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Einleitung.

Das Werk, das durch den vorliegenden Neudruck

einer unverdienten Vergessenheit entrissen werden soll,

nimmt in der Entwickelungsgeschichte seines Schöpfers

eine wichtige Stelle ein. Es zeigt ihn in seiner mittleren

Periode, die das Bindeglied zwischen dem Pietismus

seiner ersten und dem Klassizismus seiner letzten Jahre

ist. Ein fundamentaler Unterschied besteht zwischen

der Anglomanie des Rationalismus und der des Sturmes

und Dranges, Moritz gehört durchaus zu den Stürmern

und Drängern, unterscheidet sich aber von ihnen da-

durch, dass bei ihm die Gefühlswelt nicht so sehr nach

aussen explodiert, sondern sich in sein Inneres hinein-

wühlt. Ihm mangelt eben die poetische Gestaltungs-

kraft. Diesen Mangel hat er selbst aufs schmerzhafteste

empfunden und eingesehen, dass er ihm nie abhelfen

könne. Darum verzichtet er ein Schaffender zu sein

und begnügt sich mit der Rolle des Beobachters. Als

solcher ist er ungemein zuverlässig, einsichtig, selb-

ständig — und es kommt doch seine Schaffenssehnsucht

zu ihrem Recht, nämlich in seiner oft geradezu genialen

Intuition. Er hat als Denker den divinatorischen

Blick, den er dem Künstler Shakespeare so hoch an-

rechnet. Das Wort vom umgekehrten Propheten hat vor

Schlegel Moritz in der italienischen Reise gesprochen.

Moritz war ein stummer Dichter, aber immerhin ein

Dichter. Seine Gedanken wurzeln alle im Gefühl.

Darum leistete er auch in der Philosophie des Schönen,
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was ein Gewaltigerer denn er. uämlich Kant, auf diesem

Gebiete niemals leisten konnte. Kein Ästhetiker bis

heute reicht au Moritz und seine „Nachahmung des

Schöuen" heran. Keiner hat ihn iu seiner herben und
doch so warmblütigen Schönheit noch so recht ge-

würdigt.

Zur Zeit der euglischeu Reise ist Moritz uoeh jung,

die pietistische Periode klingt noch leise nach, er sehnt

sich noch nach den Carlyleschen „Zuckerpflaumeu der

Glückseligkeit", der moralische Zweck der Kunst, an

den auch Schiller glaubte, ist noch nicht überwunden,

das Kunstwerk soll erhabene Gefühle wecken, soll

rühren, soll die Natur nachahmen — aber schon

sehen wir, dass das Painstwerk auch eiue Natur ist,

dass es für sich ist, ein Eigenleben führt [Belagerte

Stadt, Meugs, Miltonlaudschaften], dass der Künstler

gewachseu ist. dass er Shakespeare aus Shakespeares

Heimatlandschaft erklärt. Und ein Blitzlicht lässt uns

schon ferne die „Nachahmung des Schöuen" erkennen.

Seite 5 „Und doch bleibt der Mensch immer im laugen,

er mag noch so sehr im Weiten seyn ; selbst das un-

geheure Meer zieht sich um ihn zusammen, als ob

es ihn in seinen Busen einschliessen wollte; um ihn

ist beständig nur ein Stück aus dem Ganzen heraus-

geschnitten." Die Natur ist für uns nicht das absolut

Schöne, denn wir umfassen sie nicht in ihrer Ganzheit

:

also ist das Kunstwerk, das ein Ganzes sein muss,

etwas anderes als die Natur, die uns erscheint.

Halten wir aber fest, dass wir uns vorläufig noch

in der Periode Moritzscher Anglomanie befinden. Auch
ohne die Anregungen des literarischen Sturmes und

Dranges wäre er schw'erlich von jener Schwärmerei

für England verschont geblieben, • für die seine Lebens-

schicksale ihn förmlich prädestinierten. Denn ganz ab-

gesehen vom Sturm und Drang seines eigenen Lebens

war er Hannoveraner und hatte durch sein Herrscher-

haus voü vorn herein mehr Berührungspunkte und
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-gelegenheiten mit Euglaud als andere Deutsche. Dauu

iiber spielt in seiner Jugend schon der Zufall die

Vormittlerrolle. Während des Aufenthalts im Bade

Pyrmouth. wohin sein Vater den knapi) zehnjährigen

Knaben „wegen des Schadens am Fasse" mitgenommen

hatte, „logierte mit Antons Vater in demselben Hause

oin Engländer, der gut deutsch sprach, und sich mit

Anton mehr abgab, als irgend einer vor ihm gethau

hatte, indem er anfing, ihn durch blosses Sprechen

Englisch zu lehren, und sich über seine Progresseu

freute. Er unterredete sich mit ihm, ging mit ihm

spazieren, und konnte am Ende fast gar nicht mehr
ohne ihn seyn. Diess war der erste Freund, den Anton

auf Erden fand: mit Wehmut nahm er von ihm Abschied.

Der Engländer drückte ihm bei seiner Abreise ein silbern

Schaustück in die Hand, das sollte er ihm zum An-

denken aufbewahren, bis er einmal nach England käme,

wo ihm sein Haus offen stände: nach fünfzehn Jahren

kam Anton wirklich nach England, und hatte noch sein

Schaustück bei sich, aber der erste Freund seiner Jugend

war tot." (Anton Reiser, Deutsche Literaturdenkmale

Xo. 23, S. 24.)

Dieses frühgeknüpfte Band mit England war stark

genug, um nicht in späteren Jahren zu zerreisseu. Die

Lektüre des Robinson, der Literaturbriefe, der empfind-

samen Reise, und etwa der Christenreise Bunyans be-

wahrte Moritz den Kontakt mit dem Heimatlande des

ersten Freundes seiner Jugend. Auf dem Gymnasium
in Hannover nahm er an den englischen Privatstuuden

einiger Mitschüler beim Rektor teil. „Reiser hatte das

Buch nicht, worin gelesen wurde, und konnte sich

also zu Hause nicht üben, er musste mit einem andern

einsehu ; demohngeachtet begriff er in ein paar Wochen
vom blossen Zuhören die meisten Regeln der eng-

lischen Ansprache; und da ihn der Rektor zufälliger

Weise auch einmal mit zum Lesen aufrief, so las er

weit fertiger und besser, als alle übrigen, die das
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Buch gehabt, uud sich zu Hause geübt hatten. —
Er hörte also eiuuial in der Nebenstunde über sich

sprechen, der Reiser müsse doch so dumm nicht seyn,

weil er die schwere englische Aussprache sobald gefasst

hätte; um nun diese günstige Meinung von ihm ja nicht

aufkommen zu lassen, behauptete sogleich einer gerade-

zu, Reisers Vater sey ein gebohrner Engländer, und

er erinnere sich also der englischen Aussprache noch

von seiner Kindheit her; die übrigen waren sehr bereit,

diess zu glauben." (DLD. 23, S. 185.) Übrigens war

der Mitschüler gar nicht so weit von der Wahrheit

entfernt. Denn als Zehnjähriger hatte Moritz doch

wirklich von einem Engländer Englisch im mündlichen

Unterricht gelernt, erinnerte sich also wahrscheinlich

der Aussprache „von Kindheit her".

Auf dem Hannoverschen Theater hörte er Romeo
und Julia, Youngs Rache, die Oper Clarissa, die

Pamela. Er liest Duschens Popeübersetzung, zu einer

Zeit, da er das schwarze Schaf der Schule ist und sich

nebenbei halbtot hungert. Etwas später ging es ihm

besser, und der arme gute Junge will sich durch Pope

aus seiner Kindersüuden Trübsal retten, ,,Er nahm
übrigens zu allerlei Mitteln seine Zuflucht, um sich

fromm und tugendhaft zu erhalten, — Vorzüglich suchte

er alle Morgen edle und gute Gesinnungen in sich zu

erwecken, indem erPopens allgemeines Gebet,
das er sich englisch aufgeschrieben, und
auswendig gelernt hatte, hersagte, und wirklich,

so oft er es sagte, dadurch gerührt und zu guten Vor-

sätzen und EntSchliessungen aufs neue belebt wurde,

(DLD. 23, S. 217.)

Von seiner Lektüre erwähnt Moritz im Reiser noch:

Youngs Nachtgedanken, Macbeth, Hamlet. Lear. Und
hier wird es auch klar, was er bei Shakespeare suchte

und fand, „Als Thier wünschte er fortzuleben; als

Mensch war ihm joder Augenblick der Fortdauer seines

Daseyns unerträglich gewesen. Allein wie er sich schon
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so oft aus seiner wirklichen Welt iu die Bücherwelt

i^erettet hatte, weuu es aufs äusserst e kam, so fügte es

sich auch diessmal, dass er sich gerade vom Bücher-

autiquarius die Wielandsche Übersetzung von Shakespear

liehe — und welch eine neue Welt eröffnete sich nun

auf einmal wieder für seine Denk- und Empfindungs-

Kraft I — Hier war mehr als Alles, was er bisher

gedacht, gelesen und empfunden hatte. ... Im Shake-

spear lebte, dachte und träumte er nun, wo er ging

und stund." Ganze Nächte lasen er und sein Freund

im Shakespear. „Diese Shakespearnächte gehören zu

den angenehmsten Erinnerungen in Reisers Leben. —
Aber wenn auch durch irgend etwas sein Geist gebildet

wurde, so war es durch diese Lektüre, wogegen alles,

was er sonst Dramatisches gelesen hatte, gänzlich in

Schatten gesetzt und verdunkelt wurde. Selbst über

seine äussern Verhältnisse lernte er sich auf eine edlere

Art hinwegsetzen — selbst bei seiner Melancholie nahm
seine Phantasie einen höhern Schwung. — Durch den

Shakespear war er die Welt der menschlichen Leiden-

schaften hindurchgeführt — der enge Kreis seines

idoalischen Daseyns hatte sich erweitert — er lebte

nicht mehr so einzeln und unbedeutend, dass er sich

unter der Menge v e r 1 o h r — denn er hatte die

Empfindungen Tausender beim Lesen des Shakespear

mit durchempfundeu. — Nachdem er den Shakespear,

und so wie er ihn geleseu hatte, war er schon kein

gemeiner und alltäglicher Mensch mehr — es dauerte

auch nun nicht lange, so arbeitete sich sein Geist unter

allen seinen äussern drückenden ^'erhältnissen, unter

allem Spott und Verachtung, worunter er vorher erlag,

empor — wie der Erfolg dieser Geschichte zeigen wird.

Die Monologen des Hamlet hefteten sein Augenmerk zuerst

auf das Ganze des menschlichen Lebens — er dachte

sich nicht mehr allein, wenn er sich gequält, gedrückt,

und eingeengt fühlte; er fing an, diess als das allgemeine

Loos der Menschheit zu befrachten." (DLD. 23, S. 233 ff.)
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Shakespeare verlässt ihn nun für lauge Jahre nicht,

eigentlich nie. Als Neues kommen hinzu: Werthers

Leiden mit den Ossian-Stimnnnigen, Fieldiugs Tom Jones

— und das Ereignis der Ereignisse in seiner leid-

vollen Gyninasialzeit : die silbstgediclitete und selbst-

deklamierte, auf einem lateinischen Anschlagebogen mit

Moritzens Namen verkündete Rede in Hexametern auf

den Geburtstag der Königin von England.

,,Da er aber nun freilich von seinem Gegenstände

wenig oder gar nichts wusste, so bemühte er sich, eine

Anzahl Lobreden, die auf den König und die Königin

schon gehalten waren, in die Hände zu bekommen

;

diese las er durch, und abstrahirte sich daraus sein

Ideal . . .

— — Und Georg hebt sich nun auf den Gipfel

Seiner Gross' empor — fleukt ernst das Wohl seiner Völker
Denkt es — und schafft es — Und uuerschüttert vom

Donner
Steht er nun da — wie die Ceder Gottes — mit ihrem wobl-

tbätgen
Schatten schützt sie Gevögel und Wild — und der Sturm-

wind verschwendet
Au ihren Blättern sein Toben, und kräuselt ihr laubigtes

Haar. — So
Sicher in den Stürmen, die seine Scheitel uindouneru,

Steht Georg — Wenn Völker toben — Doch du getreues

Volk deinem König, verhülle nur dein Antlitz und weine!
Siehe nicht wie dein Bruder im fernen Laude sich auflehnt

Gegen seinen König . . .

„Ln November war Reiser ohngcfähr mit der Hälfte

seiner Rede fertig und ging damit zum Direktor, um
sie ihm zur Kritik zu zeigen — Dieser bezeigte ihm
seinen grossen Beifall über seine Arbeit." (DLD. 23,

S. 277 ff.) Und im Januar darauf hielt er die Rede, aus

welcher die obigen Verse ein Bruchstück sind. Sie

müssen beim Deklamieren beinahe noch hexametrischer

geklungen habeu im Ohre des würdigen Herrn Direktors.

Uns aber interessiert hier mehr der Lilialt. Denn als
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dem fünfundzwanzigjährigeu Moritz die Engländer sagen :

Our kiug is a blockhead, hat er sich vielleicht die Stelle

,.
— — — verstumme mein Lied! Denn vergebens

V\'agst du's, sein Lob zu erschwingen"

ins Gedächtnis zurück gerufen und über ihre nunmehr
ironische Bedeutsamkeit still vor sich hiugelächelt.

Hier in England nun wird er sieben Wochen
als ein Sucher, nicht als ein Finder wandern. Ein rest-

loses Weltchristentum im Sinne des katholischen Mittel-

alters war ihm wie jedem Protestanten trotz eifriges

Sucheus verschlossen ; darum „sucht" er in England die

Einheit des Menschentums, und erst in Italien glaubt er

eine wirkliche Einheit gefunden zu haben, eine Welt-

kuust — die klassizistische. Wer die Einheit sucht, sucht

sie: weil er in der Vielheit, in der Zwietracht lebt.

Darum kann Moritz fast bis zum Schluss seines Lebens

nicht mit einer Formel erklärt werden, uud mau muss

sich hüten, seine Auglomanie, selbst wo sie uns am
lautesten entgegeutönt, als abgerundete Melodie zu

hören, da sie nur ein, allerdings kräftig und lange

Zeit klingendes Leitmotiv ist. So nahm er auf seiner

Flucht von Hannover bedeutsamerweise nicht den

Shakespeare, sondern den Homer mit sich — aber als

er in froher Erwartung einer schauspielerischen Ruhmes-
bahn sein Repectoire durchdachte, „kamen Hamlet,

Lear, Othello an die Reihe, die damals noch auf

keiner deutschen Bühne vorgestellt wurden, und die

er seinem Philipp Reiser ganz allein in schauervollen

Nächten vorgelesen und alle diese Rollen selbst durch-

spielt, selbst durchempfuudeu hatte". Als Student in

Erfurt setzte er das Studium der englischen Sprache

fort und gab dem bedauernswerten Sauer Unterricht

darin. Auf dem Erfurter Theater sah er eine deutsche

Bearbeitung von Inkle und Yariko. Dort in Erfurt

fiel ihm in einem der typischen Verzweifluugsanfälle

„die Stelle aus dem Lear ein : to shut me out, in
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such a night as tliis 1 Und uun spieUe er die Rolle

des Lear in seiner eigenen Verzweiflung durch, und

vergass sich in dem Schicksale Lears, der von seinen

eigenen Töchtern verbannt, in der stürmischen Nacht

umherirrt, und die Elemente auffordert, die entsetzliche

Beleidigung zu rächen. Diese Szene hielt ihn hin,

dass er sich eine Zeitlang den Zustand, worin er war,

mit einer Art von Wollust dachte, bis auch diess Ge-

fühl abgestumpft wurde, und ihm nun am Ende nichts

als die leere Wirklichkeit übrig blieb, welche ihn in

ein lautes Ilohngelächter über sich selbst ausbrechen

liess". Noch in Hannover hatte er mit seinem Mit-

primaner Iffland einmal eine „Shakespearuacht". Moritz

war „darüber melancholisch, dass er den Klavigo nicht

spielen sollte, und I . . . dass er überhaupt nicht mehr

mit Komödie spielen sollte — beide aber suchten sich

zu überreden, dass sie des Lebens um sein selbst

willen überdrüssig wären, und luden sich einmal des

Nachts zwei Pistolen, womit sie fast die ganze Nacht

hindurch Kurzweil trieben, indem sie seyn oder
nicht seyn hertragierten !" (DLD. 23, 3190 — Oh
Shakespeare, oh Werther ! Klischnig berichtet aus

Moritzens weiterem Leben : „Vorzügliche Liebe aber

genoss er (in Wittenberg) von dem alten würdigen

Professor Titius, der ihm Gelegenheit verschaffte, sich

durch Übersetzungen aus dem Englischen und durch

Unterricht in dieser Sprache seinen Unterhalt zu er-

werben." Mit T. B. Berger erneuerte er ,,seine

Lektüre des Shakespeare und anderer englischer

Klassiker". Basedow ,,lobte seinen Eifer für die

englische Litteratur". Als seine Bemühungen von

Potsdam aus in Berlin Anstellung zu finden nicht

schnell genug Erfolg hatten, „versank er wieder in

jene trübe melancholische Uuthätigkeit, die schon so

oft das Unglück seines Lebens gemacht hatte . . .

Ganze Tage trieb er sich in Wind und Wetter auf

dem Felde umher, schlief mehr als eine Nacht unter
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freyem Himmel, stillte soiueu Hunger mit Wurzeln

und spielte den von seinen Töchtern verstossnen Lear

oder Ugoliuo, wie er im Hungerthurm verschlossen,

wüthend, seinen Sohn Anselmo zu Boden schlägt".

Echte Sturm- und Drang-Sceuen I Das Schiff ist bald

segelfertig, welches ihn über die Nordsee trägt. Das

Jahr 1780 bringt seine „Anweisung zur englischen

Accentuation, nebst vermischten Aufsätzen die englische

Sprache betreffend'-, desgleichen ,,drei Tabellen von

der Englischen Aussprache. Etymologie und Wort-

fügung". Auch der Bluut weist nach England. ^)

Genug — er schifft sich in Hamburg ein. Die be-

liebteste Tour scheint über Land durch Holland ge-

gangen zu sein ; weil Moritz diese nicht wählte, so

ist sein Buch um diesen Teil kürzer als die England-

reisen der anderen, die, jenachdem sie von Osten

oder Süden kommen, uns durch die Norddeutsche

Tiefebene oder den Rhein hinunterfüliren und ge-

wissenhaft ihr Tagebuch der Reise von der Hausthür

ab ausschreiben.

Der Herausgeber eines Auszuges aus dem Anton

Reiser (Meyers Groschenbibliothek, Hildburghausen und

New -York, 347. Heftcheu) spricht in der bio-

graphischen Einleitung von der englischen Reise

Moritzens „die er, auf einem Spaziergang begriffen,

ganz unvorbereitet antrat", Klischnig weiss davon

nichts. Vgl. Seite 64—66 : „Diese Reise war für

seinen Seelenzustand von dem grössten Nutzen. Schon

war ihm seine Lage als Konrektor am grauen Kloster

zur Last und er hätte gewiss nicht lange mehr in

Berlin ausgehalten, sondern lieber seine Stelle nieder-

gelegt, wenn man ihm die Erlaubniss dazu ver-

weigert hätte. Die Veränderung des Ortes aber

brachte einen neuen Scliwung in sein Leben, das Alte

*) Moritzens Vehrhältnisse zu Lillo hat zuletzt Minor,
Jahrbnch der Grillparzer-Gesellschaft IX, 36 ff. abgehandelt.
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wurde von etwas Neuem verdrängt, und nach einer so

grossen Ausdehnung kehrte er nun gern wieder in

seine Einschränkung zurück. Was Reiser in Eng-
land sah und dachte, nicht was überhaupt Merk-
würdiges dort zu sehn seyu möchte, kann man daraus

lernen. Es ist eine Episode seines psycho-
logischen Romans Anton Reiser, worinn nur
derveränderteGegeustandeinekleineÄnderung
im Ton hervorgebracht hat." Gleich im Jahre

nach dem Erscheinen der ersten Auflage benutzten

zwei schnellfertige Herren Moritzens Buch als Gelegen-

heit zu je einem neuen Buche ihrerseits. Der erste,

,,ein gewisser" Herr Büschel, wie Klischnig sich aus-

drückt, schrieb anonym : ..Neue Reisen nach und in

England im Jahre 1783, ein Pendant zu des Herrn

Professor Moritz Reisen, Berlin 1784 bei Friedrich

Maurer." Vgl. Gödeke V, 392. Klischnig sagt auf

Seite 253 des von ihm verfassten Ergänzungsbandes

zum Anton Reiser, Büschel habe das Buch geschrieben,

„ohne in England gewesen zu seyn, wie mehrere Leute

in Leipzig behaupten". "Wie dem auch sein möge,

Büschel selbst sagt auf S. 31/32 seines Buches, man
bekäme aus den Wlirken der derzeitigen Reiseschrift-

steller stets nur oberflächliche Begriffe von dem be-

treffenden Lande, darum müsse man viele Bücher

lesen 5 man müsse aber auch selbst im Lande gewesen

sein. Übrigens kehren derartige Behauptungen, wie die

Klischnigs, bei der maäsenhafteu Reiselitteratur der

Zeit, sowohl in Deutschland wie in England immer
wieder.

Dies Pendant sticht unvorteilhaft gegen Moritz ab.

Wo Moritz erzählt, schwätzt es ; statt wenigstens an-

schaulich und subjektiv ehrlich zu sein, ist es ein

Mischmasch von zusammengelesenem Detail, billigen

Verallgemeinerungen, Popularphilosophie schlechtester

Art und hie und da schüchterner Pornographie im

Schlafrocke der Ehrbarkeit. An der Richtigkeit seiner
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Behauptung, dass er die Reise wirklich gemacht habe,

braucht man eigentlich nicht zu zweifeln; wenigstens

erlauben einige Einzelheiten, wie z. B. die Stellen über

die Quacks als da sind Graham und Katterfelto, über

die von Unternehmern zur Sicherheit der Besucher

des Royal-Circus veranstalteten nächtlichen Reiter-

patrouillen auf gewissen Londoner Strassen, über seinen

vergeblichen Besuch bei einem deutschen Prediger in

London, und andere Stellen mehr, diese Annahme,
weun sie auch noch lange keine Beweise sind. Die

Titelvignette des Buches mochte man eine Variation

von derjenigen bei Moritz nennen. Der hochgewölbte

Eingang in eine Höhle Castletou ?), ein pyramiden-

förmiger Berg und Beiwerk als eine Vase auf einem

Postament, eine oackte weibliche Figur in dem Gewölbe,

ein Mann liest eine lateinische Inschrift, die über

dem Eingarg eingehaueu ist. Ein Citat möge hier

stehen, welches Büschel in der Mitte zwischen einem

bedingungslosen Eugländertum und einem Teutschtum

stehend zeigt, wie es etwa das gottvolle Buch eines

Anonymus „Ein Wort zu seiner Zeit über die Anglo-

manie zu Berlin, von einem Teutschen . . . Berlin und
Leipzig 1786" aufweist. Büschel spri.ht von England

als einem Land, „dessen blosser 'Same uns Deutschen,

denen immer das näher am Herzen liegt, was fern

und fremd ist, und die wir unsre eigenen Vorzüge

darüber vergessen, eine Musik ist. Ich habe mir

nie die Bewunderung, fast möcht ich sagen, Ehr-
erbietung, erklären können, die der grösste Teil

von meinen Laudsleuteu für dieses Land und diese

Bewohner hegt, indess er andere Nationen, die mit

uns und den Engländern wetteifern, kaum eines

Seitenblickes würdigt. Nie wird diese Partheilich-

keit deutlicher als zur Zeit eines Krieges dieser

Insulaner mit ihren Nachbarn und anderen Nationen.

Welch ein teilnehmendes Interesse für sie ! Welche
Begierde nach guten, ihnen vorteilhaften Nachrichten !
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Wekh eiu Eifer, auch die iiaudgreiflich falschen zu

glauben , . . Welclier Jubel bei Rodneys Siegen und

EUiots glänzender Verteidigung I Dagegen welche

Sucht, die nicht minder grossen Thaten ihrer Feinde

zu erniedrigen. ^Velcher unseelige . . . Hass gegen

eiu armes Volk, das glücklich genug ist, die P'esseln

der Sklaverey abzuwerfen und das wir mit dem Namen
Rebellen belegen, als ob Rebellion in manchem Falle

nicht Tugend und Edelmut sein könnte !
— Und für

wen dieser Enthusiasmus, dieser Beyfall, diese zu-

dringliche Neigung"? Für ein Volk, das uns nicht

schätzt, nicht liebt — ja nicht einmal kennt," (S. 8—10.)

Das andere Pfropfreis auf Moritzens Stamm heisst :

,,Anmerkungen und Erinnerungen über Herrn Professor

Moritzens Briefe aus England von einem Deutschen,

der auch einmal in England gewesen ist, au Herrn

L. G— e in Berlin. Göttingen bey Daniel Friedrich

Kühler 1785" und ist gezeichnet [vgl. S. 46] H— r.

Im August 1784, L—n. Der Verfasser [Lehrer des

Englischen, vielleicht Geistlicher in Hannover] dieses

Briefes au einen ehemaligen Schüler Moritzens ist

ein langatmiger Besserwisser ; aber doch sind seine Be-

richtigungen der Druckfehler und Irrtümer in Moritzens

Buche, seine Bemerkungen über Moritzens engliche

Aussprache und Lehrbücher, die Abschweifung über

die Qualität der damaligen deutschen Übersetzungen

aus dem Englischen, und mancher Persouenklatsch zum
Teil berechtigt.

Wenn das Datum, August 1784, stimmt, könnte

Moritz dieses Buch bei der zweiten Auflage benutzt

haben, wenigstens sprechen die Druckfehlerberichtigungen

nicht dagegen, wenngleich es auffällig bleibt, dass

Moritz z. B. die offenbar berechtigte Bemerkung, dass

von London aus Hammersmith hinter Kensiugton liege,

nicht benutzt hat. Aber folgender Umstand macht,

wenn mau nicht einen Zufall, oder gar eine Rück-

datierung des Briefes annehmen will, die Möglichkeit
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zur Wahrscheiulichkeit. Recht verlockead für die

Auuahrae, dass Herr L—n die zweite Auflage von

Moritzens Buch schon gekannt habe, sprechen aller-

dings L—US Tonart und die allzu grosse Kongruenz

zwischen Vorschlag und Befolgung. Doch wie dem
auch sei, L—u schreibt auf Seite 35 „. . . Ich ver-

misse bei der ganzen Beschreibung nichts mehr, als

eine Chodowieckische Zeichnung. Die würde den

Auftritt vollends nach dem Leben darstellen. Wer
weiss, was bei der nächsten Auflage der Briefe ge-

schieht! Ich würde mich nicht wenig darüber freuen,

und mit Buch und Bild dem Bierhause in Oxford un-

verzüglich ein Geschenk machen, damit Herr Modd
und Cousorten denn doch sähen, dass bs uns Deutschen

gar nicht au Beobachtungsgeist fehlt, und sie ein

andermal nur hübsch artig sind, wenn Deutsche nach

Oxford kommen." Diese hier gewünschte Illustration,

und zwar von Chodowiecki, bringt die zweite Auflage

nun wirklich.

Hier folge noch L—ns Gesamturteil über Moritzens

Buch S. 4 5; „und dennoch, ich gestehe es Ihnen

aufrichtig, hätte ich diese Briefe nicht drukken lassen,

wenn ich in Herrn M. Stelle gewesen wäre. Ich habe
vielleicht vom Publikum zu hohe Begriffe . . .

Wenigstens hat unser Deutsches Publikum die ge-

druckten Briefe des Herrn M mit einem Wohlgefallen

aufgenommen, das ich ihnen warlich nicht würde ver-

sprochen haben."

Zwei Recensionen des Moritzschen Buches, aus

dem Jahre 1784, sind nachgewiesen in „J. E. Fabri:

G. H. Stucks Verzeichnis von . . . Reisebeschreibungen,

Halle 1784" I. Abt. S. 203: Hallische Zeitung 1784

S. 13 und Göttinger Anzeiger 1784 S. 765.

Der ersten Auflage von 1783 folgte eine zweite im
Jahre 1785. In der Widmung der italienischen Reise

an den Kronprinzen von Preussen sagt Moritz: „Der
gnädige Beifall, welchen Ew. Königl. Hoheit

Literatnrdenkmale 126. II
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mir über meine Reisen eines Deutschen in

England zu bezeigen geruhten, liat mir den

Muth eingeflösst, auch [?] diese Reisen eines Deutschen

in Italien Höchstdeneuselbeu unterthcänigst und ehr-

erbietigst zu widmen." Die wenigen Textabweichungcu

der zweiten Auflage habe ich in den Lesarten ver-

zeichnet; sie sind mit einigen Ausnahmen nur Aus-

merznngen von Flüchtigkeiten der ersten Auflage.

Manche sind noch stehen geblieben. Klischnig schreibt

darüber S. 245 flf.: „Reiser schrieb viel, und rausste

viel schreiben, weil sein Gehalt allein ihn nicht

nährte . . . Hätte er nicht mit manchem Werke zu

sehr ins Publikum eilen müssen und mehr Zeit auf

das Ausfeilen verwenden können, so würde er darinn

gewiss noch viele kleine Unvollkommenheiteu vertilgt

haben . . . Ebensosehr hielt ihn die Notwendigkeit,

oft an sechs bis acht Büchern zugleich arbeiten zu

müssen, auf dem Wege zur Vollkommenheit zurück.

Zu halben Bogen wurde ihm das Manuskript von den

Setzern abgepresst, und er verlohr daher nicht selten

den Zusammenhang ... es gehört Kunst dazu, seine

Handschrift zu lesen, ... Er schrieb so unleserlich,

dass er zuweilen Manches nach einiger Zeit selbst

nicht mehr herausbringen konnte. Er war eine Plage

der Setzer, die oft auch seine Korrekturen nicht zu

lesen vermochten."

Der Kupferstich der zweiton Auflage, welcher die

Kueipscene in Oxford illustriert, ist noch besonders

interessant, w^il Chodowiecki darauf, wie eine Ver-

gleichung mit dem Brustbild bei Klischnig (Kupferstich

von Haase) und dessen Reproduktion bei Könnecke

auf den ersten Blick ergiebt, Moritz selber angebracht

hat. Er sitzt hinter dem Tisch und hat einen runden

Hut auf.

Ich habe noch in folgenden Büchern Moritzens

englische Reise und sein Buch erwähnt gefunden.

Prof. J. G. Busch: Bemerkungen auf einer Reise durch
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einen Teil der vereinigten Niederlande und Englands,

Hamburg, bei Carl Ernst Bohn, 1786, Seite 97/8, 187;

p]iu anouj-mes Buch: Gemälde von London, 1788,

S. 11 ; Tagebuch einer Reise durch Holland und England

von Sophie Witwe von la Roche, zweite Auflage, Offen-

bach 1791, Seite 238 und 403; Ferner Archeuholtz:

England und Italien, zweite Ausgabe, Teil II 1791

Seite 222, Teil HI Seite 54; Derselbe: Aanalen der

Brittischen Geschichte des Jahres 1795, Tübingen 1798,

darin: 7ter Abschnitt: Gesch. der Ltt. v. Hofrat

Eschenburg, S. 104. Prof. Geiger zieht in der AUg.

D. Biogr. Caroline Böhmers Lob über Moritzens Be-

schreibung der Castletonhöhle heran. .Julius Roden-

berg: Studienreisen in England, Leipzig 1882 citiert

Seite 291 über englische Strassenräuber eine Stelle

aus Moritz ;2. Aufl.).

Von grossem Interesse ist das Schicksal unseres

Buches in England. Im Jahre 1795 übersetzte eine

Dame die zweite Auflage des deutscheu Buches ins

Englische. Eine Notiz darüber bringt Eschenburg in

der schon angeführten Stelle der Archenholtzschen

Aunalen „Die bekannte uaife Beschreibung des sei.

Moritz von seiner Fussrcise nach England hat an

einer, vielleicht deutschen, Dame eine Übersetzerin

gefunden, und man hat sie, wie es scheint, aus dem
rechten Gesichtspunkte beurteilt und mit Beifall auf-

genommen." Das Buch: Travels, chiefly on foot, through

several parts of England in 1782. Described in letters

to a friend. By Charles P. Moritz, a literary gentle-

man of Berliu, translated from tbe Germau, by a Lady
(London, Robinson, 1793) selbst habe ich nicht auf-

treiben können, wohl aber zwei englische Recensionen

aus dem Erscheinungsjahre September;. In Gentle-

man's Magazine Vol 65 July-Dez. 1795, Seite 758 er-

fährt es folgende Abschlachtuug: „Whether the Obser-

vation applies to the travels of our own countrymen

over the Continent we know not; but we cannot say

ir



XX Einleituug.

that accounts givcu by foreigaers of this country have,

in mauy instances, eutitied them to the praise of

correctness. In the preseut iustauce, what original

inforniatiou can be expected from the pedestriau

ramble of a Germau clergymau through a sraali part

of the liingdora ? Were \\e to give a true character

of it, \ve shuuld say tliat it is a dull farrago of

bluuders, missadveutures, commouplace Observation, and

low humour; and we heartily wish the youug lady

who with diffideuce offers it as her first essay in

translation, had choseu a better specimen of German
literature, in which so many good books have been

written and so rarely trauslated." Bedeutend günstiger

nnd eingehender ist die Recension in der Septembcr-

nuinmer des European Magazine, Vol ^8, July-Dezem-

ber 1795, Seite 174 bis 179. Dort heisst es u. a.

„The author [d. i. Moritz] writes with an apparent

sincerety, he derives no assistance from books ; what

he records he saw; and when he describes the original

was before him ... he has not learned to flatter

nor to conceal, out of coniplaisance, what he thought

amiss. He does not, indeed, surprise with profundity

of Observation, nor does he magnify little things by

the inspiriug cant of philosophy." Der Recensent

citiert dann von „Our German bis nor respect his

good seuse" aus dem Vorwort given by the Translators

frieud. Weil das Jahr 1782 eine Zeit von ziemlichem

politischen Interesse gewesen sei, so giebt der Recensent

Auszüge aus dem Text. Das Schlussurteil lautet:

„üpou the whole, we think we can venture to

recommend this little volume as agreeably calculated

to fiU up a leisure hour, as well as to excite reflec-

tions upon subjects, which, by being familiär to us,

pass more unregarded than they ought."

Wieviel Auflagen das Buch vom Jahre 1795, worauf

sich diese beiden Rezensionen beziehen, als solches

erlebt hat, weiss ich nicht. Dobson kennt die zweite
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Auflage vom Jahre 1797 und spricht noch von mehreren

andern, wobei er sich geirrt haben mag. Denn das

Buch der Lady ist in zwei Sammelwerke von Reise-

beschreibungen aufgenommen worden. In William Mavor

:

The British Toniists . . . comprehending the most cele-

brated Tours in the British Islands. Davon enthält

Vol. IV London 1798, als erstes Stück Travels through

various parts of England in 1782 by Charles P. Moritz

of Berlin. Auf 138 Duodezseiten wird hier ein ver-

kürzter Text der Übersetzung durch die Lady geboten,

aber mit keinem Wort dieses Buch erwähnt. Der An-

eigner sagt im Vorwort, er habe die Briefform fallen

gelassen. Sonst lässt er Moritz, oder besser: der Über-

setzerin, mit Abkürzungen das Wort. Die zweite Auf-

lage von Mavor's Sammlung ist nicht auf dem britischen

Museum vorhanden. In der dritten Auflage, London

1809, nimmt Moritz V20 Seiten Duodez" ein.

Ein dritter Herausgeber druckt den Text der Über-

setzung zugleich mit dem Vorwort des ursprünglichen

Herausgebers, der in der obigen Receusion the trans-

lators friend genannt wird, ohne Kommentar wieder ab.

Der Titel der Sammlung ist : A General Collection of

the best and most iuteresting Voyages and Travels

in all parts of the World . . . Digested on a new
plan, by John Piukerton, illustrated with plates. Im
zweiten Bande, London 1808 finden wir die Über-

setzung von Moritzens Buch. Der Titel ist derselbe, wie

ihn die Recensiouen des Buches von 1795 augeben. Bei-

gegeben ist ein Kupferstich View of London [from

Greenwich], während eine Ansicht der Castleton-Höhle

sich im selben Bande zwar befindet, aber im Text von

Bray's Derbyshire eingebunden ist. Im Vorwort des

Herausgebers, des ursprünglichen von 1795 also, heisst

es u. a. : Die Engländer hätten meistens nur Reise-

berichte über England beachtet, welche von Engländern

oder Franzosen herstammten. Aber die Engländer seien

viel bessere Menschen als die Franzosen, wenigstens
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überträfen sie dieselben both in the quautity and qualitj^

of their books of travels. Jeder echte Engländer müsse

sein Land für das vorzüglichste halten — aber doch

solle man sein Urteil nicht ganz nnd gar auf die

heimischen Berichter und Urteiler gründen, sondern

auch von andern lernen, • wenn sie wohlgesinnt seien.

Er habe Moritz gewählt, weil nichts besseres von

neuerem Datum zu haben war. Aber das Buch sei

nicht ohne Verdienst of a kind ])articularly entitled to

the respect of Englishmen. An Englishmau . , , would

no more think of describing a country, or a people,

with the minute prolixity of a German in geueral, thau

he would of criticising a work of taste with the phlegm

of a Dutch commeutator . . . aber in neuerer Zeit hätten

die englischen Reisebeschreibungen Gewand und

Inhalt von Romaneu bekommen. There caunot be a more

degrading condescension, thau it is for writers of

abilities thus meanly to flatter a false taste. Diesen

Fehler habe Moritz wenigstens nicht. Our German
does not deal in the marvellous; neither does he affect

to be sentimental. [Damit meint er die englischen Nach-

äffer Sternes.] Ou a tine prospect, it is to be owued,

he loves to dwell, and describe, with some degree of

rapture ; but he does not bewilder either himself or his

readers in the fairey sceues of picturesque beauty.

His matter is not always highly important: yet is it

never beueath the notice of even a wise man; for

though we may perhaps but rarely admire his geuius,

we cannot but respect his good seuse." [Citat im

European Magazine.] In Anbetracht, dass in neuerer

Zeit einige englische tirst rate geniuses England bereist

und beschrieben haben, it may seem little less thau

presumption to hope, that the wauderiugs on foot of

a pure, obscure, German pastor, from London iuto

Derbyshire, will attract many readers. It should be

remembered however, that good sense belougs exclusively

to no age, profession, or Station ^ and that good sense,
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wbeu accoinpaguied by good nature, will always be

sure to eugage attentiou. Both these qualities our

traveller will be found to possess. in no ordinary degree.

Even wheu be is mistaken, he appears to be an in-

telligent man; and so caudid aud mild, that even in-

dignities have not provoked him to use a Single sliarp

exprcssion.

The work is said to have been well received at

Berlin, aud in Germany in geueral; a circumstance by

no meaus beneath the notiee of British readers. Denn
in diesem und solchem Falle hätten Ausländer das

gleiche Urteilsrecht wie Engländer. If they (die Aus-

länder; are not so well acquainted with the subjects

of which it (das Buch Moritzens) treats they are less

to be suspected of prejudice. ^Die Logik ist schief.}

Still, however, it is admitted, that, without any im-

peachment of their judgmeuts on either side, those

parts may be deenied of most value to a Germau,
which au Euglishman thiuks of the least. To the

tormer, for iustance, it may be of sonie momeut to

know what receptiou Foreigners of all descriptions are

likely to meet with in England ; but what Englishmanu
cau be very anxious to know, how the laud-lords aud
land-ladies of low ale-houses deport themselves towards

an itinerant Foreigner, of perhaps uo very promising

appearance ?

Wo Moritz sich geirrt habe, sollten die Engländer
sich überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass englische

Schriftsteller in Berichten über fremde Länder die

gleichen Fehler gemacht haben.

When therefore the caudid reader may find him-

self sometimes tempted to smile at the simplicity of

this goodnatured Germau, whose hasty opiuious of our

people aud our couutry could not but be oftentimes

crude aud iuaccurate, let him also be just euough to

reflect that such must be the case also with sensible

foreiguers, wheu they read our books of travels into
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other couutries. Zum Schluss fügt der Herausgeber

ein paar Worte über die Cberzetzung uud die Über-

setzeriu hinzu. Die Übersetzung nämlich sei the first

Performance of the kind of a very young lady^
whose uame, if it had been thought proper to mention

it. would be indifferent to uo lover of souud and deep

learning, and exemplary piety. It is her pride, and

her consolatiou, to be one of the daughters of

a venerable man, who is mentioued with
all the respect due to him in the ensuing
letters. And, young as she is, this is not the first

time she sollicited and obtained British patrouage, and

British protection. And now, with all the diffidence

natural to her sex and her years, she entreats that

this her maideu essay in literature may be received

as a tender of her heärt-felt gratitude. The editor^

has revised the translation, which though far from being

servile, or even always literal, he thinks sufticiently

faithful. Some little stiffnesses, it is possible, may still

remain: but it has been the aim of the trauslator,

without departing from the sense of the author, to ex-

press that sense in such a way as she supposed her

author would have done, had he been of London,

rather than of Berlin. And this aim she seems, in

general, very happily to have accomplisbed." So weit

das Preface.

Mehr als diese sechs Drucke in älterer Zeit sind

nicht zu meiner Kenntnis gekommen. Statt dessen

mögen hier ein Aufsatz und ein Citat aus der Quarterly

Eeview herangezogen werden, die für eine gewisse Be-

liebtheit uud gar einen litterarischen Einfluss von

Moritzens Buch in England zeugen. April-July 1816

Seite 542—544: Inhaltsangabe und Auszüge, vor allem

die Basketepisode, aus Moritz' Travels in England.

Zum Schluss: „Without any pretensions to wit, sentiment,

philosophy, or fine writing, the simple story of the

Prussiau Parson Adams has found its way into populär
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coUections in Euglaud, and perhaps few böoks
have ever communicated to the reader a more
distinct conception of the author's character."

June-Sept. 1826 Seite 305 ff. : Britton's Cathedral Anti-

quities und A Brief Memoir of the life and writings

of Johu Britton. Darin Seite 313: „and he [Britton]

had read also the Travels in England of Moritz, the

Prussian, who relates, with such pleasant simplicity,

bis perils in travelling on the outside of a stage-coach,

and his sufferings when, for the sake of securing him-

self, he got into the basket."

Ein weiterer Nachweis: General Index to the first

20 vols of the British Critic. in 2 parts. Teil 1 97

Moritz : Travels through England [= Britisch Critic VI319].

In der Dezembernummer il882J vom Cornhill Magazine

Seite 703— 71Ö erschien unter dem Titel „In 1782;

Political and Social" ein Jahrhundert-Essay. Darin

neunundeinhalb Seiten Auszüge aus Mavor's Moritz

vom Jahre 1809.

Einen Neudruck veranstaltete Professor Henry
Morleyin Cassel's National Library: „Travels in England,

In 1782, By C. P. Moritz" [London 1886]. Nach welcher

Vorlage er gedruckt hat, sagt Prof. Morley nicht. Von
den beiden Drucken, vom Jahre 1795 und Pinkerton,

die er anscheinend nur kennt, konnte ich den letztern

vergleichen. Im Neudruck fehlt die Vorrede des

Herausgebers von 1795. Moritzens Vorwort fehlt in

beiden. Sonst stimmen die Texte wohl überein. In

der Vorrede des Neudrucks zieht Morley zur Basket-

episode Hood's old Lady heran „who when she crept

out had only breath enough left to murmur ,0h
them boxes'!"" Und noch dies: „Fielding's Parson
Adams, with his Aeschylus in his pocket, and Parson
Moritz with his Milton, have points of likeness that

bear witness to Fieldings power of entering into the

spirit of a true and gentle nature." Morleys weitere

Anmerkungen sind dürftig und phrasenhaft.
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Am 17. November 1888 wurde iu der euglischeii

Goethe Society iu Manchester ein Vortrag über Moritz

gebalteu, über den mit einem wohlverdienteu Seiten-

hieb auf Prof. Morley in The Academy vom 1. Dez, 1888

S. 359 berichtet wurde.

Austin Dobson der einige Jaiire später Moritz'

Travels an verschiedeutlichen Stellen seiner Eighteeuth

Century Viguettes benutzt, veröti'eutlichte einen Aufsatz

„A Forgotten Book of Travels" als erstes Stück des

ersten Heftes der neuen Zeitschrift The Library,

a Magazine of Bibliography and Literature. Er giebt

Inhaltsangabe und Auszüge. Vgl, Bd. I 1889 Seite 2 ff.

Im Februarheft, Seite 73, nimmt die Redaktion Herrn

Dobson gegen den Vorwurf in Schutz, den Neudruck

in Cassel's nicht gekannt zu haben; sondern gerade

weil dieser Neudruck von der Kritik ignoriert

worden sei, habe Dobson die Aufmerksamkeit des

Publikums auf Moritzens Buch lenken wollen, wie er das

in seinem Begleitbriefe an die Redaktion geschrieben

habe. Das Forgotten Book wird Herrn Dobson in

Notes and Queries [Seveuth Series — Volume Seventh

S, 125] 1889 mit Recht aufgemutzt. In demselben Baude

von Notes and Queries vergleiche man noch die

Recension von Heft 1 der Library, worin Dobsons

Aufsatz: Moritz's Travels in 1783 [sol] erschienen sei.

In der Library hinwieder [vgl. Bd. 1 789] ver-

weist Edward Smith unter anderm Matei'ial [z. B.

Klischuigj zur Moritzliteratur auf sein Buch : Foreign
Visitors in England [Their books in Tliree ceu-

turies] London 1888.

Von grossem Interesse ist eine Besprechung der

Travels in Notes and Queries [7. Serie 8. Band

S. 202 ff]. Darin unter anderm: die schlechten

Erfahrungen Moritzens als Fusswandrer. Recenseut

hätte eher gute erwartet und versucht das durch

Litteratur aus Scott und "NVordsworth zu belegen. Er

glaubt, dass Moritzens fremdländisches Aussehen zu
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der schlechten Hehaudluug beigetragen habe. Uurl

dann berührt er ein Thema das eine eingehende

lintersuchuug verdiente, nämlich die Übertreibung des

achtzehnten Jahrhunderts bei Berg- und sonstigen Natur-

schildcrungen. Er citiert die Stelle aus Moritz' wo er

nach Hörensagen vom Schnee und Winter oben und

Frühling unten am Fusse des Berges spricht [die Über-

setzerin kommt allerdings gleich mit eternal snow], und

citiert aus Jenkinson's Practical Guide to the English

Lakes, 1793 ein lehrreiches Pendant. Dort besteigt

eine Gesellschaft einen Berg von ein paar hundert

Meter Höhe mit Führer, zwei bleiben zurück aus

Angst vor Schwindel und nur einer kommt mit dem
Führer auf die Spitze hinauf. Ein andres Beispiel

[vgl. im selben Baude der Notes und Queries S. 3.34]

ist Dr. Browns Beschreibung von Keswick: ,.0n

the opposite shore you will find rocks and cliifs of

stupendous height, hanging broken over the lake in

horrible grandeur. some of thcni a thousand feet

high, the woods climbing up their steep and shaggy

sides, where mortal foot never yet approached. Ou
these dreadful heights the Eagles build their nests ..."

Wenn auch Moritz seine fürchterlichen Höhen und ent-

setzlichen Tiefen nicht ganz so masslos treibt und

senkt, so sind sie doch im einfachen und übertragenen

Sinne des Wortes so schwindlig, dass man stutzt.

Zum Schluss der Einleitung noch einiges tiber die

Übersetzung und die Übersetzerin selbt. Ihr Grund-

satz : den englischen Text so zu gestalten, wie Moritz

ihn geschrieben haben würde, wäre er ein Londoner
gewesen — ist lobenswert, wenn es sich nur um die

Sprache handelt. Leider aber wagt sie sich auch an

die sachliche Überarbeitung. Ihre Übersetzung ist an-

raassend frei. Keine Seite kollationiert man, ohne

sich über einen Irrtum, eine Geschmacklosigkeit oder

eine Fälschung zu ärgern. Die letzteren bestehen in

Auslassungen, Zusätzen, oder Änderungen. Sie wird
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„poetisch" und alberu, wo Moritz entweder beides

oder wenigstens das letztere nicht ist. Sie schmuggelt

eigene Lokal-, Leute- und Sittenkenutnisse ein. Und
was ein gewissenhafter Engländer nicht thun dürfte,

nämlich neutrale Berichte Moritzens bunt zu färben,

ungünstige zu dämpfen oder zu unterschlagen, günstige

zu steigern und noch aus eigener Feder hinzuzufügen
— sie, die Ausländerin thut es. Ist sie eine Deutsche?

Eschenburg sagt es. Es ist eine, wennn auch kaum
belangreiche, so doch naheliegende Frage. Edward
Smith [cf. tlie Library I 79] sagt : „tlie youny lady

was probably tbe daughter of Mr Leonhard, long

resident in London, who is alluded to in the letter

of 9th. June." Er meint Leonhardi, dessen 'S&me

gerade au dieser Stelle der Übersetzung falsch, aber

zu Ende des Buches richtig geschrieben ist. Das hätte

ihn allein schon stutzig machen sollen. Und dazu war

Leonhardi ja mit einer Engländerin verheiratet, man
sollte also von ihrer Tochter ein besseres Englisch

erwarten. Und warum wäre gerade Leonhardi venerable,

wie das der Herausgeber des Buches von 1795, und
zugleich the translator's friend, von ihrem Vater sagt?

Ich neige dazu, sie für eine Tochter Woides zu halten,

vermisse allerdings Wendeborns Zeugnis, der als Freund
Woides dessen Familienverhältnisse sogar bis auf die

Trunksucht von Frau Woide kennt, also in seinen Er-

innerungen wahrscheinlich auch die Autorschaft der

Tochter erwähnt haben würde. Aber schon mehrere Jahre

vor Erscheinen der Übersetzung hatte W^endeborn England
verlassen. Seine Unkenntnis liesse sich also leicht durch

Abbruch der Beziehungen zur Familie seines verstorbeneu

Freundes erklären ; und mau wäre nicht in die Lage ver-

setzt, der Tochter eine allzugrosse Schweigsamkeit dem
Freunde ihres Vaters gegenüber zumuten zu müssen.

Wie dem auch sei, die Annahme, dass Woide der

Vater der Übersetzerin sei, hat vorläufig nicht viel

gegen sich. Dafür aber spricht : dass er im englischen
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Text wortreicher, wärmer und mit intimerer Kenntnis

behandelt wird als bei Moritz. Wir finden Detail-

angaben, die gar nicht im Original stehen, also von

einer Wissenden und Interessierten hinzugefügt wurden.

Auf Woide passen die Worte venerable, sound and

deep learning, exemplary piety, respect due to him —
aus der Feder eines Beraters und Freundes der Tochter,

man braucht ja nur an Woides Herausgabe des

alexandrinischen Codex zu denken. 1795 war Woide

schon tot, also passt auch „it is . . . her consolation

. .
." Woide hatte mehrere Töchter, also o n e of the

daughters. Und nun noch eins : Woide muss arm ge-

storben sein. Der Bischof von London veranstaltete

einen öffentlichen Aufruf zur Subskription für die

mittellosen Töchter des Verstorbenen. Ist also die

Übersetzerin eine Tochter Woides, dann ist die Stelle,

die, wenn man sie aufs litterarische Gebiet bezieht,

im Widerspruch mit der Angabe steht, dass die Moritz-

übersetzung her first maiden essay in literature sei —
vollkommen klar: youug as she is, this is not the

first time she soUicited and obtaiued British

patronage and British protection. Dann ver-

steht man auch ihre heart feit gratitude und nimmt

ihr die unbounded and uncqualled generosity of this

nation und ähnliche Gefühlswallungen, mit denen sie

Moritzens Buch „bereichert", nicht gar so übel.

Die Übersetzung ist nach der zweiten Auflage ge-

macht, d.eun der Zusatz der zweiten Auflage [B 194

Z 3— 15] ist mit übersetzt, auch schreibt sie Biester,

Pinkerton und Cassel's stimmen im Text so ziemlich

überein, nur dass, wie ich schon erwähnt habe, Morley

die englische Vorrede weggelassen hat. Druckfehler

Pinkertons wurden \erbessert, auch wohl stehen ge-

lassen, ein paar andere dafür eingesetzt. Auf den

deutschen Text hat er gar nicht zurückgegriffen, die

Änderungen der Übersetzerin gar nicht bemerkt.
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Ä.: Der uuten wiedergegebene Druck 272 S. 8.

B.: JHetjen cine^ 3?eutic^en in (incjlanb im ^aijx 1782.

[Kupferstich == A.] 3» 23nefen an ^"»eirn Cberfonnftorialratf)

©ebifc non (iarl Sßl}ü\p Woxvg. Qwehe revbeffevte Auflage.

33erlin, 17><5. 33et} ^vicbvicf) 93iaurer. 260 S. 8. Beigegeben
ist ein Kupfer, eine Illustration der Wirtsbausszene zu
Oxford: D. Chodoiciecki. del: IK ßerger Sciilpsif, 1784.

Freylich ist es das! 2)a 160.

B hat folgende Zusätze: Nach 442o

Arno, amas
3d) liebe iua§ —
'^ergeffen luerb' td) fic nie,

3u ber mein öerj ntid) rief,

Sie itet)t im ^Kimiimtiü —
3fi generis foeniinini.

102i f)cvab vor j« 1081« nodi hinter faum Ui-:» lüie

nach oI§ 124i7 getvoft nach nur J^Öao unb vor id).

Nach J 148 'iBat eö Stli^^'t Dieüeid)t audi fo, liebfrer g-reunb,

ai§, mir, auf unfrer Steife nad) Hamburg, üon 'i^erlberg au?' nac^

3^rem (Geburtsorte, bcm 2)DvTe ^öoberoiu fubren, luo 5ie unter

ben dauern ^iixe alten Spielfameraben luieber iat)en, unb ber

eine, ber fd)Dn Sc^ul5e im 3)orfe gcuiorben mar, auf '-öefragen,

ob er Sie fenne, fo treuber^ig jur 'i?lntiiuirt gab: 3 i^, Sie

mären ja ^paftor^ ^l-rilu! — ber pebantifd)c Sdinimeifter ^in=

gegen fdion mit fteifem ftäbtifd)en Geremonii-I fidi auC-brürfte: er

ijübe nidjt bie 6bve, Sie ,vt teuren, benn ev fei) bei 2)erD 5ln=

mefcnbeit al^ .Slinb im ®orfe, uod) nic^t hier in loco gcmefen.

Weglassuugeu in B:

4326 alter 45i3 in ber Überfeßung 45i4 im original

5324 unb 064 ertjabnen 622 l)ätte 6327 freien 84^

f^on 8629 Sirdje 8631 benn 89i5 hoäj 93.i3 unb

9437 fd)ante mir Dom ganjen Jifc^e entgegen IO63- unb
108] fo 13431 benn.
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Änderungen in B:

02 und 146 ©ebite Ta A bi§ B nncf) 817 A beim

B bann lös A ©olbes B (iJelbeg Hsiis^ auf öffentlidier

Straße 2O17 foüte 2O24 erfparet 2O28 iam 222o fieöt

l\-}i i (säncici- oOaoSöüre 3I21 er 35ic öftevs 3024 S?onn

382s beinat)e 4o2- 3d)iiItQTnerab 4436 faft] balb 4626/27

fteimblid) 5831 aiid}] unb 65i gehabt] gefe^en 67s A reinen]

B icinevn 7237 befdiättigt 7Ö9 biefe] bie 775 öorn

7733 feine] eine 849 felbfi 9235 mir 94i7 etiüa?'] mag
IIU31 'Bcürgcn] 2ag J192 umiuadifen 129« am 129i<)

bann J3Ü2 biefe] bie 15U2.-, tfieuer.

In nnserm Text sind folgende Fehler von A verbessert,

die schon in B verbessert sind: 627 ^e^n 87 abidinittne>:>

1322 Soutbiüerf löi« jum sunt J82S untere 2028 2Safe=

fifb o2]3 bern 345unfi27 9^i)gbl) 3.023 lagt lagt

40« S'ebnoffdien 40i6 ©roBuenofquare 40.,,, 3)a 43i4

affefitten 53i2 .^affeöauä 5435 fyreimuäreret b% in in

8227 S^nen 83,7 'l^Iace 84., ^'ocfon 8423 ^.yefler

92i ba§ 96o 3:f)üren 104i7 t)orua()ni Wbis liegte

107] 1 in vor naf)e 1137 5(bbrunbe 13634 au^erfte 145io
Gpl)tf)eta 150u 3ierrrat£) 150ii toufgmanng= löOss

iBiftern.

B hat folgende Fehler neu gemacht: 3s foUfe 42s in

6731 fie 8O24 it)r fehlt IVla^ orergron 13529 Gentleman.
Druckfehler in der Pagiuierung finden sich in A : 159

statt 139, 121 statt 211; in B: 293 statt 193, 297 statt 197.

In der Interpunktion finden sich Schwankungen in A
und B. Von der Interpunktion in A bin ich nur in ganz
wenigen Stelleu, die offenbar verdruckt waren, abgewichen.

Orthographie. S^iefe ist Regel in A und B. Aus-
nahmen etwa: ''>;, wo B bic^ bat.

öl 3 hat A fegeln als Abweichung von der ürtographie
der Sippe „Seegei".

628 Änpitonö 1502iuna23 Capitain.

6.10 bat A: Soote.

Zusammenschreibung ist in A Regel, B trennt meist.
Länder und Völkernameu werden in A und B meist

gross geschrieben. Ausnahmen etwa: in A und B 21»; in

B 2029, 262., 30,2, 6I7, ti92n.

".Jliiffer und seine t-'omposita werden in B meist mit ß
geschrieben. 1363-1 aber hat auch A fj.

B schreibt: reift, fpeifl, lieft, beifer, [jimueift u. s. w.; trifft,

Derfdiafft, oortrefflidie. Aber 6817 hat A: angafften JB an-

gaften und 13621 A nortrefflid) ß tiortveflidr, II732 A öor-

trefflicbften B Dortreflid)ften; 10425 A micS B luieß ; 8I07 A ^ie§
B f)ief5.
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B schreibt: luoriii, SSivtfnn.

B schreibt: iieboreu, tierloren, öolen, il^ame, gemalte, und
Composita. Ausnahme 1 1 29 wo auch A: 9?anteniiet!üv5uiigen hat.

Das Fürwort ba^ findet sich in A zuweilen mit ß ge-
schrieben. Z. B.: 25.12, 77(iund7, 1042-.

A schreibt: Hevgonfliier, anbrer, fricgrt)d)er, inäbefonbre,

gejd)rie5neä, ununtcrbroc^nev, nerfprüdjnevmaBen, berebte u. s. w.
B hat die volleren Formen.

A schreibt: üexm, l'ernicn; B: Sarm, iiäimen.

A schreibt: gieng, fieng; B: ging, fing.

A schreibt: bemof)ngead)tet; ß teilweise: bemungead)tet.

8920 hat A iinmöglid), B olinmöglid).

Bei einigen Worten schwankt Moritz zwischen el) und ei:

lönr, A und B: bei), 2223 uudo* A; bel)m B: beim, 3225 A:
iöeitan B: 5>3ei)faU; 102i3 A: bei B: bei); 8629 A: ä>uei B: ätuel),

25i7 A: ,^mcl) B: jai^i; 9O33 A undB: einerlei, Osi A und B:
aßedei, 9-20 A: mand^erlel) ß: mani^erlei, llss A und B:
ollerlel).

Noch einige Einzelheiten: II29 B: ^JamenSuevfür.^uugen;

13i4 A und B: Stuffen, 8O18 B: Stufen; öao und I.S22 B:
jeät, 17io B: fdimujige; 173 B: CI; zu 6434, wo A: ©tralftlen

B: Stvalen hat, vergl. 9ii i*atevnenpfäle in A und B; 2829

hat A: ju 2ad)en B: ju Indien, 71 1 8 und 8% A: ju ©ffeu

B: äu ejjen, 896 A und B: ju effen. Zu I4I26 A: !örant=

weinvbvenncnnn vgl. J624 Srantiuein^fafjern in A und B.

In folgendem hat B: IO31 eilf 2821 ^Kupplerinnen

2835 njirtli^en 27i6 micber [vgl. 352i boviriber] 3422

friftret 8823 beinalje öOs fet)It 589 ablag 57: ®om
58(j erbaut 58? |)evüDvragen 7O20 ßafteü 9837 Öerveu

1004 üevbeitmtt)et llöi, 2I)al§ 12829 ^cufitalifdieS

132i8 blofe 187i.5 sel^n 140i5 ®ei^ 150i4 ülingefäör

B schreibt: iöerebfamfeit, iörob, untertvbifd), Srlanb, ^vaä,
©emeinbe, quer, 33artfdierev.

Gleit findet sich in A und B geschrieben als: Sfeicf,

ftlevd, Slerf.

Moritz' Schreibung englischer Worte wie z. B. bayten,

Point, Beliols College, Butleyanische, u. s. w. habe ich nicht

geändert. Nur 13933 habe ich statt 'OJortl}ampton in A ^loxi^-

bampton geschrieben, weil es Moritz an den anderen
Stelleu und in B überall auch thut.

Zur Grammatik. 16s A: 'Diabmen B: ^??ame. S)citn ge-

braucht Moritz begründend und zeitlich. B ändert einigemal

in bann. Der Plural von ^Ipfelfine ist bei Moritz \Hpfelftnen.

ülpfelfinenidjalen analog ^.Jlpfelfdjalen verstösst nicht dagegen.
Der Plural von ^ßaffgßter ist gleichlautend dem Singular.
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Die vielen schwachen Dative von Ä ersetzt B meist

durch starke Den Komparativ konstruiert Moritz auch mit

luie vgl. 64i7, 732!, 74i2, llSso, 137oi.

Beachte noch folgende Eigentümlichkeiten: l^n hat

Moritz in A uon beii lUatrofcnpvcffen als Plural aufgefasst,

während er es in B, als er die schwachen Dative aus-

merzte, möglicherweise für einen Singular hielt 'iSu ''^lui]e

unb Cf)r fo (letäuid)t untrbe 29? biciett OMauj luib 'i^vodit

32o feinen ^KcDercn^ 8030 mit lueldiem "Jeuer unb I)in=:

rcißenber 'i^erebtfamteit 35ii in einen '!}>vit)atiüDrtiucdife( unb

yj^ifeüerftönbuiife 43ii lofal unb pevfbniidie 'Olnjüglic^feiten

[vielleicht Anglicismus] fiO,, A: im fixad unb Stiefeln

ß in oOio A: mit unfrifirten btofe aufcieiuideltem §anv
B: . . . nnfrifirtem . . . aufgemidelten .0631 einen yviiciü, mie

ein 3)Dnnerid)Iag 6I10 iia^- id) bei mir [= zu mir] cjeftedt

ifabe 6837 2)iefe§ i8ormtt)eiI unb ä>evaditung 71135 eine

bevül^mte öffentltd)e (Sr^iefiungaanftalt ober (iJlimnafium 7070

fagtc: ii^ mi3d)te . . . fönne lOtl.i ein Solin unb Sodjter

Nach 114s B [Einschiebsel]: mit ftcifem [tnbtiid)en (ievemoniel

ll(J2i alle i'ein 2i?eimögen 119io oon milben unb rauf)em

'"^nfet^en ß: . . . miloem . . . vnufjeu . . . I2620 auf feinem

JKüden unb Seiten 13332 eine SpiRe ober ®ipfel 1442!)

in (it)eftevficlb §aufe 1406 in ^.)lnicf)ung bev t)tefigen 5)efla=

nuitton, l'lu'Jipi-acöe unb 3)ialeft
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[Bi. 2a] Borrrbe.

2)a ein jctier feinen eignen SOcaa^ftab Ijat, luornad) er

bie J'inge nuffer ficf) atnnifjt, nnb feinen eignen ®eficf)t§=

pnnft, inornnÄ er bie öegcnfliinbe betraditet, fo folgt fef)r

5 nntiirlid), ba^ bie^ bei mir benn andj ber J^ali ift. XaB alfo

manci)em bic ^i'inge anbery üorgefommen feijn muffen, mie

fie mir üorgetommen finb, folgt eben fo notür=
i

Bl. 2 b] lic§.

SSem e^ bnf)er einfallen foÜte, ficf), in Grmanghing beßrer

Unter(;altung, etina mit biefem Suc^e eine Stnnbe gu öer^

10 für5cn, ben bitte irf) nm 53eber,5ignng biefer fur,?,en 5>or=

rebe, unb nm 9(od)fi(f)t für ben ör^ätjler.





[1] stuf ber ^()emfe, ben 31ften SJ^at).

ßnblid), (iebfter & ..., befinbe id) mid) ^mifdien ben g(üff=

lid}cn Ufern be§ Öanbeo, bi>^ 5U fcf)en, fd)on ^sal)re lang

mein fel)nUd)fter ii?unjd} mar, unb \vol)\n id) mid) fo oft

5 in ©ebanfen geträumt Ijabe. isor einigen etunben i)äm=

merten nod) bie grünen ,*^^üge( rttm Gngtanb öor un§ in

blauer ?seriie, je^t entfalten fie fidi Hon beibcn Seiten, mie

ein boppclte^ 3tmpt)l)t()eatcr.

Xic eonne brid)t burd) bair (!>3cUHilf, unb Devgülbet

10 inedjjelÄnieife mit if)rem Sdjein Webüfdje unb Si>iefen am
entfernten Ufer. 3wei 9Jtaften ragen mit iliren Spillen

au§ ber Siefe empor: fürd}terlid)e SöarnungS^eic^en! 2öir

fe= [2] geln f)art an ber Sanbbanf Porbei, mo fo Piel Un=

glnd(id]c d)r @rab fanben.

15 Ruinier enger äieljen fid) bic Ufer 5ufammen: bie

@efat)r ber 9x'eife ift Porbei, unb ber forgenfreie ©enuB
f}ebt an. 2i>ie ift boct) bem 9Jtenfd}en nad) ber 5tu§breitung

bie (£iufd)rönfung fo lieO! ä'Cne mobl unb fid)er ift§ bem

SÖ^anbrer in ber fteinen i^erberge, bem leeefatjrer in bem
20 geuninfdjten iiafen! Unb bod) bleibt ber älcenfd) immer

im öngen, er mag nod] fo feljr im Söeiten fel)n; felbft

ba§ ungeljeure SOteer jieljt fid) um i()n ^ufammen, al§ ob

ei? i[)n in feinen 53ufen einfd)lief5cn mollte; um i^n ift

beftänbig nur ein Stüd au§ bem ©anjcn ()eranSgcfd)nitten.

25 ^^Uier ba§ ift ein l)errlid)er '.Jluc-'fdinitt (\ui> bem ©au^en

ber fd)5nen Suitur, ben id) jetU um mid) ()er erblirfe. Xie

S^emfe Pol! bin unb tjer jerftrcuter großer unb f (einer

Sd)iffe unb S3cite, bie entmeber mit un§ fortfeegetn ober

Por 5(nfer liegen; bie .sMiget an beiben Seiten mit einem
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fo milben faiiiteii ©rüii betreibet, mie ic^ nocf) nirgenbo

fa^e. 2)ie reijenben Ufer ber lilbe, bie icf) öerlie^, merben

Oon biegen Ufern übertroffen, n^ie ber §er(ift Hont 5^"üf)=

Itnge! 5UIentf)atben |3| fe() td) nid^t§, al§ frud}tbare§ unb

bebante? :?anb, unb bic lebenbigen .^oecfen, luomit bie grünen 5

SBeigenfetber eingezäunt finb, geben ber ganjen uieiten

glur haS' Stnfeljen eine? großen niajeftätifd)cn ®arteni>.

