nac^ ber ^iabt jurücf.

(Saint' X>en9ß

Des (Srbbaüe "ilkht ober ©djrerfen,

3^r Könige, im Zobt feib i^r ©taub -

3c^ tt>ar ju @ a i n t = X> e n ^ 0, wo bie Q5e^errf(^er granfreic^e

begraben finb. 2(Ke liegen frieblic:^» Ui einanber, tie 3)?erovinger,

Karolinger, .Kapetinger, SSaloiö unb 25ourbonß. ^dj fudjte bM @rab

ber "Jo^Jter ^aroölawö, ber reijenben Ttnna, ^einric^iö bcß (Srften ©e»

ma^lin, »ergebend. @ie l^eiratete nac^ ^einric^ö '5:obe ben ©rafen

QTrequi unb flarb in bem »on i^r gefÜfteten Älofler ju ©enliö. 1>o^

behaupten einige @efd)ic^tßfd)reiber, ta^ fte mö;) Slu^lanb jurürfge*

gangen fei. SSßie htm anö;) fei, il^r (Senotap)^ finbet ftd) ^ter nic^t.

©teilt (Eud) bie (Smpfinbung eineß jungen 5)^äbc^enß vor, bie aus bem

@(^o§e ber 3^rigen gcriffen, in ein frembeß, weitentlegeneß £anb

jie^t, wo jte niemanben fennt, bcfTen @prac^e fte nidjt verfielet, um

bie ©attin eineß unbefannten 5)^anne0 ju werben! — Tllfo aui) ba-

malß f^on ^attt bie ^oliti! il^re Opfer! - TCnna mu^te bie Dteligion

vcränbern, ju einer 2^it, wo bie abenblänbifdje unb morgenlänbifc^e
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^itäjt ^ttabt in ter ^efttöflen ^ei^be beöriffcn waren. Sin Umftanb,

fcer 9Ctt)i§ fc^r merfwürbig ijt. Übrigeng »erbicnte ^tintid) bcr Crfle

il^r ©cma^l ju fein. (£r war tapfer unb befa^ atte ^ugenben eine«

SKitterö unb eine« Surfen. ®ie jweife (£^e 2(nnnenö fcblo^ bte £iebc.

2)od) genog fte ibree ©lücfg ni(^t lange. 2)er @raf Srequi würbe t>on

einem britifc^en SHitfer im ^wtitampft erlegt.

3^ neigte mic^ t>or ben ©räbern Subwigö beg Bwötften unb

.^einrici^ö beß 93ierten.

2)aö @rab granj beö Srflen, be6 93ater« ber .Künf^e unb Riffen*

f4>aften, ifl »on ber banfbaren .Kunfl aufß fdjönfle »erjiert. X)odj

f(^ien mir bas ?0^onumenf beß großen "i u r e n n e, ber TCleranbers

5)Tut mit ber .^tugl^cit eincö gobiuö »erbanb, ni>(^ ungleich merfwür»

biger. 3)er JP)elb jlirbt in ben Umarmungen ber Unfterblic^feit, bit

il^n mit Serbeeren befränjt. 'Die '5aj)ferfeit unb bie ?a5eiö|)eit fiel^^en

neben feinem ©rabe; bk erfle in bcr ©tettung beß Snffe^enö, bk

onbere in @^merj »erfunfen. (Eine f^warje ?0^armortafel erwartet

no4) bit ©rabfc^rift. Sßarum gibt man il^m nidjt folgente 55}erfe eineß

franjö|tfd)cn @d)riftftetterß, beffen D^ame mir entfallen ifl, jur ©rab-

f*rift?

Turenne a son tombeau parmi ceux de nos rois,

II obtint cet honneur par ses fameux exploits:

Louis voulut ainsi couronner sa vaillance,

Afin d'apprendre aux siecles d'avenir,

Ou'il ne met point de difference

Entre porter le sceptre et le bien soutenir.

^dj Witt (Eudj bie fonberbaren ^aßreliefß an 1)agcberfß @arge,

wo bie 'ieufel miteinanber flreitcn, bcr ^eilige X)iDni)jtuß auf bem

.^'al^ne fäl^rt unb bie Cngel £eu(J)ter l^altcn, nid)t weitläufig bc-

f(^reiben. @ie trogen ganj bai ©epräge ber finfieren ^al^rlbunbcrte,

in benen Dagobert lebte. X»iefer .König war ber @tifter ber 2(btet

ju ©aint'Dentjß. (Sbcnfowenig werbe iä) bie 'Bö:)diit biefer Tlbtei, bie

golbenen .Krujifijce, bu l^eiligen STlägel, .^änbe, gü^e, J^aarc unb

Sappen aufjäl^ten, bie verfdjiebene Könige unb fromme 3)^enf^en l^ic-
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l^er 9cf4)cnft ^a'btn. ^d) nenne 6To§ bie ^rcne ^avU bcö ©roßen, ben

@jeptcr unb ben SXeidjßapfel ^ctnrtd)ö beß Stierten, fcaö ©^merf

l'ubwtöö beö J^eiltgen, mit tt)eld)em er bie Ungläubigen bekämpfte,

ba^ Qöilbniß beö tOläbd^enö loon Orleanö, ber ^elbin 'oon ?öottaireß

fPucette, unb ein antifeö Söerfen auö orientalifc^em 7((!^at, auf wjeli^em

ber Bwg J>«ö 35ac(^uö abgebilbet ift.

J^er l^eilige 'X)ion^füiö, ber ©dju^l^eilige §rcnfreid)«5, prebigfe ju-

erfl baö <Jl^rifien(um in ©attien unb würbe von ben aufgebrnd?<en

.^«iben ju 9})onttttartre l^ingeridjfet. X)ie £egenbe erjäl^(t, ba% er nad)

ieiner (£nfl[»cuptung feinen i^opf in bie .fianb genommen unb eine fran-

jöftfd)e 9)?ei(e meif bamit gegangen fei. (Sine ^arifer X)ame fagte bei

^rnjÄl^nung biefeö 5Gßunber6: cela n'est pas surprenant; 11 n'v

a que le premier pas, qui coijte.

«Pari«, im ^m\x\$ 1790.

\Do off ii) auä) fdjon im ©el^öl^e »on ^oulogne gewefen bin, fo

l^abe id) boc^ baö berühmte ÜufTl^auö be«J ©rafen von ^rtoiö, 95 ß g a«

teile, erft l^cufe befel^en. ^^r erinnert (£u(^ an X^eliUeß fc^öne ^e=

fd)reibung biefeö gefc^morfvotten l^uftorfcö:

Et toi, d'un prince aimable o l'asyle fidelle

Dont le nom trop modeste est indigne de toi,

Lien charmant ! etc.

^m Snbe beö ©eltöljeß, nal^e am Ufer ber ©eine, ftel)f man einen

^i)ömn ^avitton, über beffen ^ür mit golbenen ^ud)ftaben f?e^t:

parva sed apta. 5(uf ber treppe fte|»t eine CTll;mpl^e von 5)iarmor,

bie einen 93lumenforb auf bem ^opfe trägt, in weld^en man beß

!^benbö eine frljflattene Saterne jur 'Jrleuc^tung beö (Eingangs fe^f.

3n bem erften Simmer, in ttjeld^cß man tritt, werfen jwei X)elp^ine

3Öflffer in ein gro^eö 93edfen, ta^ mit Slofen umgeben if!. 1)ie @picgel

an ben 3Bänben vervielfältigen biefeö ©djaufpiel, wcld^eö eine fe^r

gute SBirfung mad)t. ^on la fommt man in eine geräumige £)votunbe,

ik mit Spiegeln, Q3aöreliefö, Tlrabeßfen unb verfdjiebenen adegori^
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f<^cn Figuren auegejicrf ift. Tin tiefe Dlotunbe flogen jwei itabinett«,

wtvcn bftö eine ein ^abcjimmer unb taß anbere ein QSouboir ifl. TtfleiJ

ofmet ]()ier OBeidjlic^feit nnb ^o\U\% 3(u6 ben ©emälben läd^elt bie

£ie6e unb in bem 7(lfo^en fc^ttjcbt baß (gntiiicfen. - 3«^ "^agte eö

ni(^f, auf baß Q3eft ju blicfcn. ^n bem obern <Stcdwttt fdjeint 93^arö

ju wohnen. Übcra« fte^f man ba <pifen, ^elme, ^ro»>^äen unb anbere

3eid)en beö Äampfeö unb ©ieecö. X)ü(^ ifl ber Äriegggott fein geinb

beö SicbeSöOfteß. 3ur dit6;)Un finbet man ein fteineö \>erflccffc6 ^a-

binetf, wo man ^nftö"»«»^ ^»"^^ 9ö»J anberen ^ampfeö unb ©iegeß

erblicft. "Da ftirbt bie @d)am]^affi()feif unb nur bie Sßollufl tri-

umphiert. X)ie garte beß ©iwanö, ber @tü^U unb ber Tapeten ijt

bie jartefJe §leifd)farbe. 9Rur bie Siebeßgcfter *cr|iel^en fo ju färben.

:2(ug ben genftern I;at man bie reiscnbfte ^Kußftdjt! X)ie .Krümmungen

ber @eine, i>a$ ^lom ^cngt^amp, bie 25riicfe Oleitttj unb aittere

©egeni^änbe machen jufammen eine fd)öne Sanbfc^aft. - ^Han \)ält

tiefen ^a\)iffon in ber Zat für eine Hvt von 3ö«tern)er!, ivenn man

l)övt, ba^ er in einer Seit »on ni4)t me^r alß fünf 2Bo(t)en gänjtic^

vottenbet n^orben ifi. S3on bem ^awitton führen jwci ^(tteen ju einem

Reifen »on ©ranit, auß n)eI4>em ein Q5aA fliegt, .^inter biefem Reifen

ifl ein anv3cne^meß £ufltt)ätb(^en, baß ber Venus pudique Qtwti\)t

ift, beren ^ilbfäule in ber ^iüt fie^t. 5Bon ba fängt ein englifcber

©arten an, ber ein wal^reß ©emälbe lautlicher 9]atur ift. Hn einigen

©teilen ijl: er wilb unb romantif4>, an anberen lieber l^eiter unb jier-

lid) bearbeitet, ^öorjüglic^ jie^t eine f(^öne, mit ©e^ölj unb kleinen

.^ügeln begrenzte 2ßiefe bk 3(ugen auf ft(t). '\^n ber SOlitte ifl ein

tiarer %ti&), auf ivelc^em ein ^a^n f(^tt)immt. £tn!er .^anb fdjlängelt

fi(^ ein Sugfleig, ber ju einer 2ßirtni§ fü^rt, bU ^o^e ineinanber ver-

flöd)tene 35äume umringen. (£in fleineß mit SKo^r gebecftcß .^äuß^en

jie^t in ber 5J^itte, baii jwei mit 3)^ooß unb S5lättern belegte Si»"«^«**

unb eine M6;)t entl^ält. .^ier ^at eine Bcitlang ein (Sinjtebler gewohnt,

ben mehrere SReugierige befühlten, um feine TlußfäHe auf bie 5Belt unb

il;re Vergnügungen ju l^ijren. (Er fdjimpfte vorjügli(^ auf bie SEßeiber

unb bie £iebe; aber .Rupib») rächte biefe ©otteßläfterungen unb jetgte

ilbm in ber O^ä^e feiner Sinftebelei eine länblic^e ©(^önl^eit, bie am
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Mfcr bcr @einc ^cild)cn fud)te. X)er (Sinftctlcr vergaß bei bicfem

Tintlirf feine flrenge 9Woral unb feinen bid)ten QSart unb ^ertvonbelte

fidj in einen @elabon. 2lber feine Siebe war nidjt glucflic^. X^aö

5!)?äbd)cn »erfdjmä^te fein Jperj unb auö ^öeriweifhmg warb er @oIbat.

TiU er in e.iner ©c^Iac^t mit ben ^nglänbern »erwunbet würbe, fani

er ine 3"^öli^«"^'^wö «"^ ^^^ ®»^<*f *«>" 3(rtoiß gab i^m eine ^enjton

von l^unbert Sivres. — ^thtn bem ^äu6d>en ifi eine j^apellc, ein

Selb, baß ber (Eremit felbft bearbeitet ^at, unb ein S5a(^, auö welchem

er feinen 1)urfl löfci^te. — ©eufjenb über bie menf^lic^e <Bä)\odA)t

ging idj weiter unb fam an einen !^cl^en mit ^ieroglJ>pl;en bcfd^riebcncn

Öbelißf. ^6;)abt, ba^ id) ben ©(i^lüffel baju nic^t l^atte. ^an fagt,

biefer Obelißf enthalte bic ganje 2ßeiöbeit bcr ägljptifd^en ^riefter.

?2Beiterl^in finbet man blül^enbe 3ßiefen, Imd) weldje ftd) ^uölieige

unb 93a(l)e f^längeln. J^ie unb ba fielet man frt)öne Q5rücfen unb nieb*

lii)t ^a^illonö. Sincr bavon fielet auf einem Reifen, auf welken man

nur mit 9)lü^e ^inaufHimmt 35iefer ''Pa^itton wirb ber "iempel ber

^]^ilofo))l^ie genannt, ju weldjem ber 3öeg freilid) ni^t ganj leidjt ift.

!Dag ^u^ere biefes "^empelß i)\ eben nid)t anjief)enb. €r ifl in einem

fonberbaren gotifc^en ©efdjmacf, jum ^ziö:}tn, tag bu ^I)i(cifop^ie nur

ibren §reunben liebenßwürbig, ben profanen aber frembartig unb

wibrig erf(i)eint. 1>a^ '^nmvt itl mit ben 95rutlbilbern ber griec^ifdjen

SBeifen t>erjiert, unb bie »erf^iebenfarbigen ^cnf^erfc^eiben fietten

atte ©egenftänbe, iU fid) bafefbfi bcfinben, »erfd)icbenfarbig bar,

wcl(^e0 iid) auf tie ^erf(t>iebenbeit ber 9)Teinungen unter tm '^zn-

fd)en bejieben foü. Unter bcm «Pavillon xii eine ©rotte, in welche bie

©onncnftrablen burd^ einige @palten einbringen unb wo alle ^ro»

bufte beö 9)lineralreidjeö jufammengel^äuft ftnb. — 93on einem an»

beren Reifen ftürjt ein SBafferfatt mit ©eräufd) t)erab unb mtfd)t

feinen @d)aum mit bem frijflaKenen SBaffer eines 5ei(^e0, beffen

ftitte SGBetten ein ©rabmal \jon fd)warjem 5)Zarmor befpülen, ba& mit

3^prcffen umgeben ifJ. Sin rübrenber 2(nblicf für jeben, ber geliebt

unb tm ©egenflanb feiner ^kht verloren ^at - JP)abt '^^v £ufl,

meine greunte, mit mit in bit Unterwelt ^inabjufteigen? 2)ie (Erbe

öffnet ft(^ »or (Euren ^ü^tn - 3^r fteigf auf fleinerncn @tufen
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\)\Mh — H<i)it §infierniö uml^üül (Sud) - ju fpäf benft ^^r an bie

9^ürffel(>r. 3^r müßt weiter in tiefer nächtlichen §inflerniö, auf biefem

unBefannten ^fafcc »orbringen. X)ie beunrul^igenbe (Sinfeilbungöfraft

bort ^ier bfl6 ©eräufc^ beö @tt))f unb beö Soct)t. ^alb, balb wirb

3ert»crue beßen — tcd) feib rul^ig. (Ein rafc^er Sidjtfrral^l bringt von

weitem in Sure 2(ugcn. SRocl) einige ©ci^ritte unb 3^r feib wieber am

£td)te beö ^ageö, am Ufer cineö raufcljenben Q5ac^e0, mitten in einet

reijenben Danbfc^aft. ^ier, meine greunbe, erI;oIt (£uc^ mit mir, fe^t

(EucI) auf ben weichen Stafen unb genießt bcn fc^önen 7(benb. ^c^ bin

beö Q5ef(i)reibcnß überbrüfftg unb fo gel^ts (£u(^ »ielleidjt cbenfatlß.

Tiber nie, nie würbet ^'^r eö überbrüfftg werben, bcn fc^önen ©arten

beö ©rafen \>on 7(rtoiö im ©el^öCje \>on Q3Dutogne ju bewunbern.

p^ <Pon«, im 3»"«Mß 1790.

0(^ bin in ^avlt) gewefen unb ^abe ben fPalaft ber @onne*) unb

bie jwölf ^avittonö, welche bie Seiten bee 'Jierfreifeö »orftetten, ben

Otijmp, ba^ %al »on 'Jcmpe, bie ©arten beß Tdcinoue, mit einem

5Borte, ba^ jwcite Q)erfaiae0, gefe^en. 5)lan muß ein ^i)brauUfer

fein, um ftci) einen rid^tigen begriff von ben berühmten SBcffcrfünflen

von 5))arlt? ju macfjen. S)er (Erfinber ber 5D?afcJ)ine, weldje ba^ SBaffer

auö ber ©eine bebt, unb burd) D^ö^ren nad) 5)larli) unb ^rianon

fül^rt, fonnte nid)t tefen unb fd^reiben.

Sßßie retd) an 5öerfen ber ^unfl ifl nidjt bie ©egenb von ^ariö!

Oft gel^e ic^ otif ben 33a(erianöberg unb blirfe mit (Erjlaunen auf bie

majeftätifc^en «Palafte unb ©arten, welctje bie majefiätifdje ^taU
umgeben.

^c^ ^abc nid^t vergeffen, bie (E r e m i t a g c ju bcfuc^en, wo -Dtouf'

feau feine neue ^cloife fdjricb unb fie ber einfältigen ^^erefe vorlas,

bk jwar nidit hi^ ^unbert ääl)len, aber bie @cf)önr;eiten biefeß unilerb-

Iid)en SKomanö füllen unb weinen fonnte. ®aß ^auö ifl flein unb

*) 35te @onn« war, »vtc btfonnt, bac ©innbilb i'ubwige tu 59ierje^Htcn, tmf)

fcer ^PttViCon tei .Äönig« ter jwifdjcn jipclf onberen flel^f, wurb« ber ©onnenr
l^avtUon 9(nann(.
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liegt öttt üh^awQt eine« ^ü^tU, mitten jtt)if4>en ((Rotten '^hmn unb.

Tälern.

liuä) hinid) ju ÜSJl o n f m o r e n ci? geivefen, tvo Stouffeau bcn

„(Smile" fd?rte6, «nb ju ^ a f f i>^ wt granflin lebte, gerner ^abe iA

<S e 1 1 e \) u c, baö feinen O^omen mit Sle^t fül^rt, unt) @ ö i n t

€ l u b befw(^t, mo ber berü^mtefle fünfllic^e Sßoffcrfcitt in Curop«

ifl.

«Porto, im 3uniu3 l790.

9jlein Sobnbcbienfer 05 i e b e r, ber, wie er \)erft(^ert, <Pariö tt)i«

feine ^«(bflube fennt, ^öt mir fdion oft angelegen, bie @ « r b e»

m e u b l e beö ^önigö ju befudjen. „^ö ijt Unrecht, mein ^err,"

U^tt er, ,,i>a^ @ie f^on fafl brei '^omtt in <Pariö ftnb, ol^ne bcö

SDTerfwürbigfle gefeiten ju ^abcn. 2Bc6 tun <Sie benn ^icr? @te

laufen auf ben ©trafen uml^er, bur(^|lreifen bie ©egcnben um tk

(Stabt unb befud)en ^ödjjleng tai ^l^eater. ^ier ift 3^^ ^ut unb

@torf. @ie muffen bur^auß tk ©arbemeuble beß ^önigö befe^^en."

-T ^(^ na^m alfo @tßrf unb ^ut unb lieg mid) öon i^m fübren. Sr

bra4)te mi(^ auf ben ^la^ £ubtt)igö beß günfje^nten in ein grogeß

©ebaube mit Kolonnen, tieß n>av bie ©arbemeuble bcß ^önigß.

3n ber Zat fanb id) ^ier eine 3)^enge ber feltenjlen @nd)en, gol«

bene unb ftlberne @cfä§e, (Sbelfteine, 93afen unb Dlüf^ungen unb @e-

it>el^re aUer 3(rt. 2(m merftt>ürbigflen n^aren mir: 1. (Ein runber

@^ilb von (Silber, ber über brei §u§ im 2>urd)meffer ^aU Gr ijl bei

l'^on m ber Simone gefunben roorben unb auf il^m ifl en bas-relief

ein ©efed^t ter £)teiterei abgebilbet. 9)lan glaubt, i>a% biefer @(^ilb

htm @cipio Tlfricanuß t>on ben Söölfern ©panienß gefc^enft worben

ifl. 2. 3)er flä^lerne ^arnifd; Sranj beß Srften, in wel^iem er bei

^a'oia. geflritten )^at X)ie barauf gravierten Figuren finb na4> ber

Scic^nung beß ^ulio Dlomano gemacht unb er ifl fo lei^t, t>a% man

ibn mit einer J^anb aufi^eben fann. 3. X)ie J^arnif^e ^einridjß beß

Sweiten, in welchem er hti bcm furniere vom ©rafen 9)^ontgomer^

iiblid) verwunbet würbe, unb £ubtt>igß beß 553ierjel^nten, ein @ef4)enf
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tcr SKcpublif ^öencbig. 4. gwei @*tt>erfer fytinvxä)i be« 53ierten.

5. 3tt)ci Kanonen mit fttbernen £afe«en, mli)z ber ^aifer von @iam

Subwig bem ^ierje^fen öef(^icft ^at, um i^m ju beweifen, ba^ er

üüü) 2(rtiacrie ^be, tvcil er gel^ört ^atte, ber ^önig von granfretc^

hielte i^ für einen wenig gefäl^rltdien geinb, ba er feine Kanonen

fcobe. 6. S)ie lange »ergolbcfe Sanje beö ^opfleö <PauI beö fünften,

mit tt)el(^er er SÖencbig ju erlegen breite. 7. (Ein golbenes! nät X)ia-

manten unb SKubincn befe^teß ^Örbdjen. 8. X)ie golbene Äapette be«

i^arbinalö 9ti(^elie«, i>k gleid^fattö mit (Ebelfleinen befe^t \% 9. Sin

Vrädjtiger @atte(, ben ber türfifc^e ^aifer £«btt)ig bem günfje'^nten

gef^jenft ^ai, unb enblid) bie ^a)^eten, für weldie ??ranj ber Crfte ben

mebertänbif(^en ^ünfllern über 100.000 ^aler bejahrt \)at unb ttjetc^e

mä) SKöp^elö unb ^ulio SKomönoö Zeichnungen gett>irft ftnb. @ie

ftetten bie @(^la(l)ten beö @cipio, bie 'taten ber 2(pofiel unb bie

gabel ber ^fJjdje »or. ^ier finbet man auc^ bie beflen @Dbelin='5:ape»

ten, bett)unterung6tt)ürbige 3(rbeiten, bie in S^ü(ff;d>t ber 3eid>nung,

be0 .^otoritö unb ber ©(Wattierung ben beflen ©cmälben nic^tö mä)'

geben, ^ein £Dt>nbebienter fagte unauf^örlid): Eh bien, Monsieur?

Eh bien, qu'en dites vous?

3e^t ein paar Sßorte von biefem 05 i e b e r. Sr ifl Vi>n ©eburt ein

!J)eutf(Wer, l^ot aber feine ^JTutterfpradje vergeben. Sr wo^nt in beni^-

felben ^otel, in welchem iä) tt)0^ne, nur in einem 'Dac^ftübd^en. Sr

ifi arm wie ^ruö, aber bra» wie ©ofrateß. ^fUeö, waö er für mic^

einfauft, it^ fo wohlfeil alö möglich, unb er fd)ilt immer, wenn id)

tmai ju teuer bejable. (£inc6 ^ageö verlor i(W auf ber '$:reppe ein

^Papier mit fünf £ouiöborö, lieber, ber i^inter mir ^erging, ^ob eö auf

unb brachte mir eö e^rlid) wieber. „X)u bifl bie (S^rlic^feit felbR,

^25iober", fagte ii) ju i^m. „II faut bien que je le sois, Monsieur,

pour ne pas dementir mon nom", antwortete er. (Einmal fagte

169 i^m, ii) erinnere mid^ ni^t mel^r, warum, dwai l^arteß. „Mon-

sieur," fagte er, „de choses pareilles ne se disent point en bon

FranQois. Je suis trop sensible, pour le souffrir." ^d) la^te.

,,Riez, monsieur," ful^r er fort, „je rirai avec vous; mais point

de grossieretes, je vous en prie." — (Ein anbermal trat er mit
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iräncnbcn ^(ugcn vox mict) ^n unb ^ah mir ein Beitungeblatt 3<^

nal^m c6 «nb laö folgcnbcfii: ^cutc, bcn 28. ?0^ai, morgens« um 5 U^r,

ttaf ftd) bcr .95cbicntc bee ^errn CJ?. in bcr @tra§c @t ^cri) cr=

fdjoffcn. 2(lö man ben @(^u§ ^örtc, eiCtc man ^crt»ci unb öffnete bie

ZÜY - bev UncjlücfUdjc fc^wamm in feinem ^lute. D^eBen il^m lau

ta& *piftol unb an bcr 5£Öanb fanb man bie 2ßcrte von feiner ^anb

gef^rieben: Quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie

est un approbre et la mort un devoir. Unb an ber Züt: Aujour-

d'hui mon tour, demain le tien. 3(uf bem "Xifdje tagen ^erfe, p^ilo*

fcpl^ifc^e ©cbanfen «nb fein '5:ejlament. ?(uß ben crftcren fteljt mon,

ta% biefer junge 9)lenfd) bie gefäbriictjen @(t>riften ber neueren "P^'u

lDfopl()en fafl auöwenbig wu^tc. ^nftatf ^rofleß, enthielt jeber ©ebanfc

@ift für feine ju dergleichen £effiire ni^t ycrt»ereitete ©eele, unb

fö warb er ein Opfer feiner triigcrifc^en ^l^ilofopl^ie. Sr n^ar mit

feinem niebrigen @tanbe unjufrieben unb in ter Zai war er fowo^l

in fKücfftd)t feineö ©eifteö, aU feineö ^erjenö weit barüBer eri^aben.

Sr fa§ ganjc 9]äd?te über ben ^üdjern, ju n?eld)em Q3ehufe er ^x6ii

von feinem eigenen ©elbe faufte, inbem feine flrenge SKebli^feit c6

nic^t x«lie§, feineö Jperrn £i4>t ju feinem eigenen ©ebrauc^e ju »er-

wenben. 3« feinem '5:efiamente fagt er, ha% er ein @ol^n ber Siebe ifl

unb befdjreibt fe^^r rü^renb feine Särtlic^feit gegen feine jweite 5)Zut(er,

feine gutmütige Hrnxm, (Er vermachte i^r 1 50 2iv>reö, bem 33aterlanbc

aU patriotifdjeß ©efdjenf 100, ben 3(rmen 48. S)en ©efangenen,

bie für @djulben ft^en, 48 Sivreß; einen £ouiöt>or bemjenigen, ber

feinen ^()rper jur (Erbe Uiiatttt unb brei Scuiöbor feinem Sreunbe,

bem bcutfcljen £o!^nbebicnten im Hotel britarnique. 50?an l^at über

400 £ivreß in feiner ©djatufle gcfunben. - „^iv ^at er brei Jouiöbor

vermaAt," fagte ber gerül^rte lieber, „ac^, wir waren »on ^inbbeit

an greunbe! (Er war ein fettencr ^woflliMö! "^niiait ftctj, wU bie meiften

feiner Äameraben, in ben SSDirtel^äufern umberjutreibcn, braci^te er

feine greiliunben im Sefefabinett ju unb beö Oonntagö ging er inö

^l^eater. Oft fagte er mit tränen ju mir: ^einridj, la% um ebet fein!

i'a§ «nß bie ^(d^tung unferer felbfl »erbienen! — 0, i^ tjermag eö

nid?t, 2>^nen aKeö wieber i« fagen, tt>a^ mein guter ^aque« fo fc^ön
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foglc. (£r fprad? wie ein Q5u(^ unb i6) 7(rmer fann nidjt jwei 3öorte

j;erlid> jufammenfe^en ! - ®eit einiger ^di warb er tieffinnig, er

ging fopf^ängenb untrer «nb fprad) gern ^?ßm "^obe. @eit fec^ö 'iagen

I»at»e id) i^n nid)t gefe^en unb gcf?crn erfal^re i*, ba^ ^«^"«ö "i**

mel)r ifl, ba§ eö einen guten 93eenfctjcn weniger gibt!" - 35ieber

weinte wie ein ^inb unb id) felbfi war big ins ^«"«»^f^« i>«^ ^erjenö

gerührt. TCrmer ^aqueß! traurige ^otgen einer ^tben 'Jiufflärungl

,,Drink deep, or taste not." "Xrinfe ml cber gar ni^tS, fagt ^op?.

(^pitm war awd) ein SScbtenter, aber er na^m jid? nidjt tai> 5eben.

Srmenont»ine

(Ermenon^iHe liegt fe(^)C franjöftfdje «Steilen von ^ariß. ^Mer be-

fci)lo§ Dtouffeau, ber ^aU ber Seibenfd^aften unb einer ju lebhaften

(Einbilbungöfraft, baß Opfer ber 25pßbeit anberer unb feines eigenen

5)Ti§trauen«, feinen flürmifdjen S^ebenßtag mit einem ftiHen unb Reitern

^benb. ^ier war fein Ufeteö ^anbcln SCBc^ltun, fein (e^teß 5öcrt eine

Sobrebe auf i>k D^atur, unb l^ier rul^t im frieblidjen ©chatten ^o^er

«Pappeln, weld^e bie Sreunbfd)aft pflanzte, feine f^erblid)e Äiitte. ^if

ber eilen bie empfinbfamen £Heifenbcn, um ben, bur4> bie ©egenwart

fcineß ©eniuß geheiligten Ort ju fe:^en, um auf ben gu^fteigeii ju

wanbeln, wo er wanbelte, um bie £uft einjuatmcn, bk er einfl atmete

unb um fein ©rabmal mit tränen ber Smpfinbung ju benefeen.

e r m e n n » i t ( c war e^emalß ein bunfler, mit @ümpfen um^

ringter 3BaIb; aber ein gefdjmad^jotter unb reidjer 3)?ann »erwanbelte

bie rau|)e 2ßUbniß in einen fc^ijnen englif(^en ©arten voH reijcnber

£anbfd)aften, ber einem ©emälbe ^oufftnß gleid)t X)aß aiu gotifd?e

@d)lo§ m geblieben, ^n bemfelben wohnte einfl bie liebenßwürbige

©abriede unb ^einric^ ber 58ierte geno^ ^ier ibrcr Siebe. Sine Sr»

innerung, bie eß me^r jiert, alß bie präc^tigfte @äulenorbnung! Tluf

beiben @eiten ftnb fleine moberne Käufer unb ein flareß Söaffer voß

angenehmer ^nfeldjen umgibt eß. .^ier fte^t man nieblid)e Suflwälb'

dien, bort erblicft man grüne 'läler. .^ier ift eine bunfle ©rotte, unb

bort raufdjen flürjenbe .Äaßfaben. Überall bie OUtur in ihrer 9J?anmg-

faltigfeit!
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93or attem aber la^t unß bie Reiben ^o^en Q5äume mit inetncnber

verfto4>tencn Sweiöcn "befröd^fen, in m\6:)t 'j^tan 'j^a^wt^ mit eigener

^anb bie 2ßorte gcfdjniftcn ^at: „X)ie 5iebe vereinigt aUeß." Slouf-

feo« vu^tt gern unter i^rem ©(Ratten auf einem von i^m felbfl ge»

machten ^anopee von Svafcn. ^ier fte^t man bie 3ei(^en beö Wirten-

lebeng. 2(n btn Steigen ^ängt bie gtöte, ber .^^irtenjtab unb Jtränje,

wnt auf einem ftmplen ?91onumente liei^ man bie Flamen beß "i^eo-

frit, SSirgil unb "^^^omfon.

W einem jiemlic^ ^o^en ^ügel fte^t man ben Tempel ber neuere»

<pi)iIofop^ie, beffen Bauart an bk Sluinen beö ©ib^ttentempelß Ui

5:ivoIi erinnert. (£r ift nid)t voßenbet. ^ie 5)^ateriaUen finb ba, aber

^öorurteile ^inbern feine ^oöenbung. 7{uf ben ©äulen ftnb bie

S^amen ber QÖaumeifler biefeß ^empelß ju lefcn, mit ber QÖemcrfung,

tt>aß ein jeber vorjügli4> bearbeitet l}at 3- ^••

3. % Ö^ouffeau -- Naturam.

"Deßcarteö — Nil in rebus inanc.

«Ölonteßquieu — Justitiam.

3B. ^Penn — Humanitatem.

Voltaire — Ridiculum.

Olctvfott — Lucem.

^nwenbig finbet man eine 3nf4)rift, vermöge welcher biefer unvott=

enbete Tempel 9)1 n t a i g n e gewibmet ifl. Über bem Eingänge

fit^t: Discite cognoscere causas rerum unb auf einer abgefc^nit'

tenen @äule: 5ßcr mtt eß vollcnben? 5Öle^rere ^oben bie Ttntwort

auf biefe §rage an bie ©äulen gef^irieben. (ginige meinen, ber menf(^-

lic^e ©eiji werbe nie tttoa^ Söoüfommeneö hervorbringen; anbere

hoffen, ba% ber SÖerftanb in ber @d?ule ber Seiten reifer, aüe

©c^wierigfeiten übertvinben, fein 3iel erreichen unb bk Sßa^ri^eit auf

ben "ii^ron fe^en ivirb.

!l)ie 2(uöftd)t von biefem ^ügel erquicft bie 2(ugen unb baß .^eri.

JPjeüe, Hare ^ei(^e, grüne SBiefen, bunHe 2ßälber, gett)ä^ren ben lieb-

l\6)iim 5B3e(^fe( von £i(t)t unb ©chatten.

Jängß einem melan(l|)olif(^ rauf(^enben Q5a^e gelangt man an einer

444



mltm ©rotte 'ootUi, an bcn Ultat beö 9^ö(t)benfenö, unb weiterhin

finbet man im ©e^ölje einen mit ^SHooö bewadjfenen @tein, mit ber

3nf(^rift: „^ier liegen bie ©ebeinc ber Unglücfliefen, bie in ben

Seiten beß §onatißmu6 erfc^Iagen würben, aU ber Bürger gegen ben

33ürger, tcr S5ruber gegen ben trüber wegen *erf4>iebener ^einun*

gen in DleligionefadKn aufftanb." - ^cnfeitö beß grofcn SBegeß hiU

ten tröurige §td)ten unb können, wilbe Seifen «nb tiefer @anc eine

wü^re fibtrifdje Söilbniö. Über einer mit §id)tenjtt>eigen bebecften

^üüt liefl man bie ^nfc^rift: „X)er ^önig gefättt ftdj im «Polafle; ber

5Balbbett)0^ner in feiner ^ütU *on 3*vetgen. '^cUv ifl ^err hti jtd)."

Unb an einer alten Q5ud)e: „Unter i^rem ©chatten erfuhr i4>, ba% fte

mid) liebte." @d finbet ji(^ oft baß ©lücf in ber wilbeften (£inöbe. -

3m Innern eineß §elfenß ifl D^ouffeauß ©rotte mit ber 3nf4)nff:

„3can ^aqueß ifl unflerblic^." 2)ort lieft man, unter mehreren 7(uß=

fprüdjen beß <pi;ilofo^^en unb ben '$:iteln afler feiner 3öerfe, ani) fol*

genbcn ^errlic^en ©etanfen tton i^m: „derjenige allein ijl frei, ber

jur 2(ußfiil)rung feineß 2ßittenß feiner fremben ^ilfe bebarf." -

SEBeiterl^in wirb bie ©egenb lacijenber; grüne SKafenplä^e, mit 3Ba(^ot»

tcr bewac^fene Reifen, raufdjcnbe 5ßaffcrfälle erinnern an bie ©dpweij,

an ^ e i U e r i e unb S l a r e n ß. 9)^an benft an J^ " l i « " - ""*>

finbet i^ren O^amen an Reifen unb 35äumen.

(gin flarcr ^ad) fd?längelt jtd) über eine SBiefe, an Sßeingärten

unb £anb]^dufern vorbei. 7(uf ber anberen @eite er^^ebt \iä) ber gotifc^e

5urm ber fdjönen ©abriette unb ein Äa^n fte^t bereit, eud) überju-

fe^en. S)ie Bauart biefeß ^urmeß unb Hz innere S^erjieruug erinnert

an bie Seiten, wo man nur wenig toon ©ef(f>mrt(f in ber 35aufunfl

wu§te, unb nur bie S^re unb bie @d)ön^eit anbetete. 'tSflan glaubt ^ier

ben föniglidjen Dritter, nad> bem @turm beß ^riegeß, in btn Firmen

feiner ©abriette außru^en ju feigen, .^ier geno§ er ber Dlube unb ber

^kht. ^HV verfertigte er hai järtlidje £ieb:

Charmante Gabrielle

Perce de mille dards,

Qiiand la gloire m'appelle

Je vole aus champ de Mars.
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Cruelle departie

!

Malheureux jour!

C'est trop peil d'une vie

Pour tant d'amour*).

!3Bo^tn man in ben ©emä^crn blirft, übcrott lieft man charmante

Gabrielle. X)ic Sßänbe rufen l^ier: charmante Gabrielle.

93ott järtli^er Smpfinbungen tocrlä^t man bcn "^urm unb tritt in

ein ]^errli(^eß SKälbdjen, baf^ ben SOlufen unb ber Dlu^e gewibmet ifl.

^ier riefelt ein Oueß, ber bem von ?Oauclufe gleici^t, wo „i>ai> ©rae,

bie 95lumen, tk SBefle, bie ^öögel unb ^etrarfa, bie £iefee fangen". -

Unter aßen, auf ber 5Döiefe malerifc^ jerftreuten Käufern jei^net

ft(^ bai für 3c«n 3<»^"«ö erbaute, bass ober erfl nac^ feinem "iobe vott«

«nbet würbe, aug. (Eö ifl ganj länbli4> unb äu^erfl niebli^. 1>aneben

i|l ein fleiner ©arten, eine vom Q5ac^e bewäfferte 5Biefe, biö^tt

35äume, eine an jwei großen Q5ud;en befeftigte 33rücfe imb ein Heiner

llltar mit ber 3nf4)«*ift: A l'amitie, le bäume de la vie.

Sflouff eau jog ben 20. ^ai 1778 in Srmenonöiße ein unb

flarb t>m 2. 'j^vXi teefelben ^al^reö; er geno^ alfo bie flitte unb rei-

jenbe (Einfamfeit, in weldjer er l^ier lebte, nur !urje 3eit; aber bei)

^attt er ftd) fd)on bie Siebe aüer (Einwohner »on (Ermenon^iße erwor^

ben, bie bie jt%t no4) ni4>t ol^ne "^^ränen \)on i^m fprec^en fönncn. Xiie

3ßelt, bie l'iteratur, ber Dlul^m, aßeß war i^m jum (Efel; nur bit 0^a=

tur bel^ielt i\)vz l^olben dit6)U auf fein .^erj hi& an feinen Zob. ''^n

Srmenonviße ergriff feine J^anb nie bie ^eber; er brauchte fie nur,

um Tllmofen außjuteilen. ©ein grö^teö Söergnügen beflanb im ©pa»

jierengel^en, in freuntf4)aftli4»en ©efpräc^en mit ben Sanbleuten unb in

tinfd)ulbigen ©pielen mit ben .^inbern. Um 'Xage toor feinem (£nbe

ging er no(^ botanifTeren; ben SJlorgen barauf fül^lte er @^wä<i^e unb

Übelbel^agen. Sr hat feine "^^crefc ba^ §enfler ju öffnen, blirftc auf

bie 2öiefe unb fdjlo^ mit bm 2ßorten: Comme la nature est belle!

bie klugen auf ewig. — (Ein feltener 'tSlm^d) unb alß ^(i}ti^t^tUiv

einjig in feiner litV. §eurig in feinen £eibenf(^aften, wie in feinem

*) 35te betten legten ^tiUn finb tt>o|»rfc^einli(t nidjt von JPtemri(^. 93ieUei(t>f

von ©abrieüen felbfl? - X)!e SÄuftf &tefe6 alten ÜtHi ifl fel^r anjenel^m.
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@tilc üterjcugenb, felBfl wenn er irrte, unb Uebenßwürbig in feiner

@djtt)ä(^e. <S,in ^inb am JPjerjen Hö ins fpätefte 2(tter; ein Seinb ber

«Ölenfdjen unb bo(^ tott Siebe gegen |te; ungtüdti^» bur(^ feinen

€^arafter unter ben !9^enf(^en unb bo(^ beneibenöttJÜrbig 9lü(fli(^

burc^ bie 3art^eif fetner (Empfinbung in bem Umgange mit ber O^atur

unb ber ©ottfceit, beren f(i>öne unb ^errlidje 3Berfe er fo ganj \)erflftnb

unb füllte! - @ein Seic^nam ru^t auf einer fleinen reijenben mit

j^o^en Rappeln befe^ten 3"f«I/ <»«f welche man in einem ^a^ne über'

fe^t. ^er Sharon erjä^tt (£u* »ön 'j^tan ^ac\\xi^, wie ber barbier von

CErmenontjitte feinen @töcf beft^t unb niAt für 100 ^ater »erfauft, wie

bie ^Olütterin niemanben auf bem ©tuble ft^en tä§t, auf weld^em er ge»

feffen ^at; ba^ ber @d)ulmeif^er jwei gcbern »on i^m aufgebt; ba§

Dlouffeau immer in tiefen ©ebanfen mit ungleichen ©(^ritten gegangen

fei, aber j'ebermann freunbUdj gegrüßt f)aU ufw. ^an \)övt i^m gern

ju, aber man wünfd^t, aü6) baß @rab Dlouffeoue ju feigen unb bie 3"»

f(t)rifteu am Ufer ju Icfen.

^eber ©rabpgel ifl mir ein Heiligtum unb bit ©ebeine cineß

jefcen ^oicn rufen mir ju: „^dj UhU einfl wie bu, unb bu ftirbft einf^,

wie iä)," 2(ber wie berebt muß nidjt bie We eine« 3}^anneö fein,

ber fo flarf auf unfer ^erj wirfte, bcm man bie tiebflen feiner ^been

verbanft, beffen @eele ftc^ glei(^fam in bie unferige ergoffen ^at'i -

@ein 1)enfmal ^at bk gorm eine« cntifen HUavi. ^uf ber einen

^zitt fle^t: ici repose rhomme de la nature et de la verite. %uf

ber anberen fte^t man eine !9lutter, weld;e einen Q3anb be6 (Smile in

ber J^anb l^ält unb »on fpielenben ^inbern umringt ifl. "Darüber liej^

man SKouffeauß ^Denffprud); Vitam impendere vero. ?{uf bem

bleiernen @arge flehen bk 5ßorte- Hie jacent ossa J. J. Rousseau.

X)a§ 91 u f f e a u wä^renb feincö Gebens ^einbe l^atte, i|^ begreif-

li(t>; aber fann man eß wol)t o^ne Tlbfdjeu l^ören, baß man avä) feine

unempfinblic^e Tlföje nid;t in ^rieben rul^en laßt, ba% man fein @rab

mit unanflänbigen fdjamlofen '^n^i)viittn gef^änbet, fein 5)?onumettt

mit ^ot beworfen unb jerbro4>en ^at, fo, ba% ber Q5efi^er von ^rmenon*

viUe, ber SO^arquiß von ©irabin, genötigt gewefen ifl, Söac^e auf bie

^nfel JU fe^en?
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%Uv böfür ^at 91 u f f c a u audj mel^r aU trcjenb ein ßnbercr

neuer ©djriftjietter tu wärmften unb etfrigften ^nl^änger gel^abt,

nnt) ber Sifer einiger ijl biß jur ^errüdftl^eif gegangen. Unter anbe»

rem erjäi^lt man, ta% ein junger §ranjofe auf ben ©ebanfcn gefcm*

mm fei, SKouffeauö £el^re im Orient ju prebigcn unb einen .Kate^iß*

m\i^ in arabif^er <S>ptai)t \)erfertigt l^abe, ber mit folgenben fragen

anfängt: SBasi ijt bie Sßal^rl^eit? Untwcvt: ©Ott. 2öer ifl ein falfc^er

^ropl^et? Untwovi: 9}?u]^ameb. 2öer ijl tin wal^rer ^ropi^et? ^nt*

wort: Dtouffeau. 1)er franjöjtf^ie \^onfu( in ^afforo, ber biefen

©(^wärmer im ^fll^re 1780 fal^, fu^te il^n v»ergebenö von feinem

^orl^aben abzubringen. I^er befdjeibene 9\ouffeau wünfdjte ftd> gett>i§

nie bergleic^en ©djüter unb aud^ bie feurigen £obreben tcr l^eutigen

Diebner in §ran!reic^ auf i^n würben i^m !aum gefallen l^aben. 'Der

gefühlvolle, gutmütige ^ean ^aqm^ ^iU ft(^ gewi^, einer ber erften,

gegen biefe £Revolution erflärt.

59Tan m gefagt, i>a% ^^erefe einen Q3ebienten beö tÖlarquiß

©iranbin gel^eiratet ^abe: aber bai ifl falf4>. @ie ijl flolj auf ben

Okmen: Dlouffeauö 2Bitwe unb lebt einfam in bem 'Dorfdjen ^leffis»

Q3ebiae.

5GBer am ©rabe beö unvergeßlichen SKouffeau bie ©onne untergeben

^afy unb babei an bie Unf^erblidjfeit tai)^, ber fann fagen: ^(^ \fattt

einen glüdflic^en ^ugenblirf in meinem ^cben.

Dans sa pomp elegante admirez Chantilly,

De heros en heros, d'äge en äge embelli.

(Erwartet feine weitläufige 25efdjreibung von mir. ^d) fa!^ S^antitt^

in einem fdjledjten S^itpunft in einer üblen Sage unb ftüd^tig, inbem

id; immer fürd)tete, ber ^Poftwagen würbe ol^ne mir wegfal^ren. "Der

©ebanfe, taß ber S5ejt(jer biefcö präd^tigen Sanbfi^eö im 3(uölanbe

wie ein armer S3erbannter uml^erirrt, verbunfelte glei(^fallß bie ©e*

genfl^änbe vor meinen Tlugen. 2öaß fott ii) (Sud) fagen? — ^dj fa&
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einen prä^figen <Pala(l, ^tttUä)t Q5tlbfÄ«Ien, ein merfwiiibigeö p^^ft-

fclifd;cß Äobinctt, «nterirbifc^e ©änge mit l^c^en ©etDÖlben, »ortrcff*

lidje Orangerien, weitläufige ^BtäHe, einen großen ^att, fc^ijne

^erraffen, bie £jnfel tcr £icbe, einen gcfc^marftoflen englifc^en ©orten,

eine gleich einem ^ala^t ausgejierte ^ütte, bewunberungsnjürbige

Söaflerfünfte unb enbli(^ tie SKüf^ung beß 5)läb(tcnö »on Orleans.

24> erinnerte mic^ juglei^ m ta& prächtige unb unvergeßliche ©c^au-»

Iviel, ba^ bcr "Prinj *on Sonbe ^icr unferem ©rafcn von SHorbcn gob,

»ie fi(^ bie D^adjt in ^ag verwonbelte unb bie SEBälber unb "^eic^e

von ber ungeheuren SJIenge Sompen ju brennen fd)ienen. ^ie SBoffer»

fünfie fprü^fen gunfcn unb unter einer roufd)enben 53hi(if ftürjten bie

SöQcr wie ^turmwinbe l^inter ben fdjneÜfiißigen J^irfdjen ^cr. ©a
bewirteten felbft bie 9)loncr(^en bcS Orients il^re ©äfte nie.

Sl^antiüi; i(^ von einem bi(^tcn SCßalbc umringt, in welchem bcr große

€onbe, ber J^elb unb ber greunb ber 3(ufflärung, Subwig bem i^ier*

je^nten unb feinem ^^ofe auf einem freien ^la^e, auf weldjem jwölf

unabfcl;barc 2(Ueen jufammenloufen, mand^eß gcft gob. X)iefer SBfllb

erinnert auc^ an ba& traurige Snbe tee ©c^riftfteöerc ^ r e v o t, ber

tier auf einem ©pajiergange leblos ju Q3oben ftürjte. 3)?an trug il^n

«l6 einen ^oten weg unb fd)i'itt nun jur Obbuftion. X>er unvorftd^ttge

SEDunbarjt fiad) i|>m baß 9)le{Ter inß JP)erj unb ber arme ^revot, ber

nur f4>eintct war, gab einen fiirdjterlic^en ©djrei von fidj. - X)er

3inatomihr ^afte i^n erftodjen unb wenige 5y?inuten na4)^er gab er

ben ©eifl auf.

^ «Porii?, im ^unh:& 1790.

0(^ muß (gud) bod) aud) ttxoa^ von bcr SHationalverfammlung er»

jablen, von ber ^^r ie(jt in ben Leitungen fo viel lefl. 3um erRen

5)?ale ging idj nadjmittagß ba^in. S)a id) nidjt wußte, wobin id) geben

foüte, fo woUte id) mit ben Dtepräfcntanten in ben QScrfammtungsfaol

treten, aber eine ©(^ilbwat^ie bielt mid) jurücf. 3d? Ut, aber umfcnjl;

tie <Bd)iUroad)t war unerbittlidj unb f(^on woßte id) mid) verbrteß(id)

«uf ben SKüctweg mad}en, alß mid) tin ^ann in einem bunflen Svocfe,
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bcr fc^r l^aglidj ouöfo^, bei ber ^anb nal^m unb mit bcn SSJorten:

Allons, Monsieur, allons! in bcn @oal fül^rte. 3^ werf foqlcid?

neugierige ^lirfe auf aße ©egenflänbe. 'I)er ^if(^ beö ^räjibenten,

jwei onbere für bie ©efrctäre ouf ben ©eifen; gegenüber ber SJlebner-

fi\x% bie ampbit^eotralifd)en 35önfe für bie SKepräfentcnten unb bie

•Tribünen für bie 3«f4>öM2>", feffcltcn tjorjüglic^ meine 2(ufmerffamfeit

S)en ^aai fußte eine bcträc^tUdje 5Jlenge 20lenf4>en, bie größtenteils

übel gelleibet worcn. Stiele waren unfrijtert imb im ©urtout. SJlan

lärmte unb lachte über eine ©tunbe. 2)ie 3«f<^ö«« flatfdjten auö

Ungebulb unb enbli(^ trat ber ^ann, ber mi4) mit in ten @aal

genommen ^attt - eß war Dlabaut»@aint"Stienne - o»

bcn <Präf!bententif(^; ergriff bie ©locfe, flingeltc unb alle eilten unter

htm ©ef^irei: aux places! an il^re <piä^e. 3^ blieb allein mitten

im ®aole. O^ad) einigem ^a6)UnUn, waö ii) ju tun i}aU, fe^te 16)

mi^ auf tk nä(^jle S5anf. 2lber faum l^atte id) mic^ gefegt, aU ein

Huissier ju mir trat unb fagte: „©ie !önnen ^ier nic^t ft^cn.'' 'j^äf

flanb auf unb ging an einen anberen ^la^. Unterbeffen laß 21 n b r e

im O^amcn bcr Äricgßfommiffion einen Q5cri(^t. SO'lan l^örte ibm jiem-^

li(^ aufmertfam ju. 3<^ ^f^^ glei4)fallß fc^r aufmerffam, aber meine

^nbactit würbe balb gefrört, bcnn bcr Huissier trat wieber ju mir unb

fagtc: „5)^cin ^crr, @ie wiffcn wa^i'^6:)tm\ii) nidjt, ba§ außer be«

©liebern ber SRationalverfammlung niemanb im ©aale fein barf?" —

„^ber wobin foll iä)l" - „(Se^en ©ie auf bie '5:ribüne." - „Unb

wenn bort lein <pia^ ifl?" - „©o geben ©ic na4) ^aufe, ober wo^i»

©ie fonft wotten." - 3<J> mu^tt alfo bcn ©aal tjcrlaffcn. '^ai

jwcitemal war iö) auf ben Tribünen unb wol^nte gerabe einer rcc^t

jiürmifc^en ©i^ung bei. "Deputierte ber ©eifllt^fcit übcrrcicbten tint

^Petition, ta% bie fat^olif(be SKeligion jur ^errf(^cnbcn erflärt würbe.

^Dagegen wiberfe^te ft(^ 9Jlirabeau mit attem §euer unb rief

unter anberem: „^d) febe \>on bicr tai Senjler, aui welchem Sari

ber S^eunte auf feine protef^antif^en Untertanen fc^oß." - ®o fprang

ber ^bbe 3)1 aur^ auf unb f4>rie: „^a« ifl mä)t wal^r, »on ^ier

fonn man eß unmögli^l fe^en.'' — 3llleö la^te. dergleichen Unanflan-

bigfeiten fallen oft »or. Uberl^aupt ^at biefe ?Öerfammlung, ber ©tett*
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Vertreter be6 franjöjift^en Söolfe«, wenig §eierli(^eö unb ^»"Pöfonteö.

S)o(^ gibt e6 treffliche SKebner barunter, unter benen fii) vorjügli^?

50?irabeau «nb ber 7iU€ üOlaur^ a«6jei(^ncn, bie wie ^(^ille6 unb

J^eftor gegeneincnber fämpfen.

