Brigham Young University

BYU ScholarsArchive
Prose Nonfiction

Nonfiction

1787

Journal einer Reise durch Frankreich (Autobiography, 1787)
Sophie von La Roche

Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_nonfict
Part of the German Literature Commons

BYU ScholarsArchive Citation
La Roche, Sophie von, "Journal einer Reise durch Frankreich (Autobiography, 1787)" (1787). Prose
Nonfiction. 146.
https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_nonfict/146

This Article is brought to you for free and open access by the Nonfiction at BYU ScholarsArchive. It has been
accepted for inclusion in Prose Nonfiction by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more
information, please contact scholarsarchive@byu.edu, ellen_amatangelo@byu.edu.

Journal
einer

Reise durch Frankreich,
von der

Verfasserin
von

Rosaliens Briefen.

—————————
Altenburg,

in der Richterschen Buchhandlung.
1787.

Speyer, den 10ten März 1785.
Hier, liebe Töchter, empfahet wieder ein Tagebuch von einer neuen grösern Reise Eurer Mutter,
welches für Euch noch angenehmer seyn wird, als dies von der Schweiz.
Eure Jugend und der in unserm ganzen Deutschland herrschende Gedanke, als ob
Frankreich alles Angenehme in sich schliesse, muß Euch die Vorstellung meiner Spaziergänge in
Paris und in Versailles, meine Bemerkungen in Bourdeaux und in Havre de Grace viel
willkommner machen, als die Bilder der Leute und Gebürge in Helvetien. Ich wünsche aber,
meine lieben Töchter, daß Ihr diese zwey Tagebücher als Umrisse von Gemälden ansehen
möchtet, wovon eines die Wunder der Natur, und das andre die Wunder der Kunst in sich faßt, so
wie sie von Eurer Mutter in einem kurzen Zeitraum bemerkt werden konnten.
An sich wäre eine Reise nach Paris eine viel schicklichere Sache für ein paar artige junge
Frauen, wie Ihr, als für Eure Mutter, die nach mehrern durchlebten Jahren ruhig in ihrer Stube
bleiben, und Euch nützen sollte. Auf einer andern Seite hat die Sache das schöne Ansehen, daß
Ihr dadurch von der Ausübung Eurer nähern Pflichten nicht zerstreut worden, und ich in dem
Genuß dieses Vergnügens eine Belohnung für treu erfüllte Mutterpflichten erhalten habe, und
zwar aus der Hand einer edelmüthigen und zärtlichen Freundin, mit der frohen und gütigen
Bewilligung Eures Vaters, welchen ich gesund verlasse, und in fünf Wochen wieder zu sehen
hoffe.
Carlsruh, den 11ten März 1786,
Abends um 10 Uhr.
Nun bin ich die ersten acht Stunden von Speyer entfernt, und kann mit meiner
Gesundheit und Reise zufrieden seyn. Wenn das Uebrige alles sich so gut fügt, wie meine
Zusammenkunft mit Elise, so werd ich an Vorbedeutungen glauben: denn als ich vor Carlsruh
auf das Oeffnen der Stadthore warten mußte, hörte ich zwo Kutschen hinter mir, ich vermuthete
Mad. Bethmann, sie war es, und freundlich rief sie mir zu.
In dem Wald von Linkenheim und auf dem Weg fühlt ich öfter, ohngeachtet ich gern
allein reise, daß es viele Augenblicke giebt, wo man für seine Gedanken und Empfindungen
einen Freund nöthig hat, mit dem man von den Ideen und Gefühlen sprechen kann, welche in
unserer Seele erscheinen. Sehr gern hätt ich einen gleichgestimmten Freund um mich haben
mögen, als ich in dem Dorfe Graben, während die Pferde etwas Brod fraßen, mit einem Bauer
und seiner Frau redete, welche nach besserer Witterung seufzten, um ihre Feldarbeit früher
bestellen zu können, die ich in meiner Kutsche auch wünschte, um nicht nur gemächlicher zu
reisen, sondern damit auch Euer guter Vater seine ihm so lieben Gartengeschäfte anfangen
könne, weil sie seiner Gesundheit und Heiterkeit wohlthun werden. Ueberall, an allen Sträuchen
und Bäumen war die Nordseite mit einem Streif Schnee bedeckt, gleich einer MenschenPhysionomie, in welcher die Züge des Nachdenkens über rauhe Stürme des Lebens etwas kaltes
und trauriges haben. Schön war mir an diesem Abend der Himmel voll hoher Gold- und
Feuerfarbe, der zwischen den entblätterten Bäumen durchschimmerte, und den dürren Reißern