2)te netten Dörfer unb £täbtd)eu unb präd)tigen £'anb=

ft|e ba5anfd)en, gen)äf)ren einen ^tnblirf t)on 2Bof)lftanb

unb Überfluf3, ber über alk 33efd)reibung ift. lo

3n§befonbre fd)ön ift bie 3ln§fid}t nad) (Srabefanb,

einem artigen ©töbtdjen, ])a^ einen ber öügel ()inan=

gebaut ift, unb um ineld)e§ 53erg unb X§al, ätMefen unb

5lder mit untermifd)ten Suftmälbdjen unb Sanbfiljen fid§

auf bie angenefjmfte ?(rt burdjfreujen. 9hif einem ber is

^öi^ften .'oügel bei Ö)raliefanb fte^t eine 2Binbniü()le, bie

einen guten ()^efid}t§puuft giebt, med man fic, nebft einem

Xt^eile ber ©egeub, uodj meit ()in auf ben .Slrümmungen

ber Xf)emfe fiet)t. 5tber mie benn fein 53ergnügen leidjt

öolttommen ift, fo finb mir bei ^Betrachtung aUer biefer 20

2d)önbciten auf bem S?erbec! nod) einem fetjr falten unb

ftürmifd)en 2Better auSgefe^^t. ©in anbaüenber ^KegenguB

l)at mid) genötljiget, in bie it'ajüte ju getjen, wo id) mir

eine trübe 2tunbe [4-\ baburd) auftjeitre, ba|3 id) ^[)nen

bie ©efc^id^te einer angenef)men befd)reibe. 25

t'onbon, ben 2ten ^uni.

i^eute 9Jcorgen liefjen nur un^, unfer fed)§, bie in

be§ Sapitan? Slajüte mitgereift luareu, nid)t meit ()inter

3^artforb, ba§ nod} fe(f)5e()u SJceileu üon Soubou liegt, in

einem 93Dote an§ i?anb fetien. 3)ie^ tf)ut man gemeiuig= 30

lid), menn man bie Xbemfe (jinauf nad) Sonbon fäbrt,

meil megen ber erftannlid^en 9Jtenge üon Schiffen, bie

immer gebrängter aneinanber ftcben, je nät)er nmn ber

Stabt fbmmt, oft Uerfdjicbue Jage erforbcrt uierben, el)e

ein 2d}iff fid) burdiarbeiten faun. 3i>er alfo feine ^'^eit 35

unnül3 oerlieren, unb anbre Unannef)m(ic^fetten, aly ba§
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öftere Stiüfte^eu unb ^tufto^en be§ @(i)iffe§ üermeiben

unü, bei" mac^t bie ircutgen *:WeiIen bi§ Öonbou lieber

5U Öanbe, etroa in einer '>]3üftcl)aife, bie nid)t fe()r t(}ener

5U fteljen fömmt, inenn ütierbent jebe§mnl i()rer brei 5n=

5 fnmmentreten, ine(d)eÄ bnrd) eine 'IsnrlnntentÄnfte ocrftattet

ift. Gin allflemeinc^ öurral) fc()a(lte un^ non ben beutjdjen

9Jcatrüfen nnfer§ Sdjiffcö nadj, bie biefe§ üon ben (£ng=

länbern angenom= [5] men fjabcn. ^a& Ufer, ino mv
au-ofliegen, wax lüei^ unb freibigt. 53i§ ®artforb muBten

10 mir 5u gufee geben, ©rftüd) [liegen mir gerabe üom Ufer

einen jiemlid) fteiien .N^ngel fjinnn, bann famen mx fo=

gleid) an bn§ erfte Gnglifdie J'orf, wo mid) bie anffer=

Lirbentlid)e ^Dcettigteit in ber 33auart ber i^äufer, bie an§

rotfjen 53adfteinen errid)tet finb unb fUid^e 2^äd)er baben,

15 inSbefonbre ba ic^ fie mit unfern 53auert)ütten öerglidi,

in ein angenef)me§ ©rftaunen fel3te.

Unb nun jogen mir mie eine Slaraüane mit unfern

(Stäben öon einem Sorfe jnm anbern: einige Seute, bie

un§ begegneten, fdiienen nn§ megcn unfer§ fonberbaren

20 '^i(uf5uge§ mit einiger '^ermunberung anjufe^en. illsir

famen üor einem ©e^ölg öorbei, mo ficf) ein 2rupp ß^Ö^uner

bei einem %mn um einen ^l^aum gelagert f)atte. 5(tlein

fo mie mir fortumnberten, marb bie Wegenb immer fd)Dner

unb fdjöner. ^ie Grbe ift nid)t überall einerlei! Wie
25 üerfdjieben fanb id) biefe fetten unb frndjtbaren ''^(rfer,

biefe§ ®rün ber 53äume unb ipecfen, biefe ganje parabiefifd)e

©egenb, üon ben unfrigen, unb allen anbern bie ic^ ge=

fe()en i)abel 33ie berrlicl) biefe 3Bege, mie [6] feft bieü

d-rbreid) unter mir; mit jebem ®d]rilte füf)lte ic§ e§,

30 baf5 id) auf {Jmglifd)en 55oben trat.

Sn 2)artfDrb frü^ftürften mir. §ier \ai) id) 5uerft

einen ©nglifdjen Solbaten, in feiner rotfjen 5[)?ontur mit

abgefdjuittnen unb tjorn Ijeruntergefämmten S^aax, oucl)

auf ber 2traf3e ein ^aar jungen bie fid) barten. äi?ir

35 üertljeilten uuä nun in ^mei) einfil.üge "iNofldiaifen, mo in

jeber brei '^jerftmen, freilid) nicbt altjubeqnem fitzen fonnten.

(Sine fold)e ^^^oftdjaife foftet jebe Gngtifd)e 50teile einen
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vSc^illing. Sie ift mit un)crn (rrtrnpoften 511 üergleic^en,

lüeil man [ie ,^u jeber ßeit befommen fatin. 9(t>er ein

folcl^er SSagen ift felir nett nnb lcid)t gebaut, fo ha^ man
e§ faum empfinbet, une er auf bcm feften tirbreid) fort=

rollt. ®r i)at uoru unb an beiben Seiten ^-enfter. Tie 5

^ferbe finb gut, unb ber Üutfdier jagt immer in üollem

Srnbe fort. 5^er unfrige trug aligefd)nittne§ öaar, einen 1

runben öut, unb ein tiraune§ ilkib oon ,^iemlid) feinem

Sud), üor ber 5^rnft einen 53(umenftrauB. Su^i^cilen, menn
er ey red)t vafd) angeben Iief5, fdjien er fid] (ädielnb nad) 10

unferm :öeifaU umjufelicn.

[7] Unb nun flogen bie l)errlid)ften 2anbfdiaften, mo*

rauf mein Singe fo gern ücriueilt [jdtte, mit '•|>feilfcf)nefle

üor uu§ oorbei; gemeiniglid) ging e§ a6med)felnb 33evg

auf, 33erg ab, SSatb ein, SiMilb au§, in uienigcn 9l)?inuten. 15

5^ünn fam einmal jur red)ten Seite bie -il)emfc unebcv

jum '^^oridjein mit allen iljvcn iDtaften; bcnn ging ec-

Uiieber burd) reijenbe Stäbte unb 3^örfer. 33eiPnber§ fielen

mir bie erftaunlidi großen Sdiilber auf, uield)e beim öin=

gange in bie j^^erfen unb Dörfer, queer über bie Straf5e 20

an einem !öalfen l)öngen, ber oon einem ipaufe jum anbern

übergelegt ift. 5)ie^ giebt einige '^ilbnlid)feit mit einem

2;l)ore, mofür id) e^J and] anfänglid} l)ielt, allein fo ift e^

mciter nidit§, al§ ein ]eid}en, t)a% ^ier fogleid) beim

(Eintritt in bcn Ort ein ®aftl)of fei). So famen mir bei 25

biefer fd)nellen Slbmedjfelung Ijöc^ft manntd)faltiger (^egen=

ftönbe beinabe in einer ""^Irt oou 33etöubung bi§ nal)e oor

©reenmid), unb nun

1)ie 5lu§fid)t uon ii^onbon.

@§ 5etgte fic^ im bid'en 9?ebel. Xk '^paulytirdje Ijob fid) 30

au^ ber ungeljcuren 9.1taffe !leine= [8] rer ©ebäube, une ein

33crg empor. 5^a§ S.lconnment, eine tl)uvmbobe runbe Säule,

bie jum ©ebiidjtnif? beu gvofsen g-cucrebrunft erriditct

marb, machte raegen iljrer ^pölje unb anfd)einenben '2:ünnig=

feit einen ganj ungemoljuten unb fonberbaren Slnblicf. 3.5

ä5?ir notierten un§ mit grof^er Sdinelligfeit, unb bie
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(^ecjenftönbe üerbeutlidjten ficf) nüe '^^lugen Miefe. 2)ie 2öefl=

luinfterabtei), ber SToiner, ein 2^f]urm, eine ^irdjc iiaa) bcr

anbern, ragten (jeröor; Scf}on fonnte man bie f^of^en runben

Sd)ornftcine anf ben ,S^än)"ern nntevjd)eiben, bie eine un=

5 ääl}lige älcenge fleiner '3'f)ürmd)en an§5nmnd)en fdiienen.

S^on ©veemnid) bie-' Sonbon mar bie l'anbftraf^e ld)on

iueit lebl)ofter, aU bie üolfreid)fte Strafte in 53er(in, fo

Diel reitenbe unb fatjrenbe ':|serjonen, unb g'^Bgänger be=

gegncten nn§. 5lud) erWirfte man fd^on ollentfjalben

10 ."pönfer, nnb an ben Seiten ronren in üerl)ä(tniBmäBiger

Gntfcrnnng ?aternenpfä(e angcbrad)t. Si^a§ mir ]el)r

anffiel, maren bie nieten Sente, bie id) mit 33ri(ten reiten

fatje, unter benen fict) einige Hon fetjr ingenblid)em ^^lnje()en

befanben. 2Öpf)I breimal [9J trnrben mir bei fogenannten

15 Turnpikes ober ©c^Iagbönmen angel)alten, um einen Qüii

abzutragen, ber fid) bodj am C£"nbe auf einige gd)iüinge

belief, ob mir i()n gleid) nur in Ji^upfermünse bejafjlten.

(Snblidj famen mir an bie pröd)tige 2iieftminfter'53rüde.

C£"§ ift, aly ob man über biefe 53riirfe eine fleine Oieife

20 tf)ut, fo mand)erlel) ©egenftänbe erblidt man öon berfelben.

Sm Hontraft gegen bie ruhbe, moberne, majeftiitifdje ^^aut^^

firdje jur 9i'editen, erbebt fid) ^ur Sinfen, bie a(tfränfifcf)e,

länglid)te Söeftminfterabtct) mit ifjrem ungebcurcn fpitien

^ad)Q. Qnx red)ten Seite bie ^fjemfe tjinunter, fiebt man
25 bie 53Iadfriar§brürfe, bie biefer an Sd)5nt)eit nid}t Diel

nadigiebt. 5lm linfen Ufer ber 2:fjemfe fdjön mit 33öumen

befelpte -Terraffen, unb bie neuen ©ebäube, me(d)e ben

Shimen ^^lbe(plii=^^uilbing§ fütjren. l'üif ber St()emfe felbft

eine grof^e ^Injatjt fleiner l)in unb tjer fal)renber 33öte

30 mit einem 9J(aft unb Seegel, in meldjen fid) ^ij^erfonen Don
allerlei Stanbe überfe^en laffen, moburd) biefer %Iü^ bei=

not)e fo, lebljaft mirb, mie eine l'onbner Strafe, ©ro^e
©d)iffe fie^t [10] man ^ier nid)t nief)r, benn bie ge()n

am anbern (inbe ber Stabt nid)t meiter al§ bi§ an bie

35 Sonbner ^rürfe.

äßir fuhren nun in bie Stabt über (X()aringfroB unb
ben Straub, nad) eben ben 5(belpf)i=53uilbing§, bie öon
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ber Söeftminfterbrürfc einen io iiortrefflid)en ^rofpeft gaben

:

lueil meine Reiben 3(ciieflefä()rten anf bem ©d)iffe nnb in

ber '^Noftcliaife, ein '^ninr jnnge (rnglänbev, in bieicr Öknjenb

luofjnten, unb ficJ) erlmten ()ntten, mir nod) (icnte in il)rer

9tad)tiaridjaft ein Sogi^ ju üeri'd)affen. 5

3n ben Strafjen roobnrct) inir fnt)ren, befjielt ade^ ein

bnnt'(e§ unb )d)mär,')lid)e§, aber l^od) babei groüe^ nnb

moienätifdieÄ '^Infetjen. ^d) tonnte iOonbon feinem äufjern

^^(nblid nac^, in meinen ©ebanfen mit feiner Stabt üer=

gleidien, bie ic§ fonft gei"et)en fjatte. 3onberbar ift e§, 10

'ba^ mir ofjngeiäfjr öor fünf ^o^ren, beim erften Eintritt

in i^eipgig, gerabe fo mie ()ier ,5u SQhitbc luar: lne((eid)t,

bafs bie [)Dl)en .'oäufer, moburd) bie Strafjen jum 2^beil

nerbunfelt inerben, bie grojje "^(njabt ber S^anfmannÄ=

getnölber, unb bie 3.1ienge Don 3l)cenfcf)en, lueldje id) ha- 15

ma(§ in Seipjtg fa()e, [11] mit bem einige entfernte

•^ilbnUc^feit Ijaben mod)ten, uia§ id) nun in i'onbon um
micf) f)er erblirfte.

'^Jldentbalben getjen nom Stranbe nad) ber ^bemfe

5u fe()r fdjön gebaute l^cebenftra^en, iiiorunter bie 3lbelpf)i 20

33uilbing§ bei roeiten bie fd)iinften ftnb. Unter biefen

fül)rt mieber eine 9lebcnabtf)ei(ung, ober ongrenjenbe (^egenb

ben 9(omen f)orf=53ui{bingÄ, in meldjen (Seorg Street be=

finblid) ift, wo meine beiben 9kifegefaf)rten iiiof)nten. ®§

f)errfd)t in biefen fleinen Strafjen nad) ber Jf)emfe ^u, 25

gegen ha§> Q)emüt)t bon 9.)ienfd)en, Silagen unb '^^ferben,

rae(d)e§ ben Stronb beftäubig auf unb nieber gel)t, auf

einmal eine fo angene()me Stide, ha'^ man ganj au§ bem

©eräufd) ber Stabt entfernt jU feim glaubt, iüeld)e§ man

hod] iineber fo nabc ()at. 3o

(£§ mod}te obngefäl)r 5c()n ober elf llbr fenn, ba mir

t)ier anfameu. 3fad}bem mid) hk beiben (£-ngUinbcr nod)

in i^rem SogiS mit einem grüfjftüd, ha^ au§ 2^ee unb

23utterbrob bei'tanb, bemirtbet batten, gingen fie felbft mit

mir in ibrer ^Jcad)barfd)aft berum, um ein i'ogisi für mid) 35

äu fud}en, ba§ fie mir enblid) bei einer Sd)neiber= |12|

uiittme, bie il)rem .V">aufe gegenüber mofjute, für fedjjelju
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2d)iUing inodjentlid), uerfdiaften. iii luar nud} jefir c\nt,

öaB fie mit mir ni^öe". i^e"» i" meinem ^^lufäuge, bn id)

ineber meiile 2Bäfd)e noc^ ftleiber ani' meinem S^offer mit=

genommen (jatte, uiürbe id) ic{)tt)ertid) irgenbino nnter=

5 gefommen jeijn.

©§ mar mir ein fonberbnrev' aber jel)r angenetjmeÄ

Öiefü()f, baf5 id) mid) nun ,?,um erftenmal unter lauter

(Snglänbern befanb, unter beuten, bie eine frembe Sprad)e,

frembe Sitten, unb ein frembe§ Hlima Ijabeu, unb mit

10 benen id) bod) nun umgefjeu unb reben fpnnte, al§ ob id)

üon 3»9enb auf mit i^nen erlogen märe. G§ ift gemi^

ein unjd)aUbarer 5?ort[)ei(, bie 2prad)e beS Sanbe§ ju

miifen, roorinu man reift, ^d] üejs c§ mir nid)t fog(eid)

im .'oaufe merfen, ta^ id) ber ©nglifc^en Sprache mäd)tig

15 fei); je mef)r id) aber rebete, bei"tome()r fanb id) Siebe

unb 3"ti-'fluei^-

3d) beiiio[)ne nun ein grone^ ^immer unten an ber

(irbe Porn ()erau§, ha^ mit Xapeten unb 5-uBteppid)en

perfe[)eu, unb fet)r gut möblirt ift. Sie 2tüf)(e finb mit

20 Seber überjogen, unb bie Sifc|e Pon S0fat)agoni^ol5: bar=

neben ^abe ic^ [13] no(^ eine große Kammer. Ohm
fann id) mid) f)ier einriditen mie id) mitf, unb mir meinen

eignen 3:bee, ftaffee, 33utter unb 33rob balten, moju mir

meine 2i^irt()in einen üerfd)lof5nen gUifernen Sc^rant in

25 ber Stube eingeräumt ijat.

Sie Jamilie beftefjt au§ ber J^xau. im öaufe, i^rer

^.IJagb unb ifiren beiben !(einen Sötmen ^arfi) unb ^errp,

fonberbareOcamenPerfürjungcn uon ^cibauneÄ unb^eremia^.

Xer ältefte, ^orfl), oon ^mölf ^^ib^'e", ift ein fe[)r leb=^

30 l)after c^opf, unb untert)ä(t mid) auf bie angenef)mfte 5lrt,

inbem er mir Pon feinen 53eid)äftigungen in ber Bd)ule

er5ä[)(t, unb fid) Pon mir nneber aüerlep üon Teutfd)lanb

erjä^len läHt. ßr meiß fein amo, amam, amas, ames.

in eben fo(d)eu fiegenben -Tone mie uufre gcinD[)nlid)en

3ö Sd)u(tnaben ()er5ufagen. '^^iUi id) in feiner ©egenmart an=

fing irgenb eine frötid)e 9J?e(obie für mid) ju trillern,

fa^e er mid) febr bebenfüd) unb Pernninbernb an, unb
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erinnerte nticf), bnf] eö Sonntag felj. Um il)ni fein ''.?(rger=

niü (5,n geben, antumrtete icl) i(}m, ha\] id) tei ber 5ßer=

tütrrung ber Üieife nicl)t anf ben Sag genierft fiättc. (Sr

^at mic^ I)eute SOtittag fd)on in ben <Bt. Same§=^arf [14]

gefüfjrt, ber nidjt mcit Hon f)ier ift; nnb nnn dörcn Sie s

bcnn etit)a§ tion bem berütjmten

S t. S a m e § = ^s a r f.

tiefer ^arf ift iüeiter nid)t§ al§ ein ^a(6er (Jirfel

Hon einer ^Iflee öon 33äumen, ber einen großen grünen

Üuifenplal^ cinjd)lief5t, in befjen 9[)titte ein fnnipfigter S^eid) lo

befinblid) ift.

3luf bem grünen Siafcn meibcn Üüijc, beren 9J?iId}

man l)ier, fo frifd), luie fie gemolfen tuirb, Uertanft. ^n
ben 3lUeen finb iI3änfe jnm 5lnyruf)en. SBenn man burd)

bie £)Drfe=®narb§ ober ^öniglid)e ^\-\d)^ 511 ^sferbe, ineldje 15

mit t)erfd)iebncn T'urdjgiingcn nerfeljen ift, in ben >|?arf

tömmt, fo ift jnr red)ten Seite, St. i^m^cÄ '-^salnce, ober

bie J!lt5niglid)e Üvefibenj, une befannt, einc§ ber nnanfel)n=

Iid)ften ©ebaube in i2onbon. ®an5 nnten am Gnbe ift

ber ^allaft ber ßöniginn, jiuar fd)ön unb mobern, aber 20

bod) fel)r einem '"^Uilmtgebänbe äljnlidj. Übrigen§ giebt

c§ adenttjalben nm St. ^amegs^arf fel)r priiditige ©e=

bänbe, bie biefen '^iaP, nm ein (Sroi^e? ticr)diöncrn. 3tnd)

ift bor bem Ijalbcn dirfel, ber 115] burdj bie '.JlUeen ge=

bilbet mirb, nod) ein grof^er '!|5Ia^, wo bie ^arabc 25

geflellt mirb.

2Bie menig aber biefer fo berühmte ^^arf mit nnferm

ä3erliner 2()iergartcn jn Dcrgleidjen fei], barf id) nid)t

erft fagen. Unb bod) madjt man fid) eine fo l)o()e ^bee

üon bem St. l^aitteSs^^j^arf unb anbern bffentUdjen '*|.Mä^en 3»

in Sonbon: ba§ mad]t, meil fie mefjr al§ bie nnfern in

Oiomanen nnb 33üd)ern fignrirt ftaben. 33einat)e finb bie

l'onbner ^vlälje nnb Straften meltbefannter, a(§ bie meiften

unjrer Stäbte.

2Öa§ aber freilid) ben St. i^aine^^^^fl^f einigermaisen 3»

tpieber ergebt, ift eine erftaunlidje 9Jienge Hon i)tenfd)en,
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bie gegen "^Ibenb bei fdjönem 3^i>etter bavinn fpajiereti getjt.

So uoU öon 9!.l?enfc^en jinb bei iin§ bie beften @pajier=

gänge niemals, nud) in ben frf)önften Sommertngen nid}t,

nl'J ()ier beftänbig im bidften C^ebränge au] unb nieber^

5 ge()cn. 1)a§ isergnügen, niid) in ein foldjc§ Ükbränge

faft Innter mofjlgefleibcter unb idjöngebilbetev ^^^erfonen

5u mifdjen, fjnbe id) fjente 3lbcnb jnm erftenmal genoffen.

(£l)e id) in ben "^axt ging, nuidjte id) mit meinem

Sach) nod) einen anbern (Spojiergnng, ber [16] mid) nur

10 fei)! mcnige Sd)ritte foftete, unb bod) anfierorbenttic^

reiueub mar. ^d) ging nel}m(idi bie flcine StrnBe, mo
id) moljne, nad) ber 2;[)emfe gu [)inunter, unb flieg, bei=

naije am (I'nbe berfelben, jur linfen Seite noc^ einige

Stuften ()inab, bie mid) auf eine angene()me mit iöäumen

15 befet^te ^eraffe am Ufer ber Jtjemfe fül)rten.

^üu {)ieran§ ()atte id) ben i"d)Linftcn 'iJlnblid, ben man
fid) nur beuten fann. !i>or mir lag bie 'J()emfe in il)rer

Ä\-ümmung mit ben präd)tigen '2d)nnbbögen i()rer 33rücfen;

Söeftminfter mit feiner el)rmürbigen ^^Ibtei) ^u red)ten,

20 unb Sonbon mit ber ^au(^'fird)e jur linfen Seite, bog

fid) mit ben Ufern ber ^()emi"e bormärtÄ, unb am jen=

feitigcn Ufer lag Soutf)marf, ha^^ jelU aud) mit ju Sonbon

gcred;,net mirb. öier tonnte id) alfo beiuatie bie gan?;e

Stabt, üon ber Seite mo fie ber Stiemfe jugemanbt ift,

25 mit einem 33lirf überfe^en. 9?id)t meit üou I)ier in biejer

reijenben ©egeub ber Stabt t)atte auc^ ber berühmte

®arricf feine 3Öo()nung. liefen Spaziergang merbe id)

au§ meiner äBol)nung gemifi fel)r oft befud)en.

Öeute SOHttag ^ot)lten mid) meine beiben Gngtiinber

30 in ein nahegelegne^ Speife^au§ ah, [17] wo mir für ein

menig Sattat unb traten einen Sd)i(Ung, uub bcinof)e

I)alb fo niet an ben '^Jlufmärter, nad) unfcrm ®e(be an_

neun biS jefin rvjvofc^en, be5a()len mnfjten, unb 'i'od) fott

e§ ^ier noc^ fe[)r it)ül)lfeil fet)n. ^d) merbe fünftig ^u

53 ipaufe effen, mie ic^ fd)on ()eute 'iltbenb getf)an I)abe. ^c^

ft^e nun t)ier in Sonbon in meiner Stube beim ^'amin=

feuer, unb fo märe nun biefer ^ag jn dmbe, ber erfte



14 Snrl %WpP 'iTioxi^.

ben ic^ in Crnqdinb 5uge[iracf]t l)iibe, unb id} ireifj faum,

ob id) c& einen -tag nennen foll, menn tdi bebende, uia§

für numnidifaltige neue unb anfjaKenbe t^egenftänbe in

einer fo furjen o^it luu- meiner Seele norübergegangen finb.

Sonbon, ben 5ten ^suni. 5

(änblid), liebfler © . . ., bin id) einmal uneber in

9{ulje, bn id) meinen .Koffer unb meine Sadjen nom 2d)iffe

lliibe, ha-^ erft geftern '9.1torgen nngefommen ift. äBeil id)

meinen Koffer nid)t erft moüte nad) bem Jiluftom= ober ^oü=

fjaufe bringen loffen, roeld)e§ ]e[)r niele Umftänbe mad)t, fo lo

mußte id) an bie @erid)t§bieuer unb 53il"itQtp=il8]ren, meld)e

auf baö £d)iff famen, be,;^al)len. ^iiU id) aber ben einen

mit ^mei 2d)iüingen befriebiget hatte, fo protei'tirte ber

anbre mieber gegen bie !i^erabfolgung be^ J^Dffer!§, bi^- ic^

tf)m eben fo Diel gegeben batte, unb fo aud) ber britte, ha^ is

e§ mir fed)§ 'Sd)illinge foi'tete, bie id) aud) gern gab, meil e§

mir auf bem J^uilomboufe nod) mef)r unirbe gefoflet I)aben.

©leid) am Ufer ber 2l)emfe bcfanben fid) lierfd)iebne

Präger, lüoiion einer ben großen unb fcbmeren Äoffer mit

erftaunlid)er Seid)tigteit auf bie 2d)nlter nal)m, unb if)n 20

für jmei Sd)iUinge fo meit trug, bi§ mir eine 3L)äetl)futfd)e

trafen, in iDeId)e mir i^n abfetzten, itnb id) gugleid) felbft

mitfubr, obne meiter für ben J^offer befonber§ ju begabten.

Siefj ift ein großer ikn-tf)eil bei ben (rnglid)en ä)ciet[)=

!utfd)en, ha% e§ einem nid)t t)ermet)rt ift, mit fid) ju 25

nef)men, ma§ man mid: man erfpart bobei bop):)elt fo

öiel, al§ man einem Sräger be5a!)len müßte, unb fd^rt

felber mit. 5^ie ^Intmorten unb '^Jln^brürfe ber gemeinen

Öeute finb mir l)ier inegen it)rer S^ürje unb '^^räcifion oft

fd)on fel)r aufgefaücu 5ll§ id) mit bem ilut= [19] fd)er 30

äu .'oaufe tam, loarnte i^n meine äBirtl)in, mir nid)t ju

öiel ab5uforbern, meil ic^ ein g-rember fei): unb roenn er

aud) fein g-rember märe, antmortetc er, fo unirbe id) if)m

nid)t 5u Diel abforbern I

'Ilccine (S"mpfelilnngffd)reiben an einen l)iefigcn Äauf= 35

mann, bie id) megen ber eiligen 5lbreife üon i^amburg
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nid)t nütuctjuicn foniitc, finb nun nud) angcfoiumcii, uiib

l)aben mir üiele ^eforgnifie lucticn ber Umiuecfiielung

mcineÄ ßiolbc? eripnrt, id) fnnn bicB nun mieber mit

nacf) TeutfdjUinb nel]nien, nnb bort an ben ftorrefponbenten

5 bey Ijieiigcn .Slaufmnnni^ bic Summe iriebcr neben, bie

mir berfclbe ()icr im liiujiiidien ©clbe aui-jnljlt. Souft

l)Qtte id) meine "l^reufjifdjen g'i-'ic'^i^ii^l-^'^'pi-' ""^if^) ^^^ ®^^

midjt üerfaufen muffen, g-ür einige ()üUänbifct)e 5^ufaten,

bie id) UHi()renb ber 3eit auggeben muflte, befnm id) nid)t

10 met)r mie ad)t 2d)i(linge.

!Öon ben ^Jcatrofeuprcffcn liat ()icr ein 'Dtut^läuber

uid}t bii§ minbefte ^u [iefürd)ten, üoüenb§ luenn er fid) an

feinen uerbäditigen Crten finben UiBt. ©ine jonberbare

örfinbung ju biefem Gnbjiued i[t ein Sd)iff, 'i)a§' nid)t lueit

15 Dom Jomer [20 j auf ^omerdid auf bem !^anbe ftef)t, unb

mit 9.1ta[ten unb 3ubei)ör üerfefien ift. Ginfältigen Seuten,

bie etma lunn JL'anbc fommen unb l)ier ftetjeu bleiben, um e5

anzugaffen, i.ierfpricf)t man, ei- für eine ftleinigfeit ju jeigen,

unb fobalb fie barinn finb, merbeu fie mie in einer galTe

20 feft gehalten, unb entmcber nacf) 33efiuben ber Umftänbe

mieber lufgelaffen ober ,yt ältatrofeu lüeggenommen.

@ar bequem bäud)t einem J'-'-'niben ber mit breiten

Steinen gepflafterte 2Bcg an bciben Seiten ber Stranen,

mo man uor ber cntfelUidjen 9Jcenge bon SBagen nnb

25 ^utfdjen auf ben Straften fo fid]er ift, mie in feiner

©tube; benu fein >Kab barf nur um einen ^-ingerbreit

f)inüber fommen. ^nbefj erforbert e§ bie ,i")iiflid)feit, eine

S)ome, ober jcmanb, ben nuin e()rcn miU, nid)t etma mie

bei un§, immer jur 9ied)ten, fonbern an ber Seite ber

30 $)äufer (Wall-side , e§ fei) nun übrigen^ bie redjte ober

linfe, ge()en ^u laffen, lueil biefc bie bequemfte nnb

fid)erfte ift. 5.1Zitten auf ber Straf5e mirb man in Sonbou

nid)t Ieid)t einen berniinftigen SHteuidien get)en feijen, ani'-

genommen, menn man gueer über [21] muB, meld)e§ bei)

35 ^^aringfroB, uub anbern ^^Mät^en, wo fid) berfd)iebne

Straßen burdjfreujen, mirf(id) gefäfjrüd) ift.

Sebr auffaüenb ift e§, menn man, befouberS auf
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bem Stiauöe, wo ein Slnufmanii^geinölbe an ba§ anöere

ftöfet, unb oft Seute üoii fefu' nerirfjiebiiem föeiüerbe in

einem .S^anfe inofinen, bie öäujer oft non unten in§ oben,

mit groijen, an aufflet)ängte 3;afeln gemn^tten 5öucl)ftaben,

befc()rietien fielet. 5l((e§ uniy in bem öaufe lebt unb mebt

praugt aud) mit einem 2d)i(be oor ber 'Jtjüve, unb ba ift

in ber Jfiat fein Sd)n()flicfer, beffen 5fal)men unb ©emerbe

nidjt mit grojjer golbner 2d)rift uon jebermann ju lejen

ift. Qi' ift (}ier gav nidjt? Ungemöf)nlic^e§, ()iutev ein=

anber an ben 5I[)üreu 5U lefen: (jier merben iliuber er= 10

jogeu, f)ier Sd)u() geflirft, fjier fvembe SiciueurÄ nerfauft,

uub f)ier ^^egräbniffe oeranftaltet. Dealer iu Foreign

Spirituous Liquors, ober fjier finb frembe löiciueure

5U öerfaufcn ift unter alleu bie [jäufigfte 3»fd}i-"ift, i>ie

ic^ gefunben f}abe. ?{ud} fotl bie 53egierbe jum 33rante= 15

U'^eintrinfen , befonber? bei ben gemeineu d'nglanberu

auBerorbentlic^ loeit [22] geften, unb e§ ift eine tinglifdje

-^^brafe?, ha^ man uon jemanbeu fagt, he is iu liquor

(er ift iu 53ranteuiein) inenn mau bejeidjueu mill, ha}i er

betrunfen ift. 3tud) finb bei bem (eUteu grojjen '.Jlufrutjre, 20

ber uod) jeBt immer ber jmeite ober britte ©egenftaub

ift, morauf fid] btc geinöbnlic^eu .SlDnocrfationen }^u (eufeu

pflegen, metjr 9.1feufd)eu bei 'i^cn auÄgeleerteu 'i^rantuiein&=

föffern auf ben otrafscu, al§ burd) bie illuiÄfetentugelu

ber eiugerüdten 9tegimenter, tobt gefuubeu morbeu. 25

So meit id) biefe ^^anr 'Xage über Sonbou burd)ftrid)eu

bin, f)abe id), im ®on,^eu geuommeu, uic^t fo fdjijne ioäufer

unb StraBen, aber alleutbalbeu mef)r uub fd)önere

iUteufc^en, a(§ in 53erlin, gcfebcn. (5^ mnd)t mir ein

iDafjreS il^erguiigen, fo oft id) oon Gtjaringfrofj, ben 30

Straub (jinauf, uub fo tueiter, öor ber ^aulÄfird)e üor=

bei, uac^ ber fööuiglidien ^Börfe get)e, menu mir 00m

[jüc^fteu biS' 5um uicbrigfteu Staube fa)'t lauter uio^(=

geftaltete, reinlid) geflcibcte $2eute, im bidftcu ©ebriinge

begegnen, lüo id) feiuen Slarrenfd)icber o()ne uieifje 2l^äfd)e 35

fe()e, unb taum einen 53cttler erblirfe, ber unter fei=!231uen

jertumpteu fileiberu nidjt iiicnigi"ten§ ein reine§ öembe trüge.
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(Sin jonberbarer StnbUcf ift e?, unter biefem ©emüfil

t)on 9J?en|d)en, wo jebev mit fd)neUen Sdjritteu feinem

(Seiuerbe ober S^ergnügen nac^ge^t, unb fid) aUentfjalben

burd)bröngen unb flogen mufj, einen Seidjenjug ju fef)en.

5 !J)ie C£-nglifc{)en Särge finb fefjr öfouomifd) gernbc

nad) bem BiiK^iütt be§ .^Uirper§ eingerid)tet; fie finb platt,

oben breit, in ber ä)citte eingebogen, nnb unten nad) beu

güBen 5U laufen fie fpil? jufommen, ctjugeföt^r mie ein

5.?ic>lintaften.*

10 (J-inige fd]mu^ige -Träger fuc^en ficf) mit bem Sarge,

fo gut fie fönnen, burdi^ubrängen, unb einige Xrauerleutc

folgen. Übrigen^ bctümmcrt man fid) fo menig barunt,

al§ ob ein öeuumgen üorbeifütjre. 33ei ben 33egräbniffen

ber SSorne^men mag bie^ lnelleid)t anber§ fel)n.

15 Übrigen§ fömmt mir ein foId)er Seidjen^ug in einer

großen nolfreic^eu Stabt immer befto fd)recfUdier öor, je

gröf^er bie ®leid)gültigfeit ber 3ui(i^i"er, unb je geringer

i^re S£()eilne^mung babei ift. Xer iUeufd) lüirb fort=

getra= [24] gen, at§ ob er gar nid)t ju ben übrigen ge[)ört

20 ^ätte. ^n einer tleinen Stabt ober 3)orfc fennt xijn ein

jeber, unb fein 9?atjme mirb menigften§ genannt.

2)ie Snftuenja, me(d)e id) in 33er(in Herlief?, i)abi id)

^ier mieber angetroffen, unb e§ fterben öiele S[)?enfd)en

baran. ^lod) immer ift e§ für bie ^a^r5§eit ungeroöljniidi

25 folt, fo baJ3 id) mir nocf) täglic^ mufj Äaminfeuer mad)en

laffen. ^d) muß geftel)en, ba^ mir bie SSärme öon ben

©teinfo^len im .Kamine meit fanfter unb milber Dorfömmt,

al§ bie t)on unfern Cfen. 9lud) tf)ut ber 'iJlnblirf be§

3-euer§ felbft eine fe^r angenehme SBirhmg. 9hir mun
30 man fic^ ^üten, gerabe unb antjaltenb t)inein5ufe()en; benn

ba^er fommen irol)! mit bie öielen jungen ©reife in

Gnglanb, meldje mit drillen auf ber 5iafe auf DffentUd)en

Straften gef)en unb reiten; unb fid) alfo fd)on in i^rer

blübenben ^ugenb ber 33o^ltbat für hai' 6)reifen =

35 alter bebienen, benn unter biefen DJa^meu (the Blessings

of old Age) merben bie 33ril(eu in ben Säben üerfauft.

[25] .^c^ effe jet^t beftänbig juöaufe, unb mu^ geftef)en,

Literatarden^:iDa1e 126. 2
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baJ3 meine ^.Icnfjljeitcii 5iemli(i) frugnl eingerid}tet fiub.

Wicin geuuMjnlid)cfi Ökrid)t be§ 'i?lbenb§ ift eingemachter

i'adjy (Pickle Salmou) ben man mit C()( unb (Jffig aiiv

ber 33rü()e iffet, eine fef)r erfnfd)enbe unb mot)Ifcf)mecfenbe

Speife. 5

2Ser in CSngtanb Kaffee trinfen unll, bem rotfje ic^

atlemal norljeräufagen, wie öiel hoffen man it)m üon

einem i^otl) madjen )otI, fonft luirb er eine unge{)eure

SOJenge braune* SBaffer ertjatten, njeld}e§ id) mit aller

(Erinnerung nod) nid)t i)aiK üermeiben fönnen. ®a§ lo

fc^öne SSeisenbrob, nebft 93utter unb K^eftertöfe fjalten

mic!^ für bie fpär(id)en 9J(ittag§mal)läeiten fd)ab(o§. Xenn
biefe befielen gemeiniglich au§ einem Stürf ^albgetodjten

ober gebratneu S'lcifctje, unb einigen au§ bem bloßen

SBaffer gefoc^ten grünen So^Iblättern, iDorauf eine 33rü§e 15

öon We\)l unb 93ntter gegofjen mirb; ha^ ift lüirflic^ bie

geuiDt)uIict)e 5lrt, in (Snglanb bie ©emüfe jujnricfjten.

2)ie 53utterfd)eiben, meldje 5um 2^ee gegeben tnerben,

finb fo büune mie 9L)?of}nbIätter. [2G] 5(ber e§ giebt eine

5(rt, i^utterfctjeiben am Slaminfeucr ^u riiften, meiere un= 20

üerg(eid)Iicf) ift. ß§ mirb nef)mlid) eine Sd)eibe nac^ ber

anbern fo lange mit einer ©abel an§ g-euer geftecft, bi§

iik 33utter eingebogen ift, al§bann mirb immer bie folgenbe

brauf gelegt, fo ia% bie 33utter eine ganje Sage foId)er

Scheiben aümälig burdijiefjt: man nennt bieß einen ^oaft. 23

i^oräüglid) gefällt mir bie 5(rt, oljne 5^erfbette 5U

fcf)(afen. iOian liegt jiüifc^en jinei 33ettlafen, moöon ha^

obere bie Unterlage einer Ieicf)ten mollenen 2;ede ift, bie,

ofjue ju brürfen, tjinliinglid) ernnirmt. !?a§ @d]u^puüen

gefd)ief)et nid)t im ipaufe, fonbern burd) eine benacfjbarte 30

'^^erfon bereu ©eiuerbe bie§ ift, unb bie atte SOtorgen bie

Sc^ul) an» bem .s^aufe abfjolet, unb gereinigt mieberbringt,

mofür fie mödjentlid) ein Ö)eit)iffe» erholt. SSenn bie

9J?agb uujufriebeu mit mir ift, fo bore id) 5uir»eilen, ba^

fie mic^ brausen the Germau, ben 3jeutfci)en nennt, fonft 33

§ei^e id) im v>aufc the Gentleman, ober ber i^ierr.

S)o§ ga(;ren tjabe ic^ 5iemlic^ eingeftellt, ob e§ gleid)
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lange nicf)t fo Uiel foftet, luie in SSerltn, [27] inbeni id)

()ier für einen Sdiilling über eine G'nglifdje 9Jteile Ijtii

unb ^er faf^ren fnnn, mofür id) bort luenigften^ einen

®ulben bejafjlen niüBte. ^enioljngeaclitet aber erjpart

ö man je!^r öiel, menn man jn g-uf^e ge^t, unb fid) mit

fragen ,^u be[)elfen ineiB. 3>on meiner 23o()nung in

'^(belp^i bi§ an bie Slönigüd^e S3örfe, ift \voi)l fo iceit, tuie

non einem Gnbe 33erltn§ 5um anbern, unb bi§ an ben

-lorocr unb 2t. (iatfjarin§, rao bie Sdjiffe auf ber ^f)emfe

10 anfommen, ift uio(}I nod) einmal fo meit, unb biefen SBeg

Iiabe id) megen meines ^offer§, ber nod) auf bem 8d)iffe

iimr, fc^on jineimal ju guße gemad)t.

9(I§ id) ben erften 3lbenb, \vk e§ bunfet marb, 5urüd=

fam, erftaunte idj über bie f)errlid)e (iTleud)tung ber

15 etraBen. mogegen bie unfrige in ^-ßerlin äufserft armfelig

ift. Xk $}ampen tnerben fc^on angeftedt, menn ei" noc^

beinahe 'aüq ift, unb bie ßaternen finb fo bid)t neben

cinanber, bap biefe gemöönlidje (lT(eud)tung einer feier=

liefen Illumination ätjuüc^ fiebt, loofür fie aud) ein

20 beutfc^er "l^rinj Iiielt, ber 5um erftenmal nad) l'onbon

fam, unb im Grnl't glaubte, bofi fie feinetmegen ber=

anftaltet feij.

[28] Ten 9ten ^uni 1782.

Öeute f)aht id) in ber beutfd)en .Slird)e in 5}ubgatef)itt

25 für öerrn ^niftor SS^enbeborn geprebigt. (Sr il''t ber -i^er^

faffer ber ftatiftifd)en 33eiträge jur nö()ern .\lenntni|3 ®roB=
brittannieng. 3)iefe§ fd)ä^bare 83ud) i)at mir fc^on auffer=

orbentIicf)e 2)ien)"te geteiftet, unb id) möchte einem jeben

ratzen, ber nod) C£-ngIonb reißt, fic^ biefeS 53ud} anjufc^affen,

80 ba? um befto braudjbarer mirb, meil man e§ bequem in

ber Xafdje tragen, unb fid) a((ent^a(ben barau§ ^Ratb^

erfjolen fann. 9Jatürlid)er SBeife t)at $)err 23enbeborn,

ber nun fd)on eine geraume 3eit in C£nglaub lebt, mef)r

unb beffer beobadjten fönnen, a(§ ade biejenigen, meld)e

35 burc^reifen ober fid) nur eine furge 3eit bort aufhalten

fönnen. Söer biefeS ^uc^ beftänbig bei ber $)anb §at,

2*
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bem lüirb ]cf)iüerUcf) ettüa§ 33emerfen§'ttiert[)e§ in unb um
Sonbon unb ü&erljaupt in bev ^öerfaffung be§ Sanbe?,

entn.nfcf)en.

Öerr Söenbeborn lebt in 9{em=^nn bei 2'emt)te'bav, in

einer pl)i(ofop[)ifc{)en aber nid)t untf)ätigen 9iu()e. Crr ift 5

beinahe nationalifirt, unb feine 58ibliot^ef beftef)t grö^ten=

t^eilg Qu§ (Snglis |29| fdien !öiic^ern. 33eiläntig muB id)

erroä'^nen, baß er in bem großen ®ebäube, uield}e§ 5?eni=

^nn tieißt, feine 2Sofinung nid^t gemietf)et, fonbern getauft

§at: fo ift e§ auc^ mit allen übrigen 2öol}nungen biefe§ lo

§aufe§, unb ein foldjer Staufer Don einigen ©tuben unb

Kammern, mirb mie ein (Sigentf)ümer betrad)tct, ber önuv

unb i^of {)at, unb befit^t ba§ 9ted^t, bei ^arlamcnt§n)a^len

feine (Stimme ju geben, menn er fein 5tu§länber ift,

inelc^e^ bei .§errn SSenbebcirn ber yatt mar, ber bem= i5

oljugeadjtet and) liom §errn %o^ befud)t iDurbe, al§ biefer

5um''^sarlament§gliebe fürSSeftminfter gemätjlt merben mollte.

©ine fel)r nül^lict)e 9[)Zafd)ine, nield)e in ®eutfd)lanb

noc^ nid)t fel;r betannt ift, lüenigftenS nid)t öiel gebraudjt

mirb, Ijabe ic^ juerft bei .^")errn Söenbeborn gefeiten. (£§ 20

ift biefe§ eine -^reffc, moburd), öermöge feljr [tarier ©tal^t^

febern, ein befd)riebne§ ^latt Rapier auf ein anbre§

unbefd)riebne§ abgebrudt nierben fann, unb man fid)

olfo bie ^"OJü^e be§ 5Ibfd)reiben§ erfpart, unb ^nglcid) feine

eigent^ümlid)e öanb üeröielfältigen fann. §err SS^enbeborn 25

bebient [30] fid) berfelben, fo oft er 9!}?anufcript Oerfd)idt,

moPon er eine 5tbfdirift jurüdbe^alten mill. ^ie ^.liafci^ine

Uiar öon i)-1cal)agonit)ol5 unb fiimmt jiemlid) tljeuer }^\i ftel^eu.

3?ermutl)lic^ megen be§ fpäten ^tufftel)en§ ber dinmo^ner

Pon Sonbon, nimmt ber ®otte§bienft erft um (;alb eilf ^o

feinen Einfang, ^d) ^atte l)eute 9[)forgen iperrn 2öenbe=

born öerfel)lt, unb muffte mid^ bei bem 2'^ürftef)er öor

ber ^aul§!ir(^e nad) ber beutfdjen Slirdje erlunbigen,

lüorinn id) prebigen follte; biefer nm^te e§ nic^t, id)

erfunbigte mic^ alfo in einer anbern .^irc^e nid)t lüeit 35

baPon, tt)o id^ enblid) jnrec^tgelüiefen mürbe, unb nad^bem

ic^ burd) eine Stljür mit eifernen ©taugen unb einen laugen
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®aug leinten (jiuauC^ gcgaitfjcu max, enblid) nacl) gcrabe 511

redjter 3eit i^^ ^iß Slirc^e tarn, wo id) nad) ber ^rebigt eine

^^nntfagung für bie g(üd'Iid)e 3lnfunft uiiferä Sd)iffe§ in

ßonbon atviefen nui^te. 3)ie beutfcfien ^rebiger geljen

5 l)ier nöUig mic bie Gngüfdjen gef(eibet, in großen ^^5riefter=

roden mit lueiten (Srmcin, inorein id) mid) ebenfatt§ ein=

iliiUen muBte. §err SBenbeborn trögt fein eignet öon

?catur frnnfe§ §aar, nad) englifdjer [31] SBeife ha§'

loupe Uorn lieruntergefämmt. 3)ie anbern bentfd)en ^^rebiger,

10 bie id) gefef)en f)abe, tragen ''^^erüden, fo lüie and) Diele

(£-ng(ifd)e (^eiftlidjc.

(Seftern i)abc id) nnferm ©efanbten bem ©rafen Suci)

meine *?lufniartung gemadjt, nnb bie SimpUcität in feiner

SebenSart felUe mid) in eine angene£)mc '-yertnunbernng.

15 ii'v irof)nt in einem ganj gelDöl)n[id)en fdjmalen önufe.

2ein Sefretär raol)nt oben, bei rae(d)em ic^ and) ben

'l^ren^ildjen Sonfut fprad], ber il}n gerabe befuc^te. Unten

an ber (Srbe rechter 4")anb umrb id) nnmittelbar in haS^

3immer feiner (iycetlenj gcfüf)rt, o^ne ha^ id) burd) eine

20 3lntid)ambre ge^en burfte. t£'r trug ein blaue§ Sllleib mit

rottjem ^^(uffdjtag nnb Sragen. 33ei einer ^affe Kaffee

unterrebete er fid) mit mir über allerlei unffenfd)aftlid)e

®egen]'tänbe, nnb ha id) iljm öon bem großen Streit

über ben r^tacifmnS nnb l^tncifmuS erjä^lte, erflärte er

25 fiel), al§ ein geboljrner ©rieche für ben ^tacifmu^. !^'er=

langte barauf Don mir, il)n o^ne Umftänbe, inenn icl^

iDoltte, 5U befud)en, id) mürbe iljm millfommen fet)n.

|32| §err Seonljarbi, ber einige befannte Stürfe, al§ bie

iiafterfc^ule nnb anbre au§ bem (£nglijd)cn in§ ®eutfc^e

30 übcrjelU ^at, lebt ^ier, al§ ^riüatmann, nnb giebt ®eutfd)en

im ^nglifd)en nnb ^-nglänbern im ^Deufd^en mit öieler

@efd)irflid)feit Unterrid)t, and) öerfertigt er gegen ein

iä(jrlid)e§ @el)alt, ben ^Jlrtifel üon ©nglanb, in ber $)am=

burgifdjen neuen ßeit^'iig, unb ift Sogenmeifter einer

35 beutfd)en Soge in Sonbon, unb Ütepräfentant aller beutfd)en

Sogen in ßnglanb, melc^eS ©efc^äft iljm me^r 9}?ü^e

öerurfadjt, al§ es ilim einträglid^ ift: benn alleS roenbet
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fic() an ifin. 5{urf; idj limrb Lion .Sonniburg au§ au i^ii

ciiiptofjlen. @r ift ein fel)r bienftfertiger 'Biaxin, unb ^at

mir fcf)Dn ntntirf)e ©efölligfeit erzeigt. (£r iuei^ fefir gut

(ruglifc^e i^erfe 5U beflnmireu, uub rebet bie Sprad)e

bciua^e uiie feine 9.1futteripvnc()e, and) ift er mit einer ^

Iieben§nnirbigeu t£-ug(äuberinn iicrf)eireitl}et. '^d) müufdjte

i^m bn§ tiefte Sd)icffn( Hon ber SBett!

5hiu ^ören Sie benn and) ettin>o Hon bem berühmten
uub an fo Dielen Drten uadjgea^mten

[33] 33 a u r f) a ( (. 10

®eftern (}atie id) isauitinll jum erftenmnle befud)t.

ÜtuS meinem iiogi§ in 9lbe(pf)i=33uilbiug§ §atte id) nid)t

tüeit 5ur SBeftminfterbrücfe, mo immer eine groj^e '!?(n5a[)t

öon $Böteu auf ber 'Jtjemfe bcftnblidi ift, bie jebem auf

einen SKinf gu (Gebote fte()en, ber fid) für einen Sdjilling 15

ober Siypeuce fafjren iaffcn miU.

53on (jier fuljr id) alfo bie 2^fjemfe t)tnauf nad) 53aur=

[jatt, mo man im 5^orbeifaf)ren jur linten ©eite l'ambetf)

unb hin alten ^]>al(aft be§ ißifd)of§ non Ganterburl) liegen

fielet. 20

33au5()a(( ift eigcutüd) ber 9iabme eine§ f(einen T'orf^,

morinn ber ©arten eben biefe§ 9Jamen§ befinb(id) ift.

9[)(an jatjlt bel)m (Eingänge einen @d)illing.

Sd) faub bet)m (Eintritt mirtlic^ einige 3lf)nlid)feit mit

unferm berliner 35aurf)a(t, in fofern man fleiuec^ ntit iä

gröBern üerg(eid)en faun, meuigfteuÄ umren bie ©äuge,

nebft ben ä)Jaf)lereten am ©übe, unb ben f)o()en 33äumen,

bie jumeilen an ber >5eite berfclben einen 3BaIb auÄmac^en,

beuen ju 33erlin fo öf)ulid), baf3 ic^ mic^ oft im [34

1

Spa5iereuge()en auf eine angenehme ^2(rt töufdjte, unb oer= 30

ga^, ta^ iö) fo meit Don biefer @tabt entfernt roar;

inSbefonbere, ba xd) einige gebo()rne 33er(iner, al§ ben

S^errn Kaufmann ©plittgerber, nebft niedrem bier antraf,

mit benen id) ben ''^Jlbenb fcl)r angenef)m 5ubrad)te.

Öin unb mieber, befonberg in einem ber !ünftlid)en 35

Si^ätber in biefem ©arten, mirb man burc!§ ben piöUIid)en
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?lnbltrf ber 53ilbfäulen ülui berüfjntten (5ng(ifd)en 2)id)tern

unb ^^^j^ilofop^cii, al§ 5. 55. 9)Hlton§, 2^omfon§ unb

anbcrer angeuel)m überrafd)t. 2Ba§ mid) am mciften

freute, lünr bie Stntue bc§ bcutfd)eu ^onfünftIer§ §enbel,
5 lüclc^e Hörn bel^m ©iitgauge in h^n (harten ntd)t ipcit Dom

Ord)efter bcflnblic^ ift.

S)ie§ Drdjcfter i[t unter einer ^Jcenge S3äume, mic in

einem 2öätbd)en, fe^r fct)i.in erridjtet, unb gleid) bet)m (Eintritt

in ben ©arten fd)aUt einem bie i8otal= unb ^nftrumentaU

10 mufit entgegen. ö§ lafjen fic^ ()ier beftänbig U)eibUd)o

Sängerinnen fjören.

1
35] ^n ber S'Jöfje be§ £)rd)efter§ finb an ben Seiten be5

®arten§ fleine 9Zifc^en, mit 3;iK^eu unb 33äufen, raorinnen

gefpei^t lüirb. 5)ie ®änge bor benfelben, fo luie überhaupt

15 im ©arten, finb beftänbig gebrängt Dod öon 5Renfd)en

au§ ben aUerüerfdjiebenften ©tönben. ^dj fpeißte l}ier

mit bem ^^reufjifdjen Scgation§fefrctär unb i^errn <2ptitt=

gerber, nebft nod) einigen gebof)rnen 33erlinern, unb ma§
mid) am meiften uiunberte, lüar bie ^^rec^tjett ber t)iefigen

20 un^üci^tigen 2SeibÄperfonen, bie ju ()albeu X'ujenben mit

ifjren Hupleriunen anfamen, meldje fid) für fid) felber unb

für if)r ©efülge, auf bie unüerfd)ämtefte SSeife ein ®(a§

SSein uad) bem anbern augbaten, ba^ mon i^nen nid)t

gut abfc^lagen burfte.

25 @in (Snglänber eilte fet^r fct)ne(t Hör uufrer 9?ifd)e

üorbei, uub a(§ i^u einer feiuer 33efaunten fragte, xvo er

bimnotte, fagte er auf eine fo fomifd)Und}tige 5lrt, bie un§

ade 5u 2ad)en mad)te: I have lost my Girl! SDJein 9L)Jäbd)eu

ift mir au§ bem ©efidjt gefommeu! (£'§ fd)ien, al§ ob er

30 c§ fud)te, mie man einen §aubfd)ul) ober ©tod fud)t, ben

man irgenbmo ^at fte^en laffen.

[36] @tma§ fpät in bk Dlac^t fafjen mir nod) ein präc^=

tige§ Sd)aufpiel in einem S()eile be§ ©arteu§, uio nad) auf=

gezognem 5^orl.)ange burc^ eine tünft(id)e 9Jkfd)ine ^^tuge unb
35 £i)x fo getäufd)t umrbe, hafi man einen mürflic^en SBafferfad

Hon einem ^o^en g-elfen f)erab, ju fe()en unb 5U ^iiren glaubte.

'i'l(§ aik§' im ©ebränge f)ier ()inrannte, entftanb ein groB ®e=
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i"cf)rei), take care of your Pockets, nefjtnt eure Sa)rf)en in 5Id§t!

meld)e§ ein 3cicf)en mar, bnfs einige 53eutelfd)neiber unter

tiem l^aufen gliicflidjc i'^anbgriffe gemad)t f)atten.

i^orjüglicf) gefiet e^ mir in ber fogenannten 9iotunbe,

einem priii^tigen runben ©cbäube im Ükrten, melcf)e§ t)er= 5

mittelft jduiner J^ronleu(f)ter unb grofjer Spiegel auf hai

ld)önfte erleudjtet umr, unb runb um[)er mit üortreffücfien

(^emölilben unb 33ilb)äulen prangte, mit beren iöetrad)tung

man fid) Stunbenlang auf bie angenef)mfte 5lrt befd)äftigen

fann, menn man be§ @eroü(jl§ unb Ö!iebränge§ üon 95(enf(^en lo

in ben l^uftgängen be§ (^arten§ mübe ift.

Unter ben @emät)Iben ftetit ein§ bie Übergabe einer

belagerten Stabt DPr. SBenn man |37] biefj ®emäf)lbe

lange anfiet)t, fo mirb man bi§ ^^u ^()ränen baburd) ge=

rüljrt; benn ber 'iJtuebrud bec- tiöd)ften (ilenb», ber an 5i?er= i»

,^iüeiflung grän5t, bei ben 35elagerten, nebft ber ongftlidien

(irmartung be§ ungeiniffen '^luSgangä, unb ma» ber (Sieger

über bie Unglüdlid)en befd)lief3en mirb, ift in bem ®efid}t

ber um Öhiabe flel)enben (iinmoliner Dom ©reife bi§ auf

ben Säugling, ben feine 9J?utter emportjält, fo roaf)r unb 20

natürlich gu lefen, ha'^ man fid) ganj üergi^t, unb am
iSnbe beinahe fein ©emä^lbe mef)r ju fe^en glaubt.

Slud^ l)ier finbet man bie 33üften Dojüglidjer englifc^er

3d)riftfteIIer runb uml)er an ben Seiten aufgefteltt. So finbet

ber 33ritte feinen Sd)adfpear, Söffe, iUtilton, 3?n)ben 26

and) an ben ^^läl3en be§ öffentlidjen 'ii3ergnügen§ inieber,

unb efjret ba i^r Stnbenfen. Selbft ba§ S5olf lernt biefe

^^camen fennen, unb nennt fie mit (I'f)rfurd)t. ^n biefer

Ototunbe ift and) ein Drd)efter, morinn bei regnigten ?lbenben

bie '^Jcufif aufgefüljrt inirb. Zod) genug bon S>auj()aül 3o

'5)lu'ogemad}t ift e§, baß bie (X'uglifdjen flaffifc^en

Sd)riftfteUer, o^ne alle 5öergleid)ung, |38] (}äufiger ge=

lefen merben, al§ bie Xeutfdjen, bie ^öc^ften^, au^er ben

©ele^rten, ber 9JZittelftanb, unb faum biefer lie^t. ®ie

(inglifd)en Dtationalfdiriftfteller ließt hai- 3>olf, mie unter 35

anbern bie unjätjligen 5luflagen bemeifen.

9JZeine SBirtljinn, bie nur eine Sd)neiberJi»ittme ift,
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lie^t i^ren S^Jilton, itnb cr^d^It mir, bafj if)r üerftorbner

iÖcann, fie eben luegen ber guten ^^etlomation, roomit fie

ben iXIJilton la^, 5uerft liebgemouncn l)atie. 5}iefer einzelne

{5alX lüürbe nicf)t§ tieineifen, adein id) fjabe fcfjon mehrere

5 i'eute non geringerm Stanbe gefprocfjen, bie nUe i()re

9cationaIfd-)riftfteÜer fannten iinb t()eil? gelefeii fnitten.

^ie§ üerebelt bie niebcru Stäube unb bringt fie ben

§öfiern nä^er. (iv giebt bort beinahe feineu ®egenftanb

ber geauilinlid)en Unterrebung im fiötjern Staube, luorüber

10 ber niebre nid)t aud) mitjprect]en fönnte. ^n Seutfdjianb

i[t feit biederten wod) fein Xid)ternaf)me eigentlicf) mieber

im 93tunbe be§ 3?oIf§ geuiefen.

3lber e§ roirb and) nie()r fiir ben Isertrieb ber fla)iii"d)en

ed)riftfteder, für UJoblfeile unb bequeme '^lu§gaben geforgt.

lö 3JJan {}at fie aÜc [39] gebunben, in einer yolge in !Xafd)en=

format, unb in n)e(d)em g'Ci'nuit fie einer ^aben mid.

5d) i)abc mir für jniei) Sdndinge einen SJälton in ^nobe^
in nieblid)em g-rauäbanb gefauft, ber fid) äufferft bequem

in ber 2afd)e tragen läBt. 'i(ud) fd)einet e§ mir eine gute

20 C£-inrid)tnng 5U fel)n, ba^ bie 53üd)er, luelc^e am f)äufigften

gelefen merben, grö^tenttjeüÄ fdjon febr fauber gebunben

finb, menn man fie fauft.

9Identt)alben auf ben StraBen triff mon 9(ntiquarien,

bie einzelne Stücfc Oon Sc^afefpear, unb anbre ^Ieinig=

sö feiten für einen ":)»Nennt), ja §umeilen für einen ^^alfpennli,

(einen 2)re^er nad) unferm 05elbe) perfaufen. SSon einem

fpld)en 5tntiquariu§ \)ab^ id) beibe Xf)eile uom 53ifar Hon
SBafefielb für einen Sirpence ober ()alben Si^iding

(Pier ®rofd)en obngefä^r) gefouft.

30 SBie ober unfre beutfd)e Sitteratur nod) in (Snglanb

gefd)äl3t mirb, §abe id) unter anbern au§ bem Porgebrudten

'ülpertiffement Pon einem 33ud)e gefe^en, haS^ unter bem
'Jitel the Eutertaiuing Museum ober Complete Circulating

Library, fomof)! eine 5)tei()e aller flaffifd)en S-nglifd)en

35 [40] Sd)riftfteder, aUi aud) Überfetumgen öon ben be=

rüt)mteften franjöfifdien, fpanifd)cn, ita(ienifd)en unb felbft

beutfd)en (even germaa: Stomanen entsaften foU.
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53ei biefem !öucf)e ift aud) ber iücif}(iei(e '|srei§ med=
lüürbig, luoburc^ bie 33üc^er in (änplanb mef)r untere

^olf fommen. 2)amit, ^ei^t e§ in bem Stttertiffement,

iebermann im ©tanbe fet)n möge, bie^ SBerf ju taufen,

unb fic^ nltmälig eine fef)r jcf)äti()are 3?ibtiütf)ef anjufc^affen,

olme bie Soften gemafjr jn merben, fo mirb mörfientlid)

ein 93änb(i)en fjerau§tommen, irield)e§ gef)cftet einen Sir=

pence (öier (Srofct)en), unb gebunben, mit bem 3;itel auf

bem 9iüdfen, nenn ^ence (6 ®rofd)en) foftet. 55er 25fte

unb 26fte Söanb öon biefem Söerfe entf)alten ben erften y>

unb jroeiten 2'()ei( öom Öanbprebiger Don Söafefielb, ben

id) eben üon einem ^^IntiituariuS getauft ^abe.

®ie einzige Übevfelumg au§ bem Seutfdien, uicld)e in

'önglanb Dorjüglid) ©lud gemadjt t}at, ift mot}! ©ef?ner?

2:0b 5tbe(§. 2)ie Überfettung ift bort meit öfter aufgelegt, i'>

mie in Seutfc^Ianb ha^ Criginal. 9.1tan l)at fd)on bie

nditje^nte (Sbition |4r| bauon, unb fie fd)reibt fid) ber

^^orrebe nad), üon einem S'^'aiienjimmer tjer. Slopftodi^

93?effia§ ift, mie befannt, äufferft fd^ledit aufgenommen

lüorben; freilid) fotl aud) bie Überfetiung barnac^ fel)n, 20

id^ fann fie ()ier nid)t ju ©eficl^t befommen. iperr ^;)3aftor

SSenbeborn '^at eine beutf(^e Sprad)Iefire für bie CSuglänbcr,

in @nglifd)er Sprad)e gefd)rieben, bie gut aufgenommen

ift. 9?id)t 5u üergeffen ift, baß bie Sd)riften unfer§

^afob ^Df)me fämmtlid) in§ Sng(ifd)e überfe^it finb. 25

Sonbon, ben 13ten ^uni.

So oft ic^ üon l?HaneIag^ gebort batte, mad)te id)

mir bod) feine beutUdje 33orfteUung baPon. ^d) bad)te

mir barunter einen ©arten, etma Pon aubrer (I"inrid)tung

mie 5i?aujbaU, unb mer meiß ma§. ®eftern ^^Ibenb ging 3m

id) 5u 5-uf?e ljinau§, um biefen Ort be§ 5I^ergnügen§ ju

befud)en, Perirrte mic^ aber nad) (Jbelfea, mo id) einen

.^arrenfdjieber traf, ber mid) nid)t nur febr böflid) 5urec^t=

mief?, fonbern mid) aud) bie Strafje, bie mir miteinanber

gingen, unter= [42 1 t)ielt, unb fid) Pon mir fet)r Piel uon unferm 35

King of Prussia erjiiijlen lief?, nadj melc^em er fic^ fe^r
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eifrig erfunbigte, fobnlb er auf ^-öefragen, iüa§ für ein

SanbSmann \<i) luäre, öon mir [)örte, bafi ic^ ein ^önig=

lief) ^reuBifrf)er Untert^an fei^.

3cf) langte alfo in 9^anelagf) an, unb nact)bem id)

ö beim (Eingänge meine dalbe ftrone erlegt ^atte, fragte id)

nac§ ber -n)ür jum Quarten, man jeigte mir biefe,

unb 5U meiner grofjen 5jlenüunberung trat idj in einen

^iemtidj unanfet)nlid)en, fdjipad) erleuc{)teten ©arten, wo
id) nur wenige ^^erfonen antraf. (ä§ iüäf)rte aud) nid)t

10 longe, fo lüurbe id) t)on einer jungen ''2ah\), bie ba

fpajieren ging, unb mir o^ne Um)"tänbe if)ren ''^(rm bot,

gefragt: njarum id) {)ier fo einfam gingeV ^cf) fc^tof?

nun, bie^ fönue unmöglich ba§ prächtige, gepriefne Otauelagt)

fet)n, al§ id) nid)t meit öon mir üerfd)iebne Seute in

15 eine -Tfjüre ge^en faf)e, benen id) folgte, um etma baburd)

miber in§ j^reie ^u tommen, ober bie Scene 5U üeränbern.

5lber roelc^ ein ''^(nblid, al5 ic^ auf einmal au§ ber

^unfel^eit beö ©artend in ein üon öie= [43] len fjunbert

öampen erleuchtete? runbe§ ©ebäube trat, ba^ on '-^radit

20 unb 2d)ön^eit alle? übertraf, raa? ic^ nod) bergleid)en

gefeljen batte! ^^ltle§ mar l)ier Öirfetförmig: oben eine

©allerie mit abgetf)eilten Sogen, unb auf einem ^beit

berfelben eine Crgel mit einem fd)öngebauten (X[)ore, üon

lueldjem 3nfti-"iitnental= unb 3?o!almufif l)erunterfc^aUte;

25 unter biefer ©allerie runb umber fc^ön au§gemaf)lte 9?ifd)en

für biejenigen, iiield)e (irfrifd)ungen ju fid) nebmen motten:

ber ^^nipoben mit Jeppid)en belegt, in ber 5J?itte be?=

felben Hier t}o^e fdparje '^sfeiler, innerl)alb raeld)er jier^

lid)e Slamine jur 3"&ei-'eitung Pon .Slaffee, ^l)ee unC>

30 ''^punfd) angebracht finb, unb um meld)e in ber 9tünbung

mit allerlei) (I-rfrifd)ungen befehle Jifd)e i"te^en. Um bieie

üier Pfeiler breitet fid) nun bie ganje fd)öne SSelt non

Sonbon, im birfj"ten ©ebrönge fpa.^ieren gebenb, mie eine

bunte Spinbel l)erum.