X>en ZaQ nad) bicfer ©i^ung \>erfaufte mon in <Pori8 "Dcfen

ä l'abbe ^^our^. 2Benn man ben !t)e(fcl aufmacht, fo fpringt ein

ÜUe ^erauö. @o ftnb bk §ranjofen! Q5ei jcber ©elegen^eit ^aben jte

ein Q5onmot in Q5ereiff(^aft. @o würben jum S5eifpiel an bem Za^t,

ön welchem bie gabrifation »on ^Cjfignaten befrefiert worb, in bet

Oper „^»er ©(^ufler", tk bicfen ^ag gegeben würbe, onftatt be»

gewöhnlichen SSaubeviöe, om Gnbe bee jweiten 2(ufjugeß 95erfe jum

£obe beß ^önigg unb ber D^afionaltjerfommlung abgefungen, bie |t<^

mit bem SKcfrcin enbigten:

L'argent cache ressortira

par le moyen des assignats.

!£)aö ^Publifum war auger ftcb »or §reuben bei btefer Söeißfagung

unb ber @(^oufpieler mugte bie 5ßorte: l'argent cache etc. wo^l

je^nmal wieber^olen. £ö glaubte fc^on ©olb^aufen »or ftc^ liegen ju

feigen! —

«Port«, im 3untu6 1790.

Ol^r erinnert (Su(^, i>a% "^cvit »on ben §ranjüfen einmal gefagt hat:

„@ie jtnb ju e r n jl ^ a f t", o^ne ju erflären, was er bamit meine.

3(ber mir f^eint eß, ba§ man von il^ncn ta^ fagen fann, waö von ben

!J(t:^enienfern gefagt worben ifi: bag jte mit ernfl^aften Singen fpielen

unb ^leinigfeiten widjtig be^anbeln. Soc^ wenn man an ben @treit

über bie alte unb bie neue Literatur, in welchem ber J^of unb ganj

«iPariö gartet na^m, benft, wenn man ft(^ ber ©ludfiflen unb <Picci«

nif^en, unb ber SJ^eßmerianer erinnert, fo f(^eint e6, alö wenn ^orif

nid)f ganj Unrecht l^atte. ^ber im (Ernfl, bie granjofen baben gewi§

d^atatUv — ungeachtet eineß anbercn SEBorteß von ^orif, wo er fte

mit alten abgeriebenen ^Jlünjen vergleicht, qui ä force d'etre polis,
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n'ont plus d'empreinte — «nb mUtiä)t mt^t alß anbtre Olöttoneit.

^(^ ^aU einmal barübcr an ^b. 0). gcfc^ricbcn «nb feljc ^ud? «ine

Btctte auö bicfem QSricfe ^cr: „3<^ ««nne Ix^ö S«w«»^ «nt fc«n 3ßinb

unb bcr franjöfifc^je 6^^ara!fct ijl bcfc^ricben. 34> {«««« fein geijl«

i'ottereß, feurigere« unb winbigereö 33oIf, als baß franjöftf(^e. (Efif

fdjeint, bie §ranjofen baten ta$ 9efeöf^oflli<^e Sieben erfnnben, cber

eß ift für fte erfimben werben : fo angenehm ifl il^r Umgang unb fo

cugcrorbentlic^ n^eit ^aben fie bie ^unfi, mit ^Henfc^en umju«

gelten, gebrod)t. @i< erf^eint an i^ncn alö eine jweite SRatur.

CRiemanb öcrfle^f eß fo gut, buvi) eine freunbli(^e 9)Ziene, burd) ein

böfUd)c6 £äd)eln anbcre ju gewinnen. Umfonft fiubiert bcr (Sngläubcr

ober ber 2)eutf(i^e biefe .Kunjl »or bem (Bpiegct. ^n il;nen bleibt fte

immer fremb unb gezwungen. ^6) n)ünf(t)e nirgenbö anberß ju leben,

alö in meinem teuren 93oterlanbe; aber nad) SKu§lanb fcnne 169 fein

£anb, tai mir lieber wäre, als granfreid), wo ber ^ußlänber fo leicht

tk ^cimat vergibt. 5)]an fagt, ba§ man ^ier feiten wal^jre, aufri^tige

Srcunbe finbef — acb! fte finb überall feiten unb fann (le wo^l ber

Dveifenbe fuc^en, ber, gleich einem .Kometen, fommt unb wieber ver-

fdjwinbet? X)ie greunbfdjaff if> ^ebürfniß bes Gebens unb fo fuc*^!

jcbcrmann fte an einem feflen unb ju^erlaffigcn ©egcnflanbe. 3(ber

ßües, toa6 man mit iKtÖ^t »on §remben forbern fann, hkut bcr ^ron*

jcfe oufß ongenc^mfte in einem QSlumenf^rauß bar. X^ie Sßinbigfeit

unb Unbcflänbigfeit, bie man i^m vorwirft, mifd)en ftdj in ii^m mit

anbercn licbcncwürbigen ^igcnf^iaften, bk gcwiffermaßcn mit jenen

Seglern aufß genauefte jufammcn^ängen. (Sr ift unbcf^änbig unb bti»

wegen nid)t ra^füd)tig unb na^tragenb. ^ewunberung unb £ob bauern

nic^t lange bei il;m; cbcnfo wenig ber .^ag unb Qf^cib. ^(uß Jcii^tjtnn

tcrfdjmäbt er bM ©ute unb wählt ba6 @d)lc^te; aber er ijl ber crtle,

ber über feinen ^rrtutn lad)t, ober wo^l gar barübcr weint, wenn eß

not tut. Sin frö^lid)er Jeiditjtnn begleitet il^n überall bur^ß £cben.

SGBenn ft^ bcr (Snglänbcr über bie Cntbcrfung einer neuen ^nfcl

freut, fo jaud)jt ber granjofe über einen wieigen (Einfall. ©cfü^boH

wie er ift, entbrennt er leid)t für SGBa^r^cit, £Ku^m unb große Unter«

nel^mungcn, aber feine Siebe bauert ni^lt lange. ®o(^ fönnen bie
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Tfugenbltrfc feiner £icBe, feine« X>afTeö unb feiner ©(^»ärmereien

über^oupt \i)vtdliä)t folgen ^ben, wovon bie SKevolution jeigt. €*

»äre fc^abe, tvenn biefe ungeheure Umwäljung beö politif(^en ©Aftern«

«iid) bcn fö gcijlvollen, ^eiteren unb liebenenjürbigen £^ara!ter ber

SHation umwanbelte!" —

55o6 fc^ricb id) an eine X)ame unb jwor an eine granjöfin, bie m\6i

flett)i§ einen norbif4>en Q5arbaren gcfdjolten ^otte, wenn \6^

bie gronjofen nidjf für baö geiftvottfle unb Itebengttjürbigfle SÖoIf

unter ber ©onne ^äffe gelten laffen.

3(f) verlaffe bi<fe, liebe« <Pori6, mit X)an! unb QScbauern. 3* ^«^t«

mitten unter beinen geräufdjvctlcn ^rfdjeinungen rubig unb Reiter,

tt)ie ein forglofcr Kosmopolit, ^it ruhiger <£ee(e blicfte id) auf ben

©türm, ber in bir tviilet, wie ber frieMidje J^irt "oon feinem Q5erge

^inab auf tai (iürmifdje ^ttt bltcft. 3öeber beine ^atobiner, nodj

beine ^rifiofraten f}ahtn mir ba« geringfte ^öfe jugefügt. 3* fa&

ibren ilompf, obne mic^ barein ju mengen. 3* 9in9 i" ^^»"^ priidjtigcn

"Tempel, um mit ^ugen unb Obren ju genic§en; bort wo ber flrablcnbc

6ott ber .Kunft in ben fdjönftcn ^robuften bes ©cifleö unb ber Za»

Unit glan;t, wo ber ©cniuö beö O^ubmö ma)e|lätifd> ouf Lorbeeren

rubt. - 3* ^öt« ni<^t «ß« angenebmen Sinbrürfe bef(breiben tijnnen,

bie bu in mir erregt \)a\i, xi) i)aU felbft nidjt aöe6 genießen tonnen;

«ber ii) \jerIö(Te bi^ nidjt mit leerer @eele. ^ieUci(bt febe i^ bid»

einfl wieber unb »crglei(be bann ba^ 5öcrgangcne mit ber ©egenwört.

fSielleicbt erfreue id) mtd) bann einer größeren SKeife beö ©eific«, ober

feufje über ta^ verlorene ^euer ber (Smpftnbung. 2iber immer werte

id) mit 5öergnügen bcn ^alerianebcrg bezeigen, wo mein ^tirf fo oft

«uf ben molcrifcben ©cgenben gerubt '^at, bie bicb umgeben unb immer

werbe i(b mit ^^ergnügen im X>unfel beß ©ebölje« von Q5üulogne

luftwanbeln.

£ebe wobl, gelicbteö <Pari6, lebe wobl/ geliebter 2ö. - 2Bir flnb

jwor ni^t in einem Sanbe geboren, aber mit gleicbgellimmten JP^erjen.

tffiir faben uns, unb brei 9)^onote lang waren wir unjertrennlicb. 3ßi«
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»tele angenel^me Hhtnbt ]^ü!>ett toit im ^otcl ©rtinl»©cvmoirt juge»

tvaijt, tnbcm wir bcineö üanbßmannö unb ^ugcnbfreunbeö, @ ^ i I^

ler, @ct)id)tc lafcn, ober mifetnanber pl^ilofop^ierten, ober ein neue«^

©fiirf fritifterten, bai wir jufattimen gefeiten \)aUtn\ — Olie werbe

\i) «nfere angenehmen tOliifagömaljljettcn, unfere m^i\xi)zn ©polier'

gänge unb bie 2(bcnfeuer »ergeffen, bie wir jufammen bejlanben «nb

immer werbe \6:) ben freunbf4)öftlid)en Q5rief t)erwö;^ren, benn bu eine

©tunbe »or unferer "Trennung ^eimli(^ auf meinem Siiwmer f^riebfl.

^(^ liebe a0e meine £anb6leule, th i(^ in ^ari« jurücflaffe, aber nur

»on ®ir unb von 95. trenne ic^ mi^ mit 93ebouern. STlur ber ©ebanfe

Iröflef mi(^, bo§ wir un6 einmal \\\ beinem ober in meinem 93aterlanbe

wieberfel^en werben, »ielleic^l mit anberen ©efmnungen unb einer *er*

önberten X^entungeart, aber gewif ale 95e!annte unb ^reunbe*).

Unb ^^J*; *»«'"« §reunte, nennt mid> beöwegen nid)t treulos, ba§

i(^ in einem fremben £anbe einen ^xixxnb fanb, an ben ft(^ mein .^erj

anfd)lo§. 3«^ rechne biefe Q5efanntf(^aft unter bk größten Söo^Itaten,

bie i4> in bem t>erwatften 3Mftönfc«/ i" welkem x&i mid) befintfe, »on

ber 93orfe^ung empfangen l^abe. X)enn fo angenehm eö au(^ ifl, immer

tiia>ai Oleueö unb ©<^öne6 ju fe^en, fo muffen bo^ £eute »on einer

gewiffen Hvt ÜOlenf^jen f>abcn, bie i^nen an ©eifl unb .^erj S^nlid)

finb, wenn ibnen ni(^t allee jum €fel unb Überbru§ werben foU.

Übrigen« \)(At '\&), meine gewiJ^nlii^en melan(^olif4>en 2(ugenbli(fe

außgenommen, in <Pariö nur ^eitere ©tunben gejault. Unb t>ier SJlo»

nate fo ju leben, ^ei§t, wie ein Cnglänber fagt, bem fargen ©(bicffal

ein reiches ©eft^ienf ablocfcn.

taae meine £anb6leute, bie jt<^ in ^«riö befinben, nebfl 95ecfer unb

bem 95aron 2B. ^aben mi(^ begleitet. 9Bir umarmten un0 me^rmalö,

e^e i(^ th ^iligence beflieg. 3c^l &»« '^^ f«*« franjöfift^e ^Heilen t>on

^ariß, wo wir fibernadjten. SHeine @eele ijl no(^ fo »ofl »en bem

533ergangenen, b6.% i(^ an ba^ fünftige gar nit^t ben!e. !3<^ reife nodj

*) Se^n r^o^f« nadjper, »ä^renb »«Idjet Seit »* «i*t« »on meinem Sreunbe

gtl^örf ^atf«, «r^ielt i<^ ou« ^«ter^burg, »o^in «r »en feinem Aofe in »ii^ftgen

©eWäften gcfanbt n>ar, einen Q3rtef »cn i^m, ter mir bewit«, ta§ ji* feine @c.

finnun^en fiegen mi<^> turt^aud ni(^f gefinbert ^ofcen.
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e n 9 1 a n b, aUt wä) mi)t ein ctnjigeömal \)at jtc^ meine Sinbil-

bwngefraff mit biefcm 2anU befcböftiöl.

^ouf'SSüiffon. Um 4 U^r nod>mttt«9«.

,Jn Isle-de-France ftnb bie 5'^üd)te fdjon reif - in ber <picarbie ftnb

ftc no^ grün — «nb in ber ©egenb loon SSoulogne blühen bie 95ftume

erfr. 2)ie S^eränberung be«5 ^limoö ifi »on SS^eile ju 5iJleile merfbar

unb ber ©ebanfe, bo§ ii) midj immer weiter von ben gefegneten ©e-

genben bes ©übenö entferne, engt mir baö ^erj. ®ie O^otur ijl im

Sterben ft(^tbcr ärmer.

3^ ft^e unter einem .Köflanienbaum nic^t weif »om ^ofll^aufe. 3*
blirfe über SGßiefen unb gelber auf tM in bläulidjer gerne f^immernbe

5[)?eer unb t>a& von @ümpfen unb ©anb umringte S a l a i ö.

Sine fonberbare Cmpfinbung! S)^ir beudjte e6, olö fei ii) am Snbe

ber €rbe. 2)ort baö unüberfeßbare 50leer; um mic^ ^er eine falte, tote

O^atur! - ^lUeö ift fiitt unb traurig. X)aö ^oft^auö (le^t einfam im

freien gelbe. 3)^eine SKeifegefäl^rten ftfeen flumm neben bem fpoftwagen

auf bem SKafen. "Der 2ßinb rcuf4>t melancIjoUfc^ in ben Steigen beö

35aumc6 über meinem J^aupte. 34) fönn mi(^ ber 'Kranen ni4>t ent»

^Iten.

ühtt wer fielet meine tränen? 2ßer nimmt ^eit an meinem Kum-

mer? 3ßem f(^Iie§e ic^ mein .^erj auf? - 34) tin (^^^^^ — allein!

— 0, wo ifl (Euer 3(uge, meine greunbe? Sffio €ure ^anb unb (Suer

J^erj? 2Ber tröftet mi^ "traurigen?

fü§e« 25anb beö 93aterlanbeö, ber 93erwanbtf^aft unb greunb»

f(^aft! - 3<^ fü^le beine fanfte geffet, fo wüt 16) axxd) von öUem

entfernt bin, toai mir teuer ifl, i^ fü|>Ie jte unb füffe fte mit 3«^^

lid?fei(.

@e^t ben Silben au6 ben fanabifd^en Kälbern in bie f(^5nfle

@(oM Curopaö, mitten unter tit l^errli(I)|len SEBerfe ber Äunfl; er

wirb fie bewunbern, er wirb über ben SXei(^tum unb bie ^rad^t

ftaunen; aber in wenig 3(ugenblirfen erlifc^t ber Söwter, fein ^tn
erfaltet unb er fel^nt ft<^ in bie ärmliche JP)ütte »on 3weigen jurüd,
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tt)ö feine Q5rufi bie ^imm(if(^en ©trol^len ber 5)ieb« unb 5reunbf<^oft

juerft empfflitb.

©er SGBagen ifl fertig, ^n einer ©tunbe ftnb wir in Solei*.

Colftts, um 1 Ufir in btr ^a^t.

5Dir fliegen im <Poft^öiife ab, bai a\xÖ9 jugteid) ein 2ßirt6bau$ ifl.

^bcr i(^ ging gleich ju X) e f f e i n, beffcn ©oilbof ba6 befte ^au« t»

ber ©tobt ift. 3<^ f^<^"b »or ber ^ür unb bcfo^ ee, al« ein iunqe»

franjöfifc^er Offijier ju mir trat unb mi(^ fragte: „2öo«i fuc^en @ie,

mein .^crr?" — „X)oß Z^^^^^," antwortete idi, „in weltbcm ^crit

wc^ntt." - „3ßo er jum erflenmal franjöftf(^e @uppe a%V' fagte

er. - „(Sin iP)übnerfritaffe", antwortete i<^. — „9Bo er bie Q3our*

bong lobte?" — „QBo ba^ 'Jeuer ber 9)tcnf(^ennebe feine SBangen

rötete." — „2öo i^m bae ft^werfte oller 9)^etolIe feberleic^t ft^icn?"

— „^0 ber spater Sorenjo mit ber fonften 5)Ticne eines J^eiligen

für fein .Klofter bot." — „Unb wo er ibm nichts gob?" — „3Bo er

ober bem ^b\)ofoten jwonjig 'Pfunb ©terling bejobtcn wollte, bei*

*PbriE in 'Porifö HuQtn redjtfertigte." - „"Diefeg Si»"«"^«*, mein

J^err, itl im jwciten ©torfwerfe gerabe über 3bnen. (Se ifl ober be-

fc^t. (£ine (fnglänbcrin mit iljrcr '5o<^ter bewcbnt cö."

3cö fol^ bi"flwf unb crbltrfte einen SKofentopf am ^enfler, nebe»

weldjcm ein junges §raucnjiaimcr ftonb, bie ein 95u(^ in ber .^onb

^ielt. ©ewig "P o r i J 6 9v e i f e, bod)te iä).

„3d) bonfe Sl>nen, mein J^err", fogfe i(^ ju bem gefpväc^igcn '^ran»

jofen. „2{ber, wenn ©ie mir erlouben wottten, ntö) mebr ju fragen?

SBo tk 9Bogenremife ifi, in weldjer 'Porif bie reijenbe ©d^wcRer be#

®rofcn t>on 2. fennen lernte? Unb wo er fiA) mit bem <poter Sorenjo unb

feinem ©ewiffen oußföbntc? 9Bo ^ovit feine "S^ofe »on ©djilbplotf

gegen bie prnerne "S^ofe beö <Patcr üorenjo wertoufdjte, bie ibm teurer

war, olö tit rei(^Oe 'Sabotiere \)on @olb mit Q5ri0onten befeM." —

„Sicfe 2ßagenremife, mein ^crr, ifl fünfjig ©c^ritte von ^izt; aber

jie ifi verfc^loffen unb ben ©cölüffel f)at ^tvt !Deffein, ber je^t in ber

SÖefper ifl." — "Der Offi$ier lo^jte; mad^tt mir eine 93erbeugung
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unfe ^ttVuü üxiä), - „Äerr ^efTcin ifl im Zi^tattt", fogfe ein SÖor-

überßcbcnbcr. - „^err X)effcin ifl ouf ber 2Bo(^e/' rief ein anbcrer,

,,uv einigen ^ogen ijl er Korporal ber S(^olionalgarbe geworben." -

0, 'Porif, rief 169, tt)ie fe^r i)at fi(^ olle« in gronfreid) gcänberf!

Seffein ^orporol ber iTlaticnalgarbe! ^cffein auf ber 2Bo<^e! Grand

dieu! - (Ee war finfter unb id) teerte nad? bem <Poflbaiife jurücf.

Malaie ift nidjt groß, ober fcbr t»clfreidj unb ber fec^fle "^.eit ber

Sinwo^ner ftnb (Snglanber. X^ie Käufer finb nic^t bodj unb nur an

bcn ^ßirlß^äufcrn fte^f man Ju)ruß. itbrigcne ifl l^ier aües traurig unb

ärmlich. ®ie £uft ift mit ben feudjten unb faljigcn X)ünften öeö

3}?eerc3 gefußt, tvelt^cö auf eine unangenehme SBeife bie ©erudjö*

nerven üßelt. ^c^ mö(^te für ntdjtö in ber Sßelt ^ier leben.

3um 2(bcnbeiTcn Ratten wir frefflidjcn gifd? unb frifdje @eeErebfe,

bie au^erorbentli(^ fd)ma(f^aft waren. (£0 waren gegen 40 ?Oflcnf(^en

bei 5if*e, unter anberen jiieben bis o(^t (Snglänber, bie i^re große

SKcife antraten. 9}tit i^nen reifle ein Italiener, ber fe^r gefAwäfetg

unb fe^r furdjtfam wor. "^n fd)lc4>tem (Englifd) unb Sranjöftfdj er*

tollte er \>on bcn »ielcn ©cfa^rcn, bk i^n unb feine <5efä^rten auf

bem 93?eere bcbrobt Ijätten. X)ie (Englänber ladeten unb nannten i^n

Ult)(Teg, ber ben .^önig ^Ifinous mit ber (Srjä^lung feiner erbidjtcfen

^'bcnteuer crfdjrcctt. X)abci riefen fle unauf^örlid): ?JBetn! Söcin! Du
meilleur! Du meilleur! Unb ber rofenrotc S^ampogncr flc§ in ^ier-

gläfer. Cr fdjdumte fo licblid), feine garbe war fo locfenb, ba§ aud)

(Euer mäßiger greunb ft(^ eine §lofd)e geben ließ. - Du meilleur !
Du

meilleur! — Sin ^errlid)cr Sßcin! — (Ein "Deutfc^er, ber neben mir

faß, bcwieö auf bie übcrjeugcnbfte SBeife, ba'ft biee ber wobre 0"Jeftar

fei, tcr au6 tctn J^orn ber Siege '^malt^ca floß, „^cb ^^b« immer

gebort," fagte ein (Englanber, „ta% bie '3>eutfd)en ein gcle^rtee '^oit

finb unb je^t glaube i(^'e. Vraitr-ent, Monsieur, vous etes savant,

comme lous les diables!" — X)er 2)euffdje ladjelte unb war mit

biefem £obe l^erjUc^ jufrieben.

3(b ging auf mein 3i»"tt^cr unb warf mi^ ouf3 35ett, wo ic^ au(^

(alb einf(^tief. 2(ber nac^ wenigen SO^inuten mtdti. mi) ber £örm auf,

fcen bie luftigen Cnglänber in bem 3iomier baneben madjten. »Bie
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fangen, f(^ri<n, flcmpften mit bcn §ü^cn, fprangen, unb f*icnen bo6

J^ouö einreiben ju wottcn. €inc ^alt>e ©funbc ^iclf id)'ö au«. X)a aber

bcr ?rtrm nit^t aufhören mUU, fo rief i4> ben 2(«ftt)ärter uub bat

i^u bie 25rtten j« erinnern, ba§ ee noc^ onbere ©äfle im ^aufe gäbe,

bic »ieUei^jt bk Dlu^e unb ©tiße liebten, unb na4) einigen god dam's

!

warb eö nun fliüe.

Sclaiö, um 10 U^r bt6 tKorgcn«.

®a i(^ borte, ia% tM «Pafetboot toor 11 Ubr ni(^t abgeben würbe,

fo ging i(b nod) »or bie ©tabt, wo i(^ auf ben mit bob«» ^Säumen

befe^ten ©otteßarfer {am. 3<^ erinnerte mi(b on ben ©rabbügel beö

«Pater Sorenjo, ben "Porif mit "iränen bene^te, inbem er in ber einen

J^cnb bit börnerne "Dofe beö guten 50l(>n(bß W^t «nb mit ber onberen

einige Sf^effeln ausrupfte. „«Pater £orenjo, greunb 'Porif," rief i*,

m einen bemooflen @tein gelernt, „wo feib ibr Wi ^69 wei§ eö

ni(bt; aber bereinfl wünf<be icb babin ju fommcn, wo ibr feib." -

^(b fab einige Söergi§meinni(bt ju meinen §ü^en, wovon id) jwei

ahivqi) unb in mein ^af(bentu(b legte, um fte (Eu(b iu bringen.
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Dletfe bnv^ (gnglanb





2ruf bem ^attthoott.

5Bir |tnb f^on brei @lunt>cn in @ce. ®er 2Binb webt l^cftig uu>

bie mcificn ^afTogtere finb franf. 2)ie franjöfifcbe ^ü|!c ifi f(^on au«

nnfcren ÜUQtn »crfc^wuntcn unb bic cngltfd^c bämmcrt in ber §crne.

€tn junger £orb mit feiner ^vau unb ©c^wcfter, bie ouö ^tolien

jurucffef)ren, befinbcn ft^ auf bem ^aUthcot. "S^er £orb ifl flolj, aber

^öfli(^, unb ^atp unb SHig jTnb fe^r licbenön?iirbic\. üSTiif wefdjer Un*

gebulb nöl[)ern (ie (tdj nadj einer fec^^tjä^rigen 7(btt>efen^eit bem ?öater»

lanbe, iljren S3ertt)cnblen unb §reunben! 5Jlit wefd^er ^f^ui»« fpredbett

fie »on bem SSergnögen, bo§ i^rer in Jcinbon wortet. üii), id) beneibe

Ü'e »on Qanjem J^crjen. ©ie ^aben meine (Smpfinbungen erraten, wie

e« f(^>eint, unb bcßwegen »ielleic^t fce^anbeln fte mi(^ freunbli(^er alö

bie übrigen ^affagiere. 2)er £örb unb bie Sabt) »urben bolb feefranf

unb man ^ü^vU jte in bie Äajüte. SJie tÖ'^i^ blieb auf tem ^crbecfe;

aber balb barauf warb fie gleid)faüö bla§; ii) bradjte i^r ein ©la«

fßlteß SßJaffer, aber eö »oOte ni^te beifcn. X)ie arme ^i§ blidfte mi(^

mit befümmerten ^(ugen an unb fagte: Je suis mal, tres mal: ma
poitrine se dechire — Dieu ! je crois mourir. Snblid? mu§te fte

fiu^ in bie Kajüte ju ten übrigen franfen §rauenymmcrn geführt

werben. 3^ "ö^»" i^re falte, jitternbe Jpanb; ilfjre QSruft flog iid)ibav

auf unb nicber; bie tränen firomfen il;r über bie bleid^en SGBongen -

iöf mußte fte faf^ tragen. Sßßaö für eine fc^limme ivranf^eit boö ifl!

— "SJer 3(nblirf ber Seibenben in ber ^ajüu unb ber unang«nebmen

folgen ber ©eefranf^cit griff mic^ fo an, t>a% ic^ balb in D^nmadjt

gefallen wäre, ^c^ fe^rfe auf ta$ $öerbecf jurücf unb an ber frifc^eu

Suft warb mir nod> unb nod) beffer.

O^eben mir fi^en iwti X^cittfdje - wa^rfd)einli(^ ^anbwerfer —
iie, in bem ©ebanfen, ba^ fte niemanb »erfleht, »on aller^anb mit«
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«inanbcr fpredjen. „2Baö tottttn wir nun in (Englanb OleuetJ ft^en?"

fogl bcr eine, „bie §ranjofen fennen »ir; an benen ifl nic^t ^iel." -

,,Unb iäi glaubt/' antwortete ter anbere, „bo§ t6 um aüi) in (Englanb

m6)t befonberö gefallen wirb. SHirgenbö ifl e«$ tcä) fc gut olö in

unfercm lieben ©enffdjlanb, an unferem lieten SK^ein." — „5Bor*

jiigli^ in 2ßeinborf/' fagt ber erfle lä(^elnb, „wo |)ann^en lebt.''

tf^^t" antwortet ber onbere fcufjenb, „wo .^ann^en lebt. Unb niö^t

rodt ba'oon wo^nt au^ £iee(^en", fe^te er mit einem ebenfo f(^alf^aften

£ä(^eln l^inju. — „7l(^ ja, nic^)t weit bavon", erwiberte ber erjte

glei(tfaflö feufjenb. - „0)o(^ ein l^albeß 3al^r/' öntwortete biefer,

„unb wir ftnb voitHv in 'I)eutf(^lanb." — „2(n unferem lieben Dlb^in."

- „3n 2Beinborf." - „2ßo ^ann(^en lebt." - „5ßo 5ie6(^en

wo^nt." - „©ebe eö ©Ott! ©cbe eö @ott!" riefen fte Uibt mit

einer @timme unb brücften ft^ ftar! bie .^änbe.

©^on fte^t man 2) o » e r tmb bie ^o^en Seu^ttiirme. S)ie .Äüfte

ifl mit ©anb^ügetn bebcrft. - ?H5ir ftnb ni^t votit vom .^afen, aber

no^ ifl nic^t alle ©cfal^r vorbei. SRod) fann unö ber @turm auf« ^obe

5ÖTeer werfen; nod) fönnen wir auf verborgene Mppen flogen unb

vom f^äumenben ^bgrunbe Verfehlungen werben. — X)o(^ nein! 2öir

finb gliicflid) gelanbet. ?H5ir ftnb in 'iDover unb in (Jnglanb - in bem

£anbe, ba$ id) von ^ugenb auf mit foldjer 2ßärme liebte unb ta^ in

Svörfftdjt ber ^ufflärung unb beö 33olf6^arafterei gewi§ eineö ber

crflen in (Europa ifl. 3^) finbe aßeß anberg, alö bisher, anbere ^m»
fer, onbere ©trafen, anbere SD^enf(^en, anbere ©peifcn — mit einem

SBorte, iö^ glaube in eine anbere 5ßelt verfemt ju fein.

2fIIe .^äufer in ©täbten unb S)tJrfern ftnb aug SSadfleinen unb mit

Riegeln geberft. @ie werben nic^t angefhric^en. "SJer @eru(^ ber <Stein*

foblen bef^wert überall tit D^afe. 2)ie ©tragen ftnb breit unb fel;r

reinli4>. 3(n ben .^aufern ftnb ^rottoirö für bie ^uggänger unb bei

Kbem ©(dritte flögt man, fo flein ©over ifl, auf fdjöne grouen«

jimmer von bef(^eibener, freunblidjer 5)liene. '^a, meine §reunbe,

(Englanb fann man i>a^ £anb weiblid^er ©d)önf>eit nennen, unb ber

SKeifenbe, bem - vorjüglid) wenn er ouö §ranfrei(^ fommt, too bie

©(^ön^eit fo feiten ifl - bie Snglänberinnen ni6}t gefaUen, ber tnn%
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ein fletncrncö ^erj f>aben. 3^ burd^wcnterte bit ©trafen von X)oiJcr

mehrere ©tunben lang, Moß «m xnii) an bcn rcijenben @c|t(^fcrn ju

»ergnügcn, bie man l^ier überaß fie^t. 50'?an fcnn jwar bit l^teftgen

®(^önen nid^t mit S)lofen öergletdjen, bc6 ijl wa^tr, benn fte jtnb fafl

ade bta§; aber biefc 25läffe, bie eine gett>ij|e CEmpfinbfamfeif au3ju=

briicfcn ii)tint, mvb ein neuer SKcij auf il^ren ©efi(^tern. X)er "Dii^ter

nennt fte Silien, wcl^e tk Morgenröte befc^einf, unb mit i^vtn me(an«

4>onfc^en ^liefen f(feinen jte ju fagen: „3<^ vcrflel^e, jartli^ ju lieben."

Üiebe, ^olbe Snglänbcrinnen! HUt i\)v feib gefä^rlirf) für ein f(^>tt)a4>ej

J^erj, gefährlicher alö ^alippfo mit il^ren O^^mp^en, unb bk '^n^tl,

tie il^r bewol^nt, wirb bur^ eu(^ jur S^uberinfcl. Sße^e bem armen

grembling, ber i^re ^üflen httvittl @leid)güttig fte^f er fein ©djiff

brennen, unb feine flammenben 95li(fe fu^en nur bie geliebte

(Euc^ariö*). 2öo ifl ber 9)?entor, ber i^n inö 9)Teer flürjt?

2)o(^ beruhigt (Surf>, meine §reunbe; no^ bin ii) tro^ allem 3öuber,

ber mi6) umringt, nic^t ganj verloren. ^69 l^abe no<^ ©tärfe genug,

einen ^ol^en 25erg ju befleigcn, ouf welkem ein alteö @(l;lo§ ftebt

unb tt>o man einen S5runnen von 300 §u9 '5^iefe unb eine brei Älafter

lange Kanone öon ^J^effing jeigt, tu man fc^r wtfetg taö ^af^en*

pificl ber Königin Slifabet^ nennt.

^on ber ©pi^e biefeö ^crgeö l^at man eine treffliche 2(«öftd)t. ^uf

ber einen @eite bie ^roöinj ^ent, mit @täbten unb X)örfcrn übcrfät

unb tJoHer SGßälber unb gluren, unb auf ber anberen ba& -S^eer mit

feinen ©4)iffen unb @egcln unb glaggen, in weldje«; fi(^ gerabe jcfet

bie untergel[>enbe @onne tauchte.

3(lß ber Sorb, mein Dteifegefäfirte, mit feiner lieben6n)ürbigen grau

unb <Bd)tt)e|?er tciB Ufer betrat, fielen fte einanber in bie 2(rme.

„533äterli4>e (Srbe, iä) fcgne bic^," rief ber £orb. - Oiac^tem er mir

feine Tlbreffe in £onbon gegeben ^atu, tt>arfen fte ft(^ in Hn ^a^tn
unb eilten nad) Bonbon.

TiU id) in t>a& SEBirtß^auö trat, wo wir übernachten fottten, um«

ringten mic^ fedjö big fteben fci?lec^tgefleibete ^crls, bk mir mit grober

*) <£« m tefonnt, baß bem in Äalijpfoö Sftpmpfte, € u (^ a r i 6, »ediebfen ^ele*

mai) ber S5i-anb feine« @(^>tffe« ni<^t ju J^erjen ging.
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eiimme ©elb abforbcrtcn. !Dcr «im ^a^U: 3* friege einen ©(^ifling

töfür, ta% id) il^ncn geholfen ^abc, ßug bcm <Pftfctboct ^u ftcigcn. ®cr

anbcrc: 3* hdonmt einen ^djitting, »eil i(^ ibnen tai ©(I)nupftud?

aufgehoben \)aU, ah fte ee faüen liegen. 'I)er britte WöHte jwei

©(l)iUinge l)aben, »eil er meinen SHantelfarf getragen l^abe unb eben-

fo beriefen mir bie übrigen i^r 'i:iitd)t auf meinen 95cufel. ^(iJ ^(^^^

iljnen einige @d)iainge ^in. 3^r fönnf baraus fe^en, wie ^oi) ber

Gnglänbcr feine 35emü^ung auferlägt unb wie fe^r er baß ©elb liebt.

STJoc^ ein anberer 2>W- 2(lg man unfere ^ac^en auf ba^ 2o^amt

jum 5I)iftfieren gebradjt ^attt, \>erfprad) i6) bcn Soabcbienten einig

<8d)iflir.ge, wenn fte mein gcfleifen nidjt burdjwü^lcn woüten unb

»erfid;erte babei auf mein Ql)vmrtovt, ba% id) nidjlö ^l'Jerboteneß ^aU.

!Jlber fte hörten nidjt barouf. 3* *«w^t« ouffdjliefjcn unb i^nen alle«

jeigcn, unb bann verlangten fie eine Ijalbe ivrone. - „5[ßofür benn?"

lief idj unwiüig. „J^abt t^r benn meinen Stßiflen getan? Ober i)aht il;r

itroai> 5öerbotencß gefunben?" - S^ein, aber o^ne baß er^ltcn ite 3^r

geUetfcn nid)t. - C$d) jucftc bie ^'d^feln unb bejablte bie ^albe ^vrone.

- ©0 f^reng bcobad;ten iit englifdjen 3oflbcbienten i^re <Pfli(t>t unb

werben balii rci^.

:5)ie Dteinli^feit einer englifc^en Mijt ifl mufterbaft unb aUeö ifi

ba in ber größten Orbnung. Sie SBirtin lächelte fcbr angenehm, al«

iä) ju i^r fagte, ta% man in einer franjöftfdjen ^üdje nit^t feiten allen

lippHit verliere, ta hingegen ber Public! ber irrigen bie (J§lujl reijt.

Unfcr Tlbcnbcffcn befianb auS Olinbcrbrßten, Kartoffeln, ^ubbing

«nb Käfe. '\Sd) toüütt SCBein forbcrn, aber i(^ erinnerte mid^, ba§ 169

in (Snglanb war, unb forberte ^ortcr.

£ebt wo^l! €0 ifl !S^itterna4)t.

Honbon.

Um fed)ß U^r befliegen wir einen vierft^igen, mit treffli*en <Pferbcn

befpannten 2ßagen unb rollten auf bem Wönm glatten Sßege ncd)

£onbon.
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3ßdd)c Regenten! SBae für ein 5;anb! Überall ret(f>e «JBiefett, auf

todd)m jo^trci^e J^erben weiten; überall bie fc^önften X)örfer, tt>o

junge 55?ftb*cn in reinli^jen n)eif?en Äcrfetts, mit fliegenten paaren

«nb offener ^rufi, QSlumcn in nicbli(i^cn Sorben jum Sßercaufe an*

bieten; überatt bie reijenbfien mit ^avU unb "^eicben umgebenen

Scnbfi^c ba- retten £orbö; überall eine ^O^engc SBagen, Äak((i)en unb

Svciter, bie aix^ Sonbon fommen ober ba^in geben; übcrnä 5ßirf&»

]^aufer, »or bencn gefältelte <Pferbe unb ^abrioletö flehen ' 5)?it einem

SäJorte, ber 3Bcg \)cn X)o^cr na(^ Sonbon gleicht einer großen ©troße

in einer ^olfreiAen (£iabf.

^ber wag würbe i4> erfl fagen, wenn i(^ aus Dtu^Icnb gerabc

uai) Snglanb gefommen wäre? 2J?enn i6) ni4)t juvcr bie Ufer bei*

^Ibe, beö 3tbeins( unb ber ©eine gefe^en ptte? 'I^ann würbe Sng-

lanb gcwi§ mä) ungleich flärfer auf midj gewirft ^aben unb oUee

würbe mir neuer unb frember gefdjicnen l^aben.

2öaß für eine 53olfömcnge! SGßelc^e '^ätigfeit unb babci welche

Crbnung! Tllleg l^at ^ier tag 2(nfe^en ber ©enügli^feit unb felbil beg

ÜbcrflufTeö, unb ni(^tö erinnerte mid? auf bem 9ßege öon X5o»er nac^

Sonbon an ^rmut unb (Elenb.

?{ae jwct ciiglif(^e 3)?eilen werben bie ^Pfcrbe gewedjfelt unb auger-

bem galten bie ^utfd)er nod) swei» ober breimal bei bcn ^JBirtsbäufem

attf niemanb wagt eg, ibnen barüber ein SBorf ju fagen.

f^n € a n t c r b u r ij, ber ^au)e>t\'tabt ber ^ro^inj ^enf, tranfen

wir ^ee auf englifd)e ^rt, nmnlicf) fe^r fiavUn Zti, fafl o^ne SSIH6)

unb mit ^utterfemmcl. ^n ^l o d) c ft e r agcn wir ju ^Hittag, gleic^^

fatts auf englifdje ^rt; bßö f}ti%t, wir Ratten ni^jtg alö Dlinbflcifc^

unb ^äfe. 34> forberte ©alat unb man gab mir weKe6 mit (Effig

bcgoffcneö Äraut. 2)ie (Englänbcr machen fid) nichts au$ @alat unb

^ü^enfräutern. SKoafibeef unb Q5eef|icafß finb i^re gewö^nlidje 'iftci^*

rung. Unb bal;er l^aben fte bicfeß ^lut unb werben p^legmatifc^,

meland)clifd? unb ni^t feiten @elbflwörber. 3« biefer Ouellc beö

<?plecn6 fann man no(^ folgenbe fe^en: nämlidj ben ewigen, au6 bem

iSHcere auffleigenbcn 97ebel unb bcn ©teinfcblenraud), ber in bidjtcn

5EBclfcn über ©täbten unt> 2)örfern \ö:)Wtbt.
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©0 fa|)en ttit aud) ^cnbon öon weitem in einen tickten SRefcel

gel^üflf. 2)ie Äujjpel bcr <Paulöfir^e rogte gigonfifc^ über oHe ©ebaubc

empor. O^ebcn i^r — fo fd)icn eö in ber §erne — ct^cb jic^ eine bünne

l^o^e @äulc, »t)etd)e böß 5)?on«mcnf ber §euerßbrunfl ifl, bie ein^

einen großen "icil ber @fabt in 2(fd;e gelegt l^af. ^alb barauf

erblirffen wir au(^ bie ^Bcflminflerabfei, ein aUee gotifc^eö ©ebaube,

ncbfl ben übrigen türmen unb Ä'ir(^en, fo wie tie ^"Parf?, Tiergarten

«nb Juftwälber, bk Sonton umgeben, ^l? wir einen ^erg ^inobfn^ren,

f^ieg i^ ouö, unb ber ^lirf ouf bie majeftätifc^e @tat>t unb bie ©e-

genb uml^er lie§ nii4> aßeß »ergeffen, unb l^öften mi4> nid)t meine

Sveifegefä^rfen forfgejogen, fo wäre iä) allein auf bem S5erge geblieben

unb ^ättt muffen ju §u§e nac^ Donbon wanbern.

3ur rcAten flo^ jwif^en grünen Ufern bk ^l^emfe, auf welker

fi(^ ein Sßalb von ^a^tn erl^ob. £onbon ift ber 9Jlittclpun!f beß 2ßelt»

l)anbelö!

üonben, im 3uliue 1790.

^Pariß unb $!onbon, bie beibcn erflcn ^tätti. (Juropos, waren blt

beiben 'pbaroß meiner Dleife, al6 id) ben ^lan baju entwarf. (Snblii^

fcl^e id) aud) ben jweiten.

3Benn bie ^rad)t einer ^tatt in großen ©cbäuben befielt, bit jid)

gleid) ^elfenmufTen üon ©ranit flol^ in bk ^IBolfen erl^cben, fo gehört

l'onbon md)t unter bk prä4)tigen 'Etäbte. 2^ ^^^ ^"»'^ ^^^^ ^^^

jwanjig ®tra§en gefahren, o^ne einen cinjigen großen ^alafl bemerft

}u ^oben. lihcv bk ($5trafjcn ftub breit unb gut gepflaflert, bk ZvöU

toirß für bk Fußgänger ftnb t>on Ovioberftetnen. SÜRe^rere .Öauetürcn

ftnb von 5)Tal^agonibol^ unb gldnjcn wie @piegel. 3u beiben @eitcn

fte^t man jwei treiben Laternen. I5ie ^lä^e (squares), wo man^er*

lei S)en!mäler unb 95ilbfäulcn flel^cn, fmb fd)ön. Unter bm J^aufern

finb reicbgef(^mücfte ^äbzn, bur^ teren ©laötüren man t>cn ber

<Strage SiOoren aüer Hvt erblicft. Überall b^^rf^t eine fcltene Dlein«

li^feit; bie gemeinden £eute finb gut gefleibet unb eine gewiffe Drb'

n«ng tfl über alleö verbreitet, bie ben angenebmjlen (Einbrurf ma<bt,

466



fo m man m nt^t entgölten Um auöjurufen: 5onfcen ifl eine f(^6ne

eiobt! 5Ba3 für ein Äontrofl mit q>ariö! X)ort ^vaä)t neben ^ürffig-

fett, l^ier ^infadj^eif unb bewunberungöwürbiqe 9letnli(^feit; bort

S^erfdjwenbung neben 2(muf, ^ter attgemeiner SGBo^lftanb; tort

famt, auö n)el(^cn mit £umpen begangene ©eri^pe friec^en; wnb

^ier «eine Raufet »on 95ßcftleincn, aui weldjcm bie ©ciwub^eit «nb

bic Sufricben^cit mit eblem ruhigen Q5li(fe treten. X)ort fäbrt ein

gepu^tcr unb gepuberter ^err in einem elenben giafer; ^ier ftßt fetbft

ber Sanbmann in einem guten mit jwei flotjen Dloffen befpannten

SGBagen. ©ort Äot unb bunfle (Enge; ^ier überaß trocfencr 3öeg unb

ungeact)tet ber SÖoIfömenge nirgenbö ©ebränge.

^d) w\x%tt nidjt, wo i<i) in bem ungeheuren £onbon mein ^aupt

Einlegen fottte; unb bo(^ Utxat \&) eö Reiter unb forgloß - bie ge*

wö^nridje §olge ber Dleifen. ^an gewöhnt ftdj baran, frcmb unb

unbefonnt ju fein. „^6 jtnb S)?enfd)cn l^icr, id? finbe 2ßoI;nung, ^^e-

!anntfd)aften unb bie Q5equemli(^)!eiten beö Sebenß." - ©icfer @e-

banfe ma4>t ben Sleifenten ju einem forglofen 35ürger be6 5XßeItoa6.

%U ter Rollwagen I;iett unb meine Sleifegefä^rten »erfdjroanben, ba

erinnerte i* mi4>, ba^ id) mit meinem «S^antelfocf auä) ein Untcrfommen

fu(^en mügte. ^(^ W^^ einfl in ^artö auf ber 'treppe meine« Rotels

eine .Karte gefunben, auf ml(i)tv gefd)riebcn flanb: „^crr Dtometti ju

ionbon in ber ©trage ^aü^^aü 91r. 108 f)at Simmer für grembe

ju ^jermietcn." ©eö fiel mir fe^t ein unb \d) lieg mi4> ju .^errn

btomeöi bringen. (Sin granjofe W^dU einjl ouf feinem ©terbcbettc

nod) feinem gewö^nlidKn S5eid)tt)ater unb t>a fanb eö ji(^, tag biefer

fd)on vor jwanjig ^a^ren geworben war. @o ging eö je^t mir. ^err

Svomeüi lebte fd)ou feit 1? ^abren nid)t me^r. 34> mugte alfo eine

anbere .^erberge fuc^en unt fo fam i(^ in ein franjöjtfdjeß SBirtßbaug,

tto man mir ein fleineß Simmer anwieö. „(£« ifl nic^t grog/' fagte ber

5Btrf, „avid) ^at eö f(^on ein junger (Emigre im S3eftö; aber baö ijl

ein guter SJlenfd), er wirb eö gern mit i^nen teilen." - tÖlein

©tubenfamerab war nid)t ju Äaufe; in bem Simmer fa^ iä) ni^jtö

olß ein ^ctt, eine ©itarre, .Karten unb - a black pair of silk

breeches, bie (tc^ wit Utamt anö^ in ^oviU ©arbcrobe befanben,
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aU er bic Dlctfe naä) '^tantvciä) xxntttm^m. - ^an braute mir

einen fpcrücfenmac^cr, einen birfen p^le9matifd)en Snglänber, ber mir

erft baß @cft(^t fdjuub unb bann htn ^opf mit ^alg unb SJlet)l ein*

fleifterte. „34? I>in "i<^t »«cljr in ^ariö/' feufife \ä), „xoc bie ^iiber^

quöfie bcß fwn(lrcid?en luftigen Stulctß gleich) einem 3«P^ir um meinen

^cpf ((^wefcte unb il^n mit bcn wei^eften aromotifd)en Dteif beftreutel"

- 2(uf meine klagen, bog er mic^ f(^inbe, ba^ feine <Pomabe ftinfe,

unb ber *puber nur grobe« 5Ö^e^l fei, antwortete ber grobe (Englänber

unwillig: I don't understand yoii. Sir; id^ verfielfje @ie ni(^t, mein

J^crr.

34? jog meinen ^arifer ^radf an, erinnerte mi^ mit einem ©eufjer

ai\ Sranfreid) unb ging fd^wermütig auß. ^ber tk 9Bol!e, bie meine

^eele ^erfinfierte, oerfdjwanb balb bei bem 2(nbUrf ber fdjönflen ^öu»

minotion, iU fiö) meinen 2(ugen barflellte. Äaum war bie ^onne

untergegangen, unb fc^on brennten o0e Laternen auf itn @tra§eri.

^l^rer flnb toufenbe, eine neben ber anberen unb tt>ot)in man blirft,

fte^t man einen feurigen burdj bit Suft gezogenen "^abtn. 25d) ^atte

no4> nie ctwa^ a^nlii)C& gcfe^cn unb nrunberte mid) nun nid)! mel;r

über ben 3»^rtum eine« beutfdjen Surften, ber bei feinem (Einjugc in

Honbon biefe I;errltd)e €rleu(^fung für eine S^re ^ielt, mit wcldjer

man il^n bcwillfommte. !Die (Englänber lieben ba$ £id)t unb »erwen»

bcn SJiittionen barauf, um bie wirfliclje @onne burd) fünftlidje ju cr^

fe^en. (Ein |t(^erer QSeweiö beß 2RationaIreid)tumö! - S)ie franjöflfc^'c

Dvegicrung gab ^enitonen auf ben S)?onbf(^ein'). 1>tv Q5rite lad)f

barüber, flimpert mit feinen ©uincen unb Iö§t bie Laternen nod)

bei l^ettem ^age onjünben.

34> liefe« bie großen unb »oUreidjen ^täiiU, in ebenen man einfamer

leben fann alö in ben fleinen §lecfen. 34> fcl^e gern auf bie unjäbligen

unbekannten ©eftdjter, bie gleich djineftfdjen ^6:)atUn öor mir vorüber'

ge^en unb nur leid)te, faum merflic^e Cinbrürfe jurü(flafTen. 3<^

verliere mi^ gern in ber mannigfaltigen 33erfdjiebenl;eit ber \)or

meinen 2(ugen »orüberrauf4)enben ©egenftänbe, um bann öuf einmal

*) 3» fc«n mont^cßcn 9^ä(t»ten würben bic Sattrncn in ^Poris ni(^{ angesütibet,

\int von biefer (Scfparni« niHrb«n ^Penficncn beja^lt.
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tticber in mt^ fel&ft iwMi,uU^un. 50^eine ^^t(efop|>ie wirb bei tem

2inbli(f frcmbcr "^or^cit unb <SifcIfcif iiavUv, ta t(^ mi(^ l^ingcgen

in bcr (Sinfamfeit oft auf bcm ©cbonfcn an bie nic^tigflcn ^Icinic^»

feiten ber 3Belt ertappe. S)ie moranfd)e 5ßelt ^at, gleich ben JDimmete-

forpern, jwei einanber entgegengcfeljte .Kröfte; mit ber einen jie^f fie

iinfer J^erj an unb mit ber onbern fiö^t fte eö at. X)ie erf^: biefer

.^'räfte ifl am wirffamften in ber Sinfamfeit, ba hingegen bie anbcre

unter ben SJlcnfc^en il^ren Sinflu§ mcl^r äußert.

34> p^Iofcp^iere: ^^r werbet mir »erjcil)en. !X)aö ift bie ^SJirfung

ber cnglifc^en Duft, .^ier lette SRewton, £ocfe unb .Öobbee.

Söielleidjt irre ic^, aber mir fd)cint eß, bo§ bcr erfte S5»iif auf eine

^tatt einen beffern unb lebenbigcn S^egriff gewa&rt unb ta% man

bcffer im ©tonbe ift, ein Urteil über jte ju fäßen, aU wenn man fiä)

Innge bofelbfl aufgehalten unb über ber 95etrad)tung tcr einzelnen

^eile ben (Stnbrurf bcß ©anjen verloren l^at. (Eine frif^e Öleugierbc

faßt Ik tt)id;tig|l:en, au3gejei(^ncnbflcn 3üge bcr örter unb SHenfc^en

unb ta$, was man S^araffcr nennt, lcid)tcr auf; H jid) afieg baö, im

©egcntcil, bei einer langen unb wiebcr^olten S5ctradjtung in ber

®eele glci(bfam t>crbun!clt. ^d; wage e6 alfo, (£u4> i^n (Einbrurf ju

fc^ilbcrn, ben J^onbon am crjlen ^age auf n\\i) gcmadjt ^at

2Öcr Jonbon goräufdjvoll nennt, ber hat ee entweber nie gefe^en,

ober l^ct feinen ^^egtiff »on einer geräufc^öollcn ©tabt. Sonbon ifl

Ultviii), bog ifi wo^r; aber im S8erglei(^ mit ^ a r i ß unb fclbjl mit

5n g f tt) 0, ifi eß au§erorbentli(^ fiitt. "Die 95ewcl^ner £ontons

((feinen no(^ l^alb im @d)lafe, cber von ju groger ©efdjäftigfcif er-

mübet ju fein. S5?enn nidjt von 3«it ju Seif ta^ S^toUen ber SSJageti

tit ©el^örnerven erfdjütterte, fo fönnte mon ftd) ^ier in ben volfreidjften

©tragen für iaxih l;alfcn. 2^ n^ar tu verfd)iebenen .Kaffecl^üufcrn,

n>o jwanjtg bie breigig !9Tcnf(^en riißfc^weigcnb bU ^zitmc^m lefen

unb ibren ^Portwein trinfen. .^aum bort man atte jebn ^JUnuttn tin

Your health, gentleman ! — Unb fo ^at man fi* ni(bt ju wunbern,

bc§ i)U (Snglänber fo tiefe S)enfer jtnb unb ba% i^re <Parlamentßrcbner

nidjt aufboren fönnen, wenn fte einmal anfangen; jie ftnb wa^rffbeiu"

lid) ibreß gewöbnlicben ©tillftbweigenö überbrüfftg.
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3e mel^r 9^«l^e aber meine O^ren l^aben, bcjlo gefc^aftiger ftnb

meine ^(ugen. 2)ie fronenjimmer fmb avd) in Sonbon fel^r fc^ön; fie

Heiben ftc^ cinfad), aber gefrfjmarfvött. Hut ftnb ol^ne ^uber unb

@(^minfe unb <ra(jen ^üfe, bie tit ©rajien erfunben ju l^aben

((feinen, ©ie f(^cinen me^r ju fliegen alö ju gelten, ^bre Weinen

güß^en, bk nnr wenig unter bem weißen Dlorfe t)on Qf^effelfu^ ^er»

vorragen, berülEjren faum bie ©teine. Über ba& weiße Äorfett breitet

fi(^ ein oflinbifcber <B6)a\ auö, ouf welchen bie blonbm £orfen fallen,

©enn mir fdjeint eö wenigfienc, baß bie meinen (Snglänberinnen

blonb ftnb; bcxib ftnb bk fc^önfien brünett. — X^ie ^b^ftognomien

ber 3)Tänncr lafjen ft(^ unter brei .KtafTen bringen; fte flnb entweber

mürrifci^ ober gutmütig ober tierifc^. ^(^ fcbwöre eö (£u^, nirgenbg

"^abt id) fo viel tierifd)e ©eft4)ter gefeben alö ^kt unb i^ bin nun

überjeugt, baß .^ogortb nad) ber SRatur gcjei^net ^at. 3*var finbet

man berglei(^en ^b^f^ognomicn nur unter bem ^öbel; aber ße ßnb

«uc^ fo mannigfaltig unb fo oufbrucfgvoll, baß je^n Savaterö faum

imflonbe fein würben, tie f4>le4)ten (Eigenfdjaften ju bcf^reiben, bie

ße bejeic^nen. — @tu^er febe id) ^itv ungleid) me^r alö in *Pariö.