eine wahre Anmuth gab, die mir den Wunsch einflößte, daß immer ein so heiterer Geist durch
meine verwelkten Gesichtszüge scheinen, und ihnen etwas Gefälliges geben möge. Diesem
Gedanken folgte der: Daß der Himmel immer einen hohen Werth in sich faßt, wir mögen ihn
nach seinen Lichtfarben auf der Erde betrachten, oder nach der Religion an das denken, was uns
von ihm für die andre Welt versprochen wird. Vor dem Posthaus in Carlsruh freute es mich, daß
die Töchter Elisens aus der Kutsche auf mich zusprangen, während ihre Mutter in das Haus
gieng, wohin ich nebst den zwey Kindern an der Hand folgte, und Elisen zurief: da bring ich
deine Kinder. Sie umarmte mich mit so viel Wärme und Freude, daß die Wirthin dachte, ich sey
ihre Mutter, welche sie lange nicht gesehen, und die ihr zwo Enkelinnen, welche sie eine
Zeitlang bey sich gehabt, wieder zuführe. Die gute Frau äußerte auch die innigste Zufriedenheit,
daß die Zusammenkunft in ihrem Hause geschehe, indem sie wohl wüßte, was für Freude es sey,
gute Kinder und Enkel um sich zu haben. Unter schätzbarer Freund, Herr Professor Wucherer
kam, und speißte mit uns zu Nacht, wo er uns von dem Tod des jungen Landprinzen von Baden
und von der stillen männlichen Trauer des Markgrafen erzählte, welchem der Zufall wenige Tage
nachher den sanften Trost der edeln Menschheit in die Seele goß. Er hörte, daß eine arme Frau
mit drey Kindern in die Wochen gekommen sey, ohne das mindeste zu ihrer eignen Pflege, oder
für die Kinder zu besitzen. Der Markgraf sah diesen Jammer selbst, und läßt nun die
unglückliche Familie versorgen, wobey er fühlen wird, daß Gutes denken und Gutes thun, der
heilsamste Balsam für das zerrißne Herz eines edeln Menschen ist.
Carlsruh ist eine artige Stadt, und muß es wenigstens für Weiber seyn, weil sie in Gestalt
eines offenen Fächers angelegt, und noch ganz neu ist, indem sie erst vor 70 Jahren gebaut
wurde, wobey das fürstliche Schlos wirklich den Schluß des Fächers vorstellt, an welchem alle
Stangen sich anschliessen, oder davon ausgehen, wie es hier der Fall mit den Strassen ist, die alle
der Residenz zu gezogen sind, von der man auch in alle sehen kann. Ehemals wohnten die
Markgrafen dieses Hauses in Durlach, eine kleine Stunde von hier; aber die französischen
Kriegsvölker zerstörten dieses Schloß, so wie es Heidelberg erging. Hätte aber das Durlachische
Haus im Jahr 1715 denken können, daß die Baden-Badische Linie in 57 Jahren erlöschen würde,
so wäre gewis der Platz von Carlsruh ein schöner Tannenwald geblieben, und sie hätten 1771 die
schöne Baden-Badensche Residenz Rastatt bezogen, welche dadurch zu einem glücklichen
Wohlstand gelangt seyn würde. Doch glaub ich auch, daß der jeztregierende Markgraf gewis das
Bild des donnernden Jupiters vom Schloß weggenommen hätte, weil es nicht in seiner Seele
liegt, seinen Unterthanen bey ihrer Näherung zu seinem Wohnsitz die Idee von einer sie
zerschmetternden Gewalt zu geben. Aber diesen Augenblick sagt mir jemand, daß ich den
Fürsten, welcher dieses Bild auf den Gipfel seiner Wohnung sezte, unrecht beurtheile; denn es
sey ein Gedanke des Trostes für alle Untergebene, wenn sie sagen könne, daß der, welcher den
Donner in seiner Hand hat, über dem Kopf des Regenten drohend sitze. Also mag die Statue,
welche mich schon seit 20 Jahren, da ich sie das erstemal sah, ärgerte und irrte, stehen bleiben.
Wie viel andre Dinge könnte man ohne Verdruß ansehen, wenn unser eigner Geist oder ein
Freund uns gleich die Seite zeigte, wo sie leidlich, oft wohl auch gut sind.
Den 12ten. Wir wollten heut um 7 Uhr abreisen, da uns aber der Postmeister versicherte,
daß wir, da die Pferde und das Mittagsessen voraus bestellt sey, in 8 Stunden in Strasburg seyn
würden, so eilten wir nicht so sehr, und ich erhielt von B. v. E. noch einen Besuch und einen
Auftrag, der mir schmeichelt, indem er Vertrauen zeigt. Es liegt auch wirklich im Vertrauen so
viel Achtung für unsern Kopf und für die Grundsätze des Characters, daß es mich rührt und
ermuntert, diese Gesinnung durch Wahrheit und Güte meiner Seele zu erhalten.