35 ^n biefj ©ebrönge mifd)te ic§ mid) ^ueri't. Unb id)

muB gefteben, ta^ bie mannigfaltig abmed)felnben ©eficbter,

rooPon mirflid) bei meitem bie gröBte '3tn5a{)l üon blen=
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^cnber *£rf)ön^eit ift, [44 1 iiebft ber (£rleu(f)tung, iinb ber

(^H'öBe, 93?ajeftöt unb 'i)>rnd]t be^ Crt^o, unb ber beftiinbig

babei ftirttönenbcH !9.1hi]if, einen unbefcfjreiblid) angeneljmen

tiinbrnci; nuf bie ^^fjantnfie moc^t, unb bnfs einem, ber

biefj junx erftenmal fietjet, ofmgefiifn' fp bnbei ju 9[)cutf)e 5

ift, wie bei ben gcenmäfjrdjen, bie er in feiner Jilinb[)eit

gelefen ijat.

tUlÄ id] be§ ©ebrängeÄ nnl» ^"»erumgeljeni? im (lirfel

mübe mar, fe^te id) mid) in eine ber ^Otifd^en, um einige

(irfrifd^ungen ^n netjnien, unb fa()c au§ biefer nun mit lo

^TlhiBe, biefem Spiele unb Okbränge ber fröfjlidien forgen=

freien Söelt ju, ii(§ ein ^tufiuärter mid) fef)r tjöflid) fragte,

wai id) für (£rfrifd)ungen berUingte, unb mir haS^ 33er5

laugte in menig iDcinuten brad)te. ßu meiner ;öer=

lüunberung molÜe biefer für bie (rrfrifd)ungen fein l^klb i5

üon mir annehmen, iDeId)e§ id) mir nic^t ertlären fonnte,

bi§ er mir fagte, ha^ aÜe§ fd)on mit ber fjalben Jilrone

beijm dingange be^atjlt fei), unb bafe id) nur befel)leu

bürfte, menu id) nod) etma§ genief5en uiollte, iljux aber,

menn e§ mir gefiele, ein fleinei? 2^rinfgelb geben möchte. 20

l:k^ gab id) iljm fefjr gerne, meil ic^ für meine f)albe

|45J ^rone nid)t fo Diel \'>öflid)feit unb gute 93eanrtl)ung

eriüartet fjatte.

^c^ ging nun auf bie C^hUeric, unb feilte mid) in

eine ber Sogen, ino id), mie ein ernfter 3i^eltbefd)auer, auf 20

ha^ beftänbig im Girtel fidj um()er bre^enbe @emüt)t

f)inunterblidte, unb Sterne, unb Crben§bänber, fran5Dfifd)e

J-rifuren, unb efirmürbige ^erürfen, ba§ 5tlter, unb bie

^ugenb, bie .v>of)eit unb ben fimpeln ^Jcitteli'tanb im

bunten ©emimmcl fid) einanber burd)frcu5en fal)e. ©in 30

Önglänber, li)eld)er fid) ;.)U mir gefeflte, geigte mir ba auf

mein 53efragen, ^rinjen unb 2orb^ mit ungel)enren

Sternen, luomit fie bie übrige unanfef)nlic§ere SOienge

uerbunfelten.

Öier breljten fid) anbre im emigen Ciirfet tierum, um 35

,^u feljen unb gefel)en ju merben; bort uerfammletc fid)

ein Jrupp eifriger Dilettanten in ber Jonhmft üor bem
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Crd)efter unD idjniaufUe mit t>en D^vcu, tiibefj aitbre bei

hm lüobibebienten Sifdjen auf eine reellere ?lrt ifireH

(crf)5enbcn ©aumen crfrifcf)ten, unb nod) anbrc, fo trie id),

einfam auf ber ©allcric in beut SSinfel einer Soge faf3en,

5 um über biefj allein if)re ^etradjtungcn anjuftellcn,

[46] 9hin mact)te idj mir nod) einigemal ha§^ ^^ergnügen,

aUen biefen ®(an5 unb ^rad)t auf lüenige 5lugenb(ide

mit ber 2)unfclf)eit be§ ©artenS ju üertaufc^en, unb mir

bie angenel)me Überraid}ung ju erneuern, bie mir mein

10 erfter Eintritt in bn§ Ökbäube ncrurfadjte. ®o bradjte

ic^ fjier unter beftanbiger 3(buied)felung üon i^ergnügen

einige ©tunben in bie 9Jad)t 5U, wo ba§ ©ebränge alU

mäüg fic^ üerminberte, unb id) bann aud^ eine Rutfdje

na^m unb nad) .'paufe fu^r.

15 ^n 9xoneIagt} id)ien mir bie ®efeflfd)aft au§gefud}ter

unb feiner ot§ in 53aui;f)aU ju fet)n; benn öon geringem

2tanbe ge[)t nienmnb t)in, ber nid)t feinen beften Sc^mud
anlegt, unb ey baburd) ber feinen SSelt gleid) ju t^un

fud)t, nienigften§ faf) id) unter ber ganzen 9J2enge feinen,

-20 ber nic^t feibene Strümpfe getragen ^ätte. Tie ärmften

Familien mad)en menigftenÄ iäl)rlid) einmal ben ^(ufiuanb,

fid) nad) 9ianetagl) faf)ren ju laffen, mie meine 2öirtf)tnn

uerfidierte, ha'^ fie felbft einen STag im ^scif)X(i feftjnfe^en

pflegte, an bem fie ol)nfe^lbar nad) S^ianelagl) [47
1

fü^re.

2.5 Übrigeng ift ber Slnfmanb in 9tanelagl) nic^t fo groß,

mie in S3auj^all, menn man auf bie (£rfrifd)ungen fie()et.

benn mer in SSaurljall 5U 9lbenb effen lüill, mie e§ bie

meiften t^un, bem tann leid)t eine fel)r fpörlid)e äRa^l5eit

eine ^atbe Ö^uinee foften.

30 2)a§ '•|>arloment.

33alb f)ätte id) bergeffen, 3l)nen 5U fagen, ha\i id)

fc^on im ''^sarlament gemefen bin, unb bod) ift biefe bo'ö

Söid)tigfte. Unb menn ic^ in Gnglanb ouc^ fonft nic^t-J

al§ biefs gefel)en ^ätte, jo mürbe id) mid) für meine Steife

35 fd)on ^inlänglic^ belohnt f)alten.

@o menig ic^ mid) auc^ fonft um bie politifd)e SSett
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betümmert f)abe, meil e§ bei un§ luirflid] nid)t ber 3)?ü§e

mert^ ift, iDor icf) borf) fe()r begierig, einer ^ar(Qment§=

fi^ung mit beijuuipljncn, unb biefer 23uiifd) inurbe mir

\d}x balb geiuäbrt.

Sin einem 'iiiadjmittage nm brei U^r, wo gemcinigUd) 5

bie eil^ung an()ebt, erfunbigte id) |48] mid) nad) 3S>efl=

minfterl)aü, imb mürbe tton einem (Snglänber fe^r ^Öflid)

:^ured)tgcinieien, mie benn bie^ überfjaupt gefdjie^et, man
mag fragen, men man motte, fo baf3 man fid), menn man
nur einigermof5en bcr Sprad^e miidjtig ift, mit leicbter lo

93tüf)e burd] gan,;, l'onbon finben fann.

2Beftminflerf)aü ift ein ungef)eure§ (>)Ptfji)c^e§ ©ebäube,

beffen ©emölbe nidjt üon Pfeilern unterftn^t mirb; ftatt

beren finb aber an beiben (Seiten be§ ©emölbe« groBe

unb unrörmlidie au^ ,^0(5 gefd)nittene @ngel§föpfe ange- is

brad)t, bie baffelbe 511 tragen fcf)einen.

SBenn man burd) biefe lange ^s^atte gef)t, fo fteigt

man am (£nbe ein '^^ioar Stuffen §inauf, unb fömmt ^ur

Unten (Seite burc^ einen bunfeln ®ang, in§ öau» ber

©emeinen, ha^' unten eine große bopbelte 2f)ür ^at, unb 20

auf einer fleinen Xrcppe tömmt man ju bcr ©allcrie für

bie ^iiff^fluer.

9n§ id) baÄ erftcmal biefe Jreppe t)inaufging, unb

on ba§ ©etänber fam, fa§ id^ §ter einen fel)r feinen

DD^Zann in einem fd)marjen Sileibe fte^en : tm i^ fragte, 25

ob id) auf bie Batterie [49] fommen bürfe? (Sr ant=

irortete mir, id) muffe oon einem '^^^arlamentggUebe

l)eraufgebrad)t merben, fonft fönne c^ nidjt gejd)et;en.

Xa id) nun nid)t bie (S^re !^atte, ein ^^arlamentgglieb ju

fennen, unb alfo mißbcrgnügt mieber bie l^reppe Ijinunter 30

ging, f)örte ic^ mir etma§ Hon bottle of wine nad}id)aUen,

ba6 id) mir fc^(ed)terbing§ nid^t erflören tonnte, bi§ id)

?,u £iaufe tam, unb bon meiner 2Birtl}inn Ijörte, id) l)öttc bem

feingefleibeten S)tanne eine tjalbe J^rone ober jmei (£d)ittingc

^u einer 35outeitte SBein in bie ^ani> brürfen fotten. 35

®ieB t^at ic^ ben folgenben Xag, roo mir berfelbe S!J?ann,

ber mid) oorfjer abgemiefen f)atte, nadjbem ic^ i^m nur
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,Vt»ei Schillinge in bie öont» gcbrürft, fe^r fjöflic^ bie

H\)ixx öfnete, unb mir felber einen 'ij.UQ^ auf ber

©allerie anmie^.

Unb nnn fn^ id) alfo jmn cvflenniole in einem jiemlid)

£ nnanfef)nlid)en ©ebänbe, boy einer SinpeÜe fefjr öf)nlid]

)kl)t, bie ganje (Snglijd)e Dcation in iljren ^iepräfentonten

uerfammelt: ber Spred)er, ein ältlid)er SOiann, mit einer

ungeljeuren 5ülpngenperüde, in einem fc^marjen SOtantel,

ben öut nnf bem J^opfe, mir ge= [50J robe gegenüber anf

10 einem erl)abenen '3tnI}Ie, ber mit einer fleinen Ä'anjel

uiel *?lfjnlidjfeit Ijat, nur bau Porn bne "^j^ulpet boron

fefilt; öor biefem Stuhle ein S'ijdj, ber mie ein 9(Itar

au§[ie!^t, öor tnelc^cm miebernm ^mei SOJänner, meiere

dlerfg tjeiBen, jd]Uiflr§ gefleibet unb in fdimarjen 9}?ünteln

15 fi^en, unb auf uield)em ne&en ben pergamentnen Elften,

ein großer nergolbeter Scepter liegt, ber ndemal it)eg=

genommen, unb in ein 33eI)ältniB unter ben S^ifd) gelegt

mirb, jobalb ber 'Spred)er Don feinem ©tul^le §erab=

fteigt, iiield)e§ gcfd)iel)t fo oft fid) ha^i |)au§ in eine

20 fogennnnte Slommittee ober blo^e Unterfuc^ung öermanbelt,

mä§renb melc^er e§ feine SBürbe, at;? gefet^gebenbe 3}tad)t

gemiffermaBen ablegt. Sobalb biefj uorbei ift, fagt jemanb

5U bem Sprecher: nun fonnt il)r eud) inieber ^infel3en!

unb fobalb ber Spred^er feinen <Stu^l befteigt, mirb oud)

25 ber Scepter mieber üor i^m auf ben 2ifd) gelegt.

':?ln ben Seiten be§ £)aufe§ runb umljer unter ber

öaUerie finb bie 33änfe für bie ^4>nrlament§glieber, mit

grünem %ud) au§gefd)lagen, immer eine ^öljer, aU bie

anbre, mie unfre (51)öre in ben [51] ^ird)en, bnmit ber=

30 jenige, meld)er rebet, immer über bie bor i^m fil3enben

megfeljen tann. ©ben fo finb aud) bie 33önfe auf ber

(Gallerte. 2)ie ^arlament§g(ieber behalten ilire .S>üte auf,

aber bie 3ufd)ouer auf ber ©aUerie finb unbebedt.

5)ie ^arlament§g lieber im Unterlaufe ^aben nid)t§

35 Unterfc^eibenbeS in i^rer ^leibung; fie fommen im Über=

rorf unb mit Stiefeln unb Sporen herein. (£§ ift nit^t§

ungert}ö^nlid)e§, ein ^arlament§glieb auf einer bon ben^
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löänt'en au^geftrecft liegen ju fe^en, inbeß bte anbern

bebattireii. dinige fimt'fen 9füf|e, anbre effen 9tpfel=

ftnen, ober iüo§ fonft bie ^at^rS^eit mit fic^ bringt.

2)a§ 6in= unb 5(u§ge^en bnuert faft beftänbig, unb fo

oft jemanb (jinanÄgefjen initl, ftetlt er ficf) erft öor ben

Sprecf)er, unb macf)t il)m feinen Üknerenj, g(eicf}fnm als^

ob er it)n, luie ein Sc^ulfnobe feinen ^räceptor, um iXv-

laubniB bittet.

2)a§ ilKeben gefct)ie^et o^ne ade geierlid^feit: einer

ftef)t blofj üon feinem Si^^e auf, nimmt feinen §ut ab, 10

luenbet fic^ gegen ben Sprecf)er, an ben alle hieben ge=

rid)tet finb, be=[52|l)alt öut unb Stocf in einer .'oanb,

unb mit ber anbern mac^t er feine (heften.

9tebet einer fi^ted^t, ober ^at ba§, n)a§ er fagt, für

bie meiften nic!f)t 5?ntercffe genug, fo ift oft ein folc^e§ 15

Sermen unb ß)eläcl)tcr, baß ber Ütebenbe faum fein eigne§

^ort ^ören fann, melc^eA für biefen eine fel)r öngftlic^e

£'age fet)n muft; unb bann l)at e§ fe^r Diel ilomifc^eS,

tüenn ber Sprecher auf feinem Stufte, wie ein ^räceptor

§u iDieberl)ot)ltenmalen Crbnung gebietet, iubem er au§= 20

ruft, to Order, to Order! obne ha^ eben öiel barauf

geachtet mirb.

Sobalb l)ingegen einer gut unb jmecfmöBig rebet, fo

^errfct)t bie äuBerfte Stille, unb einer nac^ bem anbern

giebt feineu 93eifall baburd) ju erfennen, ha^ er hear 25

äim ! t)ört i^n ! ruft, n.ielrf)e§ benn freiließ oft t)om ganjen

,'Öaufe auf einmal gefd^ieljet, unb auf bie SSeife ein folrf)e§

©eräufc^ lierurfacl)t, baß ber 9tebenbe mieberum burrf)

eben biefe§ hear him! oft unterbrochen loirb. 2^emo^n=

geachtet ift biefer Buruf immer eine große Stufmuuterung, 30

unb icf) i)ahe oft bemerft, bo§ einer, ber mit einiger

gurd^tfamfeit ober JJälte ju reben anfängt, am Qnb^

t)a= [53] burd^ in ein folct)e§ %tmv gefehlt mirb, baf, er

mit einem Strome bon 33erebtfam!eit fpric^t.

Söeil alle hieben an ben (Sprecher gerichtet finb, fo 3.»

fangen fie fic^ immer mit Sir an, auf tüeld^e 3tnrebe

ber Spredfier feinen §ut ein flein menig abnimmt, if)n
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ühcx iogleidj inieber aun'elit. SiefeS Sir, bleut benu

üüd) oitmal^, bie Üticrgängc in bcn ^)ieben 511 mad}en,

unb ift ein gute§ .s^-^iilfÄmittel, fübalb jemanbeu fein ®e=

bäd}tnif5 üerläßt. 2)enn ipiifjrenb, baf? er © i r jagt, unb

5 babei eine fleine '*).5nufe inac()t, befiunt er fid) auf baö

golgeube. XodC) Ijabe id) aud] gefefien, bafj einer nni

@nbe eine '^(rt bon J^oncept nuS ber ^afdje jiefjen niufjte,

\t)ie ein ilanbibat, ber in ber '^l.h'ebigt fteden bleibt:

fonft luerben bie 'i)lc'i)cn nid)t abgelefen. 2)iefe Sieben

10 fiaben ebenfalls ifjre ©emeinürter, aU 5. ©. luornuf in

biefem ,'oaufe immer üorjüglid) 3vüdfid)t genommen werben

muffe, unb berg(eid}en.

ÖHeid) am erften -tage geigte mir ein ©nglänber, ber

neben mir auf ber (Batterie fafj, bie iiorne()mften 9.1cit=

15 güeber be§ ^^ar{ament§, at§ %ox, 33urfe, 9iigbi) u. f. \i\,

bie id) alle reben [54] ^örte. GS ttiurbe bebattirt, ob

bem 's)lbmiral 9hibnci) auHer beut £'orb§tite( nod) eine

reeüe 93ekVI)nung follte gegeben merben
; jugleic^ univbe

goj bon bem jungen Sorb gielbing borgeivorfen, hafy er

20 fic^ a(§ 9^tinifter ber 2Sa()l be§ 5(bmiral öoob jum

^arlamentygtiebe für Söeftminfter entgegengefel^t t)abe.

gor fjatte feinen ^^(ah ^ur recf)ten Seite be§ Sprec^er^,

md)t n^eit üon bem -tifc^e, morauf ber bergolbete Scepter

liegt, nun naljm er feine Stellung fo naf)e an biefeu!

25 2ifc!§e, ha)i er ifjn mit ber §anb erreid)en, unb mand)en

f}er5f)aften Sd)Iag barauf tfjun fonnte, nad)bem e§ ber Slffeft

feiner 9kbe erforberte: Unb mie er fid) nun gegen ben £'orb

(5ie(bing uertfjeibigte, inbem er betjouptete, baf? er fid) nict)t

al§ SOtinifter, fonbern blof^ a(§ 'i^riPatmonn biefer SÖa^l

30 entgegengefe^t, unb feine Stimme einem anbern, ne^mlid)

bem §errn decil Slöratj, gegeben {)abt; unb ba^ ber Äönig,

ba er i^n 5um Staat§fefretär gemad)t, Mnen STaufd) mit

it)m eingegangen fei), nioburd) er feine Stimme al^o

^riPatmann Perlöfjre, meldien 2aufd) er nid)t mürbe ange=

35 nommcn Ijaben; unb mit uie(= |55J d}em S'ßuer unb [)in=

reiBenber 33erebtfamfeit er fprad), unb mie ber Spred)er

auf bem Stuhle a\\^ feiner äi>olfenperüd'e if)m unauf=

Literatnrdenltmule 120. 3
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(jörlid) ^eifaü 5unic!te, itnb alle§ hear him I hear hini!

rief, imb Speak yet! luenn e§ fdjieu, al§ tnoUte er

lUifljoren 511 reben; inib er nuf bie 2l^eife Oehrntje jluei

Stunbcit nncfjeinanbcr fprad), ba§ !ann id) 3^)"^" "^t
bcfdjreitien. aiigbi) fjielt barouf no(^ eine furje aber

fel^r launigte 9?ebe, lüorinn er fagte, mie uienig ber blofee

i;?Lnb§= ober Snbi}'§titel ofjiie ®cib ju bcbeuteu ijabe,

iinb fdjloH init ber Inteinijdjen Sentenz: iufelix paupertas,

quia ridiculos miseros facit, iiodjbem er bor()er fefjr fein

bemerft Ijatte, ntnn muffe erft §u erfnljren fudjen, ob ber 10

Stbmiral ü^obiieQ nid)t itiiebenim einige Und)tige "^l^^rifen

gemacht fjätte, nicil er al^baim eben feiner 33elpl)nnng

an ®elbe ntefjr bebürftig fet)u iin'irbe. ^i^ ^'i'^ nac^tjer

foft nUe ^nge im -Parlament gctnefen, unb jielje bie

Unter'^altung, bie id) bort finbe, ben meiften anbern 15

^Vergnügungen öor.

g-oy ift immer nod) hd bem SSoIfe fef)r beliebt, ob

man gleid) nnjufrieben barüber ift, haf^ nuf feine i^eran=

ftattung ber 5tbmiral 9iobnei) [56] 5urürfgerufen mirb,

auf ben id) i(jn bod) felbft bie ftärtfte Sobrebe f;abe Italien 20

frören. (Xf}arle§ %ox; ift fd)mär5lid), ftein, unterfeist, ge=

mein^in fd)led)t frifirt, f)at ein etiüa§ jübifc]^e§ 5(nfef)en,

ift übrigen^ mo^Igebilbet, unb bie ^^olitif fie^t if)m ou§

ben 5(ugen: Mr. Fox is cuiiniug like a Fox l)abe id)

Ijier oft fagen ^ören. ^urfe ift ein mpf)Igeiüad)fener 25

langer geraber 9}?ann, ber fc|on etinag ältlid) au§fief)t.

Üiigbl) ift fef;r forpulent, unb f)at ein rot^e§ ftarfeS ©efic^t.

ee[;r auffallenb luaren mir bie offenbaren 5ßeleibi=

gungen unb ©robljeiten, ireldje fid) oft bie ^arlament§=

glieber einanber fagten, inbem ber eine 5. 33. auf()örte §u so

reben, unb ber anbre unmittelbar barauf anfing : it is

quite absurd u.
f.

ttt. S'» ift böd)ft ungereimt, mo§ ber

right honourable Gentleman, mit biefem Sitel beel^reu

fid) bie ^arlamentsglieber bom Untertjaufe, eben je^t

üorgetragen Ijat. ^Jiemal» aber fagt, ber ©inrid^tung 35

gemö^, jemanb bem anbern in§ ©efidjt, baf] er 5. 58. ein=

fältig gefprodjen Ijab^, fonbern er menbet fid), ipie ge=
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iröljulicfj, ju bem Spredjcr, iini) jagt, inbem er biejen

anrebet, [57] ber right honourable Geutleman fjabe fe^r

einfältig gefprudien.

2e()r fomifd) fie()t e§ au?\ luenii jiiineilen einer iprtc|t,

5 unb ber anbre bie @e[tu§ bnju mad}t: une icf) bieft

einmal tei einem alten e§rlid}en 53ürger bemerfte, ber

fid) felbft nidjt 511 reben getraute, aber inbe^ fein ^}ad)^

bax fpradj, jebe nad)brürflid)e Sentenj beffel&en mit einer

eben fc» uad)brürflid]en Ü)cftifulation, umbei fein ganzer

10 Körper in ^Beinegung gerietb, bcjeidjnete.

Cft Perirret fid) ber ©ang ber 5}ebatten in einen

^U-iüatiPDrttüed)fel unb 9)?ifePerftQnbn{ffe imtereinanber,

menn bicB ju longe bauert, unb man ju fe§r üon ber

.s^auptfadje abfömmt, fo irtrb man enblid) be§ ®ing§

15 überbrüffig, unb e§ entfte^et ein allgemeine^ 9iufen:

The questioul The questiou! 2)ie^ mu^ 5uiiieilen öfter

ir)ieberl)ol}lt uierben, ineil immer einer gegen ben anbern

nod) gern bo§ le|te Söort ^aben roill. C£nblid) aber

förnrnt e§ benn boc^ §um Stimmen, unb ber Spred^er

2ofagt: trer für bie (Baä)^ ift, ber fage ay, unb iner bar=

lüieber ift, fage no! !J)ann Ijort man ein Oertrirrteä

@efd)rei Pon ay unb no untereinanber. Unb ber @pre(^er

fagt [58] entroeber: mir bäudjt, e§ finb me^r ay's al§

no's, ober, e§ finb meifx no's al§ ay's. 2)enn muffen

25 aber alle ^ufi^auer öou ber ©allerie ge^en, unb ba§

eigentlid)e Stimmen nimmt erft feinen 51nfang. 2)ie

^arloment§glieber fc^reien al§bann ju ber ©aüerie ^inauf

withdraw ! withdravv I bi§ alle 3"f'^flncr entfernt finb.

2)tefe irerben folange in ein 3i"imer unten an ber

30 treppe eingefperrt, unb menn ha§i Stimmen norbei ift,

mieber ^inaufgelaffen. §ier Ijobe idi mid) über ben 9Jcut^=

willen, felbft bei gefitteten (Sngldnbern wunbern muffen,

mit ir)eld)er ©emalt fie fid) mieber au^ ber Stube ^{nau§=

brängten, fobalb nur bie 2;§üre geöfnet tt)urbe, um bie

35 erften ju fel)n, bie n^ieber auf ber (SaÜerie an!amen.

91uf bie SBeife finb mir §umeilen jmei bi§ breimal Pon

ber Batterie fortgefd)irft, unb mieber l^inaufgelaffen lüorben.

3*
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Unter hin ^ufdiauern giebt e& Seilte tton aUerki

©taube, aiiä) finb beftäiibig Manien barunter. ®in ^^^aar

©efc^trinbic^reiOer f)a[ien ^.uuietten nict)t tneit non mir

gefeffen, bie auf eine etiiio§ nerftotjlne Söeife, bie Si^orte

be§ Ütebenben nad)5u)c()rei(ien juchten, iueld^e benn ge- 5

meiniglid) noct) |59] benfeltien 5(&enb gebrucft ju leien

finb. ©ermutfjlic^ Jüerben biefe Seute Don ben S3erlegern

ber 3eitungen tiefolbet. Ginige '"^serfonen giebt e&, bie

beftönbige ouf'^j^iicr im Parlament finb, unb für eine

gonje ©il^ung eine Üntinee an ben 2;t)ürftefjer pränume= lo

riren. $8on ben '"^Mirlament^gliebern Ijabe idj gefel)en,

^a^ einige if;re ©5§ne, al§ junge Snaben fi^on mit in

bie§ .S^au§ unb auf i^re ©i^e nalpten.

©§ ift im S3orfcf)Iage geiuefen, ha^ im Cberfjaufe

audf) eine ©aUerie für 3"!'i)«»er errichtet luerben fode. is

®ieJ3 ift aber nict)t ju Staube getommen. 5(uc^ gebt e§

im Cber^aufe fd)on fittfamer unb ()Dfmäf5iger 5U. üföer

aber 5Dcenfc§en beobadjten, unb bie abftedjenbften (5f)araf=

tere in it)ren ftörfften ^(ujjerungen betrad)ten und, ber

ge^e in§ llnterf}au§! 20

S^ergangnen ®ienftag mar Hängetag; e§ nnir aber

aud) jugteidj eine ^4-Hir(amentsmabl: ein§ üon beiben

founte ic^ nur mit anfeljen, id) jog benn, luie natür(id),

ba§ lettre bor, iubem ic^ nur in ber ?$erne bie ^obten=

glode jener Opfer ber @ered)tigteit läuten f)5rte. ^etit 25

befc^reibe id) ^fjuen alfo

[60] ©ine ^arlament§maf)l.

2)ie ©tobte 2cinbon unb SBeftminfter fdjirfen jebe

jmei 9J?itglieber in§ Parlament, goy ift ein§ Hon ben

beiben ?.1titg(iebern für 25?eftminfter; bie erlebigte Stelle be§ so

jmeiten folite befeljt merben. Unb eben ber däcil SBrai),

meieren %ox, ftatt be§ 5lbmiral S^ooh, bem er entgegen

mar, üDrgefd)togen f}atte, mürbe nun öffentlid) gemäblt.

3ulr)eilen foff e^ bei fotd)en Söatjlen, menn eine Cppo=

fition§partf}ei ba ift, blutige ilöpfe fe^en; ()ier mar aber 35

bie Söatjl fdjon fo gut mie gefd)e()en, meil biejenigen, bie
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jid) für bcu '.Jlbnüral öoob beiiunbcn l]attcn, idjon üoii freien

Stücfen äurücfgetreteu lüareit, ba fie fnljcii, ba^ iljr Sßor=

i)abcn nidjt burcf)ginii.

Tie SSaljl gefdialjc in ^toüentgarben, einem 9rof3en

5 'Vtarftp{al3e, unter freiem .s^immel. ©•§ mar ncl)m(id) nor

bem (Xingange einer iiiirdje, bic and] bie *:|3nul§fird)e f;eißt,

aber nid)t mit ber S:at^ebrale §u üermec^feln ift, ein

©erüft für bie 2^nf){enben gebouet, bie in rotten SDMnteln

unb mit meinen Stäben auf übereinanber erridjteteu

10 'hänfen fafeen: gan5 oben mar ein löl] etul)( für 'i)cn

'^5räfe§: allei- aber tpar uur Don .s^olj unb !örettern 5U=

fammengefdjlagen. ^Ihuii auf bem ©erüfte, mo bie Spante

aufhörten, maren SOJatten gelegt, unb ^ier ftanben bie=

ienigen, meiere ^u bem 53oIfe rebeten. ')tuf bem '^iaiic

15 nor bem ®erüfte f)atte fid) eine l^cenge iuilfÄ unb

gröfitentfjeilÄ ber niebrigfte '^LUiel Herfammlet. ^ie 9iebner

büdten fic^ tief öor biefem .s^anfen, unD rebeten itju alle=

^cit mit bem Xitel Geiitlemen (eb(e 53ürger!) an. ^V^err däcil

2i?ral) mu^te öortreten unb biefcn ©entlemen mit 5~ianb

20 unb Tlmxh nerfpred]en, feine 'i|sf(ic^ten, al§ ifjr 9^eprä=

fentant im ''^^artamcnt, auf ha'^ getreufte ju erfüllen.

'äud) entfc^ulbigte er fid) mit feiner Oieife unb Äranf=

lid)feit, ha\] er nid)t einem {eben unter ifjneu, luie e^ fid)

gebühre, feine 5(ufmartung gemad)t (jabc. Sobalb er

25 anfing \n reben, mar bie gan^e 9^?enge fo ftiü mie ba§

tobcnbe Mqcx, menn ber Sturm fid) gelegt (}at, unb alle?>

rief, mie im '^Hirlauiente, hear himi hear bimi unb fo=

balb er aufgeljort (jatte ju reben, erfd)atlte ein allgeineine§

.*öurra^ nuS jebem ?L)funbe, uiib jeber fdjlüenfte feineu

so ,v^ut, unb ber fdjinujigfte ^'o^Ienträger feine ilJtülje um
ben .^opf.

[62] Gr marb nun Pon ben 2:eputirten auf ber 33üf)ue

förmtid] gemiifjlt, unb bem 53olfe in feiner iteuen ÜKnirbc

ppu einem ät^anne PorgefteÖt, ber in einer mo^tgefetUeu

35 9iebe i§m unb bem S3olfe ©lürf münfd)te. tiefer SDcann

(jatte eine gute 3(u§rebe: he speaks very well! fagte ein

Slarrenfd)ieber ber neben mir ftanb.
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kleine Knaben Ijingeit fic§ an öelänber unb l'aternen=

V\'äi)k, unb qI§ ob fie überzeugt mären, ha% auc^ fie

fcf)on mit angerebet »uürben, ^örtcn fie nujmerf|am bem

JKebner t^u, unb bejeugten am (Snbe auf gleidje SBeije

biirdi ein fveubige§ öurro^ ibren iöeifall, inbem fie, mie 5

bie ©nuac^fenen, i^re i^üte um ben Sopf fcf)iuenften.

§ier machten äße 33ilber öon 9tom, ^oriolan, 3u^iu§

döfar unb 5(ntciniu§ in meiner Seele auf. Unb mag
biejs immer nur ein ©aufelfpiel fet)n, fo fann bocf) felbft

eine fo(d)e tXfjimiire ba§ öevg unb ben ©eift ergeben. 10

C lieber g^'eunb, menn man ^ier fielet, mie ber

geringfte Starrenfc^ieber an bem iDa§ üorgel^t feine X^eil=

nefjmung be5eigt, mie bie ffeinften ^inber fc^on in

hzn ®eift be§ '^oiü mit einftimmen, fur5, mie ein feber

fein ©efübl ju er^^ ,63| fennen giebt, bap er auc^ ein 15

SDcenfc^ unb ein (inglänber fei), fo gut mie fein Sönig

unb fein 5Jlinifter, babei mirb einem bodE) ganj anber»

5U 9}tutf}e, a(§ menn mir bei un§ in ^-Berlin bie Sotbaten

ererciren fefjen.

5Ü§ gor, ber mit unter htn 2i>afi(enben mar, gteic^ 20

anfdngüd) in feinem 33agen angefaf)ren fani, marb er mit

einem allgemeinen 5ceubengefcf)rei empfangen; juIeBt nac!§=

bem ber 'ü(ftu§ beinal) üorbei mar, fiel e» bem 3}olfe

ein, if)n reben gu boren, unb aik^ fd^rie: gof! goy! ic§

rief felber mit, unb er mußte auftreten unb reben, 25

meil mir iljn l)ören mollten. (Sr trat beun auf unb be*

fröftigte nod)malö üpr bem 55olfe, "öa^ er frf)led)terbingÄ

nidjt al'ö StaatÄmiuifter, fonbern nur al§ '^^rinatmann

bei biefer SSafjl (Einfluß gehabt ^ah^.

9?ad)bem nun alle? porbei mar, fo seigte fii^ ber 30

ilicutljmille be§ (Snglifdjen '^^öbelS im tjöd^ften ®rabe.

'binnen mentgen 'Iltinuten mar i)a^ ganje bretterne ©erüfte

mit 33tinfen nnb 3tüfjlcn abgebrodjen, unb Die ilJcatten,

momit ei' bebedt mar, in toufenb lange 'Streifen ^erriffen,

momit ber '^^öbel einen G^irfet fc^tof?, in [64 1 mel(^em 5Bor= 35

nefjme unb ©eringe gefangen mürben, ma§ nur in ben 23eg

fam, unb fo 50g ba§ ^olt im ^riumpl) burd) bie Strafen.
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Öier füf)rt bocl) ein jebev, bi-i nuf beii ("»^eringften,

bell Dülmen 53aterlanb im 9)tunbe, ben man tiei un6 nuv

non 3)ic^tern nennen f)ört. For my couutry J'll shed

every Drop of my Blood ! jagt ber f(eine "^adt) in unferni

5 öaufe, ein Jslnnbe, ber faum jiuölf ^ai)x alt ift. ^l^ater-

(nnbSIietie unb friegrifdje ^apferfeit ift gemeinigüc^ ber

^snfjalt ber !i8al(aben unb ^o(f§lieber, raetcf)e auf ben

(Strafjen non ^Beibern abgefnngen unb für tüenige ''Pfennige

üerfauft merben. 9Joc| fürjlid) dradjte unfer ^acft) eini?

10 mit §u öaufe, lüorinn bie ®efdjid)te eine§ 3tbmirat§ er=

5äf)tt mürbe, ber nod) tapfer fommanbirte, a(§ ifjm fc^on

beibe ^eine aLigefd)offen maren, unb er fid) mu^te empi}r=

^Iten taffen. ®ie 5?erad)tung be§ 33olf§ gegen ben

äinttg ge^t erftaunlid) meit. Our King is a BlockheadI

15 f)ab' id) mer mei^ luie oft fagen ^ören; inbem man §u

gleicher 3eit ben ^tönig Pon ^^reufjen mit 2obfprüd)en

6i§ an ben i>immet erfjob. 3)iefer i)abQ einen fleinen

S'opf, f)ieB e§, aber fjunbertmal fo me( iÖerftanb barinn,

.al§ [65J ber König Hon d'ngtanb in feinem jiemlic^ bieten

20 ^opfe. ^a bei einigen ging bie S^erefjrung gegen unfern

9JJonard)en fo meit, baß fie fic^ iijn im (£rnft jum Könige

münfc^ten. 9^ur munberten fie fid) über bie gro^e 5l)Jenge

«Solbaten, bie er §ä(t, nnb ha^ allein in 33erlin eine fo

große '^tnjatjl baüon einquartirt finb, ba fid) in Sonbon,

25 ober ber eigentlichen ditp, nid)t einmal ein STrupp

Solbaten öon beö Slönig§ (^arbe barf bticfen taffen,

3?or einigen l^agen i)(xbQ icb aud) ben |]ug be§ 2orb=

mat)or§ in Sonbon, in einem ungeheuer großen, oer=

golbeten 2iHigen gefe^en, rae(d)em eine erftaunüd)e 9Jienge

30 non tntfdjen folgten, in benen bie übrigen SO^agiftratö^

perfonen ober fogenannten ^Ibermänner üon l'onbon

fitien. 2)od) genug für biefeSmat;

Sonbon, ben 17ten ^uni.

Set) hab^ nun Sonbon alte 2;age noc^ Perfc^iebnen

35 9iMc^tungen burc^ftric^en, unb bin je^t, nad) meinem
©•runbriß 5n urt^eiten, mit biefen Söanberungen beinahe
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fertig, ^nnu fo((§ irel !66] ter iuä i^nnb gefin, inib ba^\

ii)iü§ 0}ott! in ein "Innar Sagen, bcnn jd)on lange bin \d)

beS' immcruiä()venben Wcifilenbamptcc mübe, unb fetjr be=

gierig, einmal eine reinere Suft lnie^er ein5uat^men.

©§ ift tnof)! tüar, baB iJonbon, im ßjanjen genommen, 5

nic^t jü fcfiön mie 33er(in gebont ift, aber e§ fjat mef)rere

unb fd)onere grofse ''^Mät^e, bie fngenannten 2quare§, beren

eine 5iemlid)e ^(njafil finb, uni) bie benn 'i^od) unfern

l^iens b'arme§=?Jcartt, Ten(}Dffd)en, unb Siiillielmjpialj an

'i^rad)t unb 9xegeImäBig!eit ju übertreffen fd)einen. "S^iefe i»

2guore» ober üieredigten Sßi'ä^^ enthalten bie präd)tigften

r^ebäube Don Sonbon, unb innerl)alb berfelben ift ein

runber grüner 9iafenplat3 mit einem ©elänber eingefaf^t,

in beffen -Oiittelpunft gemeiniglid) eine Statue erriditet

ift, moöon bie, meiere id) gefe^en ^abe, ju ':|>ferbe unb i&

nergotbet irnren. ^u ©roBtienorfquare ift ftatt biefe§

Oiafenplo^ee fogar ein fleinec^ 3Sölbd)en in ber Oiünbung

angelegt, öiner ber langften aber aud) angene()mften

Si'ege, bie ic^ gemadjt Ijnbe, ift \)on '^iaböiugton nad)

^elington, ino man jur linfen [67j Seite eine fd)öne 20

3luefid)t auf bie uaf}egelegnen .§ügel, unb üorjüglic^ nad)

bem 3)orfe öampfteab, ba§ an einem biefer ^5üget erbauet

ift, unb 5ur rcct)ten Seite bie StraBen ber Stabt Sonbon
in einem abuied)felub fd)önen '^srüfpefte bat. (5rei(id) ift

e? gefäfjrlid), ()ier, bcfonber^ in hm iT)cittagv'= unb 3lbenb= 25

ftunben allein ju gel;en: benn nod) Pergangene 3öod)e ift

auf eben biefem 25?ege ein SOknfd) beraubt unb erfc^lagen

morben. Xod) nun Pon etmae anbern!

^ai brittifdic ilTcufeum.

^d) i)cib£. aud) .s>errn '^niftor äöoibe fennen lernen, 30

ber mit bem brittifc^en i\1hifeum in S^erbinbung ftel)t,

unb mir (Gelegenheit Perfd)aft I)at, baffelbe, noc^ am Jage

iiorf)er, efje e§ gefd)(offen mürbe, ju fetjcn; ba man fid)

fonft Pierjeljn 2^age Dörfer melben muB, el)e man 5U=

gelaffen mirb. (Xigentlid) fjabe id) aber freilidi nur bie 35

Zimmer unb @lo§fd)ränfe, unb ^üc^errepofitoria im
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(H-ittifc()en 9Jcui"ciini, uiib nic{)t ha^ brittifc^e 9Jhiicum felOft

gefef)!!, ']o fdjueU lüurben mir buvcf) bie Bimmer ge= [68]

fitTirt. Xk ©eiellidjaft beftanb au§ allerlei, aucf) gniij

nicbrigen '^^^erfonen, beiberlei ®eicfifecf)t«: benn meil e*

"• ein ßigentfjum ber lluitiou ift, )o muf] einem jebmeben

ber 3uti-'itt bn^u nerftattet merben. ^d] fjcitte i^errn

S^enbedorn» beitrage bei mir, mobnrd) id) menig[ten§ aur

einiges Speciette, at§ bie ägt)ptijd)en iUtumien, einen

.v>Dmer§fopf, unb einige anbrc Tinge nu[merffam gemacht

10 mnrbc. Sobalb bat^ bie übrige Ö)eieUld)nrt Pon üng(änbern

bemerfte, üerfnmmelten fie fid) um mid), unb id) nnter=

ridjtete fie auS iperrn äiJenbebornö beutjc^em 53ud)e, mac-

()ier 51t fe^en fe^. ®er S'ruflee ober 5(uffe§er, ir)eld)er

unä ^erumfüfirte, be5eigte eine jpöttijdje 'i^erimmberung,

15 ba er erfufjr, bof? id) eine beutfd)e i8ejd)rcibung nom
brittiKf)en ^-Icufenm bei mir f)nbe. Man ift in einer '^(rt

üon '^öetiiubung, menn man binnen einer 3tunbe burd)

alle biefe 3inimer gebt, unb bie ungetjeuren (2d)äöe Pon

9?aturmerfrDÜrbig!eiten, 5(Itertfjümern unb ®e(ef)rfamfeit

20 anftaunt, moran man menigften§ ein ^a^r aufmerffom 5U

betrad)ten, unb eine ScbenÄjeit ^u ftubiren fjaben mürbe,

jj^eitmeife foll bie Sammlung Pon [69] anbern meit über=

troffen merben, aber im ©anjeu genommen, unb an i?oU=

flänbigfeit biefer feine g(eid) fommen. Surd)reifenbe 2beo=

25 logen pflegen fid) gern ben 3Ueranbrinifd)eu lylober 5eigen 5U

(äffen, um fidi mit i[)ren 'ütngen ju überzeugen, ob bie Steöe:

Xrei finb bie ba ^eugen, n.
f.
m. barinn ftefjt, ober nidjt.

2;er öerr '^^aftor Soibe mo^nt nid)t meit Pou ^^abbing^

ton, gan5 am (Xiibe ber 2tabt, in einer fetjr angenehmen

30 Qjegenb, mo mau fd)on eine meit freiere unb reinere Suft

eiuotf)met, al§ mitten in ber Stabt. Seine S3erbienfte

um bie ocientalifd)e £'itteratur finb befannt. ßr ift aber

and) ein fe^r umgäuglid)er unb bieuftfertiger SOJanu.

Xa^ Sweater ^u §apmarfet.

35 3?ergangeue SBoc^e bin ic§ benn auc^ ^meimal in ber

(£nglifd)eu .Homöbie gemefeu. Za§> erftemal anube ber
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Tiahüb nufncfü()rt, uumon ber nerftorbene goot ^ßerfaffer

ift, unb ,ymi l1tad)ipiet iinirbc ein fomifdjCÄ Stugiptel The

[70] Agreeable Surprise, bie angenel)me Übervai'dnmg

gegeben; ha^' anbreninl aber ber C£-ng(ifcf)e iTaufmanit,

uielc^eä Stürf in§ 3^eutic^e überfeijit, unb unter beni ilitel: 5

bie erf)ott(änberiun ober bae .^affeef)nu§, befannt ift.

2;a§ 2:i)eater ju .Sloücutgarbeu unb 2)ruri)(nne fjabe

id) nid)t gejeben, aietl auf benfelben im Sommer nid)t

gejpielt luurbe. 3(uc§ reifen bie beften ec^aufpieler nom
Mat) tn§ 5um £ftober auf§ Sanb, unb fpielen nur im lo

SSinter. ^ie Sdiaufpiefcr, uie(d)e idi gefefjen ^ab^, lünren,

einige luenige aufgenommen, eben nid)t fonberlicf).

Sn ben Sogen be^ablt man fünf, im 'il^arterre brei,

In ber erften ®aUerie 5n3ei, unb in ber testen ober Cber=

gatterie einen 2d)illing. Unb gerabe biefe Cbergaüerie i-

madjt für ifiren einen Sc^itting ha^ meifte Serm. ^d)

Jüar im ^nirterre, me(d)e§ bt§ an ba§ Crd)efter fd)räg

Ijinnntergefjt, unb Pon oben bi^ unten mit 53anfen Perfefjen

ift. Unb alte '.^tugenbücfe fam eine faule 5(pfelfine bei

mir ober meinem 9?ad)bar Porbei, mir auc^ inoi^l auf 20

ben §ut geflogen, ofjue i)a}] ic§ e§ magen burfte, mic^

um= [71] 5ufe[)en, menn mir nic^t axidj eine in§ ®efic^t

geflogen fommen fottte.

beiläufig merben biefe 5(pfelfinen fcfjr f^iufig in Sonbon

gegeffen, unb man Perfauft fie um einen 5iemUd) mo^l= 25

feilen ^rei^, juioeilen eine ober gar ^lüep für einen Jpalf=

pennt), ober einen 2}reier nac^ unferm ®elbe. 3" i'e^'

Üomöbie f)ingegen forberte man mir für eine einen 2ir=

pence ab.

5luBer biefem Söerfen Pon ber öatlerie Ijat hav su

Schreien unb Stampfen mit ben Stöcfen fein (Snbe bis

ber SBorljang aufgejogen ift. ^d) faf)e einen großen 9JNiIIer=

ober 33erferinngen mit feinem Stode über ha^ @e(änber

reichen, unb immer au^iuenbig mit atler ©emalt baran

fd) lagen, fo baf; ifju jebormann fe^en fonnte, of^ne ha\i er 35

fid) gefdieuet ober gefd)ämt tjätte. ouiüeilen fjijrte id) aud),

t>a§ Sente auc- ber untern ©atterie mit ber obern janften.
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Öiuter mir im '^.^artevre iü]^ ein junger ©ecf, bcr

um feine prärf)tigen eteinfc^nallen briliiren ^u laffen,

immer feinen %ü]] auf meine 35anf, unb and) lüo^t auf

meinen 9tocffc^oo^5 felUe, Uienn irf) feinen ScfinaKen nid)t

5 ^(at3 macf)te.

[72] S'U ben Sogen fafjen bie ^ebienten ber .s>errfd)aften,

bie nid)t ba umren, ganj in einem äöinfel; benn luenn e^

einer tnagt, ftd) barinu blicfen ju laffen ober f)inau§ 5U

fef)en, foü er g(eicf) mit einer ganjen Sabung ?lpfelfinen=

10 fetalen öon ber ÖaUerie begrüßt merben.

3n bem d}ai>ob üon goot ftnb lofal unb perfönlic^e

^(njüglidjfeiten, bie für einen gremben Oerlofjren ge^en.

®er D^aboO, ii)e(d)en ein 9Q?r. ''^^nilmer mit alle bem
tiorne^mfeijnrooUenben affeftirten '5(ir eine§ plö^lidi ju

15 ungef)euren 9?etd)tl)ümern gelangten @ec!e§, fpielte, umrbe

öon einer Wefellfdjaft natnrforfd)enber 5i"eiinbe, Hon

Ouätern, unb mer weifj üon mem fonft, jum ^.Ititgtiebe

gefudjt unb aufgenommen, unb eine ^öd)[t einfältige dxtl:)^,

bie er fpottmeife in bem naturforfd)enben Ülnbb f]telt, mit

20 ©emunberung angelprt. 2)ie beiben ©cenen mit ben

Cuäfern, unb mit ber ß)efellfc^aft 9laturforfc^er, bie mit

h^n midjtigften 9.1?inen, iljreu ^räfe§ in ber 9Jtitten, an

einem grünen %\\ä)i fafjen, inbep ber Sefretär bie lad)er--

Ud)en ©efc^enfe besi 9Ja£)ob§ feljr forgfältig aufjeidjnete,

25 tüoren l)i3c^ft fomifd}. CSine ber legten Scenen [73] natjui

fic^ nod) am tieften au§, mo be§ 9^a6ob§ alter gveunb unb

@piel!amerab if)n t)efud)t, ber ifin oljne Umftänbe bei

feinem Xaufnaljmen anrebet, aber auf alle feine Ji^flQCit:

ob er iljn benn nid)t mefjr fenne, fid) nid)t nod) jene^

30 Spiel», jener (Sdjlögerei, bie fie al§ ^inber gehabt, u.
f.

in.

ju erinnern roiffe, mit einem falten unb fpöttifc^en: no

Sir! unb liorneljmen ^Idifeljucfen jurüdgetiiiefen toirb, ha^

äufferft farafteriftifd) max.

Sa§ 9?ad)fpiel the agreeable Surprise, mar roirflid)

35 eine fe^r fomifd)e garce. Unb auc§ ^ier Ijabe id) benn

gefel)en, ha'\i bie ®d)ulmeifter, fo raie allenthalben, auf

bem Xljeater läd)erlid) gemacbt merben, uieldje^ aud) fel^r
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natürlich ift, beim bie ''4>*^banterie ber ecf)ulmeifter in

©ngtnnb gef)t jo lueit, luie ivgenbino. d'tieit ber, Uielcf)er

in beni Hörigen "Stücfe, mit fel}r Inel DJatur nnb eigen=

tfiünilidjer Sonne ben ehemaligen 2d)ulfcimeraben be§

'^labob fpieite, mad)te l)ier ben 2d)ulmeifter. C£t f)eißt 5

Gbiüin, nnb ift geanf5 einer ber beften unter ben 2d)au=

ipielern bie id) (}ier geje[)en f)abe.

[74] 5^iefer 2d)ulmeifter ift benn in ein geiuiffe«

'•J3anermäbd)en, 9ca()men§ doinitip, uerliebt, ber er auf

eine nnmberlidie mlUfjolrgifdigrammatifaliidie ^^Irt feine i3

i.'iebe§eri:(ärnngen t(jut, nnb non ber er unter anberu einmal

in öoUer ^egeifternng folgenbe 5(rie fingt, luofiei er faft

üor 3ÄrtIid)feit jerfdjmil^t, inbem er Hon ber Konjugation

anfängt nnb mit ber 5^eflination nnb bem (^knere anfl)ört:

Arno, amas i5

I love a Lass,

She is so sweet aud teuderl

It is sweet Cowslips grace
In the nomiuative Gase
And iu the foemiaine Gender. 20

3^a§ iu the uomiuative Gase, nnb in the foeminiue

Gender fingt er inSbefonbre mit einer nnnad)a£)mlid)en

;]Qrtlid)feit. 3^aDei beliält biefer Gbroin bei feinen fomifc^en

'Hoffen immer etnta§ gutmütlnge» im (^7efid)t, ba§ id) nod)

bei feinem fomifdjcn Sdianfpieler fo bemerft l)abe, unb -^5

uield]e§ mad)t, baf} man itjm o(ingead)tet aller feiner

!i?nd}erlid)feiten gut bleibt, unb fid} für (75] ben (Xljarafter,

ben er üorftellt, boppelt intereffiret. ^^{ic|t§ gleidjt bem
Jon unb ber 9Jiine öoU (SelbftgefäUigf'eit, momit er einem,

ber i^n fragte, ob er ein Sdjolar, (ein Stubierter) märe, so*'

5ur 5{ntuuirt gab: Why, I was a Master of Scholars! ©ine

))Tiv§: 'K^tbb ftellte eine I^Kifebänblerin Hör, unb fpielte

boy gemeine 2i>eib fo uatürlid), mie id) et^ noc^ nirgenb^

gefe()eu Ijabe. ^§r ftarfer Körper unb i^r ganjeS 5luffere

fd)ien aber a\i6:} ha^u gemadjt 5U fei)n. 35

2)er arme Gbmin muBte al^ ed)ulmeifter fid) faft ^ei^er

fingen, inbem er feine Xeflination§= unb Kon|ugation&'
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^(rien oft ainei tn§ breimal lüicber^oleii mußte, luernt c-J

ber Ctiergnllerie Oelietitc eucore! 511 rufen, unb bann

mu^te er fid) nocf) mit einem tiefen 9tet)eren5 für ben

tiofjen Söeifall [lebanfen.

5 5)o§ ftärtfte Slomifcf)e be§ 2tMi-> liegt übrigen^ in

einer Süge, bie in bem iOhinbe ber SBiebererjäljtenbeu

immer unge()eurer anmäcfjft, fo lange ha§> Stücf bauert,

unb bie 3wid)auer beinat)e in einem ununterbrodienen

@e(äct)ter ert)ält. S;ie ^^iece ift nod) nic^t gebrudt, fonft,

10 [76] t)ätte ii) Suft, midi ein eine Überiet3ung ober ^lad}-

a^mung jn umgen.

5^en ®nglifd)en S^aufmann, ober bie 2d)ottlänberinn,

l)abe id) bei un§ in ber Überfeljiung lueit beffer, at§

[)ier im Original auffül)ren fef)en. ^nSbefonbre fpielte

15 Jöerr glerf in .s^amburg ben ©nglifdien {Kaufmann mit loeit

mel)r J^ntereffe, 3i^al)rf)eit unb 23ieberf)eit, al^ t)ier ein ge=

miffer ''^üdin, I>er menig ober nidit§ Hon bem eigentt)üm=

lidien originellen 2öejen be-^ 5'^"et:port§ an^'brüdte, fonbern

i^n beinahe mit feiner abgemefjnen ©pradie unb öange

20 in einen galanten öerrn nerumubelt l)ätte.

3)er alte treue ^^ebiente, meldjer für feinen öerrn Eia^

Seben laffen unll, f)atte einen graOitatifdien @ang, nne

ein 3[)tinifter. Sen ßeitungÄfdjreiber Spatter madite eben

ber §err '!|jalmer, welcher ben dlabob gefpielt f)atte:

25 jebermann fagte aber er mad)e i^n ju Geutlemanlike.

ita^: ift 5u feljr mit bem 9ür unt» 2ßefen eine§ ©entleman

ober feinen iWanne§: and) mar feine ''^^erfon ,^u anfeljn=

lid) ba5u.

Tie 5tmalia mürbe üon einer 2d)aufpielerinn gemacht,

;3o bie .^tm erftenmal bier auftrat, [71] unb baljer au§

Jnrdjtfamfeit nod) etma§ leife fprad), fo baB man fie

j
nict)t allentbalben ()ören founte: speak louder, speak

lüuder! fing ein fterl auf ber £bergaüerie an, unb fie

beguemte fid) ben 3lugenblid lauter ^u fpredjen.

35 9Jeben mir im ^^arterre, mar man oft mit feinem

5ßeifaü fel)r öerfc^menberifd), bei ber fleinften oft un=

bebeutenbften 9iebe, bie mit einigen 5(ffeft gefagt marb,
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riefen immer einige Stimmen, very well! al§ Jrenn fie,

iner meif; iiiae für einen 9}ieifter,^u9 ber Srfiaufpielfunft

bemerft Ijätten. 2;a()er ift benn btejs very well and) bon

ipenigem 9tarf)brucf.

The agreeable Surprise nnirbe trieber^otjlt, nnb irf) fa§e

e§ 5um jmeitenmak mit ^^ergnügen. G» ift aucf) ein

Sieblingsftüc! geirorben, unb irirb immer mit bem B^fa^:
the favourite musical Farce angcfünbigt. 5^a§ ^fieater festen

mir etira§ gröfjer mie bav $)Qmtntrger jn feijn, unb ba§ ipQU§

inar beibemnl fef)r öoU. '2o biet öon ber d'nglifdien ftomöbie! 10

Gng(ifct)e Sitten unb ©rgiefjung.

9?un nod^ ettt)a§ bte ^öbogogif betreffenb. ^c^ ^abe

bie Einrichtung einer T)iefigen fpgennnn= [78] ten l'tfabemie

gefefien, bereu eji in ijonbon eine ungcf)eure 9j!enge giebt, bie

aber im ö)runbe meiter nicf)t&, nie fleine non ^ribatleuten 15

errichtete ^enfion§anftaIten für ftinber unb junge Seute finb.

Xcx eine bon ben beiben Gnglänbern, bie meine Dieife-

gefäfjrtcn niaren, mnd)te micf) bem §errn ®reen befannt,

ber in ber öegenb bon 'i^Mibbington mo^net, unb ein

(ärjicfjungöinftitut für gibölf junge Seute I)at, bereu 2ln5aH 20

er, fo luie bei un§ öerr i^ampe, nic^t überfd)reitet, melcf)eo

bort aucf) mefjrere tfjun.

33eim (Eintritt erblirftc ic§ über ber ^[}ür be§ §aufe^

ein grofjeg (Sct)ilb mit ber ^ufd)rift: Mr. Greens Academy.

.s^err Öireen naijm micf) al§ einen gremben fefjr freun 25

fct)aftlid) auf, unb jeigte mir feine 2ef)rftube, meiere böüig

fo tüie bie klaffen in unfern iiffentlid)en ©d^ulen, mit

SSänfen unb einem Jäat^eber berfefjen tuar.

Xqx Unterlefjrer be§ öerrn ©reen raor ein junger

Oöeiftlidjer ber bie Snaben bom .^atl^eber in ber loteinifc^en 30

unb griediifd)en 3pracf)e unterrict)tete. d'in foldjer Untere

leerer tjeffet ein Usher, unb ift gemeiniglid) ein gepIogte§

©efc^i^pf, gerabe fo, loie er einmal im Sanbprebiger bon

3Bafe= [79] fielb befdjrieben tbirb. ^nbem roir in bie

.klaffe traten, lief] er gerabe bie .Knaben ganj nad) bem 35

alten \2cf)lenbrian lateinifd} beüiniren, unb e§ flingt
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\ einem ie()r jonberLmr, uienn man 5. 53. nnftatt viri, nad>

ber ßngli|d)en ^^(u!S]prnd)c, meirei, be§ SOcanncÄ, meiro^
bem iHtanne, u. j. lu. beftiniven (jovt. (iben jo ging e&

nndjfier nud) mit bem @ried)ifd)en.

3)en 9J(ittag lub un§ öerr ©reen ju Sifd)e, tt)o ic^

feine S-rnu, ein |e§r avtige§ iunge§ SSeib, fennen lernte^

bie mit ben ^tinbern a\q eine joldje 5(rt nmging, ha^ fie

unter ben (ir5ie()ein an biejem fleinen ^nftitnt HieUeidjt

ha^i nieifte (eiftete. 5^ie ^inber befamen bIo§ Sönffer

10 ju trinfen. g-ür jeben ^enfionär erfjält <r)err Öireen

nid)t mef}r, al§ jöfjrlict) brei^ig ^^funb Sterling, beflagte

fi(^ aber and) barüber, baf] biefe§ ^u menig feij: üierjig

big fünfzig ^sfunb jod beinafje ba§ $)öd)fte jel)n, lua?-

bejaljlt iuirb.

15 ^d^ erjöf^Ite if)m bon unfern gorfdjritten in ber

(£r§ief)ung§funft, unb fprac^ mit if)m öon ber SSürbe be&

(|r5ie()er§, unb berg(etd)en: er [)5rte fefjr aufmerffam ju,,

fd)ien aber felbft menig an bergleidien gebad)t ^u ^aben.

^^,^Dr unb nad) |80J lifd^e marb ha^ ^öaternnfer fran=

''<
iö]\id) gebetet, me(ct)e§ an mefjrern Crten gefd)ief)et, bamit

r.ian, tüie e§ fd)eint, aud) bieje ©elegenfjeit §u einer Übun^
i'ii ber franjofifdjen Sprache nullen, unb alfo einen

bippelten ©nbjmed erreidjen möge, i^rf) fi^Gte ifjm nad)=

f):r meine 93?einung über bieje 2Irt ju beten, uie(d)e er

•5 mir bod) nid)t übel ju netjmen jc^ien.

;
5Ü§ gegeffen mar, t)otten bie Knaben auf einem jetjv

c.igen ^ofe, grei^eit 5U fpielen, me(d)e§ benn in ben

meiften 3Ifabemien in ber ©tobt Sembon ha§> 11011 plus

ultra ifjreS ©pielraumS in ben d-rtjoblung^ftunben ift.

i^err öreen aber fjat aucf) einen ©arten am (Snbe ber

Stabt, mo()in er fie 5uuiei(en fpa^ieren füfjrt.

5^e§ 9?ad}mittag§ gab ber 9JJafter .S^err ©reen fetber,.

im Äd)reiben, üiedjnen unb j3-ran5i3fifd)en Unterridjt, meldjeg

bie .^inber bei if)m red)t gut lernten; befonber§ ©djreiben,.

5 lüorinn bie (£ng(ifd)e 3"9enb bie unfrige gemifj meit über=

trift, Pielleic^t, med fie nur einerlei 33ud)ftaben 5U lernen

braudjen. 2öei( bie .§unb§tag§ferien balb angelten follten^
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lüD bie Sllnber au§ beii 5tfabemieu aücmal üier 33od)eit

p [81] ÖQufe gefjcii, fo muBte jeber mit ber äunevften

Sorgfalt eine S>ori"d)vift nac()l"d]reiben, um biefe feinen

(Slterii 5U jeigen, weil barauf am meiftcn gefefjeii iDirb.

iUÜe ütegcln be§ ®t)ntaj mufjten bie ^inaben au§roenbig. s

Sonft f)eif5en afle biefe Sltabemien cigentlid) nur

Boardingschools, (Sd)ulen, morinn mau sugleid) fpeifet)

«iuige ijabzn audj biefeu 5tal)meu und) beibef^atteu, meld)e

oft mefjv a(§ bie fogcnanuten 'i}(fabemieu ;>)U bebeuteu

l)obeu. öriifjtentrjeilt^ finb ©eiftlidje mit einem geringen !•>

(Sefjalt bie Uuterne[)mer foldjer ÖrjiefjungSiuftitute, foinot)!

in ber ©tabt at§ auf bem Sanbe, unb e§ fönnen fic^ aud}

frembe erinad)feue ^erfonen barinu aufnefjmen laffen, um
bie Sprache ^u lernen. .S^err (in'een natjm für 3So§nung,

^ifc^ unb Unterrid)t im Ci-nglifdjen, inödientlid) jtriei i'

(^uineen, 2öer fid) aber in ber Gnglifdjen ®prad)e ganj

yollfommen mad^eu wiä, ber t^ut am tieften, inenn er

loeit ine-' öanb gef;t unb fic^ bort bei einem @eiftlid)en,

ber '^^cnfionärS t)ä(t, in bie Äoft öerbingt, lüo er meiter

nid)t§ at§ ©nglifd) reben (jört, unb e^ uon jung unb alt 20

(lei jeber ®clegent)eit lernen fann.

[82J (£§ giebt in ©nglanb, auffer ben beiben Uniöer=

fitäten, nur wenige gro^e Sd)ulen unb ß)i}mnafien. So
finb in Sonbon blofs bie St. '*)3aut§= unb 3öeftminfterfi^ule.

2)ie übrigen finb faft lauter ^^^rinotanftaden, niorinn eine -5

%xt Don giiinilicncrjiefjung tjerrfdjt, bie freilid) luoljl bie

natürlid)fte ift, wenn fie nur fo wäre wie fie fetju foKte.

©inige fogenannte Grammarschools ober lateinifdje Sd)ulen

giebt e§ bemol)ngead)tet {)in unb wieber, wo ber Se^rer

auffer bem Sd)ulge(be nod) eine fiye $8efoIbung erf)ätt. ^o

d)lan fiel)t immer auf ben ©trafen in Sonbon fleinc

unb große Knaben mit langen btauen 9iörfen, bie wie ein

^alar bi§ auf bie g-ü^e (jernntergeben, unb mit einem

weisen .Slrägeld)en, wie bie ^^srebiger tragen, f^erumlaufen.

®iefe finb au§ einer 5trmenanftalt, bie Pon ben blauen 35

1Ri3den ben 3ta(jmen füt)rt. S^a^ ©ingen ber (if)orfd)üIer

auf b:n Strofjen, wie e^ gewij(;nlid) bei un§ gefdjieljt,
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tft fjier gar nirfjt gebräuc^Üd). (J-y ift aud) ipegen be§

beftiinbigen ©e[;eii§, 9teiteu§ uitb 5flt)reit§ auf ben ©trafen

nic^t IDO^I t^uulic^. Sie G(tern, and) uon ge= [83] rtngem

©lanbe, fdjeinen fjier gegen i§re Äinber fefjr gütig unb

5 nad)fic^t§üo(I 5U fei}n, unb nic^t \o fe^r, wie bei uu§ ber

^öbel, mit (Sd)(ögen unb Sd^eltinorten i()ren ©eift ju

unterbrücfen. 3)ie Stinber mü|fen \<i)on früfj fid) felber

fd)äljen lernen, ftatt ha'^ bei un§ bie ß(tern öom ^öbel=

ftanbe i(}re Slünber mieber ^u eben ber Sflaüerei erjiefjen,

10 uiorunter fie felbcr feufjen.

Df;ngeacl^tet aüer 5unet)menben iOiobefui^t bleibt man
^ier benn bod) ber 9?atur noc^ treu bt§ in gemiffe ^a^re.

SBelc^ ein ^nntraft, luenn id) mir unfre fed)§iäf)rigen,

blaffen, Uerjärtelten 53erlinerfnaben mit einem großen

15 ^aarbeutel unb bem ganzen «Staate eine§ ©rmodjfenen,

iDo^t gar in einem Derbrämten bleibe benfe, unb bagegeu

f)ier lauter blüfjenbe, fdjlanfe, rüftige Knaben, mit offner

53ruft unb abgefc^nittnem ipaar erblicfe, 'i)a§' fid) üon felber in

natürliche Socfen rollt, ^ier ift e§ etnia§ fel^r feüne§
20 bei einem Slnaben ober jungen 9!}?enfd)en eine bloffe

®efic§t§farbe, entftellte S^Wi ""^ fc^led)tproportionirtc

Öiliebma^en anzutreffen. !öei un§ ift mirflidj ba§ ®egeu=

tl)eil etiüag feltne§, fonft mürben bie fd)önen 9[(?enfd)en

nic^t fo auffallen.

25 [84] ®iefe freie natürliche ^rad)t bauert bod) bi§ in§

acf)t§e^nte aucl) mobt iu§ ^tiionjigfte ^aljx. Xann ^ört

fie freilidj bei ben feinern ©täuben auf, unb bauert nur

nod) bei bem ^öbel fort. Saun föngt man an fic^

frifiren ju laffen, bie §aare mit 33renneifen ju fräufeln,

30 einen bicfen Qop^ ju tragen, unb ben falben 3tücfen mit

^uber §u beftreuen. Unter ben i^änben meine§ ©nglifdjen

grifeur§ i)aiK id) länger at§ unter ben öänben eine§

Seutfd^en aushalten, unb unter feinem Ijei^en (Xifen

fc^mi^en muffen, momit er mir bie §aare bon unten bi§

35 oben fräufelte, bamit id) mid) unter ßnglänbern
(0 3eiten!) probuciren Bunte, ipierbei bemerfe id), ba^

bie (Snglifd)en grifeur 5ugleic£) 33arbier finb, melcf)e§ fie

Literatardenkmale 126. 4
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beim fjerjlid) fd)led)t t)crrtd)tcii, ob id) g(eid) biefe öe=

l"d)äftigung i^neu für anftänbiger, al§ ben SSunbärjten

(jnlte, bie fid) bei un§ bamtt abgeben. G§ ift ung(aubti(^,

irie bie Öiiglanber in ben je^igen Reiten fraiiäöfiren; aia§

iiod) feljlet finb bie Joanrbeutel iinb bie Segen, niomit 5

id) nienigften§ niemanben nuf 5ffentlid)er Strajse ijabe

gef)en je()en, aber bcmo§ngead)tet fiifjrt man bamit 5ur

dour.