Sin ju(ferlf)utartiger .^ut, bicfgefalbte, biß auf bie @d)ultern ]^erab=

bängenbe .^aare, ein biät^ ^aUUii), bai ben ganjen untern '5:cil beö

©eß^fß verpUt, ein aufgefperrteö SUaul, Itibi ^ünbt in ben '^afdjen

imb ein fe^r unanflänbiger @ang jeidjnen ße auß. "Saß auß bicfen

©ecfen jemalß gute ^arlomentsglieber werben fönnten, bejweifle id).

Q5urfe, '^ox, @b«riban unb ^itt gingen in ibrer S^Ö^ttb

gewiß ni^f wie biefe 3)ißulaffcn einber.

©agt unferm ^., meine Sieben, haß er iii) fogleicb ein X'ufeenb

bunfelblauer gradfß mad;en läßt, tenn bunfelblau ifl bie £ieblingß=

färbe ber (Engtänber, bie er fo gern nadja^mt. Unter fünfyg SJ^enfd^en,

bie einem auf ber @traße begegnen, ßnb gewiß jwanjig bunfelblau

gefleibct. ^ii biefer wi(btigen Q3emerfung fdjlicße id) meinen 25rief

unb erfpare mtim übrigen Q5coba(i)tungen auf bie folgenben. ö^ur bai

erwäbne id) ncd), ba% id) mit 5)]übe meine Kaverne wieberfanb; benn

bk Sonboncr ©traßen ßnb einanbcr fafi alle äbnlid). ^d) mußte fragen

unb ba id) ^d)Ud)t außfpre(be, fo fonnte id) mid) nur mit tÜJlül^e ver*
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ficinblid) ma^cn unb crft um elf Ul^r beö ^tenbö tt^vU ic^ junjt* ju

meinem Itekn — SOkntelfacf.

_ Sonbcn, im 3»li 1790.

0<^ l^öbe nod) nicmanben in Sonbon gcfc^en; fclBfl bei meinem ®ön=

fier bin iä) noc^ nidjf gewefen, um ©elb ju l^clen. 2Cbeir böc^ l^ßbe i(^

^änbelö 9)Zeffioö in ber SEßejiminfterabfei gel^Örf unb meine

leiste ©uinee für bai^ 35itteft bejalfilt*). I^as; jö^Irei^e Orrfjefter, iie

fccrü^mleflen ©än,qer unb ©ängerinnen, eine ungeheure 5)lenge 3«'

feörer, bie baö tieffte ©fißfc^weigen beobachteten unb enblid) bie ^imm=

lif(^)e 9)^uftf ^änbelö - baß afleß mad^te ben flärfflcn (Sinbrurf auf

miä). ^d) l^abe ^ompo(ttionen \?Dn ^ergolefe, ^omelli unb ^apbn ge^

l^örf; aber nid)tö ^af mid) je fo bcn^egf, aU J^anbelß 5)^effta3.

3n ber Soge, in ireldjer id) war, befanb ftd) ein Kaufmann mit

feiner gamilie, bie mir atte ^öflid^feiten erzeigten, o^ne ftdj übrigeng

in ein ©efpräd) einjulaffen. 9]ur wie bie fönigli^e ^ßi^i^i^ in il^re

£oge trat, ftanb einer »on il^nen auf, gab mir einen bcrben @d)lag

cuf iik ©c^ulter unb fagte: „1)ae ift unfer guter ©eorg, mit feinen

guten Äinbern! ^dj bücfe mid), bamit ©ie fte beffer fepen fönnen."

- üDaß gefiel mir nun wo^I, aber nc(^ beffer würbe eö mir gefallen

^ftben, wenn er midj ni(^t fo flarf gefd)lagen l^ätte. - (Sin anbcrer

5iJorfall, ben i* mit biefen Seuten l^atte, ifl gleic^fattö d)arafteriftif(&.

Sg trat eine §rrtu in bie Soge unb gab mir einen Tlnfdjlag^ettet in

tk J^anb, wofür fte einige ^cnce forberte. @ogleid) fprang ber ^ItejTc

ber §omilie auf, rie^ mir ttn Sattel auö ber ^anb unb warf i^u ber

grau mit ben SSBortcn ^in: „(£r brandet ba$ nidjt. 2)aö ift ®cli'

f(t>neiberei! @d)ämt eudj; er ifl ein grcmber unb fann fi6) nidjt »er*

antworten." - ^aö ijl allcö red)f unb gut, bai)U x6), aber woju hie

@robl;eit, ^err 35rite, mit weld?er ©ie mir ben Bettel auö ber ^anh

reiben?

*) 3^ lotfe i^ier btc 35efd)reibim3 ticfeö berül^mten Äonjcrtö weg, baö burt^

fo mannigfaltige SRa^cidjleu boriiliei- j«^t ^intänglitfj befannf in unb fe^e nur

bie 33<mtrf«ngen l^er, btc bcm aScrfalJcr eigen ftnb. 3( n m. b e ö Ü b e r f.
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UnferbeiTcn UtvaA)ttU id) bic fönigliAc Familie mit 3(ufmcr!fam-

!eif. ©ic ^abcn ofle gutmütige, mc^r bcutf(^c ali englif(^e ©eftc^ter.

!Dcr ^önig fielet »ottfommen gcfunb au6 unb mon bcmcrft möit bie

gcringftc ©pur feiner ^ranf^cit. S)ie '^öd.itcr gteld>en ber dufter

«nb finb, o^ne im minbeflen ^(njpriidjc ouf @(^ön^eit madjen |u Wu*

neu, bo(^ jicmlid) liebenewürbig. 2)er ^rinj wn Söaleö ift ein fi^öner

!9?ann, nur etwaö ju bicf.

2(u(t> fa^ i(^ l;ier ben befien unb intereffanteflen Xtil beö Sonboner

fpublifumg. 2)o(^ jog niemonb fo fe^r meine S5licfe unb meine 7(uf»

merffamfeit auf jtd), aU ein junger 35?ann in einem ftmpten grouen

§rarf, bcr unter einem getrö^nli^en ^u§ern einen fcitenen ©eifl »er-

birgt, ber in tem grii^ling feines £ebenß nur für ben iKu^m unb ta^

53ater{ßnb lebt - ein tvürbigcr @D^n eines großen S3aterß, ben atte

vra^ren Griten lieben unb o^tcn - mit einem SEBorte, 5B i U i ö m

^ i t f. Sr i)at ein e(^teö englif(feeß; rubigeß unb fafi p^legmatifdjes

©cfic^f, auf tt»cf(^cm aber bo(^ ebler ©tolj unb ©c^arfjlnn un^erfenn«

bar ju Icfen fmb. Sr Ijcrte fcfcr aufmerffam auf bie 5)?u|if unb fpra(^

ton ^eit ju ^iit mit feinen 9]a(^barn, fc^ien aber bo(^ öfter in tiefen

©ebanfen ju fein. - ^ ä n b e l gehört, ^itt gefc^en ju l^aben, war

tvol^l bie Ic^te ©uinee iwert!

2luS ber ?Ißeflmin|lerabtei ging i6) in ben berül^mten ^or! Pon @t.

3ameö, n>o iä) weiter nii^tß als einige artige Dinbenatteen unb eine

9to§e SBiefc fanb, auf tt)el4)er ^ü^e weibeten.

£onbon, im ^uliuö 1790.

SJlit ^ilfe meiner lieben £anbßleute ^aht iä) in ber D)cforber ©trage,

ni4>t xvtit ttcn Sa^enbif^ ©quare, brei ^übfd^e 3iwmer ge-

funben, Wofür ii) n?ö<^entUdj eine l^albe föuinee jal^le. ©ie machen

ta^ jweite ©torfwerf eines ^aufeS aus, tas jwei ©(feweftern gehört,

bic nebfl mir unb einem ^ufwartemäbc^en bie einzigen Q5ewobner

bes Kaufes ftnb. ,,(£in SDbnn mit brei grauenjimmern aßein in einem

J^aufe! 5LBie für(^terli4) ober ani) wie angenel^m!" - deines t>oB

beiben. tOleine SSßirtinncn (tnb mit '^ugenben unb — grauen Äaaren
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geji«! unb i^r 5)lät{^cn, baß miv fd)on bie geheime ©ef(^t(^te iöreö

J^crjcnö cnfbecft ^ct, liebt einen beutfc^en ^anbwerfer, ber fte balb

Iciroten tt)irb. 'J)eö 3J?orgcn0, wenn fte mir ben ^ee bringt, fprii^t

ge »on § i e l b i n 9 ö unb SX i (^ c r b f o n $ Dlomanen. @ie bat

«inen befonberen @ef<^morf: Sot'clace fc^cint i^r ungleid) liebend*

iöürbiger aU föranbifon. @ie liebt Siementinen unb lac^t über ^Jli^

^iron unb Slariffen nennt fie eine weife STiärrin.

Hn j'eber <Btatt i^ mir tai merfroiirbigÜc i>k ^^tatt fcfbfl. ^^ bin

f(^on Bonbon in ber Sänge unb SSrcite burc^f^ri^en. €5 ^af gegen

25 cnglifd)e Steilen im Umfonge unb ha eß ft^ immer öcrgrö§ert,

wirb eß t>k umliegenben "I^örfer bo(b »erj^tingen, bie jtc^, wie bte

glüffe im Ojean, barin verlieren. 5ßeflminfler unb bie ^it\^

finb bie beiben ^auptteile Sonbonß. ^n bttn erfleren wof>nen größten»

Icilß rei^e ^artüulicrß unb ber onbere wirb 'ocn ^auflcuten, 2(rbeitß'

Icuten unb ^Hatrofen bewohnt, ipier fließt bie ^^cmfe, über wel(^c

bie prä^tigfien 25rüden fübren unb bicr ifi bie QSörfe. X)ie @traßen

jtnb fdjmäler alß in ben anbercn teilen SJonbonß imb tit S[>olfß^

menge größer, ^an fielet l^ier nicbt bie oußerorbentlidje SKeinlid)feit,

bie in SBef^minfier ^errf^t. ®ie fdjöne unt» majePätif(be '5:^emfe trägt

nidjt jur 35crf(t)önerung ber (Btatt bei, bc i^r bie ^errli(ben ^aiß

fehlen, bit j. 05. bie SRewa in ^Petersburg ober bie £Kbone in Snon ^at

©ie ifl auf beiben «Seiten mit ben fdjlecbteflen Käufern befe^t, in

welken bit ärmf!en £eute wohnen. Ö^ur ßn einer ©teile ^at boß Ufer

eine "^errafye, bie 2( b e l p 1^ i genannt wirb, aber jum Unglücf ifl ba^

gcrabe eine folc^e ©teile, wo man ben §luß 'oot ber SJlenge @tein»

fo^lenbooten, mit welchen er unaufhörlich bebecft ift, gar nid)t fe^en

fann. X)0(b finbet man aucb in bicfem unanfel^nlii^en "^^eile ber ^tabt

biz reid)f^en ^aufläben unb 9))agajine, wo ^nbienß unb 2!meriEaß

Joftbare ^robufte jum (Sebraudj (Suropenß aufgeflapelt liegen. Sin

(cliber Qlnblitf beß Sujcuß ergebt ba':> Äerj, inbem er an bie Äü^n^eit

beß 5)^enf(I.»en, bie morolifcbc ^Berbinbung ber Söölfer unb an bit offge«

meine 2(ufflärun3 erinnert. 5)^ag ber ftolje Sveicbe, umringt von ben

^robuften aller Sauber, wähnen, baß bit ^efriebigung feiner

2Bünf(^e bai einjige ^id beß ^anbelß fei! - ®er ^anbel erl^jalt bie
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täftgfcit, inbcm er «nja^Iige fymtt U\i)<i^ü^t «nb Bringt ^ttm,

neue Srfinbungen unb neue 5DTittel, boö £eBen ju »erfü^en, auö einem

5:eile ber 2ßelf in ben anberen.

§ür bie ^ufgängcr ij! wo^l feine @fabf fo Bequem aH Bonbon.

Tin ben J&äufern laufen Breite ^rottoirß, bie öffe ^JTorgen gereinigt

»erben, fo i>a% man Bei bem ärgflen Äote trocfenen ^ufeö gel^t. ?flvx

eineß gefällt mir an biefen Irottoirg ni4>t. ^an ^'6%t nätnlid) üBerafl

«uf Öffnungen, bie beö "iaged größtenteils offen flcl^en. ^fl man nit^t

immer ouf feiner ^ut, fo ifl man in ©efa^r in biefe ÜOUufefoiIen

i^ineinsuflürjen. X?iefe £öd)er jtnb entiweber JuftlÖ(^)er für unterirbif(^e

^üdjen unb "^a^ernen, ober §enjler von ©teinfo^lcnmagajinen, ober

"ireppcn, bie in ÄcHer fti^jren. !£)enn bie meiflen Käufer in Sonbon

l^oBen ^eHeretagen, in welchen gewi^^nlid) tk Mi)^, ber Heller unb

©tuBen für bie S3ebienten flnb. 2(u^ njol^nen bie armen Jeufe unb

S5ettler größtenteils in fold)en unterirbif^cn ©emädjern. ^n «Paris

iü gerabc bai^ ©egenteil; ba ttJO^^nt ber ^(rme im fe'ijften <Btodwtvt,

na^t an ben Sßolfen. 2)ort trägt man bk Hvmut auf bem ^opfe imb

l^ier tritt man fte mit §ü§en.

®ie Käufer in Bonbon jtnb fafl alle Hein, fdjmal, von Zk^^^ft^mn,

m^t geweißt, bamit man ben SKuß ber (SteinfoBlen weniger Bemerlt

unb Qcwä^vzn einen langweiligen einförmigen ^nBlirf. "SJo^ ifl bie

innere «Sinridjtung fe^r angenehm. ^IttcS ift einfad), reinlich unb fafi

länblidj. S)ie treppen un'b gußBöben ber 3ii"»"«r finb mit f4>öncn

^eppid)en Belegt; üBeraff glänjt 5)Ta^agoni^olj unb nirgcnbö jle^t man

ein @täuB(i)en. ^an finbct feine großen @äle, aBer bie Simmer finb

Bequem unb gemäd)lic^. §rembe, bie ben 2Birf ober bie 3ötrtin fpredjen

woßen, fü^rt man in ein 3it"tner bes untern ©tocfwerfö, ba^ ^ar»

lour genannt wirb unb nur 95erwanbte unb greunbe gelten in bie

inneren ©emädjer, welche bk Familie Bewol^nt.

3Bas würbe £onbon fein, wenn es Bei feinen fdjönen @traßen unb

Bei ber 591enge reicher .^aufläben cBen fo fc^ön geBout wäre als ^aris?

— ©ewiß fönnte man fi(^ nichts prächtigeres unb majefiätifdjereS

benfen. ©er §rembe gewöl^nt iid) nur fd)wer an bk ^icßge SeBenSart,

BcfonberS an bas fpäte SJ^ittageffcn, bas man faft 2(Bcnbeffen nennen
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Unna. Um 7 Ul^r bc« HUnH fc^f man it(^ erfl ju ^if4)! - 5EBer

bi« «m 1 1 U^r f(^läff, bem mag baö re^t fein, aber ii) bin gewobnt

«m 8 U^r aufjujle^en. "S^a bur^jircidje \i) benn bie @tra§en, befe^e

bit mandjcrlci SEßaren, bie l^ier wie ßuf einer immcrwäl^renben SOTeffe

iur <Bdjau anögeficllf werben, befrachte bie an ben ^iiren ber Tupfer*

flidj»£aben Ijängenben 3^1'rti'^ber unb wunbere mic^ über tit Sieb^abe*

reien ber Snglänber. 233ie ber granjofe auf alleö ein Sl^anfon mac^t,

fo ma^t ber Snglänber jeben merfwürbigen 93orfatt turc^ eine Äarri«

fafur lädjerlic^. 'Sann frül()fiücfe i4> in einer ^u^enbube, wo man

^errlic^e ©c^infen, frifdje 25utter unb treffltdjc Äu^ien finbet,

wo alle«! fo rein unb orbenflid) ifl, ta^ man feine ^r^ube baran ^at

3war (tnb berglei(^en ^rül^flücfe nic^f wohlfeil unb man beja^^lf, hti

gutem Appetit, ni(i)t viel weniger aU iwti SKubel na^ unferem ©elbe.

(Sbenfoviel foflef ein 5))iffageffen in bem Äaffee^aufe, iai auu

SÄoaflbeef, ^ubbing unb ^äfe befielt. S)afür wirb man aber aud) mit

ber größten J&öftidjfeit be^anbelt. 1)er 2(ufwärter öffnet bem Sin»

trefenben bk ^ür unb tie freunbtidje 5Birtin fragt mit einnel^menber

@timme unb 537iene nad) ben 35efel^len teß ©cntlemanö. — ^c^ effe

gewö^nlic^ hü unferem ©efanbten, btm ©rafen 2B o r o n $ o w,

einem verflänbigen, f4)ä^baren unb böfli^en SJlanne, ber ganj auf

englif(^e Htt lebt. (£r liebt bie (Englänber unb wirb von i^nen geliebt.

SJie ©efettfdjaft bei i^m befielt gewö^nli^ aus fünf ober fec^S ^Per»

fcnen, meiftenteilö fremben üfJlinijiern. S^er @raf 1)1 ein wal^rer

Patriot. Sr fennt bk rufjtfc^e @efdji(I)te unb £iteratur »ollfommen

unb wei^ bie bellen ©teilen auö Somancffowö Oben auöwenbig. (Sin

fol(^ec ©efanbter mac^t feinem .^ofe (E^re. 3(ud? f4>ä^en i^n ^itt

unb ©renville vorjüglit^.

2)ie .Konferenzen ber 5)?inifler finben l^ier o^ne alle 3«i^^ntonien

unb ©epräge flatt. 3"«* beflimmten (Stunbe gcl^t dn 3)^inifter

jum anberen ju §u^e unb im §ra(f. 1)er 3öirt nimmt i^n im ©urtout

auf, lä^t Ztt geben, fe^en ftd) auf ben '3)iwan unb nun, nad)btm bk

iScbienten fortgefd)i(ft worben, werben bie wi(^figflen polififd;en TCn»

oelegen^eiten ver^anbelt. 5)Tan fragt ^icr niä)t nai) prac^t, fonbern

nur ber SÖerftanb gilt. Unfer ©efanbter trägt gewöl^nlid) einen blauen
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grcrf unb einen Heinen fyaatbtvUl, ber i&n öök aKen ^en>o|nern

i'onbonö unferf(^cibet. S)en @ommcr Bringt er in SXic^monb i«, n?ö

\ä} einigemal bei i^m iibernac^tel ^aU,

©eficrn ^attt mid? ber reidje (^nglänber 05 a j: t e r, unfer .^onfnl,

auf fein @emmer^a«6 bei J^ubeparf jum ^Hittageffen eingelöbcn. "Sie

fe(^ö U^r, wo man f«^ gett)ö]^nli<^ ju ^ifdje einfinbef, ging id» in bem

«ParE fpajieren, wo ii) mel^rere (Snglänberinnen j« fpferbe fa^. X)ie

^ü^n^eil unb £ei(^tig!eit, mit welcher fte ein^crtraben, Mi i^neJi

außerorbentlid? f*ön. ^cbe ^at einen 3ode^ hinter fi(^. ®er 'Jog

war fc^ön, aber auf einmal fing eß an ju regnen unb bie ^Cmojonen

eilten, ft(^ unter bem @d:)u$e ber alten Sieben öor bem Stiegen ^u

verbergen. ^6) wagte e«, eine »on i^nen franjö(tfd> anjureben. @ie

antwortete mir jweimal oui, unb jweimal non unb weiter fonntc

i(^ fein 2öort ton i^r ^erauebringcn. Wt (Snglänber unb (Englanber^

innen, bie eine gute (Erjie^ung befommen ^aben, »erflehen granjölifi^,

aber (te wollen e«f ni4>t fpre*en unb ic^ bebaure beöwegen fe^r, baß id)

baß (Snglifdje ni^it bcffec fpreAe. 9Bie gonj anberö ifl eö in biefer

Spiniii)t bei unö! ^n unferer fogenannten feinen 3öelt ifl man o&ne

tie ^enntniffe beß §ranjöftfd)en flumm unb taub unb jeber, wenn

er au(^ weiter ni^tö xoti% als: Comment vous portez-vous? rabe-

bred)t ta& granjöftfc^e, bloß um mit ttn SKuffen niä^t ruffifdj ju

fpre(^en. 3fl baß nid^t ©(^anbe für unß? SBarum fottten wir unß

unferer 50?utterfpra^e f(^ämen unb Papageien unb ^ffen werben?

- Unfere @prod)e ifl aud) für ben gefeßfc^aftlic^en Umgang nidjf

f^ledjter alß anbcre ©pradjen. 9^ur muffen unfere Ferren unb

2)amen nac^ ber (Jyiobe fi<^ bemühen, fte geprig ^anb^aben unb ibre

©ebanten außbrürfen ju lernen. - 2lber tti(^tß ifl mir lä(^erli^er,

ttlß wenn unfere fc^önen ©eifler ft(^ ju franjöftfd^en ©d^riftflettern

erl^eben! - "Die Tlrmen! @ie fmb glürfli^, wenn ein §ranjofc fagt:

Pour un etranger, monsieur n'ecrit pas mal !
—

93erjei^t, meine greunbc, baß iä) in meinem Cifer 95a^ter

unb fein SHittageffen fafl »ergeffen ^aU, 2(ußer ber franj6flf(^e»

@uppe war eß ganj englif^j. SKoaflbeef, <Pataten, <Pubbing unb ein

©laß €lairet «nb SWabeira nai) bem anbem. - 9Bä^renb hit Scanner
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ttinUn, ftüflcrn bie SBeibcr l^ctmli* mhctnanber unb \)erlaffcn flictd)

nad? "üfd) bae ©pcifciimmcr. 2:)ann wirb ba& ZiWviä) abgenommen,

^ßutct0cn aufgetragen «nb nun ge^t cö on baö ^oafttrmfen. ^e^^r

bringt feinen Zoa^ »or. ^er meine wor: (Ein ewiger triebe unb

felü^enber Jpanbel! - Um 9 Ul^r ftanben wir auf. 2Bir Ratten äße

bie §arbe ber SKofen. SHan ging nun ju ben ®amen, wo '^ee gegeben

würbe, nad) welchem tit @efellf(^)aft auöeinanber ging. 'Jbaü nennt

man ^ier lufltg fein. §ür mic^ ift cö nidjt. HUv »ieUeidjt trinken bie

Snglänber barum fo *iel SGBein, weil er in ^nglanb teuer ift, benn

|ie ^ra^len gern mit i^rem SKei^tum. Ober i^r !alte$ S5lut braucht

ein fol<^eg (grwärmungemittel.

Sonbon, im 3uUn« 1790.

!Sen heutigen 5ag l^abe i4) wie JP)owarb jugebradjt; id) ^cibt bie

©efängniffe befolgen unb tk menfd)enfre«nbli(I)e gürforge ber eng-

Ufdjen SKegierung bewunbert.

(£$ wäre überatt beffcr, wenn gar feine ©cfängniffe notig waren,

aber fo lange ^or^eit unb Saf^er ben 9J?enf(^en be^errf(^en unb Strofc

nötig ift, wäre eö wenigflenö ju wünfdjen, ha% alle ©efängniffe ben

englifdjen gli(^en, tk man Söo^ltaten ber 5B^enfd)^eit nennen fann

unb auf welche tai franjöftfc^e ©pridjwort: H n'y a point de belies

prisons, nidjt ju paffen fdjeint.

3d? mad)fe ben Tlnfang mit S)^ e w g a t e, ba& ic^ ouö ben ettg=

tifd^en Dlomanen f4)on feit meiner frül[>e|len !3w9«nb fanntc.

Sn e w g a t e i|^ ein gro§eg anfe^nlidjeö ©ebäubc. 2(lö wir in ben

^of traten, würben wir von aßen ©eiten »on ben @cfangenen um-

ringt, bie um ^Imofen baten. S)ie meiflen befangenen »on Dlewgate

(iub 93crbred)er unb i>a iä) aus (Erfahrung wußte, ba^ man, fefbfl auf

ben Sonboner ©trafen, m\ Tluge auf feine U^r unb S9örfe l^aben

muf, fo fu^r i(^, unter fold)en auegejeic^neten !S)ieben unb Dlaubcrn,

foglei(^> nadj meinen 'iafc^en. 1)tv ©efangenwärter, ber meine ^e*

wegung merfte, fagte mit einigem Unwiflen: „5Rein J^err, ©ie fon=

nen 3^re ©uineen ^ier in ben ^ef werfen «nb niemanb wirb jtc
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anrü^un, bafür flc^e t(^. ^(^ ^\it ^kt Orbnung." - «Saruiw

mai)t man ©ie ni(^t jum <Polijcimctflcr »on £onbon? onttvortete ii^

nnb jum S^eweife, ba§ i(^ feiner 23erfi(^erun9 glaubte, fledte t(^ meine

J^änbe in bie 2Be(lenfflf(^en. 2ßir gingen nun burc^ bie Äcrribore,

tt)0 wir überött Dleinli(^!eit unb frifc^e £uft fanben, bie tmä) nidjW

»erunreinigf war olß burc^ ben giftigen ^a\x6) beö 23erbre(^en«. ^er

©efongenwärter pröfentierte unö tie ©efangenen in r)erf4)iebenen

©tuben folgenbermagen: „^ier fi^t ein .^err 3)Törber, l^ier ein^err

'^itl, bort eine 9)?abame §alf4)münjerin." 3^r fönnt (Suc^ ni(^t *or-

fieüen, wog für ^ägric^e ©ejidjter i(^ ^icr fa^. 2)a6 £after unb taii

83erbre(^en entflcßen bie 9)lenf(^)en fiirdjterlid?. ^d) gefte^e, ba^ id)

mit bekommenem ^erjen hinter bem ©efangenwärter l^erging unb

einigemal fragte: „@inb wir ju (£nbe?" - 2(ber er wottte tk ganje

3öcitläufigfeit feiner .f)errf(^aft jeigen. - 3" "new Siotmer fa§ ein

junger 9)^enf4), ben wir fc^ireibenb fanben. 95ei unferem Eintritt ^ob er

ben .Kopf auf unb grü§te unö mit freunblic^er ?J)^iene. ©ein fanftee

fc^wermütige« @eft(^t fc^ien ni(^t von ^erbrec^en ju jeugen unb fo be*

wegte mid) bie Srjä^lung beß ©efangcnwärterß umfomel^r, ber unß fogte,

bft§ er feine ©ebieterin, bk jugleic^ feine ©cliebtc war, l}aht ermorben

wollen, ©ie war i^m treulos gewcfen unb ber junge .Kammerbiener ^attc

fte übcrrofd)t. €r ^attc btn ®ol(t> gcjücft unb fte am 2(rme »erwunbet. -

^6) wünfc^ite wo^l bk €ntf(^eibung ber @ef(^worncn ju wiffen.

^n SHewgate jt^en au§er ben eigentlidjen Söerbre(^ern auc^ orme

©(^ulbncr. @ie ftnb *on ben erf^ern buv6) eine Stauer getrennt.

Sine id)ViäU<i)i Dladjbarfd)af t ! ®enn a\xä) ein guter 9)^enf4> fann in

©(^ulben geraten. Unb er muß nun l^ier mit ben ^erbre^ern eine

£uft atmen unb auö bem genfier fe^en, mt fte gef^raft werben. 2)enn

bie 33crbre^er werben gtei^ neben S^ewgate l^ingeri^tet. ©eit einiger

^üt werben bie 23erurteilten naä) ber neuen .Kolonie in SSontany»

95ai; ioerf4)irft, weswegen man Sncwgate ben 55)or^of »on OSotan^-^a^)

nennt. 3fl e6 aber ni(^t fonberbar, ba% eS mel^rere gibt, bk lieber

mit Sl^ren in (Snglanb gegangen ju werben wünfc^en, als bci% fie ft(f>

foweit übers SSJleer transportieren ließen? SäJir lieben unfer Spater*

lanb, fagen fte, unb freuen f^lec^te ©efeflfctiaff.
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3c^ ^aht Tfrc^enl^otjen« ^Scfc^rctBung t)on Ä t n g g»S5 e n ^, ober

bcm ©cfängniö ber ©^ulbncr, gclefcn unb bicfe QSefc^rcibung mcc^t

^in03«S5en(^ ju einem rctjcnbcn 3(ufent^alt. tiefer berühmte ^ngto*

man fpric^i »on einer ^tvvlii)tn £ftge, »on ©ärfen, öon präc^tifien

©älen, t?on iSäHen, ^onjerten unb £uflbarfeiten aller ^rt. 50Tif

einem SCBorte, er befc^reibt biefeö ©efängniß faf^ ebenfo reijenb, a\&

5cffo t>a^ ^aubtv^d)lo^ 2(rmibenö fdbilbert 2(ber i(^ ^abe, bie SEBa^r*

i^eif üu fagen, im Original wenig ^^nlic^feif mit biefem ^Porträt

gefunbcn. <B)UUt Sud? einen großen mit einer l^ol^en 3Kauer umgebenen

^la^ 'ooTf in weldjem einige unanfe^nli^e -f)ftufer(^en l^in unb l^er

jerftreut liegen unb wo man eine 9)?enge fdjlcdjtgefleibefer ?!9^enf^en

fielet, t>on wtli)tn einige fdjwermiitig uml&crgcben, anbere harten

fpielen ober hti ben Leitungen gd^nen — unb ^l^r ^aht ^ i n g ö»

05 e n d). ^4) ^«6« nid)t<i gefc^en, hai einem ©arten gliche, nur einige

^äbm bemerfte i^, in welken tk ©efangenen allevlf)onb tterfaufcn;

oudj ^affeel^äufer ftnb ba, beren SCBirfe felbft megcn ©djutben in

^ing6-35en(^ ft^en. X'ag tft in ber Zat auffaHenb! 7i\id) ©djufler,

<S(^neiber unb fclbfi Juflbirnen treiben ^ier il)r ^«nbwerf. £Uur finoef

man feine »erl^eiratefen SlBeiber in Äingö=53encl) ; benn nad) ben cng^

lifdjen ©efe^en mu§ in (Sdjulbfadjen ber 5}?ann für bxt ^rau haften.

2)ie Icftte 3«flud?t für 93Ub(^en ober SGßifwen, t>ie i^re ©laubiger

nidjt befriebigen fönnen, ifl eine ^eirat.

^on ^ier ging id) md) 33 e b l a m. 2)ieö ifl ein gro^eg anfel^nli^e«

©ebäube, ta& einem ©djloffe gleitet. SlJor bem ^ore flel^en jroei

©tatuen, tt)0»on bie eine bie mclanc^olifd^e ^errürftl^eif unb bie anbere

bu SKaferei vorf^ellt. ©ie ftnb beibe fe^r gut. Ser ^uffe^er fül;rte

mid) fclbfl ^erum. (Sine fe^r lange ©alerie tvivb buxd) ein eiferneö

©ifter in jwei "Jetle abgeteilt. 21uf ber einen @ette ftnb bie grßuen*

simmer unb auf ber anberen bie £9^önner. 3n bem .Äorribore, burd)

ben tt)ir gingen, umringten uns »iele ber erjieren, befrachteten unö mit

großer 2(ufmerffamfeit, bann fingen jte an untereinanber erfl leife

ju fprecljen, bann lauter unb immer lauter, U^ fte enblic^ fo fchrien,

ba% i»ir unö bk D^ren ju^alten mußten. (Bim na^m mid? bei ber

^ant, eine anbere Ui bem 2opU, bie bvitu blieö mir ben «puber »om
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^opfe uitb anbcrc Irictcn onberc '^offcn. ^frcr einige faficn unter»

fceffcn l^iß «nb f^wermütig ba. „1)a6 ftnb bte ^öerrürften ouö £tcBe/'

fagte ber 3(iiffe]&cr, „fte ftnb immer ftitt unb nilfjig," TClfo felfeft in

ber 58errüdtl^eif befdjäfttgf biefe flörtfle aüer menfdilidjcn Selben»

fd^affen bte ganje @eele, unb bte Unemjjftnblidjfcit für attcß, außer

bcm geliebten ©egcnflanb, bauert fort! ^^ trot ju einer jungen blaffen

SBeibßperfon unb ber ^(uffe^jer erja^Ife mir i^re @ef(t)i(^te. Sie if?

eine §ranjöftn von (5eburf unb l^at i^re (Eltern unb i^r SÖaterlaub

auö Siebe ju einem jungen (Snglänber vcriaffen. 95clb nad) il^rer 2(n^

fünft in Sonbon jlirbt if}\: ©eliebter am l^i^igen §ieber. @ie wirb

f(i^tt)er franf unb vertiert ben ^^erflanb. ^4) tcbtit fte an, aber fie auf"

»ortete mir nid)t. Sine anbere Srau faß auf ber (Erbe unb blirfte

JU ^oben. ^ie Unglü(fli(^e fte^t in bem SEBa^ne, ba% fit verbrannt

werben fott unb am (Enbe eines jeben ^ageß ruft fte auö: SJ^orgen

werbe id) verbrannt! '?Siai für ein fdjrerflidjer Sttf^ßni»! — 5)?e^rere

ber SJJlänner mad^ttn uns lachen. (Einer j. 95. plt ftdj für eine

.Kanone unb a^mt u:iaufbörli(^ ben Änott berfelben nad). (&in anberer

brummt wie ein Q5är unb friedet auf aßen 33ieren. — X^ie SHafenben

ft^en befonberö. WlanA)t ftnb an bie ^auer gcfc^Ioffen. Ciner von

biefen laöjt unaufhörlich unb ruft bie 5Borbeigel&enben ju ftc^ mit ber

Q3erft(^erung, ba^ er glücflic^ fei unb gleidjfallg glü(fli(^ ma^en weße.

Tiber wer f^'d) ibm näl^ert, auf ben ftürjf er lo? unb M%t i^n. -

!i)ie Orbnung unb 9teinlicb!eit, bie I;ier ]^errfd)en, bie 3$ebtenung unb

2(ufftd)t über bie Un0lü(flt(^en fi'nb bewunberungöwürbig. O^eben ben

©emä(^ern ftnb falte unb warme 35äber angebrad)t, wo fte nad) ^er*

orbnung ber ^trjte baben. 5Ö?cbrere werben gebeilt entlaffen unb hti

i^vtt (Entlaffung erl;alten fte unentgeltli^ 3(rjneien jur @tärtung bce

©eifieiS unb .Körper«. — Swl^^t fül^rte unö ber ^uffc]()er in bm
©arten, wo bie fliUflen fpajieren gingen. (Einer laß 3«itungen unb aU

iä) einen ^lidf barauf warf unb fal;, baß e« alte waren, fagtc id) ee

il^m. Sr lächelte mit einer fel^r Hugen SJliene, na^m feinen .^ut ah

unb fagte in einem feinen '^^one: „SSHein J^err, wir leben ^icr in einer

onberen 2Belt; wc6 bei il^nen alt ifl, ba6 ifi bei unö nodj neu."

3tt 95eblam florb ber 'Xrauerfpielbic^ter See, von bem man folgenbc
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rufitge ^(ncfbotc crjä^lt. Sin grcunb befud^fe i^n im ^otti^aufc. $)ce

bejcigte feine freute bariiber, fpradj fel^r verniinftig mit i\)tn unb

führte il^n cnblid^ anf eine f^c^t Ztvva^t. ÜU fte bort waren, fögtc

er ju feinem §reunbe: „Sßittfl tu mit mir unfterBli^ werben? @o
la% «nö l^inabfpringen. ©ort auf ttn fpi^igen ®teincn erwartet «n«

ein berühmter Zob." 1)er §reunb fal^ bk (Befal^r, fam aber nid;t avi^

feiner Raffung unb antwortete gleidjgültig: ,,Tiai ift niAtö außer«

orbentUdjeö, \)on oben l^inaBjufpringen; aber baö wäre ^twai; yon

unten herauf auf bie "^erraffe ju fpringen. ^omm, la% i\M l^inabgel^en."

— „X)ai5 ift wal^r", rief ber Xiidjter unt eilte t>k treppe l^inob.

Unterbeffen fc^lid) ftc^ fein §rcunb weg.

^(fe fonnte mic^ ni4)t entt;alten, bei bem 2(nblicf tton ^ebfam 95e*

tra^itungen anjufteffen, bie iä) (Sud) l^ier jur Prüfung vorlegen will.

3ft eö nid)t wai^r, meine ^reunbe, baf in unferen 2^iU\\ bie 3ßM
bcr Söerrüdften ungleich größer ifl, aU fonfi? Unb Wolter fommt ta&l

ü)lir fd)cint efS, baß baran vorjüglic^ ik flärfere SBirfung ber £eiben=

f(^aften ©djulb ifl. ^d) fagc nidjtö »on pl^^ftfdjen Urfa^en, iit über=

I>aupt feltener ^oUl^eiten l^crvorbringen, aU moralifc^e. ^at cö jum

33eifpiel wc^ el^emalö fo »tele ®clbf!mörbcr au? Jiebe gegeben al3 fe^t?

X)er £ieb^aber erfdjießt ftdj unb bk fanfterc ©eliebte verliert btn 33er»

f!anb. Unfere SOorfal^ren fannten feine Stomane, bk Emitter beö SJlittel»

älteres waren f^anbl^aft unb treu in ber ^kht, aber ba^ geräufd)' unb

tctenvotlc £eben, ba$ fte fül^rten, ^ielt biefer üeibenf^aft ba& ©leic!^'

^tmdfU Q5ei unferer rul^igcn, weid)lid)en unb verfeinerten Sebenöart

hingegen — in ber 3ßelt, wo bie @ud)t ju gefallen, bie erfle unb le^tc

Smpfinbung bcr Hilfen unb "jungen it^ auf bem ^^eatcr, wo bk

ikU bie erfie £HotIe fpielt - in Q5ü^ern, bk luit i^ren Q5lumen be»

(Ireut ftnb - wirb bie @ecle mit brennbarem @toff gefüllt, in

welkem bie flamme ter 2kU nur ju viele S^^al^rung finbet. X)ag

jwölfjä^rige SDläb^en, ba^ einigemal im "^^cater gewcfen ift, fängt

fd)on an tiefftnnig ju werben unt> bk §rau von 50 ^a^nn f^miljt

noä) in 3ärtlid)feit. X)ie (Eine liebt in ^l^nbungen unb bk 3(nberc

wärmt jt^ an ber Erinnerung, ^n ber Zat, iö:) erftaune nic^t, wenn

man mir j'e^t eine je^njäl^rigc ober fedjjigj'äl^rige @appl^o jetgt. 9)ltt
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tcn tOMttttern ifl c6 t'btn\o unb nie ^at eö fo »tele junge unb alte

@eIobonß unb 2(lctbiabeffe gegeben aU jefet. - (Eben fo ijt e6 mit

bem (S^rgeij. 3^^ bel^aupte, ba§ feine SBirfung in unferen 3«ten un*

gleich flärfer ifl aU fonfl. ^d) glaube gern on alle großen "iaten

ber alten ^eroen; id) glaube es, baß (Sobruß unt» 1)cciuö fic^ für baß

553aterlanb aufopferten unb baß Surtiuß fid) in ben giftigen ©c^lunb

(Kirjte; aber gewiß }^atu ein religiöfer ^anatiömuß nod) mel;r Tlnteil

an biefcn l^eroifdjen "^^aten, alß bie ikht jum SKul^m unb eben i>a^ \ä%t

it(^ von ben Otittcrn bcß ^Jlittelalterß fagen. ®ie Kriege waren in

ten älteflen Seiten DIationalfriege. ^eber flritt für fein ?(t^en, für

fein SKom. ühtv l^eutjutage ifl eß bur^auß anberß. ^ranjofen unb

©panier bienen in ber rufftf^en Tlrmee alß 33olcntäre, bloß um ber

€bre Witten unb flerben im tapferen Streite am £iebe jum SKufim.

(Sine ©eele, welrfje i>ai> ^ngene^me ber 5eibcnf(^affen iiavt fü^lt,

cmpfinbet baß Q5ittere berfclben cbcnfo flar!. X)aß ^arabieß unb bie

^öffe grenjen in i^r na^e an einonber. ?luf baß G:ntjü(fen folgt bie

Söerjweiflung ober bie Snclan<^olic, bie nur ju oft inß 'Jott^auß

führen.

Sonbon, im 3u(tu6 1790.

On Sngtanb werben olle D^eligionen gebulfcef imb eß gibt wo^l faum

eine ^rifllic^e £Heligionßparfei in (Europa, bk man l^ier nid)t fänbe.

Puritaner, 5)iet^obiflen, ^reßbi)terianer, ©ocinianer, Unitarier,

Duäfer, J^errn^uter, mit einem Sßorfe, äffe @e!ten finben ftc^ l^ier.

3lber äffe, bie nid)t jur bifc^öfli4)en ^irdje gelpören, werben XJiffenterß

genannt, ^d) war neugierig, ben ©otteßbienft Perf^iebener biefcr

SKeligionßparteien fennen ju lernen unb l^eute fing ic^ meine SEBafffa^rt

bur^ i^re .^ir^en mit ber 93erfammlung ber Ouäfer an. 3^re

Äir(^e ifl gan§ c^nt @d)mu(f, bie Söänbe ftnt» fal^l unb man fielet

ni(^tß alß 35änfe unb einen ^rebigerflul^l. ^ie Quäfer ftnb fel^r ftmpet

gefleibet. !J)ie Srauenjimmer ftnb md)t nur ol^ne ^uber unb <B>d)minU,

fonbern tragen au^ teint 5öänber. 2)ie CO'ianner tragen bunfelfarbtge

Äleiber o^ne .knöpfe. @ie treten mit ftiffem frommen 95lirfe ein, ol^ne
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l'emanten anjufe^en ober ju grüben unb fc^einen in fteiltgen ^iefftnn

jfcrfunfcn ju fein. <Bie l^aben feinen öffentli(^en £e^rer, fonbcrn n?cr

fi4> vom ©eij^e getrieben fül^lt, befteigf ten ^rebigerflul^t unb ipvii)i

cuö ber glitte beß .^erjenö. 3<^ war fel^r neugierig, eine folc^e iKebe

ju l^ören unb befrachtete ein ©eftdjt na(^ bem anbern, um bie erflen

3«ge ber Begeiferung ju erlaufenen. 2(fcer eö t>erging eine @tunbe

«a^l ber anbern. HUt fa^en im tiefflen ©tittfc^wetgen, ta& nur bann

unb wann bur^ — .Ruften unterbrochen würbe. Hut ©eftt^ter blieben

ru^ig, niemanb rührte ftd). 5Jle^rere fdjliefen ein unb id) mit i^nen.

3d> waä)t auf, fe^e na^ ber Ul^r — brei Ul^r unb atteö ift noA

fliff. ^c^ warte, fange aufö neue an ju gä][>nen, f^lafe wieber ein —
unb beim Srwac^en fel^e i^, baß cö fdjon 5" U^r ifl. - 9^un öerlor

i4> t>k ©ebulb unb ging fort. — SRein, meine J^erren Quäfer, in

Sufunft follt i^r mid) ni^t wieber betrügen!

X)ie 93örfe unb hit föniglic^e ©efeUfd^aft ber

2ö i f f e n f (^ a f t c n

X)er (Snglänber l^errfc^t im Parlament unb auf ber 95örfe. "Dort

gibt er ftdj felbfl ©efe^e unb ^ter ter ganjen .^anbelßwelt.

"S^ie £onboner Q5örfe ifi ein großes »iererfigeß ©ebäube mit

einem l^o^en "^urme, mit .^olonnaben, ^ortifen unb jjräc^tigen ^rfa«

ben über bem (Eingange. 2ßenn man inö innere tritt, fo fällt einem

foglei4> tu @tatue .Karlö beö Breiten in bie ^ugen, an beren mar-

mornen ^iebeflal man bie grobe ©c^meidjelei unb 5}üge lieft: „3)em

SDater beö 5?aterlanbeö, bem Q5eflen ber .Könige, bem ^rofte bea

inenf4>li^en ©efd^lec^tß ufw." SKingßl^erum fte^t man Siebeßgötter,

tk |>ier am rechten Orte (leiten, benn, mt httannt, war .Karl ber

Sweite ein großer ^itb^ahtt ber ^kU. S3on ^ier auö fielet man na*^

aflen @eiten ©alerien mit Tlrfaben, wo ft(^ ik .Kaufleute tagli^ um
1 1 Ul^r »erfammeln unb biß um 3 Ul^r il)re ©efdjäfte treiben. Jpier

fagt niemanb bem anbern ein SBort umfonj!, ober reidjt i^m bie .Öanb.

^er mit bem anberen rebet, mad)t @ef(^äfte, fo ifl ber JP)anbel ge«

fc^loffen unb baö ©c^iff ge^t nad) 2Rew 'porf ober nad; bem 5Bor»

gebirge ber guten J^offnung. "irol^ ber vielen !ID^enf(t>en, tk ^kt ver«

31*
483



fammcTt finb, tft bO(^ atteö fitö. «Olan jif4>ca jt(^ in«; D^r unb et«

lautcö 2Bort wirb feiten ^i\)öti. ün bcn SEÖänben lieft man 91a4)ri*ten

von abge^enben ober anfornmenten (Sdjiffcn. 3^J^ ^önnf lf>infc(je(n,

n>o^in i^r roottt, anf bie ^üfte von 5)lalabar, nad) dfcina, nod) SRuffa*

©unb ober mi) 2(r4)cn9elßf. 3^r finbef immer @(i>iffe fertig. Xtie

.Kopitänö bcr @c^>iffe ftnb H, il)r trefft (Eure S^erabrebung, «nb -

gliicfli(^e Steife! - ^ier ifl ouc^ £ l o ^ b ö berül^mte^s .Kaffee^auö, wo

ftd) bie 7(ffefurabeur6 verfammeln unb wo QReuigfeiten ouß oöen

leiten ber Srbe jufammenflie^en, bie ^ier in einem großen ^udje

oufgejci4>net werben, baö für bie ^Neugierigen offen liegt unb aus

welchem bie Leitungen unb ^agbläfter gewö^nlid) fc^öpfen.

ONeben ber Q5örfe finbet man mehrere .^affee]f)äufer, in welchen bie

^aufleute frü^ftücfen unb f(^reiben. .^err @. führte m\6) in eines

biefer .Kaffee^ufer unb wie erflounte ict) mä)t, aU mid) ^ier aUe 2(n*

wefenben ruffif c^ anrebeten! 5)Nir fam eö vor, aU wäre id) bur-i)

ben ©(^lag einer Sflwtcrrute in mein ?öatertanb verfemt. 3« biefem

.Äaffee^aufe verfommeln ftd) nämli(^ ^k .Äaufleute, bie md) Slußlanb

l(;anbeln. ^He Ratten jT* eine Seitlang in Petersburg cufgel^alten unb

bort unfere ©pradje gelernt.

.^eute bin id) aud) in ber 533erfammlung ber föniglicfaen

©efellfd;aft ber 5Biffenfrf)aftcn gewefen, in welche

mid) S^tvv ^ar . . ., ein 9)Nitglieb berfelben, einführte. Gö begleitete

«nö ein junger fd)webif^cr 35aron, ein 25öngling von vielen Talenten

unb angenel^men Umgange. ^Iß wir in ben S3erfammlungöfaal traten,

reid^te er mir bk ^ani> unb fagte läc^elnb: „J^icr |tnb wir ^reunbe*},

mein .^err; bcr "Jempel ber ?JßifTenf(^ftften ijt ber '5^empel bee ^rie^

benö." ^d) läd)elte unb wir umarmten unß brüberli^. ^err ^ar . . .

rief: Q5ravo! 35ravo! I^ie übrigen Gnglänber fallen auf um mit

^erwunberung, benn in Cnglanb umarmen ftc^ 9)länner gewöfmlid;

nic^t. — "S^te profanen! <Bk verflanben um md)t, — @ie al^nten

nic^t, ba§ wir \xs>i\ feinblidjen Stationen ein guteö Q5eifpiel gaben, \)<x'o

viellei^t bur^ eine geheime Sßir!ung ber @t?mpat^te balb von il[)nen

befolgt werben wirb.

*) Dlu§lflnb ^o^iXt bamale .Krieg mit @(i)n;eb«n.
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3m 5öerfammTun90föate ber föniglic^cn ©efettf^aft fle^t ein

flrofer, mit Q5ü(^crn unb ©(^riften bcbecftcr ^^lifd), l^infcr wclAem bcr

^röjtbent, ^crr 95 a n f g, auf einem famtcnen ©effel mit bebc(ffem

Raupte fa^; üor i^m lag ein golbeneö Septcr, jum Seichen, U% bie

^ufHärung beö ©cifteß bie Königin ber 2Belt ifl. S>ie ©efretäre

lafen bie eingegangenen 95riefe, bie grö§fenteit6 von franjöftfd^en

©ele^rten waren, ©er ^räftbenf na^m nac^ ^[^erlefung eineö 95riefe*

jcbeßmal ben ^ut ab unb fagte: „2ßir banfcn tem ^errn 91. für fein

imö mifgeteilteß ©cfc^enf." X)arauf urteilte er über verf(^iet'encl

3öerfc, aber mit großer 25ef4)eiben^eit unb enblid? würben nod) mehrere

(Schriften gelefen, von benen i(^ nur wenig verflanb. ©ie ©iljung

tamttt jwei ©tunben, nad) wel(^er mi4) Jperr ^ar . . . bem ^rdft«

Renten »orfteate, ber ta^ §ranjöfif(^e fe^tr gut verfielet, aber es fdjled^t

fpric^t. .^crr 95 a n f « ifl ein flitter bcfdjeibener ?OTann imb für einen

(Englänber l^öflidj genug.

£onbon, im 3ulhi8 1790.

Sonbon ^af iwar nidjt fo viele SJ^erfwürbigfeitett ßufjuweifen, alß

^ariö, aber boc^ gibt eö auä) manches ^ier ju fe^en unb xi) wenbc

jeben Za^ einige ©tunben baju an, bie merfwürbigflen ©ebäube, bie

cffentlicben ün^altm unb bie Sammlungen verfc^iebener 7ivt ju be-

fe^en. ©o bin iä} ^eute Ux .Öerrn ^ o w l e i) gewefen, ber eine feltene

©ammlung Tlntifen, ögi^ptifctjer 95ilbfäulen unb alter 95aörelief«

bejt^t unter benen er, wxt ber ©eijige unter feinen @(^ä^en, lebt.

(Englanb, baQ vüi) an ^bilofop^en unb ©c^nftfieüern aßer litt ift,

l)at nur wenig gute.^ünfller ^ervorgebra^t. 2)0(^ beft^t eö einige

vorjüglidje 9)bler, beren bej^e Sßerfe in ber fogenannten © ^ a f e==

fpearfAen ©alerie aufgeflettt jtnb. .^err 25 o ^ b e l W^^

tk "^btt ju biefem Unternehmen unb bie Äünftler unb ha^ ^ublüum

unterftü^ten ibn Ux ber ^uöfü^rung beßfelben mit wahrem patrioti*

fc^en (Eifer. (So ftnb ^icr nämli(^ bie fdjcnflen ©jenen auö ben ©d)cu-

fpielen beö unflerblidjen :öi(^fer0, eben fo febr ^u feinem Dlu^me, als

|um fXuf>me ber en9lif(^en ^m% bargefleßt. ©ie ^reunbe ber i^uujl

48?



unlcrflü^lcn ta«i ZaUnt mit @clb unb me^r ole jwanjifl ^ünfller

(Inb unermüblid) tcf(^äftiqt, btc ©alerie ju tcrci^jcrn. ^(^ ^abe fte

einigemal mit großem Söergnügcn befudjt imb ba ich bcn ©^afefpcöre

fofl ouöwenbig weig, fo errate ii) ben ^nl^alt bcr ©cmalbe leidjt, o^nc

eine Srilärung nötig ju l^aben. ^crjüglid) gcfattcn mir bie Tlrbeiten

§ ii § 1 1? 0, eineg ©c^wei^erö unb alten ^»^eunbeö von 5 a » a t e r*).

