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Eine empfindsame Reise
des Fabeldichters Ronrad pfesfel.
von Dr. Emil Schaub.

Aus der Entfernung von mehr als hundert Jahren be
trachtet, erscheint das Reisen in der guten, alten Zeit von
einem poetischen Zauber verklärt. Wie viel Abwechslung
und reiches Erleben waren damit verbunden! In der Tat
bedeutete eine Reise im eisenbahnlosen achtzehnten Jahr
hundert unendlich viel mehr als heute, da die Maschine mit
Windeseile die größten Strecken durchmißt, ein Ereignis für
jeden, den Geschäft oder Vergnügen für längere Zeit von
Haus und Familie wegriefen. Tausend Unbequemlichkeiten,
von denen die Gegenwart nichts mehr weiß, mußten mit in
Kauf genommen werden. Aber sie wurden reichlich aus
gewogen, wenn am Ziel der Reise ein teurer Freund das
gastliche Tor öffnete und den fahrtmüden Wanderer mit liebe
voller Umarmung empfing. Die in Schwärmerei und Eefühlsergüssen schwelgende Zeit erhob den Besuch auf die Höhe
eines unschätzbar köstlichen Lebensereignisses. Und damals
hatte man sich gar vieles zu erzählen; das Gespräch erstreckte
sich über die Neuigkeiten des Tages und die Schicksale gemein
samer Freunde hinaus auf alle Fragen, die das Interesse der
gebildeten Kreise berührten. Die Tücken des Vehikels und
der Pferde, die Launen der Postillone und die Unverschämt
heit der Gastwirte waren bald vergessen, wenn sich bewährte
Freunde wiedersahen, wenn bedeutungsvolle Bekanntschaften
gefestigt und neue angeknüpft wurden.
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So entrollen vor uns die nachfolgenden Blätter eine
Reihe lebhaft bewegter Szenen, die sich auf einer solchen
Besuchsreise abspielten. Der weithin verehrte, blinde Dichter
Pfeffel aus Colmar reiste mit Pfarrer Lucs im August 1788
nach Straßburg, Karlsruhe, Schwetzingen, Heidelberg, Darm
stadt, Frankfurt, Mainz, Mannheim, und über Stratzburg
nach Colmar zurück. Ueberall, wo er Freunde besaß, mit
Freuden begrüßt und mit Herzlichkeit aufgenommen, durfte
Pfeffel in reichem Matze die Beweise liebevoller Zuneigung
und begeisterter Huldigung erfahren. Nicht Pfeffel selber,
dessen erloschenen Augen ja die Welt der Erscheinungen ver
borgen blieb, sondern sein Begleiter Lucs hat nach der Rück
kehr die gemeinsamen Reiseerlebnisse und kleinen Abenteuer
niedergeschrieben und uns damit ein hübsches Denkmal aus
der Zeit vor dem Ausbruch der französischen Revolution
hinterlassen.
Gottlieb Konrad Pfeffel (1736—1809) war ein Colmarsi
Kind. Während seiner juristischen Studien in Halle befiel
ihn ein schweres Augenleiden, das ihn zwang, die Universität
zu verlassen und in die Heimat zurückzukehren. Hier ver
mählte er sich 1759 mit Cleophe Divoux aus Stratzburg, die
nicht zögerte, ihm die Hand zu reichen, obwohl er völlig er
blindet war. Mit der Erlaubnis des französischen Königs
gründete er 1773 in Colmar eine Schule, Kriegsakademie
geheißen, die anfangs für protestantische Edelleute berechnet
war, aber bald auch von bürgerlichen Zöglingen aus Frank
reich, Deutschland, England, Rußland und der Schweiz be
sucht wurde und ihrer vortrefflichen Leitung und Lehrer
wegen großes Ansehen genoß. Eine Reihe junger Leute aus
Basel und andern Schweizerstädten erhielten ihre Ausbildung
in Pfeffels Institut.
Seine nahen Beziehungen zu den Basler Freunden
Sarasin und Haas und zur Helvetischen Gesellschaft, deren
Präsident er 1781 war, veranlaßten ihn, sich um das Basler
Bürgerrecht zu bewerben. Aber der Versuch scheiterte an den
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umständlichen Formalitäten, die er nach der Vorschrift der
Regierung hätte erfüllen müssen. Dafür verlieh ihm 1782
die Stadt Viel das Ehrenbürgerrecht. Die Stürme der Revo
lution zwangen ihn 1793, das Institut in Colmar aufzu
heben. Er verlor dadurch seine Einkünfte, erlitt weitere Ver
luste durch die Entwertung der Assignaten und geriet infolge
dessen in große finanzielle Bedrängnis. Jacob Sarasin aus
Basel stand ihm während dieser Jahre hilfreich bei, und der
Erfolg einiger Romane, die Pfeffel schrieb, half ebenfalls,
ihn und seine Familie über Wasser zu halten. Unermüdlich
tätig, ging er unverdrossen seinen Weg durch die Wirrnisse
der neunziger Jahre, Trost und Erquickung findend in der
Welt seiner Dichtungen. Allerdings haben nicht die Prosa
schriften, sondern die Fabeln und poetischen Erzählungen
Pfeffels Ruhm begründet und ihm für immer einen ehren
vollen Platz unter den Dichtern seiner Zeit gesichert. An
mutige Erfindung, Witz, echte Lebensweisheit und gewandte
Sprache zeichnen sie aus.
Zahlreiche seiner Gedichte wanderten nach Basel zu
seinem in Freud und Leid eng mit ihm verbundenen Freunde
Jacob Sarasin vom Weißen Haus. Von 1776 bis 1802 standen
die beiden Männer ununterbrochen in Korrespondenz, be
suchten sich jährlich und verbanden sich dadurch noch enger,
daß sie wechselseitig Patenstelle bei den Kindern versahen.
Der Sohn Sarasins, Felix, besuchte mehrere Jahre das In
stitut Pfeffels in Colmar.
Jacob Sarasin (1742—1802) war eine der eigenartigsten
Erscheinungen in der Basler Gesellschaft des achtzehnten
Jahrhunderts. Von Haus aus Bandfabrikant, — er und
sein Bruder Lucas besaßen die Fabrik, die zum Weißen und
Blauen Haus gehörte — wiesen ihn seine Neigungen und
Anlagen auf ganz andere Gebiete, auf Literatur und Philo
sophie hin, -um ihn in der Beschäftigung damit erst seine volle
Lebensfreude finden zu lassen. Seine schöngeistigen Be
strebungen, sein lebhaftes Interesse an den Strömungen der
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Zeit, der Mystik wie der Aufklärung, seine fast unbegrenzte
Gastfreundschaft, die er im Verein mit seiner ihm an geistiger
Regsamkeit und edler Charakterbildung ebenbürtigen Gattin
Gertrud Battier ausübte, sein Wirken innerhalb der Hel
vetischen Gesellschaft: alles das brachte ihn mit einer großen
Menge vorzüglicher Männer und Frauen der Schweiz, Deutsch
lands und Frankreichs zusammen und veranlaßte die un
geheure Korrespondenz, deren zahlreiche Bände eine reiche
Fülle biographischer und kulturgeschichtlicher Zeugnisse und
Aufschlüsse enthalten. Abseits vom Kleinleben der Basler
Familienkreise ging Jacob Sarasin seinen eigenen Weg und
bewirkte durch seinen tatkräftigen Anteil an den Schicksalen
der Dichter Lavater, Pfeffel, Klinger, Lenz und anderer
Männer, daß sein Name mit den ihrigen in der Geschichte der
deutschen Literatur genannt wird.
In der Sammlung der an Jacob Sarasin gerichteten
Briefe finden sich die sechs, die hier, mit der Erlaubnis der
Familie Sarasin, zum erstenmal veröffentlicht werden. Der
Colmarci Pfarrer I. F. Lucs, der wie Goethes Studienfreund
Franz Lerss, als Lehrer an Pseffels Institut wirkte, richtete
sie vom 14. September 1788 bis zum 1. Januar 1789 an
Jacob Sarasin, um ihm eine Freude zu bereiten. Die beiden
Familien waren enge befreundet, und oft weilten Lucs und
seine Frau in Basel aus Besuch. Während der Revolution
übernahm er politische Missionen, versöhnte im Oktober 1789
die feindlichen Parteien im elsässischen Münstertal und war
1794 in Paris. Im Auftrag der Regierung seines Departe
ments übertrug er die Marseillaise in die deutsche Sprache,
und zwar mußte die Uebersetzung an einem Nachmittag voll
endet sein, damit das Lied noch gedruckt und andern Tags
gesungen werden konnte. Nach der Revolution bekam er eine
Pfarrstelle in Münster.
Mit feinem Humor, lebendig und frisch, erzählt Lucs die
Erlebnisse auf der Reise durch die Pfalz. Seine Briefe
werden darum gewiß dem Liebhaber gemütvoller Erzäh
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lungen ebenso willkommen sein wie dem Literaturfreund, da
sie nicht nur manches, das Leben jener Zeit vortrefflich
illustrierende Bildchen enthalten, sondern auch eine Anzahl
Gestalten naheführen, die aus der Literaturgeschichte wohl
bekannt sind.
Colmar, den 14. Sept. 1788.
Während daß die Damen Doris und Minnas auf ihrem
heutigen Zuge nach Eürspach, neuen Abentheuern ihrer Art
ausgesetzt seyn dürften, kann ich Ihnen, meine Lieben, mit
dem süßen Gefühle, das vollbrachte Arbeit gewährt, von den
jenigen reden, die Ritter Pfeffel und ich, längs dem Rhein-,
Neckar- und Maynstrom hin, bereits seit dem Oten dieses, wo
wir wieder in unsern Lastellen anlangten, glücklich über
standen haben. Da sie aber samt und sonders so ganz
prosaischer Natur waren, daß es weit andere Kräfte, als die
eines Schulregenten erfordert, dieselbe in Epischer Darstellung
darzustellen, so muß ich Sie zum Voraus um Nachsicht, ja
Mitleiden für die demüthige Prosa bitten, in welcher sie vor
Ihren Kenneraugen nun aufzutretten beginnen.
Kaum hatten wir uns über die Gränzen unseres glück
lichen Ober-Elsaßes mit Postmeistern und Postknechten in
allerhand Zwisten und immer zu unserem Vortheil hinausgezankt, als uns ganz dicht an der Erde das traurige Schicksal
des Ikarus bevorstand, indem eines unsrer Vordern Räder
nicht nur zu rauchen, sondern lichterloh zu brennen anfing.
Wir suchten, als wahre Philosophen, mit allem Scharfsinn
der ersten Ursache dieses ersten Abentheuers auf die Spur zu
kommen, und endlich hat uns auch Dridulph, unser treuer
Knappe, das Räthsel so ziemlich dadurch gelöset, daß es ihm,
wie er sagte, schon in Colmar geschienen, als hätte man, der
i) Pfeffels Gattin führte im Freundeskreis den Schäfernamen
Doris, Pfeffel selber hieß Philet. Sich mit solchen Schäfer- und
Schäferinnennamen anzureden, lag in der Sitte der Zeit. Zoö
(Frau Gertrud Sarasin), Psyche (Frau Schweighauser in Straß
burg) sind andere Beispiele. — Mit Minna ist Lucüs Gattin gemeint.
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Eile wegen, nur drey Räder geschmiert, und daß er selbst,
auch der Eile wegen, nicht mehr habe daran erinnern wollen.
Nach Erkenntnis der Ursache schien es nun leicht, dem Übel
zu steuern. Jeder goß Wasser auf den Brand, wie er nur
konnte; allein unerachtet wir bis nach Ebersheim-) mehr
Schneckenartig gekrochen als Postmäßig gefahren waren, so
befanden wir uns doch immer in einer großen Wolken- oder
vielmehr Eestanksäule, bis wir endlich das thaten, was nur
große Seelen thun können, bis wir Kraft durch analoge
Kraft, unser Feuer mit — Talglichtern vertrieben. —
In Fegersheim'O wollten und konnten wir uns nicht
länger mehr necken lassen. Der Grobian von Posthalter for
derte mit Ungestüm mehr als wir bisher bezahlt hatten, oder
er wolle uns, setzte er hinzu, nach strikter Ordonnanz führen.
Wir zogen auf der Stelle das letztere vor, und darum geschah
es, daß wir, zum Erstaunen all derer, die uns zu Fuß oder
zu Pferde begegneten, mit sieben raschen Pferden und zween
an Einem fort klatschenden Postknechten, unsern Einzug
hielten in die große Kriegs- und wie sie sagen, französische
Freystadt Straßburg.
Zum guten Glücke waren wir auch auf der letzten Station
so pfeilschnell gefahren: denn schon hörten wir, noch diesseits
des Kefichts, auf den Wällen pfeifen und trommeln und
sahen selbst, unter uns, die bescheidenen Fußgänger eben so
pfeilschnell uns trotz bieten, wer am ersten darinn seyn würde.
Wir kamen noch alle hinein, und da uns diesen Tag nichts
mehr zu thun übrig blieb, als zu speysen und zu schlafen, so
geschah dies auch, und dies letztere mit so gewisserem Erfolge,
als wir vor demselben, um aller Sorge für das morgende
Mittagessen entledigt zu seyn, dasselbe auch noch besorgt und
bestellt hatten.
Mittwochs den 27ten August. — Heute früh griffen wir
unsere Sachen ungemein klug an. Müde mit sieben zu fahren
2)

Nördlich von Schlettstadt.
«) Südlich von Straßburg.
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begaben wir uns, Freund Pfeffel und ich, in eigener Person
auf die Post und ersuchten da unsern warmen Freund Deutsch,
uns nur mit dreyen nach Kehl zu fahren. Er that es alter
und nun erneuter Freundschaft wegen gegen Bezahlung für
viere, und so langten wir gegen acht Uhr morgens in
Kehl an. Wie aber alles in der Welt besser durch Offen
herzigkeit, als durch das Gegentheil geschieht, so hätte auch
uns der Umstand, daß wir unsern Morgen-Besuch bei Herrn
Deutsch dem theuern Dridulph verschwiegen, bald schädlich
werden können. Denn nicht nur gestand er uns, daß er be
reits auf der Kehler-Brücke von seinem Bock herab gegen den
Straßburgischen Postknecht sein großes Erstaunen über die
wenigen Pferde geäußert hätte, die uns sein Herr zukommen
lassen; sondern er verlangte in Kehl mit lauter Stimme,
nachdem bereits zwey frische Pferde angespannt waren, noch
in aller Eile mehr andere dazu. Zum Glück hörte ich die
Worte des Unzufriedenen; ich rief ihm zu, aus dem Hofe
des Postmeisters, wo er sie ertönen ließ, zu uns an die Kutsche
zu kommen. Da aber mit ihm auch zugleich der Postmeister
kam, so blieb uns nichts übrig, als erstlich des Dridulphs
Zunge durch ein Machtwort auf ein paar Minuten sprachlos
zu bannen, welches auch zu Seinem und des Postmeisters
größtem Erstaunen gelang, und dann zweitens den letztem
mit aller Höflichkeit nur um ein drittes Pferd zu ersuchen,
das er auch auf der Stelle herbey führen ließ. — So fuhren
wir mit dreyen ab, brauchten auch die ganze Reise durch nicht
mehr als drey: aber von hier an, bis wieder nach Colmar,
war Dridulph immer mit im Geheimnis und diese Ver
traulichkeit war — Geldes werth.
Zwischen Stollhofen und Rastadt nahmen wir uns vor,
das Mittagsmal einzunehmen, und um dabei Diät mit
Epikuraeismus, versteht sichs von reinster Art, zu vereinigen,
bekam ich den Auftrag, unser Straßburger Conto zu compulsiren, um zu sehen, in welcher Ordnung wir unsern Vorrath am gesündesten und wohlschmeckendsten zu verzehren
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hätten. Nun hatten wir, außer Brod und Wein, laut dem
getreuen hier folgenden Auszuge besagten Contos, die der
erste Keller und Sekretar äs la Vills <1s Illon à Straßburg
eigenhändig geschrieben und unterschrieben hatte,
konr ls (linst tatuià viands ds obibisr kroids . .
itein ds la pats trold un inorssau