[85] Se§ SlRorgen^ pffegt man in einer '^(rt 9Zegtigee

(Morningdress) mit nnfrtfirten blof; aufgeuiirfcltem -S^aar, lo

unb im "^xat unb Stiefeln au§5uge()en. ^n äi>eftminfter

bnuert ber 9D(orgen h'i^ 9cad}mittag!5 nm oier bi§ fünf

It^r, rao man erft jn 9}?ittage fpeifet, nad) ineldjem S?er=

f)ältnif5 fid) benn and) bie 3eit be§ 2(benbeffen§ unb 5U

Settegeben§ richtet. Um 5el)n Ufjr luirb gemeiniglich erft 15

gefrübftiidt. ^e meitcr man Hon ber (^egenb be§ §ofe§

inicberum in bie Stabt fömmt, befto biirgerlid)er mirb

tv auct), unb man fpeifjt woiji 5U 9l)?ittage um brei lU;r,

fobalb ne^mlic^ bie ©efdjäfte auf ber Sörfe geenbigt finb.

5)efel3te .Kleiber merben benn boc^ nidjt getragen, unb 20

bie geuiDl)nlid)fie 5lrt, fid) im Sommer ju fleiben, ift eine

fur5e meifje Si^efte, fd)mar5e 53einfleiber, meifee feibne

(Strümpfe, unb ein g-raf, gemeiniglid) öon fe!^r bunfeis

blauen 2ud)e, ha^' beina!^e mie fd)irar5 au§fie^t, menigfteng

bebient man fic^ immmer ber buuflern garben. SBiK 25

man ®aIIo niad)en, fo trägt man fd))i)ar§ Dfficiere

get)en nid)t in Uniform, fonbern flei= [86] ben fic^ bnrger=

lid), unb jeid)uen fid) biov bnrd) eine ^ofarbe am ^ute au§.

©obatb bie ©nglänber frifirt finb unb ^atSbiuben

tragen fdieinen fie aud) meid)(idier ju merben, unb lüarnen 30

einen bei jeber ©elegenljeit bafi man fid) nic|t erfälten

foüe. You'll catch cold! ^eif^t e§, menn man fid) nur

ein trenig bem ^uge ober ber :^uft au§fet^t, ober nid)t

marm genug ongejogen ift.

®ie gemö[)nlid)e ^onPerfation bref)t fid) im ©ommer 35

foft immer um ben mid)tigen ©egenftanb, ob biefer ober

jener S3efannte in the Country, (auf bem :?anbe) ober in
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Towu (in bev Stabt) fei), greilirf) ift bieß fefjr natura

licl), ba teinaljc bie ipälfte öon ben (Sininoljnern ber

2tabt im Sommer nuf§ 2anb ^inauSjie^t, uiof)in iä)

and) tialb nianbern uierbe, ob ic^ gleid) fein ©intüolpicr Hon

5 Öonbon bin.

S)ie (äleftricität ift ba§ ^^uppenfpiel ber (Snglänber.

2Ber bamit SSinb mad)en fann, ift eine§ g(ürfUd)en (5rfoIg§

geivi^. !rief5 fnnn benn ein geanffer ."^"^err Viatterfello,

ber fid) für einen ^ren^ifdjen .S^")ufarenobriften nnggiebt,

10 fd)led)t CSngUfd) fprid)t, imb an^er ben geiuofjnUc^en [87]

eleftrifd)en nnb nnbern pfjl)fifalifdjen 5Serfud)en nod} einige

2;afd)enfpie(erfünfte nerftefjt, uiomit er, uienigften§ ben

Beitungen nod), bn§ ganje ^ublihun in 33eiünnbernng

iinb ©rftmincn fel^t. Denn fnft in jebem 3eitung§bogen,

15 ber erfc^eint, ftefjen ®ebid)te auf ben großen ^latterfetto

gebrurft, bie irgenb einer öon feinen ßu^jörern ex tempore

gemacht Ijat.

^eber S3ernünftige ^ä(t biefen Äntterfeflo für einen

SSinbbentel, bemof)ngeacf)tet fjat er Zulauf bie 9}?enge.

20 för Ijiit ben Senten bemonftrirt, bafj bie ^nftnen^n Don

einer 5(rt f(einer ^nfeften "tjerrütjre, 5iteld)e bie ßuft üer=

giften, nnb ein "Ulrfanum, ba^ er bagegen ju (jnben Dorgibt,

mirb i^m rei§enb nbgefauft. Seit einigen Xagen l^at er

in bie ^eitnng feigen (äffen : .S^^err .^atterfedo (jnbe

2'i jinar immer fe()r geliiünfd)t, bnf^ fa(te§ nnb regnigteS

Söetter einfaden möge, um bie ((einen fd)äb(id)en ^nfeften

in ber Suft ju tobten, je^t münfdje er aber nid)t§ eifriger

o(§ ^eitre§ SSetter, meit feine SOf^afeftät nnb bie gan§e

Stbnig(id)e gami(ie befd)(offen Ratten, foba(b einma( ein

30 fd)öner 'Xqq fetjn mürbe, bie großen Söunber in ?(ugen=

fd)ein ju ne(jmen, me(d}e i(j= [88] neu biefer erhabne

^s^i(Dfop!^ barfteden mürbe, nnb bie ^'önigtic^e gamilie

fod noc^ nid)t baran gebad)t fjaben, bie Söunber be&

^errn Sxittcrfedo jn fefien. ®erg(eic()en 9(uffd)neibere{en

35 merben im (S-ng(ifdjen fe^r fc^ön burdj ba§' Söort, Puff

ou§gebrüdt, me(c^e§ in feiner erften 33ebeutung, 'Oai^

(2d)nauben ober 33(afen eine§ ftarfen 2Binbe§, nnb in ber
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ätneiten ober metap^orifd)en eine ^ratjlevei ober '»Xuf^

fc^neiberet Gebeutet.

^on foldjen ^ni'ß finb nuit bie ©nglifi^en ^s^ituiigen

togtöglicE) Doli. S3e|onber§ üoii Duacffalbereien unb 5(r=

faniö auimit ficf) Ijier fd)oii mancher, unb unter anbern 5

and) ein 5)eutfc]^er, ber unter bem 9kfjmen the Germau
Doctor Oefannt ift, tiereid)ert ^at. dine 9tnfünbigung

öon einer Sotterie in ben ßeitungen fängt fid) mit grofe=

gebrudten ^ud)ftaben alfo an: „3ef)ntaufenb ^funb
für einen ®ii-pence! — ^a, e§ mag fo erftaunlic§ lo

fd^einen lüie e§ motte, fo ift e§ bod) ungejtneifelt mal)r,

ba^ für ben fleinen dinfa^ öon einem (Sii;pence je(jn=

taufenb ^funb, unb anbre ijauptgeminnfte, bie fic^ l)i§

auf 50000 ^^funb belaufen, gemonnen [89] werben tonnen

u.
f. m." ©enug für bie^mal üon ben SBinbbeutcleien is

ber (Snglönber!

Heftern Ijabe ic^ bei bem §errn ^^aftor ©d)raber,

einem ©d}miegerfoljne be§ §errn ^rofeffor goi^f^ei-" in

§atte gefpeifst. ©r fteljt al§ ^rebiger an ber ©t. Some§
^apette, nebft einem Äottegen unb einem Seitor, ber 20

auc^ orbinirt ift, aber fä^rüc^ nur 50 ^^funb (Sinfünfte

^at. §err ^aftor ©djraber giebt jugleid) ben iungen

^rinjen unb -ilirinjeffinnen üon ber Äöniglid)en gamilie

9teligion§unterrid)t. 33ei il)m fprad) iä) aud) bie beiben

33efa^ung§prebiger, ^^errn Sinbemann unb §errn dritter, 25

meldje mit ben i^annöürifii^en Gruppen nad) SDlinorfa ge*

gangen, unb je^t mit ber 93efa^ung mieber 5urüdgefe^rt

waren. Sie finb atter Okfa^r mit au^gefetU gemefen.

9(ud) bie beutfc^en ^^rebiger, fo mie atte in öffentlid^en

33ebienungen fte^enben ^erfonen in (Snglanb, muffen üon so

i^ren 33efotbungen eine gemiffe feljr beträd)tlidje ^^aye

be5a^len.

®ie ©nglifc^en ®eiftlid}en, befonberg in Sonbon jeidinen

fid) burd) eine fel)r freie unb jügetlofe Seben§art au§.

©eit meiner 3lnmefenl}eit [90] tjat fic^ einer in ,s>ibepart 35

buellirt, unb feinen (Gegner erfd)offen. ©r marb Pon ber

Surt) ober ben 5iüötf ©efd^mornen gerichtet, unb fie er=
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flärten if}n für guilty of Mauslaughter, ober be§ un=

öorfet;{tcf)en lobfcfjtngeÄ fc^ulbtg, luorauf er mit einem

falten ©ifen in bic Jpnnb gebronbrnartt mürbe, tnelcf)e§

9^ec^t ber 5(bel unb bie ®eiftlict)feit nor anbern ^.liörbern

5 öornu§ tjot.

©eftern üor ad)t Jagen, ba irf) für §errn 3Benbe0orn

geprebigt §atte, famen irir üor einer ©ngüfdjen ^ird)e

öorbei, tnorinn nod) geprebigt unirbe, unr gingen f)inein,

nnb e§ fpracf) ein jnnger 'Utenfd), üb er gleid) ablafe, mit

10 jiemlid) guter 5)ef(amatinn, bie freilid) bei ben ßngUinbern

immer eintönig titeibt. Sl^ir gingen barauf ber ^ird)e

gegenüber in ein Jilaffee^an§, mo trir ju 9.1?ittag a^en.

@§ mäfjrte nid)t lange, fo fam aud) ber ©eiftlidje, ben

mir fjatten prebigen f]ören. ßr forberte fid) geber unb

15 Xiute, fd)rieb in großer (£"i(e einige 331ätter Holt, bie er

mie ein Sloncept in bie 2^afd)e ftedte, barauf lief? er fid)

5U effen geben, unb ging unmittelbar barauf mieber in

biefelbe Sird)e. 2öir folgten if)m, unb er trat auf bie

^onjel, na^m fein Ö)e= [91] fdH'iebne§ au§ ber Jafdje,

20 unb ^ielt matjrfd)einlid) bie ^rebigt, bie er in unfrer

(^egenmart im Slaffeefiaufe öerfertigt ^tte.

^n biefen Slaffefjäufern Ijerrfd)t aber oud) eine große

Stilte, ein jebet rebet (eife mit feinem 9iad}bar, bie meiflen

lefen 3eitu"9en unt> feiner ftört ben anbern. -^a§ 3intmer

25 ift gleid) brausen auf bem ?5Iur, unb man tritt in baffelbe,

fo mie man in bie ^>auv't()üre tritt, bie 2i|3e finb burd)

bretterne i^erfd)läge abgetf)eilt. '-8iele 33riefe unb Sluffätje

merben ()ier gefd)rieben, aud) fo(d)e, bie man in ben

Leitungen gebrucft liefjt, finb gemeiniglich au§ irgenb

30 einem Slaffeef)aufe batirt. G§ lößt fid) alfo fd)on benfen,

ha^ jemanb ()ier eine '^srebigt tierfertigen fönne, bie er

im 33egriff ift, fogleid) in einer naf)eliegenben ^Hrd)e

5u {)otten.

9tod) eine meite 2^our ijabc id) jiemtid) oft gemacht,

35 über öannoüerfquare, nnb Slalienbifd)fquare, nad) 33utl=

ftroatftreet, bei '^abbington, mo ber 5Dänifd)e ®efanbte

mof)nt, nnb luo ict) ben !Sämf(^en Segation§jefretär §errn
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@d)ünluirn 511 lier|cf)icbnennia(eii [ieiucf)t fjate. (£v ift

au§ einer ^^U"ot)e einer Über)el3nng noni ^^^in^
1 921 bar unb

audj fünft al§ ^]>l)iIofopf) unb fd)öneu Okift in ^entfdjlanb

befannt. 5Jcit itjm (jabe id) fe()r nngenel^me Stunben

5ugebrad)t. I5mpl)rifd)c 'i|?fl)d)ologie unb bie tieffte ^^i(o= 5

fopf)ie ber Spradje ift fein 2iebUng§ftubium, unb er f)at

barüber üortrefflidje Snd)en in feinctu ''^uüe aufgearbeitet

liegen, "oon benen ju iininfdien märe, bafs er fie ber 2Be(t

mitt[)ei(en möchte. *:)(ud) ift bie er()abne ''^^oefie, befonber^

bie Dbe, fein gac^: Überbem befi^t er eine ausgebreitete 10

(Sele^rfamfeit unb S3elefenf)eit in ben Sd)riften ber ©riedjen

unb 9f5iner. Unb alle§, lua^i er treibt, treibt er geiüifj

au§ Siebe jur ^ad)^ unb uid]t au§ 9tu()mfuc^t. 9J?an

mbi^te fagen, e§ fei) 5d}abe, bafj ein fo nortreffüc^er

93?ann fic^ fo in ficl^ 5urüd5ie()t, luenn fic^ nic^t bie bor= 15

trefflic^fteu 9.')Jenfd)en gemeiniglid) in fid) jurücfjujiefien

pflegten. 2öa§ if)n aber über bieR atte§ fdiäl3bar tnad)t,

ift feine reine offne Seele, unb fein liürtrefflid)er (Sf}arafter,

ber if)ni bie Siebe unb ba§ oitt^-'i^ucn aller feiner 5i-*eu"be

erinorben fjat. (Sr ift fc^on a{§ ©efanbfc^aftvfcfretär in 20

SKgier geiuefeu, unb lebt je^t f)ier, wenn feine 3ünt§=

gefd)äfte ifjn ttii^t binben, ganj fic^ felber [93] unb ben

2öiffenfd)aften. 80 angenefjm mir biefe 33efanntfc^aft ift,

fo fdiiuer inirb e§ mir merben, tm freunbfd)aftlid)en unb

le^rreid)eu Umgang biefe§ 9J^aune» fobalb mieber ju 20

öerlieren.

^c^ f)abe benn aud) ben fjiefigen großen 5reimäurer=

faat in g-ree 9J?afon§ labern gefef^en, "tiefer Saal ift

bon einer gan5 erftaunlidjen öö^e, unb ^-Breite, beinahe

roie eine ^ird)e. 5!^a§ Crd)efter für bie 9.1tufifanten ift so

in ber §öf)e angebrad)t, unb man ^at öon bemfelben eine

Überfidjt be§ ganzen @aal§, ber fic^ fe()r majeftätifd)

aufnimmt. Seine Srbauung fiat grof3e Summen getoftet,

iroju aud) bie Sogen in ^?eutfd)lanb mit beigetragen fjaben.

2)ie S'i-'ennäurerei n^irb (}ier übrigen» nid)t biet mef)r 35

geadjtet, mei( bie meiften (lufammentünfte einmal ju

2rinfgefeÜfd)aften Ijerabgemürbigt finb, ob e§ gleid)mol)l
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norf) Sogen geben mag, Me fid) 511 einem eblern unb

n)eientli(i)ern Bt^^e^f üeretnigen. 2;er 5per,^og oon ®umber=

lanb ift je^t Sanbe^grofjmeifter.

[94] Sonbon, ben 20ten ^nni 1782.

g (änblid) t)at mein Gntid)(nB, auf§ Önnb ju ge^en,

gefiegt; nodj f)ente 9?nd)mittag foU'^ mit ber Stage cond)

fortgeben, unb biefen ä)kirgen jdjreibe id) S^nen ben

teilten 33rief an§ Sonbon, öerfte^t fic§, bi§ td) bon meinen

2öanbernngen mieber jurücffomme; benn, fo6a(b id) nur

10 au§ ben unfidjern Okgenben um Sonbon Din, inerbe ic^

mic^ geiüif? nicf)t länger in eine '^oftfutidie einparfen Inifen,

fonbern meinen Stab ergreifen, unb meinen SSeg 5U

gu^e fortfetjen. ^et^t aber untl id) erft nac^^ofjlen, tpa§

id) ;3f)nen nod) ju fd)reiben bergcifen, ober feit ein ^aar

15 ^agen nod) 9-liertmürbigeÄ in Sonbon gefe^en ijabs.; unb

ha^ ift benn bor allen anbern

Sie ©t. ^aul§fird)e.

Qd) muß geftef;en, bafj beim erften (iintritt in bieB

®ebciube, bie auBerorbentlic^e Seere, ineldje barinn f)errl'd)t,

20 bie 9[)?ojeftät be5 dinbrurfÄ bei mir etmaS tjemmte, ftatt

fie 5u berme^ren. Um mic^ nid)t§ al§ ungeijeure teere

äöänbe unb |95] ^^feiter, in erftaunüdjer S)öf)e über mir

ba§ gemauerte @eiDö(be, unter mir ber mit 9J?armor

gepflafterte ebne ffadje Soben, fein 3Utar, ober fonft irgenb

25 ein ßeic^en, ha^ man fid) §ier nerfammte, um ba§ fjodjfte

SBefen ,^u uere^ren; benn ba§ eigentlid)e dtjor ober Sirdje,

lüo ber ®otte§bienft gefjalten mirb, ift nur lüie angebaut,

unb burc^ ein ©itter bon bem großen runben £)aupt=

gebäube abgefonbert. SÜ^iü man fagen, ba^ ein fold)er

30 li'empel ber SSerefjrung be§ f}Dd)ften SSefen§ am an=

gemeffenften fet), fo lobe id) mir boc^ ben grofsen Stempel

ber Df^atur, ba§ blaue ©euiötbe be§ |)immel§, unb ben

grünen 2^eppicb, ber ben gupoben betleibet, f)ier il"t ein

größter Stempel, unb §ier ift nid)t§ Seere§, alte» ift ()ier

35 üolt üon (Spuren ber gött(id)en ©egenmart; wollen aber
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9!}?enfd)enfjänbe biefen -tempel nac^n^men, fo mu^ uotfj=

inenbig etroa§ bartnn aiigebrad)t jetjii, ha^' mid) für bn§

SßoUe uiib l'elienbige in ber Dfatur fc^abIo§ ^ält, unb

mid^ ben erbnbnen ßnbjtiiecf ehie§ fotc^en ©ebäube§

eiuigermatsen fe()en unb enipfinben tä^t. 33etra(f)te trf) 5

l)ingegen bie ^aul§fird)e b(p^ af§ ein Üßerf ber Shinft,

ba§ [96] g(eid)i"om ba ift, um ju geigen, n:)a§ menfd}Ucf)e

Gräfte [jeröorbringcn tonnen, fo flö^t fie mir freilid)

©^rfurd)t unb 53eii)nnberung ein. ©§ lä^t fic^ über ber=

gleidjcn freilid) nidjt bifputiren, boc^ fann e» juiueilen gut 10

fei)n, luenn einer fogt, une e^ i[)m Porgetommen ift.

3d) warb benn für eine JiKeinigteit an öelbe Pon

einem SOianne in ber Jdircfje tjerumgefü§rt, ber feine !!?ettiou,

wie Ptel gu^ bie ^ird)e t^oc^, lang unb breit, unb in

wie Piel ^a^^eit f'e erbaut fet), u.
f.

tu. gauj nied)ünifd^ 15

au§tt)enbig ^erfagte, ba§ ic^ ifjm gerne gefd)enft ^ätte.

^n bem burd) ein ®itter Pon bem ^'^ouptgeE'äube ab=

gefonberten (i^ore, mar benn bie eigentlid)e ilird)e, mit

hänfen unb Stützten, Äanjel unb 5((tar Perfe^en; an

beiben (Seiten maren bie Sil^e für bie (J§orI)erren, inie in 20

;infern 3)pmfird)en. 2)iefe Popelte fc^ien red}t baju gebaut

5U fepn, baf5 ein ^iBifc^of ober -Jedjant ja beim '^^^rebigen

feine Stimme nid)t ju fe()r anftrengen bürfe.

3d) inurbe nun aud) auf bie fogenannte 2Bl)ifpering=

©aüerie gefütjrt, rDe(d)e unten am Q:nht ber ftuppel tu 25

einem erftaunlid)en Umtreife [97] tierum läuft. Qd) mu^te

mid) meinem ^^üdrer ganj auf ber anbern Seite ber

©allerie gerabe gcgenüberftellen, fo 'i^a^ bie ganje ^Breite

ber il'ir(^e, ober ber gan5e Turd)meffer biefe§ ungeheuren

dirtelS jmifdjcn uu§ Uiar, unb inbem id) Ijier ftanb, so

fd)lug er bie 2;^üre ju, meiere? Por meinen D^ren einen

^natt, mie ein S)onnerfd)Iag, Perurfad)te. 3^orauf mu^te

id) mein D^r a\x bie SBanb legen, unb ic^ I)örte bie

SBorte meinet i5üf}rer§: can you hear me? bie er, in

einer fo lüetten Entfernung Pon mir, tcife gegen bie SBanb 35

fprad), mit einem ftarfen ©ctöfe in meine Dfjren fd)aüen.

^iefe SSerftörfung beS <Sd)aüc^ in einer folc^en Entfernung
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i[t lüirflic^ tiemunbernyinürbig. ^d) f;abe einmal etma§

5i^nUc^e§ öon 33ergvöBening be§ Schatte? in bem $Hnt[)§^

feüer in Bremen bemerft, uield)c§ aber (jiergegen gar

nidjt in 5ßetrad)tnng fömnit.

5 9^un ftieg id] nod) nerjdjiebne ^Treppen f)inauf auf

bie große ©aüerie, irelc^e au^menbig um ben grof?en

!3)o^ni läuft, unb ^ier f)ielt ic^ mid) beinal)e an 5Uiei

Stunben auf, meil man fic^ an bem Slnblic! ber mannid)=

faltigen Q)egenftänbe faft nid)t fatt fel)en fann.

10 |98| '^d) manbte mid) Hon einer ©eite. Hon einer '23?elt=

gegenb jur anbern, unb ftubierte redjt bie ^^lu§fid)t, um
meiner (äinbilbungäfraft ein immermäl)renbe§ 33ilb banon

ein5uprägen. Unter mir lagen in ber 2iefe, 2^1)ürme,

.S'^öufer unb ^^^alläfte, im bidften ©ebränge, unb bie Square»,

15 mit ifjren grünen "^^Nlä^en in ber 'SOiitte, machten bajroifdjen

ein angenef)me§ Kolorit.

51n bem einen ^nh^ ber 3;l)emfe ragte ber Corner,

irie eine Stabt, mit einem SBalb öon 9[)caften hinter it)m,

unb an bem anbern bie SÖeftminfterabtei, mit i^ren

20 ^l)ürmen, empor. Tort löd)elten bie grünen i^ügel längft

ber Öegenb üon 'l.^abbington unb ^sflington; l)ier lag

Sout()iDarf am jenfeitigen Ufer ber 2^1}emfe. 2)ie Stabt

mar beina(}e unüberfeljbar, benn menn fie fdjon an fic^

ouf^ört, erftrecft fie fid) bod) faft immer nod) in einjelnen

2i "oöufern ou ben Seiten ber $)eerftraf?e bi§ ju hm benadj-

barten '*}? lallen fort.

3Sie gro^ fam mir 33erlin Por, al§ id) e§ jum

erftennuil Pom ^^J(arientl)urm, unb Pom 2^empel()offfd)en

®erge überfa^: mie berfd)minbet e§ je^t in meiner S3or=

30 ftellung gegen Sonbon!

|99] ®od), e§ ift Pergeblic^, eine fold)e 51u§fid)t mit

2Borten and) nur im minbeften 5U befd)reiben, unb nur

einen 2d)atten biefe§ (£inbrurf§ baburd) ju geben; mer

eine 22elt im Slleinen mit einem 331id überfc^auen mill,

35 ber fomme ^ief)er unb felje!

®a§ Tac^ ber ^^^aul§fird)e felbft, mit il)reu beiben

fleinern 3^1)ürmen, liegt unter mir, mie ber Üiürfen einet-
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lüebrigen Q)e6trg§, luenu man beit (Gipfel eineÄ ^ö^eni

erfttegen fjat. ®ern I)ätte ic^ nod) länger ^ier üeripeilt,

ober ein 3turmiinnb, ber f)ier oben fo ftarf rourbe, baB man
ficf) faum bagegen erf)alten fonnte, trieb mid) f}inunter.

Cbgleid) bie '^HiuR-firdie an fid) iefir fiod) ift, fo trägt •=>

boc§ bie öötje be^ "•^s(atsei\ uiorauf iic erbauet ift, 5U itirent

fierüorragen anrf) fein" biet Liei.

2^ie ^etrifird)e in 93ertin jctieint ungeachtet ber gän^^

lid^en ^er)ct)iebenf)eit in ber ^Bauart mit ber ^aul^tirc^e

in öonbon einige ':}(f)n(id)!eit ju liaben. SSenigften§ ragt 10

fie aud] \o mit ibrem grollen jdiiuavjen -?adie unter ben

übrigen ©ebäuben tjeruor.

[100] 353a§ id) fonft nod) in ber ']^au(?fird)e gefe^en

^abe, ift ein ^ötjerneS 9."l?obe0.' üon ber ^aut&firc^e, hav

Dor i^rer ©rbauung verfertigt fei)n foü, unb fic^ mit 33er= i3

gnügen eine SBette bctrad)teu läßt, irenn man ba& un=

gebeure ©ebiinbe bamit iiergleid)t.

Um ben i">of ber 3t. '^^^auIÄfird)e get)t ein eiferne»

{^elänber, unb ee böud)t einem eine 5iemli(^e Strecfe ju

fei)n, menn man e§ umgefjen mitt. ^^v ^ia^ umt}er ift 20

aber nictit geräumig, unb biefe präd)tige Äirc^e ift fnft

bid)t umber mit Ä^äufern umbaut.

Gine marmorne 'öilbjaule ber Äöniginn 'i?lnna bient

bem eingefd)loBnen "^Mal^e üor ber Sird)e jur 3icrbe.

5tud) ift bie grofic Q)Iocte in ber 2t. '^^aut^firi^e eine 25

2)?erfanirbigfeit, weil man fie unter bie grö^eften in (Suropa

mitjäfjlt, unb fie il)ren 'JWang, mic icb glaube, nad) ber

^^^iener Ijaben foU.

^^tlle§, iiia§ id) in ber "'^5aul&tird)e gefeben babe, bat

mir nidjt me^r, at§ etraa§ über einen Sdjilling gefoftet, 30

ben id^ nac^ unb nad) [101] in ^ennt)§ aud) i>ilfpennii§,

nad^ einer beftimmten ^are, für bie 2el)en§iinirbigteiten

bc^a^len muBte.

2;ie 21'eftnilnfterabtei.

5In einem trüben melanc^otiid)en Jage, red)t lüie e» 35

•cigentlid) fei)n muB, babe ic^ bie SBeftminfterabtei befeben.
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5d} gieng biird) eine jteniücf) fleiiie 'Xijü): fjinein,

liietdjc mirf) fogleicf) in the Poets Corner (ben '^oetenininfel)

führte, lim bie Xenfmäler itnb 33üften lior,yiglicf)er Tid}tev,

.^'ünftler iinb 2d}riitftc((er aufgcftedt finb.

9Jtd)t lueit Hon ber Ütjüv erbürfte id) gleidj beim

(iiiüritt, Sd)afei"pear§ Statue in ^ebenÄgrö^e mit einem

fragen um ben .Soai§ u.
f.

m. nacf) ber öeiiiof)n()eit feiner

3eit gefleibet, unb in ber 9?äf;e beffetben ©nrricfs Tenfmal.

(Sine Stelle flu§ einem 2d)afci"pearid)cn Stücf, ber

10 (Sturm, iiuuinn er auf eine feicrlidje unb rü(]renbe 5(rt,

ben Untergang aller ^inge fdjilbert, ift Ijier fe()r 5n)erf=

mä^ig angebradjt.

[102] 9?ict)t uieit t)on 2d)afefpear ift auc^ 9ioiuen§

2)enfmal, ba§ er fid), mie einige feilen fagen, in biefer

15 geliebten 9?ad)barfd)aft feine§ Scf)afefpcar§ geiDÜnfdjt (jatte.

3n biefer 9fad]barfd)aft fat} id] aud) be§ guten ö)Dlb=

fmit(}§ 33üfte, bem man, fo mie 33utt(ern, beffen 'Senf=

ma§I in einiger Entfernung ift, bei feinem £'eben faum

ha^' UDt^bürftige 3^rob, nac§ feinem 3^obe aber einen

20 Stein genid()rte.

Serner fie()t man ()ier faft in einer )}iei§e bie Xenf;

möf)Ier üon 'Heil ton, 5^rl)ben, ®al) unb ^^^omfon.

Se^r rü()renb ift @ai]'§ ®rabfd)rift, bie er fid) felbft

nerfertigt fjaben foU,

25 Life is a Jest aud all Thiugs shew it,

I thought so ouce, but now I know it.

Unfer .'oönbet Ijat aud} tjier ein 9Jtonument, mo er

in L'ebenggrö^e norgefteUt ift.

3(uc^ einer Sd)aufpie(ertnn, dJlx^ ^ritc^arb, unb
30 einem Sd)aufpie(er 33oot[} finb tjier fefjr etjrenöotte

?.1?onumente erricbtet.

[103] 9?en)ton tjat ein fetjr prädjtige§ ^enfmal er=

()alten; e§ ift oben beim Eingänge in ha^i (I^or, unb

biefem gerabe gegenüber ganj unten in ber Slird)e ift

35 mieber ein anbere? errid)tet, tüelc^e^ auf biefei^ erfte IjinmeiBt.

%l§i id) längft ben Seiteniüänben ber 3Seftminfterfird)e
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f)munter ging, fatj id) faft lauter in äl^armor gefianene

Xenfmäler großer 5Ibmirale, bie aber mit ^racf)t unb

oierratden öiel ^u fetjr überhäuft maren, n(§ btifj fie

fiätten einen jmecfmäfsigen (finbrncf mnc^en Jollen.

5lm liebften verfügte icl) midi immer miebcr in ben

Poets Corner, wo id) bie öortreffUc^ften l^öpje au& üer=

ld)iebnen 3eitaltern, in üertraulid)er (^ejelligteit ^ufammen

crblidte, unb öorjüglid) bie eble unb gei"d)macft)olle 8impli=

cität ber 2^en!mäler auf ba§ ©emütl) einen erljabnen unb

rülireuben Ginbrucf madjte, inbe^ oft eine lebhafte (i"r= 10

iunerung an irgenb eine iiiebling§[telle, au§ ben SBerfen

eines Sdjafejpear, ober ^JZilton, in ber Seele ern)ad)te,

meld)e mir bie ©eifter biefer großen Xobten fjerjujaubern

fct)ien.

[104] 'i^on ^^Ibbifon unb '^^ope babe id) feine Xenf= 15

mäler ^ier gefunben. Xk (inäber ber J^önige, unb einige

anbre 9.1?erfunirbigfeiten in ber ^^eftminfterabtei i}ahc id)

nod) nid)t gefeljen. i^ielleidit geid)iel)et biefe?, uienn id)

öon meiner Steife in? 2anb nad) Sonbon luieber 5urücffef)re.

Qu biefer 9\eife \:)ahc id) jel^t fd)on alle Slnftalt ge= 20

ma(^t. ®ine Specialc§arte Pon (inglanb t)abe id) in ber

^afd)e, nebft einem tiortreffltd)eu SBegweifer, ben mir

Ä^err '>^^ointer, ber @nglifd)e ii aufmann, an ben id) em=

pfo^Ien bin, geliehen ^at, unter bem Sitel: A new and

accurate Description of all the direct and principal 25

Cross roads in Great Britain. 5^ief5 33ud), ^offe id), foU

mir bei meinen ^.'Säuberungen gute Xienfte' leiften.

5d) mar lange unfd)lüffig, luo ic^ meinen 'iK^eg l)in=

nehmen follte, ob nod) ber ^nfel 253igl)t, ober bem Isafen

'^^ortSmout^, ober nad) 3^orbt)f()ire, uield)e§ megen feiner 30

oielen Dkturmerfiinirbigfeiten, unb megen feiner roman=

tifd)en ©egeuben berül)mt ift: id) ,^og benn btef] leWere uor.

[105] 33ei öerrn '^.^ointcr laffe id) miibrenb meiner

5lbmefen§eit meinen ^loffer ftel)en, um fein 2ogi§ bejablen

5u bürfen, o|ne barinn ?,u mobnen. !Jiefer i^err ^^^ointer 35

ift lange in 3^eutfd)lanb gemefen, unb fpricl)t fe^r gut unb

gern SCeutfd). (X-r ift ein fel)r ^öflid)er unb gefälliger
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30?aun, ber aucf) .Slenntiüife nnb öefdjiimd befitU. -I:'atiev

ift mir bie ©mpfe^tiing nn i^it, öon ben S)crreix ^crfent

iinb 1)011161' in .Spamburg, meieren irf) Don bem ijerrii

Ök^eimenratf) üon 2aubeiif)cim in 33er(in empfolileii

5 mar, fefir ju ftatten getomnien.

Öeute merbe icl] bi§ Stidjmonb faljrcu, mo()in bie Sßoh-

futfrf)e um jraei U^r ni(^t meit üon 9?eit)d)urc^, am Stranbe,

abgebt. 58ier ®uineen, etma» 3Säi"d)e, mein (Snglii'cf)er

SSegmeijer, nnb eine Sanbc^arte unb Sct)reibtafel, nebft

M 9."liilton§ t)er(of)rnen ''^^arabiefe, ba§ irf) bei mir gefterft

i)abt, finb meine ganje (Sqnipage, nnb irf) fjoffe jef)r leicht

bamit 5U gef)en. 2;orf), e§ frf)lägt irf)on l)a(b §mei, unb

e§ ift 3eit, mic§ bei ber ^oftfutfc^e einjufinben. Seben

Sie woijV. 5(uÄ $Kirf)monb frf)reibe irf) ^i)mn mieber.

15 [106] 9?id)mDnb, ben 21ften ^uni.

©eftern 9^arf)mittag bin irf) bcnii jum erftenmale in

einer sogenannten Stage ober ^^ofttnti"rf)e gefatjren. Xiei'e

^utfc^en finb fe^r elegant, inmenbig au§gefrf)(agen, unb

jmeifi^ig, für ferf)§ ^erfonen eingcrirf)tet, bie firf) benn

20 freilirf), roenn bie 3af)l ^pK ift, etma§ einfrf)ränten muffen.

33ei bem meißen öirfrf), luo bie ,Shitfrf)e abfuhr, ftieg

5uerft nur eine etmaÄ ältlirf)e 5)ome mit Ijinein; fo mie

mir aber meiter fuhren, marb fie ganj unb gar, grö^ten=

t^eil§, mit j^ro-uenjimmern, unb nur noc^ einer 9JZanna=

25 perfon, befe^t. Sie ®cfprärf)c ber ^^i^^^uenjimmer unter

einanber, bie firf) t^eil» fannten, maren jiemtirf) fabe unb

(angmeilig. ^(f) 50g meinen SBegmeifer ^erau§, unb fa^e

nac^, meieren Sßeg mir fuhren.

®^e man meiß tnie man aii^ Sonbon gefommen ift,

30 ift man frfjon in Jammer f
mit ^, JiUn fing ton, u.

f.
ra.,

meil bie einzelnen *püufer üon Sonbon an beiben Seiten

norf) immer fortbauren, menn bie Stabt frf)on aufge[)Drt

[107] t)at; e§ ift beinafje fo, al§ menn man öon Berlin

narf) Srf)öneberg fäf)rt, obgleich in 5(nfe^ung ber 5(u§fic^t,

35 .s^äufer, unb Straßen, ein f)iniineliüeiter Unterfc^ieb ift.

®§ mar ein frf)öner 2ag, unb bie [)errlic§ften ?Iu§=
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fidjten tion beibeit ©eitcn, auf benen ba§ ^idige gern

länger öenneilt ^ötte, »nenn unfer SSngen nid}t fo neibifc^ üor=

beigeroÜt märe. Gimay fonberbar fal) e§ mir nu§, al^

icf) einige 5.")teilen Don Sonbon, ein präd^tiges mei^e§ §au§
in ber 5-erne, unb an ber §eer[lraHe wo mir fuhren, 5

einen i^anbmeifer erbliche, mornuf bie 2Sorte ftnnben:

iene§ grofee meifje ipau§ in ber gerne i[t eine Boarding-

school!

jDer 9J?ann, me(d)er mit im 2öagen fnfj, seigte nn§

bie Sanbfjäufer ber Sorbio nnb ®ro^en, üor meieren mir 10

Lmrbeitnfjren, unb nnterfiielt nn§ mit allerlei Ö)efd)icf)ten

imn Ofänbereien, bie in biefer ©cgenb an Dkifenben üerübt

morben maren, ]o bnji bem g-rauenjimmer onfing, etma§

bange 5U merben. '5)ranf fieng er an, bie ®f)re ber

(Snglifd)cn Stro^enränbcr gegen bie franjöfifdjcn 5n retten: 15

biefe raubten bod) nur, jagte er, aber jene morbeten

5ug(eic^.

[108] ^emol^ngeac^tetgiebt e§ tn®ngtanbeine5Irt@pi|=

buben, meld)e ebenfalls morben, unb ba§ jmar oft um eine

jdteinigfeit, bie fie bem ©rmorbeten abneljmen. Siefe 20

IjeiBen gootpabS, unb finb freiüd) bie allerniebrigfte Sllaffe

öon bcn Gnglifd)en epit^^buben, unter benen eine gemiffe

S^angorbnung l}errfd}t.

Xk t)ornel)mfte klaffe finb bie ^idpodet§ ober

33eutelf(^n eiber, bie man allentljalben oft in ben beften 25

@efellfd)aften finbet, meld)e gemeiniglich fe^r fein unb

fauber gefleibet finb, fo bafj man fie für Seute Don

©tanbe ^ält, meld)c§ fie benn and) jumeilen lüirtlid) fei)n

mögen, inbem fie burd) unjäljlige 3luSfd)meifungen in

Türftigfeit gerat^en, unb enbUd) fid) genött)igt fiuben, ju 30

biefem 93cittel iljre ^ufludjt ju nel^men.

Tiad) il)nen !ommen bie .S^igljma lernen, ober Stra^en=

räuber, bie 5U ^ferbe fi^cn, unb oft mit einer ''^iftole,

bie nid)t gelaben ift, bie )Heifenben in Sdjrecfen fetten,

um iljrer 33ürfen tjabljaft ju merben, meldje aber auc^ 35

jumeilen grof3mütf)ig einen 2§eil il)re§ 9iaube§ mieber [209]

5urnc!geben, unb nidit leid)t eine 9J?orbt()at begeben.
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3^ann tommt bic britte, unb niebrigfle aber nitd)

fc^änblid)fte klaffe ber gootpnbÄ, loeldje 511 gu^e fi""^/

unb oft um ein '^aax 2d)iüinge miden, arme Seute, bie

i()nen in ben 2Beg !ommen, jümmerüd} ermorben, nioüon

5 in ben (Snglifc^cn ;^eitungen faft täglid) traurige S3eijpiele

5u lefen finb. 2öa()rfct)einlid) morben fie beÄmegen, mcil

fie nid)t, fo mie bie §tg()n)ai)men mit t^ren ^ferben, bie

f5tnd)t nef)men fönnen, unb man ifjnen alfo leidjter nad}=

fe^en, unb if)rer f)atit)aft werben fann, mcnn ber beraubte

10 fie ongeben foUte.

5?pd) lüieber auf unfre '^^^oftfutfc^e ju fmumen, mnfj

id) erinnern, boß e§ nod^ eine fonberbare 5lrt nid]t in,

fonbern auf berfelben ju fahren giebt. (S§ fi^en ne^m(id)

^^erfonen Hon niebrigem Stanbe, ober bie nid)t öie( be=

15 jaftlen fönnen, anftatt inmenbig, oben auf ber .^utfdje,

o^ne ha)i ein ©elänber ober 2i^e oben angebrad)t mären,

fonbern fie fitjen ganj frei, unb laffen bie 33eine [)erunter=

Rängen.

'5}ieB nennt man ou the Oulside (auf ber ^tu^enfeite)

20 fal}ren, mofür nur balb fo niel be= [110] jatylt mirb, al&

menn man ou the Inside (inmenbig in ber 8hitfd)e) följrt.

2Bir Ratten alfo fed]§ '^^affagier über unfern ftDpf.en, meld)e

oft beim 5luf= unb '^tbfteigen ein erfc^ütternbeS ©eräufd)

über un§ öerurfad)ten. SSer fic^ auf biefer Slu^enfeite

25 ber .^utfd)e gef)örig im @Ieid)gemii^t erfjalten fann, ber

fi^t ha red)t gut, unb fä^rt im ©ommer bei beitern Jagen,

megen ber freien '5)lu§fid)t, faft angenef)mer, al§ inmenbig,

nur taugt bie Wefedfdjaft gemeiniglich nid)t niet, unb ber

Staub ift ebenfalls befd)merlidjer, aU inmenbig, mo man
30 boc§ bie »^enfter nad) 33elieben jumac^en fann.

3u ^enfiugton, mo mir ant)ielten, moUte ein "^^iihe

gern mitfafjren, ba aber inmenbig fein ^^la^ me^r mar,

fo moüte er nid)t an ber Outside fatjren, me(d)e§ it}m

mein JHeifegefä^rte in ber ^'utfd)e fe^r übd na^m, unb
35 fid) gar nid)t barüber jufrieben geben fonnte, bafs ein

^sube fid) fd)äme an ber Outside ju fitzen, ha er bod)

nid)t§ meiter, aVi ein ^ube märe. 2)ie)e§ Sßorurt^eil unb
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iseracf)tung gegen bie ^uben ijabt icfi überhaupt ^ier in

(Jnglnnb weit fjäufiger, al» bei un§ bemerft.

[111] SBon ben prächtigen 2anbl)dufern unb 2uft=

jc^löfiern, Por meieren irir nun Porbeifutiven, tonnte ic^,

au§ ben t^c^ftcrn unfrer J^utid)e immer nur ftücfroeife 5

unb obgebrodjen einen 'i|?roipeft ()aben, iüelcf)e§ micf)

lüünfc^en lief?, balb nu§ biejem rollenben Slerfer befreit

',u fet)n.

©egen 5(benb fnmcn nur benn aud) in 9iic^mcinb an.

3n Sonbon fjatte icf) por meiner '^^Ibfa^rt einen ecf)iUing lo

öejaljlt, (jier aud) einen, unb alfo üon Öonbon bie 9tirf)mDnb

nid)t me^r a(§ jiuei gd)iÜing.

Sobolb ic^ in einem ©afttjofe abgetreten mar, unb

dn SIbenbeffen befteüt !^atte, gieng id) fogteid^ au§, um
bie Stabt unb bie ®cgenb uml)er ju befef)en. i5

S)ie Stabt fie^t fdion meit tänblid)er, angenet^mer

unb Ijeitrer au§, mie i'onbon, unb bie Käufer fd)einen

auc^ nid}t fo fe^r Pom Slotjlenbampf gefd)märät 5U fepn.

'^lud^ fam mir e§ ^ier fd)on meit gefeUiger unb mirt^barer

t)or. 2)ie Seute fa^cn auf 5?änfen Por ben 3;^üren i^rer 20

S^äufer, um ber üiblen 5(benb(uft ju genießen. ^Xuf einem

fd)önen grünen 9^afenplal3e mitten in ber Stabt ergötzte

-fid) eine grojje ^tnjal)! Jllnaben unb [112] aud) ermac^fene

junge Seute mit iBallipielen. 5(uf ben Straften tjerrfc^te

^egeu hav ©eräufd) üon Sonbon eine angenetjme länbü(^e 25

etiüe; unb man at^mete Ijier eine reinere unb freiere

Suft ein.

9Jun gieng id) au§ ber etabt, über eine 33rücfe, bie

über bie 3'f)emfe get)t, unb rco man allemal einen '^^enni)

bejafjlen mu^, fo oft man hinüber unb herüber get)t. 2;ie so

ißrüde war fet^r I)oc| unb bogenförmig gebaut, unb Pon

i()r ftieg id) fogleid) in ein reijenbeS Zi)a[, am Ufer ber

ibemfe, fiinunter.

©§ mar 5lbenb, bie Sonne fd)of3 if)re leisten otraf)ten

tav %i)al t)inunter, '^(ber biefen Slbenb unb biefeS ^^al 35

itterbe id) nie Pergeffen! ^ieß war in feiner ^rt ber

reinfte 5(nb(irf ber fd)önen 5ktur, ben ic^ in meinem
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Seben gefjabt ijahe. äöa§ idj babci empfanb, mirb fein

gebcrftricf) fc^ilbern fönneu.

^age unb Stunbeu fingen mic§ an ju gereuen, bie irf)

in Sonbon jugebrad)t f)atte, unb icf) mactjte mir taufenb

5 $8oririürfe tüegeu meiner Unentfd}lo[ienf}eit, ha^ id) nicf)t

fdjDU längft jenen großen Äerfer uerlnffen Ijatte, um mid)

in einem ^^arabiefe 5U üermeilen.

[113] Sa, mie bie ©iuLnlbungÄfvaft firf) nur ein

'ij^arobieB erfdjaffen lüitt, baju ftnbet fie etoff iu biefeu

•0 f)errlic^en ©egenben. ^ier raar e§, xüo S^^omfon unb

^vppe bie rei^enben 53ilber jammleten, niorau§ i^re

unnad)al}mtid)en (i^emaljtbe ber fctjönen 9catur 5ufamnien=

gejeUt finb.

Statt be§ luitben @eräufd)e§ in unb um Sonbon, fafje id)

15 in ber gerne menige einjelne (^amilien, am Ufer ber J^emfe

,'öanb in £)anb fpajteren gei)en. 5((le§ attjmete fjier eine

janfte Stille, bie mein öerj bem reinften Ojenuß eröffnete.

Unter meinen güB^i^ '^ci^i raeicf)e Ö)rün, ha'^ nur auf

biefem ^oben roäcf)ft, an ber einen Seite ein SSalb, hm
20 bie 5Jatur nid)t fc§öner f)erüorbringen fann, unb an ber

anbern bie 2^t)em)e, mit if)rem jenfeitigen Ufer, 'ba^ firf)

mie ein 5(mpl)ittjcater empor l)ob, unb feine (lofjen meiBen

Sd)löffer burrf) ba§ bunf(e @rün ber 33äume in ba§ Ü^al

hinunter fd)immern liefj.

25 £) Diidjmonb! 9tid)ntonb! nie lüerbe id) ben 5lbenb

Pergeffen, mo bu Pon beinen ^ügeln fo fanft auf mid)

lierablädjelteft, unb mic^ aüen Kummer Pergeffen (iefjeft,

ba id) an bem b(umig= [114] ten Ufer ber T^emfe Polt

dmtjürfung auf unb nicber gieng.

30 2«o^l mir, ba^ id) jenem melanc^o Uferen ©emauer
norf) 5u rechter 3eit entflogen bin!

C ii)V blü^enben jugenbüdjen 2i?angen, iijx grünen

Söiefen, unb if)r Ströme, iu biefem glürffeügen Sanbe,

mie tjabt ifjr mid) bejauberti 5lÜein bieB iotl mid)

35 nid)t abf)alten, auf jene bürren, mit Sanö beftaubten

gturen mieber äurürf5ufe()ren, wo mein Sd)idfal mir ben ^icd

meiner ^f)ätigfeit angemiefen [)at. 5lber bie Erinnerung

Literaturdenkmale 126. 5
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an bieje Scene loü mir nod) müncfje f)eitre 2tunbe ge=

iDÖ^ren I

So DQrf)te irf), liebfter gveunb, bei meinem einfamen

Spajiergange, unb mirfüc^ ift ber geftrige '^^Ibenb einer

bei" Qngene()mften meinet 2eben§ gemejen. 5

^c^ na(}m mir feft nor am lUiorgcn früf) aufjuftel^en,

unb biejen Spajiergnng mieber ju bcjucf)en. 5c|t bod}te

id), ^abe^ xd) bieje fanften (ibnen nur im 9J?onbjd)ein

bämmern je^en, roie werben fie bli^en im SQtorgent^au!

^Jlüein biefe \">offnnng fcf)(ug mir fef)(. 10

[115] Unb mie man fidi benn gemeinig(id) bei einem

groRen Vergnügen immer auf einen fleinen nerbriei3(id)en

Umftanb gefaßt madjen foUte, fo ging e§ mir aud) [)ier,

ba ic^ mid) etroag oerfpätet, unb inbem id) nad) ^iid^monb

jurürffe^rte, ben 9ia^men unb ha^ 2d)i(b be§ ®aft§Df§ 15

öergeffen fjatte, in it)eld)em id) eingefef)rt mar, fo baf? id)

ilju erft mit üieler )})lii[)e mieberfanb, nad)bem icf) bei=

na[)e bie ganje 2tabt burdjiaufen mar.

2:a id) gu §aufe fnm, ex^äi}ltz id) öon meinem

Spaziergange, unb man mad)te mir fe^r öiel 9i*üf}men§ 20

öon ber ^u§fid)t öon einem ipügel bei 9iid}monb, ber

unter bem 9?af)men Riclimondhill befannt ift, unb eben

ber mar, öon n:)e(d)em id) bie meinen i^^äufer t)atte in

ba» ^f)al hinunter fd)immeru fefjen. 53pn biefem Öügel

na^m id) mir alfo Dor, ben tünftigen 9J?orgen bie Sonne 25

aufge()en §u fe§en.

Xie grau im ^paufe jantte barauf nod) mit bem

©efinbe, worüber id) eri't jiemlid) fpät einfd)Iief, aber

bod) ben 93cDrgen um brei lU)r fc^on raieber aufgeftanben

mar. Unb nun füt)(te id) fel)r lebhaft ben üblen Tli^-- 30

braud) be§ fpäten [116] 5tuffte^en§ in önglanb; benn

roeil fein 5)J?enfd) voad) mar, fo !onnte icf) nic^t au§ bem

-Öaufe fommen, unb t)atte brei Stuubenlang bi§ um

fec^Ä u^r bie entfetilic^fte l'ongeroeile, roeil id) meinen

3ir)ed nid)t erreid)en tonnte. 3»

Um fed)§ Uf)r eröffnete benn enblid) ein öau^fnec^t

bie S^üre, unb id) ftieg nun 9tid)monb^iII f)inouf. 3u
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meinem griifBtcit ^JJi^nercinügcn aOer ()atte ficf) feit einer

Stiinbc bei ,V>immeI iim^^PO(en, unb e^ mar fo trübe

ficnuirbcn, ha^ kl) iuri)t bie $)ölfte Hon ber fjerrlicljften

•^lu^fidit, bic irf) f)icr I)attc, geuiej^eu fonnte.

f) rtien auf beni i^ügel ift eine 5lIIee non Kaftnnien=

(iQumen, unter meld]en tjin unb miebcr i\Tanapee§ jum
Si^en ftclicn. .s>inter bcn ^lÜeen ift eine 3teil]e fel)r

idUingebauter l'anbfjöufcr, bie gemif?, megen ber reinern

iiuft, bie man f;ier einatf)met, einen gefunben 2Bof}n)'i^

10 gemQ()ren muffen.

X'cr ^tbljong be§ §ügel§ bi§ on bie Sfjemfe ()inunter

ift grün beuiad)fen. Tie ^fjemfe mad]t unten beinafje

einen balben üxxM, in uield)em |117] fic malbigte (äbncn,

mit SlUefcn unb l'uftfdilöffern, mie in if)ren 33ufen ein=

15 fc^Iiejjt. 5ln ber einen Seite fieljt man bie Stabt mit

i^rer ^ofjen 53rüde, unb an ber anbern liegt ein buutler

SSialb.

^n ber 'gerne fd)immerten auiS bera önunbe ber

SßJiefen unb 2s?älber adcntbalben tlcine 5)örfer l)ernor, fo

20 ba^ bieje "üluÄfidit, ü()ngeod)tct beC^ trüben 3Setter§, nod^

immer eine ber fd}önften mar, bie idj in meinem Seben

gehabt ^abe.

5tber mic fömmt e§'? geftern ^bcnh uniren meine

(£-mpfinbungen meit lebbafter, unb ber (iinbrurf meit

25 ftärfer unb romantifdjer, ba id) au§ bem 2:f}ale biefen

.'pügel I)inauf btirfte, unb mir ba allerlei fjerrlid^es bad)te,

al§ beute ^JJiorgen, ba id) öon bem -S^^ügel felbft ba§ ^I)al

überfd)oute, unb nun unijste, iüa§ ba mar.

^elU l)abe id) mein 5"VÜl)ftürf ber5cl)rt, ergreife meinen

30 Ätab, unb luerbe nun ,yt (>nifie meine 9ieife antreten.

9lu& 2Binbfor füllen Sie mcljr lum mir boren!

|118| SBinbfor, ben 13ten ,5sum-

^vselU, lieber gi-'ennb, ba id) inni l)ier an Sie fd)reibe,

l)abe id) fd)on fo mandjc^o Ungemad) al^i guf5gQnger

35 erfal)ren, baf; id) beinal)e unfd)lüffig bin, ob id) meine

3ieifc fp fortfet^en foll pber nidjt.

5*
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Sin ^-uBgängcr fdjeint t)icr ein Üöunberttiier ju iei}u,

bQ§ öon jebermann, ber i§m Licgegnet, angeftaunt, be=

bauert, in 33erbac()t gel}alten unb geflofien tinr&, luenigi'teno

ift eÄ mir auf meinem ÜKege üon 3iMd)monb Ln§ ÜBinbfor

fo gegangen. »

9JJein SBirtl) in ^)tid)monb tonnte fid) geftern SJiorgen

fct)on nic^t genng uemiunbern, baB ic^ e§ raagen raoüte, bi§

£rfprb unb no(^ meiter ^u g^B 5" getien. 1}oä) gab er

mir feinen 2o^n, einen tleinen .Ünaben mit, ber mid) auf

ben S5>eg nad] Si>inbfor bringen muHte. lo

3uerft ging id) einen feljr angenetjmen guBfteig Uingft

bem Ufer ber 2f)emfe t)inauf, wo bic^t neben mir 5ur

red)ten Seite be« Slönig§ ©arten lag. 3tm jenfeitigen

Ufer ber 2()emfe lag ^^ieiuortf), ein g-Ierfen, ber fid) aber

burd) [119 1
einige !^anbl}äufer unb (Sorten üortreflid) i5

au--'naf;m. ioier muBte id) mid) in einem M.af)n überfeBen

laffen, .um auf Crforbroab, ober bie Straße nad^ Crforb

5u fommen, n3eld)e ougleid) nad) SBinbfor fütirt.

3(1§ iä) über bie Jtjemfe voax, tarn iä^ an ein ^axiv,

lüo id) einen 9l1tann, ber üor ber ^bür ftanb, fragte, ob 20

id) auf bem redjten Sivege nad) Crforb fei)? Yes, but

you waut a Carriage, to bring you tbere, (ja, aber it)r

braucht ein g-ubrinert, um cud) tjinjubringen) fagte er:

al§ id) i^m antniortete, id) mürbe 5U guße t)inget)en, fal)e

er mid) bebeutenb an, fd)üttelte ben i^o^if, unb ging in§ 25

Öau§ {)inein.

^d) mar nun auf Crforbroab, einem fel)r breiten unb

fd)önen SBege, wo mir inele ^"iH'^uerfe unb '^sLii'ttutfd)en

begegneten, bie benn boct) julueilen, megen ber ^iße einen

q'rünei.
befd)iDerIicf)en Staub iierurfad)ten. Tie fdjönen so

^äuuen Werfen, uield)e bie Sanbftraf^en in (I-nglanb ein=

rneld)e§
fragen fe§r üiel ,yir ":)lnnet)mlid)teit berfelben bei,

ielite idTi"-'^"'^^)
ft^^^' '^'^^" S'öü Jüar, unb mcnn id) mübe mar,

1 1201 > '"^"^ guuieilen in ben Sd)atten einer foId)en .s"?ecfe

befdiuie"""^
lag im Ültilton. 9ltlein e§ marb mir balb 35

Ij^^^iei;
rlid), baB mi(^ bie Si>orbeireitenben unb Jii^i-"^"'^^«

mit einer fold)cn 5?eruntnberung angaften, unb
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JDlcf)C bebeutenbe SDJinen niadjten, a(§ ob fie niid) für

einen 33crrürften l]ic(ten, jo fonbcrbar mnf5te e6 itjnen

Dorfommen, einen ^.^cenfdien an ber öffentlidjen SanbftraBe

finen, nnb in einem 53ucf)e lefen ju fe^en. ^d) fnt) ntid)

5 ba^er genöt()igt, raenn id) mid) au§rnf)en unb lejen trollte,

mir irgenbiüo ein einiame^ '"^Mätjdjen auf einem Seiten=

mege öon ber .'oeerftraf^e auf,\ufud)en.

ÖMng id) mieber, fo rief mir jcber üorOeifafirenbe

.^utfd)er 5U, od ic^ nid)t auf ber Outside ber ^oftfutfd)e

10 mitfafjren motte; menn mir nur ein ^auer ju ^ferbe

begegnete, io fagte er mitletb§t)ott, warm walkiug Sirl

((?§ ift felir mnrm ^u gef]en, mein .s^'^err) unb menn ic^

burd) ein 'J^orf fam bezeigte jebe^ alte 3Seib ifjr 53ebauren,

burd) ein God almighty!

15 53ic^ öonnflom mar ber 35>eg fetjr angeneljm. 9tadj=

ber roarb er etma§ fc^led)ter, unb gieng über eine l^eibe,

bie fid] jiemlic^ meit il21| erftredte, auf meldier id) aber

bod) ()in unb mieber 2d)afe metben fafjc.

•iUS icf) etmaS' mübe gemorben mar, fanb id) auf ein=

20 mal ju meiner i8ermunberung mitten in ber io^ih^ einen

3?aum, ber gang einfam ba flanb, unb einen Sd)atten, mie

eine Saube um fic§ t)er uerbreitete : unten mar ninb um
ben Stamm eine 33anf jum Sitten angebrad)t. 3^^) i-""f)te

in beni 2d)atten biefe§ 53aume^5 au§, (a§ eine 2i'ei(e im

25 9[J(ilton, unb fd)rieb in meine Sc^reibtafel, baf? ic^ biefeö

'-i3aum§, ber ben müben ÜJBanberer fo mo(}(tf)ätig in

feinen mirt^baren 2d)atten aufgenommen ijabc, gebenfen

motte, me(d)e§ ic^ nun gctfjau f)abe.

S)ie (inglifd)en ficinen 9!)ieilen finb üortrefüd) ju

soge^en; man freut fid) bod), fo oft man eine ?.1leile, in

fo furjer ^eit jurürfgelegt ^at, ob c§ g(eid) nur eine

l:äufd)ung ift. Sßenn id) einen orbentUc^en Schritt ge()e,

lege id) in jmei Stunben fed)§ (inglifd)e 9Jfeilen ^urürf;

unb man fann and] beinal)e fo niel auf eine beutfd)e

35 "iUieile red)nen, menn man in&befonbre bie ®üte ber

SBege mit in ';)lnfd)lag bringt. 9hni üerurfad)t e§

einem aber eine angenehme 2än= [122] fd)ung, menn.
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man fieljt, baf5 niait in ein "^Hiav Stunben ,vrö(f 9Jcei(en

gegangen ift.

3(J§ mctct)te D[)ngefäl)r fieb^e^n 9-)cet(en üon Bonbon
fet)n, al§ id^ an einen @aftf)of tarn, roo icf) für ein loenig

SS^afjer nnb 2i?ein einen fialben 2cf)iffing be5afilen muBte. 5

©in Gnglönber, ber neben bem SBirtf) faß, erfannte mic^

für einen 3)eutfcf)en, ber folgücf) au§ betn 3?ater(anbe

feiner ^cmiginn feij, bie er mit oielen i^obfprüc^en rühmte,

unb fjin5ufet3te, eine fo(cf)e Äöniginn Tjabe ©nglanb noc^

nid)t gehabt, unb luerbe aud) nicf)t (eidjt eine foldje inieber lo

befommen.

(£§ fie"g nun an Ijeiß ju loerben. ^ä) fanb jur

linfen Seite nic^t meit öon ber öeerftra^e einen flaren

'ßad), unb nad)bem id) mid) barinn gebabet ^atte, fetite id)

meinen 2Beg ireiter fort. 13

Sie $)eibe fjatte fid) ucrlofiren, unb e§ eröffnete fid)

mieber eine parabicfifd)e ©egenb Uor mir bi§ nac^ SIcugl),

ba§ ainan.yg unb eine ()a(be ^.Iceile üon Sonbon, auf bem
2i>ege nad) Cjforb, liegt, unb rooLion gur linfen Seite [123]

eine Straße nad) SSinbfor ge^t, beffen f)ci^e§ uieifje? ^laftell 20

man fc^on in ber gerne fiefjt.

^d) []ie(t mid) ()ier nid)t auf, fonbern ging gleid) recl^ter

§anb, in einer fel)r angenetjmen i^^eerftraße, 3unfd)en SBiefen

unb grünen öeden, nac| SBinbfor 5U, mo id) benn um
9Jättüg antam. 25

(£§ ift einem gremben fet)r auffallenb, menn man
burd) bie (Sng(ifcf)en Stäbte fommt, unb nid)t§ Htm bem

bemerft, inoburd) fid) bie Stäbte in 3^cutfd}Ianb üon ben

^Dörfern unterfdjeiben, meber SOkuren nod) Xf)ore, nod)

fonft etroaÄ bergietd)en. deinen laurenben !^ifitator, feine so

brol^enbe Sd)ilbinad)e n?irb man geraafjr: fonbern frei

unb unge^inbert gef;t man burd) 'J^ecfen unb Stäbte,

mie burd) bie große offne ^catur.

2)id)t Oor SBinbfor liegt Eaton College, eine bt=

rüTjmte öffentliche Grjieljungtninftalt ober @r,mnafium, 35

bereu e§, mie id) fc^on bemerft ^abe, in ©nglanb nur

irienige giebt. ©§ lag mir jur ünfen Seite, unb 5ur
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$Recf)ten, gcrabe gegenüber mar ein Ö)al"t()of, in inelcfien

id) einfe^rte.

[124] ^efet muJ3te gerabe eine Gr^of)hing§ftunbe für

bie jungen Seute feijn, irelrf)e auf bem öofe öor bem

5 Sl'oüegto, ber mit einer niebrigen SOJauer umgeben Juar,

in großer l'.ltenge auf unb niebergingen.

Sefjr auffallenb, luar mir i()re ^rad)t, benn fie trugen

aüe, üom größten bi§ jum fleinften, fc^umrje 9}iäntet ober

(£f)Drriicfe, rooburc^ fie bie ^^(rme ftecfen fonnten, über

10 i{)re farbigten Kleiber, nebft einem nierecfigten mit

©ammt überzognen .S^ut, mit im un§ an manchen Orten

bie 'i|srebiger tragen.

Sie befrf)äftigten fic^ auf allerlei 5trt mit Unterreben,

©pajierengefien, unb einige Ratten auc^ i[)re 33üc^er in

15 ber .S^anb unb lafen. Xoä) i(f) muBte micf) balb i^ren

iMugen entjiefjen, fo ftaunten fie mic§ an, ba icf) gan,^

beftäubt mit meinem Stabe geipanbert fam.

'ijllä ic^ nun in ben @aft()of trat, unb ju (äffen

forberte, proptjejeite mir ba§ 'i)lngefict)t be§ 5lufiüärter§

20 fogteic^ eine fel^r unfreunb(icf)e 5(ufna^me. Wlan gab mir

aüe§ mit SD^urren unb 5ßerad)tung, irie einem 55ettler,

unb lieB mid) e§ boc^ loie einen Wentleman bejaljten.

^d) g(au= [125] be, e§ mar bem Skr( nid)t gelegen, baf^

er mir, ü(§ einem fo erbärmlid}en S[)ienfd)en, ber ju (^uße

23 ginge, aufmarten foUte. 3<f) tt)ar mübe unb forberte ein

3immer jum fd)(afen, unb man iniefj mid) in eine§, ha%

einem ©efängnifj für SOfiffetfjäter jiemtid) äfinlid) fa^e.

^d) forberte auf bie 9?ad)t ein beffereS 3in^n^ei-"/ ^^""^

befam ^ur '^Intmort, ha]^ man gar nidjt gefonnen fei),

30 mid) bie 9Zact)t ju beherbergen, meil feine ©elegenf^eit

ba5u märe; id) möd)te nur nac^ Slougt) mieber 5urüd=

gefjen, ba mürbe id) mo[)l ein 9fad)ttager befommen.

5?aB ic^ mid) mit meinem O^elbe in ber ^afd)e fo

mußte bebanbeln taffen, bio^ meit id) ju Su^e gieng,

35 brad)te mid) benn bod) etroa§ auf. ^d] mußte für mein

9)tittagSeffen unb Äaffee jmet Sd)idinge bezahlen, bie id)

^inmarf, unb fd)on ben 8taub öon meinen B'üfjen fc^ütteln
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rcodte, um biefen uimnrtl)t>aren, iinireunbücfien Dvt 511

Derlaifen, a(§ bte grünen ^^ügel üon SSiiibfor, mir fo

freunbUcf) Auläd}elten, imb mid) eiujulaben jdiienen, fie

erft 511 bejuc^cn, unb ber Unfrcunb(iclf)fcit ber ältenfdien

511 nergeffen. 5

[1261 ^c^ ftieg mm burd) bte Strafen üon Söiitbfor

einen i^ügel f^inauf, unb ein fteiter 2Beg füf^rte mid)

enblid^ gong auf ben ®ipfe( beffelben, bi§ bid)t an bie

9Jtauer be§ ^afteK§, wo id) auf einmal eine fo lueite,

fd)öne, I)er5ert)ebenbe 3lu§ficf)t üor mir Ijatte, ha^ id) in 10

bem 5{ugenLiIid jeben ®ebanfen an 53eleibignng unb Un=
red)t üDu "i^.lcenfdjen öerga^. Senn Ijier lag nun bie ganse

reid)e, üppige 9Zatur, eine ber fc^önflen Sanbfdjaften in

ber 2SeIt, ber ^errüdjfle «Stoff, ben ^open§ 9[)?ufe mätjlte,

5U meinen g'üfjen, unb öor meinen 33Iicfeu majeftätifc^ 1»

ausgebreitet. 2Sa§ ^ött' id) in bem '^lugenblicf me()r

ipünfd)cn tonnen!

Unb ba§ et)rmürbige ^aflell, bieß Slöniglicle ©ebäube,

moran aüe§ ba^ Ö)epräge be§ grauen ^Üert^um§ trögt,

läd^elte burc§ feine grünen 83äume, lüie bie fro^e <Stirn 20

be§ @rcife§, ben bie g'i-'cube Perjüngt f)at.

9^id)t§ I)at mir mel)r (£()rfurd)t eingeflöjjt, al§ bie ur=

alte St. öeorgenfird)e, bie im ^ernntergetien bom Sioftelt

5ur redjten Seite liegt, unb bei bereu 'iJlnblid mir bie

üerftofenen ^aljrljunberte, mieber emporjufteigen fdjeinen. 25

[127] 5lber feine ^Jtertmürbigfeiten und ic^ me^r

fef)en, bie mir ein fül)lIofer 9.1tiet()ling jeigt, ber feine

Seftion augmenbig gelernt t)at, unb fie Ijunbertmal be§

^^ageS mit SBibermiUen ()erfagt. Ser unbrige Merl, melct)er

mid) für einen SdjiUing in ber Slird)e ()erumfül)rte, t)ötte 30

mir burd) fein Ö3eplapper beinalje ben fd)önften ©inbruc!

nerborbeu. .*oeinrid) ber 5[d)tc, Üaü ber (£-rfte, unb ©buarb

ber 5?ierte liegen tjier begraben. 5)ie ^ird)e bat iuuienbig

foiüoljl al§ au§menbig ein dufferft melond)olifd)e§ 5[nfel)en.

?(u bem @iiniglid)en ^^aüafte iinirbe gebauet, unb eine 35

ilOfenge Steine baju I)erbeigefc^aft, iromit eine gro^e 51n=

jaljl Strbeiter befc^äftiget maren.
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^d] ging nun in bem f^errlic^en Söinbfor ^arf, einen

fiinften 5tbf)Qng hinunter, tvo er fic^ mit feinem immer

5une()mcnben "^^unM öon allen ©eiten irtie ein Slempet

eröffnete. ®iefer 3BaIb üOertrift gemif? an 'Sd)ön()eit

5 aü^i\ um§ man fiel) nur Hon ber ^^trt öorftellen fann.