Kehl, Abends. Die Wege sind durch die wenigen Tage, ja man kann sagen in den
wenigen Stunden des Aufthauens so tief und schlimm geworden, daß wir, ohngeachtet der besten
Anstalten, in Kehl übernachten mußten, und einen armen Gasthof antrafen. In der engen
schmutzigen Wirthsstube aber, wo wir uns aufhielten, bis eine beßre zurecht gemacht wurde,
fanden wir in einer Ecke einen Officier von der Legion Maillebois, der, unbekümmert um die
vielerley Leute, welche an den Tischen umher sassen, auf einem elenden Clavier spielte und
dazu sang. Dieses erregte auch unsere gute Laune, und wir sagten; Wenn ein Mensch in diesem
Gewühle und bey dem armseeligen Instrument dennoch jede harmonische Idee in seiner Seele
findet, warum sollte uns die heitere Ertragung des unangenehmen Zufalls nicht auch leicht
werden? Sein Staunen freute uns, als er sich umsah, und vier erwachsene Frauenzimmer, wovon
eine sehr schon war, und zwey artige liebe Mädchen als Zuhörerinnen um sich erblickte. Er fing
die Unterredung sogleich mit einer Höflichkeit an, und als er im Fragen hörte, daß unsere Reise
nach Paris gehe, so sprach er eine ganze Stunde lang, mit entzückender Erinnerung an dieses
Stadt, so, daß wir ihm viel Dank schuldig waren, und nun begierig sind, ob seine Vorhersagung
eintreffen wird: Daß uns Paris in den drey ersten Monaten gar nicht anstehen, in dem vierten
Monat aber wir alle Mühe würden anwenden müssen, um uns loszureissen.
Dem 13ten. Wir sind heute früh munter geworden. Ein Vortheil, welchen wir unsern
schlechten Betten danken. Der schätzbare Hofmeister von den Söhnen meine Elise benützte
diese Gelegenheit zu einer kleinen Lehre über die Gesetze der Nothwendigkeit; denn ihre
Nachtlager waren nicht nur wegen der harten Matratzen und schweren Decken, sondern auch der
Unreinlichkeit wegen sehr schlecht, und die jungen Leute wurden angeleitet, eine dankbare
Vergleichung zwischen dem Schicksal zu machen, welches ihre Väter und Onkles für sie
bereiteten, und dem, was so viel tausend andern Menschen zufiel.
Strasburg.
Hier kamen wir um halb 11 Uhr an, und Elise war in einer Viertelstunde mit Verwandten
und Freunden umringt, unter welchen eine ehrwürdige, Gütevolle Tante und ihr Bruder sind,
welche mich sehr interessirten. Herr Henneberg verrichtete ehmals alle die Geschäfte, auf
welche Euer Vater seine Jugend und seinen Geist verwendete. Der Oheim von Elisen war bey
der Wahl und den Kriegszeiten Carls des siebenden, als Gesandschaftssecretair bey dem
französischen Bothschafter Marschall de Belle Isle, und Euer Vater in der nemlichen Eigenschaft
von Chur Maynz. Die Erinnerungen des Herrn Hennebergs riefen mir nicht nur die Verdienste
Euers Vaters zurück, sondern wir fanden noch manche Vergleiche zwischen diesen und den
jetzigen Zeiten zu machen, wo das Ansehen, welches die geistlichen Churfürsten damals hatten,
und was seitdem daraus geworden ist, auch einen Theil der Unterredung ausmachte. Die
Aufnahme, welche ich überhaupt in dieser Familie erhielt, war äusserst angenehm, freute mich
aber doppelt, weil ich in diesem Haus den alten soliden Stoff eines großen Vermögens und den
herzlichen Ton im wahren Familiengeist zwischen Bruder und Schwester, Mutter und Sohn
bemerkte. Schön war der Auftritt, da Frauenzimmer von verschiedenem Alter und auch junge
blühende Mädchen dabey, die Tapetenarbeit einer 83jährigen Tante von der Metzlerischen
Verwandtschaft betrachteten, und mit mir den Fleiß, den Geschmack und die Nettigkeit
bewundern mußten, welche die ehrwürdige Alte in dieser Arbeit zeigte; denn sie hat seit dem
Octobr. 1784 bis zu Anfang dieses Monats ein Canapee und vier Lehnstühle in schönem
schattirten Blumenwerk auf grauen Grund ausgenäht, und dieses Geschenk einem Neffen
bestimmt, welcher durch Studien und Nachdenken seinen Character und seinen Kopf der

Achtung aller edeln Menschen würdig gemacht hat. Wir besuchten Nachmittags einen
Pastetenbecker, der in einem Alter von funfzig Jahren anfieng, Papillons zu fangen, sie dann
neben seiner gewöhnlichen Arbeit auf kleine Stückchen Papier abmalte, dann ausschnitt, und in
Bücher sezte. Mehr Wahrheit kann nicht in die Darstellung der Schmetterlinge gebracht werden,
als dieser Mann hineinlegt, da er den Staub, der die Flügelgen deckt, so genau und leicht malt,
wie ihn die Natur diesen schimmernden Thierchen gab. Es war artig, in der Stube, wo die grosen
und kleinen Pastetenformen an allen Wänden herumhiengen, und der Ofen vom Butterteig
dampfte, diese Bücher von dem runden nun sechzigjährigen Becker mit einem heitern Gesicht
und seinen gleichsam mit Teig ausgestopften Fingern durchblättern zu sehen. Bey der
Zurückkunft in das Hennebergische Haus erwartete mich der rührende Anblick des Portraits
einer der schönsten Personen unsers Geschlechts, welche kurz vorher in der Blüte ihres Lebens
im 18ten Jahr gestorben war. Herr Frey, ein teutscher sehr geschickter Maler, welcher mehr als
30 Jahre in Paris gelebt hat, und jetzo die Freundschaft des so schätzbaren Henneberg genießt,
malte ihr Bild mit Entzücken, weil er alle seine anmuthsvolle Züge der sittlichen Grazie in ihr
fand. Ich betrachtete es mit Bewegung; Natur und Kunst waren in ihrer Vollkommenheit, denn
Herr Frey hatte sich wirklich als Maler der Grazien gezeigt. Mademoiselle Wilhelmine Lemp
steht in weisser Kleidung, dem Sinnbild der Reinheit der Seele, mit einem himmelblauen in
schöne Falten geworfnen Mantel, auf ihrer Brust eine blaue Blume, und neben ihr ein
Rosenstrauch. Alle Anwesende sprachen mit Trauer über ihren Verlust, mit Achtung von ihren
Talenten und mit Bewunderung der zierlichen Gestalt, welche sie hatte. In dem Auge des Malers
war Schmerz mit dem tiefen Gefühl des Werths der Schönheit verbunden. Ueber vierzig Jahre
lang hatte er manche Reize gemalt, und sie seinem Geist eingedrückt, aber diese regelmäsigen
Züge und diese Sanftheit zugleich und verlohren wissen. Man sagte mir am Ende, die Eltern
hätten nach ihrem Tod, da nach der Gewohnheit von Strasburg der entseelte Körper geschmückt
im Sarge lag, dieses Bild, wie sie im Leben blühte, gerad über dem durch Sicht und Tod
entstellten Ueberrest aufhängen lassen, um dem zulaufenden Volk diese stumme Lehre über
Vergänglichkeit des Lebens und der Schönheit zu geben. — Ich habe gestern Abends die Opera
Dido, nach dem Französischen gesehen. Es freute mich besonders, weil ich vor 20 Jahren in
Stutgardt die Didone abandonata von Metastasio mit der Musik des Jomelli von italiänischen
Sängern gehört hatte. Mademoiselle Lilie, die erste Actrice, hat herrliche Töne in ihrer Brust, nur
kommt manchmal ein scharfer wirklicher Schrey mit unter, welcher dem Ohr, das an die immer
gleich sanfte Modulation der italienischen Kehlen gewöhnt ist, eine Art von Schmerz verursacht.
Die Action der französischen Opernspieler gefällt mir besser, als der Italiener, welche der
Stimme alles und der Handlung beynah gar keine Aufmerksamkeit geben. Doch am Ende
wünscht ich mir die Gewalt, die Hälfte des Spiels, der Hände, des Kopfs und des Körpers den
französischen Schauspielern nehmen, und den welschen schenken zu können, weil dadurch dem
Mangel der Leztern abgeholfen, und der unangenehme Ueberfluß der Erstern vermindert würde.
Die vielen Ohnmachten der armen Dido in der französischen Composition sind äusserst
widerlich, so wie das ganze Stück weit von Metastasio absteht. Die Actrice ist aber wegen ihrem
erstaunenden Fleis sehr schätzbar, und vortreflich war mir als Schauspiel die lezte Scene, in
welcher Dido sich auf dem Scheiterhaufen tödet, welchen ihr der französische Dichter als ein
Versöhnungsopfer für den Schatten ihres Gemals errichten läßt. Ihre Sclavinnen bringen seine
Rüstung, Diadem und Schwerdt, nebst schönen Vasen voll Oehl und andre mit Weyhrauch
gefüllt herbey. Dido ordnet alles dies selbst auf dem Holzhaufen, endigt ein schönes Recitativ
mit einer eben so schönen Arie, und stößt sich, von ihren Dienerinnen umringt, unvermuthet den