à ü 2—8
à b- 2—„

Einstimmig wurde zuerst der kalte Rehbraten angegriffen,
und damit etwas Spielraum für die kalte Pastete in unserm
Magen vorhanden wäre, so ward ersterer in kurzem dem
Dridulph und dem Schwager auf dem Pferde als großmüthiges
Geschenk zu Theil. Aber ihr gütigen Musen, wie soll ich das
Anstaunen eines des andern, wie den Ausdruck all unsrer
Gefühle schildern, als man fand, daß die erwünschte Pastete
wohl deutlich auf unserm Papier und gar nicht in unsrer
Kutsche war? Doch was einer nicht weiß, weiß der andere;
unser Freund Elphingstones*) sollte uns diesmal durch seine
schnelle Besonnenheit und Muth aus der Verlegenheit helfen.
Urplötzlich ließ er, nach der traurigen Entdeckung, den Po
stillon halten; sprang dann, ohne ein Wort von seinem Vor
haben zu sagen, aus dem Wagen; ging wie ein 'Feind zum
friedfertigen Dridulph auf seine Erhabenheit hinauf und
eroberte noch einige Reste des Bratens, welchen wir nun
in sainsra oaritatis brüderlich theilten und verzehrten. So
beunruhigend übrigens dieses Pasteten-Abentheuer für uns
alle war, so muß ich doch zur Steuer der Wahrheit bekennen,
daß es auch das erste und letzte seiner Art gewesen. Dridulph
selbst spitzte in Zukunft seine Augen zu Argusaugen, wenn
die Rede vom Einpacken des Proviantes war, und wir alle
kamen darinn überein, daß alle Billets, und wären es auch
Lillà au trs8vr ro^al, solange schlechte Effecten wären, bis
sie nicht jeden Augenblick realisiert werden könnten. Jedoch
b*) Es handelt sich wahrscheinlich um den englischen Staats
mann und Gouverneur von Bombay, Lord Elphinstone aus Edin
burgh (1779—1859), der seit 1786 Pfeffels Schule besuchte.
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sollte der 27te August noch nicht aufhören, ein Tag des
Schreckens zu seyn. In Rastadt gieng zwar alles er
wünscht von statten. Während daß wir vier, die man die
gnädige Herrschaft betitelte, das dortige Schloß und seine
Raritäten in hohen Augenschein nahmen, konnte sich die
Dienerschaft des verlohrenen Knochens wegens im Posthaus
reichlich schadlos halten und that es auch auf eine Art, daß
wir froh gewesen, einen neuen Schwager zum Führer zu
haben; allein kaum hatten wir die Hälfte des Wegs, der
zwischen der alten und neuen badischen Residenz liegt, zurück
gelegt, als ich ein sonderbares Hämmerwerk an einem unserer
Hintern Räder bemerkte. Wir machten halten, es war ein
Quereisen, das sich vom Magazin unter dem Wagen los
gewunden hatte und zum Glücke am Rade anschlug. Wie wir
selbst von unsern Polstern aufstehen wollten, fanden unsere
Füße keinen festen Boden mehr, denn ach! der Keller mit all'
unseren Effekten war weg, und die Keller-Deckel, welche sich
bisher nur von oben herab zugeschlossen, nahmen nun ihre
Richtung gegen der Erde, öffneten sich, und unser respektives
Fußwerk hing zum Boden der Kutsche hinaus. Wir schwangen
uns jedoch glücklich zu den Thüren hinaus und sahen nun erst
den Greuel der Zerstörung in seiner wahren Gestalt. Gleich
wie auf einem Schlachtfelde der eine Held da seinen Arm, der
andere dort seinen Fuß, der dritte gar seinen Kopf den Vögeln
des Himmels preisgegeben sieht, eine Nase liegt schwesterlich
bey einer Ferse, ein Ohr auf einem Rückgrat und die ganze
Natur scheint auf dem Kops zu stehen; so zerstreut, in einer
Strecke von mehr als hundert Schritten, so widersinnig ge
lagert, ein Spielwerk der Kinder und der Mücken, fanden wir
nun alles, was kurz vorher im engen Wagenkeller und in
schönster Harmonie beisammengelegen: hier einen Pantoffel,
und auf ihm die Puderquaste; zehn Schritte weiter einen
Mantelsack mit Puder bestreut; dort eine Nachtmütze neben
einem Stiefel; hier einen Kamm unter den Scherben einer
Flasche und so all unsre theuern Habschaften der Länge nach
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ausgekramet. Wir sammelten mit Hilfe der Buben, die uns
begleiteten, (der Kellerbruch geschah nah vor einem Dorfe)
das unsrige wieder zusammen, und thürmten einen Haufen
auf, indeß ein dienstbarer Schmied den Fußboden mit einem
Querholz befestigte und Dridulph den treulosen Keller in
hundert Stücke zerschmiß. — Nun vertrauten wir uns aufs
neue dem morschen Fahrzeuge an; jeder nahm so viel Effekten
auf den Schoß, als nur der Raum leiden konnte, und selbst
der padagrische Schulte»**) mutzte, was alle Schiffbrüchigen
thun müssen, das unentbehrliche auf seinen Knien retten
helfen.
So langten wir, des vielfachen Tagwerkes satt, in Carlsruh an. Es war bald Nacht. Wir wollten zu Schlossern/)
»**) A von Schulte aus Hannover war Schüler Pfeffels. Die
Reise war seinetwegen unternommen worden; Pfeffel begleitete den
schwer erkrankten jungen Mann nach Frankfurt, wo er in Empfang
genommen und in die Heimat gebracht werden sollte.
4) Johann Georg Schlosser (1739—1799) war der Jugendfreund
und Schwager Goethes. Er hatte sich 1773 mit Cornelia Goethe
vermählt und im selben Jahr als Oberamtmann in Emmendingen
niedergelassen, wo er eine segensreiche Tätigkeit entfaltete. Nach
dem frühen Tode Cornelias wurde 1777 Johanna Fahlmer seine
zweite Gattin. Um diese Zeit war Schlosser auch mit Jacob Sarasin
in Basel bekannt geworden, nachdem er schon mit Pfeffel Freund
schaft geschlossen hatte. Obwohl Schlosser sich in seinen zahlreichen
Schriften über wirtschaftliche, moralische, philosophische und politische
Gegenstände nur als nüchternen Verstandesmenschen zeigt, be
saß er doch lebhaften Sinn für die Literatur und war auch den
Bestrebungen der Stürmer und Dränger in der Dichtung zugänglich,
einem Maximilian Klinger und Reinhold Michael Lenz. Auch
trat er unter dem Einfluß Sarasins für den Grafen Cagliostro ein
und verteidigte ihn gegen die Angriffe, die besonders die Gräfin
Charlotte Elisabeth von der Recke (1786—1833) in dem Büchlein:
Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalt in Mitau im
Jahre 1779 (1787 erschienen), gegen den Grafen gerichtet hatte.
Schlossers gute Meinung über ihn, der die Gattin Sarasins von
einer schweren Krankheit geheilt hatte, wurde nicht erschüttert, und
er so wenig als Pfeffel oder Lucs ließen sich den Glauben an die
segensreiche Wirksamkeit Cagliostros rauben. Mancherlei Unan
nehmlichkeiten, die ihm ränkevolle Beamte verursachten, bewogen
Schlosser, seine Versetzung nach Karlsruhe zu erwirken. 1787 er-
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trafen ihn nicht an; doch kam er endlich nach Haufe und es
ward, nach langen Debatten wegen des Nachtessens abgemacht,
daß er mit uns im Gasthose das eigentliche Souper, Freund
Pfeffel und ich aber in seinem Hause das Dessert genießen
sollten, während deß unsre jüngern Reisegefährten ihre müden
Glieder dem Gotte des Schlafes anvertrauen würden. Nun
erzählte uns Schlosser noch viel von seinen eigenen Abentheuern mit Biestern«*), Nicolai und vornämlich mit der
streitbaren Heldinn, der Frau von der Recke, die ich aber, nach
dem ich so viel von unsern eigenen zu erzählen hatte, un
möglich wieder erzählen kann: Nur muß ich jedoch des
Schreibens erwähnen, das uns unser Freund über die Recke
Etwas vorgelesen, und das meinem Gefühle nach das beste
ist, welches er über die ganze Sache geschrieben. Schade, daß
es zu seiner eigenen Rechtfertigung nicht gedruckt wird: Fr.
von der Recke, auf deren Einwilligung er es ankommen ließ,
ob es pvbliol inrig werden sollte oder nicht, stimmte für das
letztere, und ich muß gestehen, daß sie um ihrer eigenen Ehre
willen sehr recht hat, so gestimmt zu haben, indem ihr an
gefangener Streit mit Cagliostro in keinem für sie vorteil
haften Lichte erscheint, noch weniger ihr Streit wider Starken
und überhaupt ihr ganzer Autorkitzel. — Sonst ist Schlosser
sehr wohl, überaus vergnügt mit seiner jetzigen Lage, auch
seine Gattinn samt der A und der O sind es; und dieser
einzige Abend, den wir bis gegen Mitternacht ausdehnten,
war uns eine reiche Schadloshaltung für alles Ungemach des
ganzen Tages. Wir frühstückten noch samt und sonders den
folgenden Morgen bey der vortrefflichen Familie und fuhren
dann gegen zehn Uhr von Larlsruh ab, aber nicht, wie wir
es uns in Colmar vornahmen, über Durlach und Bruchsal,
hielt er ein Amt als Geheimer Hofrat am Geheimen Staatsarchiv
in Karlsruhe. Hier trafen ihn Pfeffel und Lucs. Während der
Revolutionskriege suchte er Ruhe in Ansbach und Lutin und folgte
1798 dem Rufe seiner Vaterstadt Frankfurt als Syndikus. Hier starb
er schon 1799.
Königl. Bibliothekar in Berlin.
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sondern, wie es Rittern geziemt, über das bezauberte
Schwetzingen nach unserm Bestimmungsort Heidelberg. Ich
für meine Person vereinigte jedoch beide Plane so ziemlich
miteinander. Ich stand des Morgens früh auf, war schon
gegen fünf Uhr in Durlach bey meiner lieben Schwieger
mutter, blieb eine gute Stunde bey ihr, sprach viel von Ihnen,
meine Theuern und meiner Minna und war noch zu rechter
Zeit wieder in Carlsruh.
Auf der Route nach Schwetzingen^) hatten wir gottlob
nicht das geringste Abentheuer. Postillons, Wagen, Witte
rung, ja alles half uns, bey guter Tagzeit daselbst anzu
kommen, und auch im Orte selbst war uns alles sehr günstig,
die dortigen Wunder der Kunst anstaunen zu können. Der
Schwetzingische Garten ist schön, über alle Ideen schön, nur
hat uns die Beutelschneiderey der Subalternen nicht behagen
wollen. Jede Partie, deren es unzählige giebt, hat ihre be
sonderen Unteraufseher, und jeder dieser Schurken liefert
einen dem andern in die Hand, zieht sich zurück, nachdem er
das Trinkgeld eingestrichen, und der folgende läßt es gerade
da, wo es seine Vorgänger gelassen. Wäre ich Churfürst, die
Vetteley müßte in einem Paradiese, wie die Nacht vor der
Sonne verschwinden. Noch heut zu Tage sind dem Garten
50 000 K. zum Unterhalt jährlich angewiesen, jeder Arbeiter
sehr gut besoldet und doch — betteln sie.
Es war Nacht, als wir zu Heidelberg ankamen. Was
wir am folgenden Tage da erfahren, so wie aus der ganzen
übrigen Reise, das erzähl ich, wenn Ihnen je mein Geschreibe
nicht mißfallen sollte, ein ander Mal. Für jetzt bin ich wirklich
des Schreibens müde, vielleicht Sie des Lesens noch müder
und die liebe Zeit, die ich mir schon oft bei Beschäftigungen
dieser Art s-ck wockuw Hoivsri personifiziert habe, ihres Ge
es Schwetzingen, an der Linie Karlsruhe-Mannheim, ist heute
noch wegen des im Versailler Stil erbauten Schlaffes und wegen
der Gärten berühmt. Es war einst ein Lieblingsaufenthalt der
Kurfürsten von der Pfalz.
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schenkes am allermüdesten. Ich schließe daher mit der wahren,
meinem Herzen erfreulichen, über allen Ausdruck wohl
thätigen Versicherung, daß ich mich glücklich schätze mich nennen
zu dürfen und zu seyn
Ihr lieber Freund L.
Colmar, den 3ten Oct. 1788.
Ich fahre fort, meine Lieben, Sie mit der Beschreibung
unserer merkwürdigen Reise fernerhin zu erbauen, und er
innere nur, statt aller Vor- und Nachrede, was bereits der
Verfasser der alten Maccabäer-Eeschichte auch seiner Seits
zu erinnern für nöthig gefunden: Hätt' ich es lieblich ge
macht, spricht der weise Mann, Buch II, Cap. XV, Vs. 39,
das wollt ich gerne; ist es aber zu gering, so hab ich doch ge
than, so viel ich vermocht. —
Wir kamen also, laut dem Ende des ersten Acts der
Tragi-Comödie, Donnerstags, den 28ten Äugst, bei Nacht
und etwas Nebel in Heidelberg an; verweilten uns daselbst
den folgenden ganzen, sehr schönen Freitag und verließen
erst Samstags früh, aber schon vor Anbruch des Tages, also
abermals bei Nacht, doch nicht mehr bloßem Nebel, sondern
völlig regliertem Regenwetter, diesen einst so berühmten, jetzt
aber, wie es auch Basel und Straßburg begegnete, minder
berühmten Musensitz wieder.
Da Sie nun schon wissen, das dickbelobter Freitag, den
wir in Heidelberg zubrachten, ein sehr schöner Tag war, so
sey es zu seinen Ehren auch ferner gesagt, daß er uns dies in
mehr als einer Rücksicht gewesen; schön am Himmel und auf
Erden, schön für Seele und Leib, fürs Auge und fürs Herz,
kurz physisch, ästhetisch und moralisch schön. Ich muß Sie aber
billig mit dem einzelnen Detail unsrer Heidelberger Freuden
verschonen, denn erstlich bin ich selbst ein blutschlechter Er
zähler der Freuden und zweitens gehören viele davon zu jenen
sonderbaren Dingen, für die uns der liebe Gott zwar alle
Werkzeuge gegeben, sie aus der ersten Hand in guten Empfang