X%n tarn bie (Sinfamfeit, bie kiitjk ber ^Xbenbluft, unb

eine fanfte 'i'.ltufif, bie in ber g-erne üom ©c^Ioffe ^er=

nnterfdialtte. ^c^ mar mie in einer [128] 3irt öon

angenef)mer SBesauberung, nnb f)ie(t mirf) für alle 53e=

V) fcfjnierben be§ 2;age§ tanfenbfnci) beloljnt.

3c^ fetjrte nun au!^ bcm SSalbe ^nrücf, bie ©lorfe

fcf)Iug fecf)§, unb bie ^Irbeiter gingen ju §iiife.

9?o(f) f)abe id) ben großen runben S^urm, ebenfaü^

ein uraite§ ßkbäube bei bem .töniglicben ®cf)(offe, tier=

15 geffen. ®ie auÄnienbigen 5lufgänge auf benfetben finb

mit grünem ©ebüfd) bepflanzt, meld)e^ gegen ha^^ 51^61'=

tf)um be§ Gemäuers einen fefjr angenetjmen Jftontraft

mad)t. ®an5 oben auf bem ©ipfel beffelben ivax bie

ga^ne öon ©ro^brittannien au§geftecft, bie aber fpätc

20 gegen 5lbenb mieber eingebogen mürbe.

51I§ id) öom '2d)Iof3 fjiuunter ging, fa^e id) ben

Stiinig in einem fimpeln äBagen fjinanffa^ren. 9J?an mar

fjier fjöflirfter, mie man in Sonbon ju felju pflegt, benn

jebermann 50g bod), a(§ er öorbeifnfjr, ben öut bor

25 il)m ab.

'^d) tam nun uneber in bie ©tabt, unb befanb mid)

nidjt meit oom (2d)(offe, Por einem feljr nnfet)n(id)en ®aft=

tjofe, mo id) Cfficiere |129| unb Piele anbre Seute öom
Staube §ineiugel)en fat)e, unb fjier marb id), miber alley

30 'i^ermutf)en, öon bem SBirt^, ber ebenfalls eine üorne^me

gigur fpielte, o()ue 3d)ioierig!eit aufgenommen, ba man
mid) au§ jenem meit fd)(ed)tcru 03aft^ofe, bei (Jaton Slollege,

fo unfrcunblid) meggemiefeu l)atte.

^.JlUein, ev' fd)ien einmal mein @d)ictfal ju fet)u, baf3

35 id) ben 5tufmiirtern ein 5(uftüf5 unb ein 5)orn im 5luge

mar. ?Jiit 30furren mteJ3 mir bie SDiagb ein 3immer an,

mo id) meinen ^Injug ein meuig in Drbnung bringen
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tonnte, nnb nun ging idi nnebev f)inunter, in ben großen

(Baa\ (Coffee Rooni) bev glcicf} beim (Singange int §an]c

ift, njo irf) bem SBirtl; fagte, ha^ icf) noc^ einen tleinen

Spajiergnng öorne^men inollte; er befc^rieb mir barauf,

lüie ict) gleid) tjinter feinem öaufe auf ein fe^r ange= 5

ne()nie§ g'^Ib, unb über bnffelbe an§ Ufer ber 3^f)emfe

fommen tonne, bafelbft unirbe icf) einen fefjr fcf)önen ^abc=

plati antreffen.

^d) folgte feinem 9{atf)e, unb biefer 5lbenb mar bei=

na^e nod} fcfjöner, at§ ber dprt)erget)enbe in 9?id)ntonb. lo

®ie 2§emfe fanb icf) fjier in if)= [130] ren fanften ,ftrüm=

mungen mieber; 2Binbfor frfjimmerte faft nod) fd)öner int-

grüne Uljai f)inunter, iine bie .'oäufev üon ')tid)monbf)ill,

iinb ha^ (>)rün ber 2Biefe mar eben fo 5art unb meid).

2)a§ gefb nad) ber ^tjemfe ju mar etma§ fd)räg unb i5

abfd)üffig. 3^) fe&te niid) an ein GJefträucf) unb crmartete

ben Untergang ber 2onne. ^n ber g-erne fa^ id) eine

gro^e ^(n^aljt i^eute, bie ficf) in ber X^emfe babeten. 'i?fl§

fie fid) nad) Sonnenuntergang etma§ 5erftreuet f)atten,

näf)erte idj micf) bem Ufer ber 3^t)emfe, unb taudjte m\d\ 20

^ier 5um erfteumale in if)re füllen (^futfje»- 2)a§ Ufer

mar ^iemlid) abfc^üffig, aber e§ mar eine 5'reppe in ben

f5-tuf5 fjinunter, gebaut, me(d}e für bie 55abenben, bie nid)t

fd)mimmen fönnen, äufferl't bequem ift. (£"§ tarnen nodi

ein '*)5aar blüfjenbe muntre ioanbmertijjungen uon ber 25

2tabt f}ergetaufeu, bie in ber gröBten @efcf)roinbigteit

if)re S^feiber unb Scf)ur§fef(e abgeroorfen Ratten, unb ficf)

fogleid) über ^opf in^i SSaffer ftür^ten, mo fie mit i^ren

nerüigten 3(rmen bie S'^ntlj burd)fd]nitten, bi§ fie mübe

maren. Sie rietfjen mir fefjr jutraulid), mein [131] 3o

.JOaar eri't toS^ubinben, unb nüdj bann, mie fie, mit bem

äopfe ^^ineingutaudjen.

©rfrifc^t unb geftärtt burd) "öav !ü^le ^ai), mad)te

id) noc^ einen Spajiergang im 9.1tonbfcf)ein längft bem

Ufer ber 2^emfe f)in: ju meiner hinten bie ^f)ürme üon 35

"ÜÖinbfor, üor mir ein tleine§ 5jorf, mit einem ^burrn,

beffen Spifee au§ ben grünen 55öumen fjerborragte; in ber
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f^erne ein ^aax rcijenbe ^ügel, bic id) mir am fünftigen

TOovgen ^\i befteigen tiornafjm, um mid) bn^ grüne

'©aijenfelb ; o mie unbefd)reiblidi |d)ön mar biefer ^^(benb

unb biefer Spaziergang! Unb in ber ö'erne fonnte id)

5 jmifdien ben ipäufern ben Opaftfjoi iel)en, um id) uiDl)nte.

5icf) fjatte alfo gleid)iam eine £ieimatf), moljin id) 5urürf=

lehren fonnte, unb e^ mar mir, al^ ob id) f)ier ju ioaufe

wäre, unb immer [)ier bleiben müBte.

2öie bnlb Derflogen bieje jüBcn unb angenc()men

10 3^räume, a\v id) ju öauje fam, unb lum ben '^^tufmärtern,

bie fid) nicUeidjt ein jd)lec^te§ ^^rinfgelb uon mir Der=

fprad)en, mieber mit jc^eelem üölicf empfangen umrbe.

Xlrxh une gro^ mar mein (£-rftaunen, ba eben bie mürrifrfje

9.1?agb, meld)e mir ein ^immer anmieH, unten [132] in

15 bie Stube trat, unb mir mit einem Jilnir unb ipöttifd)em

3Sefen fagte: id) möchte mid) nur nac^ einem anbern

Sogi» umfe{)en, benn f)ier fönne id) bie 9Jac^t nid)t

bleiben, meil ba§ ^io^ii^er, ba§ fie mir aut^ 5?erfef)en

angemiefen fjobe, id)[in befelit gemefen fei), ^d) proteftirte

^0 uatürlid)er '©eife bagegen, big enbUd) ber SöirtI) baju

fam, auf ben id) mid) berief, unb ber mir fogleic^ ein

Bintmer anroeifen ließ, morauf ict) aber felbanber fd)(afen

mu^te. @o märe id) alfo ^ier in SSinbfor beinof^e 5um
5meitenma( auSgeftof^en morben.

2ä 5hni mar gerabe unter meinem 2d)(af5immer ein

^rinfgelag, bafj ber 33oben gitterte. (£§ unirben Jrinf=

lieber gefungen, morinn ät)n(id)e Steifen mit ben unfrigen

Porfamen, fo Otel tc^ üerftefjen fonnte. Tie @efel(fd)aft

beftanb, loie icl^ Porf)ergefe()en batte, am- lauter Cfficieren.

30 ^'aum mar id) bei biefem ^erm unb ®eräufd) ein menig

eingefd)lafen, fo fam mein 2d)laffamerab, Permutl)lid) einer

aug ber faubern 3^rinfgefcl(fd)aft, in bic Stube unb an mein

53ette getaumett, bi§ er enblicf) mit Pieter [133] Tlü^t

'bai' feinige fanb, unb ficf), fo mie er mar, mit Stiefeln

35 unb STIeibern ^ineinmarf.

.s^ente 9.1corgen ftanb id) benn feljr früf) auf, um, mie

id) mir Porgenommen Ijatte, bie beiben i^ügel ju befteigen,
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nielcf)e mir geftcrn einen \o lei^enben '•|>rDlpeft gaben,

befonberö ber eine, auf beften ©ipfel ein [joijev raeifjeS

.•pau^ gnnjcf)en ben bunfelgrünen 53öumen f}eröDrragte.

®er anbre lag gleicf) barneben.

I^cf) fanb feinen orbentüdjen 3Seg, ber ju biefem 5

iiügel fü()rte, ging allo grabe ju, o^ne mic^ an eine

Strafe ^u fefjren, immer meiner einmal genommenen

9iic^tung nad). grei^if^) 'üor biefe etmai? miii)]am, id)

I)ntte oft einen Qaun ober Sumpf ju umgeben, enbüd^

aber langte id) bod) am gu^e be§ fefjnüc^ geuninfd)ten lo

.s>üge(§ mit bem ^olien tneiBen Jonufe an, unb als id)

im begriff mar, f^inauf jufi eigen, unb mid) fd)on auf

bie 5[u§fid)t üon bem meinen .S^aufe freute, (a§ id) an

einer aufgefteltten Xafel bie SSorte: Take Gare! Steeltraps

and Springguns are laid here. (9?e^mt eud) in 5(d)t, I)ier i5

liegen i^-uBangeln!). 9Jkine ?Jcül)e tt)ar alfo üergebeng,

unb id) ging nun |134] nad) bem anbern $)ügel, aber

oud^ fjier maren Steeltraps unb Springguns für ben

SBanbrer gelegt, ber auf bicfer "illn^ötje ben fc^önen 9Jtorgen

genießen inollte. 20

@D fe^rte id), in meiner ,*poffnung getöufdjt, in bie

©tabt jurürf, beinalje eben fo, mie geftern ?.liorgen, öou

9tid)monbfji(l, ba mir ebenfalls mein üli^unfdj üer^

eitett mar.

2)a id) 5u i^aufe fam, erf)ie(t id) bon ber mürrifd)en 25

SOcagb bie fd)öne ^emilliommung, ha)i idt) nun fd)Ied)ter=

bing§ feine 9kd)t meljr l)ier logiren fonne, meld)e§ aber

and) mein SBille nid)t mar. ^e^t fdjreibe id) '^\:}mn

unten im Coffee room, mo ein ^^aar Xeutfdje neben mir

fpred)en, bie gemife glauben, ba^ id) fie nid)t nerftel^e, so

ba id) mid) alfo ju crfennen gebe, bafs id) ein 5)eutfd)er

fei), mürbigen mid) bie .^erl§ nid)t mit mir ju reben,

nieil id) ein Ju^Oi^^O^^" ^i"- — S<^ glaube e§ finb

^annoneraner! — Xa§ Söettcr ift fo fd)ön, ha^ id)

D^ngead)tet ber Keinen Unbequemlid)feiten, benen id) au§= 35

gefegt gemefen bin, bcnnod) meine Oieife 5U %n^e fort=

fetien merbe.
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[135] Ojforb, ben 25ften ^unt.

Söa§ für fonberbaren Scf)ic!falen unb '^Ibentf^euern ift

bod) ein gu^gänger in bie)em Sanbe ber ^yerbe unb

SYirDffen au^ogefel3t! 3)od) id) lüid nur gleic^ meine (Sr*

5 5äl)lung öon üorne anfangen.

^n aöinbfor mu^te id) für ein aÜe§ ,V)uf)n, ba§ idi

bcu 5lbenb üer5ef)rte, für ein ©c^Iafjimmer, t>a§> man mir

mit SOhirren gab, unb wo id) noc^ baju öon einem be=

foffenen ^erl beunru()igt mürbe, unb für ein ^^aar 2:affen

lü Xl)ee jum gi^ü^ftüd, neun Sd)ittinge bejatjlen, morunter

benn ba§ Öu^n adein fed)^J Schillinge gerechnet marb.

3(I§ ic^ nun meggef)en modte, flaub ber ^^Uifmärter,

meld^er mic^ mit Unmiden unb 9J2urren bebient f)atte,

an ber treppe, unb fagte: remember de Walter! (be=

15 benft ben 5tufroärter!) ^d) gab il)m brei öalfpennl)*§,

mogegen er mir ein (^er^^fte^: God dämm you Sir! nad)=

fd)idte. 9ln ber 2^f)üre ftanb bie mürrtfd)e 5)JJagb, unb

fagte: remember the Chambermaid! — J'll remember

your Civility (ic^ merbe mic^ an eure §Dflid)= [136] feit

20 erinnern!) lagt' ic^, unb gab if)r nid)t§, morüber fie it)ren

"^Xrger in einem lauten öofjugelädjter erftidte. (£§ folgten

mir alfo im eigentlichen 'i^erftanbe %[\id:)Z unb öobu^

ge(äc{}ter nacf), 'ba id) au§ SBinbfor gieng.

Sßie frof) mar id) nun, \>a id) bie STtjürme üon SBinbfor

25 mieber im Sauden tjotte ! (£•§ il't nid)t gut fel)n für ben

SBanbrer na[)e bei ben ^aUäften ber Könige, bac§t' id),

unb lagerte mi(^ int Schatten einer grünen §ede, wo id)

in meinem ^)Jcilton lai-, unb bie §errlid)feit ber fd)Dnen

9?atur um mic^ t)er empfanb.

30 ^c^ na^m meinen SBeg mieber burd) Stougt) über

©alt^ilt nac^ 9JZaiben^eab. ^n ©alt^itt, meld)e§

bocf) nur ein 2)crf ift, ^atte gan,^ am ^nhz ein ^^eruten^

mac^er feine 53ube, morinn er ^ugleid) balbirtc unb frifirte.

5)afür baf? er mein öaar ein menig in Crbnung bract)te,

35 unb mid) raffirte, muffte id) if)ni einen Sd)iUing be5at)len.

SDiefer 33ube gegenüber mar ein fet)r elegante^ öau§ unb

©arten.
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3tüifd)en SnItljtU luib iUcniben^eab begegnete mii ba§

erfte ?lbentf)euer auf meiner Söanberung.

[137j Mix wax tn§ je^t nod) faft fein einziger 5uB=
ganger begegnet, fjingegen rollten beftänbig eine gro^e

Dknge fiutfdjcn bor mir borüber, ireit auf ber ©trafje

bon Cj'forb eine ftnrte -l^affage ift, and) begegneten mir

t)äufig 'ülserionen 5U '^^Nferbe, ine(i^e§ Ijier and) eine fefjr

geroöfjnlidje 5(rt ju reifen ift.

SOlein 2Seg fnl}rte mid) in einem ^iemlid) tiefen ®rnnbe

jmifdjen fjofjen 5öäumen Ijin, \o ba^ id) nidjt meit bor^ 10

märtö feljen tonnte, ahi mir ein ßerl in einem brennen

%xai unb runben §nte, mit einem Stabe in ber ^lanb

entgegen iam, ber nm ein gnt lil^dl flärfer al§ ber

meinige mar. Seine ^^^tjijfiognomie fam mir glei(^ ei\va§'

nerböditig bor. C£'r ging aber bor mir borbei. Slttein 15

efje id)§ mir berfat) fef)rte er mieber um, unb berlangte

üon mir meiter nidjt?^, aly einen *oalfpennl), mofür er

fid) motte etma§ 33ier geben laffen, meil er nod] nüdjtern

fei). Sd) griff in bie 2:afd)e, unb fanb, ha^ id) gar

feine Slupfermünjc unb nid)t einmal Sij'benceg, fonbern 20

lauter Sd)iUingc Ijattc. '^iU id) mid) bamit entfd)ulbigte,

fagte er mit einer fo f)ämifd)en 9Jtine, God bless my soul!

1138] unb mad)te mid) auf ben fauftbiden ©riff an

feinem 25anberftabe fo aufmerffam, ha^ iä) fogleid) in

bie 2afd)e griff, unb if)m mit ber fröl)Iid)ften 9Jfine 25

einen Sd)illing gab. ^^i^et" fom eine ^'utfd)e gefa()ren.

Gr bebanfte fid) fet)r I)bflid) bei mir, unb ging fort.

2Söre bie Jslutfcl^e einen 9lugenblid e^er gefommen, fo

mürbe id) i§m ben Schilling, ben id) gar nic^t über^

ftüffig l)attc, fd)merlic§ gegeben :^aben. Ob bie^ nun ein 30

g-ootpab mar, miß id) nid)t entfc^eiben, alle§ möglid)e

'?(nfe()n Ijatte er baju.

5^d) fam nun auf Maidenheadbridge ober bie 93rürfe

bon 9[)?aiben^eab, meld)e§ 25 ®nglifcf)e 9[)cei(en bon

Sonbon ift.
35

®ie ©nglifC^en SO^eilenjeiger finb für ben 9ieifenben

eine grofle 5tnne§mlic^feit unb 33equemlid)feit. ?.liir f)aben
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fic oft bie ijälfte be§ 3S}eoie§ erleidjtert, meil icf) immer

geunf5 mu^te, luie »reit id) gefommen irar, unb ba^ xdy

auf bem redjten SBege fei), ^enn auf biefen 9}ieilen=

jeigeni finb aüemal fouiol)! bie (Entfernungen üon Sonbon^

5 c\U Ln§ jum näd)ftliegenben Crte bejeidjuet, unb wo
(2d)eibeiiiege finb, ift immer nodj 6efonber§ ein öanb=

Uieifer angetirad)t, fo [139] ha\i e§ f}ier faft unmöglid)

ift, fid} im ®ef}en ^u berirren. ^d) mu| geftefjen, bnfj.

meine 9ieife faft ein beftänbiger epajierg*!!«} mar.

10 ^on ber 33rürfe Hör 9?caibenl)eab ift eine nortreff=

lid)e ^^ln§fid)t auf einen .sj)ngel ber fidj redjtä* längft bem

Ufer ber ^demfe Ijin erftredt, unb auf meld]em ;;tnei

^riidjtige Öanbfit^e mit SSiefen unb ^arf§ befinblid) finb.

5)er erfte §ei^t Saplom unb gef)Drt bem ®rafen üon

15 ^ndjiiiuin, unb ein menig meiter in ber ^^erne (iegt

Gdiefben, n)eldje§ ifjm ebenfalls 5uge[iört. 5}ie Sd)(öffcr

fc^immcrn mit grünen SSiefen umgeben au§ bem bideu

©e^ötj Ijerüor, unb geben einen rei^enben 'iJlnbUd.

5^Dn btefer 53rüde ^at man nid}t meit bi§ 5Jcoiben =

20 iy^ah, unb beim ©ingange in baffelbe §ur linfen Seite,

mieberum bie 5hiÄfidit auf einen fc^önen Saubfih, moöon
ein gemiffer '^sennt)fton ''Isomnel) ©fq. 33efiöer ift.

^^iefe 9tad}rid)ten fd)i)pfe id) gröBtentf)ei(§ au§ meinem

(£-nglifcf)en SSegnieifer, ben id) fai't beftänbig in ber $)anl>

25 \)abc, unb lüorinn faft ade§ 9!}Jerhrürbige umi SD^eile 51t

9[)?eile angezeigt ift. ^sd) laffe mir Don ben Seuten, bei

benen id) ein= [140] febre, bie 2Sa^r§eit ber 9cad)rid)ten

beftätigen, unb biefe raunbern fid) benn, mie id) al§ ein

^•rember, mit ibrer ©egenb fo genau befannt bin.

30 9.1taibenf)eab felber ift ein unanfe{)nlid)er Crt: für eine

Sierfaltefd)ale, bie iä) mir ^ier machen ließ, muBte ic^ bod)

neun ^^ence be5af)Ien. dJian fd)ien midj and) Ijier nic^t

für nod anjufetjen. A lusty Comrade! bort' ic^ im '^ox-

beigeljen non mir fagen, unb ha§' ftang benn freilid) nic^t

35 fef)r efjrenüüU, menn e§ eben fo niel f)eif5en fottte, a(§

mie man bei un§ ju fagen pftegt; ba§ mag mir mo^I ein

luftiger Siamrab, ober ein luftiger ^affagier fet)n!
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5(m önbe be§ ®orf§ '^atte ein (gc^ufjmac^er feinen

Silben, jo tnie am ©nbe Don SattfjiU ein g-vifenr ii)ol)nte.

S^on ^ier ging§ nun auf $)en(el) ju, ba§ ixodj eilf

SQJeilen üon SOcaibenfjeab, unb 36 9)?eilen üon Sonbon

•entfernt ift. 5

?ü§ ic^ jtemlid) fdjarf fec^§ englifc^e DJJeilcn nad) ein=

anber gegangen, unb atfo nur noct) fünf SUJeiten üon

^'penle^ mar, fam irf) auf eine 3(n^LV()e, rao grabe ein

93?eUen5eiger ftanb, bei [141] bem icf) mict) nieberfeüte,

um eine ber fjerrlidjften 3lu§fid)ten ju genießen, ju bereu 10

^etrad)tung id) einen jeben ratzen mid, ber etwa einmal

auf biefen %kd fommen fottte.

^ox mir in ber 9JQf)e ein fanfter §ügel iwU grüner

äöaijenfelber mit (ebenbigen iperfen eingezäunt, unb oben

öon einem Sinilbe umfräu5t. 10

Unb nun in ber gerne in einem grDf5en ()a(ben dirfel

um mic§ t}er ein grüner §ügel an ben anbern, bie fid)

nom Ufer ber 2()emfe fanft in bie §öl)e erhoben, unb

auf benen fid) SBälber, SSiefen, 5ider unb Siürfer mannid)=

faltig burd)!reujten, inbe^ 5U i^ren g'^Ben bie -ibemfe fid) 20

5lüifd)en Dörfern unb einzelnen i'^äufern, unb grünen

2;()älern, in reijenben Krümmungen f)infd)längelte.

S)ie Ufer ber -r()emfe finb beftönbig fd)ön unb reizenb;

mie füB ift mir it)r 5tubtid, menn ic^ fie oft, nad) einer

Keinen (Sntfernung, wo id) fie au§ ben klugen t)er(pl)ren 20

Ijabe, plö^lid) mit aüen it)ren grünen Ufern mieber fet)e!

Unten im Xt)ale roeibeten §eerben, unb bie ©loden

fc^allten ben §ügel Ijerauf.

[142] Unb tt)a§ eine fDld)e (S-ngIifd)e ©egeub fo be=

jaubernb fd)Dn nmc^t, ift, bafe atte§ übereinftimmt einen 30

rü[)renben 5lnblid ju geit)ä()ren, bafj man tciuen g-led

fie^t, auf bem ba§ '^(ugc nid)t gern ruben mDd)te. 2)ie

mittelmüBigfte ®egcnb üon benen, bie id) nun in öngtaub

gefefien l)abe, mürbe in ber unfrigen fcf)on ein ^^^.^arabie«

au§mad)en. 35

5)urc^ biefe be(of)nenbe 5(u§fid)t g(eid)fam 5um neuen

®ange geftärft, ging§ nun im fc^arfen ®d)ritt 33erg auf
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S3erg ai\ bie übrigen fünf 9.1ieiten biS .S^")en(ei}, luo icf)

ben DJadjinittag obngcfebr um uicr llbr anfam.

3ur Unten Seite bid)t üor ^^enlei), an beut bieffeitigeu

Ufer ber 2f)emfe liegt auf einem öügel ein fct)i3ner ^art

5 unb 2anbfit3, ben je^t ber Ükneral (loniuati beinof^net.

(i{)^ id) in Sjtenlei) Ijinein gieng, fparierte id} nod) ein

lüeuig am Ufer ber ^(jemfe hinunter, unb fchte mid) im

!^of)en ©rafe nieber, inbe^ am anbern Ufer ber '"^art auf

bem ipügel bor mir lag: lueil id) etma§ mübe tuar, fdjtief

10 ic^ t)ier ein, unb al§ id) mieber aufiuad)te, fct)ienen mir

gerabe nod) bie leüten 2trab(en ber untergef)enben Sonne

in§ 65efi(^t.

[143] ©eftärft bon biefem fußen ©djiummcr ging id)

ireiter fort, unb in bie Stabt fjinein, loo e§ mir aber tiicl 5U

15 öornefjm auSfa^e, aU ha^ id) meiner gemalzten ©rfatjrnng

ju folge, bätte ha bleiben foUen, nielmefjr entfd)loB i«^

mid) in einem ®al'tf)ofe by the Roadside (an ber i^eer-

ftra^e,) meldje ber ^i^it'ar uon Söafefietb the usual Retreat

of Indigence and frugality (bie gemöl)nlic^e 3uflud)t ber

20 ^rmutl) ober Sparfamteit) nennt, einjuteljren.

StUein 1>av fdjlimmfte »ar, ha^ mid) niemanb felbft

einmal in einem foId)en 3uff"'^t§ort aufnetjmen moUte.

ß'§ begegneten mir auf biefem üBcge hod) ein '•^niar

Stauern, ^sd) fragte ben erften, ob ic^ in einem i^aufe

20 an ber öeerftrane, hai^ id) non ferne fa^e, inotjl bie

9iad)t Verberge finben mürbe? I dare say you may!
mar feine 5(ntroort. 5lÜein, al§ id) I)infom, i)k% e§:

we have got uo Beds, and you can't stay here to

night! (2Sir ijabm feine 95etten, unb i()r fönnt bie 9Jad)t

30 nid)t l)ier bleiben), eben fo bie^ e» aud) in bem folgenbeu

£^aufe, hai' id) an ber .s^eeri-traße traf, ^sd) mufete mid)

alfo entfc^Iienen, nod) fünf 9.1(ci(en bi§ 9cettlebeb 5U gel)en,

[144] mo id) benn etma§ fpät am 5lbenb, ba e§ fd)on

öiißig bunfel mar, anfam.

35 ®s ging in tiefem !3^örfd)cn nod) red)t munter 5U,

inbem einige beurlaubte Solbaten auf iyre eigene ^anb
maficierten. ©leid) beim (Eingänge in ba§ 5)orf mar ba§

Literatnrdenkmale 126. 6
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evne ^oan6 jur (infen Seite ein Qkift^Df, moöpu ein

Cueertmltcn Ln§ 5U bem gegenülievftel)enbcn .^"^nuie gelegt

mar, an nield)em ein erftaunlid) gro^e§ Sdjilb mit bem
9?af)men be§ @igent()ümer§ ^ieng.

May I staj^ here to night? voax meine erfte i^xaQ^, 5

ba id) in ba§ .s>au§ trat, unb ein faltei?: yes you may!
mar bie ''^(ntnmrt bavanf, morüber id) bod) jel)r frof) mar.

d)lan mieji nüd) in bie Slüdje, nnb gab mir an einem

l:ifdie mit ben Solbaten nnb .V^au§fnec^ten 5U effen. ^d)

befanb mid) alfo nnn 5nm erftenmal in einer foId)en 10

JrTüd^e, bie in hen (Snglifdjen 9i'omanen be§ g-ielbing |o

oft tiorfommen, nnb morinn iid) gemeiniglidj bie meiften

3ibentf}ener jntrageii.

®aö ßamin in bicfer Sliidje, wo gefod)t nnb gebraten

würbe mar mit einem l)5läernen [145J 53erfd)Ioge cinge= i5

fo^t, nnb ha^ übrige mürbe mie ein 2i?p()n= unb @^eife=

^immer gebraudjt. 9iunb f)erum an ben Seiten maren

'i3Drte mit zinnernen Sdntjjc(n nnb feuern befe^t, unb

bie Secfe f^ing uoUer S^iftualien, al§ 3"^si"§üte, SSürfle,

Spedfeiten unb bergleic^en. 20

SBäl)renb ha% id) a^, tarn eine ^ofld)aife angefahren,

unb foglcid) mürben beibe 3'l)ürflügcl eröffnet, unb ba§

ganje 4">au§ in S3emegung gefetU, um nur biefe borne^men

®öftc ge[)örig ju cm|3fangen. 5^ic §errn fliegen aber

nur einen 5tugenblid au§, unb öerjeljrten nid)t§ al§ ein 25

^aar Slrüge 95ier, morauf fie mieber fortfu()ren. 9}?an

begegnete i^nen mit allem möglidjen HHefpeft, benn fie

famen in einer ^^oftdjaife gefaljren.

€i)ngeac^tet bief] nur ein fleinc§ Sorf mar, unb man
midj gemi^ für feinen norneljmen ®aft bielt, mief5 man ao

mir Ijier bod) ein tapeziertet Sdjiafjimmer mit fef)r guten

iBetten an.

5(m folgenben ^Jtorgen jog id) reine 2Bäfd)e an, bie

id) bei mir trug, unb puke mid), fo gut icf) fonnte,

§erau§, unb al§ id) nnn beruntcr fam, mt^ man mid) 3&

nic^t, mie ben 5(benb [146] imrfjer, in bie ilüd)e, fonbern

in ba§ Parlour ober grembenjimmer, unten an ber ©rbe;
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aiid) fjiefi icf) unebev £iv, ba idj bcn 5(tienb tiorljer mir

iDtafter titulirt lüurbe, mit lueldjer letiteru iöcnenmtng

man eigentlicf) nur Sßauern unb gan^ gemeine Seute an=

vebet.

5 (S§ mar (Sonntag, nnb aHe§ im öaufe fjatte fid) fdjon

feftlid) angepuRt. C£"§ fing mir an in biefem Tiorfe anifer»

orbentüd) ^n gefaden, unb id) na^m mir nor, biejen

SDforgen bem ®ptte§bienfte mit beijnmoljnen. 3u bem

Gnbe lie^ ic^ mir üon meinem S^Mrtt) bem s^txxn ^IHng,
10 l>ieB ifar fein Dtaljme, ber mir auffiel, meil er aud) in

^eutfd)Ianb fefjr gebräud)Iic^ ift, ein Prayerbook ((Mebet=

(ntd)), morinn id) beim grü^ftüd für mid) blätterte, unb

lierfd)iebne§ öon ber (I-ng(ifd)en i?iturgie barinn (a§. Stuf^

faltenb mar e§ mir, ha^ ben '^srieftern alle SBorte bor*

15 gefd)rieben finb, bereu fie fi^ bebieneu muffen, menn fie

einen ftranfen befud)en, mo fie 5. 3?. anljcben muffen:

Peace dwell iu tliis House! (ö'X'iebc fei) mit biefem

Öaufe) u.
f. m.

[147 1 ®aJ3 ein folc^e§ ^^nd} aber ®ebetbud) unb nic^t

20 ©efangbud) t)eif3t, vü\)xi ba^er, meil bei bem (ing(if(^en

@)Dtte§bienft öou ber ©enieine eigentlich nid)t gefuugeu,

fonberu nur gebetet mivb. 5^emDl)ngead)tet aber finb audb

in biefem Webetbu(^e bie ^sfalmen in (£nglifd)e ^i^erfe über=

fet^t mit befinblid).

25 ^a§ ©ebetbud), mas^ mir mein SBirt^ liet)e, mar ein

red)te§ ^'Q^iilienftüd, beim aller feiner ^inber ®eburt§=

unb 9Ja()men^tage, unb aud) ber 2^ag feiner i^oc^jeit

maren forgfältig barinn uerjeic^net. Um befto me^r

2öert§ §atte aud) bie§ 53ud) in meinen 5(ugen.

30 Um ^16 je^n U§r fing erft ber 6)Dtte§bienft an.

©rabe unferm ipaufe gegenüber ftanben bie ^noben be§

^orf§, ade blüt)enb unb id)Lin, unb fel)r nett unb fauber

ange5Dgen, {f)r runbabgefd)nittne§ §aar nad) (I-nglifd)er

5lrt gefämmt, mit offner freier 53ruft, unb bie meinen

35 Sl'ragen an i^ren öemben non beiben Seiten überge=

fd)(agen. Sie jdjienen fid) f)itr beim (Eingänge be§ 5)orf§

Derfammlet gu i^aben, um ben Pfarrer 5U erwarten.

6*
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[148] Qd) gieng ein ineiiig nor ba^ ^orf ^inau§

ipasieren, \w id) öon fern einige illcänner au§ einem

anbern '^Dorfe fommen jal)e, bie bem l)ieiigen ©otteÄbienfte

betrDof)nen lüoUten.

ßnblic!^ fani bcr ^^^farver geritten. Tie .Knaben jogen 5

itjre $)üte Uor t(}m ab, unb bücften iic§ tief öor itjm.

dr irar ein Wann öon fd)cin ettnaÄ ältlid^em 'ilCnfe^n, unb

trug fein eignet i^aar runb frifirt, ober üielmefir, lüie e»

fid) bon felber in Soden roUte.

(S§ uiarb geläutet, unb ict) ging, mein (^ebetbud) lo

unterm 5lrm, mit ber ©emeine jur Sird)e; roo mir ber

©lert ober Lüfter fef)r Ijöflic^ bidjt Hör ber .^lanjel einen

^la^ anmieB.

®ie 9(u§5ierung ber ^ird)e trar fe^r fimpel. ©erabe

über bem Elitär, inaren auf jroei tafeln mit grofjen 53ud^= is

ftaben bie jetjn Ö3ebote nerjeidjuet, meldte bod) immer ein

fet^r furjer unb nac^brürflic^er Inbegriff einer @ittenlel)re

für ba§ i^ol! finb.

Unter ber San5el bid)t am ^lufgange berfelben lüar

ein ^^ult, morinn ber ^rebiger, Hör ber ^^h'ebigt, ftanb, 20

unb eine fe^r lange Siturgie abla§, morauf ber Lüfter

jebe^mat ant= [149] niortete, inbeß bie ganje (Gemeine

leife mit einftimmte. ä!>enu 5. '^. ber ^^^riefter fagte:

God have Mercy upon us! fo antmortcte ber .*^üfter unb

bie ©emeine: and forgive us all our Sius! ober ber 25

v|Sriefter Ia§ ein (^ebet, unb bie gan5e (Gemeine fagte

5lmen baju.

54)ieB ift für bcn '^^rebiger fel)r befc^merlid), ber nic|t

nur, fo lange er prebigt, fonbern mät)rcnb be?^ ganjen

®otte§bienfte§ beftänbig rebcn muf?. 51 ber bay i\1?itbeten 30

ber gan5en (Semeine Ijat etma^ fef)r 5-eierlid)e§ unb

9f?ülH"enbe§.

©in '^^aar ©olbaten, bie neben mir faf^en, unb lier=

mut^(id) in Sonbon geinefen luaren, fc^ieneu fd)on ftarte

®eifter feijn 5U mollen, benn fie beteten nidjt laut mit. 35

9tad)bem nun eine 23eile gebetet mor, merfte id) auf

bem dborc einige 33eiyegungen, ber (Jlerf mar fe^r
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gejctiäftig, iinb mau jdiien fid) 511 irgenb ct\va<- ^eterüc^em

511 ruften, au(^ erblicfte ic^ üerjd)icbne mufifaüfcfje ;3iiftru=

mente, al^ ber ^^>vebiger mit 2e|en tnne I)ielt, iinb ber

(£(erf Imm Gfjor Iienniter fagte: Sa§t un§ jur ®()re

5 @[itte§ fingen, bcn fiebcn inib nierjigften ^^^falm, |150] ber

firf) nnfjebt, awake, our Hearts, awake with Joy!

Unb line rü^renb unb ()er,5,erfiebenb mar e§, al§ nun

auf einmal in biefer fleinen liinblidjen Slirdje eine ^n^^

ftrumental= unb J^ofatmufif erfcf)a((te, iiicW)e non feinen

10 gebungcncn "Jonfünftlern, fonbcrn üon ben glürflidjcn

35euiDl)nern biefe§ Sorfe^o feltift, al§ ein frötjIidjeS Cpfer

jur (X1}re i()re§ ©otte^i bargebrac^t nnirbe.

tiefer ©efang medifeüe nun nod) einigemal mit bem

®ebet ab, unb bie ä)?e(obie ber 'ilJfalmen ^atte einen fo

15 rafdjen unb freubigeu, unb bod) babei erfjabnen öang,

ber ba§ ^erj unauf(}a(tfam jur '^^Inbadjt mit fid) fortriß,

unb mid) oft bi§ 5U ^(jräneu rüfjrte.

5)er '»l^rebiger trat nun auf unb Ijielt eine furje 9iebe

über ben ^ejt: (Sä luerben nid)t a((e, bie ju mir öerri

20 $)err! fagen in§ öimmelreid) fommen, u.
f.

m. (£r §anbelte

in jiemlid) allgemeinen '^^[u^brüden unb ^^^rebigertermino--

logien üon ber 9cDtl)uienbigfeit, be« .S^errn SßiUen ju tf)un,

fagte aber meiter eben nid)t5i befonber§ 3tt)edmäBige§. 2;ie

^rebigt bauerte feine fjalbe Stunbe.

25 [151] 2)iefer ^rebiger l^atte eben fein freuubüd^eS,

einnefjmcnbeS ülBefcn, unb fd)ien aud) ben ^öauern etma§

ftclj mit einem öornefjmen Slopfnirfen ju banfen, inenn

fic ifm grüßten.

^(i) blieb bi§ ber ö)ptte§bienft ganj geenbigt mar,

30 unb bann ging id) uneber mit ber (Semeine au§ ber

.^ird)e, unb befaljc nod) bie Seid)enfteine unb (Srabfdjriften

auf bem ^ird)l)ofe, meldjc bod) gröf;tentljeil§ fimpler unb

gefdimarfnoller at^ bie unfrigen maren.

(Sinige iraren freilid) aud) fomifd) genug, morunter

35 benn öorjüglid) eine (Srabfd}rift auf einen ©d)mibt gel}ört,

bie id) megen il}rer Seltfamfeit abgefd)rieben ^abe, unb

fic f)ier§er fe^eu mill:
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My Sledge and Anvil lie declined,

My Bellows too have lost tlieir Wind:
My Fire's exstinct, my Forge decay"d.

J\Jy Coals are spent, my Iron's gone,

My Nails are drove, my Work is done. 5

„SJiein Sc^miebe()amnter unb 5lmlici§ liegen barnieber;

meine 3^Iafe6ä(ge ^nben if^ren Sßinb üerlofjren; mein

ijeuer ift öerlofc^en, nnb meine ScE)miebe herfallen; meine

Si'o!^Ien [152] finb berbrandjt, mein ©ifen ifl aüe, meine

9MgeI finb eingeKf)(agen, meine ^2lrbeit ift au§." lo

S3iele ®rabfd)rifteu fanb icf), bie fid) mit folgenben

Oieimen enbigten: Physicians were iu vain; God knew
the best, and laid bis Dust to Rest. 5(v5te roaren

öergeblii^; ®ott mufjte am beften, tua? ifjm gut fei), nnb

legte feinen ©taub jur 9tu^e. 15

^n ber Sird)e felbft faf)e ic§ ba§ marmorne (Spitap^ium

eine§ @cifnte§ be§ berü()mten 2). SBaUiÄ, mit folgenber

fimpeln nnb rüfjrenben ^nfdjrift: l^ben ber 2?erftanb,

meld)er i^n ju jebem öffentlidjen 5(mte fäfjig mad)te, lehrte

ifjn, fein l'eben fjier in ber Stille jubringen. 20

5(üe bie '-öanern, meiere id) !^ier falje, maren nic^t,

mie bie unfrigen, in grobe .Slittel, fonbern gute? feine?

Sinc^, auf eine gefdjmadboUe ?trt gefleibet, unb unter=

fd}ieben fid) nur baburd) üon ben Stabtleuten, ba^ mir

il;r ^Injng unb il)r ganje? 'öetragen meit natürlid)er nnb 25

ebler ju fet)n festen.

ßinige öon ben ©olbaten, bie ftarfe Okifter fei)n

njollten, gefeilten fid) ju mir, ba ic| [153| bie .^ird)e

befa^e, nnb fd)ienen fid) orbentlid) il)rer Üixä)?. jn fd)cimen,

inbem fie fagten: e§ fei) nur eine fe^r erbärmlid)e J^ird)e; so

morüber ic^ mir benn bie S-reil)eit nat)m, fie jn belel)ren, baf?

feine ^ird)e erbärmlid) fet), bie orbentlid)e unb bernünftige

9}Jenfd)en in fid) fafete.

^sd) blieb nod) ben ^I'cittog I)ier. 5)en ^Jac^mittag

mar fein @otte§bienft, aber bie jungen Seute mnficierten 35

mieber für fi(^, unb fangen einige ^^falmen, mobei ein

5il)eil ber (Semeine 5ul)örte. ®§ gefd)al)c bie)3 mit fold)er
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iUnftänbigfcit, baB e§ aud) luie eine 5lrt öou @otte§bienft

5u betrachten mar. 5)iefer J^irc^enmufif motjnte ic^ lüieber

bei. S"^ war wie an bieß 2)orf gebannt. S)reinial ging

id) fort, um weiter 511 reifen, unb eben fo oft fefjrte id)

6 roieber um, meit id) mir beinafje oorgenommen (jatte, eine

SSoc^e ober länger in biefem Xorfe anzubringen.

Xod) ber ®ebanfe, ha^ id) nur nod) einige Söoc^en

bi§ ju meiner 9iücfreife übrig tjatte, unb bod) nod)

S)erbifd)ire befeben mollte, trieb mic§ enblid^ fort. 93cit

10 SSebmut^ blicfte id) oft nad) [154] beut fleinen Äirc^tf)urme

unb ben frieb(id)en öütten jurüd, mo id) einen 50iorgen,

wie 5u .önufc gemefen mar.

9{un mar ei- beinahe brei llt)r 9kd)mittage§, al§ id)

bon ^ier megging, unb ic^ ^atte noc^ ad)t5e[)n 3L)?ei(en bi§

15 £)jforb. 3l(Iein id) naf)m mir üor, ni(^t bi§ Cyforb 5U

geben, fonbern bte 9?ac^t über etmo fünf bi§ fed)§ 9JJeiIen

baüon 5U bleiben, um esi alSbann ben folgenben 9J?orgen

nod) bei guter ß^it jn erreic£)en.

9Jiein 2öeg üon 9?ett(ebeb au§ mar ein ununterbrochener

20 Spaziergang in einem grofeeu ©arten, ^d) med)fe(te oft

mit Ö)el)en unb Sefen int 9.1ti(ton ab. 5((§ ic^ obngefä^r

ac^t 9.)Zeilen Don DJettlebeb unb nid)t meit mef)r öon

5)ord)efter mor, fjatte id^ bie 2^emfe in einiger (Iittfernung

jur Stufen, unb an i|rem jenfeitigen Ufer fat) id) einen

25 langen .Sauget, liinter meld)em ein 932aftbaum fjerüorzuragen

festen, ber mid) üermutf)en ließ, ha% an ber anbern Seite

be§ ,S3Ügel§ auc^ ein glu^ fet).

^ie 3lu§fid)t, meld)e id) mir bon biefem i^ügel üerfprac^,

fonnte id) unmöglid) fo öorbeiget)en; id) ging lint§ üom
30 2Bege ab, über [155] eine 33rürfe über bie 3;()emfe, unb

immer ben §ügel hinauf, auf ben SDZaftbaum 5U. ^1^

id) ben ©ipfel erl'tiegen l)atte, fanb ic^, ha^ a(Ie§ ein

^lenbmerf mar. ^d) ()atte nid)t§, at§ eine große (Sbne

Por mir, unb ber 9)?aftbaum mar in bie (5rbe gegraben,

35 um Pormi^ige Seute Pom Söege abzuloden.

^d) ftieg alfo meinen §ügel mieber tjerunter; am
gu§ beffelben mar ein §au§, mo Piele Seute au§ bem



88 Sari W^^P SOtort^.

genfter fa^eii, ^ic midi aii§5ulacl)en fd)tencu, haxaw id)

micf) aber mcnig fel)rte, inib meine Stvafsc fortging, o^nc

ha^ micf) meine Steife 5U bem ^Juiftbaum fcl}r gereuet

t)ätte. 9^itr mar id§ bod) üou bem Steigen etwa?- ermübet.

9?td)t itieit Don f}ier natie \)ov ^ord)efter fiotte ic^ 5

nod) eine f)errltd)e ©cene. ®ie (^kgenb lourbe l)ier fo

'i(i)üM, baf; id) nid)t meiter gel)en lonnte, fonbern midi fluf

ben grünen 9iafen legte, nnb fic mit Gntjiideu betraditete.

2)er 93{pnb ftanb fdjon in feiner ganjen flutte am i^immel,

bie Sonne flimmerte nodi mit i^ren letzten ©traljlen burd) 10

bte grünen §eden. ^'^ierju fam ber SBiefe betöubenber

2öoI)lgeruc^, ber [156] isögel mannidifaltiger ©efang, bte

*OÜgeI an ber Itiemfe, balb lieügrün, blaf,grün, ober

bnnfelgrün, mit iliren fjin nnb I)er 5erftreuten 53aum=

gefd)Uiabern. ^c^ erlag faft unter ber 33etrad)tung aller 15

biefer reijenben ©egenftänbe.

^d) fom jiemlid) fpät in ©orc^efter an. ®ie^ ift

nur ein flciner £rt, ()at aber eine große nnb anfet)nlic§e

&ird)e. ^snbeffen ftanben bie S^'amen mit frifiertem §aar

üor ben .sMufern, mo ic^ üorbei ging, nnb e§ fd)ien mir 2»

§ier roieber atte§ ein öiel gu oorne§me§ 5(nfe§en ju

^aben, aU ha^ id) ^ier bätte bleiben fotten, \vk id) an^

fänglid) unUen§ lüar.

^di entfdilofj mid) alfo, uod) niertcbalb älJeilen bi§

9hinel)am ju geben, mouon ei^ nur uod) fünf 9.1?eileu -25

bt§ Djforb mar. .^"lier in 'Otunefjam fam id) benn jiemlic^

ermübet nnb bei finftrer 9iad)t an.

3)er Ort beftanb au§> jmei Steigen bid)t aneinanber^

gebauter .^oöufer, nnb mar fo rege(mäf5ig angelegt, mie

eine Strafse in ijonbon. *:)(tte Jliüren niarcn fd)on öer= 30

fdiloffen, unb id) faf)e nur noc^ in einigen i^änfern Sii^t.

[157] (Snblid) fal)' id) ganj am ©nbe beS Drt§, ein

grofee§ ©d)ilb gueer über bie Straße au§(iäugen, unb ba^

letzte öau§ an ber linfen Seite mar ber @aftf)of, mo uod)

aüe§ in 'öemegung mar. 35

^d) fel)rte o()ne Umftänbe ein, nnb fagte, id) moUe

bie 9Jad)t ba bleiben. By uo meaus! (teinc»mege§) t)ieß
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efi', cö fei) fc^Iec^terbing§ unmöglicl); ba§ ganje ^au§ fei)

üp(I, iinb alle if)re 53etten befehlt; ba idf) je weit tnäre,

fplle id) nur iiod) üPÜenb^ bie fünf 9Jiei(en In§ Dyforb'

get)eii.

5 SSeit mirf) fel)r hungerte, fo ücriangte ic^ iüemgften§,

'ba^ man mir ettt)a§ ju effen geben follte. 5tüetn xd)

befom jur Hntmort, tüeil ict) bie 9?ad)t nic^t ba bleiben

!önne, fo ginge e§ auc§ nict)t gut an, baf? fie mir 511

effen geben fönnten, id) möd)te nur meiter gcfju.

10 ©nbtid) ncrlangte id) einen ilrug 53ier, ben man mir

für baare ^eja^tung gab, aber einen ^^iffen 33rcibt ba^u,

ben id) aud) gern be5af)len mollte, fdiüig man mir ab.

©ine foId)e erftaunlid)c 3nf)DfpitaIität fjatte id) benu

boc^ in einem fönglifc^en @aftf)ofe nid)t [158] erraartet.

15 vSft) umlüe aber bod) alley möglidje öerfuc^cn, um ju fe§en,

irie meit bie Sieblofigfeit biefer Seute geljen mürbe.

^d) bat alfo, fie möchten mid] nur auf einer 55ant

fdjlafen laffen, unb mir Obbad) geben, ic^ motte bafür fo-

tuet, at§ für ein ©ette bejatjlen, benn id) märe fo mübc,

20 ha^ id) unmöglid) meiter ge^en fonnte, attein inbem id)

nod) biefen Eintrag mad)te, fd)lug man mir bie ^f)ür

üor ber Dcafe ju.

5)a man mic| nun t)ier in einem fleinen ^orfe nid)t

I)attc aufnebmen moUen, fo fonnte id) nod) meit meniger

25 ermarten, baf^ man e§ in Cjforb tf)un mürbe, ^d) mar

alfo beina()e entfd)loffen, biefe 9?ad)t, meil e§ überbem

jiemlid) marm mar, unter freiem .^immel ^ujubringen,

unb fud)te mir ju beut Gnbe einen bequemen ^^la^ auf

bem gelbe unter einem ^aume au§. 5lt§ id) nun gerobc

30 im ^Begriff mar, meinen llberrorf auäjujietien, um il)n

mir untern .^opf ju legen, borte id) jemanben mit

fd)nellen Schritten l)inter mir l)erfommen, ber mir gurief,

id) foüe märten, mir fönnten miteinanber geben.

[159] So menig nun aud) jemanben, ber auf bie

35 Sßeife l)inter einem berfömmt, in ftnftrer 9tad)t ju trauen

ift, fo mar eS mir hod) eine 5'reube, baB fid) mieber ein

S)cenfd) um mid) bcfümmerte, unb mit mir gel)en moüte.
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ha td) öortjer fo äuiferft iinfreunMid) üon tten SLlienfdjen

au§geftoBen wax.

3<^ ennartete \i)n alfo rufiig, unb al'J er ju mir

()eran fam, fagtc er, wenn irf) gut ju gu^e märe, fo

föniiten mir miteinanber geijen, bettn er inoUe aud) nod) j

nad^ Crforb. 511^ id) \i)m tav erfte öeriidierte, ienteii

lüir unfern )föeg jufammen fort.

5)a i(^ nun uidjt raiffen fouute, ob meinem 1Heife=

Qefäfjrten ju trauen fet), fo fud)te id) mid) i^m auf alle

gätle üon einer bemitleibenÄipertficn Seite befannt ju lo

mad)en. Unb beflagte mid) ju bcm (i'nbc über ha^

Unrecht, baf? man mir, ol§ einem armen äi>anbrer, in

t)em legten ®aftl)ofe nic^t einmal ein Cbbad) üerftottet,

nnb mir für mein ©elb fogar einen 33iffen 5örob üerfagt

l)obe. lö

50?ein iReifegefäl)rte entfd)ulbigte bie Seute in ctmaÄ,

inbem er fagte, ha^ unrflidi ba^ \^an§ [160] noller Seute

fet), bie I)ier in ber dläljz gearbeitet l)ätten, unb nun ha

logierten. 2}aB man mir aber einen iöiffen 53rob berfagt j

l)aiK, fcinne er freiließ felbft nid)t billigen; unb bierauf 20

fragte er mid), wo id) benn l)eute bergemanbert fäme.

Qd) antwortete au§ 'i)cettlebcb, unb er^äblte ibm,

tiafj id) ba f)eute iUtorgen bem ©ottevbienfte mit bei=

geiüo()nt l)ätte.

Xa Sbr alfo t>ermutl)lid) l)eute 9Jac^mittag burd) 25

2;or(^efter gefommen fet)b, fagte er, fo gältet S^r mid]

üuc^ fönnen prebigen l)öreu, menn 5b^" '^'"'^''^ ^" ^^^ S^irc^e

gefommen märet: benn biefj ift mein 'isifariat, mo ic^

eben ^ertomme, um tnieber nac^ Crforb .^lU gcl)en.

5Ufo fet)b S^r ein '!]3rebiger '? fagte id), ganj üoUer 30

g-reuben, ha% id) in biefer finftern ^?kc^t, auf meinem

^ege einen Q)efäl)rten angetroffen f)atte, mit bem id)

einerlei '!Öefd)äftigung trieb, ^d) bin aud) ein 5.1tann ber

prcbigt, fagte id) 5U ibm, inbem id) il)m jugleid) juoer^

ftel)en gab, ha^ ic^ nid)t, mie id) uorber gefagt, au§ 35

^^Jlrmutl), fonbern um Sitten unb 3!}?enfd)en fennen ju

lernen, ju ^uße reißte.

f
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[161 1
Gt mar über biefc angenefjme 3uinnimenfuntt

eben ]o erfreut nne id), unö unr jd)ütte(ten (irüberlid) bie

•pänbe 5ufanmien, efje mir lueiter gingen.

dlmi fing er an, einige äJJorte Vatein 511 reben, unb

5 bn id) if)m nad) ber ©nglifd)en 'iJtuÄfpvadje mieber Soteinifd)

antmortete, gab er mir feinen ißeifall über meine richtige

^ronunciation be§ Sateinifc^en 5U ernennen. ®enn, fagte

er, Uor einigen :3af)i-"en fi^^ if)m einmal, aud) in ber 9fad)t,

fafl auf eben bem glerf, ein 2)eutfd}er begegnet, ber itjn

10 aud) in Satein angerebet, aber e§ fo abfcf)eulid) auÄ=

gefprod)en I)abe, baß er nur menige SBorte baöon üer=

ftanben ^ätte.

5)a§ ©efpräc^ lenfte fid) nun auf tf)eo(ogif(^e 50?aterien,

unb unter anbern auf bie neuen Setjren be§ '^. ^rieftlei),

13 ben er biä« in ben uuterften ^Ibgrunb ber i^öUe t)er=

bammte. ^d) fjütete mic^ alfo mot)!, mic^ über biefen

2^ert 5U tief mit iftm ein^ulaffen, nnb btttigte feine

53e(jauptungen ot)ne alle ®infd)ränhing, moburd) id) mir

fet)r feine ©unft ermarb.

20 [162] aBöt)renb biefem @efpräd)e mareu mir faft, o^ne

be§ 2öege§ gemaf)r ju raerben, bi§ nat)e üor Crforb ge=

fommen.

9cun, fagte er, mürbe ic^ batb eine üon ben fd)önften

unb pröd)tigften Stäbten, nid)t nur in d-ngtanb, fonbern

25 in ganj (Europa, fe^en, nur fei) e§ Sdiabe, baf? ic^, megen

ber 3)unfel()eit ber 9hid)t, ben f)errlicf)ften ^^rofjsett baöon

toerlieren mürbe.

2)iefen üerlor id) benn auc^ mirflid), unb faf)e nid^t

eber etma§ bon Dyforb, bi§ mir bid)t baran maren. Unb
30 nun fagte er, al§ mir bineingingen, mürbe id) eine ber

langften, präd)tigften unb fd)önften Strafjen nid)t nur in

biefer 8tabt, fonbern in Gngiaub, unb übert)aupt in ganj

öuropa fe^en.

£ef)en fonnte id) bie ^rad)t unb @d)ön^eit biefer

35 Strafje nid)t, aber i^re Sänge füllte ic§ an meiner

90tübigfeit, benn ic^ merfte, ha'^ mir immer fortgingen,

o^ne bafj bie (öngfte ©tro^e in tiuropa ein (£-nbe na£)m.
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ober baB xd) geiiniBt Ijiitte, wo xd) nun auf biejcr bc-

rüfimten Straße bic 5(acf)t bleiDen mürbe. !©t§ enblirf)

mein ^}ieifegeiä[)rte ftitle ftanb, um öon mir ^^([ifcf){eb 511

1
163] net)men, unb fagte, er moüe nun in jein Äullegium

ge^en, mo er inp^nte. 5

Unb ic^ lüill mid) bie OJarf)! ^ier auf einen 3tein

feigen, gab icf) i§m jur '^^Intuiort, unb ben ?J?orgen ab-

märten, meil i^ ^ier woljl jd)ir)erlid) eine 5>erberge finbeu

uierbe.

3^r moUt Sud) auf einen 2tein fehen, jagte er, unb x)

fc^üttelte mit bem I^opfe: .Slommt lieber mit mir in ein

'-Bier(iau§ tjicr in ber 5cöf}e, IneUcidit treffen nur ba nod)

metjr ©efellfdjaft an!

SBir gingen alfo np(^ ein ^aor Käufer meiter, unb

ftopften an bie St^üre. (S§ gieng fd)cin auf jiüijlf Uf)r. is

lOtan mad)te un§ auf, unb mie groß mar meine i^er=

;ininberung, ba mir gleid) jur linfen Seite in einen

5.^erfdjlag traten, mo eine gan5e '^.Jtnjafjt ^^riefter mit it)ren

?J?änteIn unb ä'ragen, um einen groBen ^ifc^, jeber feinen

ißierfrug bor fid), faßen, benen midi mein tReifcgefäfirte -^(i

üi^ einen gerraan Clergymau norftellte, unb mid) nidjt

genug megen meiner rid)tigen 5lu§fpract)e hc^ 2ateinifd)en,

meiner Crtboborie, unb meine? guten Sdjritte» megen,

rühmen fonnte.

i'1641 ^d) fafje mid) alfp pI5|3lid) in eine @efeflfd)aft 25

üerfe^t, moDon irf) mir nie etmo§ §atte träumen laffen;

unb eg fam mir äufferft fonbcrbar üor, ha% id) nun fo

auf einmal, o()ne ju miffeu mie, uadi Crforb, unb mitten

in ber 9cad)t in eine OkfeHidjaft oyforbifdjer ©eiftUc^en

gcfommen mar. so

^nbeB fud)te id) mid) in biefer Situation fo gut mie

möglid) ju nebmen. ^d) erjöblte öon unfern beutfd)en

llnioerfitiiten, unb baß e§ auf benfelben oft fef)r unrubig

unb geräufd)Oo[l juginge, unb bergleid)en: C [jier ge()tÄ aud)

manchmal fel)r geräufd)noU ju, iierfid)eite mid) einer üon ss

ben @eii"t(id)en, ber einen fräftigeu 3ug (^xiv feinem ^ier=

fruge tbat, unb babei mit ber önnb auf ben 2'ifd) fd)lug.

I



^Reifen eine§ Seutfc^en in Cfngtanb. 93

Xk Unterljaltung tuarb immer lebhafter: man fragte

micf) aucf) nad) .s^errn ^-öruni?, je|iigen '"^irofeifor in

*geImftäM, ben bie meiften unter ber Ö)eje(lfrf)aft gefannt

Ijatten.

5 Ohm luar unter allen biefen Clergymen aud) ein

2Se(tUcl}er, 9tal}menÄ dlerf, ber ein ftarfer (i!)eift jei)n

lupüte, unb if)nen allerlei dinunirfe gegen bie 53ibel mad)te.

(rr mad)te ein 1165] Söortfpiel mit feinem DJaljmen, meil

(Jlerf auc^ ein Lüfter l)eiBt, inbem er fngte, er bleibe

10 immer Glerf, unb abancire nie jum Clergymau; über=

l}aupt mar er, nad) feiner ?(rt, mirflid) ein launigter Äerl.

1)iefer madjte benn unter anbern meinem 9?eife=

gefä^rten, ber, roie id) l)Drte, )))lv. 9Jtobb l)ieH, ben (i'in=

iDurf gegen bie Sibel, baf? mit tlaren SBorten barinn

15 ftünbe, OJott fet) ein Söeintrinfer.

2;arüber ereiferte fid) nun 5J?r. SOJobb getüalttg, tnbem

er behauptete, e§ feli fc^lediterbing§ unmöglid), ba^ eine

fold)e Stelle in ber 55ibel gefnnben inerbe. Gin anbrer

(5Jeiftlid)er, ber Mx. C£aern IjieB, berief fid) auf feinen

20 abroefenben 33ruber, ber fc^on öierjig ^aljr im 5lmte fei),

unb gewiß etma§ üon biefer Stelle miffen muffe, wenn

fie in ber 33ibel ftänbe; er lüoUe aber barauf fd)roören,

ha)i fein Vorüber nid)t§ baöon raiffe.

Walter! fet.ch a Bible.' ("^lufmärter, t)ol)let eine Q3ibell)

25 rief 9Jir. (Ilerf, unb eji mürbe eine grofee .s^aui^bibel ge=

brad)t, unb mitten auf bem lifc^e unter allen ben 5(le=

trügen aufgefd)lagen.

[166] Tlx. (flerf blätterte ein menig, unb la§ im
Söud) ber 9iid)ter 9, 13. Soll id) meinen Söein berlaffen,

30 ber ©Otter unb 9l)ceufd)en fröfjlid) mad)t'? in ber (Snglifcl)en

llbcrfel5ung: which rejoices the Heart of God aud Man.
älcr. 5JJobb unb Wix. daern, hk üorl)er am mutl)igften

geinefen Woren, fa^en auf einmal nne betäubt, unb e§

l)errfd)te eine Stille üon einigen 9[)?inuten, al§ auf einmal

35 ber ©eift ber Gregefe über mid) tam, unb id) fagte:

Gentlemenl that is au allegorical Expression! ())3teine

^>rru, hai ift ein allegor ifd)er 'Oluc^brud,) benn, fuf)r id)
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fort, mie oft luerben bie J^lünige ber Grben in ber 33ibe(

©Otter geimnnt?

g-reilicf) ift§ ein allegorifcljer 5lu§brucf! fielen fogleic^

9}tr. i")J(obb unb iUfr. (£aern ein, nnb ha^' ift ja fo leidet

einjnfeljen, mie möglief)! — fo triump[}irten fie nun über 5

ben armen dler!, unb tranfen mir mit t)o((en 3ügen eine

©efunbdeit nacf) ber nnbern ju.

Wx. (ilerf aber ()atte feine Pfeile nod} nidjt alle üer=

fc{)Dffen, fonbern Verlangte, fie foÜten i^m eine Stelle im

^sroptjeten ®5ecf)iel erflören,
1
167] roo mit au§brürflid)en 10

SSorten ftelje, ®ott fei) ein 5Bartfd)eerer.

Öierburd) unirbe Wx. 9Jtobb fo fef)r anfgebrad)t, baf?

er ben dlerf an impudeut Fellow (einen unt)erfd)ämten

Äert) nannte, unb 5.1tr. (iaern berief fid) auf feinen

53ruber, ber fd)on üierjig ^ai)x im 51mte fei), bafj biefer 15

ben Ttx. dlerf ebenfoÖ§ für einen unberfdiämtcn Slerl

galten würbe, lueil er fo etlua^ 5(bfd)eulidie^i? befjaupten

fönnte.

"^Ix. dlerf aber blieb ganj ru!^ig, unb fdjlng im

^ropfjeten d^cdjief eine Stefle auf, bie ein jeber lefen 20

tonnte, voo e§ Don ben nerftorfteu ^uben f)ie^: God will

shave the Beard of them (©oft U)irb i^nen ben 33art

abfeieren). SBaren nuu Mx. 9}?obb unb 50er. daern öor=

ficr ipie t>or ben ^'opf gefdilagen, fo maren fie e§ fe^t

uod) Diel mef}r, unb fjier lie^ felbft ben Wix. daern fein 25

53ruber, ber fd)on Dierjig ^a^r im 3fmt tuar, gan^ im

(Stid)e.

^d) brac^ ba§ Stillfc^föeigen auf§ neue, unb fagte:

©entlemen! bie^ ift ia ebenfalls ein alfegorifd^er 5lu§=

brucf! — 5'i^eilid) ift e§ ba§! fielen mir 3L)cr. ^Jtobb unb 30

SOir. daern in§ SSort, unb [168] fd)lugen baju auf ben

%ii^. — 5)enn ben ©efangenen, fuljr ic^ fort, unirbe

ber ^ort abgefc^ortu', unb e§ l^ei^t alfo tpeiter nid)t§,

al§ ®ott mirb fie in bie ®efangenfd)aft frember SBölfer

geben, bie i^nen 'D^n 33a rt abfdieereu! — 2)a§ Derftef)t 35

fid), ein jeber fieljt e§ ein, unb e» ift fo flar mie ber

ilagl fc^allte mir Dom ganjen Sifd)e entgegen, unb Mx.
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ö^aern feUte f^inju, fein 5?rubcr, bcr üier5ig ^a^r im

5(mte lüäre, crflärte e§ eben ]o.

5)ie§ mar ber jipcite -Lriumpfj über Wa\ (Xlerf, nnb

biefer voax nun ru^ig nnb macfjte feine Ginmürfe meiter

5 gegen bie Söibel. 3?pn ben übrigen aber rourbe mir nod)

manche ©efunbbeit in bem ftarfen 5lle jugetrunfen^.

roelcf)e§ mir l}5d)ft gniniber mar, meil biefe^ 5(Ie beinahe

ftärfer mie SSein beraufcf)t.

5)a§ ©efpriid) lenfte fid) nnn auf anbre Ökgenftänbe.

10 fönbtic^ al§ e§ beinafje gegen 9J?orgen ging, fing i)Jtr.

SKobb an: dämm me! I must read Prayers in all Souls

College! (ic^ muB in aller Seelen dodegio 33etftunbe

bauen; nnb dämm me! ift eine isertürjnng auS God
dämm me! ®ott öerbamme mirf), ire(d)e§ aber in (Snglanb

15 [169] nidjt biel me()r fagen miü, al§ bei un§, Gi jum
Öenfer! ober ^o^taufenb!)

©fje aber Th. SilZobb megging, (üb er mirf) auf beu

folgenben '^.Itorgen ju fic§ ein, unb erbot firf) fe()r fjöflid),.

mir bie 9.1terfuiürbigfciten lum Crforb ju jeigen. Xk
20 übrigen non ber @efeUfd)aft nerloljren fid) nun aurf).

Unb ha irf) einmal, freilid) auf eine fonberbare 5(rt, in

eine fo anfe[)n(id)e ®efettfd)aft eingeführt mar, trug mon
auc^ im i^aufe meiter fein Siebenten, mid) aufzunehmen,,

unb mie^ mir ein gute§ «Sdjlafjimmer an.

25 ':}ülein am folgenben SDtorgen, ha xd) oufmad)te, f)atte

id) üon bem geftrigen ftarfen 3utrinfen bei ©ftrmürbigen

i^erren ein foldje? ftopfmef) befonimen, baß e§ mir nid)t

mciglic^ mar aufjuftefjen, unb nod) meniger, ben §errn

9JJobb in feinem ÄoUegio ju befud)en.

30 Ter ®aftf)of, morinn idi mar, tjieß the Miter, (bie

ißifd)Df'ömüöe). Unb id} fanb §ier, gegen SSinbfor gered)net,

bie üprtreffiic^fte 33ebicnung. 5(ilein meil id) ben 51benb,

e^e id) ju 33ette ging, etma§ aufgeräumt mar, fo fagte

id) bem 5lufmärter gerabeju, er möd)te nic^t glouben, meit

35 id) ju 1170J guf^e ginge, ha\i id) il)m be§megen ein fd)(ed)ter

^rinfgetb geben umrbe, fonbern Lierfid)erte it)m ha§' ®egentl)eil,,

moburd) id^ benn bie befte ^^lufmartung üon ber SSelt erf)ielt.
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^d) nahm mir nun üor, ein ^aax Xage in Crforb

ju bleiben, um jugleid) mälireuD ber ;]eit, miebcr reine

Itßäjdje 5U erljalten, bie [jier aufferft nötf)ig tfiut, benn

^I§ ic§ ben 9Jütf)mittag ein wenig fpajieren ging, unb
meine SSäfc£)e etiuaS jcfjmu^ig raar, fiört id) mir in einer 3

Keinen StrnBe ein "^aav Söeiber üor ber 2f)üre nachrufen:

Bä)t hod) ben feinen Joerrn, ber nirf)t einmal ein raeiße^

ioenibe am Seibe trägt!