Dolch in die Brust. Dieser Akt ist der französischen Oper viel schöner, als das Ende der Dido,
welche ich in Stutgardt sah.
Dienstags speißt ich bey meinen ersten Strasburger Freunden, Herrn Treutel, und lernte
dort Herrn von Bär, einen sehr verdienten Mann kennen, welcher 43 Jahre lang als schwedischer
Gesandschaftsprediger in Paris stund, und nun seine lezten Tage in seiner Vaterstadt enden will.
Die heitere Weisheit und die Menschenliebe, welche aus einem mit Silberhaaren umfloßnen
Gesichte stralten, flößten mir Ehrerbietung und die Begierde ein, die Geschichte seiner Zeit von
ihm zu hören. Am Ende des Mittagsessens kam mein würdiger Freund Pfeffel mit Euerm Bruder
Franz. Jede Bewegung meiner Seele war für ihn, den ich immer liebte, und nun den Vater und
meine übrigen Kinder in ihm vereint vor mir sah, zugleich aber von dem theuern Pflegevater
seiner Jugendjahre gute Zeugnisse von seinem Fleiß und seinen guten Sitten hörte. Nur eine
Mutter kann dies fühlen und fassen, was in mir vorging. Unsere Elise kam auch, und freute sich
mit ihrem für alles Gute offenen Herzen, unsern schätzbaren Pfeffel kennen zu lernen, und
zugleich im Herrn von Bär den Mann zu sehen, welcher ihren Eltern den Seegen zu ihrer
Verbindung gab. Gegen Abend ging Franz mit seinem väterlichen Freund, Elisen und mir, um
das seit einigen Jahren so viel Aufsehen machende Magnetisiren zu beobachten, indem wir alle
voll Begierde waren, es zu sehen. Es ist wirklich für den unbefangnen Verstand eine drolligte
Sache, beym Eintritt in eine grose schöne Stube einen ungeheuern aber niedrigen Waschzuber zu
finden, der mit einem Deckel verschlossen ist, aus welchem viele eiserne Stangen hervorragen,
von denen einige in die Höhe gegen den Kopf, andre gegen die Brust, gegen den Magen und
Unterleib, auch an die Schenkel gerichtet werden können, und die man von Zeit zu Zeit mit den
Händen streichelt, sonst aber alle herumsitzende Personen mit einem locker gedrehten hänfenen
Strick umschlungen, auf beyden Seiten die Daumen des Nachbars fassen, und sich auch mit den
Spitzen der Füsse berühren. Der Arzt geht mit einem kleinen eisernen Stab in der Hand zwischen
dem Zuber und den herumsitzenden umher, und bewegt bey jedem den kleinen Stab nach allen
nur möglichen Richtungen, streicht aber den kranken Theil dabey mit seinen Händen, doch so,
daß das Streicheln immer abwärts gehe. Mich dünkt gewis, daß diese Kur sich mit Bemächtigung
der Einbildungskraft anfängt, denn auf kalte ruhige Vernunft kann sie nicht würken, es müßte
denn durch den Unwillen seyn, welche diese Umstände in ihr erregen, welche ihrem einfachen
Gang und Blick aufstossen, und Zweifel verursachen. Eine Bürgersfrau sprach hier mit vieler
Wärme und Dank von der Heilsamkeit des geheimnisvollen Zubers, Stricks und Stangen, indem
sie behauptete, ganz lahm gewesen zu seyn, und allein durch das Magnetisiren den freyen
Gebrauch ihrer Füsse wieder erlangt zu haben. Es war aber zu allen Zeiten dem menschlichen
Geiste eigen, sich von geheimnisvollen aus dem gewöhnlichen Gang der Dinge herausgetretnen
Personen und ihrer Sprache und Vorstellungen hinreissen zu lassen. Ein Beweis, wie stark der
unvollkommne an das Sinnliche gefesselte Körper den freyen Gang des unsterblichen Geistes
hindert, und von dem einfachen Weg der Wahrheit abweichen macht, so wie alle Zeiten ihre
Anzahl auserwälter Menschen hatten, die sich von Vorurtheilen loswanden, über Uebel und
Verblendung sich erhoben, und den andern Warnungen zuriefen, die freylich nicht immer
wirkten, weil entweder Verstand oder Begierde nach Wahrheit dazu gehört, wenn Grundsätze der
Klugheit gefaßt werden sollen. Wir gingen von dieser Gattung physischem Spielwerk in die
teutsche Comödie, wo des Herrn von Gemmingen Hausvater gegeben wurde. Elise, an das gute
Schauspiel in Frankfurt und ich an das Mannheimer gewöhnt, staunten beyde, daß Strasburg,
welches sich meistens über diese eben genannten Städte erhaben zu seyn dünkt, und mit Recht
den französischen Schauspielen Vorzüge giebt, so schlechte Schauspiele hat.