€r malt Befonberö bie pl^antaftifc^en unb ^aubcrfjenen beß @^afefpeare

unb gibt feinen luftigen @eflalten mit bewunberungßwürbiger ^raft

unb einem au^crorbentUdjen D^cidjtum bcr (Sinbilbimgßfraft £ e b e n,

9) c m e n unb <Btäitt, wie ein (Snglänber »on i^m fagt, 3Bie

würbe ber f(^öpferif(t)e 2)i(^ter, wenn er wieber auffiünbe, ftd) beö

fd)öpfcrif(^en ^aUvi freuen! - ^ie ©emälbe eine« Hamilton,

einer ^ngelifa Kaufmann unb eines SBefton ftnb gleid?>

faUi t)ortreffli(^ unb voller 7(u6brucf. - ^ier fa^ i(^ aud) bie Seic^»

nungen von ttn ©emälben ber O):forbifd)en ©ammlung, bie unfere

^aiferin gefauft ^at

X)ie ^aulßfirdje in £onbon ifl fafl ebenfo berühmt atö bie

«tP e t c r ß ! i r 4i e in SKom unb fte "otvbknt gcwi^, in D\ü(f ftdjt i^rer

äußerlichen ^vai)t, ben erflen <pia^ nact) il^r. ^^r fennt bie 3ci4>'

nungen von beiben. @ie ^aben !H^nli(^feit, aber bo(^ viel 23erfd)ie*

beneß. ^d) verf4>one (Euc^i unb mi(^ mit einer näheren Q3ef(^reibung

unb bemerfe nur bie fc^öne TlKegoric im gronton, i>k mir ganj be«

fonberß gefallen ^at, nämlich einen aue ben flammen fliegenben

<P^önir, mit ber lateinif(^en ^nfc^rift: Resurgo, welc^eö fid) auf bk

in einem 35ranbe befdjäbigte unb wieber aufgebaute ^ird)e bcjie^t. -

X)ie QSaluftrabe, weldje bk ^aulöfirdje umgibt, ^cilt man für btc

f(^önfte in bcr ganjcn 2Belt. @4>cbe, ba% tiefe S^kö^t runb^crum

mit ©ebäuben umgeben ifl unb ni<^t auf einem freien ^la^e flefet,

wo fte einen ungleid) f^ärferen (Sinbruc! mad>cn mü^te. Huä) bai iü

fd)abe, ba% biefer prädjtige Tempel burc^ ben ewigen £onboner SKauc^

*) 3« t]^«r 3u9cnb »orcn beibc in ein 3Jiäb(^cn »erliebt unb ia'oatit opferte

feinem greunbe feine Siebe. Sü§H? ging barauf nad? yalitn unb »eibte m ber

Äunfi; bort f<bten er feinen greunb tergeffen ju fioben. mer Üauater fprc*

immer mit großer SEBärme »on i^m.
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\>om S«|e biö unter bk golbene ^ugel, btc i^m jur i^rone tknt, fo

beräu(^crt ifl! — Hi^ id) ins innere trat, ging i^, nai) bcm Dlote

mcinee ^ü^rerö, in bie SSlitU, gerabc unter bie ^«)?pel «nb BetraA-

Uit biefeö l^errlic^e SEÖerf lange; aber meine (Smpfinbungen unb 25c*

trad)tungen waren baki ganj anbere, alß ^^r (Sud) vieUeic^t »orflellt.

„2Baö finb bodj/' bad)tc i^, „alle unfere kuppeln gegen bie gro§e

Kuppel be5 ^immelö! Unb tt>ie »iel Talent unb ?9?ii^e brauc^tö nidjt;,

um etttjaö fo Unbebeutenbeö, aU unfere beiden Sßerfe ftnb, ^tvootiU"

bringen! 3f^ «»^^ ^i^ ^unft ein unt>erf^ämter TCffe ber Ölatur, wenn

fie eö wagt, mit i^r an ©rö^e ^u wetteifern?'' -- Unterbeffen jeigte

mir mein Cicerone bie üvtabm unb alle übrigen ^kvvaUn, machte

tniöi) auf bie SJ^alerci ber Kuppel aufmerffam, wieä auf bie Orgel unb

bie Kolonnen ber ©alerie unb forberte nxii) jur QSewunberung auf» —
'^uf Um fogenannten €^or ifl ein ^l^ron für ben 25if(^cf von Sonbon

unb ein ^la^ für btn Sorb'^O'^aijor. - 2(uf einmal \}ch ein fo lieb»

lidjer ©efang an, ba% i^ ang ®el^en nic^t mel)r badytt, fonbern nur

^örte. <£d)öne Knaben in weisen Kleibern waren bk @änger; fte

fc^ienen mir (Sngel ju fein. ^I^r ©efang brang mir bur* bie <See(e.

^iöi)t^ ifl bod) f(^öner aU Harmonie menf^li(^er ©timmen. 'Das i^x

baö unmittelbare Organ göttlidjer ©eeten. X)eßcarteö, ber aUe "iiere,

au^er ben 9)lenfd)cn, 9)?afdjinen nannte, fonnte feine 2Rad)tigatt obne

^rger l^i^ren. S)ie järtlt^e ^^ilomele fd^ien i^m mit i^rem rü^renben

©efang fein @i>flem ju verweifen unb, wk befannt, l^at ein ^pi^jitofopl^

nichts "^euereö atö fein @^f?em. 2(ber voad^ mu§ ber 5)Zaterialifl füllen,

wenn er ben (Sefang ber menfdjlid^en ©timme ^ört? — Sr mu§ taub

ober ungcwö^nlidj ^artnärfig fein, wenn er fein @^jlem nidjt änbert.

— liU ber ©otteßbienfl vorbei war, f(l)lug mir mein Rubrer vor, ju-

glei(ib ^k einem franjöfifc^en 50^arqui& unb feiner ^rau bk obcrf^en

©alerien ju befleigen. iJer 9)?arquiö wart» balb mübe unb blieb auf

ber oberften ©alerie jurücf, aber bie muntere granjöfin flieg weiter.

3)ie 'treppen würben mübfam, bunfel unb enge, aber ftc lic§ jtc^ ba^

buvi) md)t obfdjrerfen unb rief mir immer ju: Montez toujours!

X)er 2öeg auf btn ©traPurger 9)?ün|lcrturm unb auf bie 3C(pen

j|)atte mid) nxi)t fo ermübet, olö biefe CHeife unb l}<itu id) miö) m6)t
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»or bicfcr §rau gcf^ämf, fo l^äfte tc^ gern auf bic €|>re 5)erji(ljf ge»

ton, ouf bcm l^ö^flcn fünfte Sonbon« gchJcfcn jti fein. 5!Btr waren

nal^e am .^renje, unb l^ier war tenn unfer non plus ultra, wo wir

«Ber ber l^errlidjen ^u^ftd)f imfere SJ^übigfeit »ergaben. X)ie ganje

große ^tabt mit ben umlicgenben ©egenben lag vor unfcren ^ugen -

£onbon mt ein .Raufen glü^enber 'X)a6)iUQtlf bie unjä^Iigen 5)laften

ber ^l^emfe glichen ©^ilfroi^r ouf einem fleincn Q5ad)e unb bit '^avU

unb Suftwälber fd^iencn ©et>üf(^e von Oleffeln jiu fein, ^ir hielten unß

über eine ©tunbe l^icr auf unb bie §ranjöfin bcnu^te biefe ^iit, mir

il^ren 2öi^, if^re ^l^ilofop^ie unt il^ren Q5eobrt^fungögeifl ju jelcien.

f/3« Snglanb", fagfe fte, „muß man nur f e l^ e n. 1^a«( Jp ö r e n

(ol^nt ft(^ ^ier nidjt ber ?9lü^e. ®ie (Englänber fe^en wol^l aus, aber

fte ftnb unauöflel[)Iid) langweilig. 'Die (Snglanberinnen vorjüglic^ jtnb

Wön, aber ba^ ijl aud? atteö. @ie uv^t^tn nidjtö weiter, als ^ee

einjufd)en!en unb Äinber ju warten. X)ie ^artamentsrebner gleichen

!alefuttifd)en .^äl^nen unb ©l^afefpeareß ^rauerfpiele finb nic^tß

weifer, aU gaflna^jfepofTen unb Q5eerbigungen. "Die @^aufpieler jtnb

in nidjfö gro§, alö im .^infaöen. 3fl i>«ö m(i)t unerfräglid)?" - "^^

fürdjtefe mid), jte bur(^ Sßibcifpruc^ no(^ me^r ju reijen, unb fo gab

i(^ il^r jum 3«i4)c» meiner ^ciflimmung bie .^anb unb wir trafen

«uferen Dlürfweg an, inbem wir freunbfc^afflidj bie ©efaftren feilten

unb ol;ne 3luf^ören mifeinanber plaubertcn. „Craignez de faire

un faux pas, Mada-me." — „Ah, les femmes en fönt fi feuvent.''

— „C'est, que les chüres des femmes fönt quelquefois tres —
aimables." — ,,Oui, parceque les hommes en profitent." —
„Elles f'en relevent avec grace." — „Mais non pas fans en

reffentir la douleur le reste de leurs jours." — „La douleur

d'une belle femme est une grace de plus." — ,,Er, tout cela

r'est que pour fervir fa majeste, l'homme." — „Ce roi est

fouvent detrone, Madame." — „Comme notre bon et pauvre

Louis XVI., n'est ce pas?" A peu pres, Madame. — "^luf ber

unteren ©alerie fanben wir ben 9)?arqui6 wieber, ber unö feine 95e»

merhmgen über bU S)lalerei ber .Kuppel mitfeilte unb wo wir \m$

an bem fonberbaren ©piele bcö ©c^alleß crgö^fen. 2Benn man nämli4>
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on einem gewiffen ^mttt fte^ fo ^ört man attee, ma«f ein onberer on

fcem enfgegcngcfe^ten <Punfte in einer jiemlic^en (Entfernung ganj leife

faßt, ^iee erinnerte mi<^ on bk Salle du fecret in <Pariö. - 2Bir

befa^en nun tk ^irdjenbibltot^e!, n)0 ein n)er!n>ürbt0eö Tlotcü ber

^aulöfir^ie fle^t, auf welc^eö m ber SSaumcifler S^rfftcp^ 5ßren Be-

fonberö »iel jugute tat, baß atcr nic^t auögefü^rt »urbe, weil man

itf)auptttt, eß glitte me^r einem ]^eibnif4>en "iem^jel, alß eUter 0rift-

lidjen ^irt^e. X)er Äünftler ärgerte jtc^ über biefeö ?Borurteil unb be*

tlritf eö aus aßen Gräften, enbli4> aber mu§te er itc^'g bo^ gefatten

laffcn, einen anberen ^lan ju madjen.

!J)er "J Ott) er war fonft ber <Pataji ber englifdjen Könige unb

würbe cnblic^ in ein @taatßgefängniß vcrmantelt. ^e^t ifl bort bie

föniglic^e 5Hünje, tai 3cugl;au6, bie @(^a^fammer unb eine SJ^e-

nagerie wilber ^iere.

^i) ^atk tun S«^»«^ ^umeö englif(^e @ef(I)i(^te gelefen unb bie

SKei^e unglücfli4)er ^rinjcn, bie ^ier in geffeln f(^ma(^teten unb Ein-

gerichtet würben, ftanb mir bei bem 2(nblicf beö ^owerö Vi>r ben

iugen. X)ie englifd)C @ef4)id)te ift reic^ an (gc^anbtaten. 53?an fann

behaupten, tag »erl;ältni0mägig in (Englanb mel^r 5)Tenf4)en burd?

innerliche Unruhen umgefommen ftnb, als in irgenb einem anberen

£anbe (guropaß. Q3alb ^ben bie ^at^olifen, tk «Protef^anren, bßlb

biefe jene gemorbet. '^k Dloi;alijlen flanben gegen tk SKepublifaner

unb tk Slepublifaner gegen bie SKoijalif^en unb eine Partei morbete

tk anbere. ^n (gnglanb ifl mel^r alö eine franjöftfc^e Svetjolution ge*

wefen. 5ßie mU tugenb^afte Patrioten, wie viele weife ©taatömän«

ner unb 50linifler ftnb unter tm ^eile beö ^enferö gefaüen! ^z\6)t

(Erbitterung ber ^erjen, welche !Kußfct?weifungen beö ©eifleö auf

\ttim 33latte ber britifcljen ^nnalen! ©aö 25ucl) fällt einem auö ber

^anb unb eö if^ unmi)glic^ bie (Snglänber ju lieben, wenn man i^re

©efc^ic^te liejl. 2ßaß für <Parlamenter! X)er römifc^e ©enat unter

Saligula war !aum fo »erborben. Sromwell »erbanrte feine (Srö^e

nic^t feinem "ialent, fonbern feiner arglifligen «Politif unb bem ^am-

tiömuö feiner ^tit. '2)ic Sieben, bie er im ^Parlamente gehalten ^at,

^nb voller Unjinn. Sr verliert jic^ in einem @cl?watl von SEßorten, um
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mi)t6 j« föQcn. 3« fi>I4)cn Hcincn 9}?ittcln nimmt nur eine Heine

©ecle ^u^U^t. @ö leer unb gebanfenloß ober äße Dieben unb @(^rif»

Jen SromweKö finb, fo gel^olttjoß unb gebantenreid) ftnb bagegen bie

@d)riften feines ©efretärß, beS krümmten 5Jl i 1 1 o n, ben fein @e*

bi(^t, fein Stn^m «nb bie aflgemeinc ^(djtung »om @d)afott retteten,

olß Sari ber ^^^«it« *•«« ^i^ron teft^ieg.

9)?on jeigte unö erfl im 'iower bie wilben 5iere unb alöbann

einen großen <B>aa\, in welken bie @ie9eöiei(^en »on ben erflen

großen @iege jur @ee aufbcmal^rt «werben, ben bie englif^e §lotte

über bie uniibern)inbli(^e fpanifc^e üvmata erfocht. "Der 35licf ouf

tiefe flaggen unb SGBoffen ofler ^rt l^atte t)iel ^"terejfe für mid).

3d) bö(^te ön ^^ilipp unb Slifabet^, an bie ftolje S)emut beö erfteren

unb bie befdjeibcne ©röße ber le^teren. 3^ bad)te an ben 2(ugenblirf,

wo ber J^erjog von ©ibonia t>or feinem 5)^onard)en nfeberfiel unb i^m

bie S3ernid)tung feiner flotte melbete unb tiefer x^m gnäbig bie ^anb

mit ben 2Borten reidjte: „(Eö rvat ©otteö ^Bide." '^<i) i>ai)tt an ttn

(gnt^uftaömuö ber £onbouer Q5ürger unb @olbaten, aU (Elifabetb vo'u

(int ©öttin unter fte trat unb fte hat: ^rcunbe, \)erla§t mid? unb boe

93aterlanb nid)t; worauf fte alle einmütig antworteten: „2ßir f^erben

für X>iä) unb retten i>a^ 53aterlcnb!" - Unb fo wie bie fpanif0)e

Hvmata ^aben faft aüe großen gurüflungen ber älteren unb neuer

Seiten mit ©djanbe unb 95erni(^tung geenbigt. @ott ift \n ben

@d)wad)en mächtig. !J)ort jlegt eine ^anbvoü ©riedjen über bai> unjä^l*

bare ^ecr ber ^erfer, unb ^ier vernidjten ^oßänbifdjeSifc^er unb fc^weijeri*

fdje Wirten bie bef^en Ttrmeen. X»ort fle^t ?53cnebig unb l^ier «Preußens

Sriebridj gegen ganj (Europa unb erjwingt jidj einen rü^mlidjen ^rieben.

^ann gingen wir in ta^ ^m^f^an^. (Ein fdjöner unb furd)t-

erwetfenber ^nblicf! - 2)ie 2ßänbe, bie @äulen, bie <Pfeiler, attes

ift mit glanjenben 3ßaffen bebecft; ^unberttaufenb 5Snenfd)en fönnen

^ier in einem ^ugenblict bewaffnet werben.

3n ber königlichen ©dja^fammer fa^en wir unter anberen ^cp

barhiten audj bie nii) mit (Ebelfieinen befe^te .^rone, weldje bie SC6'

nige »on (Englanb tragen, wenn Ite im «Parloment erfdjeinen. .^ier jeigt

man aud) ta& 25eil, mit weldjem :Änna © r e 9 ent^uptet würbe!

490



3«lc^t filierte man uttö in bie SJ^iinjc, aber ba^ ifi bie cnglif^c

ftcl^eimc (Expcbition unb man I?ört l^icr nidjtö alö bic SGÖortc:

bal^tu gelten @te ni^t, bal^in feigen @te ntdjt, tcvt^in U%t man nie»

manben. — So lag ein großer Raufen ©uinccn i>a, aber beffen unge*

a^tct m^m ber ^err 2(uffel^er unfere @^itlinge an, bie wir i^m für

feine Q^emü^ung boten.

X)er <Palafl »on @l. ^ a m e ö ifl v>ieneid)t ber ärmli^jfte in

ganj (Surcr^. 3)er .^önig gibt l^ier gewöl^nlid) ^fub^enj. @i>n|l \whnt

er im ^alafte ber .Königin, in 95 u rf i n g ^ a m 1^ o u f e, ber ge»

f4>marfvoß, jnm ^eil mit ber eigenen JP)anbarbeit ber Königin, möbliert

ifl unb n>o »orjüglic^ bic berühmten ^apf}atUi 69 tn Bei^»»

nungen, beren fiicr fteben ftnb, bie 2(ufmcrffamfeit beö .Kenners

oiif üd) jicl;en. - 5öon 2B ^ i t e * ^ a 1 1, bem (entifgen ^Palafl ber

englifd;en i^nntge, ber in einem 95ranbe fel;r ht^(i;)äbiiit irorben ift,

fieben mtr nodj einzelne "$:eile, worunter befonberg ein 3aal erwäi^nt

ju werben ycrbient, ber ein S)crfenf!ü(f öon SHubenö hat. ß»ier ifl auc^

ta& nadjl^er vermauerte Senfler, auö wel^jem ber unglücflidje .Vtarl ber

Srfle ta^ @4>öfott beflieg. 3(uf bem ^la^e, wo er bai Seben verlor,

fleljt bie J^ilbfaule ^atcH bcö ^rvdUn von 5iJlarmor, ber mit auf»

gehobenem ginger auf ben Ort jeigt, wo fein Spater ^ingerid)tet würbe.

X)ie 3(bmiralität, ber «Palaft beß £ r b • 9)1 a tj r unb

bit 95an! gei^ören gleidjfallö unter bit größten unb anfel^nlic^ften

©eböube in 2cnbcn. ^o(^ äße übertrifft an ©rö§e unb 2öeitläufigfcit

©ommerfetl^oufe, ba&, ungeachtet eö ncd) n(d)t voflenbet ifl,

einer Keinen ^tabt gleid)t. So l^at eine fdjöne unb impofante 35auart

unb bient ju verfd)iebenen ^ureauö unb jum i^ommiiToriate. - Unter

btn ^rivat^ufern jeidjnen ft(t) bai Q3ebforb*fd)e, ba& S^eflerfielb'fc^ie,

ba^ X)evonßbire'fd)e unb ber ^alafl beö ^rinjen von 2ßale6 auö, ber

aber übrigens einen fdjledjten 95egriff von bem ©efc^macf bes^ ^e*

ft^erö ober beö ^aumeiflers gibt. X)ie übrigen .^öufer Sonbonö ftnb

fafl o))m ^(uönal^me Hein unb unbebeutenb.

2(m ©djluffe biefer 93ef(^reibungen fann ii) mi(^ einer 95emerfung

nidjt entl^alten, bie ii) bei 95efud)ung ber merfwürbigfien ©ebäube ju

maö^tn ©elegen^eit ^tu. - @ie betrifft bii SHeugierbe ber (Sng<
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länbcr. SBo^itt man nur fommt, on jebem öffentlt(^en Qvt, wo ti ttwai

SSfltvtwütbi^t^ ju fc^cn ^iU - überaß finbct mott eine ^Dlcnge 9Reu'

gieriger, \)orjüöli(^) Jörnen. - 3<^ erfläre mir tag jum '5:eil au« bem

fpäfen SO^ittageffen ber 5!onboner. 2ßer nid?tö ju tun ^af, ber fud?f ji4>

bie 3«t biö «m fec^ö U^r mit irgenb efwaö $u \)erlreibett.

SJlcine £anbeile«te »ottfen burdjauö baö berühmte ^ferberennen bei

SBinbfor fe^en, tt)0 ein fd^ncttfü^iöeö ^fcrb feinem Q5eft^er mand?mal

ebenfo^icl einbringt, aU ein mit ^nbieng 9teid)tümern belabeneö

@4>iff. 3(^ ließ wid) glei^» überrcben, iit ju begleiten imb um neun

U^r beö 5Rorgenö jagten wit in einem vierjt^igen 2ßagen nac^ SBinb»

for. X)em ^utf(^er würbe unaufhörlich jugef^irien, er foüe gef^jwinber

fal^ren unb in wenigen 9)linuten waren wir auf ber erj^en ^Station.

„<Pferbe, <Pferbe!" - „(Se ftnb feine ta\" - „.^ier jtnb ja wel4>e."-

„@ie ftnb \<i)on beflettf." - 5Bir motzten lärmen wie wir wollten, wir

befamen feine <Pferbe unb enblid) mußten wir unö entfd)lie§en, unge-

achtet ber ^i^e unb beö ^tauUi^, unfern ?lBeg ju j^uße fcrtjufe^en.

SSJelct) ein 3öe(^fel! Sßelc^e X^emütigung für unfern @tolj! 2)iejenigen,

an benen wir furj »orl^er vorbeigeflogen waren, ful^ren nun, einer

na^ bem anbern, an unö vorbei unb blicften l^ol^nIä(^elnb auf tk

armen gußganger! Unerträgli(t;e, grobe 33riten, rief i(^, bebecft uns

mit @taub, aber fpottet unfer ni(^t! - 2(ber ba^ ^alf nic^tö. (Einige

riefen unö ju: @Iiicflid)e O^eife, meine J^erren. ©ie machen wa^r»

fc^einlic^ eine 2ßallfal;rt! - '^cd) SKuffen laffen ftc^ nic^t leicht be«

mutigen. 2ßir fingen au^ an ju lachen, jogen unfcre SHörfe auß, wan-

berten luflig fort unb fangen franjöfifd^e Sieber. Unterwegs a^m

wir JU 9))ittag in einem ?HJirtfS^ufe, verließen gegen fünf U^r bU

Sanbflraße unb famen nidjt weif bovon in ben fPar! von

3iB i n b f r.

Thy forests, Windsorl and thy green retreats

At once the Monarch's and Ihe Muse's seats!

Pope.
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SGBir nal^mcn bic JP)üte ab, aU tt)ir ten ^avt betrafen, ben, wie ber

X)i(^fer fagt, bie ©ötfer bewol^nen. — „^an, umringt von ja^Irei(^ett

J^erben, ^Pomon« mit i^rem golbenen ^üttl^orn, ^lova im @d)murfe

ber SSlumcn unb Screö mit ben fegenwaHenben ^I«'*«"'" - ®i^

Q5cf(i^reibun9 beö 2)i^terö ift prächtig, atcr jte ifl n>a1)v. 'Simfte

SEßälber, fleiue fdjöne ©cl^ölje, §ctb, SBiefc «naBfc^bare !2(fleen, ^lüffe

unb 95ä(^e; atteö baö tt)e4>felt ]f)ier miteinanber afc. — ?Ißie luftig

fprangcn wir liier mit ben ^irfdjen, beren eö eine gro§e 5))enge l^iec

gibt unb wie angenel^m rul^ten wir wicber unter bem ©(Ratten ber

bi(^tbe(aubfen S5ftume bei btm @ejwitf(^er ber ?Oögel! - iJarftuf

eilten wir jum SSBettrennen. 2ßie freuten wir unö bie je»)^ijrglei(^)en

^ocfeiö ouf ban fdjönen fPferbcn ju fe^en, mt jte jtd) in ben

35ügeln lieben, im 3(tem an iid) l^alten unb unter J^crjnopfen i>a$

©ignal jum SKennen erwarten, wk fte bann anö 3i«l fliegen ben

önbern vorbei, bk Saline erl;af(^en unb - ol^ne SÖewu^itfein jur (£vbe

^örjen! — 2ßie freuten wir unö bie geflügelten D^offe ju feigen, bie

Qkid) btm ^egafuö mit il^ren ^ufen foum bk (Erbe berührten! — 9Bte

angenei^m f^ien eö um, bk SSlide ber Z\i^d)avzv unb l'eilnel^mer ju

betrachten, wie Itc^ Hoffnung unb §urdjt unb wicber Hoffnung unb

(Entjürfung ober 5}erjwdflung barin abmalen unb mt iaudjjtcn wir

f^on im v>c>rauö mit ber unjä^ligen Sl^engc bem (Sieger 25ra»o unb

^i))at su! - 3(ber umfonft! - 5S3ir famcn ju fpät. €6 war f(^on

alle$ »orbei. - 2öir lad)ten einanbcr auö unb gingen nun, ben iPalafl:

»on SGöinbfor ju befc^en. Sr fle^t auf einer Tlnl^öl^e, bk fid) jwar un»

mertli4> ergebt, auf weldjer man aber eine l^errlic^ie Q(uöft(f)t ^at 5(uf

ber einen @eitc ift, dm (Ebene, bm(i) weldje ft(^ bk ntajejlätifc^e ^i^emfe

jwif(^en Meinen ©c^öljen frümmt unb auf ber anberen tin mit birfem

5£ßalbe bcberfter 35erg. TCuf ber ^erraffe vor bem ^alaf^e fpajicrten bie

fönigli^en fprinjefjtnnen, in einfa^en weißen Kleibern unb @trol;^iiter

mit'Stocfen in ber J^anb; jte glidjen mel^r Schäferinnen alö ^'önigs»

todjtern. @ie fc^erjten, liefen l^in unb i^cr unb eine rief ber anberen ju:

Ma soeur, -ma soeur ! «Steine klugen fucljten (Elifabet^en, bk mir we»

gen mancljer 3ügc, bie id) von il;r gel^ört unb gelefen ^atU, befonberß in^

tereffant war. @ie ijl nicljt fc^ön; aber i^re flille, fanfte 5)?iene gefällt.
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X)er 'polafl »on SGßinbfor ifl »on 3öit^elm bem (Eroberer erbaut, in

ber Solo« o^^f *">" onberen Äönigen »erfc^önerf worben. (£r ifl übri«

genö mel^r njegcn feiner f4)önen Doge bcrüf>mt, olö wegen feiner

^tad)t. ®od) ftnb einige \?ortreffItd)e ©emälbe von ^U d) e l 2( n g e»

lo, ^ouffin, (£orreggiounb?öön®t>cfba. ^uß bem @(blaf-

jimmer ge^t mon in ben @aat ber @4>i)n^eit, n^o bie ^Porträte ber rei»

jenbflen ®d)ön^eiten ouö ben ^tiUn Äorlß beö Btt'eiten pngen. Sßenn

bie ^aUt nid)t gef(^mei(^clt ^aben, fo jtnb jte, felBfl in bem an @(^ön*

Reiten fo rei(^en Snglanb, »on feltener unb bewunbernöwürbiger

©(^önl^eit gett)cfen. - Einige <ptafonbö ^aben vortreffliche SJlatereien

unb f(^öneö ©djni^wer!. - ^(^ Uira(i)tttt lange baö SÖilbnis; beß

9 r § e n ^ e t e r ö, baö ^ n e 1 1 e r bei ^eterö 2(nn)efen^eit in £on=

bon gemalt ^at. ^Jamale war er nod) jung - er fdjeint ber j^riegi'-

gott in ber prcobraf(^enßfif^en Uniform ju fein. - "Der <Baol beö

heiligen ©eorg, ober ber Flitter \)om ^ofenbante, ifl gro§ unb von

f(^>öner ^rdjiteftur. 3n Um großen 0»al beß ^lafonbß fte^t man

Äarl ttn Breiten in ber Orbenßtleibung unb hinter il^m bie brei ut'

einigten SKei(^e, in weiblicher ©eflalt, über »velc^en ber Überfluß unb

bie SKeligion eine .Krone l;alten. ferner ifl ba bie ^onarc^ic abge-

bilbet, bU ft(^ auf bie SKeligion unb bie (Ewigfeit fiü^t. X)ic @ere(^'

tigfeit, bie @tärte, tie SJläßigung unb Überlegimg verjagen bie

?&leuterei unb bie Olebeßion. 97eben bem '^^brcne lieft man in einem

liö^ttä, unter bem mit bem ©trumjjfbanb unb £iebeßgöttern um*

wunbenen Äreuje beß l^ciligen ©eorg, bk 3nf(^rift: Honny Soit,

qiii mal y pense. SJlit einem SEßorte, fo wie in SSerfaitteö attcß

<in i^ubwig ben ^ierjel^nten erinnert, fo erinnert l^ier aöeö an .Karl

ben 3»i'citen, an welchen übrigenß bie englif^en Patrioten nur un-

gern beute».

3m <f>att |u Sßtttbfor.

Unter bem ©chatten ber feo^cn (Eitlen beß »Parfß ju 'IBinbfor, Bei

bem ©efange ber SDögel unb bem ©eräufrf) ber ^l^emfe unb beß

SBinbcß in ben ^wti^tn, ^aU ii) einige ©tunben in füfem ^Oergeffen
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SU9eBrft4>f. - ^(^ f(i)ltef nid^t, aUv id) träumte - enfjürfenbe un&

melan(^olifd)e 'träume

X)unne «nb rcijenbe Hoffnungen beß j'ugenblic^en J^erjeng, wertet

i^t einmal erfüllt werben? 3fl bie Üebl^aftigfcit, mit weldjer iö:) eu*

fii^le, loiellei^t ein Unterjjfanb eurer (Erfüllung? Ober foll itb, bei

ollen 7(nfprü(^en auf ©lücf, eg »ielleidjt nur im 'Traume fennen? ©off

id) eö nur t>on weitem, gleid) bem fernen Sßetterleuc^ten, fc^immern

feigen unb am (Snbe meines £ebenö ausrufen: 3d> l^abe nidjt gelebt?

'^d) bin traurig; aber wie fü§ ifl ni^t biefe '5:raurig!eit? 3a, bie

3ugenb ifl bie reijenbfle (Spotte unfereö 1)afeing. ®a6 ^erj in ber

§ülle beS 5!eben6 f(^afft ftd) eine liebliche 3w^«nft. ^ff«3 fAcint

möglich, alles ifl nal^e. 2kht unb 9iu^m, bie jwei '^boU gefüftl*

voller @eelen, llel^en \)or uns hinter einem bünnen §lor unb flrecfen

hit J^anb aus, um uns mit i^rcn ©aben ju überfc^ütten. X)as J^er*

fd^lägt in frol^er (Erwartung, verliert ftd) in 2Eöünf(^en, in ber ^uswabl

beS ©lücfs unb genießt mel[>r in ber Sulunft als in ber 2ßirfli(^feit.

3(ber bie 35lume ber ^ugenb weift. X)ie ^rfabrung trocfnet bas

^erj aus unb überjeugt es, ton f(^wcr es fei, (\\üdlid) ju werben, baS

il^m anfangs fo Uxd)t f(^ien. 2ßir feigen, ba% bit ^l^anfafte tie Tln*

nef>mli(^feiten beS Gebens verfdjcnerte unb feine 5i)längel htbtäU. 'S)ie

2$ugenb ifl vorüber. X)ie 2kU ifl, gleich ber @onne, unter bem Äori>

jonte verfc^wunben unb ni(l)ts als einige liebliche unb melaud)olif(^e

Erinnerungen bleiben in bem .^erjen jurürf. (Eine jarte @e^nfud)t, bie

viel ^l^nli^feit mit ber (Empfinbung l^at, bit wir bei ber 'Trennung

von teuren §reunben füllen, wenn wir fte auf bicfer 3Belt ni^t wicber

JU fe^en l^offen bürfen, nimmt bie ®teffe ber iUH ein. Unb bcn

Dvul^m? — 5)Tan fagt, baf er ber le^te 'Jrofl eines von ber 2uht

jerrijfenen J^erjenS fei, aber er \}at glei^ ber Dlofe ber Siebe feine

dornen, feine 'iäufc^ungen unb Oualen. 5öie viele ^at er woftl glürf*

li<^ gemacht? ©ein erjles £ä(^eln erwerft bit .^irjbern bes S^eibes unb

ter Q5os:^eit, bU tud) bis ins @rab anjifc^en unb nod) auf euren @org

t^r ©ift fpri^en.

Unfer l)eben l^at itod (Sporen. 3!)ie eine burc^leben wir in .^Öff-

nung unb bh anbere in (Erinnerung. Q5is ju gewiffen ^a^ren blicft
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bcr ^tn\d) im <BtoIjc feiner Hoffnungen nur in bie 3«^«nff wif bem

©ebanfen: 2)orf, bort erwartet mi(^ ein meine« ^erjen« würbige«

£oö! - SSerluft fränft i^n wenig; t>H ^utmH erfdjeint i^m a\$ ein

unerfdjöpflic^er, ju feinem ^öergnügen auf9e|)aufter <B6^a^, ber if^m

atteö erfefecn wirb. 7(bcr wenn bie ^i^e t>er 3w9«n*> verflogen ifl,

wenn feine ^unbcrtmal beteibigte Eigenliebe enblid) unwia!ürli(^ OSe-

f(^eiben:^eit lernt; wenn er, l^unbertmal in feinen Hoffnungen betrogen,

i^nen weniger ©lauben beimißt; bann wenbet er feinen ^licf voll

53erbru§ von ber Sufunft auf bie Sßergangen^cit, unb fuc^t ba^ ver»

lorene ©lücf getäufd)ter Erwartungen bur(^ einige angenehme Er-

innerungen JU eiie^en, unb fagt tröftenb ju jtd) felbjl: „7lu<^ id) war

in ^rfabien." - 2)ann lernt er aber aui) bie ©egenwart würbigen.

Ein fdjöner '5:ag, ein angenel^mer ©pajiergang, ein intereffantee ^ucb,

ein freunbf(^aftli(l)e«5 (Scfpräc^ unb felbfl bie ®(^mcid)eleien eines

treuen H^n^cö, ber i^n nid)t mit ber flotter^aften ©eliebten verlief,

locfen "tränen bc6 X)an!eö unb ber greube auö feinen ^ugen; aber bann

füttt aMi) ber Zot eineö £iebling6vogelö baö ^tti mit bitterem .Kummer.

?Ißo biefe Epo^en aneinonber grenjen, |icl)t webcr ta^ ^"g?, "od)

fül^lt tai ^tvi. Einfl ging ii) in ber @(^weij bei Sonnenaufgang inö

greie. Einige £eute, bie mir begegneten, riefen mir einen „© u t e n

^Sf? r g e n" ju. ^6) »erfanf in '5:räumereien unb tt>aQ weiter mit mir

gefdjal^, wci^ id) n\6)t. Tiber auf einmal brachte mid> ein freunblid>eß

„©Uten ^ b e n b" wieber ju mir. ^(^ blicfte auf - tk @onne

war untergegangen. - @o ge:^t cß mit unfercm Jeben. Erfl fagt man

von unß: wie jung er ifl! - Unb auf einmal bet§t eß: wie alt ijl er? -

@o p^antafterte idj im <Par! ju ?Ißinb(or, inbem xi) auf meine gegen-

wartigen @efül)le blicfte unb bie ju erraten f«d)tc, bie i^ bereinfl

l^aben würbe.

Sonbon, im ^wltuö 1790.

«^cute machte lA) mi4) beß Sßormittagö mit iwti £anbßleuten auf, um

nad) ©reenwidj ju fahren. 2ßir nahmen ein ^oot, ber "Jag war

fd)ön unb wir waren Reiter imb frö^li(^. 2öir fuhren unter ben majeflä-
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iiid)cn Otogen bcr ^rücfen unb jnjtfdicn unjä^ltgcn @d)iffen l^in, bie

auf bcibcn @citcn bcr "il^cmfc liegen unb ben mannigfalttgjlen

ünblid gen)ä^rcn. 2ßir fprac^en monc^erlei unb (amen enbli(^ auf bie

^errlidje Srfinbung bee ©elbeö, bae fold)e Söunbcr wirft unb fo'

t«icl jum Dtu^en unb ju ben !2(nne^mli(^!cifen be« £eben6 beiträgt. (Sin

@fücf(^en @oIb, ober no<^ me^r: tin <Btüd <Papier, baß »on ^Hosfuja

naü) Bonbon gefd)i(ft wirb, gibt mir, gtei(^ bem "Jaliöman eine« 3««^

bercrö, üSJ^ad^t über SOlenfc^en unb !Dinge. 3* wünfdie unb mein^

SßBunf(^ ifl erfüttt; id) fage unb eö gefd)ie^t. ^Cttee f(i)eint meine

55efel^te ju erwarten, ßß fällt mir ein, nac^ @reenwi(^ ju fahren, i(&

jeige bie blinfenben SXJlünjen unb tu floljen Snglänber erfüllen meinen

^töen, bie 't^emfe f4)äumt unter i^ren Dlubern unb id) i)aU tai ^tv--

gnügen, bit mannigfaltigen ©jenen beß menf4>lid)en §lei§eß unb berD^a»

lur ju fe^en. - Unter fol4>cn @efprä(^en gelangten wir mi) ©reenwidj.

X)er erjle ©egenficnb, ber unß in bie Tlugen fiel, war gerabe ba^

3iel unferer SKeife: ta& ^ofpital ju ©rcenwid), wo bas

banfbare (Englanb bai ^Iter feiner ©ee^elben, bie @tü^en feiner ^a6:}t

unb @röge, mit Blumen betreut. 2öenige .Könige wohnen fo f(^ön,

«Iß biefe SÖeterancn. 2)aß grofe fdjöne ©ebäube befielt auß iroti '^l(:)a*

läfien, bie »orne bur^ einen freien ^la^ getrennt ftnb unb leinten

tuvö) .Kolonnaben unb t>aü> .^auß beß @out»erneurß »ereinigt werben,

i^inter weldjem m großer ^att anfängt, '^k braven ©reife fe^en

»on i^rer ^erraffe bie auf ber ^l^emfe »orüberfegelnben @(^iffe. 9Bel4>e

Erinnerungen! @o burdjfd^nitten jte e^emalß mit ^ n f o n unb S o o !

bie ^Bellen! Unb auf ber anberen ^titt muffen bie 9Jlatrofen auf btn

©djiffen, bie biefe Veteranen in Dvu^e unb Q5equemlid)feit erblirfen,

benfen: 2)ort ifl au^ für unfer ^Iter ein .^afen. ®aß Söaterlanb ifl

banfbar; eß nimmt ftd) unfer an, wenn wir unfere Gräfte in feinent

©ienfle jugefe^t l^aben.

"Die inneren ?öerjierungcn bee ^^ofpitalß bejie^en ftdj afle auf bk

©d^iffabrt. 35ei ber 'Züt flehen ©loben; in bcr .Kuppel beß ©aale«

ifl ein .Kompaß, .^ier flürjt bcr (Euruß ouß Oflen unb »crfdjeu(^t

ben SJlorgcnflern; bort gießt bcr ^ufler, umringt »on fdjwarjcn

2ßolfen unb 35li^en, SJegenflröme l^crab. Der S^P^pf flreut
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SSlumen auf bte (Srte unb ber QSore«« mit feinen QDrad^enflütjeln

wirft @(^nee unb JP)a9eI l^erab. J^ier fle^t mon bie englif^e flagge

mit Zvop^äin gejiert; unti bie »ornc^mfien Slüffe 95rifannien6 mit

@(^a^en bcloflet. I)ort ftnb bie Q5ilbniffe ber berü^mteflen 2(ftronomen,

bie burc^ i^re (Sntbedungen hk ©4>iffal^rt erlci4>tert l^oben. — 1)ic

Olamen ber Patrioten, bie ^öil^clm Un X)ritten bei ber (Erbauung

beö J^ofpitalß mit il^rcn Stci^tümern unterfiü^fen, finb mit golbcnen

25u(^flabett an ben Söänben »erjeid^net unb baö OSilbniö bes! öon ben

(Snglänbern fo geliebten Königs, SBill^cIm bes X)ritten, unter ibnen,

wie er bie SBiöfür unb ^^rannei mit §ü§en tviit. Unter mehreren,

größtenteils attegorifdjen ©emätben, lieft mon bk ^nfc^iriften: Anglo-

rum spes magna — salus publica — securitas publica.

2ßir mußten jeber etlid>e @^ittinge für bie CSrlaubniö unß umju*

feigen, beja^len, bie wir mit greuben gaben, t>a fte jum SRu^en einer

fo öortrefflidjen 7ln|lalt beflimmt ftnb.

3*)r erinnert (£udj wal^rfdjeinlid) an bie f(^öne Antwort, bie ^efer

ber @ro§e SBil^elm bem "Dritten gab, als il^n biefer fragte, waö il^m

am meiflen in (Englanb gefiele; tai, antwortete ^eter, i)a% ba^ ^ofpital

ber inüaliben SJIatrofen einem ^alafle gleidjt unb ber ^alaft (^rt>.

^ajtiiät einem .^ofpitale.

3n CSnglanb ift »ieleö gut, aber ttorjügli(^ ftnb eß bie öffentlidjen

(Einrichtungen, bie fo rebenbe 25eweife ber wol^ltätigen 2öeig^eit ber

Svegicrung ftnb. Salus publica f^jeint in ber Zat i^v 2ßa^lfprud) ju

fein unb bie (Englänber muffen il^r 5}aterlanb lieben.

©reenwi^ ifl eine artige ^tatt ^kv würbe (£ l i f a b e t ]^

geboren. — (Tlac^bem wir in einem .Kaffeel^aufe ju 3)^iftag gegeffen

l^atten, gingen wir im fpar! fpajicren unb ful^ren bann auf ber "^.^emfe

jurücf nadj Sonbon, wo wir beö 3(benbö um jel^n Ul^r anlangten unb

— bie SBol^nung einer §ee ober eine«! 3t»«I>^>*crö betraten.

©teilt (Eu^ unabfel^bare Alleen unb ganje SBälber, aufö präc^tigjle

erleud)tet, ^or — ©alerien, .^olonnaben, ^at>illonß, Clf^ifi^en, aufs

\i)'6n^i. gemalt unb mit ben 95üfien großer S)^änner gejiert.

tOlitten im bieten ©riin ber ©ebilf^e brennenbe ?riumpbt>i>9«n/ «"^«f

J>enen raufdjenbc 5)?ufif ertönt — überall eine unjäljlbare SJlenge
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1!!Jlenf4>ctt - vibtvaü fcflli«^ gef(^mörfte %\^d)t. 5Dletnc öefclenbetcn

^(ugcn fu4>ten bic 2)«nfeH^eit. ^c^ traf in eine fd)mttle beberfte 7(ttce

unb man fagte mir, ba% bic6 ber ©paiicrgang bec iDruibcn

fei. 3<*) 9*"9 )t)eifer unb fal^ beim Sid)te beß SD^onbes unb bem ©{l)im«

mer ber fernen (Erleuchtung, eine (Einöbe unb eine 9)^enge fteiner

Jpügcl, bie man t>a^ römifdje Üager nennt, .^ier »o^fen Z^'

preffen unb Bibern, ^uf einer Hn^ö^t fie^t 9)? i 1 1 o n ö SSilb"

faule »on 9Karmor; weiterhin ifl tin Ohdht unb ein c^inefifdjcr

©arten. — '^6) feiere nun jurücf ju bem Or^efler.

3^r werbet erraten, b(i% \6) von 33 a u ]f ^ a 1 1 f|>rec^e, eine cnglifc^e

Srfinbung, bie man in anberen £änbern »ergebend nac^jual^men fu4)t

unb bie eine« aufgeflärten unb reichen 53olfeS würbig ift.

©aö Orc^efler fpielf größtenteils Sieblingölieber ber (Snglänber, tit

^i)avi^)ßkUt unb @djaufpielerinnen ber Sonboner "^^l^eater fingen l^ier

unb oft werfen i^nen tit Bu'^örer, jum 3ci4>en i^rer Bufn^benl^eit,

©elb iu.

2(uf einmal |>örte i^ ben ©^att einer ©locfe unb fal^, ta^ affeß na^

einem Orte l^inftrömte. 3<^ <i^^^ glei(i^faßö bal^in, o^ne ju wiffen wa*

rum? (Sin ^or^ang flog in tu J^öl^e unb wir fallen in feurigen S5u(^'

Ilaben bie 2ßorte: Take care of your pockels. O^e^mt eure "5af(^en

in ^(^t! — S)enn in biefen ^ugenblirfen ftnb tU ^ofc^enbiebc am

gefc^äftigflen. 3)ann jeigte ftrf) ein tranßparenteö ©emälbe, baß eine

lönblic^e ©jene barjlettte. (Eß war pbf^, aber eß verlohnte fiö} nidjt

ber 50?ü]^e, fic^ halbtot brücfen ju laffen.

3m Üonboner 23 a u r ^ a 1 1 finbet man £eute auß atten ©tänben:

£orb$ unb £a!eien, £abt) unb §re;tbcnmcib(t)en. T>ie einen ftnb @(^au»

fpieler unb i>it anberen Z\x\ä)amv.

3^ie ©emalbe ber ©alerien ftnb grö§tenteil6 auß ©l^afeßfpeare unb

auß ber englif^en ©cf^i^te genommen. 3" ^««^ großen Dl o t u n b e,

wo Ui fc^lec^tem SBetter ta& Orc^efter ifl, ftnb aüt 5öänbe mit

©piegeln bebest unb auf aßen ©eiten fte^t man fein 95ilb.

Um elf U^r fpeifte man in ben ^ai»illonß. 9^ie l^atte id) eine fo

große S)Tenge 9)?enf4)en bei Zi^6) gefe^en - unb bau war ber größte

©(^mauß, bem i^ jemalß beiwohnte.
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33 ft u j: 1^ c U tfl iwti SO^cUcn »on Sonbon unb wirb im @ommcr
otte "KUnbt geöffnet — ©egen 9)^i«a9 feierte idj ncc^ ^aufc jurürf,

fel^r jufriebcn mit meinem 'Jage.

£onbon, im 3ultu8 1790.

2ß«^«nb b« @»mm«» »irb n«t ««f bcm 3(,c«« »»n «aw«rte.

gefpielt, auf welchem man aber bann bie Beften @(I>cufpieler bee

6)onöentgarben* unb X)rur})lanefl^caferö vereinigt

jte^f. !I)ag ^auß ifl gett)öl^nli<^ *oß. — ^ä) ^a^ \)kv ©^fefpeareß

J^ a m I e t, wiinfi^te il^n aber lieber nidjt gefe^en ju l^oben. — X)ic

@d)auf))ieler reben blD§, aber fpielen nid)t; i^re Äleibung ifl f(^le(^t

unb bie !l)eforationen ftnb ärmlidj. ^amlet war in einem f^warjen

franjöfif^en Dtorf, mit einem birfen, na^ engtif(^er ^rt aufgebunbenen

Sopfe unb einem blauen Orbenebanbe. X)ie Königin trug einen SKeif-

rorf unb ber .König war im fpanifd)en!9Zantel. — £i»reebebienfe bradjien

X)eforationöflücfe wa^renb ber S3orflellung auf bie ^ül^ne, festen jte

jured)! unb jogen fte :^in unb l^cr! — 5Baö für ein Unterfdjieb mit

ben ^arifer ^^eatern! — ^ö) jürnfe auf bie @d)aufpieter, aber me^r

©^atefpeareö alß meinetwegen unb bewunberte bie ©ebulb ber 3«'

fdjauer, tit ft^ bur4> alleß ba^ in il^rer linta<i)i mi)t flören ließen. (£ß

würbe nur wenig geflatfc^t, bie ©jene aber, bie mit bem größten

^SeifaH aufgenommen würbe, war — bie '^otengräberfjene! — 'Sie

einjige p i^ e U a bef4>äftigte mic^. (Sine liebenöwürbige, fel^r gut

gcfleibete ©d^aufpielerin fpielte btefe £ÜoUt unb trug jte, v>orjügli(^ in

ben Tluftritten, wo (te alö ^erriicfte erfc^eint, äußerjl rül^renb 9or.

@ie erinnerte on bie X» u g a j o n in ber 91 i n a. — Olodj fai^ ii) bit

Oper ^nlfle unb 'parifo, bk jwcr aud^ nidjt befonberö, aber

bo^ unglei^ beffer alß J^amlet gegeben würbe unb no^ einige ^O'

möbien, in welken fel^r »iel gelad^t würbe. — 5Ö?an rü^mt bU

tragif(^e ©d^aufpielerin © i b b o n e fel^r: aber biefe ifi je^t ni^t

Iflier.

Ungleich mel^r ?öergnugen aber ^af mir bie i^ieftge italienifc^e

Oper gewäl^rt. 3<^ fo^ ^^^ 3( n b r o m o (^ e, in weldjer 39^ a r <^ e f i
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wnb btc SJ? a r ö fangen. (Sine ^immlif^e 59^u(tf ! ®aß rü^renbe '55uctt:

quando mai, astri tiranni, etc. iönf mir nod^ immer in ben O^ren.

2ottbon, im ^uliu« 1790.

Jpeute begegnete mir nidjt wtit 'oon Sabenbif^ @quare ein alter blin-

ber Q5ettler, ber ^on einem — ^«nbe geleitet würbe. X>er J^imb blieb

hd mir flel^en unb lerfte mir fc^mei^elnb tit %i\%t. 3«gl«it^ fßgt« ^^^

3ltte mit fdjwac^er ©timme: „@uter J^err, id) bin arm unb blinb."

3c^ Qob i^tn ttxoai. (£r banfte mir, jog bie ©djnur, cm n)el4)e ber

Jp)unb gebunben war unb biefer fül^rte i^n weiter, ^d) folgte i^nen.

S)er ^unb leitete ben Q5linbcn in ber 5)litte ber 'Jrottoirß, fo weit als

mögli^, t>or atten £ö(^ern vorbei. Oft blieb er (leiten unb fdjmei(^clfe

ben 33orübergel^enben, aber mit einer gewiffen Tluöwa^l, aU \)crf^iinbe

er ftc^ auf bie "P^t'ftognomien. Hui) gaben faft alle, hd benen er fteben

blieb, bem 25ettler ttwa^. ©o folgte i^ ibnen bur^ einige ^tragen

unb enbli^ blieb ber .^unb hti einem SBeibe flel^en, bie jwar nid)t me^r

jung war, aber jiemlidj wol^l auöfa^. ©ie war febr ärmlich geflcibet

unb fang mit einer wehmütigen ©timme ein Sieb, ju welchem fte ^lä)

auf einer Saute affompagnierte. ^in ^iibfdjer, aber gleichfalls ärmlid;

gefleibeter .Knabe ftanb neben i^r unb ^iclt einige gebrucfte 35läfter

in ber .^anb. 7tlö er ben Otiten erblicfte, lief er ouf i][)n ju unb grüßte

i^n. "Der 93linbe banfte i^m unb fragte glei^ naä) feiner SJlutter.

„3GBie f(!^ön fte fingt," fe^te er l^inju, „ii) ^öre fte immer mit ^er*

gnügen!" X^arauf fing ber .Knabe an, ft(^ mit bem .^unbe ju befctjäf-

tigen unb ber HlU trat jur §rau unb fpra(^ mit il^r. @ie wieberK'^lte

il;ren ©efang unb iä) legte i^r im 93orübergcl^en einige fleine 5J?ünjcn

auf ben @<^o§. 3(l6 biefcö ter .Knabe bemerfte, fam er mit freunbli4>e«

banfbaren Q5lirfen ouf mi4) ju unb gab mir eing öon feinen blättern.

X^aö war bag ikb, baö feine S)?utter fang. So entl^ielt ni^tß weiter,

aU eine fromme 35itte um Q5arm^erjigfetf, aber ^tut 3^r e$, meine

greunbe, t>on ber '^vau fingen ^ören, fo würbet ^br e«<, ebenfowenig

aU id), mi)t o^ne tränen lefen fönnen.
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Jenben, im 3mI«"ö 17^0,

®ic t>crf(offene ^ai^t ^aU i6) in einem 2öa<)en gef(^Iafen. - Um

ai)t Ui)v Qtng i(^ nämlt(^ mit meinen £anböleuten na(^ SKanelag^;

wir waren ju gu^e imb um nid)t ju fpät ju fommen - benn SHane*

la^f) ifl öon meiner SäJo^nung in ber Djrforbcr ©träfe me^r aU jwei

«nglifc^e S)?eiUn entfernt - liefen wir me^r aU wir gingen, ©egen

jc^n U^r tröten wir in einen großen rnnben, fe^r fdjön erleuchteten

@aal, in welchem eine rauf(^enbe 5)lujt! ertönte, ^icr verfammelt jt(^

im (Sommer bie feine SBclt «on Sonbcn. Um ^en (Saal laufen jwei

SKci^en Sogen, wo man %u trinft unb auf bie !9lenge ?Ölenfd^en tlirft,

tu ft^ im vSaal uml^erbre^en. - ö^ad) einiger Beit gingen wir in

ben ©arten, wo ein §eucrwerf abgebrannt würbe. 2(ber fo fe^r ung

ta^ gefiel, fo mußten wir boc^ immer befürchten, bo§ @d)icffal ber

©emele ju ^aben, benn bie gunlen bebecften un5 öom ^opfe biö ju

ben Süßen. 2(lö wir in ben @aal jurücffamen, fe^tc \i) mid) in einer

Soge neben einen alten «»lann, ber wie Onfle Zoht) pfiff, übrigen«

aber meine SSetrac^tungen über bie vor meinen ^ugcn »orüberraufc^enbe

5Kenge nicijt jlörte. *^iellei(^t blenbcten bie vielen £t(f)ter meine Tlugen,

aber mir f(^ien e6, olö l^ätte ii) nod) nie fo »iele fd)öne Sßeiber unb

5!Jlänner beifammcn gefe^en, alß i)kv. (Ein foldjer Tlnblid ij! gewiß

intereffant. 3um Unglücf f)atu id) .^opfwe^ unb mußte meine @e*

fährten »erlaffcn, um mict) mi) .^aufe ju begeben, ^it ^ü^e fanb

xi) einen ^Ö^ietwagen unb, nac^bem id) bem .Kutf4>er meine SBo^nung

gefagt ^atfe, fd)lief ii) im 2ßagen ein. 7(lö id) aufwodjte, ^ielt ber

2Bagen »or meiner SEöol^nung unb alö iä) md) ber U^r fa:^, fanb id),

ba^ eö fd)on 5 U^r beß ?9^orgcnö fei. 3d> fragte Un ^üt^d)tt, wie

bcg fäme unb biefer fagte mir, ter Söagen ^aU über imi ©tunben

an einem Orte ftiß gel^alten, weil er öor ber 9}Tenge anberer SBagen

nid>t weiter ^U fahren fönnen.