138

zu nehmen, deren Handhaben er aber, um sie aus unserm
Magazin in andere zu übertragen, erst für das bessere Leben
«erspart zu haben scheint. Doch etwas weniges davon muß
ich Ihnen erzählen.
Unserm Freund Mieg, welcher kurpfälzischer Kirchenrath
und erster reformierter Prediger in Heidelberg ist, haben wir
das meiste unsres dasigen, so vergnügten Aufenthaltes zu
verdanken. Wir mußten, so lange wir da waren, immer und
in sehr angenehmer Gesellschaft bei ihm speisen; der liebe
Mann führte uns den übrigen Theil der Zeit sowohl inner
halb als außerhalb der Stadt herum; wies und erklärte uns
das in der That sehr Merkwürdige der ganzen Gegend; belegte
alles mit Geschichten jetziger und vergangener Zeiten und
ist überhaupt selbst, rvas seine eigene Person betrifft, ein
Menschenkind, dem man es sogleich anmerkt, ohne daß ers je
sagte, wie viel er in seinem Leben schon versucht und geleistet,
gewünscht und erfahren, bekämpft und überwunden hat. In
seinem Hause lernten wir auch einen sehr braven jungen
Mann aus dem Luzerner Canton, Namens Crauer kennen,
der aus unwiderstehlichem Triebe zu dem wissenschaftlichen
Abbskleid sein Vaterland verlassen, nach Pavia zu Tissot
gereiset, sich nach einem dreijährigen dortigen Aufenthalte
zu Buffon nach Paris begeben, von dort nach England und
Holland zu den berühmtesten Ärzten und Naturforschern ge
gangen und nun mit seltenen Sprachen- und Sachenkenntnissen gerüstet im Begriff ist, auf des Junker Meyers Auf
forderungen hin wieder in seine Heimat zu reisen. Auch das
that wohl, die Geschichte dieses Athleten zu vernehmen, nach
welcher ihm das Auge, das über alle wacht, immer zur rechten
Zeit Helfer aus der Noth, aus Hunger und Geldmangel an
gewiesen hat. In Miegs Hause hörten wir ferner von einer
andern, aber Heidelbergischen merkwürdigen Person sprechen,
die schon zwey Universitätsjubilaea, das erste in ihrem 18ten
Jahre, anno 1686, und das zweite im 118ten, anno 1786, er
lebt hat. Sie lebt noch, nicht weit von Miegs Wohnung, war
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nie verheiratet und wird also schwerlich als Frau sterben.
In Miegs Gesellschaft gingen wir auch nach dem Mittagessen
zu dem sogenannten Wolfsbrunnen, der eine kleine halbe
Stunde hinter der Stadt in einem sich schön hinaufziehenden
Quertälchen liegt. Zuerst kömmt man beinah am Fuße des
Tälchens zu einem großen viereckigen Forellen-Weiher, der
fast seine ganze Breite einnimmt; dann steigt man über 50
Schuh durch schöne Laubengänge hinauf, um zu einem zweiten
etwas kleineren Weiher zu gelangen; dann wieder so hinauf,
wiewohl unsäglich variert, zum dritten; so auch zum vierten
und fünften, an dessen Ende ein schöner breiter Platz, und in
der Mitte desselben sich ein Laufbrunnen, Wolfsbrunnen ge
nannt, befindet. Ich habe noch wenige Gegenden in meinem
Leben gesehen, bei denen ich das empfunden hätte, was hier.
Der Hinabblick auf den unten vorbeifließenden Neckar, der
mit den andern 6 Bassins der letzte und größte zu sein scheint,
macht das Ganze zu einer cristallnen, sechsstufigen Treppe,
worauf aber nur Riesen von ungeheurer Art die Füße stellen
könnten; und dies ganze, wobei die liebe Kunst der lieben
Mutter Natur nur Hebammendienste leistete, machte mich
gegen alle Schwetzinger Herrlichkeiten, die pure Kunst, das
ist, bloß nachgeahmte Natur ist, auf einmal so gleichgiltig,
daß ich von nichts als dem großen, alten Churfürsten sprach,
der diese schöne Parthie mit seinem Heidelbergischen Schloß
garten zu vereinigen wußte; denn gerade hinter dem Rücken
des einen Hügels, der dies Riesen-Thälchen bilden hilft, fängt
der große Garten an, oder vielmehr hat ehedessen angefangen.
O ihr Lwss ssnsiblss, ihr Franzosen, solche Zerstörungen
liegen schwer auf den Unmenschen, die drey bis vier Menschen
alter nicht wieder herstellen können: auch wir haben euch auf
der Stätte der Verwüstung ein Liedchen gesungen, das ihr
tausendfach verdient habt! Mieg und ich beschrieben wechsel
weise den lieben Reisegefährten den jetzigen Zustand des
Schlosses, der in der That, durch die schönen Reste, die noch
hier und da dastehn, die tolle Wuth unsrer Landsleute ver
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größert und abscheulicher macht.«) Die guten Pfälzer haben
sich indeß an einem der damaligen Würgengel auf eine Art
gerochen, die seinen Namen blutigen Angedenkens, noch lange
auf die Nachwelt fortpflanzen kann. Er hieß Melac und seit
dieser Zeit nennt jeder Metzger in Baden und der Pfalz
ihren größten und bissigsten Hund auch Melac und die meisten
wissen noch, warum sie ihn so nennen. — Doch Gesicht weg
von allen Melacs, Herostraten u. Lomp. Die Unmenschen
hatten uns beynah mit ihren Zerstörungen diesseits des
Hügels die liebe Promenade jenseits verdorben, wo alles,
so alt es auch ist ,noch so jugendlich lebt, wo junge Zweige
und Vögel mehr als 600jährige Linden verjüngen, wo viele
tausend Forellen in jedem der Weiher ihr Spiel treiben und
der Mensch in voller Fülle fühlt, daß er Herr und Gebieter
dieser lebenden Welt ist.
Von diesen und noch einigen andern Expeditionen kamen
wir wieder in die Stadt, und Mieg führte uns auf unser An
suchen in einen Buchladen, und hier wollten wir uns auf den
morgenden Tag mit etwas Lectüre verproviantieren, und wir
fanden auch ein nagelneues Büchlein, das uns sehr amüsiert
hat.

Sie kennen Nikolai's Bände-reiche Reisebeschreibung,

worin er in allen Winkeln Deutschlands Jesuiten und Cryptokatholiken wittert?)