Mittwochs speißte Herr Pfeffel und Euer Bruder mit beym Herrn von Frank, ersten
Banquier. Ich hatte viel Vergnügen an dem vielfachen Kunstfleiß, welcher die Verzierung des
Hauses und die Besetzung der Tafel mit so vielem geschmackvollen Geräthe besorgt hatte. Es
dünkte mich, Vorschmack von der Pariser Pracht zu seyn. Unter den Gästen war eine edle
liebenswerthe Familie, deren Bekanntschaft ich schon lange gewünscht hatte, die Brüder und
Schwägerin der schätzbaren Frau von Frank, Herr und Frau von Dirkheim, welche eine der
verdienstvollsten Merkwürdigkeiten von Strasburg sind, indem man in ihnen eines der besten
Häuser sieht, das dem Strom der leichtsinnigen Modesitten widerstrebt, und mit Patriarchen
Simplicität, häusliche Ruhe, Vater- Kind- und Geschwisterliebe, genaue Ausübung jeder Pflicht,
Anbau der Kenntnisse, und Würde der Menschheit zu seinem Glück wählte. Möge dieser Ton
durch die edlen Brüder auf ihre Kinder fortgepflanzt werden. Wie ehrwürdig war mir der Eifer
eines dieser Brüder, als vom Verderben der Sitten geredet, und zum Beweis auch die
nachtheilige Bedeutung angeführt wurde, welche man dem Wort Güte gegeben, indem man
damit einen verächtlichen Grad von Mangel des Verstands anzeigte; da hingegen seine Bosheit
und Ränke, welche den Ehr- und Geldgeiz vergnügen, als vorzügliche Verdienste des Verstands
geschätzt würden, ja daß man bey den wichtigsten Begebenheiten des Menschen eine
Theatersprache führe. Ich sah auch die redliche gute Schwärmerin W., eine Bürgersfrau, ihre
Bescheidenheit und ihr Wohlwollen rührten mich. Liebe des Guten und Wahren beeiferte sie in
ihrem Religionsideen, Weichheit des weiblichen Characters, Anlagen der Verstands, welche in
dem engen Zirkel ihre Herkommens unterdrückt wurden, fanden natürlich in dem weiten Gebiet
der Religionsideen das Feld, in welchem sie sich verbreiten und zeigen konte. Mein Herz und
Kopf schätzen die gute Frau, weil sie all ihre Berufspflichten als gute Bürgersfrau und Mutter
getreu erfüllt, und sanft ihren Weg hingeht. Ich betrachtete sie mit dem Nachdenken über das
Loos der Sterblichen. Denn da ich edle grose Männer von sinnlichen Bewegungen oder kleinen
Ursachen weit von ihren Grundsätzen hingerissen, abweichen sah, die sich selbst ungleich
wurden, Abwege betraten, Elende machten — wenn dieses geprüfte Weisheit, Kenntnis,
Edelmüthigkeit in der starken Seele des Mannes nicht hindern konnten, wie soll die schwächere
weibliche vor dem Irregehn im Guten bewahrt bleiben? Und haben nicht die Männer von jeher
mehr Schwärmer aller Art unter sich gehabt, als unser Geschlecht? Warum bewundern, warum
bestärken sie den frommen Wahn eines solchen truglosen Geschöpfs, welches in der
Dämmerung halber Kenntnis und erwärmter Empfindung Wolken, Bilder für Lichtgestalten hält,
die sie zuerst sah, sich darüber freute, und nun auch andern mittheilen will? Wie wenige kennen
die einfachen Schritte des Lehrers der Wahrheit, wie wenige befolgen sie, und wie sehr scheint
es in allem der Gang des menschlichen Geistes zu seyn, daß er Zusätze macht, nichts so läßt, wie
er es erhält! Zudem scheint es auch, daß man vielleicht sagen könnte: Daß es dem gutartigen
Frommen wie dem freygebigen wollüstigen Reichen geht; dieser versammelt alles, was ihm
Natur und Künste zu seinem Vergnügen anbieten, theilt es mit Freude aus, sucht Leute, die an
seiner Tafel, seinen Gärten, seinen Kostbarkeiten Vergnügen finden, und sie mit ihm geniessen.
Der Fromme, der sich im Nachdenken, im Sammeln vermehrteer Andachtsübungen glücklich
findet, theilt auch mit, ladet auch zu dem reichen Genuß ein, den er darinn entdeckte. O
Wahrheit! reine Vernunft! beseeliget meine übrigen Tage! beherrschet meine Kinder und
Freunde! so wie nur in euch dauerndes Glück ist. Man sprach heute viel von Beaumarchais,
welcher, nachdem er durch das muthwillige Theaterstück, les noces de Figaro, der Abgott der
Nation wurde, sich nun auf einmal mit Gefängnis bestraft sähe, nicht weil sein Figaro die Sitten
beleidigte, sondern weil sein Witz die Eigenliebe eines angesehenen Mannes verlezt hatte. Was
aber den Parisern am schmerzlichsten seyn soll, ist, daß Figaro, welcher 82 mal aufgeführt