2)en 5).lZittag an id) unten mit ber gamilie unb nod)

einigen ^erfonen bie ba fpeißten, unb untert;ie(t mic!^ fet)r lo

angenelim. ^d) mußte uiel bon 2)eutid)(anb unb öor=

?)üglid) t)Dm ilönig üon ''^reuHen er5äf)(en. liOer meinen

(I-ntfd]Iuf5 unb JiHiljutjeit T)U 5"B 5" 9'^^)^"/ fonnte man
fid) nidjt genug munbern, ob man g(eid) meine 5lbnd)t

billigte; unb enblid) geftanb man mir offen^eräig, baB id) i5

auc^ f)ier nid)t märe aufgenommen rocrben, menn e§ nid)t

auf eine fo fonber= [171] bare Si^eife gefommen märe.

2)enn ein jeber, ber eine fo meite Steife ju Ji^Be tljäte,

mürbe für einen Bettler ober @piububcn getjalten, morau§

ic^ mir benn meine ^^tufnabme in äöinbfor unb 9tunet)am 20

(eid)t erflären fonnte. Cb id) gleid) biefen fd)redlic^ über=

triebnen 2uru§ nid)t§ mentgcr al§ billigen fann, üermöge

beffen bie g-ußgänger in (iMiglanb nic^t einmal e^rlic^

feiju fotlen.

2)a id) nun nad) 5^arbi)fl)ire geljen mollte, rietl) man -35

mir, menigfteuÄ, bi§ id) tiefer in§ Sanb fommen mürbe,

einen ^^la^ in einer ^^oftfutfdje ju nehmen. 3)enn je

roeiter man öon Sonbon ab in§ Sanb fäme, bei'to meniger

^errfc^tc ber 2uru§, unb befto mol)lfeiler unb mirtf)barer

fei) e§ auc^. ^c^ iui()m mir alfo aud) üor, uon Crforb so

bie ^irmingl)am, mo ic^ öon öerrn "^ointer au§ Öonbon

an )perrn 5-otl)ergin, einen Slaufmann empfol)len mar, in

•einer '^^oi'tfutfdje ju fahren, unb bon ha erft meiter ju

5-uBe 5u gel)en.

^en iücontag brad)te id) in Cyforb megen meine« 35

.Stopfmel)e5i etuia^ mif3iiergnügt ju. öerr 9}cobb tam, um
mic^ felber ab5ul)ol)len, meil er [172] fein iBerfpred)en
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crfüüeu lüoKte, olfein irf) fanb niicl) niif)t im Stanbc,

niitjugef^en.

S^cmof^ngeac^tet madjte id) gegen ^Ibenb nocf) einen

{(einen Spaziergang auf einen $>ügel, ber gegen 9?orben

3 üor Cjforb liegt, unb üon itietcfjem nton bie gan^e 2tabt

überfefjen fann, bie mir benn bei ineitem nid)t fo \d)ön

unb präd)tig üorfam, mie fie nur .S^err ä^h^bb bei unfrer

'OcadjttDanberung 6ejd)rieben (jatte.

^ie ftoUegiengebäube finb grofstentfjeil^ in got(ji)d)eni

10 @efd)macf mit ^^erjierungen überhäuft, au§ einem grauen

Stein erbauet, ber üielleidjt, iiienn er neu ift, befjer au&=

[ief)t, aber jeßt bie efe(f)aftcfte anbrigfte (^arbe ()at, bie

man fid) nur benfen fann.

9?ur einige biefer JRoÜegien finb mobern gebaut, unb

15 bie übrigen .s^aufer finb gröfjtentfjeilÄ f)5d)ft erbärmlid),

unb in öerfc^iebnen Strafen nur ein Stodmerf ijo&j,

unb mit 2d)inbe(n gebedt. "Itcir fd)ien Crforb einen fel)r

traurigen unb meland]Dlifd)eu '^^tnbUd ju f)aben, unb idi

begreife gar nid)t, mie man ei- näd)ft Öonbon für eine

20 ber fd)önften Stäbte in ©nglanb Ratten fann.

[173] '^(i) martete auf bem -öügef, in meieren eine

3^reppe ju einem unterirbifd)en ©ange biuuntergemauert

mar, bi» bie 2onne unterging, unb fa()e t)erfd)iebne

Stnbenten ^ier fpa^ieren getjen, bie eben fo raie bie

25 Schüler in ©atcin^dpllege, über ifjre bunten Kleiber große

fdjiüarje Gborröde unb platte bieredigte §üte tragen:

me(d)e§ bie -tradit ift, inobur(^ fic^ aUe, bie jur Uniöer=

fität gehören, mit lierfd)iebnen fieiueu ^^Ibänberungen nad)

ifiren Stürben unb (Kraben, au§5eid)uen.

30 Siegen biefer dborröde merben fie auc| maf)rfd)ein(id)

Gownsmeu im ©egenfat; gegen bie Söürger genannt, meld)e

Townsmen (jeiBen. Unb menn man aüe ßinmof)ner üon

Djforb jufammenfaffen un(l, fo fagt man: bie ganze

Stabt, Gownsmen and Townsmen.
35 greilic^ ftic^t bie .^(eibung gegen bie großen Stiefeht,

Stofarben an ben .sputen, iioüete unb ,'ge^peitfd)en mandier

Stubenten auf unfern Uniüerfitäten ganz erftaunlid) ab,

Literatardenlcroale 126. 7
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iii tüie ü[iev[)nupt bie Stilfc unb ba§ fittfnme 33etragen,

uielrf)e§ benn borf) Iiicr unter beii Stubentcn l)erricf)t.

[174] 'Jdit anbern iOiorgcn jcigte mir ^^err ÄUobb

iieriprod)uernmf3en einige üon ben 9}cerfnnirbigt'eiten in

Cjforb. ©r ging erft mit mir auf feine ©tube in fein 5

SloUcgium, lüelc^e unten an ber ©rbe äiemlicli niebrig unb

bunfel irar, unb mit einer 3elle üiel ''^l()nlid)feit l)atte.

Xa§ iloUegium, luorinn .s^err Wiohh moljnte, f)ie§ Christ

Corps College.

^JllÄbann füfjrte er micf) nod) All Souls College, ein lo

elegante? ©etiöube, uiorinn aiid} bie ßird}e üorjüglii^ fc^ön

ift. i>err 9J?obb geigte mir ()ier über bem 5Utar ein

@emä()(be Hon Weug§, bei beffen 5lnb(icf er metir (S"ni=

pfinbung Perriett), al^ id) iljm ^ugetrauet (jätte. ör fagte,

fo oft er bieB Q)emä()Ibe fäl)e, mürbe er auf^ neue ba= i5

burd) gerüf)rt.

5^ieB ©eniä^lbe ftedte bie 9.1caria illtagbalena nor, mie

fie plöl^Iicf) ^sefum üor fid) fteben fie()t, unb Por if)m

uieberfädt. Unb in iljrem (^efid)t finb Sdjmerj, jvreube,

Söcljmutt), furj ganj uerfdjiebne i^eibenfdjafteu, fo meifter= 20

fjaft auSgebrüdt, ha^ man gar nid)t mübe mirb, bie^

@emäf)lbe ju betrad)ten, unb immer met^r baburd) gerüf^rt

mirb, je länger man cy anfiefjt.

[175] (£"r 5eigte mir nun aud) bie ^ibtiot^ef in biefem

.QoIIegio, roeld)e oben mit einer ßiaüeric ücrfelien ift, unb 25

übert)aupt eine fd)öne äuffere (Iinrid)tung (jat. Unter anbern

faf)e ic^ ^ier eine iöefd)reibung Pon Ciforb mit Tupfern,

in i^i^iw, wo fic^ benn bie 3:^ürme unb ^oUegiengebiiube

freilid) meit fd)öner auf bem '^.Hipier, al§ in ber Kultur

au§na^nien. 3o

ipicrauf fül)rte mid) ipeir iOtobb meiter unten auf bie

53ut(ejanifd}e iöibüotf)ef, raeldje mit ber isati!anifd)en in

9tom Perglid)en mirb; unb auf ba§ ©ebäube, uield)e§ tl)e

^beater t)eif3t, unb ino bie öffentlidjen 5^ifputationen ge=

bauen merben. ^ieß ift ein runbe? C>'iebäube, morinn ein 35

(itjor um(jerget)t, ba§ mit 53änfen, eine über ber anbern,

öeiferjen ift, morauf bie ^^oftoren, 3Kagifter unb Stubenten
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filmen; uub gerabe gcgeneiiianbcv über finb jmci Stnnjcln

erbauet, öon meldjen bie 5)ifputirenben ju cinanber ^iu=

über fpred)cn.

(£(]rifld}iirc() (Joüege unb C.ueen§ (£oUege finb inol)! bie

5 mobernftcu uub fcf)Du[ten unter ben öffcntlidieu ©cbiiuben.

'-öeliolÄ (i'odege fdjeint [176] fid) norjüglid) megeu jeiuc§

':}((tertf)nm§ unb feiner ganj gnt^ifc^eu 33aunrt an§5u=

:^eid)nen.

.S^^err ilcobb erjäljUe mir, bnf? mau fid) in Crforb

10 mit ^rebigen uiel üerbicnen tonne, benn bie Stubenten

müf5ten alle uact) ber 3iei(}e, in ber UniiierfitätÄfird)e bee

Sonntag§ einmal prebigen; bie meiften aber an bie es

täme, fud)ten e§ abjufaufen, unb bejaljüen für eine '^^^rebigt

mo^l fünf bis fed)§ ®uineen.

15 5(uct) erjäfjite mir öerr 9JJobb, baf? er nun adüjelnt

3a^r auf biefer Uninerfität fei), unb umfonft Xoftor

raerben fönne, fo balb er niolle. Gr mar Master of

Arts, unb [)ielt, mie er fagte, S3orIefungen über f(affifd)e

'iJtutoren. 5(ud) mar er mirtlid) orbinirter '"^rebiger, um
20 in einigen ^^örfern um Crforb ben 0)otte§bienft ^u lier=

fe^en.

Untermege§ begegnete un^ ber Gngtifd)e Xid)ter SBarton,

ein fd)on etma^ ältlid)er iXlcann, ber bemLit)ngeac|tet noc^

gettom ober 9}?itglieb eine§ .^oüegii ift, unb mie ,'oerr

25 9[)(obb erjä^Ite, auffer ber ^^oefie, fein gröBte§ Vergnügen

barinn ftnben foü, milbe (Juten ju fd)ief5en.

[177
j

S)err SÜcobb fd)ieu übrigeuc- aud) ein guter

menfdjenfreunblic^er dJlann ju fei)n. ^n 5}ord)efter, er=

jä^Ite er mir, fei) ber ßlerf ober Stüfter geftorben, unb

30 f)abe eine ja^lreidje ^^aniilie in grDf3ter ®ürftigfeit t)inter=

laffen, nun motte er 9.1iorgeu f)inreiteu, unb ju bemert=

ftelligen fud)en, baß ber öltefte So[)n be§ ^i^erftorbenen,

ein junger 50cenfct) öon fed)5e()u ^'if)^'^"/ ben (ilerfbienft

mieber er()a(te, um feine arme ^ömi^e eruä()ren ju tonnen.

35 ^'n ber Miter, bem ®aftf)ofe, mo id) logierte, fpract)en

bie (i)eift(id)en unb Stubenten alte 5(ugenblid einmal ein,

um einen ^rug 5((e ju trinfcn, ober eine furje Sonöer^
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fation mit ber ^odjter im .S~"^auje ju führen, bie ein artige^

(jvnucn^immer mar.

9Jtan macfjte mir erftaunUd) Hiel Oiü[)menS, öon einem

Seutfdjen, DcafjmenÄ ':\1citi(^el, menigftcn§ jpracf}en fio

feinen ^^cafimen p nn§, ber fid) irf)on feit Dielen J^aduen 5

al§ 9JcuiifnÄ fiier berüfimt gemadjt tjabe. ^d) freute midj,

t3on (i'nglänbern einen Sanb^'mann fo rühmen ju fjören,

rooüte ii)n aud) befud)en, aber traf it)n nid)t ju öaufe.

[178] (iaftleton, ben SOften ^uni.

(£§e id) ^imrn non meinem §iefigen '^Infenttjalt etmav lo

fage, mill id) in ber (S'r5ä()lung meiner 'iJlbenteuer fort=

fatjren, unb nur ba mieber anfangen, mo id) e§ in meinem

legten 33riefe gelaffen f)abe.

5(m 2;ienftage 9iad)mittage fü()rte mic^ .§err Slliobb

auf bie Spaziergänge bei Crforb, unb bemerfte benn i5

jiemlict) oft, bafj fie nid)t nur in diiglanb, fonbern über=

fjaupt in (X'uropa nid)t fc^öner fepn tonnten. (5§ maren

mirflid) aud) rec^t I)übfc^e ®änge unb 5üleen, inÄbefonbre

gefiel mir ein fleiner Spajiergang (ängft einem %luii^,

§inter (It)riftcorp5co[(ege. 20

3Bir fel3ten un?' hier auf eine 93ant nieber, unb ^^err

5J(Dbb 50g ein ^'•^"^"flf ^^^ ^^^ 3^afd)e, morinn unter

anbern auc^ ein beutid)e§ ^uc^ öom ^H'ofeffor 33erfmann in

©öttingen recenfirt, unb gelobt mar. §err ÜJtobb fc^ien

bei biefer ©elegentjeit einigen Üteipeft für bie beutfdie 25

Sitteratur 5U bezeugen. Gnblid) fc^ieben mir ppu ein=

anber, er jur 'öefe^ung ber .^üfterftette in Xord)efter,

unb ic^ in bie Miter, um mid) ebenfalls ju meiner 'Hb-

reife au§ Crforb anjufc^iden, bie benn aud) ben 9}iittii)0C§

frü^ um brei Uf)r mit ber '^ofttutfd^e Por fid) ging, so

nad)= [179] bem icf) Portier eine Per()äItniBmäBig jiemlid)

billige Oied)nung be5al)lt l)atte.

^nmenbig in ber v|?ofttutid)e fafj nur nod) ein junger

SOienfd), ber jmar fc^marj gefleibet, aber nad) feiner fto=

färbe am S^ute ju fd^Ue^en, ein Cfficier mar. hingegen 35

mar bie ^luffenfeite ber .SUitfdie mit 5Beibern unb Solbaten
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ganj Oefeljt. 3^ie Söeiber üon geringem Staube tragen

l}icr eine 5(vt furjcr 9.1(äntcl üon rotfiem 2'ucf), übrigen^

.'öüte, ifie bic '.yorne^men.

Xie Sracf)t mit ben .v>üten, me(cf)e bei bem Gngüfc^en

5 J^rauenjimmcr fo gemein ift, baJ3 firf) bie geringfte 5}ienft=

magb itjrer bebient, nimmt fid), n)ie mir bänct)t, meit beffer

auÄ, nl§ bie .stauben unb I1(ü^en nn|er§ beutfcf)en ?5'vanen=

ymmerv' Don biivgerücf)em Stanbe. CS* ift überijanpt in

(inglanb fein fo großer Unterfdjieb in ber ^(eibung

10 ,vnifrf)en ben 33ornefjmen unb (Geringen, aUi in 2)eutjcf)(anb.

3c§ ^atte etma§ .^opfiue^, unb mncf)te baljer bei meinem

^Keifegcfö^rten in ber '^^oftfutfcfie 5iemlid) ben 9.1?iinntf)ropen,

uield)e§ üiel(eid)t it)m, al^ bem Gnglänber, elier jngefommen

märe. 5lüein ^ier mar ec- umgefefjrt, er rebte [180]

15 mid) einigemal fefjr freunblid) an, inbe§ id) nic^t bie

minbefte Suft bejeigte, mic^ in ein öefpräc^ mit i^m ein=

^utaffen. ^nbefs geftanb er mir nad)f)er, baß eben biefe

anfc^einenbe B^i'ü^^iiltung mir ^uerft feine ©unft der=

fd)afft Ijab^.

20 C£r erjöfilte mir, baR er äumr 9.")ccbi,^in ftubiert i)ab^,

nun aber nad) Cftinbien reifen, unb ha fein ©lürf al§

Cfficier Oerfuc^en moUe. ^eftt reife er nad) 33irming^am,

um öon feinen brei Sc^meftern, bie bort in ^^-^enfion

irären, 5(bfd)ieb ju netimen.

25 ^d) ermieberte fein ßutrauen baburd), baf? id) if)m

üon meiner ^^u^reife in (änglonb, unb üon meinen '5)lben=

tf)euern er5Öf)Ite. ©r glaubte, biefe feti erftaunlic^ toiel

gemagt, ob er gleid) meine ^Ibfidjt, bei biefer 5(rt ju

reifen, billigte. 51uf meine S'i^age, marum bie ©nglönber

30 benn nid)t auc^ um berfelben 33Drtljeile millen manchmal

i^u ^ufee reiften ? mar feine '^Intmort: they are too

rieh and too lazyl (fie finb ju reid) unb ju träge baju).

Unb ma^r ift e§, felbft ber ärmfte 93?enfc^ fel^t fid)

lieber in ®efafir, auf ber Outside einer ^Pi'tfutfdje ben

35 .«oal§ ju bred)en, al§ eine Strerfe [181] 5U ^ufee ^u gel)en.

(5§ falje fürd)terli(^ au§, menn bie SSeiber, mo mir ftille

l)ielten, oben üon ber Slutfd)e berunterftiegen, unb bie eine
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mar einmal unrf(icl) in 0)eia^v jit ftürjen, ba i'ie eben

im §evat)fteigeu bctiviffeii iimv, iiiib bie ^fevbe unüerie(ien§

fortgingen.

-i^on Crforb bl^ 33irmingl)nm finb jmei unb jedjjtg

iiWeilen: oüein bieje meite Strecfe ging faft gan5 für mic^ 5

iier(of)ren, meil id} luieber in einer ']?oftfutfcbe fuf)r, roo=

burc^ ic^ jiuar in großer ©efc^minbigfeit öon einem Crte

^nm anbern tarn, aber ni(f)t§ meniger tfjat, alS reifen.

9.1cein l^eifegefäfjrte cntfd)abigte mid) inbefi einiger^

nullen für biefen 'i^erlnft. tSr fd^ien ein äufferft gntmütljiger lo

a\'enf(^ 5n fei)n, unb id) fafjte in ber furzen ßeit eine

^Jlrt öon Zuneigung jn iftm, bie man nid^t leicht fobalb

gegen jemanben cmpfinbct. G§ fc^ien biefe§ bei if)m eben

ber Jad 5n fei)n, unb ee mar beina[)e, aU menn nnr

eine 2(rt Hon J-reunbfdjaft ftifteten. is

^nbem mir gerabe jnfaUiger äöeife irli^ eine 3eiti>-iiig

uon Sd)afefpear unterl}altcn ()attcn, maren mir auf ein=

mal, of)ne ba^ einer bon un§ [182] borijer baran bad)te,

in Stratforb an ber 3lluni, Sd)afefpear§ (Geburtsorte, mo
nnfer Silagen ftill [jielt, med tjier eine ']?oftftation mar. 20

Xie^ mar nocf) jmci unb ,Vunii5tg ^JJkileu Hon 33irming()am,

unb üier unb neunzig ^\1tctlen Hon i'oubou.

Unfre (Smpfinbungcn thciltcu fid) (lier einanber fef)r

lebhaft mit.

§ier mar es, mo ba§ gröfjtc (Genie, melct)e§ öietteic^t 23

bie Kultur je Ijerliorbrodjte, geboren marb. .S^'iier bilbete

fid) feine junge Seele, auf biefen 5'iii^en fpielte er al§

^rabe. Unb ()ier in biefen uiebrigen £^ütten brad)te er

nergnügt mit einigen ^vreunben feine legten 2age ^u,

nad)bem er öon bem grof?en (Sd)auplat^e ber SSett ah- 3o

getreten mar, beffen ß-(enb, Safter unb T^orf)eiten,

er felbft fo meifter!)aft gcfd}ilbert f)atte.

3)er gluß ?llion ift ^iemlid) breit, unb eine 9ieilie

niebriger öütten, nur ein ®todmerf l)od), unb mit

Sc^inbehi gebecft, erftrecft fic^ längft bem Ufer beffelben. 35

Xiefe 9ieif)e Oon .l^änfern trägt rec^t boS (Gepräge patri-

iird)a(ifd)er Simplicität unb (Genügfamteit.
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[183] 2Siv (lefafjen @(^nfe[pear§ §au§, ha^' unter

offen .*oöu)evn in <Strcitforb, eine^ ber fcf)fec^teften, nieb=

rigften unb unanfef}ntic{)ften ift, unb unter befjen niebrigeni

Tacf)e er bemofjngeadjtet bie üergnügteften Stage jubradjte.

5 ^n biefem ^au[e uiof}nen je^t ein "»^^aar alte Seute, bie

eÄ gegen eine SIeinigfeit gremben §eigen, unb Don biefem

©infommen leben.

2cf)afe)"pear§ ©tufjf, moraui er Hör ber 2fjür gefeffen,

mar jd)on fo jerfcfjuitten, ha^ er faft feinem Stufjfe tnef)r

10 ä[)nficf) i'af); benn jeber Turc^reifenbe fc^neibet fid) juni

5fnbenfen einen Span baöon ab, tt)efd)en er aU ein

$)eifigtf)um au|6emeif)rt. ^d) fd)nitt mir aud) einen ab,

Uieif er aber ju ffein mar, fjabe id) ifjn uerforen, unb

Sie merben i^n affo bei meiner SBieberfunft nic^t .yt

13 ief)en befommen.

5n§ mir meiter fuhren, betrachtete i(^ leben gfed mit

^fufmerffamfeit, mo mir üorbeifamen, menn id) bad}te:

ba§ ift nun bie ©egeub, mo ein fotdjer ©eift, mie

2d}afefpear§, feine erfte 93itbung burd) bie if)n umgebenbe

20 DJatur erlieft! 3}enn bie erfteu (äinbrüde ber ilinbf)eit

bfeiben bod) immer äufferft mic^tig, unb finb ge= [184
j

miffermaßen bie ©ruubfoge atler fotgenben. Dbgteid) bie

®egenb ^ier jmar nic^t Uorjügfidj fdjön ift, fo f^at fic

boc§ ganj etma§ ßigue§, $Romantifdf)e§.

25 ®en 9?ad)mittag um brei Uf)r famen mir fd)ou in

33irmingf)am an. ©edije^n @d)iftinge für meinen ^^fal^^

in ber St)ntfd)e üon Cj-forb bi§ 53irmingf)om, fjatte id}

fd)on in Stratforb bejafjft. ^n Dyforb f)atte man mir

nid)t§ abgeforbert; man broudjt affo in (Sngfanb, nid)t

30 mie bei un§, bie %^o]i üorauS^ubejafjfen.

Wilmi fReifegefäf)rte unb ict) ftiegen im ®aftt;ofe ab,

mo bie ^'l.^oftfutfc^e fjieft. SBir trennten un§ ungern, unb

ic^ mußte i^m berfpred)en, bafj id) ifju nac^ meiner 9iüd=

fünft in Sonbon be|ud)en motfte, ju mefd)em ®nbe er mir
35 feinen DJafjmeu unb feine SBo^nung auffd)rieb. Sein

5?ater mar ber X. Söiffon in l'onbon, ber in feinem

gnc^e ein berühmter 2d)riftftetfer ift.
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3c^ erfuiibigte micl) ^ieraiif noc^ ber 3Bo^nung be§

.s>errn S'f t^ergiK, nii iüeld)en icf) empfof)(en lüar; mau
bejeidjuete mir biejelbe, mit beut ^^)Ufal3e, ha]] et>en biefeu

.•perr ^otinx- [185] gtU nor ncf)t Jcigm gcftorOen fei).

3)a mir alfo, unter biejen Umftänbeu bie (impfeljlung 5

nu i§u ni(^t öiel uü^eu fonute, fo fnf)' icf) idoI)!, bafj

meine? ^Bleiben? in 33irming'^am uid)t mnr.

C^ue mic^ all'o fjier eine älJinute länger aufju^olteu,

crfunbigte id) mid) iogicid) nad) bem äi^ege nad) ^^artU),

unb nerlieij 33irmingljam, ba id) faunt barinn angelangt lo

umr. 5^nn biefer berül)mteu Stabt, unb i^ren g-aOrif^

unb Sltanufafturmeien, fann id) 3f)nen alfo feine Qei^c

)d)rei5en.

®er 23?eg non 33irming()am an^ ift nid)t jum beften,

fcinbern jiemlid) fanbigt. I^cf) langte benfelben 5lbenb i»

iwd) in einem f (einen Crte, 9ta[)men§ Sutton, an, morinn

c5 mir aber and) jum bleiben ju oorne()m on§jalie, bi§

id) gang am ßnbe einen f(einen @aft{)Df antrof, ber

einen 8cf)man im Sd)i(be führte, morunter ftanb: Aulton

ßrickmaker. 20

2:'iejer ©aft^of fd)ien etma§ dinlabenbeÄ für mid) ^u

l)nben, id) ging a(fo ()inein, unb fragte nid)t g(eic^ guerft,

ob id) bie 9cad)t ha bleiben fönne, fonbern for^ [186] berte

mir nor()er einen Mrug ^ier (a Point of Ale), öier

l)icB id) nun gar nid)t onber§ ai^ Wla]tn, unb man mie§ 25

mid) in bie Jilüd)e, um bie 2Birt()inn an einem 'Jifd)e faß,

unb fe()r über ^fl^nfrfl^ic^'asn flagte. ?JJein iT)?itleib, ba§

id) i^r o(§ ein frember SOZenfd) barüber bejeigte, öer=

fd)affte mir balb i^re Wunft, unb fie frogte mid) felbft,

ob id) nid)t bie 9cad)t ()ier b(eiben iiui(Ie? uie(d)e§ id) be= 30

ia()te, unb fo fjatte id) benn auf biefe 5)tac()t mieber eine

jöerberge.

®ie @efeüfd)aft, meld)e id) ()ier traf, mar eine Sd)orn=

fteinfegerinn mit i()ren ftinbern, n)eld)e mir fog(eicf) fe()r

frcunbfd)aft(id) jutranf, unb fid) mit mir unb ber 3Sirt()inn 35

unterhielt.

Sie er5äf)Ite mir i()re Ö}efd)id)te, bie intereffant genug
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rrnr. Sie fiatte ncf)m(td) frü[),?)eittfi iljren 9}cnnn int

Iftricge iier(ol)rcii, unb für tobt gefjaltcn, tDovauf [ie ficben

^ai)x in ^rrlanb bicnte, Li()ue büß jemaub brunt linifste,

bafj fie ücr^eiratfjet fet). Sl'äfjrenb ber ßeit Üimnit ifjr

5 i>.1(ann, ber ein Scf)Drnfteinfeger mar, luieber narf) (Snglanb,

unb defekt )ki) in Sidjfielb. SoOalb er i)kx in \voi)U

fin[icnbc Umftänbe fömmt, erfnnbigt er fid) adentljalüen

nad) feiner 'i^xaii, |187| erfiiljrt enblid) il)ren ''^(ufentfjalt,

unb fjD^It fie flu§ Si-'i'lfl"^ flt). 9Jtit T^l)ränen in ben

10 itugen erjäljlte fie, mie feierlich er fie in £'id)fielb ein=

ge^oljlt, unb ifir ,^u (S^ren ein orbentüdjeö (3-eft üeranftaltet

habe, öier in Sidifielb, ba§ nur nod) ein '^aax 'DJceilen

Don Button liegt, unb wo id) 9Jtorgen burd)reifeu nnirbe,

letie fie nun mit ifjreni 93tanne, unb 6e(fe if)m ftciBig

15 arbeiten, fei) fiuct) bei) allen Dornefjmen öerrfd}aften beliebt

unb angefe^en.

^ie 2Birtl)inn er5äl)lte mir, ina^renb il)rer 51baiefenl)eit

al§ im 3?ertrauen, baf3 ber 9Jiann biefer '2d)ornfteinfegerinn,

fo fd)le(^t fie au§fäl)e, feine taufenb ^funb im Vermögen
20 l)ätte, Silberzeug, Binn unb Kupfer ungered)net; ba^ er

feine filberne U^r trüge, unb wenn er burc^ ©utton

fäme, unb l)ier logierte, mie ein 9?obleman be,5al)le.

Gin 9?obleman mill aber erftaunlid) Diel fogen, benn

in 9{üdfid)t gegen (i}entleman, ha^' blo§ einen feinen

25 9JJann bejeidinet, ^ei^t e§ fo Oiel, al§ ein i'orb ober

©raf.

j^erner bemerfte fie, bie "i^xan fei) etiuaÄ lowlived

(non niebrigen Sitten), er aber fei) ber [188] feinfte unb

artigfte $)J?ann Hon ber Sl^elt. 9?un bemerfte id) freilid)

30 bei ber Sd)orni'"teinfegerinn etioa» fel)r grobem in ber

5tu§fprad)e, fie fprad) 5. 53. ba§ SBort old, alt, irield)e§

Dl)lb gelefen merben mu^, mie aulb au§. Sonft be=

merfte id) in biefer (Entfernung oon Sonbon noc§ feine

merflic^e *:?tbit)eic^ung in ^^lnfel)ung ber '3lu§fprad)e.

35 iOcorgen, fagte bie Sd)ornfteinfegerinn, fei) fie unb

i^r Wann nid)t 5U ^^aufe, aber menn id) burd^ öid)ftelb

mieber jurüdfäme, moUte fie fid) bie (id)re meines S3e=
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fiid)§ au§bttten, 511 jnelrfiem Ci-iibe fie mir beim i()ren

tlcaf)men unb 2öpf)ming jagte.

5Im 3(kiib tarn bte iitivige gamUic, ein @of)u unb

Jüd)ter ber 3ötrtf)inn ju ^^auk, iyeld)e für if)re franfe

^Jhitter nUe niöglicf)e Sorgfcilt beseigten. ^c^ a§ mit 5

t)cr gamilic, unb man ging l)ier mit mir um, n(§ pli

irir )(i)on ^ai)xe lang jui'ammen gelebt t)ätten.

5{t§ id) fagte, ha)i id) ein 2d)oIar ober Stubent märe,

er^ä^Ite mir ber 2o[)n, ()ier icii and) eine Grammar School

((ateinifdje 2d)ule) wo fid) ber Schoolmaster auf jmei^ 10

f)unbert '^]m\h [189| (§H)ölf()unbert 2;f)a(er) auffer bem

Sc^ulgelbe ftünbe. Unb bief; mar nur in einem glerfen,

ic^ badjte babei an unfre Grammarschools in 33erUn,

unb an bie 53e)plbungcn ber bafigen Schoolmasters.

5llÄ id) am folgenben 9.)hn-gen meine ^}ied)nung be= 15

5a()(te, merfte id) ben aufferorbentlid^en ^ibiali gegen

^Binbfor, iliettlebeb unb Crforb. 5" Crforb mußte idi

für 5Ibenbeffen, ©ette, unb gi^ü^ftüd menigften§ brei

2d)iüinge be^afjlen, unb bem 'Jlhifuuirter einen 3d)i(ling

geben, \iier bezahlte id) für 'ülbenbeffcn, 5>^ette unb 5rül)= :2o

ftürf nur einen 2d)i(Iing, unb aii' id) ber -i:Dd)ter im

.Ötiufe, meldje id) fjier a(5 Chambermaid betrad)ten mu^te,

Four pence (o^ngefä^r 5mei @rpfd)en) gab, bebanfte fie

fid) gar böfüd), unb gab mir nod) übcrbem eine f^rift=

licf)e ©mpfe[)(ung an einen 2Birt[) in i.'id)fielb mit, bei 25

bem id) gut mürbe (cigieren fönnen, uieil fonft bie !^eute

in Sic^fielb fel)r ftolj mären. 2:ieie fd)riftlid)e li"mvfcl)lung

mar benn ein ä)feifterftürf öon ortf)ograpl)ifd)er «Schreibart

im neueften ®efd)mad, mo man nid)t§ fd)reibt, at§ ma§ man
f)ört unb on&fprid)t, meld)e§ fid) [190 j

benn nprjüglid) im 30

(rnglifc^en gar fpuberbar auc-nimmt.

JJc^ na()m au§ biefem .V^auie 5lb|d)'eb, mie man luui

fluten S'i'ennben 'iMbfd)ieb nimmt, unb mit bem gcmiffen

'-öerfpred)en, bei meiner 9türffet)r mieber ba einjufe^ren.

l!en älfittag fam id) nad) 2icf)fielb, einer ^iemlid) 35

altfränfifd)en 'Stabt, mit engen unb unfaubern ©äffen,

unb mo id) jucrft mieber runbe 5enfterfd)eiben bemerfte, bie
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fonft in (Siiglanb mi)t Qtmöijnlid) finb. 2)er Ort )'d)ieu

mir etiüa§ uufveunMtd)e§ 511 ^aOen, ic^ machte alfo üon

meiner ßmpfeljlung feinen ®ebrauc^, fonbern ging gerabe

burd), unb faufte mir nur in einem 33ecfer()aufe 53rob,

5 n)elcf)e§ ic^ mit mir na^m.

®en 3(6enb tarn id^ nad) S3nrtün roo hav berühmte

53urton 'äk gebraut tnirb. (2rf)on efje idj an biefe 3tabt

fam, mar id) jiemlid) mübe, unb naijm mir aiio Dor, bic

9iad)t ^ier ju bleiben. '^^((lein luie batb iieß id) biefen

10 g-ntjd)luB fatjren, ha id) nun in bie Stabt fam, unb aüe§

mieber ein fo borne^mco '5?ln)ef)n fjatte, al§ menn id:^ na[)e bei

Bonbon roäre. Unb (191| bod) mar e§ f)ier fo fteinftäbtifd),

ha^ man auf mid), aUi einen ^remben, ber ju t^ufee ging,

faft mit gingern mie§. Unb nun fam id) ba,?,u burd)

15 eine lange StraBC/ ^üo e§ an beiben Seiten Hör aüeii

2;§üren öoüer 9!)tenfd)en ftanb, bie mic^ orbentüd) burd)

ibre neugierigen 331irfe @pie§rutf)en ge^en ließen, unb

immer fjinter mir §er 5ifd)elten.

3[Ue meine 53ern()igung§grünbe, baB id) bod) ja biefe

20 2eute nie mieber jef)en mürbe, eben jo menig, mie fie mid),

unb bergleicf)en, I)alfen nicl^t§; biefer 3"ftanb mar mir

beinaf)e unerträglich, unb bie Strafe roarb mir io lang,

al§ ob ic^ eine Tliik gegangen mare, unb ermübete miü)

aud) eben fo fef)r. 3*^ §fltie aud) eine foId)e berf)afjte

25 Slufmerffamfeit auf einen Xurd)reifenben nod) nirgenb§

al§ ^ier in !öurton gefunben.

2ßie frD§ mar id), ai§> id) mid) mieber auffer bei

©tabt im freien befanb, ob id) gleic^ nun noc^ nicf)t

mu^te, mo id) bie 9Jad)t eine Iperberge finben mürbe,

30 unb baju äufferft ermübet mar.

[192] ^d) ging inbef? immer auf ber Strafe nad)

Darbt) fort, mot)in mid) ein Ju^meg Don 53urton aiiv,

über eine fefjr angenehme SBiefe führte, bie burd) 53er=

fd)Iäge abget^eilt mar, mo man fe()r oft überfteigeit

35 mufjte.

^311» ic^ nun eine ganje Strerfe gegangen mar, ol)ne

an ber ^eerftraße einen @aft§of an5utreffen, unb e5 aud)
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fc^on bunfet ju merben niifing, fo feWe id) niirf) enblicf)

bei einem fleiitcn 3PÜf)nuie, wo ein 2cf)lac(baum, iinb für

^•ufsgäiiger eine tieinc treppe jum lUicrfteigcn mar, nuf

bieje treppe nieber, um mid) auSjurulien, unb aüenfall^

^u pevfudjen, ob mid) ber ^ci^l^er bet)erticrgen univbe. ^

9tad)bem id) eine jiemüc^e Jöeile !^ier geiefjen t)atte,

tarn ein 53auer geritten, unb fragte mid), mo id) ()init)o(Ie'?

id) fagte iljm, id) fei) fo mübe, ha^ id) nid)t meiter get)en

tonne, unb ben ^;?(ugenb(icf erOot fid) bieier gutmüt()ige

cble ^auer, Pon freien Stücfen, of)ne ba^ geringfte 9lliiß= i^

trauen, mid) (jinter fid) ouf fein l^ferb ju nehmen, unb

mid^ bi§ an ben näd)ften ®aftt)of ju bringen, mo id) bie

Ocac^t bleiben fiinne.

[193! llal- ^i^x'i) wax ein jiemlic^ bcfier @aul, unb al§

id) nid)t fog(eid) l)inaufftcigen tonnte, tarn ber ^öüner, ein i5

fteinalter Mann t)erau£\ bem id) taum Siräfte genug

jutraute, fid) felbft emporäul^alten, unb eben biefer 9.1cann

fa^te mid^ mit einem 9lrm, unb i)ob mid) mit einem

einjigen (Sd)Riung aufo 'il?Terb, "Da)] id) nidjt lüußte, inic

mir gefd)al)e. 2»

Unb fo trabte id) benn mit meinem Portrefflidjen

'Sauer fort, ber and) feine einzige neugierige tsxaQ^ an

midj t^at, fonbern mid) üor bem ®aftI)ofe abfegte, unb

barauf linfä nad) feinem 2!orfe anritte.

Tiefer Csiaftljof l)ief3 ber iöör, unb ber SBirtf) ging 2&

nml)er, unb brummte \vk ein i^iir mit feinen i^'euten, fo

baf5 idi mir anfangs feine gute "^lufnatjme uerfprad), allein

id) fudjte itju milbe jn mad)en, inbem id) mir einen SUug

"^lle geben lie^, unb it)m ein paarmal jutranf. 3^ieß

i^lcittel [)a[f, unb er lüurbe balb fo ()of(id) unb gefpräd)ig, 30

baf5 id) mid) red)t angene[)m mit if)m untcrbalten fonnte.

^sd) l)atte mir bieB imm i8ifar Pon Söafefielb abgemerft,

ber aud) feine 2Sirtt)e immer baburd) gefpräd)ig mad)t,

ha^ er [194J fie mit fid) trinfen lö^t. Unb überbcm

gemann ic^ babei, meil id) felber 'ba^ ftarfe 'iJlIe nid)t gut 35

Pertragen fann.

2^iefer SiMrtl) nannte mid) nun mieber Sir, unb man



Steifen eineS Xeutfd^en in Gttglanb. 109

tnufjte mir mit if)m aUeiii einen %\\d) becfen, bcnn, jagte

er, er fätje mol)!, bafj id) ein (Gentleman märe.

SBir fprndjen barauf fe§r t)ie( üon ©eorg bem ß'ueiten,

ber fein ^attoritfönig mar, fo menig ®eorg ber 'Dritte

5 i'eine QJnnft tjntte: unter anbern famen mir auf bie Scf)(acf)t

[iei Xettiugen, moüon er niel Speciaüa muBte. ^hxü)

mufjte icf) if)m liom Könige "oon '^^sreufjen unb feinen Dielen

Solbaten, unb ma§ bei un§ bie Schafe fofteten, erjdfjlen.

Unb aU mir barauf uoc£) eine Sßeile üon po(itifcf)en

10 Sad^en gefprc»rf)en fjatten, fragte er micf) auf einmal: pb

icf) baÄ SBalb^oru tUafen fönue? — biey üermutfjcte er

be^megen, mei( icf) au§ 'Deutfcf)(aub fei), benn er erinnere

fict), ak- er no(^ ein ^uabe gemefeu märe, f)ätte aud)

einmal bei feinen (Altern in eben biefem ®a)''tf)ofe ein

15 l:eutf(^er fogiert, unb biefer f)aOe ba§ SBatb^orn fe^r

tiortrefflid) bfafen fön^ [195] neu. (5r gfauOte alfo, ha]]

bie^ eine tmr.yiglic^e digenfdjaft ber T'eutfcf)en fei).

^cf) benafjm if)m benn biefen ,3rrtf)um, unb mir famen

mieber auf bie pDlitifcf)en ''.}lngelegenl}citeu, inbefj feine

:2o Stinber unb ökfinbe in einiger (Entfernung mit üieler

(£'f)rfurd}t unferm ®efprQcf)e aufhörten.

(So 6rad)te icf) ^ier mieber einen fel)r angenefjmen

?((ienb 5U, unb am ^Jtorgen, ba id) gefrüfjftiidt f)atte,

betrug meine !;}iec!^nung nic^t mef)r, al§ in ©uttcu.

25 9cun tam id) enblid) am ^^'citage 9}?orgen in bie

Öeibe bor 3)arbt). (S§ met)te eine milbe i^uft, unb id)

mar ganj aufferorbentlid) f)eiter unb öerguügt.

©egen 9Jtittag begann bie f)errlid)e romantifd)e (^egenb.

Zsd) fam auf eine grofje '!)lnl)öfje, unb fa^e auf einmal

30 eine gange ^^erfpeftiue non 33ergen üor mir, mo immer
ein ^^aar nähere nocf) ein ^aar entferntere, unb tiefe

mieber nod) entferntere, 5mifcf)en bem 9taume, ber fie

trennte, burc|fd)immern liefen.

Unb nun ^ob fic^ ba§ 2anb immer mie eine SSeüc

35 auf unb nicber, auf bereu Oiürfen ic^ balb |19G] empor^

ftieg, unb meit um micf) ^er fcf)aute, balb mieber in 'b^n

tiefen ^(bgrunb mit il)r ^iuunterfan!.
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1)611 Dcac^inittag \a[) irf) ^orbi) Hör mir im %i)ak:

Unb nun mor icf) (juiibert )ed)§ uiib ginanjig 9Jteilen Don

l^oiiboii entfernt. Xaxbt) ift eine fleine nnnn)el)nlid)e

iStnbt. (S§ innr ^ier gerobe 9J?arft, unb id) niufjte aud)

burd) üielc 9;)cenfd)en gef)en, ader t)ier I)crrid)te feine fotc^e 5

öerf)af3te 9tengicrbe, nnö beleibigenbeS 5(nftQunen, mie in

5i3urton. 5lnd) nnabe id) Hon nun an, menn idj burd)

ein 2)ori fam, Don ben ^Bauerfinbern immer fel)r I}öfUd)

gegrüßt.

S?on ^nrtU) In§ nad) ben 33äbern 5U SOtntlocf, mo 10

eine ber rDmnntiid)ften ©egenben ift, tnareii nocf) funfjetjn

9J{eikn. 9(uf biefem Si'ege fam id) burd) ein langet

breite» 3)orf, uicld)c§, glaub' id), ®uffielb t^ief?. Wan
lüie^ mid) I)ier bcd) nic!^t in bie .^üd)e, fonbern in ein

Zimmer, unb id) 0^ I)ier eine falte (Bdjak §u 93tittage. 1

^ie .^upferftid)e unb Silber, Uielcf)e mon geni5f)nlid)

in ben ©nglifd)en Ü)aft()öfen finbet, finb eine 5(bbilbung

ber ganzen .^Hiniglid)en gaini^ [197] lie, in einer (^kuppe,

iiiD ber ."Sonig fie al§ ein Später um fid) ^er tier)ainmelt,

ober ein ©runbrifs bon Sonbon, unb aud) ba§ 53ilbiiif5 20

be§ ^Diiig§ bon ^^reuf^en, n)eld)e§ ic^ ^ier berfdjiebnemal

gefe()en fjobe. 5ludj finbet man jumcilen eine i^ogartfdje

Scene. SSeil e& eine grof3e ipil^e mar, mnfste id) in

biefem 'I^orfe einigemal mieber ha§' bemitleibenbe God
Almighthy! f)5ren, moburd) man mid) aU einen armen 25

(^u^gänger bebauerte.

2tm 9lbenb fet)rte id) mieber in einem @aft()ofe on

ber i^eerftra^e ein, bon meld)em e§ nur nod) bier

9}ieilen bi§ 9Jcat(ocf mar. ^d) ^ätte e§ Ieid)t noc^ er=

reid)en fönncn, aber id) moUte ben erften ^Jlnblid biefer 30

©egenb lieber auf ben folgenben SUiorgen berfparen, q1§

in ber Sommerung ^inftunmen.

5Ulein in biefem ß)aftl)ofe mar ic^ nid)t fo glücflicf),

al§ in ben beiben borigen. ®ie ^itd)e faf; Holler 33auern,

unter meld)en id) ben SBirtl) nic^t unterfd)eiben tonnte, 30

bem id) fonft gleid) jugetrunfen bätte. 9cnn f)örte id)

mol)l, baft ein 5ßauerntäbd)cn, bie and) mit in ber Sl'üc^e
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mar, fo oft fie traiif, fagte: yar Health, gentlemen all!

198! ((£»ve @eiunbt)eit, if)r §eiTn in^igefammt!) allein

id) irei§ ntd)t, loie e§ fam, bafj icf) liergüJ3, bieje @e|'unD=

f)eit 5U trintert, ii)e(d)e§ mir beim fefjr übel aufgenommen

5 marb. Tier Söirtf) tranf ein paarmal auf eine ipöttifd)e

5(rt meine (i5efunb[)eit, gleid)fant, um mir meine lln=

f)öflidi!eit ^u öermeifen, unb bann fing er an, mid) mit

ben übrigen au85ulad)en, bie faft mit ö'ingei-'n auf mid)

jeigten. So mn^te id) nun eine ßeitlang ben 33auern

10 jum ©efpötte bienen, bi§ enb(id) hod) einer unter i^nen

mitleibig fagte: we must do hira uo Harm, for he is a

Stranger! (2i>ir folüen if}n nid)t beleibigen, benn er ift

bod) ein 3"i-"eniberlj it is no Harm! fagte ber 2Birt^, um
fid) ju entfd)ulbigen, fd)ien aber bod) nun in fid) ^u gelien,

15 unb §örte mit feinen Spöttereien auf, a[§> idt xljm aber

nun jutrinfen troUte, fd)(ug er e§ ab, unb fagte mieber

auf eine fpDttifd]e 5(rt ju mir: id) foKe mid) nur an&

ftamin fetten, unb mid) märmcn, unb mid) um bie Söelt

nid)t befümmern. Xk 3I?irtl)inn fct)ien ä)Zit(eiben mit mir

20 ^u f)aben, unb füf)rte mic^ au§ ber ^iic^e in ein anbregi

3immcr, mo td) [199] allein fct)n fonnte, inbem fie fagte:

ba§ ift gottfofe§ 3}oIf!

3d) Perlie^ bief? iinfreunblid)e ^^^u^ ben folgenben

SOJorgen frü^, unb nun ging e§ auf ä)?at(od ju.

25 'Xa§> ^kl meiner Oieife, Iüqö id) mir nun gefeilt

^atte, mar bie gro^e !^'öi)U bei Siaftleton, in bem §p(}en

^eof, Pon 5^arbt)fd)ire. ^i§ baf)in (jatte ki) Pon $DfatIccf

nod) ot)ngefäl)r ^manjig 9.1iei(en.

Xk ^"rbe befam fner eine ganj nnbre (Seftalt, al§ bei

30 Söinbfor unb 9iid)mDnb. Statt jener grünen SBiefen unb

fanften ipügel, t^ürmten fid) f)ier nadte SBerge, unb

()immel^o|e Reifen ;
ftatt jener angenef)men grünen iperfen,

maren Ijier bie ^in unb f)er jerftreuten 5frfer unb SSie§=

meiben mit einem 3i>a[( Pon grauen Steinen eingefc^Ioffen:

35 unb Pon eben biefem grauen Stein, ber f)ier at(ent§a(ben

gebrod)en mirb, finb aud) bie ööufer auf eine fef)r ein=

fad)e patriarc^alifdje 5(rt errid)tet, inbem bie ro^en Steine
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faft ofjue alle 3ut'eveitung oufeinanbergepacft ftnb, unb

Hier 5iBanbe nu§mac£)en, fo ha^ man fiel) aÜenfaU§ felbev

mit (eicf)= [200J ter 9Jtü(je ein foldie? V'^aui- ertiauen fönnte.

^n Sarbl) fc^ienen bie §äiifer Don eben biefem Stein er=

banet ju lei)n. 5

5)ie ®egenb bei) 3)iatlDcf letbft, übertraf atteÄ, ma§ ic^

mir bation norgeftellt t)atte. S^v red)ten Seite maren

einige elegante §äufer für hk 33abegäfte, unb t'leinere

,§ütten fingen mie 5tefter an bem ()o()en gelfen. ;^ur

IHnfen ergof? fic^ tief im ©runbe ein S^uB^ >^c^ burct) 10

€in majeftätifc()e§ ©eiuölbe I)dc^ I)inüberragenber ^äume
beinaf)e bem '^Jluge nerbetft mar. 53ängft biefem j^^uft er=

ftrecfte fid) über eine '?.1teile meit eine ungef)eure {5'elf2n=

luanb, an mcld)er fid) oft öerfterfte ®änge in bunttem

®ebüfd) l)inauffd)(ängetten. 15

Oben mar ber jä()e ^-elfen mit grünem ©efträud) um=
fränjt, jumeilen fam ein Sd)af ober eine Sl'ut) tion ber

meibenben .speerbe an ben fteilen 5lb^ang, unb blidte burd)

t»a§ ©efträud) I)inunter.

^c^ mar in 9^Zi(ton§ Verlornem '^nirabie^, ba§ id) 20

nac^ ber 9iei^e burd)Iefe, gerabe bi§ an bie 93efd)reibung

tie§ ^arabiefe§ gefommen, al§ tc^ in biefe ©egenb tain,

unb folgenbe Stetle, bie id) nun [201] im ©runbe am
Ufer be§ g(uffe§ Ia§, tl)at eine fonberbare SBirfung auf

mid), ha fie auf bie 9taturfcene, bie idj f)ier uor mir 25

fa()e, fo fe^r po^te, a(§ ob fie ber ^ic^ter felbft baüon

genommen f)ätte:

— — delieious Paradise,

Now nearer crowns with her Eaclosure green,

As with a rural Mound, the Champain Head 30

Of a steep Wilderness, Whose hairy sides

With Thicket overgrown, grottesque and wild,

Access denied. — —

S3on ajktlorfbabe fömmt man über bie 9.")tattodbrürfe,

«rft nac^ bem ®täbtd)en 9JiatIod felbft, ha'i eigentlid) 35

faum ein 5)orf §eif5en tonnte, meil e§ au§ öufferft menigen

fd)lec^ten Käufern beftel)t. ^n biefer ©egenb ift megen
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ber ^äber teftänbig ütel 9teiteib5 unb j^a^i^ett^f ii""^ eine

ftarfe ^^affage.

S?on ()ier tarn td) burc^ einige 3)örfer roieber nacf)

einem fleinen ©täbtd)en, Ocaf)mcn§ iöafeinell. Xk ganje

5 ©egenb gebirgigt unb romantifd). Cjt führte mic^ mein

3Beg auf fd)ma(en Steigen, über erftaunlid^e 3lnf)öljen,

[202] wo \<i) tief im ^Ibgrunbe einige tleine i^ütten

unter mir liegen faf)e. ^^ie ©injäunungen ber gelber

bon ben aufgemorfenen grauen Steinen, gaben überbem

10 ber ganzen ®egenb ein milbeS 5lnfe()en. ®ie ^erge

maren grö^tent^ei(§ nid)t mit !öäumen bemac^fen, fonbern

narft, unb man fa^ in ber gerne bie öeerben auf i()ren

®ipfeln meiben.

5tt§ id) burc^ eine§ ber Sörfer fam, '^orte [<i) einen

15 großen 33auer|ungen mit uieler 9?eugierbe einen anbern

fragen: ob icf) benn nun ein Frenchmau fei)? gleid)fam,

al§ ob er fd)on lange barauf gemartet ijah^, einmal ein

foId)e§ Söunbertljier ju feljen, unb biefer Söunfd) iljm

nun gemäf)rt fet).

20 iJttg ic^ burd) 33a!eroeÜ, einen noc^ unanfe^nti(^ern

Crt, mie ^arbij, gefommen mar, fübrte mid) mein 2Beg

nor einem jiemlid) breiten gluffe üorbei, eine fleine 5(n=

^cilje [)inauf, roo ein bebautet gelb öor mir lag, ha^ einen

unbefdjreiblid) angeneljmen dinbrucf auf mic^ mad)te, o(}ne

25 baB id) mir erft bie Urfad) babon angeben tonnte, bi§

ic^ mid) erinnerte, in meinen JiTinberja{)ren, bei bem ®orfe,

roo ic^ erlogen [203] mar, eine faft ganj ä()nlid)e ©egenb

gefet)en ju t)aben, bie id) nun ^ier mitten in Gnglanb

mieber fanb.

30 S)a§ gelb mar net)müd) auf beutfd)e 9lrt nid)t mit

^ecfen eingezäunt, fonbern bie Saatfelber med)fetten mit

oUerki grünüdjten unb gelblid)ten garbeu ununterbrochen

ob, meld)e§ ein angenet)me§ Kolorit gab. Übrigen^ aber

bracf)te mir biefe ganze Okgenb, unb taufenb ^leinigfeiten,

35 bereu id) mid) nid)t beutlid) bemüht mar, bie 3a[)re meiner

erften ^inb^eit in§ (^ebäd)tni^ jurücf.

^d) rufjete mid) f)ier eine 2Bei(e au§, unb ba ic^ nun

Literdtnrdenkmale 126. 8
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Jüiebcr fortging, backte icf) mx ben Crt meine» 3{ufent=

(jaltÄ, nn aUe meine 33efannte, unb anrf) an Sie, lieDfter

gveunb, unb bad)te, menn bie mid) (}iev \o roanbern fä^en!— unb in bem '^ilugenOlicf füllte id) erft eigentlich beu

©ebonfen ber (Entfernung, unb baf? id) nun in Gnglanb

rvax, uield)e§ eine gnnj fonberbnrc Gmpfinbung bei mir

!^crLiorbrnd}te, bie id) nur einigemale in meinem Seben

getjnbt I)abe.

[204] 3d) ^flni "un burd} nod) einen fleinen Drt,

9^af)men§ 9tf()forb, unb uiotite ben 5(benb nod] ein Keine? 10

5)Drf, 'Diafjmenö SSarbloui, tav nur brei 3L)cei(en baöon lag,

erreid)en, ol§ in ber %evm juiei 90?änncr fjinter mir f)er=

famen, bie id) id)on in ä)?at(orf gefeljen f;atte, unb meld)c

mid) anriefen, ba^ ic^ auf fie märten foUte. 2)ie§ maren

alfo feit bem .^"lerrn 9!J?obb, bie erften gu^gönger, bie fid) 15

mit mir ju gef}en erboten.

5)er eine innr ein Sattler, unb trug eine furje braune

^ade. eine i^^anbmerfÄjcfjürje unb einen runben §ut, ber

anbre Uiar' orbcntlid) bürgerlid) gefleibet, unb ein fel^r

ftitler SJJnnn, ba f)ingegen ber Sattler äufferft gefpräc^ig 20

mor.

^ö) ()ord)te f)pd) auf, ba berfelbe Hon l^^omer, öora^

unb 3>irgil ju fpred}en anfing, unb Stellen an^ bem

©ebädjtnifs barau^ anfüt)rtc, unb überf^aupt feine SBorte

fo üortrefflic^ 5U fel^^en mu^te, at§ id) e§ bietteid)t nur 25

irgenb Don einem ®oftor ober SQJagifter in Cyforb fjötte

ermarteu föunen. (£r riet^ mir, nid)t nod^ Söarbtom,

mo id) fc|(ed)te iperberge finben mürbe, fonbern lieber

mit i^m nod) ein 'i^aar 9Jfei(en meiter uad) [205] 2;ibe:=

fmeU, 5u ge^en, mo er mof^nte. ^Siefer 5Jaf)me 2ibefmeII 30

mirb burd) eine fonberbare S3er!ür§ung mie 2^ibfel au§=

gefprod)en, eben fo, mie man auftott Sßirmingtjam im ge=

meinen Seben beftäubig 5^rumibfd)äm auÄfprid)t.

SÖir fefjrten in einem fleinen '^üet)aufe an ber iDeer=

ftrafje ein, um ber Sattler nid)t ablief3, bi§ id) iljm öer= 35

ftattete, meine 3erf)e a" bejal^Ien, meil er mid^ biefeu 2Seg

mit I;ergenommen tjabe.
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9?id)t roeit öpu biejem öaufe famen mir auf eine 5In=

\)öf}e, wo micf) mein p(iiIoiop^ijcf)er Sattler auf eine 3lu§=

fid)t aufmerffam marf)te, bie freilief) mpf)l bie ein5ic3e in

it)rer 5lrt fetin mo(f)te. 23ir fa^cn net)mlic^ unter un§

ö einen tiefen ^ICgrunb, ber wie ein Reffet au§> ber um=

gebenben ßrbmaffe fierau§gefd^nitten loar, unb auf bem

5Boben beffelben ein fleine§ Sfjal, wo ber grüne ^eppic^

ber SBiefe Hon einem fleinen J-Iüßctjen in fdjiängeinben

Slrümmungen burcf)fc^nitten anirbc, unb bie reijenbften

10 Spajiergänge maren. hinter einer fleinen .Krümmung

tilicfte ein öau§ Ijeröor, wo ber ^^cmobncr biefe§ g(ücf=

Iicf)en 2^ale§, ein großer 9Jaturforfcf}er, gan5 fic^ felbft

unb feiner 2iebling§mif= [206] fenfctiaft leben foU. (£r

^at fdjon eine große ^tnjaf}! frember ©emöc^fe auf biefen

15 53Dben üerpffan^t. Mmx Begleiter geriet^ beinafje in

poetifc^e 33egeifterung, ba er mid^ auf bie @cf)ön^eiteu biefe§

3:^a(e§ aufmerffam mad)te, inbef? uufer britter ä)?ann,

bem biefj 5U lange bauerte, über ben ^^erjug beinahe

etma§ uumtüig mürbe.

20 Un^i führte ein jiemlic^ fteiler 2Beg in ha^' X^al

f)inunter, burc^ me(cf)eÄ mir gingen, unb ouf ber anbern

©eite ^mifdjen ben 83ergen mieber f)erau§famen.

9tic^t meit bou ^ibe^mett tierließ un§ uufer britter

9?eifegefä^rte, ber in einem benad}barten Drte mo^nte.

25 51I§ mir nun enblid) 5ibe§meU nor un§ im Tbale liegen

fa^en, erjäf^lte mir ber 2att(er non feiner Familie, unb

ba^ er fid) nie mit feiner ^^rau gekauft, nod) i§r mit

ber gebauten öauft gebro^et, unb gefagt [^aht: thou liest!

(bu lügft.)

30 hierbei muß id) bemerfen, baß e§ in ©ngtanb für

bie größte 33e(eibigung gebalten mirb, meun man ju

jemonben fagt: bu lügft I thou art a Liar, (bu bift ein

Sügner) ift nod) ftärfer, [207J unb thou art a dammned
Liar (bu bift ein üerbammter Sügner) ift ha§' afferftärffte

35 tt)a§ man jemanben fagen faun.

So mie man alfo in Xeutfd)(anb fagt, einer läßt

feinen §unb§fott ober Schürfen auf fid) fi^en, ober fo
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lüie bieB tiei ben ^änfereten bie Sofung junt Sc^tagen ift,

eben jo ticrfja^t ift aud) tu ßnglanb ha^' 2Sort Sügner,
unb gleidifaiii ein öeraueforberungyjeic^en, inoburcf) bei"

tieleibigte Ziml jur t^ätigen ''^adjt gereijt rairb.

Unfcr ^ach) in Sonbon fntje mic^ einmal mit großen 5

5(ugen an, ba ic^ im Scf)er5 ju il)m fagte: thou art a

Liar, unb id) Ijatte inel 5U timn, ehe id) e§ inieber bei

il)m gut madjte.

SBenn man au§ bergleic^en ^Ieinig!eiten auf ben

(If)ara!ter einer Duition fd]Iie§en fann, fo fd)etnt mir biefer 10

allgemein eingennirjette s^a}^ gegen ha^ äBort Sügner
feinen fd)(ed)ten 3^9 t^ei ber (rng(ifd)en ju ücrratfjen.

2)DC^, id) fomme loieber auf meinen Üteifegefä^rten,

ber mir ferner erjä^Üe, mie er fic§ fein iörob au§it>ärt§ üer-

bienen muffe, unb jel3t nad) 5roei 9J?onatt)en ^um erften= 15

mal 5u feiner gamilie mieber jurüdfäme.

[208] ßr jeigte mir nafie an ber 2tabt eine 9?eif)e

Zäunte, bie fein Später gepflanzt Ijabe, unb bie er nie

pfjue !JHü[)rnng anfefje, fo oft er üon feinen fleinen 9Jeifen

lüieber in feinen £rt jurüd !äme. ©ein 58ater fei) ein 20

reidjer Wann geiuefen, f)atie aber faft alle fein isermögen

angemanbt, um einen So^n in 9tmerifa ju unterftüfien,

unb feine übrigen Sinber arm fjinterlaffen, bemo§ngead)tet

fei) i(}m fein 5lnbenfen luertl), unb fein öerj gerüf)rt, fo

oft er biefe S3äume erblide. -25

Siibe§mett beftanb au^ ein '•^^aar 9^eil}eu niebriger

Öäufer, Don unbearbeiteten grauen Steinen erbauet. ?.l?ein

Begleiter mad)te mi(^ g(eid) beim (Eingänge auf bie ^^ird)e

be§ Crt§ aufmerffam, inc(d)e 5iemlict) anfct)nlid), unb o^n=

gead)tet il)re§ '.Hltert()umÄ fe[jr im mobernen ®efd)mad 30

erbaut mar.

©r fragte mic^ barauf, ob er mic^ in einen anfe§n=

lid)en ober lüo^lfeilen ®aft^of führen fofle? Sjseit id)

ba§ leütre nerlangte, ging er felbft mit mir in einen

fleinen (^iaftl)of, unb empfatjl mid) beut äBirtl), al§ feinen 35

9ieifegefäl)rten, ju einer guten 31ufna§me.

[209J 93Zan fud)te mid) benn f)ier and) red)t prächtig 5U
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tieiüirt^en, iinb macl)te mir 511 bera (X'iibe einen .Stäfe toaft;

biefi \mx am geuer gebratner nnb fjalbgefdimoläner C£f}ei"ter=

fäfe, ber ino^l ein recf)t bclitate§ @ericf)t feljn mag, lüüöon

ic^ aber jum Unglücf feinen 53iffen effen fonnte, iinb ben

5 5Birt() barauf ju ®afte bat, ber if}n ficf) föftlicf) jdjmerfen

liefe. 3((§ ic() nun meber 93rantaiein nod) '^üe tranf,

jagte er mir, irf) lebte biet ju jcl)(ed)t für einen gufe^

ganger, al§ bafe ic^ Gräfte genug jum ©efjen befjalten

lönnte.

10 33ei biefer ®e(egenf)eit bemerfe id], hafi e§ bie ©ng=

üfd]en ©aftmirt^e am '^((etrinten \vot)l nidit fefjlen laffen,

unb bafjer alle bon jefjr ftarfcr i3eibe§fonftitution, unb

inSbefonbre erftaunlid) bicf unb fett im @efid)t finb, ba§

it)nen bon ben uielen '^l(e unb 'iH-antmeintrinfen ganj

15 aufgebunfen ift.

3lm folgenben 9Jcorgen gab mir meine 33irtbinn bie

(^^re, mit mir Haffee 5U trinfen, tljeilte mir aber bei

biefer ®e(egenfjeit Wäiä) unb ßii^fer fefjr färgtid) mit.

(£§ war (Sonntag, unb ic^ ging mit meinem SSirtb ju

21 einem SBarbier, an beffen 33ube ftanb, Shaving for a Peuny

(aUtjier [210] balbiert man für einen ^^^enni)). (S§

maren (jier biete Ginniotiner an§ bcm Crt üerfammlet,

biefe (jielten mid) für einen ®ent(eman megen meinet

feinen öut§, ben id) mir in Sonbon für eine ©uinee ge=

25 fauft ^atte; unb ben fie atle nad) ber 9iei[)e bemunberten.

Gin 3e*d)en, ha\i ber Suyu§ nod) nicf)t bi§ f)ie§er ge=

brungen ift.

9l)?an finbet in Gnglanb ebenfalls bei gemeinen Seuten

folc^e gebrurfte 33ogen mit allerlei 2ittenlel}ren in ben

30 Stuben an ben 2tjüren angefd)lagen, inie bei un§. 5tur

finbet man (}ier ^uiueilen auf folc^eu fd)led)ten Sogen bie

nortrefflid)ften unb feinften iSentimcnt§, bie bem bcften

moralifdjen Sd)riftfteller Gljre mad)en mürben.

So la§ id) 5. 33. l;ier auf einem fold)en gebrurfteu

35 53latt an ber Stubent^ür unter anbern bie golbne Siegel:

Make no Comparisous! (mac^t feine 9}ergleid)ungenl)

Unb ttienn man bebenft, mie biel ßänfereien unb Unljeil
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in bev Si'clt eben biird) jolc^e berfjafjte 5}evgleid)ungeit

ber 33erbteufte ober ber '^>eri'cin be» einen, mit ben 35er=

bienften ober ber ^^erfon be§ anbern, u.
f. id., entftel)en;

fo tft in ben tur5en ^Sorten ber [211] obigen 9iegel

bie f}errlid)fte eittenlef^re ^ufammengebrängt. 5

(£-in SOiann, beni id) einen Sijpence gab, brad)te mid^

nun au§ ber <2tabt auf ben red)ten 2i>eg nac^ (iaft(eton,

ber neben einer fo(d)en SOiauer öon unorbentItc§ aufge-

worfenen ©leinen, wk id) fc^on 6efd)rieben l^abe, ^tn=

ging, '^k ganje ©egenb war ()ier bergigt unb rauft, nnb lo

ha^ ßrbreid) mit braunen .'oeibcfraut beraac^fen. .viin unb

mieber uunbeten Sdjaafe.

^d) machte eine {(eine 5)igreinon auf einen i^ügei

5ur Sinten, wo i(^ eine fürd)terlid) fd)öne 5lu»fid)t auf

lauter nadte ©ebirge in ber 9?ä^e unb in ber %exm i5

t)atte, luoüon in§befonbre biejenigen, meiere ganj mit

fdjnmrjen ,'öeibefrant beiiiad)ien maren, einen fd^auberöoÜen

^ilnbUrf gaben.

§unbert unb fieben5ig 9.1cei(en bon t'onbon ftatte id)

nun jnrüdgelegt, al§ id) eine ber ^odjl'ten 5lnf)ot)en, bie 20

öor mir lagen, erftiegen ftatte, unb nun auf einmal unter

mir ein reijenbe^ 'Zijai erblidte, bac^ mit ylüffe" u"b

33äc^en burd)fc^nitten, unb runb umftcr üon 55ergen ein=

gefc^loffen mar. 3» biefem -ifjale nun lag (Iaft= [212

1

letou, ein fleine§ Stöbldjen mit niebrigen i^äufern, weld^e» 25

öon einem alten ©d^loffe, beffen 9tuinen Ijier noc§ ju

feigen finb, feinen 9Jaf;men ^at, ber eigentUd) au§ Castle

Towa 5ufammenge5ogen ift.