Nun fanden wir eine satyrische Bra

ss Graf von Mslac war 1689 im Einverständnis mit dem König
Ludwig XIV. vom Kriegsminister Louvois zu Beginn des pfäl
zischen Kriegs mit der Verwüstung der Rheinpfalz beauftragt wor
den. Mslac schändete auf alle Zeiten seinen Namen durch die
Barbarei, mit der er den Befehl ausführte. Er ließ zahlreiche
Städte und Dörfer in Flammen aufgehen und zertrümmerte in
wilder Zerstörungslust das prachtvolle Heidelberger Schloß.
r) Friedrich Nicolai (1733—1811), der bekannte Berliner Buch
händler und Aufklärer, hatte eine zwölfbändige „Beschreibung einer
Reise durch Deutschland und die Schweiz" herausgegeben, die in
den Jahren 1783—1796 erschien. Schiller und Goethe, die er beide
angegriffen, verspotteten ihn in den Tenien. So höhnte Schiller
unter anderm:
Schreiben wollt' er, und leer war der Kopf, da besah er sich Deutschfland,
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schüre, worinn ein Christian Nicolai, der auch, wie er sagt,
eine Reise mit seinem Erstgeborenen gemacht, eine andere Art
von Proselythen-Macherey entdeckt, die die Aufmerksamkeit des
Publicums verdiente. Mit den nähmlichen Gründen, sehr
oft mit den nähmlichen Phrasen und Wendungen, die sein
berlinischer Namensvetter zu seinen Entdeckungen gebraucht,
sieht der reisende schwäbische Buchhändler überall nichts als
heimliche Juden und allgemeinen Hang zum Judenthum.
Teller«) und Mendelsohn») sind bey seinem System, was Lavaterio) und Sailer bey ersterm; so dienen Gordon und
Stark,") so eine Menge anderer gut und schlecht notierte
Nahmen der neuen Entdeckung des Schwaben. Das ganze
Ding läßt sich wie gesagt, einige zu gedehnte, langweilige
Stellen ausgenommen, als Zeitschrift mit Lachen und Unter
richt lesen.
In eben diesem Buchladen that ich auch einen Blick in ein
anderes Werkchen, das mir um einer einzigen Stelle willen,
die mir gleich in die Augen fiel, einen angenehmen ZeitLeer kam der Kopf zurück, aber das Buch war gefüllt.
Und im Faust (I. Teil, Walpurgisnacht) gelten ihm Goethes
Verse:
Sagt, wie heißt der steife Mann?
Er geht mit stolzen Schritten.
Er schnoppert, was er schnoppern kann. —
„Er spürt nach Jesuiten."
s) Oberkonsistorialrat Teller, Rationalist, hat während des
Streits um die Wolfenbüttler Fragmente durch die laxe Handhabung
der Zensur Lessing die Verteidigung gegen die Angriffe der streng
orthodoxen Theologen wesentlich erleichtert.
s) Moses Mendelssohn in Berlin (1729—1786), Lessings
Freund, gehörte durch seine Schriften zu den geschätztesten Popularphilosophen seiner Zeit.
w) Dem nüchternen Aufklärer Nicolai mußte der schwärmerische
Zürcher Theologe Johann Caspar Lavater (1741—1801) mit seinem
Hang zur Mystik ebenso gefährlich scheinen wie der bayrische Theo
loge Joh. Mich. Sailer (1781—1832), der 1770 dem Jesuitenorden
beigetreten war und in religionsphilosophischen Schriften kraftvoll
den Katholizismus, wenn auch einen milden und versöhnlichen,
vertrat.
") Oberhofprediger in Darmstadt vgl. unten pg. 22.
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vertrieb versprach, das wir jedoch, weil uns das erstere dick
genug schien, nicht kauften. Es führt den Titel: Kapucinersuppe, erster und zweiter Topf, und scheint ein Wiener Pro
dukt zu sein. Unter anderm ist die Rede darin von Lavaters
Physiognomik, die ein gewisser Organ in einer großen Gesell
schaft als unbeweisbar und unstatthaft findet. Ich gebe also,
fährt er fort, mit Erlaubnis des Herrn Lavaters, für die
ganze Physiognomik keinen lichten Heller. Ich auch nicht,
schrie die ganze Gesellschaft zusammen; ich auch nicht, sagte
nachher einer nach dem andern usw. Indessen, fuhr Organ
fort, habe er in Anschauung der Ohrläppchen eine besondere
Anmerkung gemacht: er habe nämlich gefunden, daß die ge
lösten Verstand und Genie, die angewachsenen aber Dumm
heit und Eeistesträgheit anzeigten; inzwischen glaube er doch
an die ganze Sache so wenig als an die Lavaterischen Frag
mente. Ich auch nicht, sagte nun abermals die ganze Gesell
schaft zusammen; ich -auch nicht, sagte nachher einer nach dem
andern; aber kaum hatte Organ den Rücken gewandt, so griff
jeder nach seinem — Ohrläppchen.
Doch, mein Lieber, es ist Zeit, daß wir zu Heidelberg
hinauskommen, sonst werde ich geschwätzig wie Falstaffs
Freundin beym Shakespeare. Also Samstags, den 30ten, ver
reisten wir wieder, und der Regen begleitete uns bis nach
Heppersheim. Dieser leidige Regen mag nun wohl Schuld
daran seyn, daß ich die so hoch und oft gepriesene Bergstraße
so extra reizend nicht gefunden, als ich erwartet hatte.
Übrigens mag auch für ein Auge, das unsere ober Elsäßischen
Gegenden und noch mehr der Schweizer Ansichten gewohnt
ist, manches unter der Erwartung seyn. Eine Stunde diesseits
Darmstadt kam vollends eine Art von Wolkenbruch mit so
fürchterlichem Blitze begleitet, daß wir nun, die wir zwar
Boden-Gefährlichkeiten glücklich ausgestanden, jetzt alle Furcht
vorm Einstürzen unseres alten Himmels hatten. Doch der
noch ältere Himmel war uns in so fern gnädig, daß wir mit
der bloßen Furcht davon kamen, indem er einen seiner
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Strahlen in einen nahen Baum, ungefähr 100 Schritte vor
uns vor unserm Angesichts fallen ließ, zum Glück war's nahe
beym Dorfe Eberstadt ^); hier weilten wir, bis das obre
Schauspiel ein Ende hatte, und kamen dann gegen 2 Uhr
in der hochfürstlichen Residenz an. Hier, meine Freunde, ist
nun, wie Sie sehen, mein Bogen vollgeschrieben. Hier wollen
wir für diesmal auch halt machen. Leben Sie wohl, bald
kommen wir, dacht ich, nach Frankfurt. Ewig der Ihrige
L.
Colmar, den 18ten Oct. 1788.
Ich setze nun zum dritten Male die Feder an, um Ihnen,
meine Lieben, das weitere unserer Reisen zu erzählen. Wir
waren, nach Nr. 2 der mitgetheilten Urkunden, bis nach
Darmstadt vorgerückt, bis wohin ich Sie aber diesmal führen
werde, das steht bey den Göttern, oder christlicher zu reden,
bey den viel tausend Dingen, die ich nicht weiß.
In Darmstadt selbst hatten wir weiter nichts zu bestehen,
als mitten unter vollen Wasser- und Weinflaschen eine kleine
Durstnot. Wir gingen nämlich gleich nach unsrer Ankunft
ins Schloß zu unserm Freunde Petersen, der darmstädtischer
Prinzenhofmeister ist und gerade Unpäßlichkeit halber das
Zimmer hüten mußte. Da wir seit Heppenheim, also seit
mehr als 5 Stunden nichts genossen und obendrauf durch das
Spektakel am Himmel bey Eberstadt nicht wenig alteriert
worden waren, so tönte das Anerbieten Petersens, uns mit
fürstl. Rheinwein zu desalterieren, wie der reinste Silberton
in unsern Ohren. Es wurde wirklich serviert, und wir waren
im Begriff, nach alter deutscher Sitte uns zuzutrinken und
anzustoßen, als wir durch ein leises Klopfen an der Thüre
daran gestört wurden. Die Thüre ging aus, und wer hereintrat, war die schöne Frau des Palastes, die liebenswürdige
Frau Erbprincessin. Dem Schein nach war sie gekommen;
um unsern kranken Freund zu besuchen, im Grund aber
war's, um meinen lieben Reisegefährten, den sie schon längst
i2) Südlich von Darmstadt.
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gerne gesehen und gesprochen hätte, sehen und sprechen zu
können. Sie blieb fast eine halbe Stunde bey uns, und ihr
edles Betragen und Fragen (dies letztere können alle Fürsten
und Fürstinnen meisterhaft) hätte uns ganz à noirs aise
gesetzt, wenn es nur auch unser innerer Gesellschafter ge
wesen wäre. Allein kaum war sie fort und wir in unsrer
vorigen, so erwünschten Lage, als wir wieder anklopfen
hörten. Pfeffels Anwesenheit wurde, wie ein verrathenes
Geheimnis, allen Ober- und llnterzofen der Princessin kund
gethan, und so erhielt unser kranker Petersen den Besuch von
der Princessin von Mecklenburg, der Oberhofmarschallin, der
Fräuleins von Prettlack, von Eemmingen, von Riedesel
u. s. w. anfangs einzeln, gegen das Ende aber zwo mit
einander. Das dauerte so von halb drey bis gegen fünf Uhr,
binnen welcher Zeit wir immer das nämliche Exercitium
machten, bis an die Thüre begleiteten, zurück an den Tisch
gingen, uns niedersetzten, trinken wollten und wie Tantalus
nicht trinken konnten.^) Ich glaube, das Ding hätte noch
lange fortgedauert, wenn wir nicht Abschied genommen
i») Der Empfang in Darmstadt erinnert an die Zeit, da Goethe
oft im Kreise der „Empfindsamen" weilte. Am Hof der „großen
Landgräfin" Karoline von Hessen-Darmstadt (1721—1774), deren
Tochter Luise die Gemahlin des Herzogs Karl August von SachsenWeimar wurde, vereinigten sich die „schönen Seelen" in Freundschaft
und Liebe zur Huldigung der Künste. Während ihr Gemahl, Land
graf Ludwig IX. in Pirmasens Soldaten drillte, lenkte Karoline
die Geschicke des Landes mit Umsicht und Erfolg. Nach allen Rich
tungen hin offenbarte sie bewunderns werte Vorzüge, so daß ihr Fried
rich der Große mit Recht die Erabschrift setzen konnte: Nomina ssxu,
iu^snio vir. In ihrem Zirkel feierte die Empfindsamkeit, die fast
unbeschränkte Herrschaft der Gefühle, als deren Apostel sich Leuchsenring aufspielte, die höchsten Triumphe. Außer Goethe standen zeit
weilig auch Herder, Wieland, Gleim, Lavater und Klopstock im
Banne der schönen Seelen, die an den Romanen Richardsons und
Rousseaus die sentimentale Schwärmerei nährten. Die eifrigsten
Glieder des Darmstädter Kreises waren die Frauen: Karoline
Flachsland (Herders Gemahlin), Psyche genannt, Henriette von Roussillon (Urania) und Luise von Ziegler (Lila), deren Kultus der
Freundschaft Goethe das herrliche Gedicht „Elysium" weihte.
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hätten, und dies letztere war nun auch um so nöthiger, als
es sich nicht undeutlich verlauten wollte, daß unsern Freunden
nun der Reihe nach auch solche Besuche von den Rittern des
Schlosses bevorständen. Schon war Petersens Bruder, der
fürstl. Hofprediger und der Denkart nach ein Erzberliner,
auch Mitarbeiter an der Allgem. Deutschen Bibliothek ")
ist, bey uns; Pfeffel ersuchte ihn, ihn noch vor seiner Abreise
zum Grabe seiner unvergeßlichen Landgräfin zu führen,
er that's, und so kamen wir endlich zur Schwitzstube hinaus.
Besagtes Grabmal hat mich ungemein gerührt. Es be
findet sich mitten in einem Birken- und Tannenwäldchen im
Schloßgarten, das die gute und große Frau selbst angelegt
hatte. Unter dem Hügel, wo nun ihre Hülle ruht, hatte sie
sich auch ein Kämmerchen wölben lassen, in das sie fast täglich
ging, um da, in süßem Umgang mit Gott und sich, neuen
Trieb und neue Kräfte zu ihren mancherley Pflichten zu
sammeln. Jetzt und seitdem ihr Körper darinnen liegt, ist
nach ihrem Willen die ganze Höhlung mit Erde gefüllt, und
mitten auf dem runden Hügel, den sie bildet, und der etwas
mehr als ein Klafter im Durchschnitt breit ist, ragt eins
drey Schuh hohe marmorne Urne hervor, von der glänzendsten
Weiße und Schöne, aber ganz simpler Arbeit. König Fritz
hat sie seiner Freundin, die laut der kurzen Inschrift ssxa
kswina st lugsvio vir gewesen, in Rom machen lassen und
hieher gesandt. Wie aber oft alles Schöne das Schicksal
hat, durch etwas verhunzt zu werden, so hatte es auch diese
Urne. Die Worte der Inschrift sind Worte des Königs, das
ist, er sagt selbst, daß er seiner Freundin dies Denkmal setze,
und die Thoren in Darmstadt setzten, um ihrer Meinung
nach Fritzen zu ehren, im Grund aber um den bescheidenen
König zum Prahler zu machen, unter den Namen Friedericus
das mir hier so widerwärtige Magnus hinzu: denn daß dies
Magnus neuer ist, als die andern Buchstaben, ist jedem in
die Augen fallend.
Herausgegeben von Nicolai, 1765—1791.
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Aus dem Schloßgarten kamen wir neben dem Exercierhause vorbey, das ein Gebäude ist, dergleichen ich in meinem
Leben noch keines gesehen habe. Es können im Saale, der
gar keine Säulen noch Pfeiler hat, 1000 Mann ihr mili
tärisches Hocuspocus treiben; das erfordert, wie leicht zu
erachten ist, einen majestätischen Spielraum. Von da be
gaben wir uns in den Easthof zur Traube, wo wir abge
stiegen waren, bezahlten für höchstens drey Pferde, kaltes
Kalbfleisch und etwas Brod 1 El. 30 Kr., -das wir mit auf
die Reise nahmen, und fuhren gegen sechs Uhr von Darm
stadt wieder ab.
Wir -wollten zwar, ehe wir diesen Ort verließen, noch
einige Personen sprechen, allein es ward nichts daraus. Kriegs
rath Merkes), den Sie auch kennen, hatte leider über einer
mercantisch-literarischen Entreprise den Kopf verloren, war
sinn- und bewußtlos und folglich per ss unbesuchbar, doch soll
es jetzt wieder besser mit ihm gehen. Den bekannten Ober
hofprediger Stark wollten wir auch nicht mehr sehen, seit
dem wir sowohl in Darmstadt als vorher, eine Iliade von
Bösem von ihm gehört hatten. Wir fuhren also ab und
langten in der Nacht um zehn Uhr in Frankfurt an. Der
dritte Theil dieses Wegs war auch wirklich so schlecht, daß
wir nicht eher ankommen konnten; dennoch machte man uns
auch diesen schlechten Weg für Enkel und Urenkel bezahlen,
indem der Fürst von Jsenburg, dem dieser Strich gehört, erst
dann, wenn er hinlängliches Weggeld eingenommen haben
wird, gesonnen seyn soll, eine Lhaussse zu machen. Und so
Kriegsrat Joh. Heinr. Merck aus Darmstadt (1741—1791),
der durch sein verständnisvolles, oft scharfes Urteil Herders wie
Goethes Entwicklung so entscheidend beeinflußt hatte, gehörte auch
dem Darmstädter Freundeszirkel an. Sein vielseitiges Wissen er
laubte ihm, seine Meinung auf allen möglichen wissenschaftlichen
Gebieten auszusprechen und Aufsätze über Literatur, Geschichte,
Malerei und naturwissenschaftliche Gegenstände zu schreiben. Aber
er zersplitterte seine Kraft und ging an dem fortwährenden Wechsel
seiner Neigungen und Unternehmungen zugrunde. Nach einer Reihe
verunglückter Spekulationen nahm er sich 1791 das Leben.
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hätte auch hier der große Leibnitz sein großes philosophisches
Spriichgen anwenden können, gas ls tswxs xrsssat sst gros
äs l'avsair.
In Frankfurt ließen wir vor dem schönen Gasthof zum
römischen Kaiser halten, theils weil wir den Abholer unsres
podagrischen von Schulte dahin bestellt, theils aber, weil wir
auch durch einen von uns abgereisten Colmarischen Freund
Zimmer daselbst hatten versichern lassen. Allein weder Keller
noch Wirth wollten uns annehmen; man wußte weder von
dem Abholer, noch von bestellten Zimmern, doch nach langem
Wandern that man uns endlich die, wie man sagte und weil
es bald Mitternacht wurde, große Barmherzigkeit an, unsre
ganze Mannschaft in der obersten Mansarde des ungeheuer
hohen Gebäudes zu beherbergen; so sehr war alles angefüllt
im Hause. Noch war erst ein Bett im Zimmer, man schleppte
allmählig zwei andere herbey und rieth unserm Dridulf in
einem Winkel vor der Thüre zu schlafen. Wir dankten Gott
für so viel Obdach, allein noch ein Umstand war zu besiegen.
Unser guter Podgrist, der mit Pfeffeln und mir in Einem
Zimmer schlafen sollte, hatte zwar bey Tage nicht das geringste
von seinem Übel mehr empfunden, allein seit er wachend
Ruhe hatte, kam ihm die Erinnerung erlittener Schmerzen
so lebhaft vergegenwärtigt vor, daß er allemal nach einem
halbstündigen Einschlummern zu winseln und zu weinen, oft
laut zu schreyen anfing, als ob er wirklich der unglücklich
Leidende wäre, den er sich zu seyn träumte. Wir hatten diese
Entdeckung bereits in Straßburg gemacht und konnten bisher,
da noch überall, wo wir übernachteten, Raum genug in der
Herberge gewesen, dem Uebel insofern steuern, daß wir diesen
walacks IwaZiiiairs neuer Art in einem andern Schlafgemach
versorgten. Allein hier in unserm Dachstübchen ging dies
Mittel nicht an. Mein lieber Pfeffel war müde und hatte
die vergangene Nacht wenig oder gar nichts geschlafen, be
durfte also auf den folgenden Tag einer vorzüglichen Ruhe.
Was war anders zu tun, als sein Bett in dem entferntesten
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Winkel des Zimmers aufzurichten und unsere zwei in dem
entgegengesetzten, doch so dicht aneinander, daß ich im kom
menden Fall im Stande wäre, den zu laut Winselnden aus
seinen erträumten Schmerzen herauszuschütteln. Doch wir
kamen diesmal mit der bloßen Furcht-davon; nur Einmal
durfte ich, die ganze Nacht hindurch, mein Kunststück probieren,
und so schliefen wir samt und sonders in unsern wiewohl Bedienten-Betten und Zimmer bis in den lichten Tag hinein.
Es war also Sonntag, als wir erwachten. Wir ließen
den Podagristen mit dem Driduls in seinem hohen Neste und
suchten ein Kaffeehaus und fanden's, nicht weit von der
Catharinen-Pforte, mit der goldenen Etiquette «au grauck
6aMs». Kaum waren wir hineingetreten, als wir uns von
lauter Bekannten, größtenteils alten Eleven unsres Freunds
umringt sahen, die alle ob dem Wunder erstaunten, ihren ehe
maligen Vater die Frankfurter-Messe besuchen zu sehen. Hier
ward nun der Plan für die Expedition des ganzen Tages ge
macht, der aber leider jede Stunde hernach wieder abgeändert
werden mußte; doch blieb der Vorsatz, die Frau v. La Roche
den Nachmittag in Offenbach zu besuchen, immer felsenfest
stehen und kam auch in Erfüllung, wie Sie bald hören sollen.
Es würde sowohl unmöglich, als auch für Sie, meine
Theuersten, die beide zur Meßzeit in Frankfurt gewesen, höchst
überflüssig seyn, wenn ich von allem, was wir nun sahen und
trieben, Rechenschaft ablegen sollte. Doch kann ich nicht um
hin, das, was mir vorzüglich auffallend war, vielleicht auch
nur mir auffallend werden konnte, mit wenigen Worten zu
berühren. Überhaupt genommen, freute mich das liebreiche,
zuvorkommende, gefällige Betragen des Mittel- und, wenn
ich so sagen darf, Unterstandes der Frankfurter Einwohner.
In allen Fällen, auch ohne die mindeste Rücksicht auf Ersatz
und Gewinn, fanden wir diese beiden Klassen von Menschen
äußerst dienstfertig, und das in einem Grade, den ich noch
nirgend gefunden. Suchten wir Häuser und Straßen, ver
irrten wir uns um mehrere Gassen u. s. w., gleich hatten wir
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mehrere Wegweiser, die sich uns gleichsam aufdrängten, eine
Stunde lang mit uns gingen, und uns dann ungebeten andern
Wegweisern überlieferten, bis wir nicht nur am gewünschten
Hause, sondern auch im gesuchten Stockwerke desselben waren.
Diese Gefälligkeiten gingen so weit, daß wir sogar in Ver
legenheit geriethen, wem wir von diesen dienstbaren Geistern
folgen wollten. Wir hatten diesen ersten Mittag unter der
Anleitung unseres Freundes Engelbachs im Schmidtischen
Garten weidlich gezecht, gingen nachher nach Offenbach (die
umständlichere Beschreibung dieses Besuchs verspar ich noch
immer pour la bonus bouobs) nach unserer Rückkehr war es
bald sieben Uhr, und weder meine Reisegefährten noch ich
fanden den mindesten Beruf, bey irgend jemanden, so viel
auch der Einladungen waren, die wir hatten, diesen Abend
zu essen. Unser einmüthiger Entschluß ging nun dahin, uns
wieder, wie diesen Morgen, ins große Caffeehaus zu begeben,
da eins zu rauchen, Zeitungen zu lesen und die Herren poli
tisieren zu hören, mitunter auch, da wir im Easthof kein
Wörtchen vom Schultischen Abholer erfuhren, den Plan auf
den folgenden Tag miteinander zu verabreden. Wir gingen
Leim fallenden Schein der bereits angezündeten Stadtfackeln
die große Ziel hinunter, kamen glücklich durch die CatharinenPforte, aber hier hatten mich die Nachtbilder so verblendet,
daß ich statt links, rechts gieng. Doch bald ward ich unseres
Jrregehens gewahr, mehrere Personen boten sich zu Zurecht
weisen: an; aber unglücklicher Weise stimmte keiner mit dem
andern überein, durch welches Gäßchen uns der kürzeste Weg
zum Caffeehaus führen könnte. Der Eine schlug dieses, der
andere mit Hitze ein anderes vor, ein dritter, der am meisten
schrie und bantswsnt behauptete, er, der schon alle Weltteile
durchgereiset, würde doch, als Frankfurter Bürger, das grand
Oakkss wissen müßen, erhielt endlich, zu seinem größten Wohl
gefallen, den Vorzug von uns; wir folgten dem Weltumsegler
eine große Strecke und würden ihm ganz voll Vertrauen noch
weiter gefolgt seyn, wenn nicht Freund Pfeffel aus dem ab-
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fcheuligen Brantwein-Eeruche, der uns bey näherer Unter
redung entgegenströmte, auf die wichtige Entdeckung gekommen
wäre, daß der neue Cook besoffen seyn mußte. Das war er
auch wirklich bei weiterer Untersuchung so sehr, daß er vor
unsern Füßen darnieder stolperte, nachdem er uns in dem
dienstfertigen Rausche, bis nah an den Mayn geführt hatte.
Hier erbarmten sich jedoch unseres Irrweges andere nüchterne
Christenmenschen, und diese leiteten uns endlich nach einem
Marsche von wenigstens einer halben Stunde seit unserm
Ausgang aus dem Kaiser in das so lange gesuchte Caffeehaus.
Auf diese Weise hatten wir, wie gesagt, alle Ursache, mit dem
Frankfurter Bürger und seinem Betragen zufrieden zu seyn,
das allerdings an wenigen Orten von Frankfurts Größe so
anzutreffen ist.
Nicht völlig ein ähnliches Lob möcht ich im allgemeinen
vom höheren Frankfurter Einwohner singen. Es war freylich
gerade Meßzeit, allein eben dieser Umstand ertheilte, wie mir
schien, Großhändlern und Banquiers eine gewisse FeyerMiene, die nicht zu mißkennen war. Ich habe schon oft die
verschiedenen Stände der menschlichen Gesellschaft in feyerlichem Staate gesehen, aber keine von allen haben mir ge
schienen, im Staatskleid einander ähnlicher zu seyn, als die
Geistlichkeit und der reichere Frankfurter Kaufmann. Ver
mutlich hat diese Ähnlichkeit ähnliche Gründe und Wir
kungen; jene glaubt sich im ausschließlichen Besitz des Schlüssels
zu allen himmlischen Genüssen zu seyn, dieser im Besitz des
Schlüssels zu allen irdischen; beide danken Gott, daß sie nicht
sind wie andere Leute; beide schießen ferne vom Ziel und
machen sich — lächerlich. Was aber diesen Sonntag die
Mienen dieser Herren um vieles verherrlichte, war die um
9 Uhr angekommene und wie ein Lauffeuer durch die ganze
Stadt prasselnde Nachricht von Neckers Erhebung ins fran
zösische Ministerium. Da war denn die halbe Stadt, mit
Carreggio, auch Pittore; selbst die Commis, dergleichen wir
viele im Caffeehaus antrafen, trugen den Kopf um'ein Be
isi