wurde, nun verboten ist, welches ich auch aus einer sehr guten Ursache bedaure. Herr
Beaumarchais wollte, da er den erstaunenden Zulauf bey Aufführung dieses Stücks bemerkte,
einen Theil des Ertrags dieses Zeitvertreibs der Reichen zum Besten der Armen verwenden, und
die Einnahme des für ihn bestimmten Tages noch mit 30000 Livers aus seinem Vermögen
vermehren, und daraus eine Anlage machen, wovon diejenigen Armen versorgt werden könnten,
welche, um ihr Brod zu erwerben, ausser dem Haus arbeiten müssen, und also die Frau eines
Handwerkers oder Künstlers ihr Kind oft einer Säugamme giebt, und am Ende nicht so viel vor
sich bringt, daß sie diese bezalen kann. Die Amme klagt dann bey der Obrigkeit, und bewirkt die
Gefangennehmung der Mutter oder des Vaters ihres Zöglings, wodurch dieses in desto grösres
Elend gerathen, und oft nicht nur der Säugling, sondern auch noch ältere Kinder darüber zu
Grunde gehen. Herr Beaumarchais wollte also mit wahrer Menschenliebe von den Zinsen eines
Capitals, zu dessen Beyschuß er alle edelgesinnte Reiche ermunterte, in Zukunft arme Mütter in
ihrem Wochenbett und während der Zeit, da sie ihre Kinder selbst säugten, dafür bezahlen, wie
sie eine fremde bezahlen müßten. Dadurch hoffte er die Mütter und Kinder bey mehr Gesundheit
und den Vater in der Lage zu erhalten, daß er ungestört für seine Familie fortarbeiten könnte.
Jetzo ist dieser schöne wohlthätige Entwurf vereitelt, und die Armen bleiben in der alten
Bedrängnis.
Ich habe eine liebenswerthe Richte der Madame Leß von Göttingen kennen gelernt,
welches eine Art von Ersatz für den Verlust ist, da mich ein Zufall verhinderte, ihre schätzbare
Tante zu sehen. Herr Professor Preu und seine Frau, welche vereint so viel zu der Ausbildung
einer Menge guter Jünglinge beytragen, besuchten mich, und zeigten mir drey ihrer Zöglinge,
Depper von Warschau, welche ursprünglich Engländer sind, und eigentlich Fergasson heissen,
deren Vater aber den Namen Depper annahm. Ich besuchte mit meinem theuern Freunde Pfeffel
die Schweighäuserische Familie, wo doch immer so viel Genuß für den Verstand guter Leute
angetroffen wird. Ich sah auch zweymal meine edle theure Stiftsdame von Rotthomhausen, aber
krank. Bey meiner Zurückkunft hoff ich sie besser zu finden, und morgen Briefe aus meinem
Hause zu erhalten, denn ich bin unruhig, in acht Tagen nichts gehört zu haben. Aber Ihr Lieben
konntet nicht wissen, daß die kleine Jenny krank werden und unsere weitere Reise verzögern
würde, da sind vielleicht Eure Briefe nach Paris abgegangen. Der Himmel erhalte Euch, und
seegne mich. Vor meinem Willkommen in Deutschland wird mir noch eine merkwürdige
Bekanntschaft versprochen. Ich soll Frau v. Crook sehen, welche mit ihrem Mann, der als
Secretair bey der Kayserin von Rußland steht, von der Monarchin die Erlaubnis erhielten, so
viele Jahre in Strasburg zu leben, damit sie ihren Kindern eine vollkommne Erziehung geben
könnten. Diese geistvolle Russin hat, wie ich ihren Plan nach Erzehlungen beurteilen kann,
beynah einen Weg genommen, wie er in Adele und Theodore bezeichnet ist. Madame d’Almane
entfernte sich mit ihren Kindern von dem geräuschvollen zerstreuenden Paris; Frau von Crook
von dem grosen Petersburg, weil dort ein Mangel an Lehrmeistern und Hülfsmitteln guter
Erziehung ist. Erstere gieng auf das Land, um die lockenden Reize groser Gesellschaften zu
fliehen, und die Lezte in eine volkreiche Stadt, um ihren Kindern den Werth einer vollkommen
gebildeten Gesellschaft zu zeigen. Die Kinder der Frau von Almane sollen auf dem Land vor den
eingeschlichenen Fehlern der zu vielfältigen Belustigungen bewahrt, und die von Frau von
Crook mit dem Werth der Verfeinerung der Sitten bekannt werden. Unterricht in den
Wissenschaften erhalten beyde mit der größten Sorgsamkeit, und ich habe nur noch zu
wünschen, daß ich die Zöglinge von beyden sehen, und eine Zeitlang beobachten möge, um
sagen zu können, wie weit dieses zwo ausserordentlichen Frauen auf diesem schönen Weg der