Senbon, im ^uliiiö 1790.

^eute ^morgen bin id) im ^ r i t i f d) e n 5)1 u f e u m gewcfen, wo

id) unter manchen ©eltenl^eiten auc^ bcß Original ber berühmten

502



Syiagno Sl^arta gefeiten ^öbe. X)tefcr ^Jertrag bcö S3olfc6 mit

bem Röntge ifl im ferctjel^nlcn Sö'^*^'^""^«»^* ^^^^^ ^^w Jlönige ^o»

^ a n tt ^&snad)t »orben unb ifl biö jc^( no4> ber ©rwnbficin ber Briti-

fdjcn ^onflitutiott. 3» ^t"«»^ 3«»*/ *»«> baö übrige Europa noc^ in bcr

finftcrflen S5arbarci f^marf)fctc, jtd)crfcn Snglanbß Könige fc^on i^re

Unttvtamn toor tüiHfürlidjer ©cwclf. — @i(^er]^eit bcö (Sigcntumg

unb @d)u^ bcr ©efe^c finb bic bcibcn großen Vorteile, wel^e 3)iagnc

€^rtc bcn Q5ritcn fi^ert.

3>ara«f ging idj in ba« oflinbifdie JP)au6, wo i^ mit (Srftauncn bie

ungeheuren SBarenlager betradjtete. (Sine ©efefffdjcff von Äaufleufen

beft^f reidje unb n^eifläuftge 2anbflridie unb P.nnje Dleic^e, fc^t ©ou*

»erneurö unb anbere ^efe^lß^aber ein, l^ält !2(rmeen, fül^rt Kriege unb

f(I)lie§f ^rieben! 35aö ifl tt)0^l einjig in feiner 7(rtl - (Ein ^räfibent

unb öierunbjwanjig X)ireffDrcn beforgen bie @ef(^äffe ber oflinbifc^en

Kompagnie. ^l)Vi. SGßaren werben immer in öffentlidKr 5(u!tion »er«

fauft unb ob fte gleid) fafl ganj (Europa bamit \)erforgt unb 9)?iIIionen

bafür empfängt, fo ^at |te bod) Ui i^ren großen 3(uggaben nod) @d)ul'

ben. (£ö ifl olfo me^r S^re als S5orteil bei fciefer Unternehmung,

^tber bafür mu§ man aud) geflei^en, baß ein englifcijer großer .Kauf-

mann niemanben in (Europa, 'om welkem (Btanbe er au^ fei, ju be*

neiben braucht.

£onbon, im Tftißuf? 1790.

Sie Ufer ber ^l^emfe jtnb f^ön. 59lan fönnte fte 25lumenbeefe

««nnen; benn fro^ btm ewigen Diebel, ber auf (Englanb liegt, l^errfd)t

l^ier gtora in i^rer ganjen ^ra^f. SBic angcnel^m ftnb nidjt bie fleinen

länblidjen .^äufer, bie big unter bai l^ac^ mit Blumen unb grünen

Stanfen bebecft jtnb, ober bie im ©(platten bii)Uv 25aume |te|>en, bur^

wel(^e faum ^in ©onnenj^ra^l bringt!

7(ber nod) mel^r aU biefc (Semälbe ber Ianbli(t)en SRatur ergoßt miÖ)

ba^ ®ilb ber guten @itten unb beö ^äueUdjen ©lürfö, bati man l^ier

cuf btn 3)örfcrn fte^t. Stiele reiche 33ewol^ner Conbonß bringen ben

©ommer auf bem £anbe ju unb atte ©onntoge gel^e iä) in ein benac^*
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borfeß S)orf, wo 169 erft bem ©ottcßbicnfl htxwo^ntt unb eine gute

moralifc^e ^rebigt in 'Porifö populärem ©cfibmacf l^öre. ^it ^er-

gnüßen fel^e i6) ba auf bic jufriebenen @ejtd)ter bcr ^Oater «nb ©atfen,

bic inbrünflig nur um bie CSrl^altung be6jeni(\en ju bitten fdjcinen,

tt)cö fte f(^on beft^en. 1)te ^Hütter ftnb »on i^ren ^inbern umringt.

SHie ^abe t^ fol<^e ^errlic^e ^inber gefeiten, gonj wie 9)lil(^ unb 95lut

- allcö fleine (£ m i U unb @ p ^ e e n. 2(uö ber ^itä)t ge^t

jebe 5<imilie in i^ren ©arten, ber einer lebhaften (Sinbilbungßfraft

Ieid)t wie ein 2Bin!el öu6 5Jliltonö ^Parabiefe loorfommf. 2Rur ifl jum

©liid feine üerfü^renbe ©erlange ba. 2)ie l^olbe ©ottin fpajiert JP)anb

in .^anb mit i^rem ©atten unb fein lufliger <Stu^er, fein Siciebeo

umflattert fte. 9)lit einem 5Dort, ber .^ageflolj fann jid) bei bem ^lirfe

öuf bie f(^önen glücflic^en .^inbcr imb bie befc^eibenen feuf4)en Mütter

unmögli^ eineß ©eufjerß enthalten. 3<», meine §reunbe, l^ier jtnb th

fffieiber feufd) unb ftttfam unb folgli^ bie ^änntv glürflic^. ^ier lebt

ein Qlüälidjtd ^aat nur fid) unb ni^t ber SBelt. Swar ifl ta^ i>cv'

jügli(!^ öom 50?ittelflanbe wa^r; aber au^ ein englifd?er £orb ober

^erjog wei^ nic^tß von ber unauf^örli^en 3c»^l^«*ctmng, bie gleic^fam

Hq (Element u n f e r e r fogenannten feinen 2ßelt ifl. ^in 23aII ober

ein ^onjert ijl ^ier ein wichtiger 93orfatt, von welcbem felbfl bie

3eitungcn fprec^en; aber bei unö ift eö nun einmal unverbrü(^li4>e«

©efe^, entweber immer ju ©a(ie ju fein, ober ©aj^e bei ft4> ju ^aben.'

2)er (Snglänbcr fu(^t fein ©lücf ju ^oufe unb wünfdjt fid) nur feiten

Beugen fcineö ©lürffit. Unb weldjeö ftnb bie folgen beö ewigen Um^cr=

fd^wärmeng? 55ie 2)amen, nac^ ber SEBelt, bic immer auf ber 35ii^ne

flel;en, bem.ü^en ftd^ nur um ^l^eatertugcnben. (Bi(^ mit ©efdjmacf ju

fleiben, reijenb einl^erjutreten, bejaubernb um ft(^ ^er ju blirfen, bai

ftnb bie einjigen SOerbienfie, um welche ftd) bie SöJeiber bemühen, bie

immer in @efettf(^aft ftnb unb nur ju J^aufe f^lafen, ober i^re Toilette

machen. JÖeute ifl ein @ouper, morgen ^att; man tanjt biß an bcn

5iJlorgen — fann man [lä) bann wo^l am ^age barauf um feine l^au6=>

üd)tn ^flichten befümmern? — O^ic^t fo bie (Snglänberinnen! €rjogen

für bai l^äußlic^c £eben, erlangen fte biei'enigen 9)eigungen unb ©e^

wol^n^eiten, wel(^e bit Sinfamfeit angenehm machen unb werben gute
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Gattinnen unb «Mütter. Xtitt man ^icr beß «morgenö in ein ^aus, fo

finbet man bie Sßirtin immer befdjäftigf. @ie nä^t ober fividt, ober ft^t

I)et einem guten 95u(^e ober am «pianoforte, ober fte leid^net, ober fie un-

terridjtet i^re Äinber, in berfü^en (Erwartung ber@tunt>e,wo i^r ©atte

md) (gnbigung feiner @ef(^äfte öon ber ^örfe fommt, ober auö feinem

.Kabinette tvitt unb i^r juruft: „S^un bin ii) bein, nun bin iä) euerl"

3(t) glaube immer, ta% ee ein Seit^en von wahrer unb gre§er 7(uf-

ftärung ifl, wenn wir baö ^äuölidje £eben lieben, ölur bie ?cere beö

©eifte« rei^t in ben ©trübet bcr Serftreuung unb btc wa^re ^^ito-

fop^ic fennf feinen größeren ^mä, aU bie 3nenfd?en ju ben reinen

Sreuben ber 9^atur jurucfjufü^ren.

SSoItaire fagt am (Enbe feine« unformIi<^cn £»lomanö Canbibe:

„^ommt, greunbe, wir woßen im ©arten arbeiten!" - Sin ?XBort,

ba^ mir immer einfättt, wenn id) über ©djicffal unb ©lüct ncdjbenfe.

^ä) fe^e bann oft ^inju: Äommt, greunbe, in ben girfel beö ^u6-

Heiden £ebenö. 3Bit? wotten bie Unferigen lieben unb tai Übrige ber ^ov*

fel^ung überlaffen!

Unb wenn ii) aui) bie <Paul6fir(^e unb bk ^bemfe mit i^ren pra(^=

tigen Q5rücfen unb ben glaggen otter Ovationen nic^t gefe^en l^atte;

- wenn xi) aud? mä)t in ben 5)?agajinen ber oftinbif(^cn Äompagnie

unb in ber Sßerfammlung ber fönigti(^en ©efellfd)aft ber ?S?i()enf(^aftctt

gewefen wäre; fo würbe ii) boi) feinen ün^anb nehmen, bie (gnglönber

für ^ö(^fi aufgeflärt ju ^Iten, benn fte fennen ben 5Bert beö taue'

ri(^en ©iürfe.

£onbou, im ^ugufl 1790.

©ic Literatur ber (gnglänber ^at, wie il^r (J^araftcr, ifere (Sigen*

Reiten unb ifl in manchen "ieilen unnad)a^mli(^. ^ier ffl taß 55}atertanb

ber befc^reibcnben X)i<^t!un|l unb bie Sran',ofen unb 2)eutfdjen jinb

barin nur ^ai^a^nm ber (Snglänber, welche in iken ©emcilben, \>on

ber Statur bie «einflen 3«ge J« ^cben wiifen. JRod) bi? je^t jtnb

:i^omfonö ^o^reijeii^" einjig in i^rer 2(rt. ©ie fmb ein

wahrer ©piegel ber Statur, @aint Lambert gefättt jwar ben
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5r«ttjofcn bcffer, ober mir fommt er wie ein <Parifer (Elegant 'oot, ber

ouß ber ^tabt ouf fein Sanb^auS fäl^rt, bie SHotur auö bem §enfler

Betrad^fef unb nun fd)öne ?öerfe barübcr mac^t.

^l^omfon hingegen ft^eint ein f(^o«lönbifd)er ^äger, ber, mit

fetner glinte auf bem Dlürfen, fein ganjeg £eben in Söälbern unb im

freien jubringt, ^ier unb ta auf einem ^ögel ober gclfen auöru^t unb

bit ©egenb um^er mit leidster ^anb unb gellem ^uge aufjeic^net.

<Saint Lambert ifl ein ongene^mer @ajl ber Olatur, aber 'i^omfon

ifl i^r ^au^freunb unb S[)ertt)antter. - X)ie enqlifc^en '^i(^ter beft^en

eine gewiffe Sinfatf, bk ^^nlidjfeif mit ber ^omerifd^n ^at 3n i^ren

©ebic^ten ^errfdjt eine fanfte 9)?clan(^oIie, bie mcbr aus bem J^erjen,

alß auö ber «P^antajte fliegt unb eine fonberbare aber angenebme

?lbenfeuerlidj!eit, t>k, wie in einem englifdjen ©arten, taufenb uner^

wartete ©egenfiänbe t^or bie Tfugen fü^rt, jei(i^net fte auß. T>u fAönften

Blumen ber englifd^en^ic^tfunjl ftnb unfireitig 50Z i 1 1 ö n ö 3«ic^nung

Hbami unb (£»enö unb X) r ^ b e n ö Obe auf bie OJ^uft!. SGBie begannt,

machte man ftc^ lange ^dt auö 5)liltj>n6 fo fc^önem unb er^benem

@ebi(^te ni^tg, biß ee ^ b b i f o n jur @^au auffleüte unb bie 7(uf-

mcrffamfeit barauf lenfte.

^n ber bramatifc^cn 2)i(^tfunj^ beft^en bie (gnglönber nichts 9ßi>r=

jü9ti(^eg, aU bie 5ßerfe eince @djriftfleßere; aber bicfer eine

©djriftfletter ift © 1^ a ! e f p e a r c unb fo ftnb bk (gnglänber reid;

in bicfem ^ad)t ber Sifcratur.

(So ifl leicht über @ ^ a f e f p e a r e ju fpotten unb eö gehört baju

ni4>t S5oltaircß ©enic, fonbcrn nur ein ganj gcwöl)nltdjer @eit^. ^bcr

wer bk großen ©djön^citen nid)t füblt, bk @^a!cfpeare hat, ber \)er-

bient m6)t, ba^ man mit i^m flreitet. @eine mcijlen ^ritifer gleichen

mutwilligen Knaben, bk einen frembartig gefkibctcn 2Renf4)en auf ber

©tra^e umringen unb über il^n fpotten.

3eber ©(^riftfleHer trägt boö ©cpräge feine« ^a^r^unbertö. @ ^ a-

f c f p e a r e buhlte um ben ^eifatt feiner Seitgenoffen unb fo ri(^tete er

iii) nad) i^rem ©ejcijmacf. ÜBaö bamalö witjig fd?ien, i^ jeftt langweilig

unb wibrig unb ba$ ftnb bie natürlidjen folgen ber gortfc^ritte beg

©eifleg unb beö @efd)macfö, bie ou(^ baö größte (Senie nidjt berechnen
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Untu HUt jebc« wcl^rc Talent, tau für fein 3<ttattcr atUxUt, haut

aud) für feie ^aä)m\t X'ic lofalen unb fcn^jentioncttcn @(^ön^eifen

öcrf(^tt)inbcn, aber affeß, roajJ ftd) oufß mcnf(^>Iid>e ^crj unb bie Olatur

ber 2)in9e grünbet, HeiH unb UWt feine @tärfe im ^omer fo gut

wie im @M ! c f p e a r e. X)ie ©rö^e «nb ^a^r^tit ber S^raftere,

bfl« ^nfereffe ber ^egebenl^eiten, bie 'Jfuffd^IüfTe über ta« menfd)li(^e

^erj unb bit erl^abencn ©ebanfen, bie mon in ben 5Berfen beö britif^en

2)i(^terö antrifft, werben immer auf 9)Tenf(^cn »on ©efü^l unwiber-

fte^li(^ wirfen. ^6) fenne feinen X)id)ter, ber eine fo aßeö umfoffenbe,

frud^tbare unb unerf4)öpfli4)e Sinbilbungöfraft befä^e, als ® ^ o ! e*

f p e a r e. Mt ©attungen ber X)id)tfunfl finben jt(^ in feinen 3öerfen.

(£r ifl ber Sieblingöfo^n ber ©öttin ^^ontafte, bie i^m i^ren Bauberftab

überlaffen ju l^aben f4>eint, mit welchem er auf jebem «Schritte, ben er

in i^ren wilben ©arten tut, 2Bunber f^afft.

X)ie neueren ^rcuerfpielbi(^ter ber Cncitänbcr motten j^ar! fein, jtnb

aber in ber Zat f^iwact) unb in il;ren Sßerfen finbet man wo^l @^'

fefpearfd)en 85ombafl, aber nii)t @^afefpearf4)eg ©enie. 3n ber ^ov-

Rettung ber £eibenf4)aften ge^en fte fajl immer über ba^ ^kl ber D^atur

unb Sßa^r^eit ^inaug, t)ielkid)t besiegen, roetl ta^ ©ewö^nlic^e ober

SSBa^re bk fdjläfrigen unb p^legmatifd)cn (Englänbcr wenig rü^rf unb

nur bai €ntfe^Iid)e unb Ungewöhnliche (ginbrucf auf fte macöt. @ie

brauchen wenigflenö immer Bonner unb Q3li^, ?9^orb unb ^egräbniö,

2ßerbred)en unb SKaferei, wenn fte aufmerffam fein fottcn. (Ein jarter

3ug ge^t l^ier ganj verloren unb bk ftitten '5:öne beö ^erjenß »ermatten

o^ne atte SBirfung »or ben £ontoncr ^arterren. - 21 b b i f o n ö be-

rühmte« '$:rauerfpiel ijt nur in ben ©jenen gut, wo Sato fprid^t unb

^anbelt; bie übrigen aber unb vorjügli^) bie Siebcöfjenen ftnb unerträg-

lich), ©ie'je^igen £ieblingöftücfe ber <£nglänber, wie ©recian 2)aug^ter,

gair <Penitent, ^ean ©bore unb anbere jeic^nen ftd? me^r burd) bie §a-

bei unb einige f(l)öne ©emölbe, alß burc^ gmpfinbung unb X)i(I)tertalent

ftug. _ 3^re SuMpiele enbli<^ enthalten nidjfö alö unßnftänbige 3«'

triguen unb ^arrifaturen. @ie ^ben wenig wahren Sßil?, aber befto

me^r ^anöwurflercien unb bie englifc^c 1\)a\ia, an^aü ju ladjeln, ladjt

auß »ollem ^alfe.
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(£« ifl merfwürbt^, bo§ < i n £ani) bie bejlcn SXomanfd)rctt>er

unb JP) i fl r i f e r l^er^orgcbro^f ^t. SK i (^ a r b f o n unb 5 ^ « ^^

t> i n 9 lehrten bic ^fonjofcn «nb bie '©eutf(^en Spontane wal^rfi^etnlid)

unb natürlt^ ju fc^rcibcn, fo ba§ fie ^iograpl^ien gleichen unb

iKotcrffon, JP)umc unb @ t b b o n fdjricben bie ©eft^ic^te

mit aller 3(nnel^mli^feit eineg anxic|>cnben D^omane unb nac^ htm

Z^ut^bib t^ unb "iacituS lä^t fi^ ni^f« mit biefen brei

i23riten tjergicidjen.

X)ie ncucfte cnglifc^e Sitcrotur ^crbient feine ?(ufmerffamfeit. W\an

f^reibt ni^tö aU mittelmäßige SXomone unb vorjügti^e 'S>ii)ttt qIU

es gor ni^t: ^ o u n g unb @ t e r n e f(j^einen bie SKetl^c ber unflerb*

Ii(^en britifd)en @4>rift|iell(er befAloffen ju ^aten.

Sonbon, im üu^uft 1790.

-alö !(^ ^eutc gegen 3(bcnb in meinem fleinen Kabinett ftingelte, er«

fd>ien anftatt meiner 3«n"t)/ &»« eben m(i)t befonberö reijenb i% ein

fd)öneö 5)]äbi^en ^on ungefähr ftebjel|>n 3<»^i^ßJ^« 3<^ wußte nicbt, waö

id). benfen folltc unb betro4>tete |te ftiflfdjweigcnb; tntüd) fragte fle

mii) mit einem ^nirfg, tt)oö mir gefällig wäre unb warb babei über

unb über rot. ^u^Uid) erflärte fte mir, boß 3^nnt) l^eute, «m @onntcge,

^or bie <Btabt fpajieren gegangen fei unb baß fte ße gebeten haht, iljrcu

^ienfl auf einige @tunben ju öerfel^en. ^<^ fragte naö^ i^rem Flamen.

— „© p ^ i e." - ^l^rem @tanbe. — „^ufwärterin in einer ^en-

ftonßanflalt" — nac!^ i^ren S3ergnügungcn unb ^tifotvtxtibtn —

„Arbeit unb ein guteö S^wö^" — naü) i^xtn J^offnungen — „einige

©uineen jufammen ju bringen unb bann in i^rc ^eimat, in ber ©raf«

fc^cft .^ent, JU i^rem alten Später jurürfjufel^ren, ber ft(^ in bürftigen

Umjlänben befinbet." — ©opl^ie hta^tt mir ^ee unb fdjenfte mir ein.

üuö) tvant ite auf mein anl^altenbeö Q5itten felbjl eine "^affe; ober jum

©i^en fonnte id^ ße ni4>t bringen unb bei jiban SGßorte warb (te rot,

fo fe^r id) avii) vermieb, ttwa& Unbefi^eibeneö ju fagen. 3« meinem

(Srflaunen ipvai) ii) ganj geläufig mit i^r unb bie 2luöbrücfe fielen mir

»on felbfl ein, fo baf \d) glaubte, wenn i4> täglii^ mit ber reiienben
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©op^ie fprädje, fo würbe id) in bcr 3«tt *»« «»»««» ^tmt cBen fo gut

cnölif(^ fpredjcn, olö bcr bcfle «Parlamentörebner. - 3* 9«^«^« ««^

meine §rcunbc, bie (Englänberinnen, felbfi bie »on niebrigem @ta«be,

fmb fe^r liebenßwiirbig.

'^m heutigen ©onntoge roitt xi) €u(^ ein paar 2ßortc vorn vSonn»

tage fagen, ber ^ier befonberg heilig «nb feierli(^ ift. "iJer ärm^e

:iaglö^ner orbeitet ni^t am ©onntage. Mt Äaufläben unb 95uben

linb gefc^loffen, bie 95örfe ift teer, bie ^^cater werben nid)t geöffnet

nnb nirgenbß ifl ^Jluftf. 2(aeö ge^t in tk Äirdje imb ^)iele, bie wä^renb

ber ^^od}t burd) i^re @efci)äfte in ber @tabt jurürfge^alten würben,

citen auf« £anb. 2)ie ©pajiergänge jtnb »oüer ?9lenfd)en unb aud) ber

5ltmfle fleibct ftc^, fo »iel alö mögtid), gut. 2ßaß bie ^arifcr @ u i n^

9 u e 1 1 e ö ftnb, iai ftnb l^ier feie Tea Gardens, wo <Punf(^ unb ^ee,

^Sutter unb .Käfe ju ^aben ijl. .^ier erf<^einen bie Äammermäb^en

t« i^rem fc^önflen <Pu^ unb fu4>en ftdj 35räutigamß unb ©lücf, ober

ie^ctt i^re 25efannten unb §reunbe, traftieren einanber unb fammeln

^ncfbotcn unb 95emerfungen auf eine ganje SBoc^e. ferner fie^t man

^ier neben ttn QSebienten unb Äammermäbdjen ^anbwerfcr, .^auf*

manne* unb 2{pot^e!erburf(^en - mit einem SGöorte fold^e ?eute, bit

bae ilcben fdjon ein wenig mit ©efd^marf genießen, ^n tiefen ©arten

^errfd)t ©tiUc unb ^Änjlänbigfeit unb man gewinnt ba bie (Englänber

lieb. - '^ber wer entgcgengefe^te (£mpfinbungen füllen mü, bcr

braudjt nur beß 2(benb0 in bie unterirbif(^en ^aioernen ju blirfen, wo

ber nicbrigfte £onboner <pjjbel rafl. - @o ijl eö in aßen blirgerli^en

©efetif(haften, ©aö @ufe ifl oben unb in ber ^iüz; aber unten -

bc feljrt man ben Q5li(f weg, bie ^efen finb im beften 2ßeine eben fo

wibrig aU im f<t)led)teflen.

<5ei tiefet' Gelegenheit !ann idj mi}t uml^in ju bemerfen, i)a% i^

bee ^(benbs; auf ben i'onboner ©trafen no(^ me^r ©puren von £über*

li^lfeit gefe^en 'i^aU, aU felbfl in «Pariö. Um bae übrige ju öcrfdjwei»

gen, wovon fi<^ überhaupt nic^t gut reben ld%t, Witt iä) nur bas er-

wähnen, ia^ man unter ben unglü(fli(^en Opfern ber Tluöfdjweifung

fogar iwölfjabrige 9)?äbd)en finbet unb ba§ e« fold)e auswürfe von

SDlüttern gibt, tk i^re ^ö<^ter felbft an bie Kupplerinnen ter^iftnbeln.
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^d) fing tiefen Q5rief mit ter Unfc^ulb an unb enbige il^n mit ben

©epcnflänben beg ^(bfdjcue unb (£UU. - SÖerjei^e, Uebenöwurbige

<Sop^ie!

£onbon, im ^(ugiifl 1790.

(iDcflern xoax id; in btr ^ovcrne, n)o § o )f e n 6 2(nbänacr bic SGBrt^l*

männer" von SEöcftminf^er troftierten. €ö ifl nämli<^ gerabe )t%X

^arlamenten)a]t)i unb bie 50^tnifler unterf^ü^en ben ^(bniirol Jip c o b,

bie OppofiticniSpartei aber 5 o )f e n, um fte al6 ^arlamentemit^licbef

für Qöcftminfrer WJä^len ju löffen, ba«! jwei ©lieber (nß ^arlomcnt

fd>icff. (&c nne i1> bie ^aeerne betrat, mufjte i^ ein @la^ ?lBein auf

^orcng @cfunb^eit außtrinfen. 'Die Tfnnjefcnben lärmten uub fdjrien:

„Fox for ever! 93i\?ot §or, unfer brcöer, tluger §or, bem O^amen

nad) nur ein §w(^ö, aber in bcr 'Xai ein Patriot unb ber ^xt\x\\\> bce

Q?oIfß ton ^eftminfter!"

^eute morgen ganj frü^ madjte id) mi^ mit meinen £anbßleuten auf

ben Sßeg t)on (£ o t> e n t g a r b e n, wo bie Söabl gef4>ie^t. '^ii 50^ül^e

brangten wir un^? bur(^ bie ^olfßmcuge, biß ju ber ^ijljernen föalerie,

tt)o bie 2Bal^lmönner i^re Stimmen auff^reiben. X'ie .^anb«baten

woren nod) ni(^t ba. 3(ber i^re §reunbe waren gct^äftig, fic hielten

Dvcben an taß S3olf, fdjwenften bie ^üte unb »-iefen: Uood for ever!

Fox for ever! 5J?änner mit ©fernen unb Orbcnßbänbern brüiftcn

©4)uilcrn freuntfdjaftlid) ^h J^anb. — 2luf einmal jetgte fi(b ein un^

orbeutlid; getleibeter 5Rann »on unanfebnli^em ^iune»rn, no&m ben

Jbut ab unb mad^te 50^iene ju reben. 2(tteß würbe flill. „iOKtbürger,"

l^ub er an, inbem er einigemal "Xoihal na^m, mit welkem feine ganje

lange ÜDefte beftreut wor, „SJ^itbürger, bie wal^re englif(^e ^^rei^eit i^

fdjon längfl aui!> ber 5)?obe. 2tber i^ bin ein altväterifi^ geftnnter

9)]onn unb liebe \iaü 93aterlanb na(^ alter SGBeife. 5)ian fegt eu(^,

i>a% ber heutige 5ag ber ^riumpl^ eurer Bürgerrechte fei; aber feib ifir

wirflic^ im 95eit^e biefer 9ve(^te, wenn man twi:) öorfc^lägt, auö jwei

J^anbibcten ycoix ^arlamentßglieber ju wählen? — <Bie finb f(^on ge*

wä^lf. "J^ie SOlinifler ftnb mit ber Dppojttionßpartei übereingefommen
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unb tctbe ZtiU fpotten euer." - ^ier m^m er tvieber einige ^rifen

Zahat unb bcö 33olf rief: „X^as ifl tt?ft^r. ^an fpoltet über uniS."

— Vorauf fu&r er fort: „3)litbür9cr, um eure ?Rt<i)tt ju erhalten,

bte meinem J^erjen teuer ftnb, ((^lage id) mi^ felt»fl ^um j^anbibcten

toor. 3^ W)^i^ c^ voriger, bo§ mon mic^ nidjt wäUtn Jrirb: ober

»enigfleng werbet i^r bann unter mehreren wäMen. ^dj bin Jp o r n e

^ f. 3^r werbet t>on mir gel^örf ^alm unb wi^t eö o^ne 3tt>«if2t,

ba§ mi(^ bie SÖlinif^er eben nic^t lieben." — „35ravo!*' fc^ricn mel[>rere,

„tt)ir geben ibm unfere @timmen." — ©ö trof ein alter eisgrauer

^ann, ber auf .^rürfen ging, ju i^m unb um tnii) l^er ^ijrte iä) rufen:

5Bine0, Söilfess! - ^l^r fennf hU @ef(I)id)te biefeö ^^anneö,

ber einige ^^^re lang eine fo bcbeutenbe 3toKe in Gnglanb fpielte, ber

gegen bk £0?inifler unb felbfl gegen ba^ Parlament flanb unb ber

2(bgott beö 5öoKeö war. ^ei attebem leitete ii)n perfönlic^cr S3orteil

unb er jeigte ji4> nur beßwcgen fo fürdjterli4>, um einen einträgli(^en

<Pofien JU crl^alten. (Er erhielt i^n unb jog fic^ nun t^on bem geräuf**

t>offen ^^eater jurücf. — 3e^t rebete er .^orne Zoot folgenberma§en

cn: „£9?ein §reunb, mit biefer jitternben .^anb f(treibe icb i^ren

OTamen auf unb i^ flerbe rul^ig, wenn jie ^arlamentsmitglicb werben."

— .^orne umarmte i^n mit faltcr ^km unb — na^m '^^abaf.

J^orne '5oo! war jur ^tii beö omerifanifdjen .Kriegen ^Prebiger

|U ^renböfort; er f(^ricb gegen im .f)of unb würbe beswegen

vjer^aftet. 2)a0 l^at il^n ober ni4>t jo^m gemad>t unb noc^ lii it^t

^alt er e6 ft^ jur Sl^re, ein §einb ber ?10^inifler ju fein. (£r fpric^f

ftorf unb f^reibt no(^ jiörfer unb öiele l^alten i^n für ben SÖerfojTer

ber berühmten „Briefe t»e6 3"niw2(".

3e^t f(^rie man: „%)la^ für bk .^onbiboten!" - unb eö crf(l)ien

eine Projefjion. Zorane würben §a^nen, mit .^oobe unb ^orenß

9]amen unb mit ber ^ni(i)vifu „§ür bai, Söoterlanb, bog 93olE unb

bk .^onj^itution" getragen. X)arouf folgten tie ?freunbe ber ivonbi*

boten mit buntfarbigen .^oforben an ben Äüten unb enbli^ bk ^anbi*

boten felbfi. - § o ;:, ein Heiner, birfer 50^ann, »on 4? 3ol;ren, mit

fdjworjen .^ooren unb bufc^igen 3(ugenbrauen, »on roter, frifdjer @e=

fi(i)t6farbe in einem blauen ^vad - JP) o o b, ein langer, ^ogrer, fünf»
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\i^jä^vxQtt 50lönn in ber grünen 2(bmirafeuniform. @ic traten auf bie

mit '5eppi(^en belegte bretterne ^ü^ne unb jeber l^ielt eine Diebe an

baß 93olf. X)arauf fing bie SBa^l an. Die SßäWer traten jur ©alerie

unb fdjrieben auf, wem fte il^re Stimme gobcn. Dies bauerte einige

©tunbcn. Unterbcffen frodj ein ^unge »on titoa breije^n ^al^ren ouf

bie ©alerie unb fdjrie über Hn Äöpfen ber ^anbibaten: „^iöat §or

unb ^oob ^ole ber genfer!" Unb einen ?(ugenbUrf barauf: „?öi»at

.^oob unb §o)i: :^ole ber genfer!" Öliemanb verwies bu^ bem unge*

jcgenen 3M"9«n «"*> ^'^ Äanbibaten felbfl taUn, aU wenn jte eS nirf>t

borten.

(Snblid) rief man bie Sf^amcn ber neuertt>ä]()ltcn ?l^oKfrepräfcntanten

aue. (£ö waren: .^t^obunb Sor--^o>^n«^oß^ ^<i<t« n»^'* «^^'^'^

ol0 200 Stimmen; aber bcd) banfte er ebcnfo gut bem 2ßolfe, aU jene.

,,3<i) ^ätte ni*t geglaubt/' fagte er, „ta% SBeüminfler 200 «Patrioten

enthielte; aber fe^t fel^e \ä)'6 unb freue mic^ ^erjli<^ barüber!" - ö^un

fe^te man Sorcn auf einen mit Lorbeeren gezierten ©fffci unb trug i^n

»m "^riump^ nad) Jpaufe. gähnen webten über feinem .Raupte, 5Rufif

ertönte unb taufenb ©timmen riefen .^urra unb 93iMt. X)ieß xft

ta^ fünftemal, b<i% §o): jum «Parlamentöglieb für 3Beflminfter gewählt

wirb unb fo war eö fein SBunber, ba% er auf feinem 5riump^feffel fo

ru][>ig unb unbefangen fa§ unb balb läd)elte, balb feine bieten fdjwarjen

Augenbrauen jufammenjog. - Hui) ^oob wollte man tragen; aber

er verbat jtdj'e unb einer feiner §reunbe fagte: „Unfer Tlbmiral liebt

nur bit ^riumpl^e jur @ee."

3c^t, meine greunbe, werbe it^ (Eud? einen 5öorfaff anberer Art

crja^len. UnTängjl ijl ^err 9^. ani ^. l^iel^er alg .Kurier gekommen.

!©iefer 9)lann ijt ni^t me^r )ung unb ungea^tet feince bid^n ^aud^es

fliegt er ouö einem Sanb ing anbere, um mit ben t>on feinem 9teife>

gelbe erfparten !J)ufafen §rau unb .Kinber ju ernähren; alfo werbet

3^r i^n mi)t taMn, wenn i<^ (£ud) fagej ta% er jiemlidj öfonomif*

if> unb fj(^ l^ier feinen neuen SKorf madjen laffen wcUu, fonbern in

feiner furjen blauen Uniform, mir einer roten langen 2ßef!e unb einem

f(^war5famtenen ^djifferbut auf ben ©trafen »on Jonbon einberging.

Aber ber Ifjieftge «ipöbel ifl ni(^t fo tolerant. X^ie ©trafenjungen liefen
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I)in(er il^m ^tv, nannten i:^n einen ^opanj unb nerften x^n auf man(t)er»

lei 5Beife. 2Btr, feine £onbßleute, fcöten i^m j«, er mö(i)tt fid) wie

onbere orbentli^c 5)lcnf(bcn fUiben «nb enbtidj trugen tinr ben ©ieg

bat)on. ^err 97. lie^ ft4) einen neuen mobifc^en ??radf mödjen, !a«ffe

einen fdjönen ^ut unb gat unö fein 5öort, biefe @a(t)en am Za^i. ber

<Partßment6tt)a]^l von SBcftminflier einzutreiben. 5ßir polten x})n beö

^Jlorgenö ab unb erfiaunten Ux feinem Entlief. (Er ^atte über feinen

neuen Dvocf einen bicfen blauen Hantel gcjogen unb fcen fc^önen JP)ut

verl^ütlte, fd)ü^enb vor ©taub unb Siegen, ein Überjug von 3ßa^ö-

Icinwanb. 2öir riffen it)m baö eine fott?ie haQ anbere tveg, mit ber 93er»

ftc^erung, ba^ ber .^immel l^eiter fei unb fein Siegen ju befürchten

jlünbe — unb fo traten wir unferen 5ßeg an. 2)er Unglürflic^e! Co

blieb gute6 2Bettcr hx^ um fünf U:^r, alö wir ^d)cn jurüdgingen. X)a

umjog ftd) ber .^immel auf einmol unb eß fing an ju regnen. Unfer ^»

•eilte icQUid) unter baß ©djirmbad^ einer .^u^enbube, inbcm er »eib*

lic^ auf unö f^impfte. 5Bir blieben fiel^en unb eö bauerte feine ^Ixnute,

fo woren wir von einer 5)lenge 93olfeß umringt. (Einige 3(ugcnbli(fe

bttrauf bemerften wir, ba% unfer greunb, ber febr lebhaft mit jemanben

gefprodjen l^atte, hla% wirb unb mt verfieinert bafle^t. — 5Jian l^atte

x^m feinen (Selbbeutel geflo^lcn, ben er beftänbig in ber "Jafc^e mit ber

.^anb geilten l^atte; aber in ber Unterrebung mit bem Unhefannten

^attt er, um eine auöbrucfövotle Bewegung ju machen, bic .^anb auö

ber Za^d)^ getan, uub in ixt>ix @efunben war fein 25eutcl weg. (Sr*

flaunt il^r ni4>t über bic ©efd^irflid^feit ber l^ieftgen ^iebe? — SGBir

l^atten bcm armen 9]. geraten, fein ©elb ju .^aufe ju laffen; aber

er folgte unö nid)t.

Ö^irgenbö werben bie '^kht fo öffentlid) gebulbet, alö in S!onbon.

@ie l)aben ^ier i^re .^lubö, i^rc "Javerncn unb teilen fi^ in ver*

fdjiebene .klaffen. €ö gibt Tixthc ju ^ferbe unb ju §u^e (Highway-

man ond Footpai), ^auöbicbe unb '5afd)ertbicbe (housebreaker,

pickpocket). X)ie (Englänber ftnb feine §reunbe einer flrengen ^oli*

jei, unb laffen jid; lieber bejle]()len alö bewad^en. Stafür ftnb fle ahtx

avid) fe^r auf i^rer .^ut. @ie nehmen wenig (Selb mit \ii) unb geben,

vorjüglid) in ber <Btaiitf nxä)t gern beö SHod^tö auö. 2ßir SKuffcn
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Ratten ctnmol bcn (EtnfoU, bc6 97a^t0 um elf Ul^r naö) ^anx^aü ju

fahren. liU wir öor tic ©tabt famcn, bemerkten mv, ta% fünf .^crU

t)on für4>fcrlirf)cm ^(nfcl^n leinten ouf bcm SBa^cn fo§en. 3Bir liefen

ftill halten unb |a.(jfen ftc fort; bc(^ l^iclten n>ir6 für ba6 rötfamfle,

jurücfjufnl^rcn. X)ic ©pi^bubcn würben un6 gewiß im freien ange»

fallen unb beraubt ^ben. — (Sin anbermal jagten id) unb 1). jwei

ÜDiebe in bie ^luc^t. 5Bir fpajierten .^u ^uße in ber ©egenb um 9iii>*

monb. (So würbe fpät, wir batten un6 verirrt unb famen an einen

wüflen §lerf an ber "il^cmfe. X)te SHadjt war flürmifc^ unb c6 war

f^on Snitternadjt. 2(uf einmal fe^en wir jwei 9)lenf(l)en unter einem

^aume ft^en. 2ßa0 hatten fit bier im freien ^elb unb in ber rcgne=

rifc^ien SRacbt i;u tun? O^atürli^ waren fte unß »erbäd^tig. ^ber wai

foflten wir moc^en? — 2ßir entfd)Ioffen uns enblid), unß burc^ Äü^n«

Ibeit JU retten, payer d'audace, mt man im §ranjöfif4»en fagt,

unb gingen mit fc^netten ©djritten gerabe auf fte loß. @ie fprangen

auf unb liefen bavon.

3« (Snglanb fe^t man nie einen 3)^enf(ben ine ©efängni«;, weil er

alß '^k'b verbäd)tig ifl. (Er muß auf ber Zat ertappt werben unb e^

muffen ^tu^tn aufgeftellt werben. 1)er)enige würbe übel wegfommcn,

ber jemanbcn ol^ne l[)inlänglid)e 35eweife beß Diebftal^lß befc^ulbigte*).

£i>nbcn, im Ttugiifl 1790.

90 mn man fielet, mt ftitt unb eingejogen bu reichen £orbß in htr

J^auptflabt leben, fo fann man gar ni(^t begreifen, wo fte il^re (Sin*

fünfte laffen; aber fommt man auf bie £anbl;äufer, fo begreift man

lei4>t, mt hti manchen aucb tk größten Sinfünfte md)t l^inrei^en.

©roße <Paläfte, weitläufige ©arten, ^ferbe, .^unbe, lautliche §ef^e

- Hi' ijl bai wätt §elb i^rer ?öerf(^wenbung! - X)er rufftf4)e

^bel ruiniert ft(^ in ber ^auptflabt unb auf Dleifen unb ber Sng*

*) 3* loff« ¥i^ fc»« Q3«f*reibun9 ber ®eftmtnftcrabtei, föwie bie d\a<i)'

vxi)tin über bie ©t^ungen be« Ober« unb Unterlaufe« unb über ^afting« <Pro}e§

toeg, ha ße nii)ti entl^alten, mai in !Deutf(^lcnb md)t f4)on längß befonnt i»äre.

7(nm. bee über f.
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ranber auf feinem Sanbgute. ©er £orb, ber na(^ £cnbon fommt,

fte^t jt4> nur für einen X)ur4>reifenben an unb glaubt, feine ©äjle

bitten ju bürfen. (£r fdjämt ft(^ ni(^t, in einem olten SKcd unb ju

gu^e jum gjliftagßefTen Ui bem ^rinjen »on 3Bateö ju ge^cn, oter

auf einem gewöhnlichen 9Jliet0pferbe ju reiten; unb wenn irgenb ein*

mal ein genauer 35efannter ober greunb bei i^m fpeift, fo f^at er

^öd)flenö fünf ©(^üjfeln.

2ßa0 für @(^ä^e an ©emälben unb 2(ntifen flecfen nic^f auf bem

£anbe! @4)on feit vielen ^a^ren tefudjen bie (gnglänber Italien

unb faufen ta iaü, ^efle auö ber alten unb neuen Äunfl auf. ^er

gnfel vermehrt bie ©ammlung feineö ©ro^vaterö unb SBerfe ter

Äunft, an welchen ft(^ fonfl Kenner unb Äünfller in Italien ver*

gnügten, »erben jefet in feinem länblic^cn <Palaf^e loergraben, wo er

fte wie bcß golbene ^ließ verwahrt unb ber neugierige Äünfller irrt

wie ein jweiter ^afon in ben £abi?rint^en um^er unb fud)t eö oft »er-

gebend.

Die fc^önften Sonb^äufer um Sonbon, auf weldjen ii) gewefen hin,

ftnb folgenbe:

X)ag fogenannte 05 e 1 1> e b e r e beö Sorb 'l ^ u r l o w, von wo man

eine präd)tige "Jlußft^t auf bk umliegenbe (Scgenb unb bie mit

ec^iffen bebecfte ^^emfe ^t. - ^aö @*lo§ beö ©rafen von

591 a n ö f i e l b, wo ein vortrefflidjer @aal ifl, ben man für tau f(^önfle

3Berf ber 35aufunft in (Snglanb ^ält. - ^aö £anb^uß beß ^erjogß

von S) e V n f 1^ i r e, baß vieHeidjt ba^ wcitläufigfie unb anfc^nlic^jlc

(Betäube in (gnglanb ifl. €ß liegt jwifc^en bunfeln Tltteen von 3ebern.

- 2)aß mit einem wilben ^arf umgebene @d)lo§ beß ©rafen X) r*

f e t, wo eine fe^r fc^öne (Eremitage im gotifc^cn ©efc^macf unb fe^r

!ünftli(^e Sluinen ftnb. - ^er Sanbft^ beß ©rafcn von 05 u cf i n g^

^amf^ire, mit fel^r angenehmen ©e^öljen von .^aflanienbäumen

unb einer f(^önen mit wc^lriec^enben @träu(f)ern umgebenen ©rotte.

- Sion-House - beß ^erjogß von 2R r t^ u mb e r l a n b, tai

wegen feiner großen ©arten merfwürbig ifl, burd) welche bit ^^emfe

fliegt. - (£nbli(^ bie Sanb^ufer beß £orb 9ö a l p 1 e im gotifdjen

©efc^mcd; beß ©rafen "^iefne^, wo man von ber ^erraffe auf
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«tncn §Tu^, ouf Kanäle, auf Hüan, (Etnöbcn unt ©c^ötjc Blirft;

bc0 ülttvman Z^otna^ naked beauty genannt; bcr Ferren ^ing unb

Sarcw, wo man l^unbcrfj'ä^rige ^omcranjcnbäumc finbet, wel(^es

eine gro^c ©eltenl^cit in (Snglonb ifl.

2(uf aüen biefen £anbl()äufern ftnb reidjc (Semälbcgalerien unb

eine 5Ren(jc anberer Äunftwerfe; ferner grofe Orangerien, in benen

man ^flanjcn auß aßen 2ßel«eilen finbef; weitläufige @tätte, wo

bie ^ferbe ungleid) fceffer wol^nen, aU 'oitU OTienfc^en. ^^r l^at>t

(BuIIitjerß SKeife gelefen, unb erinnert <£u(^ wcU, ba% er ins

£anb ber ^Pferbe iatn, wo bie SSlin\ä)tn ttn Pferben bienfen, tit

eö burc^auö nidjt glauben wollten, ba% eß irgenb ein £ant) gäbe, wo

bai eble <Pferb bem fd)wac^l)erjigen SJ^cnfdjen unterworfen fei. X)iefe

@atiire beö wi^igen @ w i f t l)abc id) erft ^ier rec^t t>crflel^en lernen.

(Er f^ottet über feine ^anbßlcute, bie i^re Pferbe wie bie geltebteflen

greunbe bejubeln. X)ie fd)nellfü§igen Sßcttrenner ftnb in (Englanb

nur ni^it Parlamentßmitglieber, übrigcnß aber fönnen fie ft^ o^ne

äße ^arteilid)feit für bie .^erren ber 3)^enfd)en anfe^en.

"Die 95auart ber länbli(^en ^aläfle unb .^äufer ijl gut. X)er aus

Bonbon t)erf(^eud)te ©efdjmad l^errfdjt auf ben X>(jrfern.

X)ie @egenben um £onbon ftnb t>on otten @eiten f^ön; aber gute

^tnjtdjten ^at man nur auf türmen ober 3(np:^en; benn ^ier ifl alleß,

felbj^ gelber unb 5öiefen, umjäunt, unb wobin man fielet, erblirft man

3äune unb 59^auern.

X)ie fd)önflen Örter ftnb an ber '5:^emfe unb bie beften TlußftAten

l^at 9GB i n b f r unb Sl i (^ m o n b. Dlic^monb, in alten Seiten

bie Dleftbenj ber britif(^en .Könige, ifl: je^t gewi^ ia^ fd)önflc ®orf

bcr 5Eßelt unb fü^rt ben S^amcn beö englifdjen ^^rascati mit EHedjt.

Der :^icftge ^alafl unb ©arten ftnb unbebeutenb, aber tie ^ußftdjt

»on bem 35erge, auf welchem ftd) Dlic^monb am?)]^it^eatralif(f) ergebt,

ifi au§erorbentli(^ reisent. ^m »erfolgt ben £auf ber "^^emfe

mel^rere 9))eilen weit buvä) fruchtbare Ebenen, burd) 3ßiefen, @e^i)lje

unb ©arten. X>aß £anb uml^er gleid)t überhaupt einem großen ©arten.

SCBic \)mlxd) ifl mä)t baß ©(tjaufpiel beß @onnenaufgangß ^ier! -

3wif(^en D?i(^monb unb .^ingßton ifl ein großer ^arf, ber jwar ni6)t
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mit bem ^arf »on 3Bintfor 'otv^liä^tn werben fann, oBer bod^ für

einen bcr Beften in Snglanb gehalten wirb. 3« biefem ^Parf ifl ein

J^ügel, »on welchem man glei^fattß eine l^errlic^e 2(ußit(^f l^at unb,

wie man »erftc^ert, fe(^3 promnjen überfeben fann.

^er ©arten von .Ken), ten bcr ^ön\<\ fo befonberß ans*

fd^mudcn Mt, »erbienf eö eigentlicij ni6)t X)er ^la^ ift niebrig unb

nirgenbö jtnb gute 2(ußfi(^ten. 1)er (^inefift^e, arabif(^e, türfifc^e,

römif(^e unb grie4)ifd)e @cfd;macf jtnb ^ier untereinanber gemif(^>t,

unb man ftc^t Hit> ein (t>ineftfc^eö Sufl^auö, balb eine ^c\ä)tt, unb

Balb einen griec^ifdjcn ober römifc^en "Tempel.

^on SKidjmonb luflwonbelte iä) einmal nac^ "Xwicfen^cm,

einem artigen X)t>rfd)en, in welchem ^ o p e gelebt i)at. (So ftnb Bier

eine 5)^enge pBfc^er £anb^ufer, aBcr id) Befümmerte mi4> nur um

ta^, n)el(t>eö ^ o p e Bewohnte unb ba£S |e^t bem £orb ® t a n ^ o p e ge*

prt. 3d> fö^ fein Kabinett, feinen Se^njlul^I, ben mit Q5äumen

Befc^ten Ort, wo er ben ^omer üBerfe^te, eine ©rotte, in weldjer feine

Q5üfle *on SO^armor fle^t unb auö welcher man auf bie ?^^emfe Bticft,

unb enblid) eine !^unbertjä^rige'2Bcibe, unter welcher ber T^idjter gern

fa^. 34> hvai) einen S^eig aB, unb werbe i^n jum "Jfnbenfen auf*

^tUn. ^n ber ^ir*e fte^t ^ o p e n ö S)enfmat, baö i^m fein greunb,

ber ^oftor «JBarBurton, ^at fc^en laffen. €ö ifl feine 25üfle,

unter welcher bit »on ^ope felBj^ ^verfertigte ©roBfrf)rift fte^t:

„(Entfernt euc^, gelben unb Könige, unb Ia§t ben armen

^iditer in O^u^e fd)Iummern, ber eu(^, jur @(^anbe

^orajeng unb 5öirgil6, nie fdjmeidjelte!"

?Jöirni(^? - 3n biefer Äir(f)e liegt auc^ bcr unflerBti*e l^om*

f n BegraBen, ^at aBer weber ^Olonument nod) ©raBfdjrift.

^(^ war auä) na^e Bei bem @täbtd)en 05 a r n e t, auf bem ^la^e,

wo im SaBre 1471 am Oftcrtoge eine Blutige @(^lad)t tai @*icffal

ber Käufer ^orf unt £anccfler entf(^ieb. W biefem ^lafee jle^t eine

fleincrne @äule.

3n bem X)orfe Q5romton fa^ i<i) bie Damnen »on Srom*

w e n ö ^aufe. ^er gtccfen ^^avU^townift teilß wegen feiner

f(^ijnen Sage merfwürbig, teilö wegen beß .ÖornjaBrmcrfteö, ber i^^t'
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It(^ l^ier gcl^altcn »irb. Hut €intt>o^ncr tragen bann ^örncr auf ber

@tirne. SJlan erjö^rt, baf ber Äönig ^o^nn einfl *on ber 3<Jgb er»

mübef noc^ C^arleßtown gefommen unb in einem Q5auern^aufe

abgetreten fei. X)ie 5Birtin, ein artiges 3ßeibd)en, l^abe i^m gefallen

unb er l^abe ftd) bieg fo bcutlic^ merfen laffen, ta% ber 55Jirt barüber

böfe geworben unb im 35egriff gewefen fei, il^n ju ermorben. 2(tß ftc^

ober ^ol^ann ju erfennen gegeben, fei ber Q5auer })6^id) geworben unb

ber .^önig, um i^n für ben 5^erbru^, ben er il)m tjerurfadjt haut,

fd)abloö ju Italien, l^abe il^m ben gledfen Q^^arleötown gcf(I)enft,

nur mit ber 25ebingung, bo^ an tem jö^rli4>en ^a^jrmarfte jebermann

^örner tragen mviffe! — '^d) überlajfe eö (£u(I>, über biefen .^orn-'

jal^rmarft naö^ ©efatten ju fc^erjen.

.^ampton^Sourt, baö ber .^arbinal 5XÖ o l f e ^ erbaut ^ot,

war fonjl fo prädjtig, ba% ©rotiuö eß eine ©ötterwo^nung nennt.

3wei^nbertunba4)tjig tjergolbete 25etten mit fetbenen ^or:^ängen

flanbcn immer für tit @äfte bereit; tit <£peifegcräte waren t»on

©ifber unt> bie ^rin!gefd)irre »on @olb. 2)er englif4)e 3li(^elieu unb

X)uboiö — benn fo fann mon 2ß o t f c ») nennen — fürd)tete enbli^

ben^abfüd)tigen ?Ütib .^cinric^ö beö li6:)ttn unb entfdjlo§ fttij, ibm ben

<Palafl tton .^ampton=€ourt ju fdjenfen unb |)ier wof)nte in ber ^olge

bie Huge unb tugenb^afte .Königin 5)1 a r i a, bie ZcöjUv ^acobö be6

Sweiten. X)ie 33ouart biefcö <palaf!e0 ifl jum '5:eil gotifc^, aber burd)'

au0 prädjtig. ^m Innern finbet mon eine 9)^enge fdjöner ©cmälbe,

unter bencn eine ©ufanne »on ^aul 93eronefe unb bie @ünbf(ut

t>on 05 a f f a n tU beften ftnb. ®aö .Kabinett ^O^aricnß ijt mit i^rer

eigenen .^anbarbeit gejiert. - X)ie ©arten von .^ampton-Sourt ftnb

im alten ©efdjmarf.