trächtliches höher, weil, wie sie sagten, nur aus ihrer Mitte
solche Staaten-Heilande gebildet werden. Im Grunde gefiel
mir dieser Enthusiasmus sehr wohl, sowie aller in seiner Art;
allein auch im Grunde, welch ein Unterschied zwischen Neckers,
ich will nicht sagen, Staatenkenntnissen, sondern nur HausBacken-Vrod und der meisten Frankfurter ihren. Der eine
sagte zu Pseffel: 8'ii continuait toujours Io wstisr às
bol esprit, der andere konnte nicht begreifen, wie man in
meinem Alter noch nie auf ihrer Messe gewesen seyn könne
u. f. w. Doch auch hier wie überall gelten billige Ausnahmen,
und besonders ist uns ein gewisser junger Banquier Willemer,
an den uns Schlosser empfahl, herzlich lieb geworden, der mir
mitten im Talergerassel jenen hohen und doch bescheidenen
Seelenadel beibehalten zu haben schien, der die Menschen
kinder zu Königskindern macht, die incognito reisen.
Vom übrigen Frankfurter Metzgetriebe, sowie von den
Herrlichkeiten des Römers sag ich kein Wort, so sehr es mir
auch die Seelenfächer bunt durch einander vollgepfropft hat;
desgleichen auch nichts vom unbegreiflichen Wirrwarr der
Ideen und Gefühle, das die Menge Bekannter und Freunde,
die wir jeden Augenblick antrafen und wieder aus den Augen
verloren, veranlassen mutzte. Gott weiß, wie schwerwichtig
dies alles, nach vollbrachtem Tagewerk, auf uns lag und wie
Rauch-ähnlich und verworren der Zustand unsrer Seele
war. Überhaupt ist uns die Zeit des hiesigen Aufenthaltes
zu kurz zugeschnitten gewesen, um einen gemächlichen, ganz
wohltätigen Genutz zu erwarten; denn oft war's mehr Arbeit
als Genuß und ich dankte Gott, und Pseffel mit mir, als wir
im Stande waren, wieder abzureisen.
Ich bemerke aber erst, liebe Freunde, daß ich vor lauter
Betrachtungen aus dem ordentlichen Erzählen heraus
gekommen, und fast thät's Noth, um der lieben Ordnung
Willen, wieder von vorne anzufangen, indem ich noch Abentheuer genug zu erzählen habe.
Wir fuhren also Sonntag nachmittags, in Begleitung
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Herrn Engelbachs, zur Frau v. La Roche.") Sie empfieng
uns mit einer Wärme, die fremden Zuschauern, denen unser
Verhältnis unbekannt ist, wirklich übertrieben scheinen mutzte.
Es waren Herren von Weimar bei ihr und unter andern Herr
Rath Kraus, der in Gesellschaft mit Vertuch^) das Modenjournal herausgiebt. Sie setzte sich zwischen Pseffeln und mich
aufs Sopha, jeden an einer Hand haltend; die andern Freunde
saßen, wie in einem Amphitheater, um uns herum und mutzten
wohl fünfzig Mal die ekstatischen Worte hören: ach meine
^b) Frau von La Roche (geb. Sophie Eutermann, 1731—1807)
war seit 1754 mit dem kurmainzischen Hofrat La Roche vermählt,
nachdem sie die Verlobung mit Martin Wieland gelöst hatte. Doch
blieb sie bis in ihr hohes Alter mit dem Dichter des Oberon in
Freundschaft verbunden. Sie stand auch dem Darmstädter Kreis der
Empfindsamen nahe, und ihr Wohnsitz in Ehrenbreitstein wurde
der Wallfahrtsort aller bedeutenden Geister Deutschlands, an dem
eigentliche Kongresse der Dichter und Schöngeister stattfanden.
Goethe, Merck, Jakobi, Heinse, Leuchsenring und viele andere trafen
sich dort und wurden von ihr mit schwärmerischer Freundschaft
empfangen. Sie zeichnete sich durch die Vielseitigkeit ihres Wissens
aus und besaß dazu ein lebhaftes Temperament und die ganze
schrankenlose Begeisterungsfähigkeit, die jener Zeit eigen war. Mit
40 Jahren schrieb sie den Briefroman „Die Geschichte des Fräuleins
von Sternheim", der die Verfasserin in Deutschland, Frankreich und
England berühmt machte. Als Hofrat La Roche infolge seiner
„Briefe über das Mönchswesen" den Abschied erhielt, zog die Fa
milie zunächst nach Speier, dann nach Offenbach. Hier setzte Sophie
von La Roche die schriftstellerische Tätigkeit fort, doch ohne daß die
folgenden Werke an das erste heranreichten. — Am Ende ihrer
Schweizerreise vom Jahre 1784 (vgl. ihre anziehende Beschreibung
im „Tagebuch einer Reise durch die Schweiz") brachte sie ihren Sohn
Franz nach Colmar in die Erziehungsanstalt ihres Freundes Konrad
Pfeffel. Dieser erwiderte nun 1788 den Besuch und wurde in Offen
bach mit der Ekstase empfangen, wie s Sophie von La Roche aus ver
gangenen glänzenden Tagen her gewohnt war. Die Begrüßung Pfeffels
ruft das Gemälde in Erinnerung, das Fritz Jacobi vom Empfange
Wielands auf einem der „Kongresse" zu Ehrenbreitstein entwirft.
i?) Der Weimarische Schriftsteller und herzogliche Rat F. I.
Bertuch, Begründer der „Jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung",
rief 1786 mit Kraus die erste Modezeitung, das „Journal des
Luxus und der Moden" ins Leben, das bis 1827 erschien und heute
für die Sittengeschichte im Zeitalter Napoleons wertvoll ist.
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Freunde von Colmar sind da! Pfeffel und Lucs sind da!
Sagen Sie es in Weimar, sagen sie es Wielanden und Eöthen,
daß sie da sind, u. s. w. Wir konnten daher, vor immer
hüpfender und abgeschnellter Empfindung, eine ganze halbe
Stunde lang zu keinem suivierten Worte kommen, immer Ek
stase, immer Ausruf, und das unverstellt aus der siedenden
Duelle des Herzens. Endlich wurde die Unterredung all
gemein,- man sprach von hunderterlei Dingen, die, so gleichgiltig sie auch an und für sich sind, aus dem Munde einer
La Roche doch unbegreiflich interessieren und noch un
begreiflich mehr interessieren würden, wenn die edle Frau
nicht manchmal in ihren Erzählungen Zimmermanns Manier
in seinem letzten Produkt über Friedrich II. abcopierteft»')
der von sich und seinen Helden, also von zwei Helden zugleich,
spricht. Diese Eitelkeit abgerechnet, die mir so weh that, weil
sie völlig unnütz ist, und wir alle mehr für die liebe Frau
fühlten, als sie je von sich sagen wird, verflossen uns diese
paar Stunden, wie die Stunden im Elysium verfließen. Den
braven La Roche bekamen wir weder zu sprechen noch zu sehen;
er ist, und wohl bekomm es ihm in seinem Leiden, sinn- und
fühllos geworden. Vor dem Abschied versprach uns unsere
Freundin, uns den folgenden Tag noch in Frankfurt zu sprechen
im Hause ihrer Tochter Brentano, die eine liebenswürdige
Mutter von zehn Kindern ist, mehr Geist, mehr Lebhaftig
keit und häußlichen Sinn hat als sie; und obendrauf keine
Gelehrsamkeit und keinen — Autorkitzel.
Nach unsrer Rückkehr giengen wir, wie Sie schon wissen,
pei- vai-ios casus ins Laffeehaus und aus dem Caffeehaus^
nach neun Uhr, wieder in unser Dachstübchen. Jetzt erst erDer philosophische Schriftsteller und Arzt Joh. Georg
Ziminernmnn (1728—1795) aus Brugg im Aargau, nachmals großbritannischer Leibarzt zu Hannover, war von Friedrich dem Großen
rn semer letzten Krankheit nach Sanssouci berufen worden Das
veranlaßte Zimmermanns Schriften „Ueber Friedrich den Großen und
meine Unterredung mit ihm kurz vor seinem Tode» und „Fragmente
über Friedrich den Großen".
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fuhren wir, da keine Spur vom Bette unseres Schulte mehr
im Zimmer war, daß sein Abholer schon seit drey Tagen im
nähmlichen Gasthof, in der nähmlichen Mansarde, und grade
im nächsten Zimmerchen an unserm logierte. Um uns ja nicht
zu verfehlen und im Stande zu seyn, dem jungen gnädigen
Herrn sobald möglich, weil er ihn noch nicht kannte, die Auf
wartung zu machen, gieng der pünktliche Mann, (er hieß Conradss und war laut seinem Crediti« àltrs àss Zuràss äs
Nsr. äs 8àits) die ganze Zeit hindurch nicht zum Hause
hinaus, sprang bey der Ankunft jeder Kutsche die himmelhohe
Treppe hinunter in den Hof, und war auch den gestrigen Tag
bei unserer Ankunft gegenwärtig. Allein wer hätte denken
sollen, sagte er mir selbst zu seiner Entschuldigung, daß ein
blinder Officier so viel wilder junger Herren von Adel diri
gieren könnte, und daß er gar noch so weit reisen würde.
Sobald er daher Herrn Pfeffeln und mich erblickte, die zuerst
ausgestiegen, hüpfte er wieder die lange Leiter hinauf und
belauschte den folgenden Tag wieder jede Kutsche, die ankam,
ohne jemanden ein Wort von seiner Absicht zu sagen; bis er
endlich, eine Stunde vor unserer Ankunft, sich in ein vertrau
liches Gespräch mit Dridulfen einließ, der auch unten unsrer
wartete, und ihm, nach gegenseitiger Eröffnung ihrer An
gelegenheiten, die Absicht seiner Sendung kund that. Diese
wichtige Entdeckung machte nun, daß wir unsern vielleicht schon
zwanzigmal veränderten Reiseplan, jetzt zum ein und zwan
zigsten Male völlig umändern mutzten und daher unwider
ruflich beschloßen, morgen Nachmittag, also Montags den
Iten Sept. von Frankfurt abzureisen. —
Diesen Montag brachten wir bis 12 Uhr, wo wir bey
Herrn Metzler-Fingerlin zu Mittag speisten, fast wie gestern
zu: außer daß wir noch bei anderthalb Stunden in der
Mde La Roche und ihrer vortrefflichen Tochter") Gesellschaft
iv) Maximiliane, vermählt mit dem Frankfurter Kaufmann
Brentano, Mutter der geistreichen, glühenden Eoetheverehrerin
Bettina von Arnim.
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zubrachten, ich auch während eines Theils dieser Zeit in einen
Buchladen ging, um da neuen Lese-Proviant auf die folgenden
Tage zu holen. Man hatte uns von allen Seiten her eine
Broschüre über die Aufklärung angerühmt; ich kaufte Sie,
aber sie hat weder mich noch meine Reisegefährten sonderlich
erbaut, sunt vorba, praotsreagas nibil. — Herr Bischofs zum
Luft?«) sollte mit uns zu Mittag speisen, aber er konnte nicht:
jedoch waren mehrere Herren von Mühlhausen bey uns, und
wir saßen bis vier Uhr sehr lustig beieinander. Dann ging's
an den Abschied; die Pferde waren angespannt, als wir nach
Hause kamen, und im Nu waren wir aus den Mauern auf der
Straße. Da wir nun, gleich den heiligen drey Königen, einen
andern Weg in unser Vaterland zogen, so steht Ihnen, meine
Lieben, noch manches zu lesen bevor. Wann aber, das kann
ich nicht sagen. Gewiß ist's, daß unsere liebe Minna Ihnen
morgen schreiben wird. Sie hat, wie sie sagt, schon seit einigen
Tagen einen Bries angefangen, ihn aber, wegen der hier in
allen Häusern grassierenden Modekrankheit, Grippe, In
Lrleims oder 1a zsune àgloiss genannt, ihn nicht endigen
können. Wenn ihr Schnuppen nur ein wenig nachläßt, so soll
es also morgen geschehen; wo nicht bis künftigen Montag.
Ich und sie grüßen und küssen Sie alle von Herzen und
bleiben ewig die
Ihrigen
L.
Colmar, den Uten Christmonat 1788.
Es ist nun hohe Zeit, beste Freunde, daß ich, wenn anders
das große Werk meiner Reisebeschreibung noch in diesem Jahre
vollendet werden soll, daß ich wieder Hand an dasselbe lege.
So hören Sie demnach mit der alten Nachsicht dem bisherigen
Künstler zu, und lassen Sie ja, ich bitte sehr darum, den ein
zigen Gesichtspunkt des ganzen Geschreibs nie aus den Augen,
daß es ein Freund für Freunde unternommen hat, es heute
wieder fortsetzt, und nächstens, will's Gott, auch endigen wird.
20) Joh. Jakob Bischofs aus Basel, Bandfabrikant.
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Es war Montags, den Iten September, und zwar gegen
vier Uhr Nachmittags, als wir, wie bereits erzählt worden,
das Lärm- und Eeschäftsvolle Frankfurt verließen. Wir
kamen noch diesen Tag über Höchst und Hochheim in Mainz an
und hatten auf dieser acht Stunden langen Strecke Wegs so
gar keinen Schatten von Abentheuer zu bestehen, daß wir bald
selbst in die Versicherung gerathen wären, mit den alten
Skeptikern zu wähnen, wir seyen — wir selbst nicht mehr.
Das ganze Frankfurter Getriebe, der schöne Herbstabend, die
schöne Landschaft, durch welche wir fuhren, der Ort Höchst, und
besonders die dortige, fast möcht ich sagen unermeßliche Bolongarische Tobacksfabrike gaben uns einen so reichen Stoff
zum friedlichen Labinets-Philosophieren, daß wir beide eher
in meinem Eckstübchen zu sitzen glaubten, als in einer Post
chaise auf der so lebendigen Heerstraße zwischen Frankfurt
und Mainz. Was das für Gebäude sind, die Tobacksfabrike
in Höchst! Da sowohl Pfeffel als ich große Freunde des Nicotianischen Krautes sind, so war uns ihr Anblick doppelt aus
fallend, und er fachte in uns manche Erinnerung von dem an,
was wir in vorigen Zeiten über diese Pflanze und ihre Ge
schichte gelesen und nachgedacht hatten. Wer hätte sich, so
schlössen wir unter anderm, solche große Tobackhäuser im
vorigen Jahrhunderte prophezeien dürfen, da es bekannt ist,
wie sehr man damals an allen Orten gegen die Einführung
beider Gattungen, des Schnupftobacks sowohl als des Rauch
tobacks, geeifert hat? Pabst, Türke und Russe setzten sich,
jeder mit seinen eigenen Worten der Ausbreitung des Kräutleins entgegen, das heißt, Pabst Urban Vili. that 1624 und
Jnnocenz XII. 1690 alle diejenigen ganz vätterlich in den
Bann, die, hauptsächlich in den Kirchen, Gebrauch davon
machen würden; ein Russischer Alleinherrscher verbot 1634 bei
Verlust der Nase alles Rauchen in seinen Staaten; und kurz
vor dieser Zeit ward auch, um das Ding lächerlich zu machen,
jeder Türke, der im Rauchen ertappt wurde, mit einer durch
die Nase gestoßenen Pfeife in den Gassen von Constantinopèl
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herumgeführt. Selbst in Ihrer freyen Schweiz, beste Freunde,
hat man für nöthig erachtet, dem Unheil bestmöglichst zu
steuern, indem in den Jahren 1670—1680 jedes Rauchen in
Claris und Schwitz mit einer Krone Geld bestraft worden,
ohnerachtet Conrad Getzner von Zürich, und zur Ehre sey es
dem Großen Manne gesagt, schon hundert Jahre vorher, den
Toback botanisch beschrieben und seinen großen Erfolg ganz
Europa geweissagt hatte. — Doch ich verliere mich, wie ich
sehe, in lauter antiquarische Betrachtungen; ich lenke also,
so sehr ich mich auch mit dem Verfahren meiner Amtsbrüder,
der alten und neuen Reisebeschreiber rechtfertigen könnte,
in oxtiwa l?orwL wieder ein und bin, wie zuvor, ohne das
geringste Abentheuer, in der alten und berühmten und auf
geklärten und schön gelegenen Churfürstlichen Residenzstadt
Mainz.
Der Tag hatte sich, wie Sie leicht denken können, schon
ziemlich geneigt, als wir in unserm Gasthof, zum MainzerHof genannt, anlangten; doch hatte ich noch Tags genug, den
breiten Rhein und die schönen Brücken anzustaunen. Nach
dem ausgepackt und die Zimmer in Besitz genommen waren,
mußt ich einen Brief bestellen, den ich von einer Elevin aus
dem Titotschen Institut empfangen. Das Haus, wo er ab
gegeben werden mußte, lag zwar fern von unserm Quartier,
und wir hätten, da es nun volle Nacht geworden, alle Ent
schuldigung gehabt, wenn er bloß in Commission gegeben
worden wäre; allein so abentheuerlos, als wir diesen ganzen
Nachmittag gewesen, konnten wir's nicht übers Herz bringen,
ohne irgend eine Arbeit in der Herberge zu sitzen. Wir be
gaben uns also, unter dem Schutzscheine der Stadtlaternen,
durch eine Menge kleiner und enger Gäßlein auf die soge
nannte große Bleiche, die schönste und regulärste Straße der
Stadt, denn da sollte ich meinen Brief ablegen; allein nirgend
ein Abentheuer, nicht einmal die geringste Verirrung, und
ich hatte daher die gewünschte Gelegenheit, mir vermittelst
des nikodemischen Ganges einen, wiewohl immer obscuren
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Begriff der geistlichen Residenz zu machen. Es fuhren uns
nämlich eine Menge Domherren, vom öffentlichen Concert
kommend, aller Orten entgegen; die Wagen waren golden,
die Dienerschaft seiden und die Pferde, die bäumten sich trotz
denen der jungen Colonels in Straßburg. Wir wichen immer
glücklich aus, stellten uns in den engesten Eäßchen unter die
Hausthüren, fragten auf dem Hin-, wie auf dem Heimwallen,
unsere Mitwaller, die armen Pistons nach dem Haus unserer
Bestimmung, und kamen, wie von Frankfurt aus, ohne das
geringste ALentheuer, gegen neun Uhr im Mainzer Hof
wieder an. Man trug uns nun gleich unser Nachtessen auf.
und da ich Sie bereits mit der Quintessenz unserer Unter
redung über die Tobacksfabriken unterhalten habe, so sey
Ihnen hiemit auch das Resultat unserer während und nach
dem Nachtessen ins Reine gebrachten Philosophie über die
Domherren kund und zu wissen getan. Wir waren am Ende
so weit entfernt, diese Großen der Erde mit all ihren Wagen,
Lakayen und sich bäumenden Pferden zu beneiden, daß wir
sie innigst bemitleiden mußten, weil sie in all ihrem Glück
unser größtes Glück, begattet und bekindert zu seyn, selbst dem
allwissenden Gott zu verheimlichen bemüht sind, mittlerweile
es unser einem, dasselbe auf den Dächern zu predigen, Wol
lust ist: und wir konnten es weder heben noch legen, daß sich
der Mensch und der Christ für die zoll-lange Dauer, die er
irdisches Leben nennt, Lonvenanzen erträumt hat, die nicht
nur seiner ewigen Dauer, am innern seeligen Gehalte Ab
bruch thun können, sondern auch Gottes erster Absicht mit
unserm Geschlecht hinieden — schnurstracks entgegen sind. —
Colmar, den Uten Christmonat.
Heute, meine Besten, führe ich Sie, ohne weiteres Philo
sophieren, aus Mainz hinaus. Freylich, wenn ich, nach Art
meiner Lollegen, beschreiben wollte, was ich nicht gesehen,
und von Dingen reden wollte, die ich nur gehört habe, so
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hätte ich noch viel zu beschreiben und von manchem zu reden,
das diese Stadt zu den vorzüglichsten Deutschlands macht.
Sie habe, sagt man, die größte und zweckmäßigst eingerichtete
Lesegesellschast im ganzen Römischen Reiche, habe Professoren,
die eben so gelehrt, nur weniger schreibseelig sind als die
Eöttinger; ihr Churfürst 21) und sein noch weiserer Coad
jutor^) üben die Toleranz unter allen Fürsten Teutoniens
am stillesten und christlichsten aus, und ihr großer Plan, die
Menschen aufzuklären, sey nicht niederzureißen, ehe für ein
Äquivalent gesorgt worden, sondern man schiebe jedem wurm
stichigen Balken einen neuen ein, ja man habe sogar den
kleinsten Nagel schon fertig, ehe der rostige herausgezogen
wird. Ich könnte das alles mit Belegen erhärten, die man
uns hier und da mitgetheilt hat; allein, wie gesagt, ich
schreibe nur, was ich selbst auf der Stelle gesehen und erfahren
habe, und will mir diesfalls, ich bitte zum Voraus um Er
laubnis, nur eine einzige Ausnahme in der Folge erlauben.
Der Morgen war schön, als wir aus Mainz fuhren, und
ich habe noch nie, meinem Gefühle nach, einen schönern Weg
bereiset, als es der Weg von da bis in die Gegend von
Worms ist. Rechter Hand die schönen Rheinweinhügel; unter
uns der majestätische Rhein, auf der Straße eine Menge
Städtlein, Flecken und Dörfer, durch die wir kamen, und die
samt und sonders ein gutes Aussehen haben; kurz alles, was
ich sah, machte auf mich einen unbeschreiblich angenehmen
Eindruck. Von Worms aus hatte leider der Eindruck ein
Ende; nicht wegen der Gegend, die bis nach Mannheim in
mehrerer Rücksicht auch äußerst interessant ist, sondern aus
einem abermaligen dummen Streiche unseres Schildknappen
Dridulphs. Wir hatten zwischen Oppenheim und Worms in
der Kutsche zu Mittag gegessen, und da wir in letzterer Stadt
einen kurzen Besuch machten, gaben wir ihm Befehl, er solle
21)

Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal, Erzbischof von

Mainz.
22)

Karl Theodor von Dalberg.
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indessen für unsern Nachtisch sorgen, den wir auch in der
Kutsche zu uns nehmen wollten. Er that's getreulich, kaufte
uns Obst und Käs; aber Käs nach seinem Geschmacke, von
solchem durchdringenden, abscheulichen Eestanke, daß wir uns,
trotz aller geöffneten Fenster, bis Mannheim in einer Atmo
sphäre befanden, die mit dem Tobackrauch, womit wir die so
sehr heterogenen Theile zu zerstreuen suchten, geschwängert,
Sehen und Reden hemmte. Zur Verlängerung des Übels
kam noch der sonst seltene Umstand hinzu, daß grade der
Postillon, der uns in Eile nach Mannheim führen sollte,
zween Tage lang vorher an einem sog. Kräutersäcklein ge
trunken, das erst jetzt, da er auf dem Pferd saß, seine volle
Wirkung zu äußern begann. Anfangs bat er uns zwei oder
drey mal vom Pferd aus, absteigen zu dürfen, mit aller
Postknechts-Höflichkeit; wir ertheilten ihm aber, nachdem er
uns die wahre Ursache entdeckt, auf alle künftigen Fälle
eaà lànollo; er schielte hierauf jedesmal nur in unsere
Stinkkutsche, stieg in den Graben und kam wieder. Das ge
schah wenigstens zehn bis zwölf mal, ohne die Zeit, die wir
ihm und uns zu Gefallen in Frankenthal und Oggersheim
zugebracht haben. Endlich langten wir im sehnlichst ge
wünschten Mannheim an. Wie es uns da ergieng, nächstens:
bis dahin leben Sie wohl und lieben Sie ferner Ihren
Fr. L.
Eolmar, den 18ten Christm. 1788.
Nun wären wir, beste Freunde, nun wären wir nach
glücklich überstandenem Abentheuer vom Käse und Postknechte
Dienstags gegen vier Uhr, es war der 2te September, in
Mannheim angelangt. Ehe ich aber Ihnen unsere Wirth
schaft in dieser Fürstenstadt beschreibe, so müssen Sie sich,
wenn Sie anders nichts Merkwürdiges unserer Reise igno
rieren wollen, einen kleinen Rückweg und zwar bis nach
Höchst gefallen lassen, als von wannen ich Ihnen bis nach
Mannheim herauf noch eines nach dem andern zu erzählen
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habe, das mir im vorigen Brief vor lauter Philosophieren
über Toback und Domherren, Aufklärung und Käse und
Kräutersäcklein u. s. w. völlig entfallen war.
Bey Höchst unterschied ich und Dridulf unter der Menge
auf der Heerstraße wallenden Reisenden zween junge und
große Soldaten, die wir gleich dem Rocke, dem Kragen, den
Pavements und, wie sich unser Schildknappe ausdrückte, auch
den Ravers nach, für französische Ausreißer erklärten. Bald
darauf kamen uns noch andere in eben der blauen Kleidung
entgegen; bald wieder andere und immer in größerer Anzahl,
so daß uns endlich das patriotische Herz brach, und wir in
beredten Klagen das tyrannische Verfahren der französischen
Colonels und Erosmajors der deutschen Regimenter so treu
herzig verwünschten, als unser Diers-stat in gegenwärtigen
Zeitläuften das Betragen des Adels und der Geistlichkeit
verwünschet. Je näher wir Mainz kamen, desto mehr fanden
wir Ausreißer, desto bitterer und reichlicher flössen meine
Klagen, und hingegen zu meinem größten Erstaunen hatten
die meines lieben Reisegefährten eine Art von Stockung
erhalten, weil er, bey der zu großen Menge uns entgegen
kommender Soldaten, die Vermuthung zu hegen anfieng, als
könnten es — keine Ausreißer seyn. Wirklich fand sich auch,
daß unsere Klagen, wie viele der bestgemeinten hienieden,
ganz ungegründet waren und daß wir eine Zeitlang an der
gesamten Mainzer Armee den schrecklichen Hochverrat be
gierigen, sie für lauter französische Deserteurs zu halten.
Das zweite, was ich in meinem letzten Brief vergaß, ist
die Mittheilung eines poetischen Products, das mir Freund
Pfeffel zwischen Oppenheim und Worms in die Schreibtasche
dictierte, welches einen schönen Pendant zu der Fabel an
Lavater, die Krücken genannt, ausmacht. Ich habe Ihnen
bereits von einer unserer Reise-Lectüren, dem Büchlein des
Schwäbischen Nicolai's, Rechenschaft abgestattet. Diese Lectüre
sowohl, als die aller Orten vernommene, noch überall übliche
Jesuitenriecherey, wozu der Berliner Nicolai den Grund ge
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legt hat, hatte unsern Freund zu folgender Fabel begeistert,
die, so kurz sie auch ist, in wenigen Zeilen mehr sagt, als man
bisher in Bände-reicher Prosa hierüber zu sagen vermochte.
Doch da dies von jeher der unverkennbare Charakter aller
ächten Poesie war, so gebe ich Ihnen, ohne weitern Com
mentar, das kleine Gedichtchen selbst, in der vollsten Über
zeugung, es wird Ihnen gewiß nicht weniger gefallen, als
mir. Hier ist es:
Der Kater.
Ein Kater, welcher sich den Ruhm des Weisen
Dey seinem Volk erwarb, fiel in Melancholie.
Und sah durchs Microscop der innern Phantasie,
Wo er nur gieng und stand, ein Heer von Fledermäusen.
Umsonst bemühte sich der Freunde treues Chor,
Von Aerzten unterstützt, den Irrwahn zu besiegen;
Er sah die Tiere, nach wie vor,
Um seinen Kopf wie Jesuiten fliegen.
Oft schoß er, als ein Pfeil, aus die verwünschte Bruth,
Und haschte nichts; allein statt sie zu dämpfen,
Vermehrte dies nur seine Wuth.
Oft schloß er, matt von den erhitzten Kämpfen,
Die Augen zu; vergebens schloß er sie:
Auch dennoch sah er Fledermäuse.
So trieb er's lang. Einst jagt' ihn die Manie
In eines Kirchturms Uhrgehäuse,
Hier fing er wirklich eine Fledermaus.
Da sieht man's, rief nun Murner aus,
Die Narren wollten mir die Wahrheit disputieren;
Nun kann ich sie handgreiflich überführen! —
Das dritte, was ich vergaß, ist die Specifikation von dem,
was wir in unserm bereits erwähnten kurzen Aufenthalte
zu Frankenthal und Oggersheim trieben. Im erstern Orte,
der mir überhaupt seiner Lage und Anlage nach sehr wohl
gefiel, besahen wir unter den vielen Fabriken, die hier sind,
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nur eine einzige und das war die dastge Erziehungsfabrike
für junge Frauenzimmer. Die Vorsteherin des Hauses, eine
Dame Bertrand, geborene Osterwald von NeufchLtel, ist zwar
eine weise und würdige Frau und verdiente allerdings ein
besseres Schicksal, als das einer Wartfrau auf Elevinnen, die
erst kommen sollen; auch ist das Gebäude von außen, wie von
innen der Absicht, wozu man es braucht, sehr entsprechend;
und endlich hat der Churfürst und sein braver Geheimde-Rat
Soutanesi alles nur mögliche zum Gedeihen der Unter
nehmung gethan, und doch ist nur alles gewöhnliches Fabrikenwerk, alles wird nur Maschinen-mäßig getrieben und geht so
im Kleinen, daß wir, ohngeachtet man jetzt Kinder aus allen
Religionen annimmt, ihrer nur zwölf antrafen: die StiefEnkelin der Frau von la Roche sollte in ein paar Tagen das
dreizehnte ausmachen. So lange als keine thätige Manns
person das Oberdirectorium über das Ganze führt, wird aus
diesem, wie aus hundert ähnlichen Weiber-Jnstituten, nichts
werden. — In Oggersheim, das nur eine Stunde von Mann
heim liegt und die gewöhnliche Sommer-Residenz der Churfürstin ist, wollten wir die schöne, uns schon in Heidelberg
angerühmte katholische Kirche sehen: wir fanden sie aber
wider alle Vermuthung geschlossen, und hätten wir sie erst
öffnen lassen wollen, so hätte es unsern armen Postillon noch
länger aufgehalten. Die auch nagelneue Protestantische
Kirche dieses Orts in Augenschein zu nehmen, fiel uns aus
eben der Ursache nicht einmal ein, ohngeachtet sie doch durch den
Umstand, den Schlötzer in dem 46. Hefte seiner Staatsanzeigen
anführet, merkwürdig ist, daß nämlich die gütige Landes
mutter auf das untertänigste Ansuchen um eine fürstliche
Beisteuer nicht nur einen Conventions-Thaler aus ihrer
eigenen Chatouille zum Bau derselben, sondern auch noch die
gnädigste Erlaubnis gegeben, auch bei ihrem Hofstaat einen
Beitrag sammeln zu dürfen, welcher sodann so reichlich aus
gefallen ist, daß er, mit Inbegriff des Conventions-Thalers,
7 El. 12 kr. nach dem 24 El. Fuß betragen hat. Die guten
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Damen und ihre Suite dachten also anders als das be
nachbarte Wormser Kapitel, welches kurz vorher den Pro
testantischen zu Wien einige hundert Gulden für ihre Kirche
übersandte. Doch die Seeligkeit, Ketzern wohlzuthun, ist nicht
für jedermann gemacht, und der Menschenfreund sieht sich sehr
oft nothgedrungen, auf die Gesinnungen so mancher Frommen
mit eben dem mitleidigen Lächeln herabzusehen, mit dem ich
auf die Denkart meines seeligen Kindes, der lieben, kleinen
Mina herabsehen konnte, welches durchaus nicht in den Himmel
wollte, aus Furcht, es möchte herunter fallen.
Colmar, den 25ten Christm.
Heute meine Theuersten, da mich weder Besuch, noch
irgend ein Hindernis von dem Vergnügen, an Sie und für
Sie zu schreiben, abhalten, sollen Sie erfahren, was wir in
dem schönen Mannheim getrieben haben. Wir stiegen im
Pfälzer-Hof ab, dessen Eigenthümer ein rechter Mann und
ein seltener Vogel unter den Wirthen ist, maßen er uns, bey
einer sehr leidlichen Zeche, noch 4 Flaschen Extra-Rheinwein,
worunter, laut den Etiquetten, Liebfrauenmilch, Niersteiner
und Hochheimer gewesen, mit auf die Reise gegeben. Es ist
zwar ein Namensvetter vom sehr theuren Schinznacher-Wirthe,
allein der Ehrenmann hat uns durch sein Geschenk und selbst
dadurch, daß er uns in sein bis zum überlaufen vollgepfropftes
Haus in einer Mansarde aufnahm mit allen Rennern in der
Welt wieder ausgesöhnt.
Da bey unserer Ankunft die Sonne noch ziemlich hoch
stand, so wollten und konnten wir diesen Tag vieles abthun.
Der Anfang unserer Geschäfte war zwar nicht ziemlich er
wünscht, weil wir, unter vier bis fünf Besuchen, die wir machen
wollten, an leeren Thüren anklopften, und da das zum Theil
in sehr weit von einander gelegenen Quadraten, so nennt man
hier die Gassen, geschah, so ging uns viel Arbeit verloren.
Der erste Mann, den wir antrafen, war der Ihnen aller
Wahrscheinlichkeit nach auch bekannte, ehemalige Ober-Regie
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rungsrath von Lamezan, ein intimer Freund Lavaters und
Schlossers. Er hat schon vor einigen Jahren alle seine Ämter
niedergelegt und beschäftigt sich nun mit der Erziehung einiger
Neffen und Nesfinnen, bald auf dem Lande, bald in der Stadt.
Wir trafen ihn just über einer geographischen Lection an, die
er den erstern gab, und das war auch der Faden, an dem sich
unsere Unterredung fortspann. Das ist nun ein ganzer Mann,
liebe Freunde, auch hat er, wie alle aus der Familie des
Sokrates, das mit ihrem Anherrn gemein, daß er einen gleich
à son also setzt und dann einem eigene Gedanken entwickelt,
an die man vorher nie gedacht hätte, und die doch schon lange
in der Seele gelegen haben müssen. Von ihm kamen wir
rsota zu einem andern, auch sehr interessanten Sterblichen,
dem alten Freyherrn von Moser?«) Der graue Staatsmann
mit Orden und Stern hat nun freylich die Sokratischen Familien-Züge nicht, die man gleich an Lamezan bemerket, aber
doch etwas, das anzieht. Da er unter der Menge seiner Bücher
auch ein Bündchen Fabeln geschrieben hat, so war ihm, wie
er sagte, die persönliche Bekanntschaft mit dem ersten deutschen
Fabeldichter äußerst willkommen, und da er überdies ver
nahm, daß die meisten und besten Fabeln unsers Freunds
Früchte der Rhumatismen und der Schlaflosigkeit sind?«) so
entstand noch eine regere Sympathie zwischen beiden, weil
auch seine Schriften nur in den Schmerzen des Zipperleins
zur Welt kommen. Die Verdienste Neckers^) kamen auch
hier, sowie aller Orten, die wir seit Frankfurt bereiseten, zur
Sprache. Moser hält große Stücke auf ihn; nur könne er's,
2s) Friedr. Karl Freiherr von Moser (1723—1798) war bis
1780 Minister in Hessen-Darmstadt; in seinen zahlreichen Schriften
beschäftigte er sich vornehmlich mit staats- und völkerrechtlichen
Fragen.
2«) Pfeffel dichtete die meisten seiner Fabeln in schlaflosen
Nächten und diktierte sie am folgenden Morgen der Tochter oder
einem Lehrer der Anstalt ohne Stocken in die Feder, so genau wußte
er den einmal gewählten Wortlaut im Gedächtnis festzuhalten.
2s) Necker war im August 1788 von Ludwig XVI. zum zweiten
mal als Finanzminister berufen worden.
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versicherte er uns mit Lebhaftigkeit, dem großen Mann nicht
verzeihen, daß er die Rückseite des Titelblattes seines so er
habenen Werkes über die Wichtigkeit religiöser Meinungen,
mit seinem Talonnischen Processe und eigener Eitelkeit be
sudelt hat. — Von Masern gingen wir nach dem Hause Herrn
Weißenburgs,2«) den wir nun auch, nachdem es uns das erste
Mal nicht gelang, antrafen. Auf der Stiege kam uns seine
Haushälterin Bärbel, die er aber aus Liebe zu schönen
Nahmen Hyperbel zu nennen pflegt, mit vier Hunden, die
alle vier bellten, entgegen und führte uns samt dem ganzen
Gefolge in das Wohnzimmer des Herrn. Das ist nun auch
ein Original, der liebe Herr Weißenburg. Blind seit dem
dritten Jahre und erst gegen dreißig alt, ist er ein non xlrw
ultra von guter Laune und eisernem Fleiß, von äußerst leb
haftem Charakter und inniger Zufriedenheit mit Gott und
seiner Lage. Es war mir wahrlich herzlich wohl in seiner
Atmosphäre, und denken Sie sich, meine Lieben, Pfeffeln,
Hand in Hand, oft Lippe auf Lippe mit seinem in seiner Art
einzigen Freund, denken Sie sich eine Menge Erfahrungen und
Gefühle, die sie beide aus Situationen und Regionen zu
sammentrugen, wohin wir andere, die mit guten Augen vor
lauter Bäumen den Wald nicht sehen, kaum in der Abstraction
nachfolgen können; denken Sie sich endlich das ganze Zimmer
größtentheils von und für Sinnenlose austapeziert, so werden
Sie sich in mein empfundenes Wohlsein einigermaßen schicken
können. Gewiß ist's, ich habe Weißenburgen keinen Augen
blick bemitleidet; er schien mir vielmehr mit einem gewissen
Hochgefühl auf alle Beäugten herabzusehen, erklärte mir hoch
2«) Weißenburg in Mannheim war der Sohn eines kurpfälzischen Kammerdieners. Obwohl seit früher Jugend völlig erblin
det, besaß er doch eine erstaunliche Eeschicklichkeit, arithmetische
und mathematische Probleme aufzulösen, Schach zu spielen, nach
Noten die schwersten Flötenkonzerte zu blasen, Farben zu unter