Verdienste gekommen sind, und wie tief das Glück und die Kenntnisse ihrer Zöglinge gegründet
worden.
Was in einem Tagebuch von mir ganz kurz von der Geschichte einer Stadt gesagt werden
kann, hab ich in meinen Schweizer Journal von Strasburg gesagt. Morgen nähere ich mich nun
dem eigentlichen ältern französischen Staat; denn des Elsaß hat durch die noch herrschende
teutsche Sprache noch immer etwas von der alten Verbindung mit uns an sich, wird auch diese
Erinnerung, einmal eine teutsche Provinz gewesen zu seyn, nicht ganz verlieren können, weil es
an die Schweiz; an das Breisgau und die Pfalz gränzt, wo das Gewerbe der Unterthanen eine
gemeinschaftliche Sprache erhält. Anno 900 war unser gutes Teutsch noch die Hofsprache in
Frankreich, denn Ihr wisset aus der Geschichte, daß selbst der Name dieses Königreichs von den
Franken, einer teutschen Nation, herkommt, welche im fünften Jahrhundert nach Christi Geburt
aus ihrem Vaterland zogen, und sich dieses schönen Reichs bemächtigten, nach und nach aber
mit den ersten Einwohnern, den Galliern und Römern, so zusammenflossen, daß auch die
Mischung der gallischen und römischen Sprache die Oberhand über ihre neu hingebrachte
teutsche erhielt; indem die Franken anfänglich nur bis an die Loire Herrschten, und die schönen
südlichen Provinzen mit ihrem Oel, Wein, Seide und köstlichen Früchten auch ihre sanftere
Sprache allgemein beliebt machten. Die Wohlthaten der Natur mindern auch jede Sorge, und
geben eine Grundlage der Heiterkeit und Freude, welche die glücklichen Bewohner von diesem
Königreich auszeichnet.
Pfalzburg, den 20ten März.
Nach einem noch sehr angenehm verlebten Tage sind wir heute früh m 6 Uhr von Strasburg
abgereißt. Wir speißten in dem Frankischen Hause, und ich sah einen schönen Auftritt der
keimenden Freundschaft in den Herzen der zwo Töchter unserer Elise und den zwo
liebenswürdigen Töchtern der Frau von Frank. Die Leztern waren diese Tage über die beständige
Gesellschaft von Sophie und Jenny gewesen, von welchen sie sich mit vielem
Schmerz
trennten, als ich, um Elise abzuholen, die zwo Demoiselles Frank wieder nach Hause zu ihrer
schätzbaren Mutter führte. Sie hatten mich in der Kutsche traurig und schweigend bey der Hand
gehalten, aber den Augenblick, da sie in das Cabinet zu ihrer Mutter kamen, fielen sie ihr mit
Schluchzen und einem Strom von Thränen um den Hals, und jammerten in gebrochnen Worten
über die Abreise ihrer Freundinnen. Es war ein rührendes Bild der reinen vertrauten Liebe, wie
die zärtliche Mutter ihre Kinder an sich drückte, diese holden Geschöpfe aber sich anschmiegten,
und Trost bey ihr suchten. Sie sind beyde gefühlvoll, und werden eine reizende Gestalt
bekommen. Mögen sie immer in dem Armen ihrer klugen gütigen Mutter Zuflucht finden, wenn
das Weh einer überfliessenden Empfindung ihr Herz gepreßt, besonders wenn einst die Liebe
Carolinens Seele eingenommen haben wird. Meine theure Würz erhielt aufs neue die
Bestätigung meiner Achtung und Freundschaft, weil ich diesesmal, neben dem bescheidnen
Verbergen ihrer vielen Kenntnisse, mehr als voriges Jahr ihre Klugheit, ihre sanften Gefühle als
Tochter, Schwester und Nicht bemerkte. Ich weinte noch mit einer vortreflichen Mutter über die
Abnehmende Gesundheit ihres einzigen würdigen Sohns. Ein reicher Tag an theilnehmenden
Gefühlen der besten Gesinnungen! und o R. deren Namen ich jetzo nicht ganz nenne, wie viel
bist du für mich geworden! Krank, leidend, aber muthvoll und sein schonend für alle, die dich
umgeben. Schöne, grose Seele! möge dein erhabner Geist eben so viel Ruhe auf deine Tage
giessen, als du Entzücken auf alle verbreitest, welche dich kennen und zu schätzen wissen. Ich
bemerke mit Wonnegefühl den Eindruck, welchen dein edles Wesen auf meinen geliebten Sohn