SRirgenbß ijl bie länbliAe 07atur fo *crfd)önert aU in (gnglanb

unb nirgenbö freut man ftd) fo über einen l^citeren @ommertag als

bicr. T>tv büflere p^legmatif(^e 55rite verfd)lingt glefdjfam mit Äei^*

I)unger bk ©trauten ber ©onne, wcldje bie bcfte ^rjnei gegen feinen

@pleen ftnb. 3«/ 9^^t ben Sngläntern ben J^immel ^on Sangueboc

unb jte werben fingen unb tanjen, xok bie §ranjofcn.
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Jenbon, im ©epfember 1790.

Vi^ö gob eine ^cii, wo idj, o^ne faum einen (Snglanber gefe^en \u

f}aUn, bie (Snfilänber mit (£ntl^ufia«muö liebte imb (Snglanb fiir bao

fdjöntle £anb ber 9ßelf bielt. Sßlit weldjem (Enfjücfen las id) nxA)t in

meiner frül^ern 3"9cni> ^O" i^ren (Biegen im norbamerifanifcbcn

Kriege. £R o b n e tj unb ^ o n? e famcn nic^t v»on meinen Stippen, id)

feierte il^re "Jriumpl^e unb Qah meinen 5)litfd^ü(crn @djmaufe j« il^ren

£^ren. "tapfer, großmütig, gefü^bott, mit einem 5Borte, ein wal^rer

9)^enf(^ fein, ^ie§ bei mir fo^iet, alß (Engloitber fein. 3«^^ fe^e id^

bit (Engländer in ber D^äl^e unb i(t) loffe il^nen ©erecfetigfeit tt)iber*

fo^ren, id) lobe |ic - aber mein £ob ifi fo talt, nne fte felbfl.

3d) möchte nidjt in ^nglanb leben, erftlid), n^egen beö traurigen,

feuchten unb trüben ^lima^J. 34> tt)ei§ jwar, ba§ man audj in Sibi-

rien glürfli^ fein fann, wenn ta6 J^erj rubig unb jufrieben ifl; ober

e«s i(l aud) gcroi^, ba^ ein l^eiterer Äimmel t>iel ju unferer eigenen

J^eiterfeit beiträgt unb ein finfterer unfercn .Kummer unb unfcre

üble £aune »ermel^rt. ©el^ölje, ^arfö, SEBiefcn, ©arten - aUeß bai

ift »ortrefflid) in (Englanb; aber aUeö ifl mit O^ebel bebecft unb mit

bem iRaud) unb ®unt^e ber ©teinfol^Ien. @clten, feiten fc^cint bie

®onne bur^ unb ol^ne @onne, tt»aö ifl ba^ Seben? — „©rüfie bie

©onne/' fd^rieb jemcnb auö £onbon an feinen ^reunb in SHcapel,

,,id) ^abe fte fd)on lange nidjt gefeiten." - X)er englifdjc 5Sßinter i'l

jwar nic^t fo talt, alß ber unfrige; aber bei unß ^at mon im Sßinter

bie f(^önflen '5age, bit man l^ier aud) im @ommer feiten ftel)t. SBie

follten bie (Snglänbcr nidjt bem @eptember gleid)cn?

Sann bel;agt mir au^ ber falte englifdje Sl^arafter nid)t. ^utar

^örte id) einen franjöftfdjen (Emigranten fagen: „X)aö ifl: ein mit

@(^nee unb (Eiß beberfter 93ulfan" — aber id) flc^e unb warte —
C0 fommt feine flamme unb unterbeffen erfriere ic^. 9J?ein rufftfc^eS

J^crj ergießt ftd) gern in offenl^erjigen unb lebhaften Untcrboltungen.

(£0 liebt boß @piel ber ^ugen, bie rafd)en 93eränberungen ber ^Dlienen

«nb bie auebrucfßvoÜen Bewegungen ber ^änbe. X>er (Snglänber

fc^weigt grö^tenteile unb wenn er fprid)t, fo fprid)t er gleidjgiiltig,

als wenn er läfe unb lä§t ftd) nid)t0 t)on bcn fd)nellcn (Erfc^ütterungen
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be6 3nnern merfen, bu, gleich btm eteffrif(^en ^wnUn, unfer öanjes

SGBcfen bur4>bct»en. 3)ian l^alt i^ für tiefbenfenb; 'oU\Ui6;)t beöwcgcn,

toeil er eö fc^eint. X)cnn bie Q5cifpiele »on S5ocon, O^ewion,
£o(fc, J^obbcö unb anbcrcn bcwcifcn nid^tö, ba überaß gro^e

©elfter geboren werben. X)aö 5)aterlanb beö (Senieß tft baö Söelfatt,

wnb ©eßcarfeö «nb £ e i b n t j bauten ebenfo tief, alö £ o (f e «nb

9^ e tt) t n.

2)o^ übrigenö bk C^nqlänber ein oufgeHarfeS unb tjerflänbigeg

S^olf jtnb, geftel^e i(i) gern ju. '©er ^anbwerfer lieft l^ier ^ u m e S

englif4)e @ef(^i(i^fe; ba6 "Dienflmäbt^en fennt *P o r i f e ^rebigten unb

bit €loriffa; ber .Krämer urteilt grünbli^ »cn ben ^anbelöverl^ält*

niffen feineß 55aterlanbeß unb ber £anbmann fpri(^t feon @ 1^ e r i*

b n ö Stieben, ^titun^tn unb ^^««^ttöl^ finb in jebermanns ^änben,

in ben fleinfien 3)örfern ebenfowol^l, mt in ber ^auptflabt.

§ i e l b i n g bel^cuptet, ba% feine onbere @prac^e ein Söort für ba^

englifi^e humour ^aht, ba& juglei^) ^eiterfeit, Sufligfeif unb 3Bt§

bejeid^ne unb fc^lieft bal^er, ba% feine SRation biefe (Sigenfd)oft i>or»

jüglid) befi^e. ^ber tt)orin befielet ber englif^e SGBi^? 23iellei(^t in

il^ren .^arrifoturen? — Unb il^re Sufligfeit? Qtwa in ben plumpen

Sarcen il^rcr ^l^eater? — ^eiterfeit enbli^ fel^e i(t) ntrgenbß; benn

felbfl bk läd)erlid)ftert ^arriföturen fönnen fte nid)t ju löd^en ma^en.

Unb lachen fte benn enblic^ einmal, fo glaubt man, fte lachen in ber

^^jflerie. D^ein, il^r ftoljen 35e]^errf(^er ber 5)^eere, bU i^r fo trübe

alß bk 9]ebel feib, bie über bem (Elemente euren £Kul;mß fd)tt)eben,

überlaßt euren SBiberfac^ern, ben ^ranjofen, bie ©piele beß 5ßifeeß.

©eib »erftänbig fot)iel i^r tt)ollt; aber erlaubt mir ju glauben, ta§

cu4> bk ^cin^eiten unb 2(nne]f)mli(^feiten beß ©eifieß, ncbft jener Qt'

gießung ber '^bttn fehlen, bie allein bie gefellfAaftlidje Hicbenßnjürbig«

feit l^er^orbringen. 3^r feib vernünftig unb - langujeilig! — ^oi)

fern fei eß von mir, ba% id) baßfelbe von ben (Englänbcrinnen fagte.

X)iefe ftnb liebenßwürbig bur(^ i^re ©djönl^eit unb bur(^ b(i$ ©cfübl,

boß ft^ fo lebhaft in i^ren 2(ugen jeigt. 35oc^ barüber l^abe id) (Eud>

f4>on me^rmalß unterl^alten. 3^ ^^^^ ^»«»^ '^t»^ ^<>" ^«n 9?iännern.

®ie (Snglänber gefallen jt(^ in ber ©roßmut unb ?lßol()ltätigfeit,

520



nnb fie Reifen getvi^ bcm Unglürfltd^cn, wenn fte ütcrjetigt ftnb, ba§

er eß Jüirflic^ ift. '^m ©egenteil aber (tnb fte unerbitltidj ; benn ein

35etru9 ifl iörer (Eigenliebe ju empfinbti^. X)0(^ finb tie im ^ußlanbe

nod) ungleich milbfätiger aU in ber ^eimat, inbem fte »oraußfe^en,

t>a% in (Snglonb, n?o §lei§ immer befo^nf tuirb, ein bra\)er 5Tienf(^

unmögli^ hi$ jum 25etteln ^eröbftnfen fönne. ©aber aüd) ii}v @pri(^'

wort: 2Ber arm ifl, ber »erbienf !ein beffereß ©cbirffal. (Sin empören*

ber ©ebanfe, ber bie 3(rmuf jutn Safler mac^f! Unb wU falf(^ babeil

J^ier mu§ ber Htmt f(^mad)fen unb ft^ verbergen. ?9Zitten unter ben

@d)ä^en beß Überfluffeß unb unter Raufen »on ©uinecn empfinbet er

bie Dual beß "iantaluß. Unb ifi benn Tlrmut immer terf^ulbet?

bringt md)t aui) ^ranf^cit unb Filter on ben 25ettetfiab?

3(ber bk (Englönber ftnb e^rlifb nnb brav, ©ie l^aben @itten. <£te

fennen bie .^äußlic^feif unb bit Q5anbe ber ^reunbfcbaft unb ^er-

wanbtfc^aft. X)arin muffen wir fte beneibcn. ^br ^Bort, i^re ^öflid)*

Uitf ibr Umgang ifl aufridjtig unb man fann ftcb barauf t>ertaf[en.

93ielleid)t ifl bai eine §olge il^reß .^anbelßgcifteß, weldjer 3«traucn

adjten unb bewal^ren lernt. 95ei ber flrengfien SXcdjtf^iaffenbeit aber

ftnb fte feine (Sgoiflcn in i^rem .^anbel, in il^rcr ^oUtif unb in ibren

»Privatt>erbinbungcn. "Ktteß wirb vorber übcrbad)t unb bcred)net unb

ta^ SKefultat ifl ein pcrfönlicber 9}orfeil. Überbaupt ftnb falte '^tn*

fdjen gcwöbniicb bk größten (Sgoiflen, benn \)ii ibnen wirft mel^r ber

5öerf^anb, olß bai -^erj; ber ^erflanb aber Icnft ficb immer na6) tem

eigenen 97u^en, wk fid) ber 5)?agnet na^ SRorben uel^t. „X^aß @iite

tun, o^ne ju wiffen, warum" — bai ifl bie <£a(be unfereß armen ein*

faltigen .^erjenß. @o fommt jum 35eifpiet ^crr ^ar . . ., mein

bieftger ^cfannter alle borgen ju mir unb fragt micb, wobin kk

geben will, roai id) feigen wiff unb IkUt ftdj ju meinem Rubrer an.

'Jlber biefe 1)ienf^fertigfcit ifi nidjt ganj uneigennü^ig, benn erfltidb

ftreicbt ^tvv ^av ... beß 3)?orgcnß gern um^er itnb ein ©efäl^rte tfl

ibm alfo wittfommcn; unb bann gebe i(b i^m nidjt fetten burd? meine

einfältigen fragen unb Q5emerfungen ®toff jum Sachen, überbieß

mog ibm t>iellei(bt mein aufricbtiger 3)anf für feine ©efäHigfeifen ge*

faden. 2(uf folcbe ^rt \)erbinben benn bie (Englänber anbere fe^r gern.
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ferner ftnb bte (Englänber |l o I j, unb am meijlcn tun ftc ftt^ auf

il[>re Äonftitution jugute. 34) ^tc tväl^rcnb meine« l^ieitgen ^ufenf»

^alteß X) e l 1 m e ö mit größer 2(ufmcrffamfeit gelefen. X)ie ©cfefee

ftnb gut, aber um bie S^^ation in ber Zat glücfU^ ju machen, fel^lt ee

an nidjtö, aU t>a% fte gel^örig beobachtet würben. Sin englif(^er

QJlinifler braudjt einige §Drmolitäten ju beoba^ten, welche bie Äön«

ftitution »orfc^reibt, unb er fann tun, waß er tt>itt. 9)lit ©uineen unb

einträglid)en ©teilen gewinnt er tk meiflen fParlamentömitglieber

unb bie wenigen, bie i^m entgcgenflel^en, moc^en ein unnü^eö unb

leeree @ef4>rei, ba^ am (Enbe ju ni(^tö lEjilft. '^cd^ ift ta^ wi(t)tig, ba§

ber 50linifler immer ein öorjiigUdjer ^opf fein mu^, um bie Sinwen«

bungen feiner ©cgner rafd), teutli(^ unb fiarf ju beantworten. 7(ber

no(^ wid)tiger ifl baß, ba§ er nur mit großer ©efal^r feine ©ewatt mi§'

brauchen fann. X)ie Snglänber ftnb über il^re wal^ren ^öorteile fel[jr

aufgeflärt unb wenn eß irgenb ein <P i 1 1 wagen wollte, gerabeju gegen

bie allgemeine Söo^lfal^rt ju l^anbeln, fo würbe er gewi§ fogleic^ bie

©timmenme^rl^eit im Parlamente verlieren; unb bann wäre er ein

Sauberer ol^ne B««6crfiab. 2(lfo nid)t fowol^l bie .^ o n fii t u f i o n,

alß «oielmel^r bie 21 u f H ä r u n g, ifl baß wa^vt ^attabium ber (£ng»

länber. Übrigenß mu§ ftd) j'ebe bürgerlidjc (Einrichtung nacl) bem S^*
raftcr beß 5)olfeß rid)tcn, für weldje fte beflimmt ifl, unb wM in

(Englanb gut ifl, taugt »ielleicljt anberßwo nidjtß.

^an wirft enblicl) ben Snglänbcrn ©rob^eit gegen bie ^remben

»or. X)oc^ ift biefer 93orwurf je^t nicl)f mel^r fo begrüntet alß fonf^.

3)ie l^öflidjc 25enennung french dog, womit ber Sonboner ^öbel alle

Olic^tenglänber beehrte, ifl feit einiger 3«it nic^t mel)r in ber 3)Tobe.

3^ fu|)r mit einem Sanbmann auf bem ^oftwagen unb alß er l^örte,

ba% ii) ein Tlußlänber fei, fo wanbte er ftcl) mit crnfll^after 5)liene

JU mir unb fagte; „(Sß ifl gut, ein (Englänber ju fein, aber noc^ bcffer

ifl eß, ein guter 3)?enfd) ju fein, granjofe ober ©eutfdjer — wer gut

ifl, ber ifl mein Q5ruber.'' — X)o^ fo benfcn nic^t aße englifci^en

Slanbleute. ^i" allgemeinen fielet ber gemeine (Englänber bie 3(ußlänbcr

alß bebauernßwürbige .^albwilbe an. ^a%t ihn ge^en, tönt eß auf

ben Sonboncr @tra§en, eß ifl ein Tlußlänber, unb jwar in einem
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Zcnt, ba^ Döß cbcnfovicl \}ti%i: e6 ift ein ormcr ?0^enfdj, ein orme«

J^inb.

9Ber ba gloubt, ba% boß ©lürf in Dleic^tum «nb Überfluß befielt,

ber mu§ bie ]f)iejtcien 9^ o b o b ß fe^cn, wie fte, umgeben *on otten

SJtitteln }um @enu§, ben ©efc^maff an allem verlieren, unb lange vor

il^rem ^obe flerben. 'Die« ifl ber englif^e @pleen, eine moralif(^e

J^ranfl^eit, bie audj wol^l onberöwo unter bem Olamen iJangweile unb

£ebengüberbru§ bcfannt ifl. S)o(^ ifl (te in (Snglant) l^äufiger, aU in

cnberen £änbern, woju bie feud^fe neblic^te Suff, bie f(^tt)ere SHa^»

rung unb bie »iele SRul^e n^obl am meiften beitragen. fHJie fonberbcr

ifl nic^t ber 5Renf^! €r Hagt über @orgen unb Unrul^e, unb wenn

er otteö l^at unb ot)ne @crgen i\i, fo — gä^nt er 'oov langweile.

®er reiche Snglänber reifi, wäl^lf jtc^ eine Siebl^aberei, wirb ^er«

fd^roenber, nimmt eine §rau unb erf(^ie^t iid) enblid), unb ba& aKeö ou6

£angttieile. (Er ifl unglücfU* öor lauter ©türf. X>od) ifl bae nur öor*

jüglic^ »ßn ben müßigen Äröfuffen wa^r, beren 93äter unb @ro§väter

in 3«bien uiä) würben. 'X)er tätige 9lei(^e, ben ber ^anbel bef(^äftigt,

wirb nur feiten *om @pleen angefallen.

^fl nid)t ber @pleen viellcidjt aud) bie Quette ber unjä^tigen ©on*

berbarfeiten, bie man anberßwo gerabeju "iofl^eit nennen würbe, bk

aber l^ier ben unfd)ult)igen 97amen ,,whim" füllten? — derjenige, ber

ben ©efdjmarf an ben wahren 2(nne^mli^feiten beß Scbenß »erlcren

hat, fäüt auf falfc^e ©enüffe unb fud^t anbere wenigftenß burd) ttwai

Ungewö^nli^eß in (grftaunen ju fe^en, wenn eß il^m unmögli(^ ifl,

fte bur^ fein ©lüdf ju blenben. ^d) fönnte (£u^ eine ?9^enge folc^er

whims anfül^rcn, wcoon bk cnglifc^en 3«itungen unb Journale 9ott

ftnb, aber wir wollen bm 35riten ba^ 93orre(^t überlaffen, fi6) il^rer

OUrrl^eiten ju rühmen. 3u unfcrem ^rofle wollen wir unß fagen:

„SBenn eß in Snglanb erlaubt ifl närrifd) ju fein, fo ifl eß ^ti unß

nidjt tjerboten flug ju fein. Unb biefeß le^te ifl man^mal eben fo

lft(^erli(^ alß bai erfte."

S)iefe unbegrenzte ^rei^eit ju leben, wie man wiff, unb Iti jeber

©elegenl^eit ju tun, toai man wiU, wenn eß nur bem 5Gßo^le anberer

nidjt ^inberlidj ifl, bringt in (Englanb eine 3Jlenge felbflänbiger S^w»»
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ratitu l^er\)or, unb ifl eine reiche Ouette für bie Olomanf^retber.

3)ie übrigen Sänber (Europas gleichen regulären ©arten, wo ein

95aum fo gro§ ifl olö ber anbere, wo bie 2öege gerobe jtnb unb wo

in allen ©tücfen i>\t grö§fe Ginförmigfeit ]^errfd)f. 1)ie (Snglänber

Ifjingcgen wa^jfen, im moralifc^en ©inne, wie wilbe (Si^cn empor.

@ie ftnb jwar alle »on einem ©tamme; aber tabei oße *erf(Rieben,

unb § i e l b i n g braudjte bie S^araftcre feiner SÄomane ni^t ju er-

finben, fonbern nur ter D^atur getreu na(^jufopieren.

SEßenn i^ enbli^» ben englif(^en Olotionald^arafter mit einem 2Borte

iei^nen fottte, fo würbe ii) bk (Englänber mürrifc^ nennen, fo wie

man t>k granjofen lei^tftnnig unb bie ^töUener liflig nennt. Snglanb

ju feigen, ifi fel^r angenel^m. 2)ie Sf^ationalfttten unb ©ewo^n^eiten,

bit gortfc^ritte ter itultur, ber 2ßiffenf(^aften unb fünfte, ftnb wür*

bige ©egenflänbe ber ^ufmerffamfeit für ben Sleifenben. Ttber in

ßnglanb leben, um bie ^reuben teö gcfeßfc^aftli^en Umgänge«? ju

genießen, ^ic§e QSlumen in einer ©anbwüfle fuc^en. !Darin flimmen

alle ^uelänber mit mir überein, bie ii) ^ier l^abe fennen lernen. @cm
würbe iä) bereinfl eine ixotiu Dleife nac^ Snglanb machen; aber je^t

»erlaffe iA^ cö ol^ne S5cbaucrn.

:Xiif bem @d?tffe, @eptcmkr 1790,

Vi^uer §rcunb ifl fc^on jur <Bee, unb eilt in«5 teure 93atertanb jurürf.

ÜU \6) ba^ @d)iff befliegen ^ttc, fül^rte mi^i ber Kapitän in bie

^ajütt unb jeigte mir mein S5ett. €6 gleist einem @arge. 3«
meinem 'Jrofl fagte er mir, ba% tarin ein f^öneö 9)läb4)en, bai mit

i^m ouß 9]ew*^orf na4> <£nglanb gefegelt fei, auf ber Dleife am

I)i^igen lieber geftorben fei. @ei eö, ba6)U ii), 'oklUi6)t bicnt eö au(^

mir jum ©terbcbette — unb fo legte iä) tnii) rul^ig ^intin.

Sin flarfeö ©eräufd^ erweifte mic^. 5)^an lichtete bie 2(n!er. 3<^

ging auf baii S5erberf — bie @onne war thcn aufgegangen. X)c0

@^iff bewegte ft(^, unb flog mit allen ©egeln bur^ bit ^tii^m

ber auf ber ^^emfe liegenten @4)iffe. X)ie 5)iatrofen riefen unö eine

glüdlidje Steife nac^ unb fdjwenften bie ^üte. 3^ blicfte mit S^er*
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gnügcn auf tit fc^öncn Ufer htv "Jl^emfe, bie mit i^rcn SGBiefen, ^avU
unb £anbl^äufcrn »or ung öoriiberfloöeit, «nb balb fötncn wir ins

offene 9}lcer, wo id) mi4> ön bem TCnblicf bcr unüBerfd^baren Slä(^e,

an bcm @d)äumcn bcr SCÖeßen, bem pfeifen beß ©türme! unb an ben

©ebanfen an bie menf^li(t>c ^ül^n^eit ^»ergniigtc. X'ie englifc^en

lüften bämmerten in ber ^erne — iä) rief tl^nen ein freubiges £ebe*

wobl ju.

3(ber balb bämmerte eS mir felbft öor ben ^ugen imb bcr Äopf

worb mir brcl^cnb. SCBas für ein f4>recfli^cß Übel, bie @ecfranf|)citi

2)as! ^erj f(^ien mir ouö bem £eibe fpringcn ju wollen, bk "iränen

liefen mir jlromweife über tit SEßongcn unb xi) füllte eine uncrfräglici^e

^cängfligung. X»cr Kapitän rief mir ju effcn unb »er|t4)crte, hki

fei ba& bejic ^itul gegen bie @ccfran!bcit. 3« meiner ^ngfl warf

iü) mid) l^unbertmal aufö Q5ctt, unb l^unbertmal f^ant» i(t> wieber auf

unb fe^te mid^ aufg 33erbe(f, wo mid^ ber @(^öum bcr 3)?ecrcöwetten

bcfpri^te. ©täubt nidjt, ta'ß bieö eine rebncrifdjc ^igur fei; nein, bit

@ee ging in ber Zat fo ^o4>, ba% bk SCßcttcn jt(^ über ba& SJcrbccf

waljtcn, unb es fcl^ltc wenig, fo ^ttc mic^ eine in boß tiefe £oc^ ge-

worfen, wo bie TCnfer liegen. SSHcine .^ranfl^eit l^ielt brei ^age an.

(gnblid) f(^Uef ii) fef! ein unb alß ic^ bie 7(ugen wieber aufmachte,

fül^lte irf) nirfjt bcö geringjle Übelbcfinben mcl^r. 3<^ glaubte meinem

eigenen ©efü^l faum. 3!)?unter jlanb ii) auf unb fleibetc mi(^ an, als

ber .Kapitän mit trauriger 5!)Ziene in bie .Kajüte trat unb ju mir fagtc:

„(Sß iü 2Binbf!iae; ba$ @(^iff bewegt ftd) ni*t öon ber ©tette." -
3(^ eilte auf ba^ 93erbect - ein Ifjerrlic^eß @(^aufpicl! ^aß ^Beer

gli(^ einem »on ber ©onne bcf4)icnenen (Spiegel. 2)ie @egel l^ingen

ol^nc 23cwcgung, unb bie 9)latrofen fa§en traurig ba. ^(ücß auf bm
@(^iffe trauerte, nur i(^ nirf>t. ^4) freute mi<^ wie ein .Kinb, teilß

über meine wicbererlangte ©efunbl^cit, teilß über ba& fdjöne ^ilb beß

ruhigen 9)leereß. Überatt eine glatte unenbli(^e glädje unb übcraO

baß ftral^lcnbe 95ilb ber ®onne! 3" ^er ^at ein würbiger @piegel

beß ^pbuß! - dlaö) einer ©tunbc ungefähr, er^ob fic^ ein leichter

2Binb, b'u Oberfläche beß 3)?eercß fing <t4> an ju fraufein unb bie

©egel fc^woüen. - 2)ft begegneten unß norwegifci^e ©djiffer. 2)cr.Ka*
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pitän wtnffe 'i^mn unt in einigen SOTinuten wav ba^ SDerbecf t>oti ^ifdje.

^'^r !ennt €u(^ (ei^it tJorfleUcn, wie fel^r ic^ mic^ freute, ba ii) in trei

^agen nid)t6 gegefTen 1)attt, unb on bem gefaljenen §leif(^e unb bem

(Srbfenpnbbing, womit bie englifdjen ©eeleute \i)tt ^cffagiere ge»

toöi)nlid) traftieren, eben fein 93e;^9en finbe. ^e^t trägt mon jwei

©Rüffeln mit ^ifc^ auf, unb 3^r werbet mir erlouben, bie ^tbtt

nieberjulegen.

•©er 3Binb rt>tl}t wieber flort, ober er ifl günflig. 3* t'i« *oß*

kommen gefunb unb munter. X)er @eban!e, i>a% iö) mi(^ jeben Tfugen-

blirf bem gcliefeten 93atertcnbe nähere, mac^t mic^ fro^ unb Reiter.

^(t> ^ore ba$ @eräuf4> ber SEßetten, fe^e wie baß f4>nctte @4)iff mit

feiner f^warjen 35rufl bie 2ßogen bur^fi^neibet, unb lefe bahti btn

f f i a n. X)ie öergongene ^a6:)t war fel^r ftürmifd). X)er .Kapitän

fa§ am (Bleuer, weil er bie .flippen ber norwegifdjen Äüfle fürchtete.

34) faß neben i^m jitternb «oor .^'äfte, aber fdjwcigenb in ben Silbern

meiner mit f f i a n gefüttten @eele. X)ie grauen 2ßolfen flogen über

unö ^in unb ber burd) fte fdjimmcrnbe STionb öerfilbcrte bie brau*

fenben ^Betten, '^i) flrengte mi^ vergebene an, bie wiCben norwegi*

\(i)tn .^üflen ju fc^en, »or bcnen wir vorüberfegelten; ober mein ^licf

verlor ft(^ in ber XJunfell^eit. 7(uf einmol hörten wir ÄononenfdjüfTe.

^d) fragte ben .^opitön, woö boß fei, unb er ontwortete mir: „SÖiel*

leidjt Snotf(^üjTe - benn biefeö ?9^eer ifl fetjr gefö^rli(^." - X)ie

^rmen! 5ßer l^ilft il^nen in ber finfleren ^laii^tl - IDem .^opiton

war bonge, ben regten 2ßeg ju verlieren unb er fol^ bei bem ©cfoein

einer Doterne unoufl^örli^» nod) bem .Kompaß. - "Die ^Rotrofen

f(^licfen, oußer bem wo4>t^obcnbcn, ter bei ber gcringflen 5öerän»

bcrung beß SBinbeß fd^rie, worouf tk onberen im "Jlugenblirf auf»

fprongen, ouf bie ^Jloflen fletterten unb onbere @egel oufjogen.

Denn ob unfer @(t)iff glei^ jiemli^ groß ifi, fo ifl eß bod) nur mit

neun 9)latrofen bemannt. — 34> legte mi(^ um brei U^r nieber unb

ba^ florfe @(^wanfen beö ©rfjiffes fdjien mir jum erflenmol eine on*

genehme wiegenortige Bewegung ju fein.

SJlorio 9EB . . . wor in (Snglonb geboren, 'j^^v 93oter, einer ber
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«ifrigflen ün^tin^tt ber Oppofittonepartet, wart» enMi(^ feines veraeb»

liöjm Kampfes unb beß 3(ufent]^atfeß in (Snglanb, wo feine ©egner

trium^jl^tcrten, fo übcrbnifftg, ba§ er ßnglanb verlief unb ft(^ na^

O^ew^'por! begab. üO^aria, baß Opfer feineö politif(^en (Sigenfinnß,

l)inferUe§ in £onbon il^r ^erj unb i^r ©lücf. — @ie lithtt einen

liebenßwürbigen unb ebten Jüngling unb warb »on i^m geliebt. 9)a(^

einem fünfjährigen 2(ufentl^alt in ^merifa verlor jte il^ren ^ater.

@ie weinte oufri(^tige 'tränen über feinem @arge unb eilte nun, um
inö ^öaterlanb ju i^rem ©eliebten jurüdjufc^ren, an beffen QSeflän-

bigfeit fte ni(^t jweifelte. @ie beflieg ba& @^iff, allein mit i^rec

Siebe unb il^ren Hoffnungen. HUv fc^on am erflcn '5:age il^rer Sleife

warb fte fd)Wer franf. ®er .Kapitän riet i^r, jurüdjufe^ren. „Slein,"

antwortete '^atia, „iöi) wiü nad) (Snglanb ober flerben. 3«ber "Jag ifl

mir teuer." — X)aß lieber vermehrte fid) unb fte p^nfafterte. <Sie

glaubte neben i^rem ©eliebten ju ft^en unb erjä^lte il^m t)on ber

langen Trennung unb tion i^rem .Kummer, '^ti^t, fe^te fte l^inju, je^t

bin id) glürflic^! ^e^t flerbe ii) ru^ig in beincn Firmen. 5lber il^r @e»

liebter war totit unb 3)?aria t)erf^ieb fern von i^m, auf ben .^ünben

il>reß 3)?äbd)enß. Unb man warf ben £ci(^nam ber Kolben inß 5)^eer!

Unb id) f^lafe jt^t in il^rem 35ette! - „2(lfo werfen @ie mic^ aui)

inß 5)?eer, wenn iö^ auf i^rem ©(^iffe flerbe?" fragte id) ben

.Kapitän. „5ßie anberß?" antwortete er mir oc^fet^urfenb. — „^ün,
nein," rief id), „gute 5J^utter (Srbe, bu wirfl fd)on nod) ein AiKcß

^lä^(^en in beinern @(^o§e ^abcn, baß meinen @toub aufnimmt!"

.^eute fehlte ni<^t viel, fo Ratten wir ©djiffbrud) gelitten. X)er

©teuermann i^attt etlidje ©läfer ju viel getrunfcn, unb fo bemerfte er

bie flagge nid)t, bie jur SGBarnung ber ©eefal^rer auf einer .Klippe

aufgcjlecft ifl. 3um ©lue! bemerfte ber .Kapitän bk ©efa^r in bcm

2(ugenblirfe, wo no^ Dtettung möglid) war. 3Bir waren faum no^

einige .Klafter von btn .Klippen entfernt - ta fc^rie ber .Kapitän,

tk SJlatrofen flogen bie 5Jiaflen l)inan, bk @egel fielen unb hai

@(^iff ging auf bie anbere @eite. QSewunberungßwürbige ©efc^win«

bigfeit! S)aß 9)^eer ifl bai wa^re (Element beß (Jnglänberß. 3)er

.Kapitän war fe^r aufgebradjt gegen ben ©teuermann. (Er wollte ibn
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fdjlagen unb über 93orb werfen. "Der ^runlenbolb »einte ^et§e

tränen, „^a, .Kapitän/' rief er, „id) l^obe gefehlt ^ber werfen @te

mid) lieber über ^orb, nur fdjlagen @ie mid) nidjt. §ür einen (£ng»

länber ijt ber lob Iei(^ter, alß bie ©djante."

Unterbeffen, liebe greunbe, ^alz \6) mi(^ feit adjt '5:o9en, ba§ id)

jur ©ee bin, fo an biefeö £Keid) beß Oleptunß gcwöl^nt bag i(^ eine

Dleife um bie SGÖelt nidjt fc^eute. ®er @turm wütet unaufhörlich.

2)afi! @d)iff ge^t beftänbig auf bor @cite unb auf bem 33erberfe fann

man feinen @4>ritt matten, o^ne ftd) am @eil ju balten. ^n ber

.^ojüte, wo alle @a4)en mit Dlägeln angefc^lagen ftnb, wirb boc^

manchmal t>ur(^ bie heftigen ©tö§e aßeö untereinanber geworfen. -

^i) fenne fd)on bit flaggen aller Ovationen unb jebem ®(|)iffe, ba^

unö begegnet, rufe idj burd)S @pra(^ro^r ju: „from whence dou

you come?"

©efiern ?lbenb waren wir gerabe .^openbagen gegenüber, ^dj

wünfdjte fe^r, biefe @tabt ju fe][>en, aber ber barte .Kapitän gab mir

fein Q5oot.

^ronfldbt, im September 1790.

£anb! £anb! - ^(^ fegne bid?, 93aterlanb! - '^d) bin in 3lu§»

lanb, unb in wenigen '$:agen bei Sud), meine ^reunbe! - ^d) l^alte

jebermann an imb rcbe mit il^m, um nur rufftf^ ju fpre^en unb }«

boren, ^l^r m%t, tag eö mä)t leid)f ein elenbereö 9)efl alö .Äronflabf

gibt; aber mir crfdjeint eß alß ein reijenbeö ®täbtd)en. I^aß SBirtßl^auß

ifl eine wal^re S5ettell()crberge; aber id) gefalle mir ba.

9)Zit weldjem 5}ergnügen parfe i(^ meine gefammelten <£d)ä^e ju»

fammctt! S)ie Settel, Dledjnungen, 95ü(^er, @tein(i>en, iträuter unb

Swcige, bie mic^ an bie perte du Rhone, ober an Sorenjoö (Brab<

lf)ügel ober an bie SGßeibe erinnern, unter weld)er ^ o p e feine f^önflen

@ebid)te fc^rieb. @inb nic^t alle D^abobö ber Srbe arm gegen mid??

^d) überlefe je^t man(^>e meiner Q5riefe, bie i(b an Sud) fd)ricb. <Sie

ftnb ein ©piegel meiner @eele, wä^renb meiner Steife — unb naö^

jwanjig 3^'^»'«» werben fte mir ^mi^ noü) ^öergnügen matten -
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unb trenn and) nur mir aücin. ^d) fe^c bann, wer irf) n^ar, wie id)

backte unb träumte, unb - unter uns fei eö gefagt - was ifl roo^l

bem 5)^enf(^en intercffanter, aU fein eigenes werteö ^d)? - 'Doc^

tjieHeic^f finben aud) anbere Qöergnügen «n meinen @fijjen - \>iel'

leidet - bod) ta^ ifl ili>re @a(^e unb nic^t bie meinige.

Unb 3^r, meine Sieben, gefc^winb mac^t mir ein nieblidjeß .^üttdjen

jured)t, wo id) mid) nad? ©efalten on ben ©djattenbitbern meiner

Sinbitbungßfraft ergoßen fann, wo id) trauere mit meinem ^er^en

unb tnid) »ergnüge mit meinen greunben.

34 Äaramfin, *33riefe eineä reifenben StulTtn
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Ü^Ut 93rief ebenba^tr. -Duäferverfammlung. X)ie Äaffce^äufcr .... 482

Weunlct 33rief cbenba^er. X)ic ^örfe unb bie föniglidje ©efeüfdjaft ber

«ffiifTctifdjaften. Q3anf6 483

3c^n<ct QStief «benba^et. 'JowleBö ©ammlung. ©^alefpeare ©alerie. !J)ie

«Paulsfircfje. X^ic 50^arquife. T>er Corner. 2)er <Potaft von ©t. ^ameö.

93u(fing^m^oufe. 2Bt)ife ^aU. ©ummerfet^oufe. Qtnberc merfwürbige

©ebäube. O^eugierbe ber Snglänber 485

elfter Q5rtef «benbal^er. 2[ßinbfor. D^eife bo^in. i:>ai «Pferberennen ... 492

3»öIfUr Q3rief cbenba^er. 2)er <Parf von SBinbfor. 3)er «Palajl von

SBinbfor. 2)ic fPrinjefjinnen. ©^»reärmereien 494
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3ünf)(i^nt(r 53r{ef tbcnba^er. X'cr Q3linbe «nb bcr ^unb. !35ie Joutcn-

fpicterin 501

©t4>}«^nt«f Q3rt«f ebenbal^cr. Dtanclagl; 502

<Bieb)c^nter 95rKf «btnba^tr. X)a6 33nttfrf)e g)^ufeum. Die magna Charta 502

"H^tit^nttt 35rtef titnba^tt. JF)äu6lid)eö i)ebcn bcr (Snglänber. ^ontroft mit

ber rutftfcJ)en feinen 9BcU . . 503

(neunjcl^nttr 35ri«f ttenba^tr. @(J)öne l'ileratur bcr (Snglänber. 35id)(er.

J^omfon. 5nilton. X>n?bcn. @^tcfpcare. Steuere bramatifdje 'X>id)ttt.
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J^umc unb ©ibbon 505
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Siav. 5>»irfenbom. <Popc. X)aö ©täbfd)cn Q5arnct. ^romton. !Dcr Sl«cfei»

£^arU?tOtt)n unb bcr ^omia^rmarft. ^ompton«(Jourt 514

XJrtJunbjwonjigflct Sticf «bcubol^cr. (Englifdjer 9^aticnal(^arattcr. Äälte

unb ©Icidigiiltigfcit. ^iefbenferci. ^uftlärung. JP)umor. ©roftmut unb

SBof^ltätigtcit. 9ted)tf(feaffcnl)cit. (gtol?. ©rcb^cit bc6 <Pöbcl8 gegen bie

grcmben. X)ie Olobobö. X)er ©pleen. 5ßl^ims 519

93icrunbsi»anjigjl«t Q3r{<f »om ®4>iffe. 3(breif« von Jonbon. @eefronn>eit.

5ßtnb(tiöc. 2)ic nornjegifdjen gifdjer. Offton. ©türm. D^otfdjüjTc. 5Haria.
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3cittafcl unt grläiiterungen

35 Äoramfin, trifft ein«« r«ifen6en CXurtcn





3 e i 1 1 a f e (

für baß 3of)r 1789 unb 1790

SKuH«nb: ^at^avina IT. %va ^Pofcmfin. Ärieg gefjcn bie 'dürfen

im ^unbe mit öftcrrei^, ^ricg (\c9cn @d)tt)cbcn.

X> c u t f d) l a n b: 3'?f«f I^- £Hömif^'beutfd)cr ^aifcr. §ricbri(&

SBilfeelm IL, Äönig von ^rcu^en.

granfrei*: ^ubtvig XVI. 5. 55))ai 1789 @cncral|Hnbe,

20. '^nni Dlafionabcrfammlung, 14. ^uti 35afli(Ieflurm,

4. Ttuguü ^uffccbung bcr ©tanbceprivilcjvcn, 6. Oftober

Verlegung bcr Dtcftbcnj nad) ^ariß.

(Snglanb: @corg III. ?9?iniflcrium beß jüngeren ^itf.

SJ^icberlanbe: ?lßil^elm V.. (Erbftatfl;atter, mit 5öil^elmine,

ber @d)n)cf^er j^riebrid) SBil^elmß II. »on ^reu^en, ver^

heiratet. Oppoft'tion bcr Patrioten.

S^äncmarf: S^rijiian VII. DJegcntfdjaft bcß jvronprinjen §ricb=

rid) (VI.). Olcformtätigfcit bcß £0^iniflcriumß 35ernflorff.

@ dj tt) e b e n: @ufl:ai> III. 2(bfolittiflifd)eß Slcgimc, .^rieg mit Diu§*

lanb.
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(g r l ä u t e r it n C| e n

:Kbbiii>n, 1672-1719, brififdjcr ©taatefefrctSr, 3(nl)än()er bcr SB^tgö, !öeifl,

befannt burd) feine ftttenfdjilbcrnben (Sffotjß, vor aDem ober burd) bie ^Boc^cn«

fdjrift „Spectator" 1711 ff.

^(bclung, 1732-1806, ©rammnlifer unb Üenfogra^?:^. ©runblcgenb für btc

l)tftortfd)e ^uffaffung ber ©pradK ifl fein „©rammotifdj'fritifdieö 5[ßörterbu*

ber ^o*teuffd)en g)?unbart" 1774-1786.

b'^lemberf, 1717-1783, «pi^ilofop^ «nb '^at^itnaüttv, flanb in ^eiiebungen

mit griebrid) bem @rp§en unb .Äat^arino II. ©einer ffcptifdjcn 'Jenbenj geben

Ttußbrucf bie „Elements de philosophie" 1759.

Ttlerci 5)?id)oilott)ttf*, 1629-1676, jweifcr ^av aue bem .^aufe

SXomanott), 33afer <Peter6 beö ©ro^en, erweiterte tuti) .Kämpfe mit <PoIen boö

rufjifdje Dleid) bie }um Snjepr. Seine 3(rmee organijiertc er mit .^ilf« *on

2(uelänbern unb bemühte (i(^ um politifd^e unb wirtfdjaftlic^e QSejie^ungen mit

SCefteuropo.

^tUgemeinc Jiterafurjeitung, rebigtert von 2(. ©diii^, erfdjien

1785-1803, mit einem ^nfcaigenjblott »erfe^en, in 3«no-

2(1 p ^ « u 0, SI«§ itn «Peloponne«, ftanb mi; 2(nft(^f ber HUtn in unterirbif(^em

Sufommenbang mit ber Quefle "Ä r e t ^ u f o auf ber 3nfel Ortpgta bei @l)rafu0.

Q(uf biefem ©lauben berul;t ber «J^pt^oö von ber Diebe beö Slu^gotfeö "Älpbeuö

}ur Queüenn^mp^c ^rct^ufa, bie er unter bem 5)^eere biö nod) Ort^gia »er-

folgte,

^mftlia 3(nna, 1739-1807, J^erjogin von ead)fen<®eimar, «Ötuffer beö @ro§'

^erjogß .Karl 2(ugufl.

2(nad)arfie, 'Btvü)i, ber auf feinen Steifen @olon auffudjte. Die Q5rtefe, bie

feinen CTlrtmcn tragen, (inb eine fpäfere Sälfd>wng. @ie^e Q5art^elemi).

3(nbre, gewe^nlid) b'?(nbre, 1759-1825, vom provencalifdjen ^bel in bie

©eneraWärbe entfanbf, war breimal «Präjtbent ber £Rationalverfammlung, ver«

Irat in ber Äonftituante bie gemäfjigte Dteaftion. 1792 emigrierte er nod»

^fnglanb, n'äf>renb ber Dvejtaurafion ©enerolbireftor ber fijniglidjen *Polijei.

^Cnbroniereflofter, im Often 53^oSfauö, am linfen Ufer ber 3«"K '" ^"

ülh^t beö £Ko9ofc^ft;''Jorcß, gelegen.

4(nna ^irunowna, 1693-1740, D^idjte «Peterö beö @ro§en, befHeg nai) bem

5obe <Peterö IT 1730 ben rufjtfdjen 5I;ron; jte jlanb vottfiänbig unter bem

(£tnflu§ il^reö ©ünjllingö 95iron, beö fpäteren J&erjogö von .Kurlanb.

2( n n n a B, ©tabt im !r)eparfcment ^Jfrbedje, ©eburtöorf ber üuftfdjiffer (Stienne

unb 3ofep^ «»^onfgolfier, bie bafelbft am 5. 3uni 1783 ben erjlen mit .^eigluft

gefüllten 93aöon »Zeigen ließen.

2(nfon, 1697-1762, englifdjer :Äbmiral, jei^nete m im .Kriege jtt)ifd)en
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©ponictt unb ©ro^tritannicn 1740-1744 in ©übamerifa auö, f^lug bie fran-

jö<tfd)c Riefle 1747 bei ^ap Sinieferre unb leitete 1758 i>k ^lodabe »ou S5reft.

:Xr(^en]^olj, 1743-1812, beiitfdjer @efd)irf)tßforfd)er, lebte 1769-1779 in

englonb. 178? erfd?ien in Ücivjic) fein gtänjenbe« 35u4) „Cnglanb unb ^folien".

üti^ati), 93orpanb biv atc)canbrinifrf)en 95ibliot^ef im jweiten 3*^t'

l^unbert ». €^r. Q5etvif)mt jtnb feine fritif(^en Äommentdre ju ^omer unb

anbeten griec^ifrfien Tutoren.

3( r m i b a, in Za^oi Gerusalemme llberata bie 1od)tiv hü Äönia« von

X)ama?fu?, bie ben tapferen Dlinalbo in i^rem Sautergor^«« feflfeätt. Sa«

2(rmiba«93?oti» würbe »on ©lucf in ber 93earbeitun9 Quinaalts 1777 alö

Opernfcrt »trntenbet.

b'2(rtoiß, ©rttf, 1757-1856, Cnfel Subwig XV., emigrierte im 3uli 1789,

folgte feinem Q^riiber £ubtt>ig XVIII. 1824 olö Äarl X. in ber SKegierung,

mu^te infolge ber ^ulirevolution 1830 abbonlcn. Cr ftarb in ©örj.

jSaggefen, 1764-1826, bänifdjer X)i*ter, trat bure^ feine Steifen in Seutf*»

lanb mit 5Bcg, Sdjitter unb anbcren <Perfönltd)feiten in Q5ejie^ung unb fd>rieb

in ber golge au* in beutfd-er gptadje. 3n feinen beutfd)en ©(^iriftcn na^m

er gegen bie Slomantifer Steflung; feine bänifd)en X)i(^tungen jeigen eine t^ott«

enbete ©prodjbel^errfdjung; im (iterarifdjen @trcite mit bem gefeierten bänif(^en

S)id)ter ö^lenfc^läger unterlag SSoggefen. ©eine grau, eine (Enfelin ^allere,

lernte er 1789 am -Jbuncrfee fennen.

Q5ailU, 1736-1793, ernjarb ft* burd) 5)?cnbbeDba*lun9 unb Q5ere4)nung POn

Äometental;ncn gro§e 93erbienflc um bie 3(ftronomie. 1789 fam er ol«

^deputierter beij britten @tanbe6 in bie ©eneralftänbe. 3{m 3. 3""» ^'^89 jum

<Präjtbenten ber Olattonalferfommlung gewählt, leitete er bie ©i^ung im QSoO.

^aufc am 20. ^uni; nac^ tem 3?a)liae|turme »urfce er SO^aire pon «Pari«,

©treng fcnflitutionca gefinnt, enbete er alö „Äönigöfreunb" ouf ber ©uittotine,

Die „Histoire de l'astronomie ancienne" 1775 unb „Histoire de

Tastronomie moderne" 1785 waren feint .^auptwerfe.

Q5aljac 3. £. ©., 1597-1654, .^ipcriograp^ ton granfreic^, fpielte im

.Kreife beö .Öotel Stombouiaet eine groge Otoße. 3n feinen @d)riften, bie olö

50^uflerftücte franjöfifdjer «Profa galten, «ertrat er eine ftreng reoftionäre

Jet.benj.

05 a n f ß, e i r 3-, 1744- 1820, C^aturforfc^er, na^m 1768-1771 an ber erflen

2ßeltumfeglung Soofs teil. 5öon 1777 an war er ^räftbent ber Royal Society

in Ponton.

35aron, rid)tig Q?cprcn, 1653-1729, erfter ©c^oufpicler am ?^eater «JJioliereö.

5öart^elemt), 1716-1795, 2(ltertumßforfc^er, ©ireffor beö fönigli*en

«jnünjfabinettö in «Paris. @ein Äulturbilb auö bem flafjtfd>en @rie(^e«lonb

„Voyage du jeune Anacharsis en Grece" erfe^ien 1788.

549



55ttffono (da Ponte), 1510-1592, malte <Porträtei in bcr Hvt 'Jintortffoc,

©enrcbilter unb rcligiöft 3Ko(i»e.

23aftcu):, 1713-1780, QScgrünber ber franjöftfdjen ^unflp^irofopfeic. ©eine

©d)rtft „Cours de belles-Ieltres, ou principes de la litterature" er«

f4)i«n 1747-1750 in <Parie unb »urte »cn SJamIcr inö Xiciitfdje übcrfc^t.

^oumgarfcn X @., 1714-1762, wav feit 1740 <ProfefTor bcr <Pf)tlofop^ie

in Sranffurt a. 0. (fr geflaltete ba6 5ßclfffd)e @p(lcm auö unb begrünbcte

bie 9Bi(Tenfd)oft vom @d;ön«n: „Aesthetica" 1750-1758.

Q3eaumord)oi6, 1732-1799. @ein Dlü^rflürf „Eugenie" 1767 würbe von

©oet^e für bcn ,,(Ela»i9e" bcnü|t. X)ie Juftfpiele „Le barbier de Seville oii

la precaution inutile" (1775) unb „La foUe journee ou le mariage de

Figaro" (1784) geigelten bie ^J^ängel beö ancien regime unter bem unge-

l^euren 53eiffln ber betroffenen @cfeDf4)oft«fd)i<^t. X)urd> feine jum "^eil red)t

bebeuflidjen "^inonjcperntioncn fom er ^äufig in äugerfl unerquirflidje S3er^lt»

niJT« unb (larb in ütmwt.

9?ed S. 35., 1757-1832, «Profeffor bcr Wlofop^ie in Scipjig. 3(uftcr einer

diti^t »on Xiögabcn griedjifc^cr unb römifdjer Tutoren verfaite ber »iclfcitige

©clel;rte awi) Biflorifdje 5H5erfe.

S3ertu4), 1747-1822, ©c^riftflcttcr unb 93u(ti^änbler in 2ßcimar. @tinc

liberfe^ung beö „Don Quichollo" 1775 unb fein „5)^ogojin ber fponif(^cn

unb porfugief»f(^en Üitcrafur" 1 780 - 1 782 »edten baö ^ntcreffe be6 beut'

fdjen <PublifumiS für bn« fponif(^e (g^rifttum.

95iefter, 1749-1816, feit 1784 föniglidjer 35ibliotHar in 23crlin. €r gab

mit ©ebif« feit 1783 bie „53crlinif(^e SRonatöfdjrift" ^erouö, bie für bie

^ufflärung im @inne SRicolai« örbeitetc.

S5obe 3. €., 1747-1826, begrünbete 1774 baö „Q5crlincr 3(ftronomif*e

3a^rbu(^"; feit 1786 2)irettor ber berliner ©tcrnwarte.

53obc 3. 3-, 1730-1793, .Kompagnon ücfftng« bei ber „Q5uc^^anblung btt

©ele^rten". ©eine Überfc^ung »on ©terncö „<porif6 empfinbfame SRcife"

erfdjien 1768, „^riilram @^anb^ß Scben" 1774, ©olbfmit^'ß „Vicar of

Wakefield" 1776, gielbingö .,?om ^oneß" 1786-1788.

5?obmcr, 1698-1783, einer ber S5egrünbcr ber „X)ißturfc ber ^aUv" ifl

Iiterar^iflorif(^ n)id)tig burc^ bie ge^be ber ©(^wetjer gegen ©ottfdjeb unb

burc^ fein vjinircten für .Älopftocf. ©ein religiöfeö (Epoö „O^ofl^" crf<^ien

1750.

3? i l € U'X)cfpreßur, 1636-1711. 93on feinen neun ©atiren ftnb vier auö-

fdjlieflid) literorifc^cn ^n^ltö, aber au* bie fünf ref«i<^en flro^en von

treffenbcn Eingriffen gegen bie }e»tgenöfitf(^cn Siteraten, bie nod) fponif4)en

unb italienifdjen SKufiern fdjricben. T)k ©atiren faOcn in bie '^a^tt
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1660-1668, «Ifo in bie 3«9enbjcit «oilcauß. ^k ^cn i?«r«mfln itttctfc

eteOe über m^t entflammt bcr VII. Satire: „Le repas ndicul. .

L'art poetique" 1674 formuliert feine literarifd?en ^^eorten.

könnet e^ be, 1720-1793. @eine naturn)iffenf(l)aftli*en -^trbeiten er^

flrecftcn' fid, I,a«ptfä*ltd, «uf bie ^nfettologie; er ift ber €ntbec!er bcr

V«rt^e„09enetifd,c„ ^cttpflanjung ber «lattläufe: „Traue d 'nsectologxe

(1745'). 3n ber WTofop^ie fd)Iie§t er an £ocfe unb SorbtOac an^ mt

^.tmmlcn itnb abhängte, «on ben ©inneßempfinbungen b.e b«r* OestUa^

t,on ber @ei,irnf.bern entfielen; bie @eele ifl nur benfbar tn 33er mbung

mit einer or,anifd,en ©ubilan, „Essai
---'y^'^^Z^VesTZeel

l'äme" (1759). „Contemplation de la nature" (1764-1765), „Idees

sur l'etat futur des etres vivants, ou Paling^nesie philosophique

(1769). 55ie le^te edjrift würbe teilweife von £aMter inö 2)eutf*e über-

ffl^t (1771). 35onnet ftarb in ©entheb bei ®enf.

Q5oud,arbon, 1698-1762, 5?ilb^««er, fd,uf 1739 ben ©pringbrunnen m

ber S^ue ©reneOe.
. • , cv k

^ouiUij, 1761-1842, fru(I)tbarer X)ramalifer, «erfaßte aud) »tele Jugenb«

fAriften. eein ecfle« &M, bie JKomöbie „Pierre le Grand" würbe am

13. eeptember 1790 in ber Comedie Ilalienne aufgeführt; b«e barm ^or=

fommenben Htkn finb von ©r^trt? vertont.

<^e»bel 1719-1804, «egrünber einer Äupferjtidj^anblung m lonbon,

«,0 er aU ^Iberman «nb £orb g^at^or fiarb. X)ie „@^afefpeare.©aaert," unb

bie „.^oug^lon.Qaaer»" ftnb feine @d)öpfungen.

i^rantöme, 1527-1614, ©eijUi*« unb ^riegßbelb, ©ünftling Äartö IX.