scheiden rc. Pfeffel hatte ihn auf einer Reise in die Pfalz vom
Jahre 1783 kennen gelernt und als Leidensgefährte Freundschaft
mit ihm geschlossen.
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herab seine Gemälde, Münzen und Silhouetten und wies
mir hunderterley Kunststücke, die uns Sehenden zu rund sind.
Ich würde des Schreibens kein Ende finden, wenn ich Ihnen
alles und jedes, was ich anstaunen mußte, einzeln anführen
wollte. Doch kann ich nicht umhin, Ihnen eins und das andere
davon, so gut ich kann, zu melden Mitten auf einer Seite des
Zimmers hängen unter einer Rahme, aufs lieblichste mit ein
ander verbunden, die drey Schattenrisse von Pfeffeln, von der
Paradis??) und den Bewohnern des Hauses mit der Ueberschrift In Triviis nvsvZIs. Gegenüber sah ich das sehr gut
gemalte Brustbild Herrn Weißenburgs; beides von einem
Taubstummen verfertigt, den Freund Weißenburg, was fast
unbegreiflich und doch buchstäblich wahr ist, das Schachspiel
und andere Dinge gelehrt. Dort hängt der Grundriß von
Mannheim, dort Landkarten von den Welttheilen überhaupt
und den besondern Europäischen Ländern; aber alle auf Holz
gepappt und mit kleinen Stiften bepanzert, die das trockene
Land vom Meer, Länder von Ländern, und auf dem Grund
riß von Mannheim Quadrate, ja Gebäude von den andern
absondern. Sogar die Eebürge und Flüsse sind auf der geo
graphischen Karte bezeichnet; jenes sind bleierne Düpfelchens,
diese kleine Drähtchen, die alle möglichen Krümmungen der
selben anzeigen. Da rede man nun mit dem lieben Manne
über was für einen Punkt aus der Erdbeschreibung, als man
wolle, überall ist er zu Hause, ja ich kann keck behaupten.
2?) Therese Paradis (1769—1824) war die Tochter des Hofkommerzienrats Paradis in Wien. Sie erblindete, wie Weißenburg,
im vierten Altersjahr. Ihre hervorragende musikalische Begabung
ließ der Vater sorgfältig ausbilden. So trat sie in früher Jugend
schon als Sängerin in Kirchenkonzerten auf, spielte die Orgel und
errang sich die Gunst des Wiener Hofes. 1784 begab sie sich auf
Kunstreisen durch ganz Europa und erregte überall durch ihren
Gesang und ihr seelenvolles Spiel Bewunderung. Pfeffel empfahl
sie seinem Freunde Sarasin in Basel, wo sie ebenfalls in einem
Konzert auftrat. In ihre Vaterstadt zurückgekehrt, eröffnete sie ein
Musikinstitut für junge Mädchen, das ihr eine sorgenfreie Existenz
gewährte.
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überall wisse er, besser als wir alle, die Lage, Größe und respec
tive Entfernung der Reiche von einander zu bestimmen. In
den mathematischen Wissenschaften, bis zur hohen Astronomie
hinauf, hat er sich ebenfalls einige Maschinen angeschafft,
und gewiß verdienet seine Rechen- sowie Algebertafel, sowie
auch sein Geometrie-Instrument alle Bewunderung der Kenner
und Nichtkenner. In diesem Fache hatte er, wie er's mir
selbst mit der dankbarsten Rührung erzählte, einen vortreff
lichen Lehrer, den Herrn Cammerrath Niesen zum Wegweiser;
der auch kurz vor seinem Tode das Resultat dieses Unterrichts
in dem Büchlein: Rechenkunst und Algeber für Sehende und
Blinde, der Welt bekannt gemacht, und dessen Wittwe, die
der geliebte Blinde seine liebe Ries nennt, noch immer fort
fährt, mit Aufopferung ihres eigenen Glücks seine Schutzgöttin
zu seyn. — Auf dem Tischgen, das unter dem mit schwarzem
Flor behängten Spiegel stehet, liegt ein Folio-Stammbuch,
worin sowohl eine Menge kleiner Gemälde, als auch Vsrsgen
in allerlei Sprachen befindlich sind, die samt und sonders auf
Weißenburgs Lage und Zustand alludieren. Auf sein ge
äußertes Verlangen, Freund Pfeffel möchte ihm doch aus
seiner poetischen Fülle einige Reimlein hinein schreiben, dik
tierte mir unser Freund, nach unserer Zurückkunft in den
Easthof, folgende Zeilen für ihn:
Was ist die Tugend? — In den obern Sphären
Nennt man sie Wollust, sagt ein weiser Mann.
O wohl dem, Freund, der schon im Thal der Zähren
Sie sich zur Wollust machen kann!
Das wird sie ihm, wenn in der Engel Hülle
Der Freundschaft sie dem Redlichen erscheint,
Und deiner Nice gleich in Heilger Stille
Sich mit ihm freut und mit ihm weint.
Aus deinem Busen strahlt auch mir die reinste Wonne
Der Tugend, die der Hauch der Freundschaft nährt;
O wahrlich, Freund, ein Blick aus dieser innern Sonne
Ist mehr als ein Paar Augen werth. —
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Mit diesem mir äußerst wichtigen und unvergeßlichen
Besuche beschloßen wir auch das heutige Tagewerk mit dem
dem Herrn Weißenburg gegebenen Versprechen, morgen in
aller Frühe das Frühstück bei ihm einzunehmen, welches wir
auch, nachdem wir das Nachtessen in Gesellschaft eines ge
lehrten sächsischen Großen, eines eben so gelehrten Comödianten und eines grundgelehrten Cammerraths, Namens
Cancrinus, mit bestem Appetit eingenommen und wie Dachse
geschlafen hatten, Mittwochs, den 3ten Sept. wirklich in Er
füllung setzten.
Freund Weißenburg servierte uns sehr schmackhaft ge
kochte Chokolade, und was mir noch lieber als die beste Cho
kolade auf Erden war, er hatte auch die würdige Madame
Niesen dazu eingeladen, die wir bereits mit einer jungen,
schönen Schwester eines meiner Bekannten morgens um
sieben Uhr bei ihm antrafen. Ehe aber noch das Essen auf
getragen worden, amüsierte mich der gute Mann mit seinen
Künsten wiuorum gentium, wie ich sie nennen möchte: er
unterschied mir unter mehr als 20 Spättlein vielfarbigten
Tuches jedesmal die wirkliche Farbe, konnte mit dem Finger
eine Menge Münzen und mehr als fünfzig Silhouetten von
gewöhnlicher Größe unterscheiden, wies mir seine Kunst
im Piket- und Mariage-Spiele und hatte mir den Abend
vorher ein kleines Brieflein geschrieben, das er mir nun zum
Beweise, wie er schreiben könne, überreichte. Als pièes
zu8tikioativs theile ich Ihnen dasselbe auch mit, doch mit der
Bitte, mirs gelegenheitlich wieder zukommen zu lassen.
Gleich nach eingenommenem Frühstück trennte ich mich
von der lieben Gesellschaft und überließ Pfeffeln dem wackern
Sekretär Herrn Weißenburgs, nahmens Herr Schmidt. Ich
besah so zwei Stunden lang für mich das merkwürdigste der
Stadt, als da ist: das Churfürstliche Naturalien-Cabinet, das
Observatorium, die Kirche, das Theater u. s. w. während daß
mein Reisegefährte Besuche bey den Herrn Schwan, Klein,
Soutanesi und andern mit Herrn Schmidt machte. Nach zehn
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Uhr trafen wir uns wieder bey unserm lieben blinden Freunde
zusammen an, nahmen Abschied, grenzen heim und fuhren
dann Schlags eilf Uhr über Neustadt nach Landau, wieder ab.
Colmar, den 26ten Christm.
Da ich gestern, liebe Freunde, mit aller Genauigkeit eines
Augenzeugen nur von Dingen und Personen gesprochen habe,
die ich selbst in Augenschein genommen, so können Sie mir's
wohl zu gut halten, wenn ich heute mit einem Stücke Bio
graphie eines Mannheimer merkwürdigen Mannes beginne,
den ich leider nicht zu sehen habe kriegen können. Ich habe
mir, wie Sie sich aus einem meiner vorigen Briefe zu be
sinnen wissen werden, bereits die Erlaubnis dazu mit der
Clausel ausgebeten, daß dies die einzige reisebeschreiberische
Licenz seyn soll, die ich mir in Zukunft werde lassen zu
Schulden kommen. Aber dafür werde ich sie so bestmöglichst
und schrankenlos benützen, daß wenige meiner Kollegen sich
rühmen werden können, so weit ausgeholt zu haben als ich.
Im Jahre 1781 besuchte ich, auf meinen kleinen Vakanz
reisen den Pfarrer Brauer in Hunaweyer?^) den Vater Ihrer
Jungfer Caroline Brauer, jetzt Frau Rectorin Meyer in
Reichenweyher. Als ich in den Pfarrhof trat, traf ich darin
den ehrwürdigen Greisen in einer Beschäftigung an, die mir
auffiel. Er fügte nämlich mit feyerlicher Miene die wurmstichischen Taugen eines kleinen Fäßleins wieder zusammen,
das, wie er mir, sobald er mich erblickte, affectvoll entgegen
rief, den Frieden von Teschen gemacht habe Was, Friede
von Teschen, sagte ich, und maß meinen Mann vom Kopf zu
den Füßen, um zu sehen, ob er ganz bey Sinnen wäre. Er
aber bat mich, mich neben ihn auf die hölzerne Bank seines
Vorhauses niederzusetzen und erzählte mir die Geschichte des
Fäßchens also:
„Ich ward, wie Sie wissen, hub er an, im Jahre 1738,
2?Hunaweier und Reichenweier, beide bei Rappoldsweiler.
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als Unterhelfer in Ihrer Vaterstadt Münster angestellt, und
mein Vater, der noch lebte und sehr viel auf ein Gläschen
guten Weins hielt, schickte mir dieses Fäßchen mit den besten
und edelsten Hunaweyrer angefüllt. Als es aber in Münster
eintraf, fand ich, fuhr er fort, daß es in etwas beschädigt war
und tropfenweis rann. Ich schickte zum ersten, besten Küfer,
den ich in der Eile haben konnte; es kam einer, mit einem
Knaben begleitet, -der sein Sohn war, und beide doctorten am
Schaden, bis er geheilt war."
Nach gethaner Arbeit, so erzählte mir der Pastor, den
ich nun in der Rede ablösen will, weiter, nach gethaner Arbeit
habe er Vater und Sohn in seine Stube gebeten, ihnen
eins zu trinken gegeben und unterm Discours viel Ta
lente beym letzteren bemerkt. Da er nun wenig Geschäfte
hatte, habe er zum eigenen Zeitvertreib den Jungen in
den Unterricht genommen, der auch in kurzer Zeit solche
Progressen machte, daß er mit Fertigkeit lateinische und
jüdische Autoren lesen konnte. Nach Verflutz von zwey
bis drey Jahren sey des Pfarrers Schwager, der berühmte
Professor Schöpflin, auf einen Besuch gekommen, wo derselbe
nun Gelegenheit hatte, seinen Durst nach Kenntnissen zu
stillen. Nun stieg er bald vom Famulus zum Secretar, dann
ward er Mitarbeiter an der Klsatis. Illustrata, Magister
legens und endlich, aufs Vorwort von Schöpflin, Hofrath und
immerwährender Secretar bey der neu errichtenden Churpfälzischen Académie der Wissenschaften in Mannheim?«)
Jetzt kam der gelehrte Mann in allerhand wichtige Ver
bindungen, und da er unter andern die Pfälzische Geschichte
des mittleren Zeitalters zu bearbeiten anfieng, mußte er
Urkunden auftreiben, wo er nur konnte. Er fand auch eine
große Sammlung in seines Freunds des Reichshofrath
Senkenbergs Bibliothek, notierte die merkwürdigsten, machte
2«) Es ist hier von dem weiter unten genannten Hofrat
Andreas Lamey (1726—1802), dem Mitarbeiter Schöpflins, die
Rede.
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Auszüge daraus und überließ sie, da Senkenberg sie selbst
nicht benutzen konnte, ihrem alten Staube wieder.
Nun erschien nach des Bayrischen Churfürsten Maxi
milians Tode, 1778, der Sieger von Schabatz?«*) mit seinen
Ansprüchen auf die verwaisten Länder, publicierte eine Ur
kunde, Kraft welcher Kaiser Siegmund im Jahre 1426 dem
Herzoge von Österreich Albert V. die Investitur über Nieder
Bayern verliehen, und unterstützte, wie man weiß, das vor
gegebene Recht mit seinen hundert taufenden. König Fritz
setzte ihm die seinigen entgegen, aber die Urkunde schien unwiederlegbar, bis sich der Bäurische Eleve einer andern
erinnerte, die in der Senkenbergischen Sammlung stand. Das
war der berühmte Renonciationsbrief auf alle Bayrische
Succession, den Albert V. selbst im Jahre 1429 in RegensLurg von sich gestellt. Das Original war zwar im MünchenerArchiv nicht mehr zu finden, allein ein Bayrischer Registrato!,
Namens Schmidt, bekannte eidlich, es noch 1734 gesehen und
abgeschrieben zu haben. Fritz, an den die Senkenburgische
Abschrift geschickt worden, erhob nun seine Stimme lauter;
der Kaiser mußte irolsns volons die Ächtheit derselben er
kennen, und der Teschener Friede ward 1779 geschlossen. Es
wäre nun unstreitig, bemerkte mir Herr Brauer, ohne seinen
Eleven, der, wie Sie bereits nun errathen haben werden,
Herr Hofrath Lamey ist, die Urkunde nicht zu der
nöthigen Zeit entdeckt worden; und ohne sein Fäßchen, das
gerade rinnen mußte, hätte er die Bekanntschaft des Jüng
lings nicht gemacht, weil er einen andern Küfer angenommen
hätte; folglich, schloß er weiter mit feuerrothem Angesichts,
hat hier dies liebe Fäßchen den Frieden von Teschen gemacht,
und nie, fuhr er fort, ist ein Verlust von ein Paar Maas
Wein, durch die Erhaltung so vieler Eimer Menschenbluts
ersetzt worden. — Was blieb mir, liebe Freunde, zur Ant
wort übrig? Nichts als ein tiefes Gefühl und Anbetung der
28*) Kaiser Joseph II.
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wunderbaren Wege, die die Vorsehung einzuschlagen für gut
findet.
Wir trafen also den lieben, würdigen Lamey in Mann
heim nicht an, und die Ursache, warum wir weder ihn, noch
seine Gattin nicht antrafen, gäbe abermals Stoff zur Veherzigung der unbegreiflichen Regierung des Allerhöchsten.
Herr Lamey hatte seine älteste, liebenswürdige Tochter vor
ungefähr zwei Jahren an Herrn Ehrenmann, Darmstädtischen
Amtshafner zu Brumpt?») bey Straßburg verheirathet, und
fast zur gleichen Zeit einen Sohn in die Lehre nach Lahr
gethan. Der letztere fiel nun diesen Sommer in eine beynah
tödliche Krankheit, die gute Schwester kam nach Lahr, seiner
zu pflegen; er rang schon mit dem Tode und fing an kalt
zu werden, als sich die Liebende über ihn legte und ihm
Leben und Wärme einhauchte. Er erholte sich auf der Stelle,
aber sie, die Lebensgeberin, wurde urplötzlich krank und starb
an eben der Krankheit des Bruders nach einem dreytägigen
Leiden. Wie wir in Mannheim waren, war gerade Vater
und Mutter nach Brumpt verreist, um den untröstlichen
jungen Gatten zu trösten. Doch genug über einen Gegen
stand, der mir, Gott weiß es, schon manche wehmütige Stunde
gemacht hat.
Colmar, den 27ten Christm.
Heute erzähle ich Ihnen, meine Lieben, daß wir den
3ten Sept. gegen 4 Uhr in Landau ankamen, der Meinung
und Willens, da zu übernachten und vorher bey der
Fr. Bürgermeisterin Hofmann das Souper einzunehmen.
Wir wußten zwar wohl, daß wir den Bürgermeister nicht an
treffen würden, weil er eben auf der Tagsatzung der zehn
Elsässischen Reichsstädte zu Ober-Ehnheim war, und wir ihm
ein Rendez-vous in Straßburg bestimmt hatten; aber daran
kam uns kein Gedanke, daß auch die liebe Ehehälfte ausgeflogen seyn könnte. Das war sie denn wirklich mit ihrem
2s)