©in fd)maler 5Seg, ber fid) bon ber Seite bc§ 5öerge§

l)iuunterfd}längelte, füljrte niic^ in ha§' 2()al tiinab, bi§ 30

in eine ©tra^e Hon daftleton, lüo ic!^ eine i^erberge fanb,

in melc^er id) gefd^tninb mein 9)?ittag§mai)l !^ielt, unb

unmittelbar barauf meinen 'ißJeg nad) ber Joöljle fortfelUe.

(Sin f leiner ''^aä:), ber mitten burd) bie ©tabt fliegt,

füljrte mic^ an iljren (Eingang. 35

$ier ftanb id) eine SSeile öoüer ^^emunberuug unb

Srftaunen über bie entfetUid^e öö^e bei^ i'teileu ^^elfen,
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bell icf) \)0X mir erblicfte, an beiben Seiten mit grünem

©ebüfrf) bett)arf)ien, oben bie jerfaüenen 3.1tnuern nnb

^I)ürme eine§ alten Schlöffe?, ba§ el)emal^ anf biefem

j^-elfen ftanb, nnb nnten nn feinem %i{\]c bie. ungeftenre

5 Cfnnng jnm Eingänge in bie ööfjle, wo aUe§ ftocffinfter

ift, trenn man anf einmal üon ber gelten 9.1tittag§fonne

hinunter blicft.

[213] ^nbem iii) fo üoK 'isernninbernng ba ftanb,

bemertte icf) im bunfeln tiingangc ber .'göhle einen d^lann

10 bon uiilben nnb rauf}em 5(nfe^en, ber micf) fragte, ob id)

bie .s^otjle fefjen moÜte, mobei feine ^orte Stimme in ber

Öö^te einen ftarfen SBieberfc^atl gab.

5(1» ic^ biefj beja^ete, fragte er mic^ lueiter, ob ic^

Qurf) über bie S^üffe gefeht fetjn uuiüte'? nnb beftimmte ^n-

15 gleich eine ^leinigfeit an ®elbe, bie ic^ bafür bejafilen müßte.

'3)iefer '^Dlann ^atte mit feinem fdiumrjen ftruppigten

$)aar, nnb fc^mujigem 5errif3nen 5(n5uge, ein fo irilbeS

(l^aron§mäBige§ ''^(nfe^en, melc^e'5 feine Stimme unb feine

gragen noc^ t»crmet)rten, haf^ bie fonberbare Xäufc^ung,

20 morein man beim 5(nbUcf biefer i>öf)te üerfe^t mirb, frf)on

fner itjren 5(nfang na^m.

®a ic^ mic^ ju feiner gorbernng iierftanben ^atte,

fagte er, ic^ foüte i^m nnr breift folgen, nnb mir traten

5ufommen in bie §c)f)Ie.

25 Qux linfen Seite im Eingänge ber öö^le lag, ein ab=

gehauener Stamm eine^ ^ßaumec, bei melc^em bie Knaben

be§ DrtÄ fpielten. —
[214j 5)er 3Beg ging etiuaS abfc^üffig hinunter, fo

baß ficf) ber 2ag, meld)er bnrcf) bie Cfnung beim ©ingange

30 [)ineinfiel, attmälig in ^ämmernng berlor.

Unb als mir nun einige Schritte bortDärtS gegangen

maren, melc^ ein ?lnblicf mar e^ für mic§, al§ icf) anf

einmal 5u meiner rechten Seite nnter bem ungelieuren

©eroölbe ber §ij^le ein 9an5e§ unterirrbifc§e§ Xorf erblicfte,

35 lüo bie ©intno^ner, meil e» Sonntag mar, öon i^rer

?lrbeit feierten, unb tjergnügt nnb fröfjücf) mit i^ren

^inbern üor ben 2;^üren i^rer niebrigen öiitten fa^en.
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Slaum tjatten inir btefe üeinen Käufer f)inter un§

juvücfgelaffen, jo crMicfte icf) fjiu unb fier jerftrcut eine

^Otcnge großer Üiäber, irorauf biefe unteriiTbifcI)en ^-öe=

umfjner ber §D^le nm 5K>erfe(toge Seile öerfertigcii.

^d) glaubte fjier hiK- 9iab be§ ^nci" imb bie uuauf= 5

§LirIid)e 3lrbeit ber 2^muiiben 511 fefjen.

eo mie mir tiefer fjinabgingcn, fd)ien bie Cfiumg,

lüoburd) ha^ ÜageSüc^t hineinfiel, immer fleiner ju inerben,

unb bie 5^unfelf)eit [215] na^m foft mit jebem «Schritte

ju, 6i§ enblid] nur nod} einige Stralilen, nne burd) eine 10

fleine epalte f)ineinfie(en, meldje bie bünnen 9?aud)nio(f'en

färbten, bie fidj burd) bie 5)iimmerung an ba§ ©emiilbe

ber i^öljle emporauiläten.

5)ie§ allmältge 3u"e^i"fi^ >^er 5)unfel^eit erinedt eine

fuße 9)ie(nnd)oIie, inbent man ben fanften ?lljf)ang ber 1»

&6i)h l)inunter ge^t, aU märe ofjne Sdimerj unb pljne

@ram ber £eben§faben abgefdinitten, unb manbelte man
nun fo rutjig bem ftillen Sanbe ^u, mo feine Cluoal

nie^r ift.
—

©nbiic^ ](i)io^ fid) 'öa^i ^o^e ©emölbe be^ gelfcn, mie 20

fid^ ber $iimmel an bie ©rbe ju fd^Uefjen fc^eint, a(§ mir

an eine t'leine -^^forte famen, mo un§ eine alte i^rau au§

einer ber öütten ^mei Siebter brad)te, molum jeber Pon

uns Oeiben ein§ in bie i^anb naf)m.

9)?ein tjütjrer eröfnete nun bie 'i]3fürte, meiere bie 25

fd)mac§e Sommerung bottenb» au§fd)Io^, bie toorfjer nod^

übrig mar, unb un§ in ba§ ^""crfte biefe» näd)tlid)en

JempelS füf)rte, beffen 5?or^of mir bi^ jelü nur betreten

tjatten.

[216] ^"»icr mar ber g-elfen fo niebrig, bafs mir un§ einige so

Sdiritte tief bücten mußten, um Ijinburdj ju fommen;

aber mie grofs mar mein ©rftaunen, ta mir un§ nad^

biefem betlemmenbcn 5)urdjgange mieber in bie ÖD§e

rid)teten, unb id) nun auf einmal, fo meit e§ bei bem

bunfeln Sdjein unfrcr £id)ter möglid) mar, bie entfetUidje 35

Sänge, öö^e unb !öreite be§ Ö)emö(be§ überfeljen fonnte,

mogegen bie erfte ungebcure Cfnung, burd) me(d)e mir
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nun fc^tm gcfommen uiaven, gar nid)t mefjr in S8etrQC^=

tung fam.

9?arf)bem mir f;ier eine gnn^e Stunbe, wie unter

einem fdiraarjen ntitternäc^tlicf)en öimmel, auf einem

5 ebnen fanbigten (irbreicl) gemanbcrt f)atten, jen!te fid^

enblicf) ber g'eifen aflnuilig iineber nicber, unb mir tie=

fanben nn§ auf einmal an einem jiemlicf) breiten S^uffe,

welcher, bei bem glimmern unfrer Sicfiter, mitten in ber

2)unfel§eit einen uninberbaren SlUebcrfdiein gab.

1(1 2tm llfcr mar ein tieiner ftal)n befeftigt, in melcf)em

Strot) lag.

Mein gü^rer jagte mir, bafj icf) Ijineinfteigen, unD

micf) gon5 au§geftrectt barinn nieberlegen foUte, meil in ber

9J?itte beS' 3-luf= [217] fe§ ber Reifen beinahe ha^ SSaffer

15 berühren anirbe.

3Ü§ id) mic| niebergelegt Ijotte, ftieg er felbft bt§

über ben Ijalben £'eib in;? SSaffcr, unb jpg ha^ ä^oat

nac^ ficf).

ütunb um^er ^errfd)te eine feierliche ^^obtenftitte, unb

20 fo mie ha^' Q3oot fortrücfte, fenfte ficb ber ge^fei^, lüie

eine bunfelgraue äöolfe immer tiefer nieber, bi§ er enblid)

beinahe mein @eficl)t berüt)rte, unb ic^ im Siegen faum

nod) ha^' ßid)t Hör meiner S3ruft in bie ipiv^e f}alten

fonnte, fo ha}^ irf) in meinem ^oote, mie in einem be=

25 flommenen ©arge lag, bi§ iDir burd) biefe fürdjterlid)e

(£-nge famen, unb fid) ber gelfen auf ber anbern Seite

in bie .S^ötje jog, mo mid) mein 5"»()i"er am gegenfeitigen

Ufer raiebcr au§fel3te.

llnfer Söeg mürbe nun balb auf einmal meit unb
30 Ijoc^, unb bann mieber plö^lic^ niebrig unb enge.

5In beiben ©eiten fa^en mir im SSorbeige^en eine

93Zenge grof^er unb fleiner üerffeinerter ^flanjen unl>

^Ifjiere, bei benen mir un§ aber [218] nid}t auff)alten

burften, menn mir nid)t mel)rere -Tage in ber ipöljle ju^

35 bringen motlten.

Unb fo famen mir an ben jmeiten ?51u^, ber aber

nic^t fo breit mar, mic ber erfte, unb mo man gleic^ ha^
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flegenfeittge Ufer fe^en foiutte: über btefeii trug mic^ mein

g-ü^rer auf feinen ecf)ultern hinüber, lueil fein 33oot

^uni Überfnljren ba mar.

SSon ha nu§ gingen Jvir inenige ©d^ritte, at§ tt)ir

lt)ieber an ein fc^ma(e§ 21>äfferd)en famen, ba^ firf) in ber 5

l^änge t»or un» [)in erftrccfte, unb un§ ^nleUt bi§ ganj

•an» ©nbe ber ,Spiif)(e fü[)rte.

3)er 2Beg, ben mir längft bem Ufer biefe» f(einen

<^en)äffer§ fjingingcn, mar no^ unb fc^lüpferig, unb mürbe

jumeiten fo fc^mal, ba^ nion faum einen guß öor bem 10

•anbern fortfeUen fonnte.

3^emci^ngead)tet aber manbcrte ic^ mit 33ergnngen an

tiiefem unterirrbifd)en Ufer l)in, unb ergölUe micf) an ber

munberbaren ©eftaU aEer ©egenftänbe um micf) !^er in

biefem 9ieic^e ber S^unfeU^eit unb ber 2cf)atten, aU e§ 15

auf einmal mie eine 9L)cufif bon fern in meine D^ren

tönte.

[219] ^cf) blieb noller S?ermunberung ftef^en, unb

fragte meinen g-üfirei", JUfl§ biefe bebeute? morauf er mir

fintmortete: baB id) e§ balb fet)en mürbe. 20

^tttein fo mie mir fortgingen, berloren fic^ bie

()armonifcf)en ^öne, ba§ Ökräufd) mürbe fd^madjer, unb

lößte fic^ in ein fanfte§ iWiefeln, mie non tjerabfaüenben

IRegentropfen, auf.

Unb mie gro^ mar meine 53ermnnberung, ba id) auf 25

einmal mirflid) einen Ütegen, oben au§ einem g-elfen, mie

<iu§ einer birfen 2Bo(fe t)erabftrömen fa^e, Deffen tropfen,

bie jelU im t2d)ein nnfrer Sid)ter flimmerten, eben jene^

melobifd}e ©eräufc^ in ber 5erne t)erurfad)t l)atten.

®ieB mar ne^mlic^ ein Staubbac^, ber fid) öon oben 30

burd) bie Bibern be§ gelfen in bie^ ®emölbe hinunter

ergoB.

SSir burften mit unfern Sichlern nid)t 5U nal)e l)eran=

ge()en, meil fie leid)t imn ben f)erabfallenben tropfen

fonnten ausgeliefert merben, unb mir al§bann ben 9iürf= 35

lueg bielleid)t bergeblid) mürben gefud)t tjaben.

[220] 2Bir fehlten alfo unfern SBeg längft bem Ufer
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be» )cf)malen ©eiDäfferö fort, iinb fafjen oft an ben Seiten

folc^e lüeite Cfnungeu in bie gelfenuianb, tt>eld)e lüiebernm

neuen Spöfjfen ä^nlidj luaren, bie lüir aber alle öorbei^

gingen, [n§ mic^ mein A'üCjrer 511 einer ber präd)tigfteu

5 ®ri(i)einungcn üorbercitete, bie trir jel^t f)aben mürben.

Unb fcium luaren inir axid) einige Schritte gegangen,

fo traten tnir in einen maieftätifd^cn Jempel mit präcf)tigen

^ogen, bie auf fcfjönen ^^^t'eitern rutjten, meiere bie .*oanb

be§ fünfttid)ften 3?aumeifter§ gebilbet ju f)al3en fc^ien.

10 Xiefer unterirrbifctje STemvel, lünran feine ä1?en)ct)en=

^anb gelegt urnr, fcfjien mir in bem '^^(ugenbUcf an Üiege[=

mäßigfeit, '"^^radjt unb ScE)ön()eit, bie ()errlicf)ften (^etiäube

ju übertreffen.

S3ott G^rfurcf)t unb (irftaunen fa^ ic^ ()ier in ben

15 innern liefen ber Statur bie 9.1?ajeftät be§ @c^öpfer§ ent-

^ütlt, bie ic^ in biefer feiertidien Stille, unb in biefem

l)eiligen 2)unfe( anbetete, efje id) bie §alle biefe? S^empelv^

öerlief3.

SBir nät)erten un§ nun bem 3^ele unfrer 9?eife.

so |221] Unfer getreue? Ü^emäffer leitete un§ burd) ben

übrigen ^^eil ber ,'pöljle ()in, luo fic^ ber gelfen noc^ jum

leötenmale lüölbt, unb bann inieber nieberfteigt, bi§ er

mit ber S^utlj jufammenftöfit, bie ^ier einen fteinen fjalben

©irfel mad)t, unb fo bie ööf)te fc^Ue^t, baß fein Sterblicher

25 einen "^u^ meiter fe^en faun.

fffltin i^ü^rer fprang ^ier Ijinein, fd)iramm einige

Schritte unter bem SBaffer unb bem (Reifen ^in, unb fam

gan^ bene^t jurücf, um mir ju geigen, baß e§ unmöglich

fei), roeiter ju fommen, loenn biefer Reifen nid)t etiua

so einmal mit '^^ulüer gefprengt, unb öielfeidjt eine 5meitc

Öö^le I)ier eröffnet mirb.

:3e^t glaubte ic^, würben mir ben nädiften 23eg mieber

5urücfnef)men, allein id) füllte nod) mel)r 33efd)merlid)feiten

erbulben, unb nod) fd}önere ^Xuftritte fe^en, al§ bie bi'c^erigen.

33. 9)?ein gü^rer manbte fic^ auf bem 9iücfroege jur

linfen önnb, mo ic^ ifjm burd) bie Cfnung einer ^oljen

{^elfenmanb folgte.
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Öier fragte er micf) er[t, ob xd) micf) ent)"rf)lieBen

iDoüte, eine jienilidie Strecfe unter einem g-elfen burrf)§u=

friedjen, ber beina^^e bie [222] (Srbe tierüf)rte, unb al§

id) bieB tiejnfjete, fagte er mir, id) folle i^m nur folgen,

mit ber 35>arnung, mein £'id)t uidI)( in 5(ct)t ^u nehmen, s

Unb fo troctjen mir nun nuf ipänben unb ?5üBci^ ^^

naffen Sanbe burcf) bie Cfnung 5Un|rf)cn bem gclfen fort,

bie oft faum gro^ genug mar, firf} mit bem S^örper

(jinburdijuminben.

5n§ mir biefen Oefc^merlic^en ®urc^marf(^ öoUenbet lo

()atten, fa^e id) in ber S^öljk einen fteilen ipügel, ber fo

I)od) mar, baft er fid) oben in ben ^öd)ften gelfen mie

in einer SSolfe ju nerüeren fd)ien.

tiefer i^üget trar fo nafe unb fd)Iüpfrig, baf? id) fo=

gteic^ fjinftürjte, al§ ic^ nur ben erften (Sd)ritt (jinauf is

tlnin mollte. iOiein gü()rcr aber fafjte mi(^ bei ber iöanb,

unb jagte, id) follte iljm nur folgen, meit er fdjon müßte

feften guß ^u fäffen.

2öir ftiegen nun eine foId)e öotje fjinauf, unb an

beiben Seiten maren folc^e 5lbgrünbe, ha^ mir nocf) 2a

fd)minbelt, menn id) baran benfe.

3(1§ mir enblid) auf bem ©ipfel maren, mo fid) ber

4")ügel in bem f^-etfen nerliert, flellte mid) mein Snitjrer

auf einen ^^Ma^, mo xd) feften gu^ [223] faffen tonnte,

unb fagte mir: id) fottte ba nur gan5 rubig ftef)en 25

bleiben, ^nbe^ gieng er fetbft mit feinem 2id}te ben

<oüget f)inunter, unb ließ mid) ganj allein.

3d) nerlor itju eine 3eitkng au§ bem ©efic^te, bi§

id) enbüd) nid)t i()n, fonbern fein 2id)t tief im 'i?(bgrunbe

mieber erblidte, morau§ ey mie ein fd)5ner Stern empor= so

jufteigen fd)ien.

5?od)bem ic^ mid) eine 3Bei(e an biefen unbefd)reib(id)

fd)ünen 2lnblid ergötzt tjatte, fam mein gü^rer, unb

brachte mid) ben fteilen fc^lüpfrigen .»oügel auf feinen

Sdjultern glüdlid) mieber Ijinunter. Unb a(§ ic^ nun im 35

SUigrunbe ftaub, ftieg er fjinauf, unb (ie^ fein 2xd)i oben

burdj eine fleine Cfnung in bem gelfen I)inuntcrfd)immern,
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inbcB tcf) ba§ meinige mit ber önnb Herberfte, unb nun

iüar e§, at§ ob in bimt(er S)Zitternacf)t, burcf) bicfe 2Bolfcu

ein ©lern hinunter gloitj^te: ein ^tnblicf, ber alkv an

©c^ön^eit übertraf, ina§ icf) gefefjen fjatte.

5 9?un mar unjre 9iei)e gnnj boUeubet, unb iinr fel]rten

mit Dieter SQZütje unb S^efcljmerlidjfeit burd} unfern engen

2Beg tuieber jurüc!.

[224] SBir betraten au']^ neue ben Jempel, ben mir

üor furjem öertaffen t)atten
;
^örten auf§ neue ben 9tegen=

10 guß, fanft riefelnb in ber 9?ä()e, unb melobifd) tönenb

in ber gerne, unb feierten über bie ftiüen S^üffe, unb

burd) ben meiten 9iaum ber §ii[)le, mieber ju bem engen

^förtd)en jurüd, mo mir üorl^er üom Sage§üd)te 5tbjd]ieti

nahmen, ba§ mir nun nac^ einer langen S)unfelf)eit mieber

15 begrüBten.

Unb ef)e noc^ mein gü^rer ha§> ^förtd)en eriiffnete,

fagte er, je^t mürbe id) einen ^^(nbticf §aben, ber alte bie

öorigen an 2d)ön^eit meit übertreffen mürbe, ^d) fanb,

ha}i er 9ied)t ()otte; benn inbem er bie ^sforte erft i)aib

20 eröffnete, mar e§ mir mirflic^, at§ tf}äte ic^ einen ^licf

in (S(l)fium, in einem fD(d)en munberbaren erquirfenben

Sämmerüc^te geigten fid) a((e ©egenftänbe.

i?er 2ag fd)ien aümälig anzubrechen, unb 5cad)t unb

^unfel fdjmanben. ^n ber gerne fa^e man juerft mieber

25 ben D^aud) ber öütten, unb bann bie §ütten feiber; unb

roie mir ^öber ^inaufftiegen, fa^en mir noc^ bie Knaben
bei bem abgefjauenen Stamme fpielen, bi§ enb= [225] tid) bie

röt^Udien '^^urpurftreifen be§ §immel§ burc^ bie Cfnung
ber ^öi)k fd)immerten, unb gerabe inbem mir binau'o^

30 ftiegen, bie Sonne im SSeften unterfanf.

^d^ f)otte olfo beinabe ben ganzen 9?ad)mittag bie an

ben 5lbenb in ber ipöt)(e 5ugebrad)t, unb ak- id) mid)

nun betrachtete, fal}e id) in meinem ganzen ^(ufjuge meinem

gü^rer jiemtid) ä^n(id), unb meine Scf)uf) bingen faum nod)

35 an ben güffen, fo febr maren fie burcf) ba§ lange (^et)en im

feud)ten Sanbe unb auf ben l)arten fpi^igen Steinen

€rmeid)t unb jerriffen.
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^sd) bejQ^lte für bn§ .S^emmführen nid)t mef)r q(§

eine ^albe Hrone, nnb meinem {5»()i"ev ein ^vinfgetb

:

benn bic ijaibQ iUcne befcmimt er nic{)t, fonbern muß fic

feinem §evrn geben, ber üon ben 9feüenüen biefer §öf)le

fef)r ftattlid) lebt, unb ficf) einen S^erl fjält, ber bie l'eute 5

barinn fjeiumfüljvt.

^in§ icf) ju i^")Qui'e fnm, jdjidte id) fogleid) nad) einem

Sc^ufter. Xiefer inobnte gcrabe gegenüber, unb fam,um meine

Sd)u^ in '^(ugenfd}ein 511 nehmen, inobei er fid) nid)t

gnug über bie fd)led}te 5(rbeit bnron üermunbern fouute ;
1»

[226] benn id) ^atte biefe 'Bä^ni) nod) aii§ 5)eutid)lanb

mitgebrod)!. 2;emo[)ngead)tct aber, tt^eil er gerabe feine

neuen fertig bfltte, untcrnnljm er e§, fie fo gut mie

möglid) aug^ubeffcrn.

3d) mndite barauf mit biefem ©d)ufter eine gor nn= 1»

genet)me 53efanntfd}aft: benn qI§ tc^ i^m meine 3?er=

munberung über bie ipöf)(e bezeigte, freute er fic^ barüber,

baB bod) in biefem flcinen Crte etmaS fei), lueld)e§

£'euten, bie nu« fo meit entfernten Sänbern [)erfämen,

'-ßemunberung einflößte. Unb barauf erbot er fid) fetbft, 20

nod) einen fleinen Spajiergang mit mir ju nuid^en,

um mir in ber 9?äf)e ben berühmten 33erg ^u 5eigen,

lt)eld)er iOtam %cx genannt, unb unter bie 9caturmerf=

mürbigfeiten in ^arbt)fd)ire gejätjlt mirb.

2:iefer 3?erg ift auf feinem ÜJürfen unb Seiten grün 25

bemadjfen, allein an bem einen ©nbe f)at er auf einmal

einen jätjen ^Ibfturj. 9^un befte^t ober bo§ ^mmt
biefeS 33erge§, nid)t fo mie ber übrigen, au§ gelfen,

fonbern au§ einer torfern Grbe, bie fic^ immer bon felber

abliiBt, unb beftönbig non ber 8pi^e biefe§ jätjen 5tb^ so

ftur^eÄ balb in fleinen etürfen l)erunterriefelt, [227] balb

fic^ in großen 5!)?affen mit einem bonnernben ®etöfe

lo§rei^t, unb auf bie SBeife neben biefem 33erge einen

Jpügel bilbet, ber immer ^öl)er anJt)äd)ft.

3^a^er fömmt auc^ nial)rfd)einlic^ ber D^a^me 9Kamtor, 35

meld)er o^ngefö^r fo t)iel fagen unll, als^ 9?iutterberg.

Tenn tor ift eine 5tbfürjung üon tower, unb bebeutet
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jebe Sln()ö^c. Mam aber ift eine gemö^nlicf)e Slbfürjung.

HDu Mother, SUJutter; imit aber gebiert biefer ^erg

gleic^fam wie eine SJcutter luieber tieiiie iöerge.

@in 5lberglaube ift e§ uui^I, lüenn bie (£inmo()ner

5 fagen, ba^ biefer SSerg of)ngead)tet feine? tägüdjen ^^er=

lufte§ nie abnefjme, nod) fid) surürfjietje, fonbern immer

fo bleibe, mie üorfjer.

Sine fiird^terlic^e @efd)id)te erjö^Ite mir mein ^Begleiter,.

öDU einem (Sintootiner Hon CTnftleton, ber eine SSette ein=

10 ging, biefen jä^en ^Jlbfturj I^inanf^nfteigen.

SSeil ber Stbftnrj unten nidjt fo gonj fteil ift, fonbern

etira? fd)räg in bie §ö^e geljt, fo tonnte er in bem ireid)en

tofen (£rbreid)e gut feften gnß fciffen, unb Vetterte immer

^inan, [228] of)ne fid) umjufe^en. d-nblid) mar er meit über

15 bie §älfte f)inaufgeftiegen, unb fam ba§in, mo fid) ber

Stbfturj ^inüberneigt, unb feine eigne 33afi§ überfielt,

58on biefer entfel^(id)en i^öfje marf ber llnglüdlic^e feine

9tugen tjinnnter, inbefi bie brotjenbe -B^n^e be§ ^Ibfturje?

mit loaufenben ©rbmaffen über feinem i>aupte ^ing.

20 (Sr fing am ganzen Slörper an ju gittern, §änbe unb^

gü^e lüaren fd)on im S3egriffe loSjuIaffen, unb er magte

e§, meber liormört§ nod) rüdmärt§ ju fteigen: fo fdjmebte

er eine SSeile mit S^erjmeiftung umgeben, jmifcben "pimmel

unb (Srbe. Sni>eB "^^ f^in^ «Sef^nen nic|t me^r galten

25 moltten, raffte er nod) einmal alle feine Gräfte jufammeu,,

unb ergriff einen lofen ©tein nac§ bem anbern, tüobon

jeber iljn fallen gu (äffen bro^te, menn er nic^t fd)nell

einen anbern ergriff, auf meldje Söeife er benn ju feiner

unb aüer 3uf(^auer 55ermunberung, bem beinahe gemiffen

30 2obe entging, glüdlid) bie ©pitie be§ ^ergeS erreid)te,,

unb feine 2ßette gemann.

Wxd) fc^auberte, ha xd) biefe (Srjä^Iung ^örte, unb
ben 33erg unb ben ungel^euren 5lbflurj, mobon bie Otebe

mar, felbft fo ualje öor [229] mir, unb hm Üai in

35 ©ebanfen ()inanf(ettern fal)e.

9?id)t meit bon l)ier ift (Slbenljole, ein für(^terlid)e&

Sod) in ber (Srbe, bon fo ungeheurer $iefe, ba§ menii
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mau einen iliefelftein I)ineinn)irft, uub bn§ C(jr an ben

dianh legt, mon benfeltien lange ßeit fallen iyöxt.

Sobalb ber Stein t)inuntertömmt, ift§, a(§ ob man
einen fenfjenbeu Sant fiörte, Ln§ ber erfte @cl)(ag ha§> £{)v

tüie ein unterirrbifdjer Sonner rüf)rt. 5^iefe§ bonnernbe 5

i^etöfe nimmt nb unb 5U, nad)bem ber Stein an bie

Ijarten 5"eljtninänbe icf)lägt, unb enblicf) uact)beni er lange

gefallen ift, l)5rt plölUirf) ha^' ©etöfe mit einem ÖJe-^ifc^ auf.

jDa§ ^ült trägt fi^ au(^ ^ieröou mit allerlei nber=

gtäubifd)en Grjäljlungen; baJ3 nefjmlic^ einer eine ®an§ 10

^ineingeiuorfen fjabe, bie 5niei 9;)?eilen baüon, in ber

grof^en 5*ii^le, bie icf) befd)ric5en Ijabe, ganj nacft unb

tion fiebern entblöBt uneber IjerlHn-gefommcn fet), unb

me^r bergleic^en lOcäf)rcl)en.

[230] ßigentlic^ jö^It man in !^arbl}fd)ire fieben ij

l3Sunber ber 9?atur, moju benn bie^ (Slben^ote, ber $öerg

SOJamtor, unb bie grofje öblile, morinn ic^ geroefen bin,

gehören. Siefe ipöljle mirb f)ier mit einem jiemlidi

fdjmujigen Dk^men, the Devils Arse, benannt.

Xk übrigen üier SSunber ber 9Jatur finb bie ^^l^ool»:^ 20

i)bi)lt, tüeld)e mit ber meinigen einige SJl^ntid)feit l)at, bie

id) aber nid)t gefeben Ijabe: ferner St. 5(nna'»uiell,

über ber St. '!}(nnenbrunnen, wo bic^t ncbeneinanber jmei

Quellen, bie eine fiebenb f^eiß unb bie anbre eiSfalt, ent=

fpringen; al§bann noc^ ^ibe^raeü, ni(^t ttieit üon ber :2j

Stabt, burc^ n^elc^e id} gefommen bin, eine Duette, bie

fid) bie mef}refte Seit faft gan^ unmerflid) ergießt, unb

bann auf einmal mit einem ftarfen unterirrbifd)en ©etöfe,

ha-i aud) ctuia§ mufifalifd)e§ fjaben foll, l)erüürbrid)t, unb

i^re Ufer überfdjmemmt; enblid) dljatfroortf), ein ^^aUaft ao

om gu^ eine§ 33erge§, ber oben mit Schnee bebedt ift,

unb ben tranrigften SSinter barfteÜt, inbe§ 5U feinen

g-üfsen ber angeneljmfte gr"f}fi"9 blül)et. SSon biefen

XelUern 2i?unbern fann id) Sfj"en nidjtÄ [231] me^r fagen,

meil id) fie alle nur auv^ ßrjöljlungen fenne, tromit mic^ 35

t^eil§ aud) mein 33egleiter ber Sd)ufter, niät)renb unfer§

Si)a5iergange§ unterbielt.
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^nberti mi(^ biefer Wann (jier Ijerumfüt^rte, uitb

eriüägte, roie raeit id) nun fcljou in ber SSelt gefommen

fei), iinb uia§ für luunbertiare 2)inge icf) lüeit unb breit

§u fef)en befomme, erregte bieB bei if)m eine jo lebfjafte

5 Söegierbe ^um Üieifen, ba§ id) genug 5U t[)un fiatte, fie

i§m lüieber auÄ^ureben: beun er founte ben ganjen 5lbenb

nic^t baüon aufhören, unb bet()euerte, inenn er nid)t 2i>eib

unb ilinb tjätte, er reißte 9.1?orgen im 2age fort; benn

f)ier in daflleton fei) fo nic^t üiet gu üerbienen, unb jebr

10 fd)Ied)te Dcnbrung, unb er fei) nod) nicf)t brei^ig '^üi)v alt.

'iJtuf bem 9^ücfroege inollte er mir nod) bie 33teimiuen

jeigen, allein e§ raar fd)on .yi fpät. Ür [teilte mir ben

3(benb no(^ meine @cl^u§ auf eine meifter^afte '^Irt

roieber ^er.

15 3c^ aber i)aht au§ ber i^ö^te einen Ruften mitgebracht,

ber mir gar nid)t gefällt, unb mir biet 93efd)iDerlic§feit

Derurfod)t, Uield)e mid) [232] t)ermutl)en liif^t, baj^ man
boc^ in biefer .Sybille mobl ungefunbe kämpfe einatl)men

muffe, aber benn begreife id) nur nid)t, lüie ber dljaron

20 es fo lange auÄf)alten fann.

.s>eute älcorgen bin ic^ fdjon frül) aufgeftanben, um
bie 9tuinen ju befe^en, unb einen banebentiegenben fel)r

t)olien 53erg ju befteigen.

Xie 9iuinen fielen gerabe über bem Eingänge ber

25 §Dl)le auf bem .Soügel, ber fic§ noc^ ineit l)inter ben

Öiuinen über bie i^ö^le ^in erftrecft, unb immer breiter

lüirb, !^ier üorn aber fo fc^mat ift, ha^ ba§ ®emäuer
ben ganzen üorbern ^beil beffelben einnimmt.

5l^on ben 9iutnen l)erab ift runb um§er nid)t§ al§

30 fteiler Reifen, fo ^a}i fein 3u9fl"g h^ bemfelben ift, al^

nad) ber Stobt gu, mo ein trummer äöeg, Dom gu^e be§

Serge§ an, in ben gelfen genauen ift, ber aud) fe§r fteit

^inaufgel)t.

2)er '!|.^lat3, lüo bie 9iubera ftel)en, ift mit fel)r ^ol)en

35 DJeffeln unb Xiftcln beifad)fen. (i'l)emals foll eine !örürfe

Don einem Reifen ju ben gegenüberftel)enben gegangen

fcl}u, moüon man no^ Spuren entbedt, inbem man in

Literaturdenkmale 126. 9
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bem -Tfiale, bfl§ bic beibert es-elienfpil3en trennt, [233] bie

Überblcitifel üon iJ?ogen finbct, auf niclcf)en biefe 53rücfe

geruf)t ()aben joll.

3^iejeÄ 2()al lueldjeS' fjinter ben ^iuiucn befinbüc^ ift,

unb nial)rid)einlid) oben über ber SöI)Ie roegge^t, Reifet 5

the Caves Way (ber Jpöf)Ienincg), unb ift eine ber ftärfften

'^Hiffagen ju ber Stabt; unb mo e§ in ber %nm anfängt,

fid^ erft ^mifdjen biefen bcibcn 53ergen, bic e? Oon ein=

anber trennt, ju fenfen, lü^t cS fid] fo fanft l)ernnter=

fteigen, bnfj ber Sl^cg nid)t im minbeften ermübet. 33erfe^(t i'>

man ober biefen -SiVg jmifdien ben beiben bergen, nnb

gef)t oben in ber ^^öbe fort, fo ift man in grof^er ®efa^r

üon bem immer fteifer merbcnben ^^clicn binnnter 5n

ftürjen.

3^er 35erg, tuorauf bie iRuinen ftel}cn, ift allenthalben 15

felfigt, ber anbre aber linfer öanb baneben, melc^er burc^

bo§ lHjai abgefonbert roirb, ift überall grün, unb oben

auf bem ©ipfel beffelben finb bie 5.^iet)meiben, burd) nad^

9(rt einer ?-1tauer aufgeinorfne Steine, abgetbeilt. 3)er

grüne 53erg aber ift menigftenÄ breimal fo f)od}, mie ber, 20

auf bem bie Üüiineu fteben.

[234] ^d) fing an, 'i)cn grünen 33erg ^inanf ju

flettern, ber bod) aud) jiemlid) fteil ift, unb aU id) nun

roeit über bie i^älfte getommen mar, of)ne mic^ um5ufef)en,

ging e§ mir beinabe mie bem 'ii?agef)alfe, ber ben 9Jiamtor= --^ö.

berg Ijinauffletterte: benn a(§ id) midj umfabe, mar mein

5luge nic^t an bie cntiel3Ud)e .*oöl)e gemö^nt; daftleton

lag mit ber ganjen umliegenben ©egenb, mie eine 2anb=

d)arte unter mir, bie 2)äd)er ber Käufer fdjienen beinahe

bid)t auf ber ßrbe, unb ber 9ininenberg felber 5U meinen so

js-üf5en ju liegen.

Wxx fd)Unnbelte bor biefem "ülnblicf, unb ic^ ^atte

aik miiglic^e 'i^ernunftgrünbe nöt()ig, um mid) ju über=

jeugen, baß ic^ o^ne ®efa()r fet), benn id) fonnte ja auf

aÜQ. ö'i'iÜe, ben grünen 'Diafen, meld)en id) binaufgeflettert ss

mar, nur mieber ()inunterrutfd}en. Gnblid) gemötjute id)

mid) an biefen 5(nbUrf, bi§ er mir mirflid} i^ergnügen
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machte, ^sd] flettertc nun ganj bis auf ben (Gipfel be§

33er9e§, wo idj über bie 2öiefen f)inging, unb enbücJ) an

bcn 5B?eg tarn, ber jid) ^iinfcljcn ben beiben 53ergen alU

niälig I)inuntcrjentt.

ä [235] eben auf bem OMpfe( be§ grünen 33erge§

melften bie ."oirtinnen iljre ^Ut^e, unb famen bann mit

ben 93?ilcf)eimern auf ben köpfen eben biefen SBeg [jerunter.

©ine fd)öne (Gruppe Wax e§, ha i'xdCj einige biefer

9i){Qbcf)en, inbem e» nn ju regnen fing, mit i^ren 5Dci(c^=

10 cimern unter ein übcrf)angenbe& j^e'ff^f^ü'i Q"i 25ege

geflücf)tet tjatten, iiuirunter fie auf natürlicf)en fteinernen

3^änfen faßen, unb uertraulicf) mit einanber fc{)ira|ten.

älJein S5?eg füf)rte mid) lüieber in bie Stabt, raorauS

ic^ S^nen fd)reibe, unb bie id) nun im 53egriff bin ju

15 öerlaffen, um meine 9iürfreife nad) ll'ünbon anzutreten,

iPDju id) aber raot}! nid)t gonj benfelben äi^eg mieber

netjmen merbe.

9?ort^^ampton, ben 5ten ,^uli.

Xa icf) Pon meinem Sc^ufter in Gaftteton, ber gar

20 ju gerne mit mir gereift märe, '^Ibfc^ieb genommen tjatte,

fo ging ic^ nun nid)t auf Xibegmell, fonbern äöarblom,

uieid)e:5 nä^er ift, mieber jurüd.

[236] ^n biefer Ö)egenb traf id) einen einzelnen (äaft=

^of, wo nur bie J^xau ju Öaufe mar, bie mir erjätjlte,

26 haii xl]x dJiami in ben 'i3Ieiminen [Lead Miues) arbeite,

unb bafj bie .*oö^le Don (Xaftteton, unb adeÄ mac- id)

gefe^en i)abc, gegen biefe i^eabmineS gar nid)t in 53etrad)tung

fomme. '^ijx Warm fönne mic^ barinn f}erumfü()ren.

Xa id) i§r mein 9J?ittaggeffen be5a()Ien mollte, machte

30 fie mir ben ©inmurf, ba^ id) feinen 3(Ie unb feinen

58ranntmein getrunfen Ijahc, moPon fie eigentlid) il)ren

Sßerbienft I)aben muffe, unb mir atfo nid)t gut bie 9ied)nung

mad)en fönne, roorauf i-d) mir benn einen £rug 2((e geben

liefe, D[)ne ibn ju trinfen, um ibre Siec^nung ju be=

35 riditigen.

'^n eben biefem Öaftf)Dfe befam id) meinen 2Sirtt) au§

9*
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^ibctfUiell uneber 511 fe^en, ber aber ntcf)t, mie td) ju

{>-uf5 gegangen, foubern fef)r ftci(5 geritten tarn.

^'a id) nun Hon ba lueiter ging, unb bie 53erge mieber

üpr mir aufftiegen, meiere mir non meiner öinreife nod)

befannt iimren, Ia§ ic^ gerabe im ?3ci(ton bie Sdnipfunges 5

fcene, ineld)e ber d-ngel bem ^^Ibam jd)ilbert, mie [idj ha^

SSaffer [237] fenft, unb bie narften 35erge if)ren breiten

9iürfen emporfieben.

Immediately the Mountains huge appear
Emergent, and their broad bare Backs upheave 10

Into the Clouds, their Tops ascend the Sky.

9.1tir mar ec% iubem icf) biefe Stelle Ia§, at§ ob a[k\-,

tt)a§ um mid] f)er mar, erft mürbe, unb bie 'Öerge fd)ienen

mirfüd) öor meinen klugen emporäufteigen, fo Ieb[)aft

mürbe mir biefe Scene. 10

ßtma» äf)nlic^e§ empfanb ic^ bei meiner §erreije, ha

id) gerabe einem ^erge gegenüber faß, beffen 3pil3e

b(o^ mit 55äumen bemad)i"en mar, unb im iDüÜon bie

folofialifdie 35eic^reibung non bem Streit ber (5nge( (a^,

wo bie abgefallenen öngel iljre ©egner mit einem ftarfen 20

^pmbarbement angreifen, biefe fid) aber bagegen üertl)eibigen,

inbem ein feber einen ^^erg gleid)fam oben beim 3d)opf

ergreift, i!^n mit ber Söurjel au§reiBt, unb fo in feineu

Öänben aufgegeben trägt, um if)u auf bie geinbe ju

fd)leubern. 25

[238] they ran, they flew

From their Foundatious loos'ning to and fro

They piuck't the seated Hills with all their Load,

Rocks, Waters, Woods, and by the shaggy Tops
Uplifting bore them ia their Hands. 30

9}iir bäud)te, al§ fäfje id) ben öngel ftel)en, mie er

ben Q^erg, ber üor mir lag, in ben Süften fd)üttette.

311» id) ben 31benb, ha e§ fdjon bunfel mar, in ba»

le^te S)orf bor S!}?atlod fam, entfc^Io^ ic^ mic^ bie 9?ac^t

ba ju bleiben, unb erfunbigte midj nadj bem ®aftl;ofe, 35
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üon bem mnn mir fagtc, tü}^ er am ll'n&e be^ ^prf§

fei), ^^(üein id) ging beinahe bi^ um 9Jtitteriiacf)t, eljc ic^

an bQ§ ®nbe be« IjOV]^ tarn, ba§ faft gar fein Cinbe

§u ^aben fd)ien. 33ei meiner öerreife mu^te \d} cntiüeber

5 nicf)t auf bief? ®orf jugefommen, ober auf feine Sänge

gar nid]t aufmerffam gemefen feiin.

Grmübet unb l)alb franf fam id) enblici) in bem

(^aft^ofe an, wo id) mid) in ber üxidje an§ |239] ^mex
fetUe, unb ,^u effen nerlangte. '2((§ man mir iagte, id)

10 fönne !ein ^ette befommen, lie^ id) mic^ fd)ted)terbing§

nirf)t mieber inegtreiben, fonbern iagte, id) in olle bie 9?ad)t

beim Slaminfeuer filmen bleiben, uield)ee id) benu aud) tbat,

unb mid) mit bem .ftopfe ^luf t'e" 3'ifd) (egte, um ju id)Iafen.

^a man nun glaubte id) fd)üefe, t)örte id) in ber

15 ^üc^e über mid) beüberiren, ft)a§ id) mol)l für ein 5[)lenfd)

fei)u möge, lline '^van naf)m meine ^artbei, unb fagte:

I dare say, he is a well bred Gentleman (id) glaube er

ift ein 9Jienfd) Hon gutem Staube); eine anbre miberlegte

fie bamit, ha^ id) ju gufie ginge, unb fagte: he is a iioor

2m travelliug C'reature! (er ift ein arme§ ^erummaubernbe§

(^efd)öpf). 33on biefem poor travelling Creature gellen

mir nod) bie C[)ren, menn icb baran tiQxxk, benu e§ fd)eint

mir aUe§ (51enb eine* ?,1tenfd)en, ber uirgenb§ eine •V'^eimatl)

bat, unb bie 5?erad}tung ber er aui-gefeUt ift, iu furjeu

•25 Söorten au§5ubrüden.

©nblid), al§ man fal)e, ha^i id) hod) einmal ba blieb,

gab man mir ein 5öette, al§ ic^ e» [240] gar uid)t me^r
liermutl)ete. Hub ha man am 'i'.IJorgen einen Sd)illing Hon

mir forberte, gab id\ il)neu eine l)albe ßrone, tuorauf id)

30 mir nic^t§ mieber t)erau§geben ließ, um haS^ l^oor

travelling Creature öon mir abjuroäljen. Wlan eutliefs

mi(^ barauf mit üieler $)DfIic^!eit unb (Sntfd)ulbigungen,

unb id) fe^te nun Oergnügt meinen 25?eg meiter fort.

5ll'o id) burd) SJcatlod gefommen mar, ging id) nid)t

35 micber auf Xarbi), fonbern linf§ auf '9iottingl)am ju.

.'oier Oerlof)ren fid) allmälig bie 53erge, unb mein 3Bcg

füljrte mid) inicber über Söiefen unb gelber.
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Öicr muß id] nod) evinuern, bau '^eaf elgent(tcf) eine

©pifcie ober ©ipfet I)eiBt: ber '^seaf ober t)o(je '^^ai üoit

Scnlnii'djire luitt a(|o fo Inel jagen, at§ ber ^§eil biefer

^roüinj, roo fie am gebirgigftcn ift, ober tl)re 53erge am
]§örf)ften [inb. 5

03egeu 9J?ittag fam id) boc^ iineber auf eine '^(nfiöde,

Um idj einen einzelnen ©aftfjof traf, ber eine fonberbare

^nfd)rift auf bem 2d)ilbe führte, bie in 9ieimen mar,

unb fic^ mit ben SBorten enbigte, refresh, and then

[241] go on! (erfri|d)e bid), unb bann reife irteiter). 10

Oben über bem 2d)ilbe ftanb, Entertainment for

Horse and Man (^einirtlinng für ))tof5 unb 9.1tann),

meiere» idj an mcfjrern 2d)ilben getefen fjaOc. 2onft ift

Dealer in foreigu Liquors bie geuuiljulidjfte ^nfc^rift an

\)a\ fleinen ©aftfjöfen. 15 1

3d) a^ §ier ju ^Jcittage, unb befam ein 2tücf falte'^

gleifc^ unb Sattat. 5)ieftÄ ober Sier unb Sallat, mar
mein geuiöf)nlid)e5^ ^Ibenb- unb 9.1(ittageffen, in ben ®aft=

!§öfen luo id) einfefjrte, feiten erl)ielt id) einmal etma^

H)arme§. Sen ©attat, moju id) alle ^sngrebieujien befam, 20

mußte id) mir immer felber madjen, meldie? fjier fo ge=

bräud)(id) il"t.

SOcein 2Seg mar jicmlid) angeneljm, aber bie ©egenb

^ier eben nidjt feljr abmedjfeinb. ^nbef? mar ein gar

fc^öner ^Ibenb, unb ba id) furj Hör Sonnenuntergang 25

burd) ein ^orf !am, grüßten mid) üerfdjiebne iL'eute, bie

mir begegneten, bamit, baß fie fagten: fine night ober

fine Evening! (Gin fdjöner 5lbenb!) — 2o pftege ic^

auc^ guraeilen üon l'euten, bie mir [242] begegnen, ge=

grüßt ju merben, inbem fie fagen : how do you do?30
(3Sa§ mad)t ifjr?), morauf man benn antmortet: I thank
you! — 2)iefe 5(rt ju grüßen muß einem grembeu fef)r

fonberbar dorfommen, ber Don einem yjknfd)en, ben er

in feinem iieben nid)t gefef)en ^at, auf einmal gefragt

mirb, ma§ er mad)e, ober mie er fid) befinbc? 35

?ÜÄ id) burd) ba§ Torf mar, fam icf) über ein grüne»

g-elb, mo idj an ber Seite mieber einen ein5elnen ©oftfjof
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antraf. Xk aSirtf^inn jaB ni» Jenfter, id) fragte fie, ob

ic^ bie DJadjt ba 6(ei(ieu fönne, fte fagte, nein! nnb fcf)ob

mir ba§ genfter Dor ber 9?afe ju.

ÖierOci fielen mir alte bie Begegnungen uon ber '^Irt

5 nneber ein, bcnen id) fjier fct)on au^gefeUt gemefen tnar,

unb id) tonnte mid) ()ier nid)t entf)alten, meinen Unipiden

über bie ^nl)ofpitalitat ber (Snglänber laut ju äuBern,

ber ficl^ aber bod) balb mieber legte, ba id) lueiter ging, unb

bie S'älle, wo id) gut oufgenommen mar, bagegen red)nete.

10 (vnblid) fam id) noc^ frül) genug an einen anbern @aft=

f)of, auf beffen '2d)ilbe ftanb: Na- [243] vigation Inn

(Sd)ifferl)erberge), meil bie S^o^lenfdjiffer non ber^rent
:^ier i^re 9Heberlage ^aben.

(Sine milbere, rauf)ere 5lrt non 50ienfd)en l)abe id)

15 benn nod) nie gefef)en, at^ biefe ilol)lcnfd)iffer, w^id.-}?: id)

^ier in ber ^hid)e t)erfammlet antraf, unb in bereu @e-

feüf^aft id) ieljit ben 'sJlbenb ,yibringcn muf5te.

^^re (Stimme, il)re illeibung, il)r '^(nfef)en, alle§ mar

rau^ unb fürd)terlid), unb i§re 5lu§brüde nod) me^r;

20 benn foft fein 2Sort ging ifmen au§ bem 9}iunbe, mo fie

nid)t ein God dämm me! binjufetUen, unb fo bauerte

bo§ 5lud)en, Raufen unb Sd)mören in einem fort, mir

aber t^at feiner Don it)nen etma^ ^u leibe, fonbern jeber

tranf meine öefunbljeit, unb id) nat)m mid) benn oud^

25 mo^l in 5lc^t, nid)t ju üergeffen, mieber if)re ©efunbfieit

ju trinfen, benn meine 53egegnung öon bem SBirt^ in

bem ®aftf)ofe bei SOZatlod mar mir noc^ im frifd)en %n=

benfen; fo oft ic^ alfo tranf unterlieB id) nid)t ju fagen:

Your Health Gentleraeu all!

30 [244] SBenn fid) ein ^aar (Snglänber janfen, fo fd)eint

boc§ alles mel)r in 3:^aten, al§ in Si'orten 5U befteljen, fie

fpred)eu mentg, unb U)ieberl)o(en oft ba§ ©efagte, mit

einem f)in5ugefügten God dämm you! S§r S^xn fod)t

inmenbig, unb brid)t balb in ^^ätlid)feiten an§.

35 ^ie aBirtl)inn, meld)e mit in biefer (^efeHfd)aft in ber

S^üc^e faB, mar bemo^ngeac^tet foeffirt, unb tf;at 5iemlic^

t»ornel)m.
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9Jacf)bem irf) gegeffen Ijntte, eilte icf), 511 53ette ju

fommen, fdjticf aber jiemürf) unrufjig, ineil bie Schiffer

faft bie gau5e 9?ac^t I)inburc^ Icrmteit unb tobten. —
•iJlm 9JZorgen, \)a irf) aufftanb, wax feiner meljr bon i^nen

,^u boren unb ju fe^en.

3c^ [jatte nun nur nod) einige SOletlen bi§ ^Wotting^

[jam, 'i)a^ id) gegen 9.1(ittag erreid)te.

3)ieß id)ieu mir unter allen »Stäbten, bie id) außer

Sonbpu gefe^en fjabe, bie fd)önfle unb nettefte 5U fet)n.

'^UIe§ Ijatte fjier ein moberneS 5(nfe^en, unb ein großer 10

''^la^ in ber SJiitte gab faum einem 2onbner "Siiuare an

i£d)ön()eit etnia§ nad).

[245] '»!lu§ ber 2tabt füfjrt ein jdjöner gu^meg über

bie äSiefe nad) ber ipeerftrafee ju, wo über bie Srent
eine 33rürfe gef)t. 5?icf)t lüeit öon biefer 33rürfe war ein 15

©aft^of, ino id) ju SD'Jittag a^, ober nicfit? irie 53robt unb

!i^utter befommen fonnte, mobon id) mir benn einen 2;oaft

mad)en lief?.

9Zottingiiam liegt in ber ööl)e, unb nal)m fid) in ber

^-erne mit feinen netten f)Dt)en Käufern, rotten 2)äc§ern, 20

unb 2;i^ürmen ganj bortrefflicl au§. 9Jocl§ bon feiner

Stabt in fönglanb l)abe id) einen fo jc^öneu ^rofpeft

gefeben.

^d) fam nun burd) üiele 3)Drfer, al^ Sfubbington,

53 r a b m r e , ^ u n n l) , nac§ 6 a ft 1 , nio id) bie 9Jad)t 25

blieb.

©iejen gonjen 9?ad)mittag Ijörte id) bon ben 5)örfern

ein ©eläute, uield)e§ inelleid)t irgenb ein ö'^ft anzeigte,

baÄ l)ier gefeiert untrbe. (S§ mar ein trüber .S^immel,

id) füllte mid) etinaö frant", unb bief] ©eläute mad)te mid) so

nod) baju fd)Uicrniütl)ig unb me(and)olifd).

^n daftol maren brei ®aftl)Dfe bid^t neben einanber,

in meld)en, fc^on nad) bem äußern ber ipäufer 5U ur=-

tl)cilen, bie äu^er)'te ?lrmutf) [246] f)errfd)te. ^n bem,

niorinn id) einfefjrte, mar nur bie "(Svan allein ju ^^aufe. 35

?(od) ein franfer 5-Ieifd)er, unb ein franfer gu§i-"niann

feljrten Ijier ben 'sJlbenb ein, alfo tarnen I)ier lauter .Sfrante
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jufammen, luoburd) id) norf) fdiiiiermüttjiger mürbe, ^cf)

fü{)Ite ben 5It)eub eine ?lrt Don gieber, fi^tief bie dlad)t

unruhig, urtb blkb ben anbern 9J?Drgen fefir lange im

33ette liegen, bi§ mid) bie 2Birt()inn irerftc, inbem fie jagte,

5 fie fei) mcinetroegen beiorgt gemcfen. 9hin nafjm icf) mir

aud) üor, üon Seicefter auc^ mit ber ""^^pfthitldje 5U fahren.

3d) ^otte nur nod) üier 9}ieilen bi§ Öougbboroug^,
einer fleinen nic^t iebr anfe^nlid)en Stabt, wo id) erft

fpät um 9J(ittag anfam, unb mir in bem legten ©aftfjofe

10 ouf bem ÜB?ege nnc^ !i?eiceüer ?(n, ju cfjen geben lie^.

.S^ier begegnete man mir miber ilsermutl)en ^um erften=

male mieber tt>ie einem (Gentleman, unb lieB mic^ in bem

Parlour ober j^rembenjimmer c[jen.

3Son S u g ^ b r u g b ( 2 f b r r 0) bi§ S e i c e ft e r

i5li2efter) inaren nur nod) ,se^en SDteilen, aber ber 353eg

feljr fonbigt unb unbequem ju ge()en.

[247] 3d) fam burd) einen g-lerfen, 9ta{imen!ö ddlount-

forrel, ber DieUeid)t üon einem fleinen §üget am dmbe

beffelben feinen 9lat)men t)ai. Übrigen^ mar bi§ Seicefler

20 eine grofje Gbne.

@egen Slbenb fam id) auf einer angenefjmen 35>iefe

yor Öeicefter an, über meld)e mid) ein gn^meg in bie

Stübt fübrte, bie fid), ha fie in ber £'änge üor mir lag,

red)t gut auSna^m, unb größer fd)ien, mie fie tüirüic^ ift.

25 ^d) ging eine lange Straße ^iuauf, ef|e id) an ba§

.•pau^ fam, wo bie 'it?oftfutfd)en abgef)en, unb meld)e§

^ugleid) ein Waflf)of ift. ^d) erfufjr bier, i^ci^ benfelben

'^(benb nod) eine ©tage nad) l'onbon abginge, bie aber

inioenbig fd)on befe^t fei), altein au§menbig fet) nod) ^la^.

30 (I'a id) jelU eilen mu^te, um mieber jurücf nad)

l'onbon ju fommen, meil bie 3eit (jeranrüdte, mo ber

ioamburger Sd)iffer, mit bem id) jurücffatjren mill, feine

51breife beftimmt f)at, fo entfdjlofj id) mid) bi^ 9?ort^ =

bampton einen SS^iaP, au'Jmenbig auf ber ^utfdje ju

35 ]ief)men.

iJtber an biefe %ai)xt üon Öeicefter bi§ 9?ortf)§ampton

mill- id) beuten, fo lang id) lebe.
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[24:8] 5^ie JHutfdje fulu" üom .s^^ofe burd) bog £)au§.

3)ie anbern ^affngier ftiegen id)on auf bem i?ofe ein,

tpir an ber '^(uffenfeite aber mußten auf ber öffentlidjen

-Straße erft (}inaufflettern, ineil inir fonft mit unfern

i^öpfen nid)t unter bem 2^prmege burdigefommen mären.

9L)?eine @efdl)rten oben auf ber Jdutfc^e maren ein

33auer, ein junger $)fenfi^ ber nod) ganj orbentlid) ge=^

flciDet mar, unb ein RUo^reniunge.

5)aä öinaufflettern allein mar fc^on mit Seben^gefalir

vierfnüpft, unb a(§ id) nun oben Jnar, fani id) gerabe an 10

eine Öde auf ber ihitfdie ju fiuen, mo id} mid) blofj mit

einer .s'^^anb an einem fleinen Oh'iff t)a(ten tonnte, ber an

ber Seite ber Sutfd)e angebracht mar. "^(i) faß bem 9iabe

<im nädjften, unb fobalb id) berunter ftürjte, fa^ id) einen

^emiffen Sob üor l'tugen. Um befto fefter t)ielt id) mid) v>

an ben ®riff, unb um befto betjutfamer fudjte idi mid)

im @Ieidigemid)t ju erf)alten.

9?un rollte e?- mit ber entfel^lic^ften (^efc^minbigfeit

in ber Stabt auf ben Steinen fort, unb mir flogen alle

^tugenblid in bie 4"^öl)e, fo ba\i e§ beinafie ein 2Buuber 20

mar, ha\i mir immer [249] mieber auf bie Slutfc^e 5urüd,

unb nid)t einmal nebenfjer fielen. So ging e§ nun aud),

fo oft mir burc^ ein Xorf ober eine '^tnl)5lje l)inunter tarnen.

Gnblid), marb mir biefer ßuftanb, in beftänbiger i?eben§=

gefa^r 5U fdjmeben, unertriiglid), unb al§ ti einmal berg- ^-3

iin, unb alfo etroa§ langfam ging, froc^ id) oben t>on ber

.Vlutfd)e binten in bie Sd)oßt'elle, meld)e l)ier the Basket I)eißt.

In the Basket you will be shaken to Death! (in

ber Sd)0J3felle merbct ibr ju l^ohc gefd)üttelt merbenlj

fagte ber älcoljrenjunge, unb id) nat)m bieß für eine ön= 30

perbel an.

S^ergan ging c§ aud^ rec^t fanft unb gut, unb id)

umr jmifdjen ben J^offern unb ©epärfe beinal)e ein=

gefd)lafen; aber mie erfd)rad id), ba cö auf einmal mieber

"-i^crgunter ging, unb bie ftoffer uni> aUe§ fd)mere ©epärf 35

um mid) an ^u tanken unb an 5U leben fing, mobei id)

olle "^Jhigenblirfe, fold)e entfel3lid)e Stiifje erljielt, baß id)
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glauLUe, mein SebenSenbe jei) gefontmen, unb nun fanb

icf), ha^ bcr 9Jiof)reniunge feine ö^perbef gefagt f)atte;

afle§ mein 3d)reien fjalf nichts, id) muRte beinahe eine

2tnnbe an^i)aU [250 1 ten, bi§ e§ mieber bergan ging, wo
5 irf) benn ganj mürbe uiib 5erfcf)Iagen mieber oben auf

bie Äutjdje trocf), unb meinen Hörigen Sitj einnatim.

Sagte id) e§ eucf) nidjt, bo^ i^r roürbet §u 2^obe ge=

frf)ütte(t werben '? rebete mid^ ber 9JJof)ren junge an, al§ icf)

lüieber beraufgefrocf)en fam, unb irf) frf)tr)ieg ganj l'tiff.
—

10 Tiei*5 fcf)reibe irf) einem jebeu jur '©aruung, beui e§ ettoa

einmal einfaUen foUte, ofjue e§ gemofjnt ju jei)n, auf ber

Outside einer (Snglii'rfieu '"^^oftfutfrf)e, ober gar tu bem
Basket ju fa[)ren!

®egen 9.1?itternarf}t famen mir in ijarborougti an,

15 mo id) mid) nur ein menig au5ru()en fonnte, unb bann

ging» mieber im nolleu 3i-igen burc^ eine Stlfenge ^Jorfer

fort, fo ha^ mir in einigen Stunben noc§ öor Stage§=

anbrurf) in 9J o r t ^ ^ a m p t o n anfamen, hat-' boc^ brei

unb breißig Steilen bon Seicei'ter entfernt ift.

20 5?on .S'">arborougb bi§ 9?ortl)fjampton ^atte id) nod)

eine fürd)ter(id)e Steife, e§ regnete beina()e in einem fort,

unb fo rcie mir au^meubig auf ber ^utfd)e üorljer üom
(Staub bebedt morben maren, fo mürben mir nun bom
9?egen burdjueßt. 9)Zein 9?ad)bar, ber junge SJJenfd^,

25 meld)er ne= [251] ben mir in ber SOätte fa^, fd)(ief nod^

baju bel'tänbig ein, unb inbem er ade 9üigenbüde mit

ber ganjen Saft feine§ Sltorper§ auf mid) fiel, fel)(te menig,

bafj er mic^ ganj üou meinem 2il3 binunterbriingte.

(Snblid) famen mir benn in 9Jort[)bampton an, mo
30 id) mid) fogleid) ju S3ette legte, unb beinafje bi» an ben

5J?ittag gefd)(afen i)üb^. 9J?orgen früt) benfe id) nun Pon

fjier mit ber ^^oftfutfd)e meine !:Heife nad) l'onbon meiter

fortjufeBen.

l'onbon, ben 14ten ^u^i-

35 5)ie yieife Pon 9Jortf)E)ampton bi§ Sonbon fann icf)

mieberum feine Steife, fonbern nur eine 53emegung bon

einem Crte jum anberu in einem 5ugemacf)ten haften.



140 ^orl Wüpp 5:)JoriR.

nennen, iinibei man etinn mit ein '^aar Renten, bie fic^

auf eben bie 5(rt fortbeinegen laffen, menn ba§ ©lud gut

ift, fonüerfiren fann.

53ei mir mar ha^ iMM fo gut nicf)t, benn meine

brei 9teifegefä()rten maren 'i|?äcf)tev, bie fo feft frf)liefen, 5-

baß fie burcf) bie t)ev5liafteften [2521 ftopfftötle, momit

fie fid) einonber begrünten, nid)t aufgerüttelt untrben.

^^re öpn Sier unb 33rantmein aufgebunjnen @e=

firf)ter lagen mie birfe, tobte 3'Ieiict)maffen nor mir. —
llnb menn fie einmal ermac^ten, fo iparen Sdjofe, uio= i»

mit fie Baubeiten, il)r evfte§ unb ifjr le^te§ 2Öort.

3^er eine unter iljuen aber mar Don ben übrigen beiben

fefjr uerfc^ieben : fein (Sjefidjt mar gelb unb f;ager, feine

5tugen tief eingefallen, feine langen gelben ginger fd)Iot=

terten an feinen <oänben, er falie au§ mie ©eij unb is-

93tenfd}enljaB.

5^0^ erftre mar er, benn er weigerte fid) auf jeber

Station, bem .Vlutfc^er i>ü^ gemöbnlid)e Jrinfgelb 5U

geben, ma§ bod) aüc gaben, unb jeber fetter, ben er

bejofjlen mu^te, preßte if^m ein God dämm ! au§ bem 20

.s^erjen.

35>enn er im üfi^agen faß, fd)eute er ha§' i?idjt, unb

mad)te, mo er nur tonnte, alle J-enfter jn, menn id} nid)t

^nmeilen ein§ mieber anfrif?, um gleic^fam nur einen

^^(nblirf öon ben reijenben Ü)egenben ju bafd)en, nor benen 25-

mir im ginge borbeifubren.

[253] Unfer 2Beg ging über 9?emport 'j.vagnel,

5:unftable, ©t. llban?, tarnet, bi§ ^flington
ober dielmebr Sonbon felbft. 5tber bie DJalimen finb auc^

nun alle«, ma§ id) uon biefen Crtern ju fagen meifj. so-

^n ^unftable, mo mir red)t ift, frül)ftüdten mir, unb

c§ marb ^ier nlle-:^ mie e§ and) bei un§ auf ben '^o]U

magen gebräud)lid) ift, öon ben *'^Hiffagier5> gemeinfd)aftlid)

bcjaf^lt. ^d) Ijatte mir, uicil id) bicß nid)t mufjte, be=

fonber» Siiffce beftellt; allein mcil er einmal ba mar, 35.

tranfen bie brei ^väd)ter mit, unb lieBen mid) mieber

non iljrem 2^f)ee mittrinfen.
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Sie fragten mid), nuc-> melc^eni l:f)eile ber Söett

idj fei), anftatt baf3 man bei unc- fragt, wai für ein

JOanbömann einer ift.

5)a lüir nun gefrüljftücft liatten, unb mieber in beni

5 3Sagen fo^en, fd)ienen bie '"^.^öc^ter, ben t)agern au§ge=

nommen, orbentlid) aufzuleben, unb fingen 9{e(igion§= unb

PDlitifrf)e ^ifcDurfe an.

[254] Xzx eine brachte bie ®efcf)icf)te Hon Simfpu

auf» 2apet, trelct)e fein ^sfarrer neulid) erflärt tjatte,

10 unb madjte fid) boc^ felbft allerlei ^tüeifel gegen ha^i

gro^e 2^or, umÄ Simfon getragen, unb bte 5üd)fe

mit ben geuerbränben ^unfdjen ben B(i)Xüän^tn, ob er

gleid) fonft in feinem ©tauben feft mar.

Sie erää^lten fic^ barauf altertet ®efd)id)td)en au§

15 ber 33ibel, nid)t at§ ob fie biefelben fc^on al§ befannt

üorauSfetUen, fonbern fie irgenbiüo at§ ongenef)me i^iftorien

flotten erjagten t)ören. Ta§ meifte Ijatten fie and) üon

itjrem 'l^farrer getjört, unb nid)t fetbft getefen.

Ter eine fing barauf Don ben ^uben im alten

20 5^eftament an, unb baB bie jetzigen baüon abftammten. —
Sie finb in iSmigfeit Derbammt! — fagte ber anbre

fo faltblütig unb 5unerfid)tlic^, a(§ ob er fie fd)on

lic^terlot) brennen fät)e.

SBir befamen nun fetjr oft neue ''^^affagier, bie ju^

25 meiten nur eine Strede mitfuljreu, unb bann mieber ab=

fliegen. Unter anbern eine 33rantmein§brennerinn au^

Sonbon, bie un§ mit einer [255] Grjä^lung aller ber

fd)redlic^en ^Jluftritte, bei bem letUeu '^lufru^r in Sonbon
uuterljielt. 33efonberÄ auffaltenb mar mir, luie ein fterl

30 iljrem .§aufe gegenüber fo raütljenb mar, bafs er auf ber

9}?auer eine» fd^on ^albabgebrannten §aufe§ ftanb, unb

noc^ mit eigenen öänbeu bie Steine lo§§ureiBen fud)te,

meiere ba§ geuer Ijatte ftefjen laffen, bi§ er erfd)offen

raarb, unb rürfting» in bie flamme fiel.

35 Gnblid] famen mir benn im uollen biegen ol)ngefäl)r

um ein Ul^r in Sonbon an. ^d) ^atte in 9'cortljljamptou

für bie fedj§ unb fec^jig 3i)?eileu bi§ Sonbon, fed}jel)n
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Scf)iüinne t)ornu§tic,vif}ten inüffen. 2^icB fc()ien beu ^utidier

ntd)t Qnvi]] 5u ruiffen, unb fragte mid) balier, ob id) i"d)ün

besnfyit fjabe, ii)eld)e§ er mir boc^ nun auf mein SBort

glauben mufjte.

^d) fnlje auy, nne ein fjalber SBilbcr, ba id) in Bonbon 5

mieber anfam: bentofjngeadjtet nabm mid) .C")err "^niinter,

bei bem mein Koffer ftanb, fe[)r freunbic^aftlidj auf, unb

lie^ fid) über -Jtfd^e meine 5(bentl)euer öon mir erjä^len.