„nb Äflt^arinae von 5nebi«. ©eit 1589 jurücfgejogen in ber 2(btei »ran.

t6me lebenb, verfaßte er bie „Memoires" über Ui Jeben «m fr«njoftf«en

JP»ofe. @ie erfd)ienen er,l 1666-1667 in Seiben im Drucf. ^Kuö .^nen ftnb

befonber« befannt: „Vies des dames illustres" unb „Vies des dames

galanies".

52reitinger, 1701-1776, wie 25obmer, ©egner ©ottfdjeb«. Seine „.Kritifdje

X)i*tfunn" erf^ien 1740 in 3«"^).

^Sroglie, 55. S. ^erjog von, 1718-1804, SnarfcDatt von granfreid,,

f(^lug ben ^erjog ^erbinanb von QSraunfdjweig bei 95ergen (1759).

«u Hin 9 er, 1504-1575, ^n^änger unb 2R«d,foIger Stvingliö, trat gegen

.^«t^olifen unb Sufberaner auf unb vereitelte in ^imi) bie Union jwtfAen

Lutheranern unb ÜJeformierten.

55urfe € 1729-1797, englifdjer edjriftfteßer unb «Politifer, ©egner

<Pittö, trat «nläfli* ber 2(us|lo§ung 5[ßi«ee auö bem Parlament für b.e

Unveile^lid,feit be6 5ö«^lred)tee ein. 3" @emeinfd)aft mit So>^ mrfte er

für bie Qtutonomie ber amerifanif*en Kolonien unb für bie ^Äuf^ebung ber
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Äot^olifcngefc^e. X»er franjöftf<f?en Dlcvolution flanb er, im ©cjenfa^e ju

5o)r, fcmbljd; gegenüber.

35üfd>in9 X §., 1724-1793. eeine „97euc (ErbBcfd^mbung" (1754 biß

1792) ifl bie ^runbUgenbe QJe^anblimg bct polirifd)»j^otiflifd)en ©cograpl^te.

(Eaglioflro, 1743-1795, befonb [id) jur 3«»* ber @fubienrcife Äorom-

fin« in 9icm, wo er für bic „ä;-)i)ptifd)e ^Jiaurerci" <Propa()anbo trieb, ^m
27. 25ejember 1789 würbe er bcawegen in ter (Sngelöburg in^ftiert «üb

bk ^n(\in^\ticn verurteilte iljn wegen Äe^erei jum ^obe. 53on *Piu6 VI. ju

Icbenßlanglidjer Äaft begnabigt, würbe er in ein @trofflo|ler gebracht, in bem

er oud) ftarb.

Campe 3. JF)., 1746-1818, feit 1786 edjulrat in Q3raunfd)wci9, SSerfoffer

»ieler pabflgcgifc^er ©djriften. ©ein „Dlobinfon" erf(t)ien 1779-1780. ®ie

95riefe 9)?ori^en6 ton Gompe ftnb in 3- -0- S)et>fer« „Sftmpe", II. Q3onb,

@. 329-355, Abgcfcrurft.

Saline, 1692-1765, franjöftfcfcer ^rdjäolog, brad?t« von feinen Üveifen

in Italien, (örierf?enlanb unb .Klcinoften reid^e ©ommlungcn nai) ^atii,

fliffete 'Preife in ben 3(fabemten ber 5Ralerei unb ber 3nf<^f«f*<!» "»^ '^^^'

fofife eine diiii)t von ©ammeiwerfen. (£r war a\xi) befletriftifc^ täfig; bie

„Contps orientaux" würben 1781 in« !35eutf(^>e überfe^f. „Recueil d'an-

tiquites . . .
." erfd?ien 1752-1767.

Cl^omfort, 1741-1794, fran^öflidjcr iÜterat, trat für bie £Kevolution ein,

cnbete burc^ ©elbftmorb im ©efangniö.

S I; a n t i U ^, @täbtd)cn im 2)eparfemcnf Oife, in bem einft bie ©pi^en»

inbutlrie bliibte. T>ai ©d>(o§ wor feinerjcit bie Dtejtbenj ber gamilien

5)]cntmoren<^> unb Sonbe. Unter bem emigrierten Q5e(i^er ift Subwig ^rinj

»on £onb6 gemeint, ber fpäter in rufjtfdjen unb öfterreid>if(^en Dienflen

gegen bie Dtepublif fämpfte.

C^arbin 3., 1643-1713. ülod) jwcimoligem, längeren HuUnti^altt in

Oftinbicn unb '^erficn, ging er ali bevolImäd)tigfer englifdjer 5)^inifler unb

^ilgent ber oflintifdjen .Kompagnie nad> .^oHanb. ©ein „Journal de voy-

age en Perse et aux Indes orientales" erfd)ien 1686 in ^mflerbam.

Cl^enarb ©., 1758-1832, fang in ber Oper unb in ber Comedie Ita-

lienne unb war fowo^l atö ©djaufpieler wie ol6 ©änger ^ervorragenb.

Sßä^rcnb ber 9le»olution I;atten feine SBorträge potriotifd>er £iet)er unge«

teuren Srfclg.

^^enitt, 5D]arie ^''(«P^ ^ ^> 1764-1811. ©eine revolutionäre ?ro«

göbie S^rles IX. (1789) baltc großen (Srfolg. X)ic 'JitelroCc fpielte

Jalma.

er^eraöfow, 1733-1807, gcnog al« epif^er X)id?ter in feiner 3<it

groie« 3(nfe^en. Die Dtofflabe (1779) fc^ilbert bie Q3ejwingung .Äafana
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burc^ 3»fon bcn @rf)rccfltcf)Cit. 2)ci- „SBlabimir" (17S6) erjä^lt in mtjflif«^^

btbafftfdjec 2Bctfc bte 35cfe^rung SBIabtmirö beö fettigen. Q5ctbe (Spen

bringen bcn naticnalntfftf(l)cn (Bfoff teilö in alfflafftfd)er, teils in mittel'

olterli(I)ec gorm unb flellcn CHadjo^mungen ber ^üai, ber ^cneibe, bti 35e»

freifcn 3«'^wf''I«'" ""^ ^«r ^enriabc *jor, o^ne 3(nfpruci) auf 6i|lorif(^c 5reue

jii machen.

e^efter f iclb, 1694-1773, liberaler «Potitifer. ^eine „Letters to his

son" (1774) ftnb im @innc einer utilitarijiifc^en £t^if gefdjricben.

e^oifeul €. g., 1719-1785, ©iinflling ber gjlarquife »on «Pompobour,

bvai)ti boe 33iinbniß mit öflerrcid) im ftebenjä^rigen j\riege juftonbe. X)urd)

bie 35uborn; 1770 gcflürjt, jog er jtdj ouf [ein (Siif an ber Soire juriicf

unb n)iirbc 1774 »on Subwig XVI. tt)ieber an ben .^of berufen.

e^riftine, 1626-1689, .^ijnigin »on ^djweben »on 1644-1654. 2)ie

„Pallas suedica" trat naö) i^rer 3(bb«nfung jum .^at^olisißmu« über.

SBä^renb i^reö 3(ufcntbaltcö in 5'M»<«i"<!^I«öu 1657 lie§ fie il;ren Ober=

floHmeijler, ben 9}^arquiö 5RDnalbeS(^i, njcgen angeblidjen Äod)»errotö »on

ibren 'Trabanten crmorbcn.

Glairon, 1723-1803, Opernfängerin, tvirfte 1743-1765 an ber Co-

medie fran^aise. Söon 1773—1791 lebte fte am ^cH bti ÜKarfgrofen

"oon Timhai), ^hvt ©lan^rollen n>aren 5Rcbea, *p[;äbra, 2iibo.

e lernen« XIV., 1705-1774, römifdjer «Papfl feit 1769. (Er ^öb ben

3cfuiteni>rben burd) bie Bulle Dominus ac redemptor noster im ^a^re

1773 auf.

Solbert, 1619-1683, unter £ubn>ig XIV. 5inan5=> unb tOlarinemimfler,

fott)ie Oberinfcnbant ber foniglidjcn Q5autt)erfe. <2r ^ob bie Jinanjen, organi»

fierte bie Sfofte, förberte bie ©rc^inbuflrie auf i?o(lcn ber 3(grarfreife,

jenfralijtcrfe bie ^Bcrwaltung, ftorb aber bod) in Ungnabc beö .^önigö; bei

feinem Q5egräbnio mugtc ein militärifd)eö Tfufgebot feinbfelige .Kunbgebun«

gen bes ^Jolfeö gegen ben "Jofen unterbrüden.

Sonbillae, 1715-1780, franjöflfc^er ^bilofo^j^, Q5egrünber be« ®eufua=

lißmus: „Traite des sensations" 1754.

Scof 3-, 1728-1779. ©eine erfle SDeltumfeglung fiel in bie 3a^re

1768-1771, bie jtrcite 1772-1775. Hu^ ber britten Dteife würbe er auf

.^otttai ton ben (Eingeborenen getötet.

(Eoronelli, 1650-1718, italienifd)er ©eograp^. 9)?itglieb beö 5[Rinortten'

orbenß, lehrte er ©eograp^ie in 95enebig. ^m 'Jfuftrage SIub»ig XIV. »er«

fertigte er gro§e .^immelß« unb (Erbgloben, bie ftrf) j'efet in ber *Porifcr

Olationalbibliot^ef befinben.

eo;e, 1747-1828, .^iftorifcr unb D^eifefc^riftitetter: „Travels in Switzer-

land" (1789), „Travels in Poland, Russia, Ssveden and Denmark"
(1784-1790).
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Gramer 3- X, 1723-1788, 'J^eolog unb 5)toraliil. Silerarif* betätigt« «r

ii(^ »orjugöweifc in gcifllidjen 9b«n unb £icbcrn. „©cOtrtö Uitn" erfd)icn

1774, „eämtlt*c @«bid?te" 1782-1783.

drebillon, 1674-1762, liebte eö, fd)auberi9on« 555erbred)en ju gjlotiioen für

feine 5ro«erfpiele ju benü^cn: „Le terrible." ©ein „Atr^e et Thyeste"

erfdjicn 1707.

X-ocier 2(nbre, 1651-1722, unb 2»acier Unnt, 1654-1720, ein gelehrte«

(Ehepaar, '^nne überragte i^reu ©atten »eitau« on p^ilofopl^ifiljer ©elebr-

fomfeit. 5öon t^r ftomrnt eine 3vei^e von Tfuögaben tinb Überfe^ungen antifcr

^Autoren.

X'el^arpe, gett>i>^nli* £o^arpe, 1739-1803, fdjarfer .Äritifer, al6 2)ra'

matifer S^o^obnier 93oItaire«. ©eine Söorlefungen am £t?cee 1786-1798

:^otten großen Sulauf; fie »»urben »on i^m im „Mercure de France" »er-

öffentlid^t.

Delille, 1738-1813, übeirfe^te S5ergil« „Georgica" in« granjöftfdje.

1782 erfdjien fein Je^rgebidjt „Les jardins ou l'art d'embellir les

paysages".

X)eIolme, 1740-1806, mu§te wegen feiner Schrift „Examen des trois

points des droits" auö feiner 35oterflabt ©cnf flüd)ten unb fe^rte er|l nai)

mehrjährigem 3(ufent^oIt in (Snglenb 1775 in bie ^eimot jurücf. «Sein be«

rübmteftei5 5ßerf „Constitution de l'Angleterre" (1771) überfc^te er felbfi

1772 ine vEngWdje.

X>eni«, 1729-1800, ^efuit, Üe^rer am ^^ereftonum, feit 1784 i?u|lo« ber

.^ofbibliotfief. (£r war ein begeifterter 93ere^rer Älopflocfö; feine „lieber

©inebö bee 95arben" erfdjienen 1772 in 9Bien.

Denie, SH m e., 1712-1790, 9)irf)te 93oItaireß, lebte mi) bem 'Jobe ber

5nme. bu (E^ätclct flänbig in ber SRä^e i^rea O^eimö, ber jte }ur Univcrfal»

erbin einfette.

X)e8M"Iiete6, 1638-1694, franjifftfrfje Didjterin, fdjrieb unter bem

OTamen Umnrpüii. ^br bejlee 5EBerf, bie „Idylles", ift in ber „Oeuvres",

erfd)ienen 1687, entl^alfen.

2)e6j>reoujr, ftc^e 35oiIeou.

S> i b 1, fran;öftf(f)e 33uc^^änbIerfomilte. ^aromftn meint fpierre 35ibof,

1761-1853, ber 1789 baß ©efdjäft iibernabm unb ftd> ni*t nur bur*

forrefte .Rlafftferau?gaben »erbient mad?te, fonbertt ftd) ou^ fe(bjt literarif(^

betätigte, ^on ibm ftommt: „Essai de fables nouvelles" (1786).

Dmitrewßfi 3. ^., cigentlid) 2)iofonott), 1734-1821, berühmter @(I)«u-

fpieler, DJegiffeur, üe^rer ber bramatifdjen .Kunft. ^uger »ielen 35earbeitungen

unb überfe^ungen fronjöjtfdjer unb itolicnif(l)er JJramen arbeitete er im 3(uf'

trage ber rufftfd;en ^fabemie jwonjig 3a^re long an einer @cf4)i(^te be«
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rnfftf4)cn 'Jbcafcrß, ober baß gjianuffript fiel einem 93ranbe jum Opfer;

X)mitrciv6{i modjte üi) »on neuem on tie "Jlrbeit, aber fein 2ßerf blieb

«ngebrucft.

!Doraf e. 3., 1734-1780, !l)ramatifer, ^Drifer unb O^oveaift, gab bai

„Journal des Dames" i^ttaue: 3" „L'idee de la poesie alleinande"

lentfe er bie Ttufmerffamfeit beö fran}öfif(f)en <Piiblifumö auf baö beutf(i>e

@d)rif«um. 2>te CJefomfauggabe feiner 2Berfe erfd?ien 17Ö4-1780.

iJeuglaö D?., 1611-1662, ein gebürtiger @d)Otte, ©eneral ©uflav 2(bolfö.

€r beilegte ben m.ifDVifd)en ^bel Ui Ärafau 1655, übernahm bann baö Äonv

manbo ber fd)trebifdKn 'Jruppen im X)an}iger SBerber unb »ertcibigte 1658

baß »on Otuftlanb i\nb <Polen bebrangtc ?it»lanb.

Drtjben 3o]^n, 1631-1700, ^rififer unb Diester, fdjrieb ouger !J)ramen

politifdje ©afiren unb Üel;rgebi(i;te. 3)ie berühmte 9be „Alexander's feast

or thc power of music" bid)(etc er in feinem legten Sebenßjo^re; jtc würbe

1725 »on JP)änbel vertont, 1770 »cn 9\amler in« 2)eutfd)e überfc^t.

X^uboiß ®., 1656-1723, Äarbinal unb 3)]inifter unter ber Dtegentfcfaaft be«

^erjogö von Orleans, bra;^tc bic Ouobrupelallianj grontreid), (Snglanb,

J^oßanb, Ofterretd) juflanbe.

^Öugajon, 1746-1809, feit 1772 an ber Comedie Fran^aise, Tfn^änger ber

SXetolution, »erfaßte einige mittelmä§ige Äomöbicn politifdjcn S^arofterö.

X)ulaure, 1755-1835, '^ublijift unb JF)iflorifer. Uli ©ironbift madjtc er |t(^

burc^» eine D;ei^c freiftnniger Sdjriften populär. Äaramjtn meint bie

„Description des principaux lieiix de France" (1788—1790!.

35upatij, 1746-1788, war eine Zeitlang «Präftbcnf beß «Parlaments »on

QSorbeaur. ^Seine „Rdflexions historiques sur les lois criminelles"

(1788) bccften Ht 9)tt§ftänbe beß geheimen @eri*tß»erfa^renß auf. !J)ie

„Lettres sur Tltalie eu 1785" crfdjienen onontjm 1788.

€(f^of .Äonrab, 1720-1778, „ber S3afer ber beutfdjen ©djaufpielfunft",

5nitglieb beß JPiomburger Olationalt^eaterß 1767-1769, fpäter !r)ire!tor beß

©ot^aer .^oft^eaterß. ©leid) gro^ alß ©djaufpieler wie alß Se^rer ber

bramatifdjcn .^unft, f«nb er burd) fein lebenß»oIIeß @piel, burd> feine 3)^imif

unb feine Stimme bcgeiflerte 35ewunberung. Sr war a\x6) literarifc^ tätig;

er fdjrieb «Prologe, ©cbidjte, unb iiberfe^te £uflfpielc auß bem granjöftfdjen.

€p6e, 1712-1789, "J^eolog unb 3"fift, »erlor bie «Stelle alß Äanonifuö in

^rc^eß wegen f<>iner ianfeniftifd)en 3(nitd)ten. (Er begrunbete 1770 auf eigene

.Sofien in «Pariß bie erfle 'Jaubilummenf^iule, bie erfl feit 1785 einen flaat«

lid)en 3"iö)iiß erbiclt. ©eine 5Rctfioben begünjtigten bie ©ebärbenfpradje

gegenüber ber ^autfprad^e, fie ifi in feinen SBerfen „Institution des sourds

el muets par la voie des signes melhodiques" (1776) unb „La veritable

maniere d'instruire les sourds et muets" (1784) bargefteßt.
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(anfiel 3. 3., 1741-1S02. @ctt 1776 «Profeffor ber «P^ilofop^ie am

3oöct?im6tl>oU«^«n @t»mnafium in 95erlm, iii}tct bes nad)moli9en Königs

Sricbri^ SBill^clm III. 93o»i 1786 biö 1794 fül^rte er gcmcinfam mit Stamler

bic X>trcfficn tii 55erlincr Qf^oticnaltl^caterö. 3(uf bcm Q5oben bc6 ouf-

iCIärcnbcn D\afionaIi?mtiö flcltenb, »crfraf «r gegenüber bcn ©türmern wnb

35rängern ben <Ktonbpimft be3 meralijtercnben ©djrifttumö. Unter feinen

©(Triften erfdjienen ,,X)cr <pr;ilofopf> für i>k 2Belt" (1775-1777), bie „3bc«n

ju einer ^imit" (1785-1786). 3m breiten «Publifum fanb fein S^orofter^

romon „J^err Üorenj ©torf", 1795—1796 in ben „^oren" erfdjicncn, gro§en

^nflnng.

(Srrtömiiö von CKotterbflm, 1466-1536, lebte 1521-1529 in 35afel; in bie

95after ^Pcriofce fättf bie SKe^rjol^l feiner v^iloIogif(^en unb t^eologifc^ien

©rfjriften. SRacb bem ©iege ber £RefDrmotion in 25afel ftebclte er nai) §rei-

burg über, (larb aber auf einer Dietfe in bie STlicberlanbe in 93afel. 25oö

„Encomium moriae" (Job ber SRarrl^eit) erfdjien in ^ariö 1509. 3)ie

Dvanbjcidjniingen JDans XDolbeinß finben fi(^) in einem (Sjremplar ber

5robenfd)en '^uegabe »cn 1514.

5 ft b r e b'(S g I a n t i n e, 1 755 - 1 794, fr«njöfif(l)er @d)aMfpie(er unb erfolg-

reid)er l'uftfpielbid^tcr. SRad) üxiiinii) ber Dtctjolution bereid^erte er |td>

in ©emcinfdiaff mit 5>anlc»n, rourbe aui) mit feinem ©önner guißotiniert. 53on

i^m flammt ber republifanifc^e .Kalenber. „Philinte ou la Suite des

Misanthropes", erfdjienen 1790.

g a l c n e t, 1 7 ! 6 - ! 79
1 , franjöftfdjer QJilbl^auer imb Äunftfdjriftfleßer.

1766-1778 f^uf er in ^Petersburg boß Dteiterflonbbilb <Peferö beö ©rofen.

©cit 1778 35ireftor ber üOtaler« unb Q5ilbl^auerafabemie in ^ariö.

Sielbing ^., 1707-1754, 35ü^nen- unb Diomanfc^riftfleaer. ©eine

^umortflifdjen Dtomane jtnb gelungene ©egenflücfe ju Dtidjarbfonö fcntimentalen.

@e!^r betannt ift fein ,,Tom Jones, or the history of a foundling" (1749).

glecf g., 1757-1801. ©eit 1783 in ber !Döbbelinfd)en ^^eotertruppe an ber

Q3erliner ^üftnc, bem fpäteren O^aticnclt^eater, olö ©(^aufpieler unb

Dtegiffeur tätig, ©eine ©lonjrottcn: @ö|, Matl gj^oor, Otto »on SBittelö»

bad), Üear, QßaUcnftein, Oberförfler in ben „Jägern".

Florian, 1755-1794, S3erfaffer von ©(^)äferromanen im ©cfdjmacf feiner

^iit unb anmutigen *Po|fen. 3(m lerübmteften ftnb feine „Fahles" (1792). Sie

„Nouvelles", ber ^Prinjefjtn Sambaüe jugeeignet, crfc^ien 1784.

Sontcnelle, 1657-1757, 97effe ^ovntiUa, feit 1691 «OlitgTieb ber

3(fabemie. £r »ar ein äu^erjl fruchtbarer, uielfeitiger ©c^riftfieffer, o^ne

Originalität, aber mit fliliflifdjer 95egobung. ©eine „Eloges des acade-

miciens" 1708 unb 1719 jinb SO^ufier ber cfabemifd^en Sobrebe.

5 n t e n 9, IT^orf im .^enncgau an ber ©(^»elbe. .^ier beilegte im öflerrei(^if<^)ett
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(£rtfDt9cfric9 bcr mc^v\Mti »on ®a*?en 1745 bic (Sngläntcr unb brad)le

baburd) Q3riifTcl "' fronjöjtfdjc ^änbc.

gormc», 1711-1797, encftifd;er «P^iMop^, Sreunb Sriebnc^ bcö ©ro§en,

feit 1788 2)trc!tcr bcr vl)iIofop^ifd)cn Älaffe an bcr 35cr(iner 3(fabernte ber

5ötfTenf*aften. Unter feinen SOerfen, bie er, etn @prD§ einer fransoftf^en

emtgranfenfamilie, in fr«njöfifd,er @pra*e fdjrieb, <tnb befcnberö
*«^«f<«f

»[*•

La belle Wolfienne" (1741-1753), ein liivi% ber ?}Botfüd)en <P^ttofov6u,

lEmile chreticn", Berlin 1764, „Frederic le Grand, Voltaire, Jean-

Jacques, d'Alembert" (1789).

goulons, 1717-1789, ginonsinfenbanf, würbe nod) D^ecferö (Sntlaffung am

11. 3uu' 1789 jum ginanjminifter ernannt. Cr war infolge feiner ©elbgier

unb .^abfud)t kirn SDclte äu§erfl Krl;a§t, würbe »on ben 7(uf<länbif*en auö

feinem Sanbl^auö nad; ^Pariö gebradjt unb an einem Saternenpfn^l aufgefnüpft.

gop e^ 3-, 1749-1806, 6eriiM«r englift^er ©taatömann, ilanb mit 33urfe

in Oppofttio'n gegen <Pitt, trat für bie ^futonomie ber ameri!anifd,en Kolonien

ein unb ft^mpat^iiierte im Oegenfa^ }u «urfe mit ber franjöftfd^en D^e^jolutton.

Sroiffart, 1333-1419, fc^rieb feine „Chronique" al6 ©efolgßmann von

Surften unb eblen ^irauen wä^renb feiner Steifen. @ie trägt ben ^^rafter

improvijterter, fritiflofer güfle, gibt aber ein treue« «ilb beö friegerif^en unb

feubolen £eben6 im 14. ^a^r^unbcrt.

gü§li 3. 4>v 1742-1825, auö ber fdjweiserif^en 5Katerfamilie ^üfli, feit

1788 g)/itglieb ber Jonboner 2(fabcmie, fd)uf neue ©emätbe für bie Q3otjberf*e

©^afefpeare»@alerie unb einen qSilberjtjfluö ju ?9liltone „Söerlorenem «Paro-

btcö".

© « b r i e U e b'(£ ft r e e ö, (Beliebte ^einrid) IV., Stammutter ber Aerjoge Pon

Söenböme. „ .

@ar»e 1742-1798, ?nad?folger ©etterlß an ber Seipjiger Unwerjitat, über-

fefete Sergufonö „g^oralpl^ilofop^ie" (1772), «urfeö „Über ben Urfprung unkrer

begriffe über ba? vSrbabene unb ©Aöne" 1773). ßr felbfl fdjrieb „Über bte

f^eigungen" (1764), „Über bie 93erbinbung ber Smoral mit ber «Politif" (1788).

©eil er t, 1715-1769. 2)ie „fabeln unb «rjä^lungen" erfd)ienen 1746

in Seipjig. ^.,

©enfer Unruben. ©emeint ftnb bie .kämpfe ber ©enfer Surger gegen bte

<Patrijier, mli>t 1782 bur* baö (ginrücfen franjöfif*er unb piemonteftfdjer

:truppen jugunft.n beö VKm entfdjieben würben. X)od) bauerte bie Unjufrteben«

^eit fort unb erfr bie franjöftf*e Dtevolution brad,te eine ^nberung m ben

©cnfer 93erbältniffen im @inne ber 95cl!eberrfd)aft.

© e « n e r @ a l m n, 1730-1788. Ser @toff feiner «ProfaibtjOe „5)ap^ni8"

(1754) ijl ber 2(miot'fdjen Überfe^ung be6 Songoö entnommen.
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©ibbott, 1737-1794. @ttne „Hislory of the decline and fall of Ihe

Roman Empire" crfdjicti 1782-1788 in £onbon; er ^atU 18 3*^" *"

biefcm Sßerf« gearbeitet, voOenbef Jturbe eö 1787 in Saufanne.

©iliberl, 1741-1814, 'Profeflor ber Q5otanif in 2ßilna, fpäter in ?^on.

25ie ,,Flora lithuanica" erf^ien 1782 in SBiIna, bie „Synopsis plantarum

horti Lugdnnensis" 1810 in S!von.

^ i r r b n, 1630-171?, fran5bfif(^er 3?ilb^auer im @efd)made ber ^nfife.

Um bcfonnteflen finb unter feinen 2ßerfen baö ©rabmal Stidjelieuö in ber

©orbonnefirdie unb bie <Statuen im ©arten »on ^öerfailleö.

©leidjen, (Srnft @raf »on, geriet nad) ber ©age im ^ahn 1228 in

<Paläflina in @flaverfi. (Sr entflol; mit ?9]ele(^fala, ber '?od)ter feines .^errn,

imb crtt)irlte vcm *Papfl bie (Srlnutniö, jwei 5^«"«" ä" m>«n. !l)ie getoufte

Jürfin würbe ton ber ©räfin freunblid) aufgenommen. X>er angeblidje @rab»

flein beö @rofen befinbet fidj tefet im (Erfurter 3>om. X)ie ©oge »on ber

X)opp«le^e bc8 @rafen »curbe »on SO^ufäuö im 93oIfömärd)en „5)tele(i)fala"

bcnü^t.

©lud, 1714- 1787. @eine Oper „Orfeo od Euridice" n)urbe 1762 in 5!Bien

jum erf^enmal oufgefü&rt. 3n <Poriö ^tte er «n bem 93ertreter ber italienifdjen

Oper *Ptccini einen gefährlichen Oxii^alen, ben er burc^ feine „Iphig^nie en

Tauride" 1779 nieberrang.

©oet|>e, 1749-1832. „Sßert^er" erfdjien 1774.

©olbfmitl), 1728-1774. „Vicar of Wakefield" (1766).

©rammcnt «P^ilibert (1621-1707). !J)ie feinen 97amen tragenben

5J^emoireß )tnb angeblid) nadj feinem 2)iftat »on .^omilton (1646-1720) ge=

fdjrieben. @ie erfd)ienen 1713 unb gelten ol« bog intereffantefle 2ßerf ber

franjöfifdjen üDlcmpirenliterotur.

©ret) Tinno, 1537-1554, würbe üon il^rem ©djwiegervater 3'*'^» 25ublei),

.^erjog von 91ortf;umberlanb, am 10. ^uü 1553 ouf ©runb bcß ^eflomentes

Gbuarb VI. jur .Königin oußgerufcn. 'üitt olö ^atia bie Äat^olifdje in

Bonbon ein«og, fiel ben @trafma§no:^men gegen bit sproteflonten aüi) ^o^anna

©ret) jum Opfer; ftc würbe am 12. '^ebruor 1554 ^ingeridjtet.

©renville, 1759-1834, wor 1790 ©taatßfefrctär bes 3nnern unb ^vix"

jtbent bee inbifd)cn .Kontroflomteö. 2llö ^n^änger <pittö flanb er ber fron»

jöftfd)cn Otevolution able^nenb gegenüber.

©refri), 1741 — 1813, »on feinen Scitgenoffen ,,Möllere de la musique"

genannt, perfonifijicrf bie franjöjtf(^e @d)ule ber Äomifc^cn Oper: „Raoul

Barbe-bleue" (1789) „Pierre le Grand" (1790).

JF)aller, X »., 1708-1777. „2)ie Xpen", 1729, „tßerfud) fd>n>eijerif*er

©ebidjte" (1732), „53om Urfprung beö Übelß" (1734).



Hamilton ^. ^., 1734-1806, irifc^ec ^.Ur, mtilul> ber ^uBliner

2(fabernte feit 1791, tüdjtigec «pottrötifl.
.

4, ilbT '685-1759, t... Or...ri„m „5)1*." »«b. ,um .rft™„,al ,n

.f«*;!"^""!'«-,«,«, «. n73-n85 «.n„.>so.«™..r ..n Oft.

a„«mi»rau* .n„l..,.. »er @...<«ro,<S hs.nn » S*™« "88 un»

enbete 179? mit einem grcifprudie.

ÄaBbn, 1732-1809. „Stabat maier" (1771).

.^el.etiuö, 1715-1771, «P^ilcfopl) materialil^ifdjer unb fenfuaUmf*« ^xi>'-

„„1 nanb im ^erfe^r mit Sriebri* IL, ^iberot, ^'^"-^«^ ""^,;";;""

bebeitenben 5nän„er„. Sein 2Berf „De l'esprit" (1758) mtrbe aU ftaate-

„nb relt9ion.c,efal.ra* .om franjöfIfcDen ^^arI«ment ^«^""«%^
^^ ., , . ^^

,.

Ä erber, 1744-1803. „^fte Urfunbe be. gnenfd,cn9eWe*te.

(1774-1776), „^Paramt^tbien", m».tf»if*e Gr^ä^lun^en t'^^«*'?**« ^n^*^«

1785, im erfUn ^«nbe ber „3erftre«te„ glätter", „©Ott", ein ©efpra*, 1787.

fy,%^ %, 1741-1828, «>«r, alö Äaram<tn in 3üri* »teilte, ®ia!cn«ä bcrt^

^;U 1795 .«rbe er Oberpfarrer. (Er begrünbete bie £ebe„ Sefu^SUeratur

burdj feine „£ebcn6ftcfd?i(^te 3«f"" l'^^^-

f)ettne £ ®., 1729-1812, war in feiner Seit ber berii^mtefte £e^rer ber

^©öttinger Uni;rfität, an ber er feit 1762 al. ^rofeffor ber ^^ilologu wtt.

lein U^orragenbflc. iBerbienfl ift bie «egrünbun, ber »feologu «nb bu

Einbürgerung ber ^rd^ädogie imter bem (Sinflu§ ©indelmannö.

Äogart^, 1697-1764. @eine @ittenbilber ftnb meift in Öl gemalt «nb m

,f;::;?;rr1:r3.ngere, 1497-1543. eeine S.e^on^er.cn im

©ro^ratefaal j« ««fei fleüten 5)^«fter .on «ürgert«3enb «nb @ered,ttg!ett bar

f?c tammten gr^.tenteil. a«. ben 3.«n.ger,«^re„ be. 16 3« r^un er •

ke £oi. eorintf,iaca malte er 1526. I)er ^otentan, ftammt ebenfatt. au6 ber

ISafler Seit. Gin <Prcbebr«cf befinbet jtd) fe^t im «afler 5««fe«m.

jSoob e., 1724-1816, britifdjer ^bmiral, jei^nete ftd, im nDrb«merifanifd,e„

^

Kriege ««^, erran, im lefeten ®e:enni«m bee 18. 3a^rb«nbertö grofe (Erfolge

gegen bie 'Svm^Stn. 1788 »urbe er £otb ber 2(bmiralitat.

Äorne ^cof, 1736-1812, englifd)er @eimi*er «nb ecbriftfletter, mci

^
«rd, feine 1765 erfc^ienene „Petiiion of .n EngUshman" ^-9^9;«^"

gerid,tete„ 2(ngrnfe ber anonvmcn „Briefe be. >n.«e" J-*'^«^*

id,rieben man«e il^m felbfl bie 2(«torf*aft biefer «"^^^^
f"

,

^""^^j""^

eteanngnabme für bie Unab^ngigfeit ber «-«^^«-^*^."/^^!"'^"
f ^, /*

.tele Äifanen feiten, ber ülegiernng i«. 3« Uter«nfd,er^mft*t betaügu

er m b«rd, feine „Epea pleroenta, or the diversions of purley (1786).



^owarb 3-/ 1726-1790, reformierte taö englifdjc ©efängniöwefen; ferne

S5efud)c in ben cnglifc^en ©efängniffen jeifigfen bie <Sdjrift „State of the

prisons in England and Wales" (1777).

.f) n> e 2ß., 17-29—1814, jeidjncte ftd) im jtebenjäf^rigen imb im ömcrifanif(!)en

Kriege oiiS. 1776 fchliig er bic 2(mcrifaner «uf l'ong 3^^*"^^ bäfe^te

(Hen) ^or! unb te^aiiptete ^l^ilobelpfeia ben 2ßinfer 1777-1778 ]^inb«rrf>.

J^owe »urbc burd) Clinton abgclöft.

.^ u m e, 1711 — 1776: „Enquiiy concerning human understanding"

(1748), „History of England from the Invasion of Julius Caesar to

the revolution in 1688" (1754-1763).

3fflflnb, 1759-1814, n^irffe aU <Bd)aufpieIer unb X)ramatifer in ®oti)a,

5Rc(nn^cim unb Q3erlin. Unter feinen !5)ramen, bie fid) burd) treffenbc ©itten«

fdjilberung unb gefdtidte ^adje ausjeidjnen, erfdjien „3>er 95erBred;er aui

CRrfudjt" 1784, ,.X^ie 3ager" 1785.

3 r « «/ ber unverfd)ämte Q?cttler in 3*^''^<*, ben Obt?|few3 im ^onftfonipfe über«

tt>ftnb: Obi?(Tee XVIII.

3 «> a n ber <£d)recflid)e, 1530—1584, unterwarf .Äafon, 3(|lrad)an, Begann bie

(Eroberung Sibirien« unb itad) bie ^ad)t ber Q3ojoren burdi bie graufamften

5Ra§regeIn ebenfo wie üubwig XI. bie SJlodjt ber S3afatten ber franjöftfdjen

.Sirene »crnidjtele.

3ai-oelan), Softn SBlabimir beS .^eiligen, ©roffürfi «on Äien> 1019-1054.

93on i^m flammt bcö SRowgorober ©tobtredjf. Seine ?oditer Unna würbe

1051 «n .^einrid) I. von ^fonfreid) "oivmäW-

3 ]^ n f n @., 1 709 - 1 784, englifdjer Gffotjifl unb Jeyilogropl^. «Sein

„Dictionary of the English language" erfdjien 1755. Hui feiner reidjen

literarifdjen '?ätigfeit feien feine S^atefpeare«3(ußgate (1765) unb fein .Kampf

gegen 5)Jocp]^erfon in ber (Sd^t^eitsfrage ber 9fftan»Jicber um 1775 6ert>or»

gel^oben.

3omment, 1714—1774, Opernfomponifl unb Äird)cnmu|tfer. Sein iwei»

flimmigec ?}^ifer«re unb baö Dvequtem, bie bebeutenbjlen feiner .Sir^jenwerfe,

f4>rieb er furj vor feinem ?obe.

3o«»enet, 1644-1717. Seine 33ilber, bie religiöfe Motive be^anbeln,

gel^ören ber D\i*tung *Poufftnö an. 93on il>m flammen u. a. „X)ie jwölf

3(po|lel" in ber 3n^"l<fc«"^trd)e in ^"^oriö, bk ,,.ÄreH}otina^me" im Souisre unb

ba« „SJlagniftfflt" in ber Olofre-S^ame'Äirdje.

.Kont 3mmanuel, 1724-1804, X)ie „Äritif ber prattifdjen 53ernunft"

erf(^ien 1788.

.Kauffmann^ngelifa, 1741-1807, l^ielt ftc^ 1765- 1781 m Slonbon auf.
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Ä e i t ^, 1696- 17?8; gebürtiger iSd^otte, juerfl in fpanift^em, bann in ruf|ti(^em

Äriegöbienfle, tt>iirbe 1747 »on griebrid) bem ©ro^en jum S^l^i^öfft^ftQ wnl>

^pättt jum ©oiiverneur von 25erlin ernonnt. €r fämpfte bei üobofi^, *Prag

unb üio^iad), bclogerfe 1758 Otmiilj. Q5ei ^od^fird) fiel er burd) einen Q3rufl-

fd)u§. gricbrid) ehrte fein ^nbenfen buti) Tdiffteöiing feiner ®tatiie auf bem

mi^tlmipla^ (1786).

.Kirrer Ht^ana[iui>, 1601-1680, gelehrter 3efuit, «Profeffor ber '^atU-

matif, fotrie bes .f^ebräifdjen unb (3t)nfd)en in 2Bürjburg, fpäter in D\om. Sr

befaßte fid) aud) mit '2(rd)äologie unb Ägyptologie, erfonb unter anberem ben

Q3rennfpiegel, bie laterna magica. ©eine umfajfenbe ©ele^rfamfeit fam in

einer Steige lateinifc^ gefdjriebener Sßerfe ^um "Xuöbrucf.

ÄUprof^ ^. JF)., 1743-1817, «Profeffor ber ^^em.ie an ber QJerliner

Univerfttät, hat ia6 Uran, ^itcin, 'Jellur entbecft unb ^a^lreidK 5))ineral'

onaltifen geliefert.

Äleift, (£. t., 1715-1759, „1)er grii^ling" 1749.

Ä l p fl (f, 1724—1803, »»ar auf (Sinlabung ^obmerö nach 3ürich gefommen,

wo er »on 3uli 1750 bt3 gebruar 1751 lebte. J)ie Dbt „^er Sürdjerfet"

erfd)ien 1750.

jRio^ebue, H. t>., 1761-1819. ©ein fenfimentaleß X'rama „5Renfd)en^§ unb

Oieue" (1789) fanb großen 33eifaß unb regte fogar mel^rere §ortfefeungen an.

.Gramer, fie^e (Sramer.

Äulibin, 1735—1818, rufftfcher 9J^e(honifer, »erfertigte alö Ttutobibaft unge-

mein fünfilid)e Uj^rwerfe, 'Jeleffope, SO^ifroffope. Seit 1770 Panb er im

X)ienfle ber ^Petersburger 3ffabemie ber 2Biffenfd)aften. (Jr baute baö ^Hobell

einer einbijgigen 35rii(fe obne ©tü^pfeiler, fonftruierte 'Jofdjeneleftrop^ore,

einen rieftgen iSrennfpiegel, einen breiräbrigen ©elbflfahrer unb fogar ein

©d)iff, bai „gegen bas SBajfer mit .^ilfe beö 5ßa(ferö ging".

£afot)ette, 1757-1834. 2)er greunb 5öaf^ingtonö fpielte, au« 2tmerifa

jurürfgefe^rt, im ^^eginn ber franjöfifd^en Dievolution eine große Diolle. 53om

Qtbel au8 Dliom in ber 3(u»ergne in bie ©eneralflänbe gewählt, brachte er am

11. 3uli 1789 in ber S^ationaberfammlung bie „50tenf<hen» unb 35ürgerre(hte"

ein. 2(m 25. '^xüi würbe er .Kommanbant ber iJlationalgarbe. Um ^öberationß«

fe(le, 14. 3"'« 17^0/ leitete er als S3ertreter ber 07ationalgarbe ben Sib.

25a er auf ein fenftitutioneHeß Königtum Einarbeitete, flanb er bamalö jwifchen

ber Jpofpartei unb ben EKepublifanern.

Lafontaine, 1621 — 1695, würbe »on Jubwig XIV. wenig gefchafet, am

.^ofe rtu%tt bloß geneton ben SRaturbidjter ju würbigen.

£ a E a r p e, (te^e J^el^arpe.

i'atanbe, 1732-1807, feit 1761 <ProfefTor ber 2(flronomie am College de

France, ©eine „Qlfhonomie" erfd)ien 1764.
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Üamballe, <p r i n j < f f t n von, 1749-1792, teit 1774 gmincin unb

^auöinlcnboiittn ber Äönigin SOiorie 3lntcine«c.

Savater, 1741-1801: „«Pfepitognomifdjc ^racimcnlc . . .", 1775-1778 würben

»en ©octbe begcifttrt aufgenommen; „^onbbibltotl)el für grennbe"

(1790-1794).

1 a tj i f t « r, 1743—1794. @eine 2trbciten »raren tn ber dfiemtc epod)e«

madjenb; fte bejogen fi<^ auf bic 'J^eorie beß ???erbrennunjjev'f0jctTe6, bcr «lfo>

bolifd)cn ©ärung ufw. Xier „Traile de cheniie" erfdjien 1789. Sasoifter cnbete,

ol6 ebemaliger P)cneralpad)tcr »egen (Srpreffung verurteilt, auf bem Schafott.

iatv, 1671-1729. @etne "J^eorie über baö Ä>ebitu>efen „Moncy and trade"

(1705): „<Papiergelb als Srfaft für baö 9)]etoflgelb, 33eretnigung Heiner

Äapifolien" fonb 1716 burd) (Erridjtung einer <Privotbanf auf Qtttien in

<Partö ibre ^^eririrtlidjung. !35ie ^anf, feit 1718 <gtaotgbonf, hatte ebenfo

mt bie von iaw begrünbete Conipagnie des Indes ungeheuren (Srfolg unb

2aw würbe 1720 ©eueralfontroüeur ber ginonjen. !Sod) f(hon im felben 3«^f

trat ber 33anferott ein; Üa»» flo!^ unb flarb in 5öenebig in ^(rmut.

V'ebrun £., 1619-1690, kubierte <Pouff«n unb bie 3(ntite in Dlom, würbe

unter £ub>rig XIV. ^ofmoler unb .Direftor ber <Prtrifcr 7(tabemie. (£r fdjuf

bie 2(le)ranber.(gd)lod)ten im l'ouvre (1660-1662), fd^mücfte bie (©djlöffer von

@t. ©ermain unb (^ceour ou6 unb begann bie üöeforation ber großen ©alerie

in SPerfaiflcö, wobei er bic ^aten 5)ubwig XIV. als Wotive verwenbcte. Sebrun

galt ju feiner 3«it ol? «rft« Örö^e feine« godjeö.

Vecouvreur, 1692—1730, feit 1717 berühmte 'Jragöbin an ber Comedie

Frangaise. fwnb im 53erfe^r mit ben bebeutenbflen SOlännem i^rcr 3"*-

93oltaire richtete @ebi4»te an fie; ihr 5öer^ältnie jum @rafen 9)tori^ von

@a(hfen ifl von @cribi in „Adrienne Lecouvreur" bramotif(h behanbelt.

Vef ain, 1728- 1778, grünbete 1748 in «Paria ein «Privattheater, wor feit 1752

^Jlitglieb bcr Comedie Frangalse. 35oItaire nannte ihn ben einjigen wa^r»

baft tragifchen (^^djaufpieler.

it 5Woine, 1688-1737. 5öon i'^m ftommt bie !De(fenmaUrei im großen @aale

JU 93erfoilIcß: „tJic "Äpot^eofe beö fyittuUi."

Jenclos, CTlinon be, 1616-1706. 3>" -Öftufe ber geiflreidjen unb fein-

gebilbeten ^itdve verfc^rten @corron, 9)^oliere, Sontenelle, üarod)efaucoulb;

ber ©elbflmorb ihree <So^ne6 SSiQiere wegen feiner Siebe jur eigenen 5Jlutter

würbe von Sefage im :,Gil Blas" benüfet.

l'cnötre, 1613-1700, 5RaIer unb 2(r(hitelt, legte ben ©arten ber ?öilla

Subovift in D?om im O^enaiffanceflit an. 3» t>«" 3"^«" 1650-1653 fdjuf

er ben ©orten von SSerfaitteö, bem bic ©arten von ^rianon, 5)7cubon,

@t. Sloub, S^ntiQt), <Bt. ©crmain folgten, ebenfo ifl bcr ältere Ztil beß

3arbin beß 'iuilerieö von i^m auögefül^rt. 2Ra(^ Senötree Entwürfen finb aui)

bie ©arten von ©reenwid) unb ber ®t. ^ütnU'^Avt in £onbon ongelegt.
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Um, 1751-1792, ».eilte .on ^rj biß Olo.ember 1776 in ^ße.mar; 1777

«urbe er «>al,n|Innic„ 1779 brad^te i^n fein «ruber in feine ^e.mat £t.lanb

iurücf; 1781 !nm er nad) gnosfou, »ro er aud) flarb.

£e««inanl, 1753-1824, bereifte 1780-1785 >nerafrt!a: „Voyage dans

nnlerieur de l'Ainque" (1790) «nb „Second voyage dans Hnteneur

de l'Afrique" (1796V, «u^erbem ^crfa^te er einige ornif^olo9tfd)e ^erfe.

Se^eMue, 1736-1812, n-urbe .cn' X)iberot ber Äaiferin Äat^arma II.

empfcHcn »nb ..irfte 1773-1780 al. ^Profeffcr ber id,önenJ5Biffenfd,afte«
an

ber ^p'eteröburger Äabe«enfd)«le. Unter feinen biflorifdjen 2ßerfen erfd„en bte

Histoire de Russie" 1782 in «Pari«.

Si'pe 3 ^ 1758-1817, gnaler unb Äupferftedjer, 1789-1794 ^rofeffor an

ber 2ßeimarcr Bei^enalabemie, ftarb in feiner .e.eimflt Süri*. Unter feinen

Äupferflidjen befinben ftd) «iele ^^orträtö berühmter Scitgcnoff«"-

Uopb, Sflfetier in ber £onboncr Sitt), grünbete 1696 für feine ©äfle ba«

«öc^entlid, erfdjeinenbe .^«nbelöblatt „Lloyd's News", bflß nad, emer ^aufe

feit 1726 al6 „Lloyd's List" weiter erfd,ien unb ^uptfädjlid, bem @ee.

.er|td,erung6n.efen biente. 5>ie intereffierten Greife grünbeten 1771 bte @e.

feafdjaft „New Lloyds".

i;emonofott>, 1711-1765, Dlalurforfdjer, .?)iftorifer, <P^iIologe unb ®id,ter.

5:omoncfm bat bie ruffif*e £,teraturfprad,e gefd,affen, feine epod,ema*enbe

„ü?«füfd,e ©rammatif" erfd)ien 1755. ^ £t,ri!er fd)rieb er Oben «nb Se^r-

gebidjte nad, fraujö(tfd;em 5nufter; am befannteften »t,aren bie Oben „4«f bu

(finna^uie O^otinß" unb „^uf ben ©ieg bei «Poltawa".

Vucaö 1664-1737, bereifte 1688-1736 @ried,enlanb, Äleinaften, Citgtjpten

^

unb epanien unb brad,te *iele Qdtcrtümer, befonberö SWebaiaen, von feinen

Dleifen tnit: „Voyage au Levant" (1704-1714), „Voyage dans la Grece,

l'Asie Mineure. la Macedoine et l'Afrique" (1710), „Voyage dans la

Turquie, l'Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse Egypte" (1719).

jHtber, 1483-1546, trat am 17. 3«« 15^0? i"« 2(uguftinerfIofter ju (Erfurt

ein, empfing bafclbft am 2. ^ai 1507 bie «Priefterrrei^e. 3n ben ©emtffenö.

fämpfen, bie er in ber (Erfurter SeQe burd,mad)te, fanb er in bem Orbenö-

Propinjial ©taufife einen »o^In^Dttenben 23erater, bec iftn 1508 an bte Unu

terfttät Wittenberg braute. SSom .^erbft 1509 biß Oftern 1511 «irfte Cutter

»ieber in (Erfurt.

gnabtt, 1709-1785, ^^oge «nb 2)ipIomat, »erurteitt bie aaatixi)t Orbnung

feiner Seit unb tritt bie <PoIttif auf moralifd,er ©runblage aufbauen. „Parallele

des Romains et des Francois par rapport an gouvernement" (1740),

„Le droit public de l'Europe" (1748!, „Entretien de Phocion sur le

rapport de la morale avec la politique" (1763).
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«mointenon, 9)^ a b o m e b e, 1655-1719, (Sntelm bc6 JFjugenolUnfüljrerö

2(9rtppo von 'Äutigne, ©Affin bc« X>id)fet6 ©carron, erjog bie Äinbcr bcr

'SJtarqiiife von 9}?ontefpan, »riirbe bie 5f*»ntin unb 1685 bic morcjanotifebe

©affin 2utwii\ XIV.

gj^atebrandje, 1638-1715, ^l)eoloiie unb <pt)itofovI). Um bcm (gfubium

ber Sorlcjianifdjcn *PbilofopI>ic ernjiidjs fein ?ißerf „De la retlierche de la

verile" (1674). ©eine t£rtennfniöfI)eorie, d)orafteri(tcrf ol6 vision en Dieu,

hilbtt ben Obergon^ von "Dcscorfe« ju @pinojo.

SSWoIfeerbe, 1556-1628, X'idjfer nin JPiofe Jpeinrid) IV. iinb ber OD^ria be

5Jtebici. @eine Oben, ©oneffe, <Porop^rafen, £^on(on6 jeidjnen fi* burd)

Dteinheif ber ©pr«d)e unb bc6 9?cime6 ou6, mi bem er ben ^iatu« «erbannfe,

er gab oud) bcm 2((cvanbriner bie fefte ^äfur im fedjflen ^uft. X^ie von

.Äaramfln jifierten ©fanjen flammen au6 ber „Consolaiion ä M. du Perier,

gentilhomnic d'Aix en Provence, sur la niorl de sa fillc" (1607).

gnoro, 1749-1833, Dpernfängerin in Q5erlin, Sßien, 1782 in <Pariö, fpäfer

in 5)onbon, >ro jie in ben J3änbeUd}cn Oratorien grofie (Srfolge baffe; fte ftorb

in Dteval als £el)rerin. 3«"" «<""' i»« //*'•« «n^«/ tc"tfd)c ©angerin".

Marc c h a u .s s e e, beritfene «Polijeiwat^e in gcon^f«'*» ^«'t ^^^ Dlevelufion

burd) bie ©cnbarmerie erfefef.

g)]armonfel, 1723-1709, Sramafiter unb iHomanfd)rifffleaer, verfui^fe fid)

aui) in ber 'Jbectie bee liferarifdjen ©d)affen3. X'ie „Poelique franc^aise"

(1763) flingf in ibrcr .Krifif Dlacine« unb 35oileou« on bie "Jenbenjen ber

Dlomonfif on. .^varamfin fpridjf von ben „Contes moraux" (1761).

«Blarof, 1497-1544, ftonb bur(b ieine anmutigen 3Perfc am .Öofe ^ran? I. bei

beffen 9)^oifrefTe ber .^erjogin von Sfompeö unb bei ber ©eliebfen be6 Dauphin«

Diano von «Poitierö in bo^er ©unft. SBegen feiner SHciguna jum «Pro«

feflanfismue enbcte er nad? vielen ?5)erfolgungen im £ril in "Jurin. X*er

,,Roman de la rose" erfdjien 1527.

g)lorf*an von @o*fen ifl ber ©raf «Olori^ von ©adjfen, ©o^n Ttugufl«

beö ©forfen unb ber ©räfin .^önigSmorf (1696-1750). SSBegen feiner mili«

färift^cn (Erfolge tt>urbe er 1744 jum ^at^i)aU von '^tantnii) ernannt. (£r

ftanb in engen iSejiebungen <u ^brienne Secouvreut. iJie ©d)riffftetlerin

©eorge ©cnb ifl ein S^odpfomme feiner nafürlidjen ^od)fer. 3» ^«r ^bomalö«

fird>e in ©fra^burg befinbet fi(^ fein ©rabmonumenf, von «Pigaüe 1765-1776

gearbeitet.

TWoffbiffon, 1761-1831, beuffdjer 2)id)fer. 1781-1784 £e^rer am W'
lanfbropin in ^Deffou, begleitete ben jungen livlänbifd)cn ©rafen von ©ievcrß

auf bcffen SKeifen burd) 'Deuffdjlanb. 1788-1790 ^ielf er ft* bei feinem

Sreunbe 35iffor von 35onfteffen ju STlpon am ©enferfee ouf. ©eine ©ebi(^fe

fanben ben 55eifaü Sßietanbs unb ©d)iüerö, würben aber von H. 3ß. ©diUgel
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im „'2(tf)cnäum" »regen ber unwahren gmpfinbung unb gefünjietten @prad)e

getabclf.

SDUurt? 3. <S., 1746-1817, befannter ^anjelrebner. 53om Äleru6 von

£ione 1789 in bie ö^ationaberfammlung entfanbt, führte er bie monar(i)i<d)-

feubalen 9?e*te unb ftanb in Opvojttion gegen 5«irabeau. 91a* Qtuflöfung

ber eonftituanfe ging er nad, S^om.. n-o er 1794 jum Äarbinal ernannt

mirbc. ©eine Ernennung jum Crsbifdjof «on i>ariö burd) Olapckon (1810)

würbe ^cm <Papft ni*t anertannt. Sda* ber D\\ftouration ging er nad, Diom,

»0 er auf feine geifllid)en 2ßürben SÖersidjt leiften mu§te.