Brumath.
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Kinde und zwar nach Roth auf ihres Vaters Landgute, vor
welchem wir zwar vor anderthalb Stunden vorbeygefahren
waren, allein nicht geahndet hatten, daß sich unsere Freundin,
die wir überraschen wollten, daselbst aufhalten möchte.
Zurückfahren nach Roth wollten wir nicht, weil uns diese
Rückkehr wieder von Colmar entfernt hätte; in der Festung
ohne Grund und Noth zu übernachten, war uns, die wir
einmal an die freye Luft gewohnt waren, auch nicht zuzumuthen. Wir ließen demnach unsere Effekten vom Zimmer
wieder in den Wagen packen, nahmen Victualien mit auf den
Weg und fuhren gerade vor Thoresschluß zum Kefigt hinaus.
Die Reise ging noch diese Nacht über Langencandel bis nach
Lauterburg, wo wir nach zehn Uhr anlangten, ein gutes
Zimmer und gute Betten bey Mme Lievre, der Postmeisterin,
fanden, vortrefflich schliefen und den morgenden Tag, noch
vor seinem Anbruch, wieder im Wagen saßen und forteilten.
Von dieser Morgenreise könnte ich freylich auch etwas
erzählen, besonders aber Gelegenheit nehmen, Ihnen aus
einmal mein bißgen Können in Beschreibungen von Morgen
röthen, schattigen Wäldern und rieselnden Bächen zu zeigen;
allein seit ich gelesen habe, daß schon die alten Völker des
Morgenlandes das Licht der Morgenröthe vom Sonnenlichte
trennten und es für ein neuerschaffenes Wesen, für einen
Glanz hielten, der vom Throne Jehovah's herschimmere und
zurückgenommen werde, so bald die irdische Sonne erwacht;
seit ich das weiß, tauch ich keine Feder ins Dintenfaß mehr,
um zu — morgenrötheln und erwarte mit Sehnsucht den
Meister, der die herrliche Erscheinung inniger fühle und
poetischer beschreibe. Was die Wälder und die Bäche an
betrifft, so tönt mir für jetzt die angenehme Zwölfe-Elocke
silberner in die Ohren, als der reinste Gesang der Musen
selbst über Wälder und Bäche; ich folge also dem Rufe der
selben an den Tisch und werde mir's so wohl schmecken lassen,
als es Pfeffeln und mir Donnerstag den 4ten Sept. in der
Stadt Lion zu Straßburg geschmeckt hat, nachdem wir unter

175

eben dem süßen Schall von Zwölfen vor dem Easthof ausgestiegen waren.
Jetzt noch ein Brief, meine Besten, und dann werden wir
zu Hause seyn. Unterdessen Leben Sie wohl und empfangen
Sie, nebst Minna's Gruß und Kuß, die Versicherung der un
wandelbaren Liebe
Ihres
L
Colmar, den Iten Jänner 1789.
Was ich, beste Freunde, am Ende des verflossenen Jahres
nicht mehr thun konnte, soll nun, will's Gott, am ersten Tage
des gegenwärtigen geschehen: ich will trachten, meiner Reise
beschreibung einmal ein Ende zu machen, nachdem ich vorher,
beym nunigen Jahreswechsel, wie neuere Autoren zu sagen
pflegen, für Ihre bisherige Freundschaft werde Dank ab
gestattet und mich und die meine für jetzt und die Zukunft
werde empfohlen haben.
Doch — alles reiflich erwogen, wäre der schönste Neu
jahrswunsch für Freunde, wie Sie sind, von Freunden, wie
wir sind, ein unnützes Ding; darum sag ich auch kein Wörtchen
mehr davon, als Gott, dem Geber alles Wolseyns, sey Lob
und Dank für alles, was uns gegeben worden.
Als wir, wie ich bereits erzählt habe, Donnerstags,
den 4ten Sept., in Stratzburg angekommen und das Mittag
mal eingenommen hatten, gingen wir aus, einige Besuche
zu machen. Gleich nach unserm Ausgange kam der Bürgermeister"-'") auch an; allein, da das Abentheuer noch kein Ende
haben sollte, verfehlten wir uns im gegenseitigen Aufsuchen,
bis Glocke neun Uhr, wo wir doch noch diesen Tag zusammen
speisten und bis Mitternacht beieinander waren. Den
folgenden Freitag blieben wir und der Bürgermeister noch
ganz in Straßburg, machten eine Menge Besuche, aßen bey
H. Pfarrer Ehrlen zu Mittag, und beym Professor Schurer^")
W*) Dor im vorigen Brief genannte Bürgermeister Hofmann
von Landau.
so) I. L. Schurer aus Straßburg (1734-1792) war Professor
der Physik an der Universität.
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zu Nacht, beides in großer Gesellschaft. Besonders trafen
wir bey letzterm eine Menge hochgelehrter Herren an, die
mich zum Theil sehr amüsierten und mir einen deutlichen
Begriff von einer Gattung von Geschöpfen gaben, die einzig
in ihrer Art sind, ich meine von den Straßburgischen Pro
fessoren. Das sind doch alles Leute, die ihr eigenes haben,
eigene Gelehrsamkeit, eigene Philosophie, eigene Spässe und
bons wots u. s. w., so wie ich überhaupt bei allen geborenen
Straßburgern von jeher etwas eigenes gefunden habe, das
weder der Basler, noch Züricher, noch Colmarsi hat, und
das da auch wohl Ursache seyn mag, warum ich alle die ge
nannten den Einwohnern Straßburgs — vorziehe. — Stuber
war nicht zu Hause; das that uns beiden sehr leid, besonders
mir, der den vortrefflichen Mann, der einer von den wenigen
ist, die Ausnahmen machen, noch nicht persönlich kenne; doch
trafen wir Schweighäusern^i) und seine Frau an, redeten da
viel von Ihnen und Lavatern, und wenn Ihnen also um
diese Zeit das rechte Ohr gesäuselt hat, so wissen Sie nun,
wie Sie es zu erklären haben.
Ehe ich unsern Straßburger Aufenthalt schließe, muß ich
noch vermerken, daß wir auch hier, wie in Frankfurt und
Mannheim, in einer Mansarde beherbergt wurden. Pfeffel
schrieb diese Dachstuben-Residenz seinem und meinem Hang
zur schönen Literatur zu, die besonders in Deutschland so zu
lohnen pflege; allein da ich, für meine Wenigkeit, nur Di
lettante und nicht selbst Künstler bin, so hab ich, trotz aller
gegenseitigen Protestationen, Ehre gelassen, dem Ehre ge
bühret und das Schicksal auch der besten deutschen Poeten
in ihrem Vaterlande beseufzet.
si) I. Schweighäuser (1742—1830) war Professor der alten
Sprachen in Straßburg. Durch seine vortrefflichen Ausgaben grie
chischer und römischer Schriftsteller erwarb er sich unter den Ge
lehrten seiner Zeit einen bedeutenden Namen. Er und seine geist
volle Frau gehörten zu den besten Freunden Pfeffels und Sarasins;
die drei Familien standen unter sich in regem brieflichen Verkehr
und besuchten sich oft.
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Das, was mir noch von diesem Straßburger Aufenthalte
unvergeßlich seyn wird, ist die in der Treutel'schen Buchhand
lung gemachte Bekanntschaft mit einem vortrefflichen — neuen
Buche. Es ist zwar, so viel ich weiß, in keinem Journale aus
posaunt worden, selbst in Stratzburg schien es mir, als be
reits verlegene Ware in einem Winkel zu liegen; ich las
aber nur Eine Seite, die mir ausnehmend gefiel, kaufte es
und habe seitdem unglaublich viel Unterricht und Trost dar
aus geschöpft. Der Titel ist: Betrachtungen über die natür
liche Religion von Johann Friedrich Häseler, Leipzig, im
Schwickerdt'schen Verlage 1787. 8. Wenn die meisten Au
toren uns sagen, was sie gelernt haben und wissen, so sagt
mir Häseler, wie er denkt; wenn andere ihre Gelehrsamkeit
bloß zur Schau tragen, so wendet Probst Häseler seine tiefen
mathematischen, astronomischen, naturhistorischen und anderen
Kenntnisse einzig und allein zur Erkenntnis und Verherr
lichung des Gottes an, den er der Vernunft und dem Glauben
so geistig und doch groß, so mächtig und doch so liebevoll, mit
einem Worte so anbetungswürdig zu schildern weiß, daß der
bloße Gedanke an ihn erfreuen und beseligen mutz. Ich weiß
zwar wohl, daß Betrachtungen aus der sogenannten natür
lichen Religion vielen und guten Christen eine Art von
Aergernis sind; mir sind sie es auch im gewöhnlichen Wöl
fischen, und was mir noch mehr zuwider ist, im heutigs Tages
noch gewöhnlicheren Voltärischen Gewände vorgetragen; allein
wer mir all mein Wissen und Können, wer mir sogar meine
Fähigkeiten so adelt, daß sie durchgängig ihren himmlischen
Ursprung vorstrahlen lassen und uns eben dadurch weiser
und besser machen, der ist mein Mann, mein lieber Begleiter
und Führer. Nur Schade nach meinem Gefühle, daß Häseler,,
der sonst so große Meister im populären Denken, seine zwo
ersten Betrachtungen zu weit ausgeholt und einige andere
zu flüchtig behandelt, sonst wäre er mein Ideal in dieser Art
zu experimentieren. Er sorgt doch zu gleicher Zeit für Kopf
und Herz, und das Parallel-Laufen von beiden Kräften über
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zeugt und beruhigt, eines ohne das andere macht Zweifler
oder Schwärmer, erzeugt die Berliner Schule — oder die
After-Lavaterianer und die Frömmlinge, deren Gattungen
und Zahl Legion ist. Doch vielleicht kennen Sie das Büchlein
schon lange, und dann, nehmen Sie an, daß ich nichts gesagt
habe. —
Von Straßburg verreisten wir Samstags, den 6ten Sept.,
morgens gegen 9 Uhr. Auf der ganzen Route fiel weiters
nichts vor. Der Postmeister von Fägertsheim, der uns das
erste mal mit sieben führen ließ, begnügte sich diesmal, uns
mit dreyen führen zu lassen,' der Wagen, den wir unterdessen
mit mehr als 7 El. reparieren und manchem Drey Vätzner
schmieren lassen, krachte und brannte nicht mehr, und so
langten wir Abends gegen vier Uhr mit all dem Wonne
gefühl des Wiedersehens wieder an, das Ehegatten und Haus
vater nach einer fast vierzehntägigen Abwesenheit je emp
finden können. Wir trafen, was unsern Abentheuern und
Freuden die Krone aufsetzte, alles im besten Wohlseyn an
und haben seither mit der Erinnerung derselben manche frohe
Stunde verplaudert. —
Ich aber insbesondere habe mir, durch Ihre Aufforde
rung, Ihnen die Reise zu beschreiben, dieselbe doppelt und
mehrfach angenehm gemacht. Ist Ihnen, meine Lieben, auch
dadurch ein Vergnügen geschehen, so freut es mich noch mehr;
und ich wünsche ohne Compliment gesagt, in welchem Fall
es auch sey, immer Gelegenheit zu haben, Ihnen zu beweisen,
wie sehr ich Sie, edles Paar Menschen, liebe und verehre.
Minna grüßt und küßt Sie, mit mir, und wir beide
sind, so lang wir leben, das heißt bei unser einem, ewig, Ihre
Sie aufrichtig Liebende
o

179

13*