[256] ^d) befud)te ben '^tbenb nod) §errn 2et)nl)arbi,

me(d)er mid), meil id) megen ber "i^^aar Xage, bie ic^ etroa 10

nüd) auf guten S5?inb märten mutlte, fein ijpgi^ miet()en

nipüte, bi§ baftin in 5reemofon§ Jatiern unterbrad)te.

5l(Iein ()ier in greemafpnS Joüern marte id) nun

fd)on ad)t -läge, unb ber SiBinb me{)t nod) beftänbig uon

$)amburg fier, ftatt ta^ er ^inme^en follte, meld)e& id) 15

nun f)ev5(id) münfc^e, meil id) hod] ben l)iefigen 'ülufent=

ba(t faft gnr nid)t mef)r nützen fann, inbem id) mid)

bei'länbig bereit balten mu^, jn 2d)iffe ^u gel)en, fobalb

ber SSinb umfd)Iögt, unb mic| alfo nic^t meit uerfteigen barf.

5ll(e?' ift je^t üdü öon üiocfingdamä ^obe, unb ber 20

barauf erfolgten ^^eronberung be^ 9[)?inifteriumÄ. ^afs ?5or

feine Stelle niebergelegt l)at, barüber ift jebermann auf=

gebrad)t, unb '^od) ift e§ fonberbar, alles nimmt -iljetl

an it}m, unb intereffirt fid) für il)n, mie für jemanben,

öon bem e§ einem leib tljut, menn man fd)led)t oon il)m 25

benfen foll.

[257] 5lm ©ienftage mar eine ber rDid)tigften 2)ebatten

im ^^arlamcnte. gor mar aufgeforbert, feine ©rünbe ber

Station barjulegen, morum er refignirt l)abe. Um eilf

Ul)r mar ba§ ipan^ öon 3ufc^auern fd)on io öoll, ha^ 30

niemanb mel)r barinn ^la§ finben fonnte; unb um brei

Ul)r ge^en bod) erft bie 5)ebatten an, bie bie^mal bi§

ben 'i?lbenb um 5cl)n Ubr bauerten.

®egen öier Ul)r fam ^or. 3llle§ mar öoll ßrmartung.

(£t fprad) mit großer ipeftigfeit, lie^ e§ aber bennod) 35

merfen, mie fef)r er biefe §eftigfeit möBtge, unb al§> er

nun ben Schritt ben er get|an, mit aUen ®rünben öer=
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tf)eibigt ()nttc, unb nun jagte: now I stand liere again,

poor as I was. etc. nun fte()e irf) Ijiev luiel'^r, arm luie

id) niarl u.
f.

in. fo irar bief] irirfüd) für b.'n Bu^Pi'ßv

rü^renb unb erfc^ütternb.

5 !Der (General doninai) jagte barauj jcine ®rünbe^

roarum er nirf)t abbanfte, ob er gleid) mit §errn g-oj,-

unb 53urf'e einerlei pülitifd)e ©runbfölje [jabt: er fei)

ne()mlidj in 5(nfefjnng ber ^nbepenben,^ Hon 5lmerifa, ber

beffern üiepröfentation be§ 33oIfe§ im '^^arlamente, unb

10 [258] ber ^rrlanbifdjen ^^ngelegenbeiten, mit iljuen einerlei

S[)?einung, glaube aber nic^t, ba^ ber je^ige SDcinifter,

@raf ©d)e(burn, gegen biefe ®runbfät;e fjanbeln luerbe,

fobalb er biefs tf)un mürbe, refignirte er ebenfadsi, aber

nid)t efjer.

ij 9fun ftanb ^urfe auf, unb rebete in fe^r blumen=

reidjen 5(u§brücfen gum l'obe be§ berftorbenen SOcarguiÄ

Don 9ioding()am. 5l(§ er fein fjinlöng(id)e§ ©efiör fanb,.

unb liici um fict) plaubern unb murmeln (jörte, fagte er

mit großer S^eftigfeit, unb ©efüljl beleibigter innerer

20 SBürbe: 5}oj- ift feine !öel}anbtung für ein )o-

a(te§ ^arlamentSglieb, al§ ic^ bin, unb id) lüill

gef)ört fepn! — irorauf fogleic^ eine allgemeine Stide

^errfc^te.

5iad)bem er nun nod) fetjr l3ie(e§ ^u Diocfingfiam» Sobe

25 gejagt fjatte, fing er an: nia§ ben ©enerat (Xoninal) an=

beträfe, bafs biefer im 9J?inifterium bleiben luoUe, jo

erinnere er jid) babei einer g-abel au§ jeiner Jftinb^eit,

mo ber 2Bo(f borgefteUt mirb, lüie er bie ©ejtalt eineS'

iSc§afe§ annimmt, unb Pon einem Samme in ben Staff

80 gelaffen mirb, mclct)e§ jiuar ju ibm jagt: 93Jama, ino

f)abt it)r bie großen 3(ägel unb bie [259
1
jc^arfen S'a^m

f)er? 2)emofjngead)tet aber it)n ^ineinlä^t, luorauf er bie

ganje beerbe ermürgt. 2öa§ nun ben ©eneral Sonmap
anbeträfe, fo fäme e§ i^m gerabe fo Por, a(§ ob ba!5-

3ö Sd)af jittar bie 9cägel unb ^]ä^ne be§ SSoIfeg bemerfte,

bemo^ngead)tet aber, fo gutmütbig märe, ju glauben, ber

SBolf merbe luofjl feine 9?atur änbern, unb ein 2amm merben-
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(£t niüUe bamit gar nid}t auf ben ®raf öon Sd^elburn

Stelen, nur i.o uiet fen gemift, baR bie jetiigc ^(bmtniftration,

nodj taujenbmal fd}lecl)ter fei), cAt- fte unter bem ijorb

5?ort^ (ber ()ier gegenwärtig faß) geiuejen luäre.

3Ü§ id) öerrn ']sitt ^um erftenmal reben [jörte,

erftaunte id), baß ein älkun öon fo iugenbüd)em 5(n)el)en

auftrat, unb inbem er fprad), fo Diel 5lufmerffamfeit auf

fid) erregte, lir fdjeint nid)t über ein unb ^luanjig ^a^i^

5u fei)n. Gben biefer '^^itt ift nun 9.1iinifter, unb jicar

Chancellor of the Eschequer geinorben. lo

(£§ ift erfc^redlid), ira§ in ben Leitungen, ir)ot)on ^ier'

täglid) jinblf unb mefjrere f^erau^tommen, bie e§ t^ei(§

mit ber Älcinifterial tf)ei(§ [260^ mit ber 5(ntiminifterial=

t)artf)ei f)a(ten, bei biefer (Gelegenheit, für ^^n5ÜgUd)feiten

gefügt ineröen. 15

9?pd) in ber geftrigen ftanb, ha^ g-oy, nad)bem er

gefallen, unb ^^itt, ein fo junger 9}iann, 9}?inifter fet),

er mit Satan, iDeId)er in 9.1ii(ton5 verlornem '^arabiefe,

ben üon Öiott begünftigten 9}ienfd)en erblidt, aufrufe:

hatefull Sight. 20

'Jhn ^onnerftage ijat ber .^önig hav ^^arlament mit

ben geir)öljnlid)en 5-eierIid)feiten auf eine beftimmte 3eit

entlaffen. Qd) übergef^e bien, lüeil e§ fd)on genug be==

fc^rieben ii't.

^d) ijai^ and) nod) in biefen ^agen ben §errn 25

33oron ©rotljauÄ, biefen berühmten gu^gänger tennen

gelernt, an ben id) üdu bem i^terrn ;öaron (^roote öon

-§amburg au§ ein (ämpfe[)lungsfd)reiben i^atte. (£r rootjnt

in ß{)efterfielb i^aufe, nid)t ineit üom ©eneral ^aoli,

mit bem er mid) befannt ju mad)en nerfprodjen t)at, 30

menn id) 3eit l)abe, ifjn nod) einmal ju befuc^en.

Übrigen§ habt id) biefe 3i>od)e fcljr Hon bem btifen

.Ruften gelitten, ben id) mit au§ ber .soöljle gebrad)t l)abe,

fo ba§ id) einige 2'age nid)t [261] Ijabe au§gel)en bürfen, rao

mid) bie i">errn 2d)önborn unb Seon^arbi fleißig befud]t, 33

unb 5u meiner 5lufmunterung febr niel beigetragen l)aben.

.^d) Ijabe l)ier uou meiner iUeifc aufjerljalb ijoubon
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fü Diel 511 erjä^leti gehabt, ol» id) Jna^r)d)enüicf) in

^eutf^Iaub üon ®ng(anb überf)aupt luerbe crjä^len muffen.

— 5)en ineiften Seilten, benen id) fiier in Sonbon bon meiner

iWeife erjä^le, ift ba&, nia§ ic^ gefetien fjobe, ganj etiuaS neue§.

5 ©inigeÄ mn^ id) hod) nun nod) nad)f)o(en, iihi§ id) in

?lnfe^ung ber l)iefigeu 3>et(amation, '^lu§fprad)e, unb

2)ialeft, bemerft, unb '^lixmx ju fd)reiben öergeffen ^abe.

^ic ®nglifd)e ©eflamatiDii fd)eint mir lauge nid)t fo

bieler ^^lbuiect)fe(ungen fäl)ig 5U fel)n, a(§ bie unfrige.

i'i 3n ben ^^Mirlamentin-eben, '^^srebigten, 2f)eaterreben, in

felbft im gemeinen Seben, merben bie '^^erioben am Gnbc

immer mit einem gemiffeu fouberbaren, eintönigen '^ali

ber 'Stimme begleitet, ber bei oller feiner älconottniie, bod)

etiüa§ folibe§ unb uac^brürflid)ev l)at, unb ben ein %u^'-

lö länber fd)Uierlid) nad)af)= [262 1 luen lernt, .s^-^err Seon =

fjarbi fd)ieu mir in einigen Stellen, bie er an§ bem

.S^nmlet beflamirte, biefeu %üU. ber Stimme fe^r gut ju

treffen. S'ßvner mirb ber '?lccent faft mel)r auf bie

öpit^eta a(§ auf bie eigentlid)en Subftautioe gefegt, bie

20 mau oft meit buufler, al§ il)re 33eiuiörter uad)flingen

läfjt. — '?luf bem -it)eater brürft man bie Siilben unb

äöürter auffcrürbentlid) beutlid) a\i<\ fo baf3 man l)ier

immer, in 'ülnfel)ung ber (I'nglifd)eu ''iUi§fprad)e unb

iJeflamation, mo^l am meiften lernen tann.

25 (S§ giebt in Sonbon and) eine '^Irt üon befonberm

2)ialett: fo fagt man 5. 'i^. it a'nt, anftatt it is not, e& ift

uid)t; I do kuow, anftatt I do not know, ober I do'nt

know, id) luei§ nic^t; I do know hini, id) tenue if)n nid)t;

lDeld)e§ le^tere mid) oft getänfd)t l)at, inbem id) eine 3Ser:=

30 neinung für eine ^eia[)ung uof)m.

2)a§ 2Bort Sir, (öerr) l)at im Gnglifd)en einen gar

mannid)faltigen ©ebroud). W\t Sir rebet ber ßnglänber

feineu iSönig, feinen f^reunb, feinen 5'ei"i^/ feinen 5öe=

bicuteu, unb feinen §unb an; er bebient fic^ beffelben,

35 auf eine l)öflid)e SÖeife .yi fragen; unb ber unebner im

']jarla= (263| ment, ben Übergang bamit ju machen,

lüenn er uic^t meiter fann.

Liteiatardenkmale 126. 10
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So Ijeißt (lifo ^n? in einem fvagenben Sioue: iün§

befet){en Sie? — Sirl in einem bemüt^igen 3;one:

gnäbigfter ilönig! — 3ivl in einem trpl3igen 4one: e§

ftefjen ein ^aar C()rfeigen ju 5)ienfte! — ;^u einem

§nnb gejagt, bcbentet e§ eine ^rad}t %U"ügei — nnb in 5

ben 'I.Hulamentcnebcn mit einer ^saufe begleitet, ^eifjt e§:

icf) fann mid) nidit üigleid} befinnen.

9Jid)t§ Ijobe id) (länfiger fjier gehört, a(§ ben 9hi§=

brud: never raind it: 2a)]t ba§ gnt fet)n! — @in Präger

flürjte, nnb fiel ficf) anf bem 'l^flafter ben ^opf ent5iriei: lo

iiever mind it! jagte ein Gnglänbev, ber üorbei ging.

§ü§ ic^ Dom Sd)ijje meinen ^ojjer auj einem 53oPte ab'

Idolen lief3, ruberte ber Sd)ijjer junjdjen bie Slätjne, unb

jein Qunge ber born ftanb, befam bie entje|tid)jten ^rügel,

ineil bie anbern i^n nid)t bnrd)lajjen aiollten: Never 10

mind itl jagte ber 'i?llte, nnb ruberte immer ju.

3^ie Tcutjdien, uieldje lange (jier gemejen jinb, reben

faft in lauter '"^Inglicijmen, oIä: es mill nid)t t[)un,

anjtatt, e^ ijt nid)t (}ins [264] länglic^, unb ber=

g{eid}en. ^va einige jagen jogar: id) ^abe e§ nid)t ge= 20

minded. id) liabe mid) nid)t baran erinnert, ober boran

gebad)t.

Gngliinbcr, bie 'I)eutjc^ jpred)en, fennt mau balb an

ber 5(u§jprad)e be§ in nad) (Snglijd)er S(rt; anjtatt: id)

bejinbe mid) inol)I, jagen jie, id) bcjiube mid) u d()I, inbem 25

bn§ m jajt fo lüeid), mie ein jc{)nel( au§gejprDd)ne§ u flingt.

©eim 3iii"ccl)tii-^eijeu auj ben Strafjen ()abe id) l)ier

jetir Djt eine '^Irt Don gtH'mel get)5rt: go down the Street,

as far as ever you cau go, and ask any Body, ge^t

bie Strajje f)inuuter, jo iceit it)r fommeu tijnnt, 30

unb jrogt, men t^r moüt! — jo iDte tuir bei uu§

gu jagen pjtegen: jebe§ ^inb fanu (Sud) ba jurec^tmeijen.

^c^ I)abe jd)on bemerft, bajj man in dnglonb weit

jd)öuer jd)reiben lernt, al§ bei un§, uial)rjd)eiulid) rü()rt

bicje§ aud} mit bal)er, meil in gan^ (£-uglaub nur einerlei 35

i^ianb gebräuchlich ijt, tt)ortnu jicf) bie 53ud)jtabeu jo äi)n^

lid) jet)en, bafj man jie jür gebrudt f)alten joKte.
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[2651 Ütierljaupt fdjeint ^iebe, ©djrift, 3(u§briirf imb

Srfireibart, in ©nglanb meit me^r ftyirt ^u fet)n, al§ bei

un§. 2)er gemeinfte ältenjd) brücft fidi in rtd)tigen

jjj^rofen qu§, unb mev ein 33udj jct)veibt, jdjreibt bod)

5 nieiiigflenS forrcft, uicuii bie £ad)en aud) iiod) jo fd)Ied)t

linb. 2}eim über ben guten Stil fd)eint mnn bod) in

©nglonb einig geirorben ju jel)n.

2)a§ erbärmlid)fte ©eraäfc^ l)abe id) auf ben Slanjeln

gefjört. ^d) bin (jeute in einigen Sivdjen geiuefen, um
10 bie ':|>rebigten au§ bogmotifd)en i^eften genommen ju iel)n

fci)ienen. (£'§ foU I)ier ein ^ui'e iro^neu, uon bem fid)

Ijiefige @eiftlid)e it)re ^rebigten für C^elb berfertigen laffen.

[266J Sonbon, ben ISten ^uti.

15 3""^ le^tenmale fdjreibe i&) Sf)nen Ijeute au§ l'onbon;

unb iwax axi§' ©t. (i:ntf)arin§, bem nbfdjenlic^ften l'od)e

in ber gan5en ©tabt, mo ic^ mid) ober be^oiuegen au|=

f)nlten mu§, meil bie großen @d)iffe auf ber Stfiemfe ^ier

aninnben, unb nbgefjcn, unb mir fobnib ber SSinb fid)

20 brel)t, fortfeegeln merben : ber f)at fid) nun eben jetü ge=

bret)t, aber mir feegeln erft 9J{orgen fort. §eute tann

id) S[)nen alfo nod), fo biel id) meif?, er5äl)(en.

3(m 9)?ontag 9Jcorgen 50g xä) an§ 5-reemafon§ S^aDern

bieder in einen 0>^aftf)Df, morinn ein beutfd)er Söirtf) ift,

25 unb in meld)em alle .viamburger 2d)iffer eintebren. !^n

A-rcemafon& dauern betrug meine 3ied)nung für ad)t läge
üogiS, {>-rül)ftürf, unb 9.1fittag^effen , eine ©uinee, neun

Schilling nnb neun ^^ence, olfo beinaf)e jmei (^uineen.

3rüt)ftüd, 9.1Jittag§effen, unb Siaffee, mar immer oI)ne

80 Unterfd}ieb jebe^ einen 2d)iUing gerect)net. ^ür 'Oav Sogi^^

be,^ab(te id) nid)t mebr al§ jraölf ©c^iüinge für bie SSod^e,

meld)eÄ nad) il>erf)ältni^ fe^r mo^Ifeil mar.

[267] 33ei bem beutfi^en Söirtl) in St. got^arin§

()ingegen ift alle§ öiet mot)IfeiIer, unb man i^t, trinft,

35 unb mol)nt f)ier möcf)enttid) für eine t)albe C^uinee. ^d)

möd)te aber bemof)ngeac^tet feinem ratl)eu, t)ier lange 5U

10'
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logireit, mcr ]\d) in i?LnibLin umfel^en null; beim @t.

Gatljarin» ift einer ber oOgelegenften unb uubequemften

^^lä^e in ber ganzen igtabt.

SBer (jier üoni 2cf)iffe auSfteigt, befömmt biefe iämmer=
lidje enge frfjmujige Strafje, nnb biefe ben Sinfturj 5

bro[)enben .^änfer üon Sonbon ^uerft ^u feljen; unb alfo

geunB beim erften ^^Jtnbücf feinen fef)r üortt)ei(()atten ®in=

brncl: öon biefer prächtigen unb berüijmten ©tabt.

!ÖDu iBuUftroatftreet ober (Xmienbifdifquare big St.

(iatf)arin§ i[t beinatie eine Ijalbe Jagereife. 3)eniD^ns 10

geachtet f)at mirf) §err Scf)pnbc>rn, 'feitbem i^ ^ier

iDO^ne, täglid) beiucf)t, unb irf) i()n immer bie öälfte

2Öege§ juriirfbegleitet. *peute 9?ac^mittag Ijabeii luir bei

ber ^^^aul«fird)e öon einanber 3tbid)ieb genommen. Mix ift

bie) er 5(bid)ieb fef)r fd)Uier gemorben. 15

[268] Ginen fet)r angenebmen 53efud) erhielt id) eh^n

biejen 5?nd)mittag i^on .s^errn .^panjen, einem 9.1?itarbeiter

an bem 3öÜuerfd)en Sefebndie für aüe Stdnbe, iüeld)er

mir einen ^rief Dom iperrn ^rebiger Böllner au§ 33erüu

mitbrachte, unb gerabe in Sonbon anfam, ha id) abreifen 20

moUte. (Sr geljt in Jöanb(ung§gefc{)äfteu nacf) Siöerpool.

5}iefe ^age über IjaiK \d) benn nod) au§ önngerroeile

einige ©egenben tum Sonbon burd)ftrid)en. ^c^ fuc^te

geftern ba§ meftlid^e C£"ube ber 8tabt 5U erreid)en; ottein

fie bauerte einige 93Jeilen meit immer noc^ in einzelnen 2r,

Jpäufern fort, bie aber bod) eine Strafe ou§mad)ten, bi'S

id) enbticf), ha e§ fd)on buntel mar, ganj ermübet 5urüct=

fetjrte, o(}ne meinen 3wecf erreidjt ju tjaben.

9?id^t§ madjt in Sonbon einen t)eßlict)eru ^^(nblirf, al§

bie gieifcfjf ii)fli'''^en / befonber§ in ber ©egenb üom Corner. 30

©ebärme unb Unrat() roirb atte§ auf bie Strafe gemorfen,

unb nerurfad)t einen unerträglid)en ©eftanf.

[269J ^sd) i)aht üergeffen, ^i)\mi etma» öou ber

$öörfe ^u fagen: bief? prädjtige ©ebaube ift ein Iänglid)te§

SSierecf, beffen ^Fcitte ein offner freier ^ia^ ift, mo fic^ 35

bie ^aufleute öerfammeln. 9tunb tjerum finb bebecEte

©äulengönge, nnb on ben öerfd)iebnen Pfeilern fielet

I
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immer bei 9ialjme beu I)anbc(nbcit iKatioit uci^eidiuct,

melcf)e man I)ier treffen wiH, bamit man fic^ unter bcr

^Ilcenge Uon liWenfdjen einanber finben fönne. 5(urfi finb

unter ben [lebecften ©äugen fteincrne 33än!:e nngebrndjt,

5 bie uad) einer Sönuberung etma bon ©t. (Jat§arin§ bi§

Ijieljer ^um 5(u§ru^en fe()r bequem finb.

^liunb um()er an ben !Ji>önben finb allerlei 5(t)er=

tiffenient§ auf groBen, gcbrucften 'iutgen angefd)(agen,

uiornnter id) einS non gan^ foubcrbarcm ^s"t)titt {at\ ii^:-<

10 ermat)ntc neljmUd) ein (inglifd)cr Ö)eiftlid)ev, baf? mau
ber fd)änblid)en '•^^arlament§atte ^ur S^ulbung ber datt^o-

lirfen nid)t baburd) beiflimmcn füllte, 'i>a'\i man etma feine

Slinber, ^u if)rem einigen i^erberben, lum if)ueu untere

richten unb erjieljen lieRe; fonbern man foUe bod) il)m,

ij aU einem red)tgläubi= [270] gen '^niefter ber @nglifc!^en

Rirdje lieber biefen 58erbienft .ynücnben.

^sn ber ilJcitte be§ freien '^Ua^eg fteljt Sl'arl be§

anbern fteinerne 33ilbfäulc. — ÜBenn ic| ^ier fo auf

einer iöanf fa^, unb bem 03euiüt)le jufa^, fo fam mir

20 bod) biefe Sonbner ÜIi>elt, in 'iJlnfetjHug ber .^leibuug unb

be§ ^)luf3ern, Hon ber '^erlinifd)en nid)t fo fel)r oer^

frf)icben bor.

2)i(^t bei ber 53örfc ift ein i'aben, mo man für einen

'^^enni) ober .*Oülfpenni) im ^orbeigel^en Beitungen lefen

2öfaun, fo tuet man Uiill. (S^ fteljt um biefen Qa\)ax be-

ftänbig noller i^'eute, bie l)ier in ber Wefd)minbigteit im

S-teljen eine Söeile lefen, iljren .S^alfpennl) be5a()len, unb

bann meiter gel)en.

j^luf .ber 33örfe ift ein fleiner Sljurm mit einem

."io (^lodenfpiel, basi fel)r angenel)m flingt, aber uidjt mel)r

alÄ eine ^temlid) luftige '^^Jielobie fpielt, bie einem in

biefer öegeub beftiinbig in ben Cl)ren fcl)allt.

9cod) ift mir eingefallen, ha^ man l)ier in Sonbon

teine§ (SlementarmerB unb feiner i^Tupfertafeln 5um Unter=

35 rid)t für Slinber bebürfte: man braudjte fie nur in bie

iStrafsen ber Stobt ju [271
1

füljren, unb iljuen alle bie

2)inge felbft, mie fie mirtlid) finb, .^n geigen, ^enn l)ier
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tft bafür gciorgt, bn^ alle '^k'obutte ber }(lün)te unb bee

5(eiBe§, jn Oiel une niög(id), jur öffentüdjcn Scfjau ge=

fteüt finb. ß)emä()lbe, i^uuftinerfe, .^Uiftbarteiten, alle§

5eigt ficf) f)iuter beii grofjen Ö)Ia!oKf)eibeu unb t)eUen

<5cnftcru bcv OieuuUbc im l.un-tl)ei(l}afteftcn '•^roipeft. (i^^i

fe()lt and] nie au 3"id)auerit, uield)e ()ier ober ba mitten

au\ beit Strofjen, Dov irgeiib einem Sunftincrtc [tili ftefjcn,

unb e5 betvacf)ten. Cft jcl)eint eine folcf)e ganje 5traüc

einem inofjlgeorbneten ilnnftfabinet ju gleid)eu.

Xk @quare§ aber, um bie präd}tigfteu Käufer [iub, im

berfc^mä^eu berg(eid}en ßierratf), ber nur ben Saufmann§=

[)äufern auftel)t. 'Jlud) ifti- l)ier lange nidjt ]ü imlfreid),

uiie in ben übrigen lljeilen ber 3tabt. ;)nnid)en bem

Straube unb beu Square^ in Soubtm ift ot^ngefcljr, in

5ln|el)uug ber Sebt^aftigfeit, ein füld)e§ i^erl)ältniB, al6 15

jtinfc^en bem "i).liül)(enbamin unb ber gricbridi^ftabt, in

«erliu.

9hin, lieber J-reuub, iiillt mir nidjtc- mertunirbige§

mel)r bei, bac^ id) i^ljuen ]d)reiben löunte, ai^ ha]] aUe§

ju unjrer morgeuben 'iJlbreife fertig ift. — J'em i^errn 20

Ö^apitaiu ^^'»ilfeS, mit bem id) bL>n .§oni^»^'0 f)ei"fitf)v,

muBte id) bier (Shtineen für SUift unb SSolinung in ber

iftafüte bejaljlen. .s>err (iapitain 33r aunfdinieig aber,

mit bem id) unebcr ^urürffaljre, nimmt fünf Ü)uineen,

meil in ijpnbon ber Üinfauf ber i'ebenvmittel tljenrer ift. -2:,

Unb nun ^iitte id) '^ijmn beun alle meine gata unb

3lbeut^euer, bou bem '.Jlngenblirf an, ba id) in .V">amburg

auf ber 2traf5e bon ^Ijueu '.)lbfd)ieb ual)m, er5äl)lt: auy=

gencimmen meine .'oerreife mit ^^errn .s^^ilfei?. inm biefer

berid)te beun nod), baf3 fie ju meinem l)i.id)fteu ^\)tif5ber.^ 311

gnügen bierje^n 2;age bauerte, unb id) brei 4age fee=

fraul mar. ^^o\\ ber ^inreife bring' id) ^Ijuen bie ^)lad}'

riebt mit. Unb nun grüßen Sie 53iefteru, unb leben

Sic iro^l, bi§ mir un§ uiicberfel)en!
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52. — In The Library Bd. I 9? wird Gedike nicht

ungeschickt The German Dr. Arnold of bis day genannt.

Hl vgl. 603. - Vgl. Arcbenboltz: England und Italien

1 1 U> „Das Gras hat in England eine ganz eigene Farbe,

5 ein so schönes Grün, wie man es nirgends findet, auch ist

es viel feiner; dass die Liebe der Engländer zu schönen

Ebnen ..."

6iiu.di«. — Büschels Pendant 24H und Arcbenboltz:

England und Italien I 117 haben ebenfalls Gravesand, die

10 Übersetzerin von Moritzens Buch aber schreibt das übliche

Gravesend.

7ö Hurra. Vgl. o72o und 38.^ — In der Übersetzung:
huzza, three cbeers.

'.hi-14: 17-:s-n6. Brillen, Kaminfeuer. — Vgl. Heinrich

i-i von Watzdorf „Briefe zur Charakteristik von England ge-

hörig, geschrieben auf einer Reise im Jahre 17^'4' , Leipzig

1786. 213 4. Auch Herr L- n, der die Anmerkungen zur

ersten Auflage von Moritzens Buch hat drucken lassen, und
den ich Annotator nennen will, bringt Seite 7— 10 seine

20 seichte Weisheit an.

lOio-ib. Leipzig. — Vgl. Anton Reiser [D.L.D. 23

Seite 4-lOffl.

11g-i6. Moritzens Beherrschung der englischen Sprache.

Vgl a. a. 0. — Vgl. Annotator 27 8 ,,Das ist viel Ich bin
-'5 aber in dergleichen Fällen immer ein bischen ungläubig"

u. s. w. Ibid. 28 9 „Und Herrn Moritzens Aussprache?
Gesehen habe ich ihn, nie aber gesprochen, noch weniger
Englisch mit ihn) geredet. Sie müssen sichs inzwischen er-

innern, mein lieber G— e, dass ich Sie schon vor Jahren,

30 ehe ichs noch einmal wusste, dass er ihr Lehrer gewesen
war, gewarnt habe, sich ja nicht nach seiner Aussprache zu
bilden. Meine Warnung gründete sich blos auf seine Tabellen,

die ich gesehen, und für einen seiner ehemaligen Schulfreunde

geändert, ich will nicht sagen verbessert, hatte. Diese Ta-
35 bellen haben, seiner Reise nach England ungeachtet, noch
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immer die vorige fehlerhafte Aussprache." U. s. w. bis Seite 32

„Soll ich mir nun das Englische, was H. M. spricht, aus seinen

Schriften abstrahiren, so würde ich mich gar nicht wundern,
wenn ihn die Engländer ausser London nicht einmal

verstehu''.

1430-.H. — Vgl. Watzdorf. Dort hält ein englischer

Pächter dem Wirte folgende Standrede. ,.Was muss dieser

Fremde, der eben erst den Fuss in England gesetzt, von
unseren Sitten denken, welche niedrige Begriffe muss er

sich von dem Charakter eines Engländers machen, wenn er i"

um eine elende Mahlzeit so grob übersetzt wird." Vgl. etwa
Archenholtz: England und Italien II 12 \'S Bankerott eines

Gastwirts, den die Bürger von Canterbury in Boykott gethan
hatten, weil er den französischen Gesandten betrog. Dies

letztere Geschichtchen ist englischer stock in trade, hat sich 15

aber nicht ganz so moralbuchmässig zugetragen.

1^23-,t-. — „The Mysteries of giving aud taking the

Wallside" im 18. Jh. war und ist ein beliebtes Feuilleton,

Essayisten- und Kommentatorenthema. Da findet man dann
den unvermeidlichen Brief Dr. Johnsons an seine Mutter. 2«

Auch im englischen Roman des 18. Jh. spielt die Wallside-

frage ihre Rolle. Auch war die Sicherheit vor Wagen und
Pferden nicht immer dagewesen, und die Trottoirs erregen
das Erstaunen und das Lob der fremden Reisenden. Wie
Moritz in früheren Jahren geschrieben haben würde, möge 25

das Strassenbild andeuten, welches Sir Walther Besant für

die Zeit Georgs des Zweiten entwirft |vgl. The History of

London, 1893, S. 2U9J. „To walk in the streets meant the

encounter of roughuess and rudeness which would now be
thought iutolerable. There were no police to keep order: 30

if a man wanted order he might fight for it. Fights indeed
were common in the streets: the waggoners, the hackney
coachmen, the men with the wheebarrows, the porters who
carried things, were always fighting in the streets: gentlemen
were hustled by bullies, and often had to fight thera : niost 35

men carried a thick cudgel for selfprotection."

16i:!. Foreign Liquors. Vgl. 134i4 — James Peller

Malcolm beschreibt die Gegend von Gravesend und notiert

[vgl. Excursions, London 1814] die vielen Aufschriften an
Wegwirtshäusern Dealer in foreign liquors. Annotator ent- 40

rüstet sich Seite 6 7 darüber, dass Moritz den Ausdruck he
is in liquor nur für Schnapstrinken gelten lassen will, und
salbadert einiges über das Trinken der Engländer. Auch
andre Nationen tränken. Darum hiesse es in London „drunk
as a German". und „weil die besoffenen Leute leicht flachen" 45

he swears like a German.
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1753-24. — Infliieuza. Schon 1780 hatte die Schnupfen

seuche, Grenade, Europa durchzogen, Goethe war daran krank

gewesen. Volkmann nennt sie die Schwitzkrankheit und traf

sie in England an. Die von J78'2 rauss auch recht stark

5 gewesen sein, denn die Zeitungen sind davon voll. — Vgl.

etwa European Älagazine III 105 ff. An accounet of the late

Influenza ibid. 12H Dr. Falkoner on the Influenza; vgl.

auch VII 100. l'J7ff. andre Ärzte über dies Thema. In

den deutschen Reisebeschreibungen der Zeit kommt sie oft

10 genug vor Katterfeltos Influenzatierchen. Aber ein eng-

lischer Arzt, Dr. Mead. machte die Koujuntion von Jupiter

und Mars für die Influenza verantwortlich. Vgl. St. James
Chronicle 1782, o. 5. September Seite ?>.

J727. Steinkohle In der Übersetzung : Sea coal. — Vgl.

15 Johann Jakob Volkmann: Neueste Reisen durch England,

erster Teil, Leipzig 1781. Seite Jl: ..Die Stadt Wigan ist

ganz unterminirt. Man hört in den Kellern die Arbeiter

hämmern ... In einigen Gegenden sind die Grubeu so tief,

dass die Einwohner in vielen Jahren nicht ans Tageslicht

20 kommen, und mit Frau und Kindern darin leben'', ,, Viele

sind der Meinung, dass die Steinkohlen wieder wachsen;
allein die englischen Naturkündiger streiten sich noch
darüber." Volkmanns ..Gewährsmann" ist, wie er angiebt,

Regierungsrat Friedrich Wilhelm von Taube uud seine

25 Bücher über England.

18,1. Die Übersetzung hat Pickled Salmon. — Annotator
konstatiert mit Behagen einen Druckfehler. Möglicherweise
hat JMoritz sich an die Analogie von Pickleherring gehalten.

I837— 19] 2. — Vgl. Klischnig 208 9: „Selten ging er aus,

30 und wenn er nothwendig auswärts zu thun hatte, nahm er

einen Wagen, weil er sich einbildete, zu schwach zum Gehn
zu seyn. Mehr als zweihundert Thaler betrue: daher in

einem Jahre seine Fuhrmanns-Rechnung. Zur Verringerung
dieser Ausgabe schaffte er sich in der Folge selbst Wagen

35 und Pferde an, und kurz nach seyner Verheyrathung
brauchte er auch diese nur selten und allein in der Stadt."

18i4->2. — Vgl. Büschel: ,, Die Beleuchtung der Strassen
des Abends ist prächtig." Zum Priczenhistörchen vgl. Archen-
holtz: England und Italien IT'.U, I 175(1, wo es der Fürst

40 von Monaco ist, und A. W. Grube: Geographische Charakter-
bilder 1871 I 271. Desgl. Daniel: Handb. der Geogr. 5. Aufl.

1882. II S. 775.

1921—21,, Wendeborn, vgl. 2621-24, 416-1.;. — Vgl.
Allg. D. ßiogr. u. Gödeke. Da er sehr geschwätzig und

45 leidlich aufrichtig ist, die halbe Welt kennt und zum
acclimatisirten Engländer wurde, ist er als Quelle ausser-
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ordeutlich wichtig. Er darf mir aber hier den Platz nicht

wegnehmen. — Ys;\. Sophie v. la Roche '23^: „Archenholtz

und der nicht genu]?, nicht nach Verdienst bekannte und
geachtete Wendeborn haben von Englands Merkwürdigkeiten
so schöi: und so unterrichtend geschrieben, dass jeder Andere 5

zurückbleiben muss, ohngeachtet gewiss Moriz und ein Herr
von Wazdorf vieles für sich haben", und dieselbe 428: „Wir
besuchten auch Herrn Wendeboru, Prediger in London,

welcher die drei lehrreichen Bände . . geschrieben hat, ein

gelehrter, fein denkender Manu, dessen Umgang sehr an- 10

genehm ist." Im weiteren kommt dann die Kopiermaschine
an die Keihe, für deren Erfinder Sophie v. la Roche unsern

Wendeboru sell)er hält. — In den Erinnerungen Bd. II 545

berichtet Wendeborn über diesen Besuch der la Roche,

welche in Begleitung eines speierischen Domherrn und der 1.)

Frau von Erthal, einer Schwägerin des Kurfürsten von

Mainz, reise. Er weist auf Frau de la Roches Werk und

die Erwähnung seiner darin hin. lehnt aber die Erfindung

der Kopiermaschine, als einen Irrtum ihrerseits, von sich

ab. — Auch einen Irrtum Moritzens rauss er berichtigen. Vgl. 20

Erinnerungen I \'J't : „Der nunmehr verstorbene Prof. Moriz

aus Berlin besuchte mich in London, und giebt in seinen

Briefen eine ausführlichere Nachricht von mir und meiner

Wohnung als vielleicht seine Leser verlangen möchten;

allein er irrt sich in Ansehung der letzteren, wenn er 25

schreibt, dass alle Wohnungen auf dem Colleginm, wo er

mich antraf, gekauft würden."

21 12-27. Lucy. — Vgl. Ällg. D. Biogr. Bd. l'J, Nachtrag,

unter Lusi.

21-28—227. Leonhardi. Vgl. \4'2,,.,-2. li'u-,, 145,5-is- -- ao

Vgl. Gödeke V 256. Vgl. ad Gödeke No. 2 G. Farquhar:

The Beaux Stratagem '5 Vaubrugh : False Friend 4 Hannah
Cowley: Who's the Dupe .- 5 = D. Schaub. II Augsburg
178.S. — Nachzutragen sind A. Die Zufälle [Sophia Lee:

The Chapter of Accidents] v. Leonhardi, neubearbeitet von 3.0

Schröder, wie solches auf dem Hamburger und Berliner

Theater aufgeführt worden. Berlin 1782 bei Cb. L. Stahl-

baum. B. Dass. -= D Schaub. Bd. 50. l-'Ji.

22-24. Vauxhall. Vgl. 2J,.-,ff. Ranelagh. Vgl.26ff. — Das

Braunschweiger Richmond und Berliner Vauxhall. Wo sonst 40

noch derartiges in Deutschland? Volkmann 1 431 spricht

auch von Vauxhallnacbahmungen in andern Ländern. Und
das Folgende gilt für viele Londoner Etablissements 4.33

„Der Weg von der Westminsterbrücke bis an den Eingang

ist mit Lampen erleuchtet und wird durch Reuter für 45

Spitzbuben auf des Unternehmers Kosten gesichert". Das
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war auch nötig, deim in einer Londoner Zeitung steht, wie

ein Besucher auf dem Rückweg von Vauxhall niedergeschlagen

und ausgeraubt wird, während ein Schutzmann, ohne die

Hand zu rühren, gemütlich zusieht. Vauxhall und Ranelagh
5 sind in englischen Romauen der Zeit unvermeidlich. Des-

gleichen in deutschen Englandn-iseu. Vgl. etwa noch

Dobsons drei Bände Eighteenth Century Vignettes, wo er

ad Vauxhall und Ranelagh Moritz ausschreibt, ihn auch sonst

des öfteren citiert. Vgl. auch das Bild No. I42H von Antonio
10 Canale in der National CTallery Trafalgar Square): Interior

of the Rotunda at Ranelagh und Robert Bloomfields Gedicht

auf die Drehpromenade, die Moritz schildert. Annotators

Moral aber empört sich darüber, dass Moritz bis zur späten

Nachtstunde der Hurenzudringlichkeit blieb. Er erwähnt
15 auch gelegentlich der Halb Guinea Malilzeit die kleinen

Vauxhall bits des Volksmundes. In John Dents Farce: The
Candidate (zwei Auflagen von )7«'J) findet sich auf Seite Ao

eine Anspielung ,,as easily seeu through as a slice of beef

at Vauxhall".
20 2.0—26. — Moritz meint die Übersetzung von Mary

Collyer, deren 1 . Aufl. 17tl 1 erschien, und die bis ins neunzehnte

Jahrhundert immer wieder aufgelegt wurde. In deutschen

Büchern der damaligen Zeit, vor allem in Englandreisen,

findet man viel die Ansicht von den .schönen Erfolgen der
2.T deutschen Litteratur in England, das ist aber nur ein schöner

Glaube, der höchstens für die konsumierte Quantität eine

Spur von Berechtigung hat. Die Qualität des importierten

Gutes und vor allem der Importeure könnte, mit nicht all-

zuvieleu Ausnahmen, kaum erbärmlicher sein, als sie ist.

30 .'^(Jff. Parlament und Parlamentswahl. — Annotator
glaubt ihm die Sporen und das Liegen auf den Bänken nicht

und deckt wieder einmal einen IrrtumMoritzens auf. West-
minster hat nämlich, wie auch die Übersetzeriu korrigiert,

vier Sitze.

;ij 399-13. — T. H. Friswell: The Gentle Life, Essays. 7.

Auflage, J86ti, Seite 216 citiert aus einer Strassenballade

auf einen Kapitän Witherington folgende Verse:

For Witherington needs must I wayle,

As oue in doleful dumpes;
40 For when hys leggs were smitten off,

He fought upon bis stumps.

40 f. British Museum, Woide. — Vgl. European Maga-
zine Bd 17 [January — June 1790^ 4l'5. Des Bischofs

von London Account of the Rev. Dr. Woide. Kurze
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biographische Noten und zuletzt Aufforderung zur Unter-
stützung seiner hinterlasseneu zwei Töchter. Vgl. die

Übersetzerin: Cassels .56/57. Desgl. Wendeborn: Erg. I l,'^^^

und II f)64— 570, dort auch über Dr. Porteus. des Bischofs,

Aufruf, den Alexandrinischen Codex, die trinkende Frau u. s. w. 5

Er habe die Daten gegeben, „weil jemand, dem es aufgetragen
war, sein Leben zu beschreiben und dem man alle dazu
nötigen Nachrichten und Papiere übergab, dergleichen ver-

mutlich aus Trägheit nicht gethan hat, und nun darüber hin-

gestorben ist." Watzdorf 110— 12(t. Volkmann I 1 16. „Der 'o

holländische Hofprediger Gottfried Woide giebt den alexan-
drinischen Codex heraus, und besitzt eine grosse Stärke in der
koptischen Sprache." Sophie v. la Roche: 2.S:^. Einen Brief
Woides druckt European Mag-azine XLVI [1804] Seite 181 ab.

41 ff. Hayraarket — Die Rüdigkeit des eng-lischen Theater- lö

Publikums war berüchtigt und ist es eigentlich noch. Über
die Apfelsinenschalen entrüstet sich auch Archenholtz (Eng-
land und Italien III IfiOff). Theaterkrawalle der wüstesten
Art sind beinahe eine stehende Rubrik in den Zeitungen
und Magazinen der Zeit. Moritz spricht von den Bedienten. -O

Die hatten früher das Privilegium gehabt auf der Galerie

kraft des Logenbillets ihrer Herrschaft einen Freiplatz ein-

zunehmen. Als .sie aber bei der Aufführung von High life

below slairs eine Revolte veranstalteten, benutzte Garrick
diesen flagranten Fall und die immer schon scheelsüchtige 25

Laune des anderen Publikums, ihnen nach dem Umbau des

Hay market ihr Privileg nicht wiederzugeben. Wenn der

Herr also sein Billet benutzte, musste der Diener sich einen
Platz kaufen oder draussen bleiben,

Mrs, Webb's Leibesfülle war berühmt. Einmal sogar 3o

spielte sie den Falstaff [männliche Rollen von Frauen spielen

zu lassen, und möglichst solche, die am unpassendsten waren,

scheint ein exquisites Vergnügen bedeutet zu haben. Beggars
Opera wurde z. B. gegeben mit einer Frau in der männ-
lichen Titelrolle, oder mit einer oder mehreren männlichen 35

und Weiberrollen im Austausch, oder alle Rollen wurden
tauschgeschlechtlich besetzt, auch Hess man wohl nur Frauen
darin auftreten und nannte das Ladies Opera. Mit anderen
Stücken machte man die gleichen lieblichen Experimente,
z. ß. Mrs. Martyr als Neger Mungo im Padlock.] Über Mrs. 40

Webb, die Dicke als Falstaff, gerät European Magazine in

helle Wut und citiert X [2. Halbiahr 1786] 60; [vgl. auch
XV 243 XVII .385 ff.] aus Shakespeare:

Such beastly shameless transformation
— cannot be 45

Without much shame retold or spoken of.
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Das Kaffeehaus. Vgl. Gödeke IV 213 v. Bode: V 250

J. F. L. Bobrik; 317 J. F. Kepner.
Agreeable Surprise. Vgl. Notes and Queries [Sixth

Series-Volume Third] January-June 1881: da fragt jemand
5 an, wo er das Lied amo amas finden könne 78 Antwort:

Verweis auf O'Keefe, und auf eine Reihe mit Titel und Seite

angeführter englischer Liederbücher, in welche das Lied

übergegangen ist. Der Verfasser der Farce ist O'Keefe,

ein ungemein beliebter Fabrikant billigster Ware, wir haben
10 nichts daran verloren, dass Moritz das Stück unübersetzt

liess, trotzdem ja manch glückliche Pointe darin ist. Es

stammt aus dem Jahre 1780. Buchausgaben: The Agreeable

Surprise, A comic Opera, in two acts, by J(ohu) O'Keefe

[andere Schreibweise O'Keeffe] London 1784, Dublin 1784,

15 1785 [in einer Sammlung] und 1787. Es giebt ein Stück

The Disagreeable Surprise, London 1812. O'Keefes Stück,

mit der Musik von Dr. Arnold, war ausserordentlich beliebt,

und man findet es jahrzehntelang immer wieder auf dem
Repertoire Der Text der citierten Strophe heisst in der

20 ersten Auflage

:

Amo, amas
I love a lass

As a Cedar Tall and slender

Sweet Cowslip's grace

25 Is her nom' tive case

And she 's of the feminine gender.

Chorus: Rorum corum, Sunt divorum
Hamm scarum Divo!

Ein anderes Stück, an dem O'Keefe Mitarbeiter war, und
30 das eine Rolle in Katterfeltos Leben spielte, war Harlequin

Teagne, es ist ebenfalls eine Dauernummer. Zu erwähnen
wäre noch seine Fortsetzung von Goldsmith's She Stoops to

tonquer, darin einige leidlich lustige Tölpelstreiche Tony
Lumpkins in London. O'Keefe: RecoUections . . . written

35 by hiniself, in two vols, London 182H sind als Zeit-

interieurs interessant. Darin veröffentlicht er auch einige

seiner famosen Gedichte. Seine dramatischen Werke hat

er gesammelt herausgegeben. Ausserdem noch Einzel-

drucke. Viele seiner Sachen sind gar nicht gedruckt,
40 weil der betreffende Theaterdirektor sein Monopol schützen

wollte. Die Stücke sind voll von damaligen Tagesaktuali-

täten. Er arbeitet auch recht haushälterisch, indem er ge-

wohnheitsrechtlicherweise seine eignen oder andrer Leute
Stücke neu aufputzt, aus zwei eigenen Originalstücken ein
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origin eueres drittes fabriziert. Rezensionen OKeefescher
Stücke, Biographisches und O'KleeTesche Gedichte und Bei-
träge vgl. European Magazine I 54; 2]1 [The Positive Man,
dann u. a. Lingo: so heisst der Schulmeister in der Agreeable
Surprise auch.] JI 231; ;]82; IV 148; 306; VI 88; 24(1; 328 5

|Ein Schriftsteller habe aus Agr. Surpr. das Motiv der ver-
tauschten Kinder gestohlen]; 395; VII 140; 405; VIIL71 [2.

Halbjahr ]785| Cpt. Topham's Epilog zu Colmans Farce Turk
and no Turk. Die Sprecherin tritt auf „in the character of
Cowslip«: IX 129; X 123; XII 390; XIII 53; 224; XIV 5 ff. lo

Account of . . . [mit Porträt]; 65; 372; XV 163 [vgl dazu
XXIX 227]; 327; XVII 234; XVIII 210; 382; XIX 469;
XX 68: XXIV 65; 66: 223; 452; XXVII 270; 443; XXIX
54; 274; M7; XXX 50; 265; XXXI 407; XXXIII 394;
.396; XXXIV 41; 255; XXXVII 55 [Gedicht O'Keefes]; 15

305 ff. [Ballade]; 465 ßenefizvorstellung für den erblindeten
O'Keefe u. seine Ansprache an das Publikum; 468 ff. O'Keefe:
The City Brahmin; XXXVIII 210-214 Gedicht; XXXIX
173/4 O'Keefe Anekdoten; XL 125 O'Keefes Gedicht:
Tndustry and Learning: XLI 392 sein Gedicht auf den Tod 20

des Herzogs von Bedford; XLII 54 ach! er dichtet weiter.

The hare and the worm; XLVI [1804] 129 Lingos Rolle
ist noch immer nicht ausgespielt, er kommt vor in einem
Ballett „Love"; LI 310. Im Morning Chronicle 16. Aug. 1782
S. 2 heisst es, der Verf. v. Feniale Uramatist habe O'Keefes 2.")

Mannier imitiert.

49,1-10. — Vgl. Paul August Schrader: Scherze, 1762.

Dort berichtet Schrader über eine Methode, w^elche die Jugend
der Stadt Braunschweig bewegen sollte, mit Freuden in

die Schule zu gehen. Diese Prophylaxis wäre vorzüglich 30

beim Handwerk und niederen Volke in Gebrauch. Als er

einmal durch eine Gasse ging, sah er aus jedem Hause ein

Häuflein kleines Volk herausstolpern, in der einen Hand ein

Butterbrot, in der andern das Schulbuch. Allen rannen die

Thränen über die dicken Bäckchen. Er fragte einige Kinder 33

nach dem Grunde ihrer Trübsal, bekam aber nur Heulen,

Schluchzen und unverständliche Worte zur Antwort. Ein
Freund Schraders, der in der Nähe wohnte, erklärte ihm
das Mysterium. Ob es nun Handwerksbrauch oder irgend

ein anderes Herkommen wäre, genug: Die Eltern ^peitschen 40

alle Morgen" ihre kleinen Buben und Mädchen mit Ruthen,
geben ihnen Butterbrot und Schulbuch und schicken sie so

zur Schule. Ein Nachbar des Freundes „versäumte diese

Zeremonie niemals; mitten unter seinem Morgenliede rufet

er seiner Ehegattin zu, klatsche den Jungen, gieb ihm ein 4.5

Butterbrot und jag ihn nach der Schale. Aber warum ge-
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schiebet das? Hören Sie den Beweggrund zu dieser Grausam-
keit. Die ehrlichen Leute glauben steif und fest, dass, wenn
sie den Kindern im Hause hart begegnen, sie alsdann lieber
in der Schule sein und derselben als einer Freistatt zueilen

5 werden. Sie schonen daher . . . der Haut und des Bluts ihrer

Lieblinge niclit, sondern schwingen die schlanken Ruthen
mit unermüdeten Armen so tapter, als ihre Eltern ehemals
solche auf sie schwangen."

olü-34. Katterfelto [Moritzens Schreibung ist irr-

1" tümlich]. — Katterfeltos Londoner Zeit habe ich nach seinen

Annoncen in den Zeitungen für eine Reihe von Jahren
verfolgen können. Seine Puifs waren derart hyperbolisch,

dass er auf dem Haj'markettheater in mehreren Saisons

und Farcen verspottet wurde.

15 Dibdin: Noue are so blind but who won't see.

Dent: The Candidate.

Colman & O'Keefe: Harleqin Teague.

Katterfelto war in London eine stadtbekannte Figur,

und sein Name wurde fast zum gestempelten Worte für

20 das Schwindlertum. In The Task sagt Cowper über ihn:

And Katterfelto with his hair on end
At his own wonders, wondring for his bread.

Au Litteratur über ihn sei hier erwähnt: Thomas Frost:

The Lives of the Conjurors, London 1876. Seine Quelle ist

25 wohl Sampson's History of Advertizing, London 187^, welche
ad Katterfelto aus Robert Chambers: Book of Days 1896

(1 ölOif.) schöpft, wo ein Pamphlet des Jahres ISO^i, über
Quacksalber, gedruckt in Hüll, citiert und ad Katterfelto

ausgeschrieben wird.

30 Archenholtz: Annalen der brittischen Geschichte Bd. 16
(auf das Jahr 1795) Seite 128-130. European Magazine
(erstes Halbjahr 1783) Bd. III, 406 ff.

Nach Chambers Bibliographical Dictionary wäre er am
25. November 1799 zu Bedale in Vorkshire gestorben.

35 Ich behandle ihn demnächst eingehender in „Nord
und Süd".

527-15. — Die Lotterieen waren ein Typus Londons.
Miss Banks hat sie deshalb reichlich berücksichtigt. Der
Konkurrenzkampf der Lotterieagenturen ging ins Masslose

40 und überschwemmt zeitweise den Annoncenteil der Zeitungen.
Es war auch Mode Lottery Tickets, die mit Bildschmuck
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reichlich" ausgestattet waren, zu sammeln. Die berühmteste
Sammlung besass Sir Ashton Lever.

523.1 ff. u. a. a. 0. — Annotator 18—2.3 ist entrüstet. Über
Duelle von Geistlichen vgl. Archenholtz: England u. Italien

I, 214. Der Morning Chronicle vom 4. September 1782 be- •"»

richtet über ein Pistolenduell zwischen einem Geistlichen
und einem Schulmeister, wobei der letztere tot blieb.

55 ff. St. Paul's Cathedral. — Vgl. Moritzens Vergleich
zwischen der Londoner St. Paulskathedrale und St. Peter
in Rom: Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren "'

178(;—1788, Berlin 1792, Bd. I, 182 ff. .Beim Eintritt in

die Peterskirche fühlte ich mich lange nicht so überrascht,
als beim ersten Eintritt in die Paulskirche in London, welche
doch in Ansehung des Umfanges bei weitem von der Peters-
kirche übertroffen wird : aber dort kann freilich wohl die 15

Leerheit zu der Grösse des Eindrucks vieles beitragen, weil

der ganze Theil der Kirche, welcher gebraucht wird, sich

eigentlich nur auf den angebauten Chor beschränkt, wo
gepredigt wird, und die Gemeinde sich versammelt . . .

Statt dass in dem gothischen Dome alles darauf angelegt 20

ist, dass die Höhe furchtbar, die Weite wie eine Wüste
erscheine, und das Ganze Schauer und Bewunderung errege,

so ist hier alles darauf angelegt, bei dem erstaunlichsten

Umfange, dennoch die Idee des Angenehmen, Bequemen und
Wohnbaren zu erregen. Bei dem gothischen Gebäude soll 25

das Hau& einer Felsenmasse, hier soll die Felsenmasse dem
Hause ähnlich sehen. Statt dass man dort durch die un-

geheuren Verhältnisse gezwungen wird, mit einer Art von
Entsetzen empor zu scbauen, und der Geist sich unter der

Masse gleichsam erdrückt fühlt, fühlt man sich hier durch 30

einen sanften Zug emporgehoben, weil das Ebenmass
der Verhältnisse, die man erblickt, mit dem Geiste des

Menschen harmonirend, und sein eignes Werk ist, worin er

sich allenthalben wieder erkennt und wieder findet, da er

in dem gothischen Gebäude mit einer Art von wilder 3.')

Schwärmerei sich selber in schauervollen Labyrinthen zu ver-

lieren sucht."

61 ff. Reise nach Derbyshire. — Zur Fussreise vgl.

etwa Volkmann I 135. „Es ist der Klugheit gemäss,

sich gleich durch die Kleidung ein englisches Ansehen 40

zu geben, um den Beleidigungen des Pöbels zu ent-

gehen, denen ein Fremder oft ausgesetzt ist, wenn er

zumal einem Franzosen ähnlich sieht.' Die Franzosen

selber erzählen aber Rüdigkeiten, denen sie in London
ausgesetzt waren, die haarsträubendsten Geschichten. Ab- 4.5

gesehen von dem Jungen, der ihn für einen Franzosen hält,
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betont Moritz, dass seine schlechten Erfahrungen auf Konto
des Fussreiseudeu zu setzen sind. Gewiss! Aber auch auf

Konto des. ausländischen Aussehens — und der schmutzigen
Wäsche, il brigens machte Moritz mit dem Fussreisen auch

.", in Italien genug schlechte Erfahrungen, aber mit Ver-
schiebung der Perspektive. Z. B. Reisen eines Deutschon
in Italien 47 „Die Leute v/underten sich hierüber-* 48; „Denn,

wie ich bemerkt habe, ist es auch hier etwas seltenes, dass

man wohlgekleidete Leute zu Fusse reisen sieht."

10 \gl. auch III JÖoff. In Deutschland war es vor nicht vielen

Jahrzehnten nicht besser, der Sturm und Drang allerdings

hatte sein Teil zur Besserung zugetragen, wie überhaupt
allmählich in ganz Europa eine Fusstoursucht beginnt. Trotz-

dem darf man dem Recht geben, was Gustav Freytag von
15 der Mitte des Jahrb. sagt (Neuere Bilder 1862 S. 272): „Wer

irgend Ansprüche machte, scheute eine Fussreise, die schlech-

ten Strassen, die Unsicherheit, unsaubere Herberge und rohe

Begegnung; noch waren wohlgekleidete Fussreisende, welche
die Landschaft bewunderten, unerhört." Bezüglich Moritzens

•20 und England vielleicht noch: Gemälde von London, 1788.

S. 11. „Für den Fussgänger ist durch ganz England ge-

sorgt. Selbst auf den entferntesten Heerstrassen, und in

den engsten Wegen ist eine erhabene Fussbank zum Gehen
angebracht, die immer trocken ist und alle Jahre ausgebessert

2i) wird. Aber man trifft wenige Wanderer zu Fuss aE, denn
selbst der ärmste Engländer kann immer noch seinen Sitz

auf dem Kastendeckel der Kutschen und Diligenzen bezahlen,

die man dutzendweise von Dorf zu Dorfe antrifft." „Moritz
giebt in seiner Reise, die er zu Fuss durch einige Provinzen

3(1 Englands thut, einen Beweis ab, wie wenig man sich aus
einem Fussgänger zu machen pflegt, und wie schwer es für

ihn hält, in einer Herberge unterzukommen; doch wird auch
seine Beschreibung der Beschwerlichkeiten einer Fahrt auf
dem Deckel gewiss jeden Ausländer abschrecken, sie zu

35 machen." Vgl, Busch, Bemerkungen S. 97ff: „In keinem
Lande sollte man so wenig, wie in England, sich einfallen

lassen, zu Fusse zu reisen, wie es doch Herr Prof. Moritz
gethan hat. Was man am Fuhrgelde erspart, geht durch
die Verlängerung der Reise wieder auf. Man ist genötigt,

411 in Kneipschenken zu liegen. Es war sehr natürlich, dass
die Wirte ihm die Aufnahme versagten, oder sich sehr darauf
bedachten. Der geringe Mann in England geht, wenn er
doch reisen muss, wenigstens mit der Landkutsche. Ist ihm
der Platz inwendig zu teuer, so zahlt er für einen Platz
auf dem Verdecke, dem Bock, oder allenfalls im Korbe.

4 5 Was konnten sie bei einem Manne denken, dem dies wenige
Literaturdenkmale 12C. 11



162 AnnjerkuDgen.

Geld zu viel sei, und der es ersparen zu wollen schien. Bei
jedem mit Fuhrwerk kommenden Manne müssen sie zufrieden

sein, ob und wie viel er bei ihnen verzehren wolle. Denn
sie gewinnen doch von ihm ihren Anteil am Fuhrgelde.
Aber bei einem Manne, der zu Fusse kam, nahmen sie so- j

gleich an, dass er ihnen gar nicht einträglich werden würde
Herr Moritz konnte auch bei einer solchen Art zu reisen

die Nation nicht kennen lernen, weil er sie nicht so interessieren

konnte, dass sie ihn zu kennen Verlangen trüge, oder er

manchem bedenklich ward . . . Der gutmütige Landprediger, iü

der ihn nachher mit einigen anderen CoUegen zusammen-
brachte, war vielleicht der einzige, der sich mit einem neben
der Landstrasse unter einem Baum hingestreckten Wanderer
einzulassen Lust finden möchte. Dafür aber hätte ich die

Unteriedung mit diesen Leuten nicht so spöttisch, nicht so is

laug gedehnt erzählt. Der Mangel an anderen Bemerkungen,
die den Charakter der Nation besser hätten darstellen mögen,
entschuldigt nicht. Es war Herrn Moritz Schuld, wenn er

nicht viel mehr bemerken konnte." Vgl. Archenholtz, Eng-
land und Italien S. 222: ,.Der achtungswürdige Professor -o

Moritz hat die Natur der Reisen zu Fuss in diesem Lande
hinreichend durch sein eigenes Beispiel erläutert." In Bd. III

spricht Archenholtz über den guten Zustand der englischen

Chausseen [vgl. auch unseren Text 1361, aber trotzdem gingen
nur Bettler und schlimmeres Volk zu Fuss. Auch das Fahren 25

auf dem Kutschendeckel kommt an die Reihe und dann
[S. 54): „Hätte der würdige Professor Moritz alle diese

Umstände gewusst, so würde er nicht den Vorsatz ausgeführt
haben, in England zu Fusse zu reisen ; eine Methode, wodurch
er alle seine Endzwecke verfehlte, den einzigen ausgenommen, 30

die Gegenden des Landes genau zu betrachten. An keine

Unterhaltung war dabey nicht zu gedenken, da ihn jeder-

mann für einen Bettler hielt, und er keine Gelegenheit hatte,

seine philosophischen Absichten kenntbar zu machen. Ein
in London gemietetes oder gekauftes Pferd würde alle diese 3.i

Hindernisse gehoben haben, und der Zweck, das Land genau
in Augenschein zu nehmen, wäre ebenfalls, und zwar ohne
grosse Kosten, dabey erreicht worden." Da hat Archenholtz
durchaus recht, aber wir wären dabei zu kurz gekommen.
— Ich eitlere noch Annotator: 23 ff. „So ganz gewöhi<lich 40

sind Reisen zu Fusse bei uns auch nicht. Ein Gelehrter,

der auf die Weise wallfahrtet, thut immer noch so etwas,

wovon wenigstens gesprochen wird. [Hierfür ist Moritz ja

der beste Beweis.] Bei den Engländern sind sie gewis
noch ungewöhnlicher; doch nicht so sehr, dass man auch 40

die Idee davon nicht kennen sollte [er verweist auf Bnrchel
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im Vikar of AVakefield und den englischen Seume Mr.

Hackman] . . . Bei dem allen wurde Ichs unserm Lauds-

manne, wenigstens vors erste, widerrahten haben, sich allein

zu Fusse auf den Weg zu gehen . . . Jeder Fremde, den
ö sie sehen, ist ihnen entweder Franzose oder Holländer,

Herr M, mogte nun für den einen, oder für den andern

genommen werden: es fiel allemal zu seiner Misempfehlung

aus . . . Sollte er [Moritz] aber nicht wenigstens seine aus-

ländische Tracht ablegen, und einen Frack anziehen? Dazu
in würde ich denn doch vor allen Dingen rahten. Er muss

sich so viel möglich, ganz in die Aussenseite des Engländers
kleiden, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, und nicht

auf den ersten Blick den Ausländer anzukündigen." Klischnig

()4 ff. : „sein zu Fuss Reisen und der oftmalige Mangel an
1.". weisser Wäsche, worauf der Engländer vorzüglich sieht und
wonach er fast ganz allein den Gentleman beurtheilt, ver-

ursachten ihm manche Unannehmlichkeiten. Bald wurde er

als Bettler, bald als Spitzbube behandelt und nicht selten

war er wegen eines Nachtquartiers in grosser Verlegenheit.

20 Es ist also wohl natürlich, dass er aus dieser Reise den

Nutzen nicht ziehen konnte, den ein Andrer bej' mehrerer
Kenntniss der Sitten dieses Landes, mehrerer Vorbereitung
und was wohl das Meiste sagen will mehre rem Gelde
davon gehabt hätte libid. b4 „Er verwendete das Geld, das

•_'.") er für seine deutsche Sprachlehre für Damen erhalten

hatte und nahm auch noch eine kleine Summe auf" .

02. Highwaymen. — Dazumal hatten die fremden Reisen-

den Philosophie des Lebens. Volkmanu 13-! 4: „Für die eng-

lischen Strassenräuber darf man sich so sehr nicht fürchten;

30 weil mehr Wesens davon gemacht wird, als es verdient.

Geschieht es ja, so kommt man mit der Geldbörse
frei, und sieht man sich vor, nicht so viel bey
sich zu führen, so ist das Unglück zu ertragen. Für die

Coffer ist mau bey den Highwaymen sicher."

3.5 B4ff. Richmond. — Vgl. Sophie de la Roche 403: „Wenn
ihr Moritz, Watzdorf, Archenholtz und andere Beschrei-

bungen von Richmond gelesen habt, so werden auch meine
Ausdrücke nicht zu gross erscheinen." — Unerwarteterweise
lobt Annotator sogar die Schilderung Richmonds, aber Herr

411 Busch tut den Moritz dürr genug ab 198: „romantisch
schönen Teil der Provinz, welcher den Hauptgegenstand
von Rloritz Reisen ausgemacht hat."

70i2-i.'> u. a. a. — Vgl. vielleicht: Klischnigs Erzählung
seiner Fusstour mit Moritz nach Süddeutschland, u. a.

:

15 „Mehrere Male des Tages badeten wir uns in den reizenden
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Fliisschen und Bächen, die wir antrafen, [wie Goethe und
Gebr. Stollberg] und zogen dann erquickt weiter.'

96 nnd 104 Birmingham, Fothergill. — Vgl. Busch
187 „über Birmingham, über diese Stadt, durch welche
Herr Moritz so spornstreich durchging, weil der einzige 5

Mann tot war, au den er ein Briefchen mitgenommen
hatte. Aber sagte ihm denn niemand, dass Fothergill einen

Compagnon Bolton hätte, einen der interessantesten Menschen,
die in England leben, einen Manu, zu dessen Bekanntschaft

die von Fothergill hätte leiten müssen, und der den Brief lo

au Fothergill als an sich geschrieben würde angesehen, und
ihn auf eine so zuvorkommende Weise würde aufgenommen
haben, als man in England, selbst nach Vorzeigung mehrerer
Adressbriefe, nicht leicht zu erwarten hat."

119lf Castletonliöhle, Husten. Vgl. Klischnig tiliuiis

..Vielmehr litt wohl seine ohnedies schwächliche Gesund-
heit durch den laugen Aufenthalt in der Hole zu
Kastleton. Die Beschreibung dieser Hole ist unstreitig das

Interessanteste in seiner Reise nach und in England, woiinn
man überhaupt weder geographische, noch statistische Be- üo

merkungen, keine Beschreibungen merkwürdiger Kunstwerke
und dergleichen suchen darf." — Interessant ist, Forsters

Beschreibung der Castletonhöhle u. s. w. mit Aloritz zu ver-

gleichen, wir finden da denselben etwas hyperbolischen Stil,

soweit Höhen und Tiefen in Betracht kommen. 2.">

Es wäre noch zu verweisen auf die Bemerkungen zu

Schluss des Moritzscheu Buches [146] über die Anglicismen

der Engländer. Vgl. dazu noch Annotator und etwa aus

meiner eigenen Erfahrung: „Dreyfuss ist gültig [guilty]."

Zu Moritz Londoner Aufenthalt vgl. etwa noch Klischnig :J0

147 „Reiser hatte in London einen jungen Mann aus dem
Geschlecht der Holzschuher von Neuburg kennen gelernt

Dieser wurde uns hier [in Nürnberg] sehr nützlich "
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Tideswell 114-118. 12825-30.

132,, 2,.

Thomson 232. 592,-22. 65,o.

Wallis 86,7.

Wardlow 114,,, 2;. 1322,-22.

Warton 9'<22-26-

Webb, Mrs. (Schauspielerin)

4432-35.

Wight, Insel 6O21.

Wilson 10.335-37.

Windsor 70-77. IO617. lUso-
Wendeborn 192i—21„. 262,-95.

416-16.

Woide 403off. 4l2^-33.

Wray, Cecil 333,. 3631. 37iM-a7.

Zöllner 148,7-20.
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