5«cnbelßf 0^. 1729-1786, jübifdjer «Popularpftilofop^ beiflifdjer ^li^fung.

®ic „<P^ilofop^ifd)en ©efprädje" würben *cn Sefftng 1755 jum ®r«cf

beförbert; jte «erfeibigen ben Seibnife'fd^en Optimismus jegen ^^oUaire. @etne

„(pbäbron, ober über bie Unfterblidjfeit ber Seele, in broi ©efprädjen" (1767)

fud)t im Qfnfd)lufTe an ^IBclffs mta^m^ baö perfcnlidje 2)afein ©otteö ju

beweifen. „^crufalem, ober über religiöfe ^^ad^t unb ^ubentum" (1783)

jeigt freie rehgiöfe 2(nftd)ten, bo* blieb g)lenbel6fol)n bem fonfefftonetten

3ubenlum treu unb wie« ben «efe^rungöverfud) Savalerö entfdjieben jurucf.

giUrcier @., 1740-1814, geiflPoUer Jpiftorifer unb X)ramatifer, X^eputierter

'be« Äon^entö, fpäter im diatt ber günfbunbert. !Cic eittenfd,ilberung

„Tableau de Paris" (1781-1789) fcfete er bur* „Le nouveau Paris"

(1800) fort. „L'essai sur l'art dramatique" (1773) roenbet m gegen

ben Älaffijismu«, „L'an 2440" (1770) ift ein ,3"r«nftöbilb im Sinne ber

Dxevolution. 1>a« '^tama „Montesquieu ä Marseille" erf*un 1784. Lr

gab bie erfte Überfe^ung Pon edjitterß „Jungfrau »on Drteanö" ^rau6.

gjle«m«r, 1733-1815, Qtrjt unb Olaturforfdjer, propagierte mit «Pater

^ca in 2ßten ben „tierifd)en 5)]agnetiömu6": „eenbfd)reiben an einen auß-

»artigen 3(rjt über bie g^agnettur" (1775). ^m 3«^« 1778 ging er nad,

«Parte, wo ber «OTagnetiömuS 5nobcfad)e würbe; eine von ©taotö wegen

burdjgefübrte Unterfud)ung feiner .^eilmetbobe fiel ungünjlig au« unb «Oleßmer

fe^rte nad) X)euifd)lanb jururf.

gjlignarb, 1612-1695, genannt le Romain, weil er ben größten ^etl

feines Sebenß in £Xom jubradjte. 3m 3(uftrage Üubwig XIV. (1657) fdjuf

er bit SreSfomaUreien in ber .Kuppet ber .Kirdje Val de Gräce unb Piele

©emälbe im ^BerfaiCer e*loi Seine «Porträts gelten als bie beflen ber

älteren franji^ftfc^cn <g*ulc.

gnilton, 1608-1674, befleibete wcibrenb ber ganjen Dauer ber engltfdjen

DJepublif (1649-1660) bai, Umt eines ©e^eimfdjreiberS für bie lateinijdjen

"ifusfertigungen, „Laiin Secretary".

gnirabeau, 1749-1791, fam 1789 als ^Deputierter be« britten ©tonbes

»on atij: in bie ©eneralflänbe. Um 7. 5)ki 1789 grünbele er baS „Journal

des Etats-Generaux", baS fpäter unter bem ^itel „Lettres du compte de
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M. ä ses commetUints" erf(fcten. Um 23. 3"»» 1789 gab er im O^amen

ber ^Deputierten be6 britten ©tonbeö bie (Srflörung ah, bog jte nii)t ous«

einanberge^en, fenbcrn nur ber ^Hodit ber Q3ojcnette xvi'id)in würben, ^m
(Streben nacf) einer freien, jebod) monordjifAcn ^erfofTung traf er am 6. SHo«

»ember 1789 fiir bie beratcnbe Stimme ber 3)^inifler in ber STlotionoberfomm«

lung ein, ober ohne (frfv^lg. "^m 9)^oi 1790 fe^te er baß d\i<i)t ber Ärone,

Ärteg ju erflären unb ^rieben ju f<^negen, burd).

5Jtote g. 9t., 1734-1802, >var mebr olß vierjig ^obrc eine ber ©röien ber

Comödie Fran<;oise, tvurbe mit feinen '^erufsgcnoflen 9}^on*?el unb ©ronb'

meenil jum ^S^itglieb beß 3"f^<t"tö ernannt.

9Jioltfe 3. ©., 1765-1843, (Snfel bee bönifc^en (Sfooteminifterg ^bom

@ottlob @r(\fen son 9)^oltfe. (Er nannte fi(^ jur 3««* ber fronj()jif4)en Dtevo-

lution ,,ciloyen Moltko". ®päter Irot er unter X>ablmonnß ^^i'f'funö f"f

bie ^öerfoffung <£5(^(cctt'ig-^olfieinß ein. @eine lilerorifdje "Jätigfeit ift

unbebeufenb.

5K n f i e u r, 'Jitel beß ölfeflen Q3rubcr6 beß Äönigß von Sf""^^*''*)-

SHontoigne, 1533-1592, fronjöfifdjer ©feplifer unb gjloralifl. @eine

„Essais" (1580-1588) fleßen eine ffet>tifd) epifureifAe pro!tifd)e «Pfeilo-

fop^ie tot. @ein „Journal du voyage de Michel M. cn Italic, par la

Suisse et rAUemagne" fom erft 1774 in bie öffentlidjfeit.

3)lonfe6quieu, 1689-1755: „Les Lettres Persanes" (1721), „Consi-

derations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur

decadence" (1734), „De l'ösprit des lois" (1748).

5)] n t f u c n, 1 655 - 1 74
1 ,

gele^rteß 5JtitgIieb beß Q5enebiftinerorbenß,

bereifte 1698-1700 befinfß gelehrter ^orfc^ungen 3tolien. @eine onti«

quorifdje unb p^ilologifdje @elebrfam!eif legte er in ja^lreictien lateinifc^en,

fronjöfifd)en 5Berfen unb .Älaffiferaußgoben nieber. „Les monuments de la

monarchie frangalsc" (1729—1733).

tJKonvel, 1745- 1812, bebeutenber (Sdjoufpieler on ber Comedie Fran<;aise,

verfaßte eine Dvei^e erfolgreid)er Suflfpiele unb fomifc^er Opern.

5)1 ore, ©tr ^ I& o m o ß, 1478-1535, Äan^ler .^einrid) VIII. von (Snglanb,

»urbe wegen feiner 5Beigcrung, bie Sdjeibung beß .Äönig« von .Äot^arino

onjuerfennen, olß .^odjwerräter ^ingerid^tet. ©ein berii^mteß 2ßerf „De

optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia" erf4>ien 1516

in Jcwen.

9)^orij ^. <P^., 1757-1793: „5»agojin für (Jrfo^rungßfeetenfunbe"

(1783-1793), „I5ie Steifen eineß X)eutf*en in Cnglonb" (1783), ber

outobiogrop^ifdje Stomon „^Änton Steifer" (1785-1790), „'Die Steifen eineß

2)eutf*en in Italien" (1792-1793).

SSJioefewifc^eß ^ournot, würbe »on .Äoromftn nadj feiner J&eimfe^r

^eraußgegeben.
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gRünni*, @ r a f , 1683-1767, feit 1721 alß ^ngenieutgenerol in lufftfdjen

ÜJtenften. Cr baute ben Sabcgo^Äonol, ben Äronftäbfcr ^ofen unb bte a^igoet

gcftungstrcrfe; 1732 von bcr Äaiferin 2(nno jiim (Scnerolfclbmorfdjatt

ernannt, crgantficrte er bte rufftfd>e 2(rmee unb ba« 5)^ilitarbtlbun96tt)efen.

3m polnifd^en Crbfolgefrieg eroberte er 1734 Don^ig, im "Jürfcnfrieg befefcte

er 1736 bie Ärim, erftürmte 1737 Otfdiäfott), eroberte 1739 bie ?JBola*ei.

(Er fiürjte 95iron, mugte aber na* ber ^feronbefteigung ber Äaiferin (Slifabetb

felbjt bo« von il)m für 5^iron beftimmte jtbirifdjc <£ril bejieben. 1762 würbe

er »on <Peter III. rebobilitiert.

gjiurten im fri?tpeijerifd)-^n Äanton Srei^ufSf befannt bur* ben Sieg bet

(g^weijer itber Äarl ben Äiifcnen am 22. 3uni 1476.

«JRufäuß, 1735-1787. 25ie „«P^ijfiognomifdjen Dveifen", eine eatire gegen

£a»oter, erfd)ienen 1778-1779; bie „?8cltSmärd)en ber X)eutfd)en" (1782-

1786) geben bie «JRärdjenftoffe wohl nid)t tjolfßma^ig nai» »ieber, feffeln

ober burd) liebcnßwürbigen /Dumor unb anmutige X>arfle!Iung.

g)Hron, gried)tf*er Q5iIbboucr auö bem fünften vordiriflli^en ^obrfeunbert,

orbeitete vcrjugen'etfc fiir ben grjgu^. 35erü^mt ftnb feine etatue bes

@cbnelläufer« Jabaö, ber Xsisfofcoloe, ber 5Jlortt?a6 u. a.

SRabl, 1710-1781, beutf*er 'iMlb^uer. ©ein @cf)n, ber «Spater Olo^l, ift

burd) feine arbeiten für ben 2ßeimarer .^of befannt.

Sneder, 1732-1804. ^m 3a^re 1777 son Subroig XVI. mit ber Seitung ber

^finan^en betraut, ipurbe er 1781 wegen beö „Conipte rendu au roi" ent-

loffen unb lebte feit 1784 in bcr Äerrfd^aft ^ospet bei @enf. 1788 von

neuem in ben ©taatebienjl berufen, eröffnete er am 5. '^ai 1789 bie Etats

generaux. Um 11. ^uli 1789 rourbe er wieber entlaffen unb ging na* (Eopi)ct

juriict. 2Ra* bem gSafhCeflurm vom Äönig jurürfberufeu, na^m er ©eptember

1790 feine Cnttoffung, bo bie Olationaberfommlung nidjt in eine ^nleibe

wißigte, fcnbern tO^trabeauß "Xfllgnatenprojeft votierte.

f^Uftor, ?mönd) bcß Jl^iewer JpiJblcnüoflerß, fdjrieb um 1091 bie Q5iograp^ie ber

gürften 35oriß unb ©leb. 25ie „Cneflcrfd)e (Ebronif" ift ni*t von ibm, fonbern

waH^einlid) vom ^gumen ©ilvefter im XI. ^a^rbunbcrt verfafit. @ie würbe

5um erftenmal von ber «Peterßburger ar*doIogif*en ©cfenfdjaft 1767 ebiert.

Sflicolai, €. §. 1733-1811, 35ud)biinbler unb £iterat, befreunbef mit Sefftng

unb 5)]enbelßfDbn. „Q5efd)reibung bcr .Königlidjcn 9?c(tbenjftäbtc Berlin unb

«Pofßbam unb oOer bafclbfi befinblid)en «J^erfwürbigfeiten'' (1769).

O^ifon, 16C5-1681, rufitfd)cr <Patriard). (Sr veranlagte bie Dleform ber flavi-

fdicn, fird)lid)en 'Jcjrtc nad) ben gried)ifd)cn Originalen, wobur* bie ©efticrer«

bewegung (©tarowjerji) entflanb. S)ie „mifonfdje S^ronif" fü^rt beß^alb fei-

nen SHamen, tviv. er <ie ber «ibliotbcf beß 2Boßfrefenßfij»Ätoflerß fdjenfte; fte

würbe boß erftcmol 1767-1792 ^eroußgegeben.
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U d) a f f f, Äafcnftabt unb S^Mtun^ im @out>crnemenf S^erfon; <um crftcnmal

1737, }um juifitcumol 1788 von bcn D^uffcn erobert, feitbcr in rufftfdjcm Q5c(ie.

O f f t n, in ben Offioncpcn von 5)]acp^erfün crfdjeint ginb 5)]ac (EiimoiO, bcr

J^elb bcr gälifdjen iTlationoUogc, ol6 5i"9<*I-

D f < r, 1717—1764, X^ircttcr ber Äunftafabcmic in i)civuf<; l'cbrcr ©oct^cß. 3"

9Kal<rei unb ^pinftif xvav er OloAabincr bcr TJntife.

<p r c c l f u 6, Q5ombaftii6 von ^ebcnbeim, 1491— 1541, n^ar ^ebürtif^cr ted)t»t?'

jcr. 1526-1528 »irftc er ole ^Stflbfarjt in 58afel. Q3ei feinen Bemühungen,

ben „(Stein bcr Ißcifcn", bic Univerfalmcbi^in \\i finben, madjtc er tjielc Snt»

becfuni^cn d)emif*er unb pharmafolocjifdicr Clafur. 91ad) einem unftctcn Seben in

@übbeutfd)lanb, ilnrb er in (ealjburg, wo (td) in bcr igt. (gcbafhanöfirdje fein

©rabmol befinlet.

"P rt 6 c a (, 1623-1662, fdjrieb 1656-1657 ,,Les provincialos, ou Icllres

öcrilcs par Louis de Monlalle ä iin proviiu ial fU' scs aniis", ein ^O^ei«

flcrwcrf fon 3'^''"'* ""^ Berebfomtcit, anldftlid) eines J)ifpute6 in ber @or«

bonne über «ine ©djrift 7(rnouIb6; er tritt bicr ole 3<*"f*"'ft 9«9<" bie 3*f"'t«"

auf.

<Peliffon, 1624-1693, .Höfling unb Üiterat, flanb in intimer ^iJcrbinbunc)

mit 5J]fle. be @cubern. ^eine 9efd)id'tlid)en "Jlrbeiten würben 1749 unter bem

^itel ,,Hi.sl()ire de Louis XIV." publiucrt.

^Pergolefe, 1710-1736, itrtlienifd)cr Äomponifl: „Stabat maier", „Salve

regina".

<PerrrtuIf, 1613-1688, "Xr^t, ^d)riftflcaer Ciibcrfcfete Citrus); t?on i^m jinb

bic Dftfaffabe be« £ou»re unb bic »Parifer (gternnjorte entworfen.

'Pfenninger 3- -^v 1747-1792, ^üridjer 'prebiger, neben Savater t^iolo«

nuß om Z^T\d}tr SBoifenboue. „3übifd)e 35riefc, Sr^äblungen, ©efpräc^e ufm.

au6 bcr 3f«t 3cfu6 von Olajorctl) ober eine 3Jlefjtab« in <Profa" (1783 ff).

1>f 9f f«r 5- '^t 9«'>- l'^lö }u Sujem. „Plan de Suisse en relief" von 3Jied)eI

geflodjen (1783).

^Pl^iUbor, 1726-1795. Opern: „Ernelinde", „Sancho Panse", „Le mare-

chal ferranl", „Le sorcicr". (£r rvat oud) @(l)ad)t^corctifcr: „Analyse du

jeu d'echecs".

<Picctnt, 1728- ISOO, ber gefciertfle itaUenifd)e Opernfomponif} feiner S«»*-

3» 'Parte ^icU «r (t* mcbrcrc '^ahn l)inburd) gegen ©lucf, bis bie ©lurffdje

»3P^«9<nie in ^aurie" (1779) bic @uperioritaf @Iud3 cntfdjicb. !üt« Oper

„Tlt^ii" würbe 1780 aufgefüf)rt.

^tgol, 1714-1785, fd)uf bo8 beforotisc ©robmal bee 9Korfdjafl« »on Bai)'

fen in @tro§burg.

*P i r e n, 1689-1773, fd)ri«b au§er X^ramen geiftreidie (Epigramme.
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spilt 2ßiniam, bcr llterc, 1708-1778, mar 1756-1761 @t«at6fefretär,

1766-1768 gninincrpräjtbcni. X)ic Erfolge bcr €nc,liid)cn «PoUttt m bcn 3al;.

ren 1757-1761 (tnb fein 5ßcrf. «ScrüM 'i^ i'»« ^^«l>^^ ^">^* '^•« " ^"'^ *'''

feinem ^obe im Obcrfcauö einen bemütiflenbcn grieben mit ben SSereimglen

©tooten »erftinberte.

<pi tt 5ßi(li am, ber jüngere, 1759-1806. 5ßie fein 93afer, ^nitglieb ber

2ß^i9Pflrtei, befämpffe er ?$cr. 1783 tt,urbe er 5)Hnifterpräftbent; m btefer

eteOung fef5fc er bie 3nbiabia burd), tre(d,e bie Oftinbifd)e Äom^^ante ber

ÄronfontroOe unterwarf. 1786 fd,Io§ er einen vorteil^ften .^anbele^^rtrag mit

Srantreid). ®er fran^öjtfd,en S^e^olution unb S^apolecn ftanb er feinbltd, gegen»

über er br«d)fe bie briltc Koalition ju^anbe. „L e s p 1 a i d e u r s", bte ein.

jigc Äcmöbie SXacineß (1668), eine Satire auf gerid)t(i*e 5©iafiir, m,t ^e«

ntiljnng ven 2(riftopfenneö' "BJefpen unb Dlabelai« «erfaßt.

i> U t n e r e 1744-1818, <Profeffor ber <P^t)ftot<>gie unb «Pfiilobgie in Seipjig.

„:Äntt,ropolcgie für Irjte unb 3ßelttt>eife" (1772). „pi)ilofop^if*e :ap^oriemtn"

(1776-1782).

<PUton, 1737- 1812, «»Metropolit von ^oöfau feit 1775. (Er rear ein berii^m«

ter Äanjelrebner, ber mebr als 500 ^rebigten IjinterlafTcn bat. Otud, «erfaßte

er mel)rere febr gefd^äöte £ef)rbüd,er ber Äated)efe unb ber ©efdjic^te ber ort^o-

boren Äird)e.

f Ol Witt, ein mcngolifd)er Stamm. Sie verbrängten in ber jweiten Äälfte

bee XI 3a^rl)uiibertö bie «Petf*enegen au6 ben fübrufüfd,en Steppen unb unter-

nabmen fortmäbrenb ^mhm ins ruffifd)e ©ebiet, fo ba§ bie rufftfdjen Surften

»om 11. biß n. 3al)r^unbert in ununterbrodjener "^bwe^r gegen fte ftanben.

«pomeranM», fc^r ^«g'^tter, bramatifd)er Sd)aufpieler, n^irfte 1785-1806

in m^Unr, am beften fpielte er eble 33äter in I>ramen unb .^omobten.

l>cpe 1088-1744. „Essay on man" 1733, ein rntionaliftifdjeö Se^r«

gcbiit über ben Urfprung beß Übelv, m auf ben ?5Biberfprud, Sefftng«. I)te

Überfe^ung ber „^liaö" '« '^«'^^«» "^*^'" 1715-1720.

9^ «Pouffin, 1594-1665, fransöfifdjer Jpofmaler (1640-1642), tt>ar ber

gjMcifler ber „beroifdjen £onbfd)oft".

ptrw., :2(bfiir5ung für «Petroreitf*, So^n beß «Peter.

Dlabftut be Saint-etienne, 1743-1793, <Paftor ber JSir«e ju Stinte«,

«rwirfte im Olopember 1787 für bie proteflantcn ben etat civil. 93om brttten

©tanbe au« S^imeß in bie ©eneralftänbe entfanbt, fprad) er am 4. Sep-

tember 1789 geaen bie fönigli*e Sanftion, am 22./23. 3(uguft 1789 würbe

in bie ?mcnfd,enred)te auf feine SDeranlaffung bie grei^eit beß ©ew.ffenß

oufgcnommen. '^m 14. man 1790 n,urbe er gegen bie ariftofrattf«e unb

fat^olifd)e «Partei jum präfibenten ber 3Rationalperfammlung gewa^. 1793
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«nbeU er ol6 ©ironbifl uiittr tcr ©uiüotine. 33cn ibin flammt eine Üleifee

pciltttfd)er 'Jßcrie.

Dl ab da iö, 1483-1553. „©arfinnlua unb ^Pontagruel" in fünf ^iidjern

1532-1565. .

Dl amier, 1725-1798; 1790 2Mre!tor bü föniglidjen D^ationaltfceafer« in

35erlin. „Oben" nad) franjöjtfc^em 5)]ujlcr erf(^iencn 1767. Xiie Umfe^unj

ber ©c^nerfdjen 3'''^ß«» '" J^evamefer rourbe vom 2)i(^)ter jurürfßovicfcn.

D? a f u m H) 6 f t), rwffifdje gräflid^c gamilic; !>on 3(. ©. Dlofumowöf i), bem

morcianatifdjen (Satten ber .Raiferin (Slifabet^ von Dlu^lanb, abflammenb.

Äaramjin meint ben So^n ^\)nüi ©rigorljemtfc^ Dlafmttowöf» (1728-1803).

Dlaucoiirt, 1753-1815, berühmte @d)0iifpielerin bei5 Theätre Francais,

3)arflenerin ^eroifdjer S^araftere, war unter bem ?iBoHfa{)rt«au6f(^u6 arretiert;

nodj bem ©tiirje Dlcbeßpierree n>iirbe fte freigelaffcn. 3" '^«"«r l«^<«" Sebenä«

jeit leitete fie einige '^ahn ein 'Jheiifer in D^eapel.

Dlataillac, 1578-1610, ermorbete am 14, SSlai 1610 ^tinüd) IV. in ber

rue de la Ferronerie burdj 5ne(Terftid)c.

Dleinl^olb Ä. JP)., 1758-1823, anfänglid) D^otise bei ben ^efuiten $u

@t. "Anna, bann Äterifer bei ben ^arnobiten ju ^t. '3)^id)oel in 3Bien, trat

in ?lßeimor jum <Pretetlanti6mu6 über, nnirbe 5D]itorbeitev am „1)eutf(l)cn

«Ö^erfur" iinb 3Biclanb6 Sdjtciegerfolm. 1787- 1794 war er «Profeffor ber

p^ilofcp^ic in 3«"«, fcbann in Äiel. 3" ^«»"«n p|»ili>fopbifd)en 5ßerfen »oU«

jog «r ben Übergang »on .Kont junädij! ^n 5i*te, fpäter ju .0«f^«ft- ®<f

„53erfud) einer neuen ?beorie be« mcnfc^lirfjen 93orjlelIunge»erm()gen«" (1789)

fle^f nod) ouf bem Q^oben ber .Äantifd)en <P^ilofopl;ie.

Dlidjarbfon, 1689-1761, Sd)öpfer beö cmpfinbfamen Familienromane«:

„<Pamelo", bo8 tugenbbafte .^ammermäbd)en (1742) in Q5riefform; „Slariffa

.^«»rlowe" (1748) »erführt vom SBüflling £o«elace; „@ir S^rlee ©ranbifon"

(1753) ber 'Jugenbftelb unb feine 5r««nt>«n ^^% Q5iron.

Dlivarol, 1753-1801. granjöftfc^er @atirifer unb ^iograp^, emigrierte nad)

Hüihnxi) ber Dlcvcluticn 1792 unb fanb nad) längerem 3(ufentboltt in

QSrüffel unb JP)amburg ein ^fl^l am 35erliner .^ofe. «Sein „Discours sur

I'universalite de la langiie fran?aise" (1784) würbe »on ber QSerliner

tÄfttbemie vreiögetriJnt. 1828 erfdjien unter feinem Dramen ein „Dictionnaire

de la iangue trangaise", bau aber nic^t »on il;m flammt.

Dlebertfon 2ß., 1721-1 793, Äöniglidjer J^ifloriograpl) @d)ottlanb4.

„History of Scotland during the reigns of Queen Mary and King

James VI." (1759); „tfistory of the reign of the emperor Charles V."

(1769); „History of America" (1777).

Olobnei), 1718-1792, englifdjer 3tbmiral, eroberte 1762 3)^artinique, beilegte

1780 bie fpanifdje glotte bei ^ap @t. SSincent, eroberte 1781 bie unfein

©t. Cufla(^e, 9}lortifa unb @aba. 1782 erfocht er einen glänjenben ©ieg
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über bie franjöftfdje gbfte Ui @t. iJorningo, wofür er jum «Peer unb QSoron

ernannt würbe.

Dl 1^ a n, bretonifrfjes 5^ürflengefd?le(f)f. Sin ©pro§ beöfelben, .0«»^«; t>"f *'<

3?o^an (1579-1638) war 5wl)r«r ^«i^ £»u()enotten noc^ bem 5obe .^etnri(^ IV.

1633 «erbrängte er im ^(tiftrogc Subtrig XIII. bie «Spanier unb öflerreidjer

aus bem 33eltlin; er ftarb an einer Sßnnbe, bie er 1638 in ber ^i)iai)t von

Dl^einfelbcn ermatten ^ttc, wo er unter bem .^erjog ton (gad)fcn»2ßeimor fod)t.

SJouffeau 3. 3., 1712-1778, fd)rieb in ber Eremitage im Zal »on ^onu

morency bie „Nouvelle HcloTse" (1759), ben „Conlrat social" unb ben

„Emile" (1762). Sinem .^aftbcfe^l, ben baS «Parlament wegen biefeö i25u(^e6

gegen i^n erließ, entjog er ftdj burd) bie 'Slui)t mi) 5)?olier«''5ra»er« in

OTeu4)äleI, wo bie „Letfres ecritcs de la montagne" entflanben. X>ie

„Confessions" jtnb ein pojil^umeö ^erf. ?9^if feinem ©ingfpiel „Le devin

du village" (1752) beginnt bie (Jntwictlung ber opera comique.

Dlumjanjow <p. ü. (O^omanjow), 1725-1796. (Er fommanbiertc in ber

®d)lai)t bei Äuneröborf 0759) im ftebcnfäbrigen .Krieg bas 3«nfr««" fc«f ruffi»

\i)tn 3(rmee, errang große (Erfolge gegen bie 'Jürfen, bi« jum ^rieben von ^üu

f(f)üf .Äainarbfdji (1774) filierten, ^ür feine rul^möoHe .^eereßfiifcrung erl^iclt er

von Äatbarina II. ben "iitel ©abunajöft) (Überfd)reiter ber Xtonou) unb ben

§elbmarf(^an«(rang. 3^>" J" (£6ren würben Obeliöten in 3«rßfoj« @ieli> «nb

«Petersburg errid)tet.

@ a c d) i n i, 1734—1786, fdjrieb feine (SrfllingSwerfe in iXom, fam nod) gtän«

jenben (Erfolgen in 5öenebig, Stuttgart, ^ünd)tn unb Sonbon 1782 nac^

«Pari«, wo er bei 5)?aria ^ntoinette in befonberer ©unft ftanb. X)ort fanben

feine Opern ,,Chimene": ,,Dardanus", „Oedipe ä Colone" burd) i^re

bramatifd)e Jebenbigfeif unb geiflvoCc Ord^eflrierung großen QSeifaß.

©aint (Evremont, 1613—1703, würbe 1652 für feine außgejeic^neten

Äriegsbtenftc jum „Marechal de camp" beö .Königs ernannt, mußte 1661

wegen eines fatirifd)en 55riefeS über ben phrenäifc^en 5''«^«" "<k1) (Englanb

flüchten unb verbrcdjte ben 9?efl feines Sebens in £onbon. @ein @rab be=

finbet (td> in 5Bejlminfler. <geine fatirifdjen @d)riften jeidjnen fid) burdj

flilifrifc^e S^oHenbung unb weltmännifrfje «P^ilofopt)ie aus. „La comedie des

acad^miciens" erfd)ten 1644. (Eine ©efamtousgabe feiner 2ßerfe würbe

erft nad) feinem "Jobe (1705) in Sonbon gcbrucft.

@aint 5oir, 1698-1776, fronj(J|ifd)er Literat, ©eine „Essais historiques

sur Paris" (1754-1776) geben ein intereffontes ^Hb ber ©itten unb

35röud)e ber bamaligen ^tit.

<£aint»J^uberft), 1756—1812, berü&mtc Opernfängerin, an ben «Publi«

jiften unb Diplomaten ^ntraignes veri^eiratet, ber in ben „Memoires sur les

Etats-generaux, leurs droits et la maniere de les convoquer" (1788)
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ti« 3(bid)offun9 fcce ^bfcluticmuö prcbigtc. 3" tiplomotifd)en @cnbunft«n

vertrat er in ^Petersburg unb ^ien bic 3"^<f«ff<" ^^^ Q5ourbönen, entrann

1798 burd) bie ^ilfe feiner 5^«» ""« ""«^ ^"f* Q?onaparte angeorbneten

^aft. X)ce Cl)cpaor »»iirbe 1812 in einem X)Drfe bei üonbon burd) ben

^auebiener erniorbet.

@aint. Lambert, 1716-1 803, ÜRitglieb ber 7(fabemie. ®ein frcfttg

patl)etifd)eß (Scticht ,,Lcs Saisons" (1769) fanb ben ^^eifaü ber (Snstjflo«

päbiftcn unb 33ollairee. 2)ie „Poesies fugitives" waren 1759 erfd)ienen.

©ein materialiflifc^er „Catechisme universel" (1798) biente ale Üebrbud»

ber 5)^croI.

©olvotor dic'ia, 1615-1673, italienifd)er «B^ater, ^Cidjter unb Äom^jonijl,

lebte, einen sefenjäljrigen 2(ufent{)alt (1642-1652) bei ben SJ^ebiciö auö^e.

tiommen, in £Hcm. Q5eriil)mt jinb feine ttiilbromanfifdjen 5)anbfd)aften, aber

aud) einzelne feiner @d)lad)tenbilber. @einc literarifdje <Probuttion beftanb in

58riefen unb (gatiren. ©ein rcmon^ftes Seben, er lebte eine 3«ittan9 »l«

35anbit in ben ^brujjen, rourbe »on £abt) ^Bergan bcfd)rieben.

@arofin, QSanfier, 1605-1654, gel^örte mit <Pe{i(Ton unb ?3]cnage »um Greife

ber 9J^Qe. be ©cubert). Gr fc^rieb geifi^cüe ^mprowifationen über nichtige Dinge.

@aurin, 1677-1730, berühmter .^anjelrebner ber reformierten Äirdje, »irfte

in Sonbon, fpäter in ©enf. 2)ie „Sermons" erfdjienen 1749 in Drurf.

(gauvol, 1623-1676, 3(bvofat be« «Parifer «Porlament«, werfe^rte im Greife

bee Hotel de Rambouillef. !Die „Histoire et Recherches des antiquites

de la ville de Paris" erfc^ien erfl 1724; biefem QBerfe ftnb „Los Amours

des rois de France" beigefügt.

@d)era«fon), ftebe (Efterosfotr.

@d)iner, 1759-1805; „gieefo" erfd)ien 1783, würbe jum erftenmat 1784 in

gjtonn^eim aufgeführt. „!S)on Sarlcß" würbe 1787 «ottenbet.

©{gröber §. S., 1744-1816, <gd)«Mfpi«l«r unb bramotifdjer 35id)ter. ©ein

„93etter in SiJTabon. QSürgcrlid^ee 5n»"iIi«nS«'n<il^« '" 3 ^ufjügen" würbe

am 2. Oftober 1784 im .^cfburgt^eater jum erftenmal oufgefü^rt.

© 4) u f d) u n, im mittleren £Ru§lanb gebräudjlidje 5Cßeiberjacfe mit ?aille, au*

furjer 'Pelj.

.^. e. ©d) wer in, 1684-1757, preu^if^ier §elbmarf(^aa, liegte bei DD^ottwitj

1741, jwong 1744 fprag jur .Kapitulation, fiel am 6. Wiai 1757 »or «Prag.

©euber», «Ötabeleine be, 1607-1701, eine ber berü^mteflen Precieuses

beß Hotel de Rambouillet, fdjrieb ©djUiffelromane in antifer gorm. 3^'

berü^mtejler ©d;lüffelroman „Artamene, ou le grand Cyrus" (1649-1658)

ifl um £onbe.St)ru6 gruppiert. X)ie .Krifif 33oiteauö t>ernid)tete i^r literarifdje«

SKenommee.
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@cuber», ©eorgee be, 1601- 1667, »crfa§te ja^tretdje bramfttifdje 58ecfe

unb tt)urbe von 9ltd)«ltcu gegenüber Scrneifle begiinfitgt. J)te Spontane, bie feineu

SHamen trogen, flammen »on feiner @d)tt)efler.

@et)blt^, 1721-1773, terbienfer .^asalleriegenerar grtcbrid) beö ©roßen, ber

i^m ben <^ieg über bie griinsof«" un& bie D?eid)8armee bei dio^hai) 17?7 ver-

banfte.

©^eriban 91. 95., 1751-1816, bromafifdjer T>ii)Uv. *2(lö «Politzer flanb er

mit ^ot in Ovpofttion gegen 'Pitt unb njurbc biirc^ fein 2(«ftreten im .^aftingö-

'iProje^ populär, ©eine X>ramen fämpfen gegen bie .Öeudjelei ber engltf(^en @e»

fellfdjflft feiner 3cit. 2?ie fomifdK Oper „The Duenna" t»irb tton 33t?ron bie

befie englifdje Oper, „The crilic" tk befte englifc^e ^arce genannt. 1777 erfAie-

nen tic trefflid;en @itfentomöbien „A Irip lo Scarborough" unb „The school

for scandal".

© i c a r b, 1742- 1S22, feit 1789 Snarfjfolger beö Abbe de l'Epee an ber lauh'

ftummcnanflolt in ''Poris. i^ufättig entging er ber ©uiöotine unb fonnte inö 3(u6-

lanb flitl^en. 1816 mürbe er SKitglieb ber 3(fabemie. ©eine „Theorie des

signes pour rinstriiclion des sourds et muets" erfdjien 1808.

©ibbone ©aral^, 1755-1831, große ^ragöbin am do^^entgarbcn^'J^eater

in £onbc>n 1782-1818. 3^re .^ouptroücn waren £abi; 5)lacbct^ unb .^at^rina

in „.^«»nrid) VIII." @ie war ou^» eine trcfflidje iSilb^auerin.

© i m n ifl ein Älofler unb liegt im ©üboflen 5Rostauö om linfcn Ufer ber

ÜHoöfwa. 5öi5r bem ©imononjöfi-'^ore liegt ber „ilifcnteid)."

„©inatt) unb ^ruwo r'', 93rüber bee erflen rufftfrf^en Surften dimit, JP)aupt«

ftguren beS gleid^namigen 1)ramo8 fcn X <p. ©umarofott); (Srflauffü^rung 1750

om ^Petersburger .^ofe.

© c i n i n e r, eine ©ette, benannt nod) i^ren 95egriinbern £aeliu6 unb gouftu«

©Dcinuß. (Jö ftnb Unitorier, n)cld)e bie firc^lidje £e^re »on ber «Präbeflinotion,

(Erbfünbe unb X)reifoltigfeit »erwehren, 5oufe unb 2(benbmo^l nti6lid)e, ober

nid)t notmenbige 3«ff»ni>men nennen. J)ie Unitorier, urfprünglid) in ber <Bi)Wii\

^timi\d) C^itti beß 16. 3ol;r]^unbcrtö), mußten no* «Polen, »on bort noi^ ©ieben-

biirgcn flüdjten, rto fte burdj baö ^oleronjebift 3cfefö II. ben anberen .Äonfefilo-

nen glei(t)geftellt n>urben. 3luö (Englonb famen fte nad) Tlmcrifo.

©poUanjani, 1729-1799, «Profcffor an »erfdjiebcnen italienifd)en Uniöer-

(itöten, lieferte 1785 ben erperimcntctlen 07ac^tt)eiö ter Q3efru(^tun9 beß (Sieß

bur(^ ben ©omenförper, unterfudjte bie gortpftonjung ber gröfc^e, ber ^nfufionß«

fterdjen, bie 2ßtrhmg beß SJiogenfofteß unb QJlutfreißloufeß unb bef(^rieb bie

ncf«r^iftorifd)en 3)?erfn)ürbtgfeiten ber »on i^m bereiften £änber (1779 war er

in ber ©d^rocij, 1785 im Orient), ©ein ?Berf „Experiences pour servir ä

I'histoire de la generation des animaux et des plantes" erf4)ien 1786 in

@enf.
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@teriie £a»rcnce, 1713—1768, ^c^örtc bem gcijilid^en @tonbc on. „Ser-

mons" (1760 ff); „The life and opinions o£ Tristram Shandy" (1759 —

1767); „Sentimental journey through France and Italy" (1768); „Let-

ters to his rnost intimate friends" (1775). ©orid ifl bie 5Rfl6tc bcö 58tr»

fafferö, 3(mflnbue>2(manbo im 232., Sorporol ^rim« 35ef(^reibun3 ber 5«»^««^

im 283. .Kapitel bcß „Tristram Shandy".

©filUnci, ctgentli* b. fy. ^ung, 1740-1817. „^tmvxi)i Btiüu\(\i ^ugcnb.

(Sine wahvhaUt @cfd)id;te. S5crlin unb Jcipjig, 1777". !I)er crflc '?eil feiner jwi«

fdjen Dtomon unb Q3ciid;t gegoltenen ©elbllbiograpfcie »urbe »on @oet^e jmn

Drud beförbert.

*2 t n b e r g am .^or^, Stonborf ber eftemoligen ©roffdiaft ©toüberg, beren

Sonbe6^ol)eit 1815 on "Preugen überging. 35ie X)id)fer (E^riftion unb gr. £. @toD«

berg geftörfen einer Dlebenlinie beß regiercnben Jpoufeß on. £l;riflion (1748— 1821)

»eilte mit feinem Q5rubcr Sciftri* Sleopolb (1750-1819) unb bem ©rofen »on

jFjougroi^ im ^a^re 1775 in ber 'Bi)\vt\>,. Shriftion überfefefe bie „Äi>merif<^en

.^Ijmnen", 1782 (cinjelne iroren fd)on 1775 im ©ötfinger 5)?ufenolmono(^ er«

\i)umn). gricbrid) Üeopolb verbeutf(^te .^omer« „3lioö", 1778.

(Sueur, £e, 1617-1655, molfe 1645-1649 bie je^t im £ou»re befinblid)en

SSilber „J!eben beß ^l. Q3runo" unb „^^rebigf beß ^poftelß ^ouluß in (Jpfeefoß".

etrift 3-, 1667-1745. X^ie «Satire „Travels of Gulliver" erfdjien 1726.

^owernier, 1605-1689, burctjreiflc in jungen ^''^r«" Curopo, 1638-1663

unternahm er Steifen nai) <Perften, 3nbien, «Sumatra, Q3ata»ifl. Sein 2Berf

„Voyage en Turquie, en Perse et aux Indes" erfc^ien 1679.

? e l e m a (^ ß £iebe ju (Sudjoriß, ber OT9mp|>e .^oltjpfoß, crf«l>eint in ^enelon«

„Aventures de Telemaque" (1699).

?^omfon 3., 1700-1748. ©eine biboftifdjen Q5lanf»erßbid)tungen „Winter"

(1726), „Summer" (1728), „Spring" (1729), „Autumn" (1730) erf*ienen

fpäter vereint unter bem SRomen „Seasons"; ^at)tn ^at baß @th\i)t im 3Cußjug

lomponierf.

Nobler, 1732-1808, ^r(^ibiofonuß in Sürirf). «Beine überfe^ung ber ?^omfon«

fd)en 3''^«öJ«'*«n erfd^ien 1766; i^r hat ZoiUv tai> „©emölbe »on ber 3ßein=

lefe" beigefügt.

^ournefort, 1656-1708, 'Profejfor ber Q3ofanif unb 5D7ebijin in «Pari«. €r

bereifte ©riec^enlonb tmb .Kleinaften, »on wo er eine reidje 2(ußbeute neuer <PfIan»

jenarten mitbrorfite. «Sein ^Pflonjenftjftem „Inslitutiones rei herbariae" (1700)

war biß Sinne allgemein oncrfonnf. „Elements de botanique" erfc^ienen 1694,

„Voyage au Levant", 1717.

5ren<f, Sronj »on, 1711 — 1749, ber berül^mfe ^anburenoberft, enbefe am

«Bpiclberg in 35rünn. «Seine ^ufobiogrop^ie erfdjien 1748. „5f<»"l *ö" ^*f
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Zun«, barc^cftcat .cn einem Unpartenfd)eu" mit einer ?»orrebe .cn @*«b«rt

:tre!TsrUbtid) «on, 1726-1794, »rar ein 33emr be6 <Panbutenfü^mö.

gr flanb in preufii^djen X-ienften, n,«rbe n^egen eineä «rief»rcd)felö mit fernem

5öeffer «on ^riebrid) II. auf ber ^eftunc, ®(afj interniert. 58on bort entfommen,

trat er in i^ftcrrei^ifcDe ©ienfte «nb »rurbe 1754 in ^mm «^crmatö ^.er^ftet.

1763 m Srei^eit gcfefet, bereifte er 1774-1777 Sm^lanb «nb Sr«nfret<^, Um

beim 7Axt^hvni) bcr D^e^olution nod) <Pariö unb »rurbe auf «efel^l S^obeöp.erreö

M ^gent frember 9}läd,te guiaotiniert. Cr trar a«d) litcrarifd, tat.g; e.ne

eelbflbioc^rap^ie erfd,ien 1787. „^rendö fämtlid,e ©ebi*te «nb ed,nften er«

fd)ienen 1786. . ^. .,,

Zte.our, Äteinftabt im 5)epartement 2(in an ber @«one. ©te „Memoires

pour l'Histoire des Sciences et des Beaux-Arts" ober

-'-^^^^\^^J''-
voux" n^ar eine ^)0n ben ^efuiten flegrünbetc, literarifd).!rit.fd,e 3ettf*rtft,

weldje bie 7(«ftlär«n9«pf)i(ofop^te befämpfte. ©ie crf^ien 1701-1782.

^Serontfe, 1528-1588. „^amüie be« 2)areuö" in ber Jlonboner SRational^

jalerie gilt ale t«pifd) für 58ercnefe6 ^arbenfreube.

5B einriß, italienifd)e ^tän^erfamilie. ©aetano •Jfpoaineo Wm, 1729-1808,

feierte 1749-1781 ^rinmp^e an ber <Parifer @rD§en Oyer, fein @o^n 5«arte

^ua«Pe ?Seftriß (nad) feiner ^'MUv awd, a3eflri6.:}(aarb genannt), 1760-1842,

tt,irfte feit 1772 gletd^fatt^ an ber ©ro§en Oper. (Er ifl ber Srfinber ber V^'

rcneltc.

5Soit«re 1598- 1648. «erü^mt jtnb feine launigen ^^nfonö unb Dtonbeau):,

feine «riefe n>aren für bie fran5Ö(ifd,e <Profa epod)emad,enb; alö fem gj^eijler.

werf gilt ber «rief über bie (Einnahme »on Corbie 1636.

5öoltaire, 1694-1778. X)ie ^ragöbie „Zaire" erfd,ien 1732. ^»M""«

gelehrten ©eliebten 9)]arq«ife bu Cljätelet «seilte 93oltaire 1734-1749 «uf

Lm ^anbaut Siret, m £ct^ringen. 3n Sernet) .erlebte «cltatre tu le^ en

20 3a^re feines £ebenß in fürftlid,em Su^uö. 3" biefe Seif fäOt fetn (Em reten

für be« unfdjulbig ^ingerid^teten lalai. 3>er Dloman ..Candide" erfdjten 175b.

m , «aron, ift ber «eimarif^e Oberbofmeifter 5ßil^elm «on ^ßcljogen 1762 biö

1809, ein 3«genbfreunb @d)iaer« .on ber Äarlöfdjule; er ^eiatete 1796 Äarc

U„c *on «e«l~n>ife, geborene .on £engefelb, bie befannte edjiflerbiograp^m

üßeiffe e 5, 1726-1804, bramatifd?er 25i*ter «nb 3«genbfd)r.fifleUer, er-

hielt, n«d,bem er ftd, eine D^ei^e .on 3«^ren alß .^ofmeifler fortgebra^t ^atte,

ixt eteße eine« iCreisneuereinne^merö in £eipjig. ®ie „^lieber für Ämber

(1765^ ttjurben ebenfo populär wie bie päbagogif^en 3eitfd)riften 2Betffe8 „25er

J^inbeifreunb" (1776-1782) unb „Ser 95rief»ed,fel ber gamilie beö .^mber-

freunbee" (1783-1792).
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SBielonb, 1733-1813. „%)ati}cn", 1760-1767; „.«cmifdje (grjä^lunflcn",

1766; „Wiifaricn", 1768; „Vtt W6nd) tinb tie C«onne auf bcm ?Jnittelflein

(©ift unb Alarmen), 1775; „Oberon", 1780; „dUlia imb ©inibfllb", 1783.

2Bilte6 3., .1727- 1797, JP)erau89cbcr ber oppoft'tioncflcn 3«iff4)nft „Norlh

Brilon", mürbe ii'cgen feiner Tfngriffe gegen .^önig unb SJegiernng (1768) ou8

bcm ^Parlament gcftoften unb in? ©efängnis gcbrad)t. X^aburd) gewann er eine

grcfie 'Popularität, würbe 1774 jum Jorb 9)lojor getrablt unb behauptete einen

©i$ im ^Parlament 1774-1790.

28 t n e m e V, Q?anTier in '5ro"ff"rt "• 5)?. (fr fieirotete in britter £l)e bie ZäM'

jerin unb Sängerin 9}tarianne 3""»V @oetl)C6 „<2uleifa".

SOintcrfelb, 1709-1757, fd)Iug 1745 bcn ©eneral O^i'ibaßb» bei S!anb8l;ut.

1756 fd)lo§ er bie .i^'apifulation »ü|i ^Pirna ab, 1757 führte er vor ^rag ben

linfen V'i«uft'fd)cn S^üfl^l "n^ würbe am .f)alfe verwunbet. ^m 7. September

1757 erhielt er bei bem 93er»ud), ben ^'^^^^^^^''fl ^*' ^oM ju (liirmen, einen

ti>blid)en 33ruflfdiuf). 5^on 5^ricbrid) II. würbe er nidjt nur al6 JPicerfü^rer,

fonbern oud) ali X*ivlomat fcbr gefd)ä(jt.

20 l b i m i r ber Aeilige, erweiterte baö @ebiet Dvufilanbe vom Dnjepr biö an

bie 3)üna unb ben S!abogofee. (Sr trat 988 anläßlid) feiner 53ermäl;lung mit

ber bpjantinifdjen *PrinKff»i» "Anna jum Sbf'f^fnttii" üt«r. 33or feinem "Jobe

1050, fd)Wäd)te er bas Dleid) burd) bcffen 'Jeilung unter feine @öt)ne.

2ßolfe»), 1471-1530; .^arbinol unb (fr^bifAof von <Port. (Er würbe 1515

Üorbfanjler, 1529 würbe er gefhirU, ba es ihm nid)t gelang, bie Einwilligung

beö <Papflc6 jur £öfung ber S^e ^einrieb VIII. mit Äat^arina von "Jiragonien

ju erreidjen. .^ampton Sourt 'Palace würbe 1515 erbaut.

2ßoronjow, @raf Semen, 1744-1832, ruffifd)er ©efanbter in £onbon,

91effc bee ©iinfllingö ber .Kaiferin (flifabct^, beß 9)]id)ael l'aricnowitfd?, ©ra«

fen von SDoronjow.

235 ren, 1632-1723, cnglifdjer UrAfitdt, erbaute 1675-1710 bie «Paulßfir^e

in üonbon.

2D ») 1 1 e n b d), geboren 1746, <Pfarrcr in '^ern, verfaßte unb überfefefe ja^l«

reidie 9teifebüd)er. „Q5eifräge jur 91aturgef(^id)te be« Sd)wcijcrlanbee" (1774).

^oung (f., 1681-1765. „The complaint or Nighlthoughts" (1742) ftnb

büflere ®etrad)tungen über 'Job unb Unflerblidjfeit. Sie Ratten cbenfo wie feine

Satiren ,.The universal passion" (1726), „The centaur not fabulous"

(1755) groien Erfolg. 1759 erfd)ien bie Gpi|lcl „On original composition".

Simmermann 3- ®v 1728-1795, Seibarjt beß .Königs von (Snglanb in

J^annovcr, be^nbelte oud) ^ricbrid; ben @ro§en. Seine p^ilofop^ifdjc Sd>riff«

fteßerei rid>lete ftd) gegen bie 3(ufflärung. „Über bie (Sinfomteit" erfd)ien 1756.
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3o6«nu @raf ^efcte be ©alant^a

mm im ^ai}i'c 1787
@%c cincö Icbcnbcn Q5iltc6, entworfen t)on

einem 2öeltbürqer

^U a(tt Q^ilbbetgaben nai) alten Wiener @tid7<n, in banbfoloritrtem ^appbanb.

Hui b«m Sranjöjiidjcn überjeöt «nb I:)craii«9efjtbcn von

^iffor ^UrwiU
„5ßag @raf §cfctc über boö 33olf, über baß ©cfeflfctiofielebcn, über bie

3enfur faqt, l)at biß ouf ben I)euti9en 'iac) otlgcmeinc ©ütttgfeif be»

holten. X)a6 ^crbicnft, bicfee fcltcne X)pfument eine« feltcncn ©eifieß

bervorge^oU ju b^bcn, gcbübrt ^iftor J^larwitt."

S)cvvn ^i)felafß ?((penretfe

unternommen im ^ab^e 1825
93on tbm fclbfl erjäblt.

^it einem Vorwort herausgegeben von

3. Ä. £Haft6(at>

Äi^felafß 0)ome, einer ber ^otfetümlic^flen feiner 3eit, »wirb mandjem

Tonrillen begegnet fein, unb fein ^ud) ifl ein erquicfenbeß Q5efenntni6

naturfrober ^anberloune

Termine ©cbwarj

^gnaj 35rütt unb fein ^reunbeöfretß

5)»it einem ?55ortt)ort von

gelir @ alten

Dtefe von nobef^ebenber @cite bargebotene @d)i{berung beß Äreifeß

um ^gnoj ^rütt gibt ein lebcnbigeß Q3itb »on 2Bicnß muftfalifdjem

Seben um baß (£nbe beß vorigen '^ai^xl^üntttii.



35nefe wn 3ofef Äamj
herausgegeben unb eingeleitet »cn

ipcrmann Q5al)r

5Jlit br«i bisset unbefonnten 33Ub«rn

4.-10. ^aufcnb

„.^ier i(t ein £cben0bilb *on 3of«f -Köinj entflanben, wie e6 bic

jiemlic^ gro^e Literatur über bicfen @djoufpteIer biß^er no(^ ntdjt on=

näl^ernb beft^f unb wie cß wo^rfdjeinlidj au(i^ ber funflrcidjf^e 35iograp^

ni(i)t flärfer geben fönnte." (^uliu» 95ab i» ben granffuritr («»(^ttdjten)

.Äart ©olbmarf

Srinnerungen auö meinem Seben

^4)ixi9 3o^re alt, fc^rteb ber .Romponifl ber „Königin »on @aba"
feine Sebcnöcrinnerungcn. Sin Q5u(i) »oH ber SKcije bcö ^erfönlidjen,

baß bie bebcutenbften ?XRenf<^)en 5ßicnß ipon 1848 biß jum Q3eginn

beß 20. 'j!^a^vi)\mi>tvti an unß »orüberfü^rt.

J^ u g 23 l f

35riefe an Olofa 9)^at)reber

^tt einem SRad)tt)ort üon EHofc» 50^at)rebcr

Äcroiißgegebcn »on

Jpcinrtc^ ^Berner

„"Doß Q5u(^, t?ornebm außgef^attet (bie htibtn 95ilbcr ^rofeffor

9Jla^reberß werben jebem Sßolf'^^erej^rer Heb fein!) bietet bem funfi»

befliffenen beutfdjcn ^ublifum eine §ütte \?on 2(nregungen."

(Seilfdjrift für «Kuftf, Deipjtg)



Q5rtefe wn 9)ZDn^ Startmann
Jperauagegeben von

<Prof. "Dr. Ohibolf ?löclfan

„5?tcfc 7(ußtt)obl 0U6 fccn Q3ricfcn be6 X)id)tcr6 gibt einen feffelnben

(Einblicf in ein bewegteß 3o"fn*f'ft<:n' ""t* @iriftfleflcrleben unb

»ermittelt bic Q5efanntfc^aft mit einer £Kcibe nambofter <Perfönli4>'

feiten feiner 3«it, »Pclitifern, X>i4>tern, 9)^uftfern." (Äöinif*« 3««t«n9)

Jf^ u r t 5)] r t e n ö

@d)onimc)6{oje £ebenß(l)rontf

„(Ein Q5ud), baö 'Jluffcbcn modjcn »virb unb bat? jcber Icfcn mii^, bcr

ftcb für beutf(^e6 (Öeifteölebcn im legten 2ai)vichnt bee vorigen ^ßb^'

bunberte intereffierf." (OTeut« 9EBifntr ^ogblatt)

^urgborb ^rcitner

Unt^ermvmbet gefangen

@ibinfd)e6 '^m^ebud)

4.-9. 'Jaufenb

„533tcIIeid)t bie eminentefte ^Pcrfön(id)feit unter ben ^DJillionen ber

©efangencn getvö^rt in biefcm ^agebudjc unmittelbaren (Einblitf in i^re

"Arbeit unb 2(rbeitÖtt)cife." (öftcrreid^if*« SXunbfdjou, 2Bien)

„3" biefen blättern ifl eine Äunft ber 3t"P>^«ff»C" eingefangen, bie

oft bk (Enge unb Änappbeit beß SXabmene fprengt."

(QScrlintr Q3ör(«ncourier)
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