machte. Möge der Wunsch erfüllt werden, welchen ich für den theuern geliebten Jüngling zum
Himmel schichte, damit David Hume Anmerkung bey ihm in Erfüllung gehe, und deine Züge
immer so mächtig auf seine Seele wirken, daß er alles verwerfe, was von dem edeln Urbild
abweicht, welches ihm zuerst Verehrung und anbetende Zärtlichkeit einflößte. Theure, liebe
Elise! wie viel Vergnügen bin ich deiner Freundschaft schuldig! Ohne dich wäre dieser für das
Herz meines geliebten Sohns entscheidende Augenblick gewis nicht so glücklich gewesen, und
ich hätte nicht so tief in seiner Seele gelesen. Ich empfehle seinem Schuzgeist die Unterhaltung
der Gefühle, mit welchen er mit mir sprach.
Abends speißten noch zween der besten Köpfe und edelsten Männer bey uns. Wir lasen
das abgebrochne Stück von der Oper meines Freunds Jacobi: Orpheus, und wünschten Alle, daß
er Muse finden möge, das Ganze auszuarbeiten. Noch kein Dichter hat so viel Schönheit, so viel
Gröse und Edelmuth mit diesem Gegenstand verbunden, als Georg Jacobi. Nie wurde Orpheus
so genau nach der Geschichte und den Sitten seiner Zeit behandelt; edle Liebe einer Grazie nie
schöner, Leidenschaft einer Bacchantin nie stärker, Freundschaft nie grosmüthiger dargestellt,
und nie erschien ein Wohlthäter mit mehr Würde, als Orpheus, da er sich von denen tödten läßt,
welchen er weise und glücklich zu leben gelehrt hatte. Wie herrlich zeigt Orpheus den allen
Menschen natürlichen Schmerz über den Verlust des einzigen besten Glücks, und die edle
Unterwerfung unter die Rathschlüsse des Schicksals! Deutschlands Ruhm und alle Edeldenkende
verliehren, wenn es nicht geendiget wird.
Die Gegend um Savern ist sehr schön, die kostbaren Gebäude, welche der Cardinal von
Rohan da aufführen lies, denke ich bey der Rückreise wegen den ungewöhnlichen Kunstwerken
zu sehen, welche das zu erfunden wurden. Man erzählte uns unter andern von einem prächtigen
Lufthause in dem Garten, in dessen oberstes Zimmer man auf einer artigen Stiege kommt,
welche in der Wand verborgen, nur auf einem allein von dem Hausherrn gemachten Zug
hervorkommt, wie ein Fächer sich öffnet, und an dem Rondel anschließt. Diese führt ganz sicher
in das oberste Stock, und der Hausherr faltet wieder mit einem andern geheimen Zug diese
kunstvolle Treppe zusammen, und kann nunmehr seine gewählte Gesellschaft ungestört
geniessen. Das Ganze soll eine sehr grose Summe gekostete haben. Der Weg windet sich sehr
gemächlich um den Berg, und man sieht auf der Höhe den Garten, die grosen Canäle, die
Chioske, einen Theil der Colonnade und die Stadt; auf der andern aber grose alte Ruinen von den
Schlössern der Grafen von Elsaß, das ganze wie ein Garten angebaute Land und die schönen
Obstbäume und Lauben, welche die Landleute zwischen Zabern und Pfalzburg pflanzten, um
freundliche Nachbarschaft und Ruhe darinnen zu geniessen. Die Kirche in Pfalzburg ist sehr
klein, aber artig; obgleich dieser Ausdruck für eine Kirche unschicklich scheint, so ist es doch
wirklich so, und oftmals ist dieses auch der einzige Werth vieler Sachen, und ersezt den Mangel
des Verdiensts, nüzlich zu seyn.
Lüneville, Abends 10 Uhr.
Wir gingen von Savern immer in die Höhe, fanden Schnee, hatten Kälte, und ich bemerkte mit
Bedauern, daß das Erdreich schwer zu bearbeiten sey. Die Bauerhäuser sind klein, haben
ungemein flache Dächer, und scheinen weder bequem, noch reinlich zu seyn. Blamont ist ein
artiger Ort, und hat sehr schöne Häuser, besonders in der Nähe ein herrlich gelegenes Landhaus,
Montachaise. Gegen Lüneville wird die Landschaft sehr freundlich, und muß es im May bey
meiner Rückreise noch mehr seyn, weil ich alsdann die Bäume mit Laub und die Wiesen mit

Gras bedeckt finden werde; auch hoffe ich Lüneville bey Tage zu sehen, welches heut beym
Mondschein geschah.
Nancy, den 21sten Mittags.
Ich reise auch hier nur durch, doch war mirs traurig, in den Strassen, welche wir bis an das
Posthaus durchfuhren, über vierzig Häuser zum Verkauf ausgeboten zu sehen. Wenn es in den
andern Strassen auch so ist, so möchte wohl ein Drittheil von Nancy feil seyn. Indessen beleben
die zwey Garnisonregimenter die Gassen ein wenig, welche ohne sie sehr öde seyn würden.
Könnten verstorbene Regenten von Zeit zu Zeit in ihre Wohnsitze zurück kommen, so
würde wohl mancher von ihnen seinem Nachfolger zurufen: Nimm nicht viel Acker-Land weg,
um neue Städte mit grosen Gassen anzulegen. Es kommt eine Aenderung, wo man entweder das
Land entvölkern muß, um die Stadt mit Soldatenmaschinen zu besetzen, oder wo man deinen
Pallast und die Wohnungen der Leute, die dich liebten, zerfallen läßt.
Die Geschichte der Veränderungen unsers Teutschlands und besonders des
Lotthringischen Hauses kam mir ins Gedächtnis zurück, und es war mir leid, daß dieses Land
von uns abgerissen wurde, nachdem es 800 Jahr eine seiner schönsten Provinzen gewesen war.
Von dem ehemals teutschen Nationalcharacter scheint in Lotthringen eben so wenig übrig
geblieben zu seyn, als von den alten Waldungen; denn alles Gehölze, welches man antrift, ist
jung und sehr dünne aufgewachsen. Eine der lezten Jagdbelustigungen der gebohrnen Herzoge
von Lotthringen ist auf immer merkwürdig geblieben, und kam mir bey der Abreise von
Lüneville und dem Anblick der Waldungen ins Gedächtniß zurück. Die Prinze Franz und Carl
waren auf der Jagd, und trafen einen Hirtenjungen mit Büchern neben sich und einer grosen
Schreibtafel vor sich an, indessen seine Rühe um ihn herum weideten. Die jungen Fürsten und
ihre Hofleute wunderten sich über diesen Auftritt, und fragten den Jungen aus. Seine
Wißbegierde und sein vortreflicher Character zeigten sich in seinen Antworten. Die Prinze
sagten ihm, er sollte nach Lüneville kommen, sie wollten für seinen Unterhalt und seine Studien
sorgen. Der Hirtenjunge kommt, verfolgt die Bahn der Kenntnisse, welche ihm da geöffnet
wurde, und die Wissenschaften erhalten in ihm den schätzbaren Herrn Düval, welcher auch vom
Prinz Franz Stephan mit nach Wien genommen, und dort anständig versorgt wurde. Vielleicht
habt Ihr, meine Kinder, sein Leben gelesen, welches vor zwey Jahren erschien, und sehr
interessant ist. Im Vorbeyfahren sah ich zu Nancy den königlichen Plaz, welcher sehr schön
angelegt, aber nach meinem Gefühl zu künstlich verziert ist. Die Kirche hingegen, wo die
Herzoge der ersten Reyhe begraben liegen, ist sehr schön, und ein edles Gebäude.
Heute konnten die Landleute den Tag etwas benützen, weil die Sonne schien. Die
Weingärten wimmelten von Arbeitern, aber die Pflüger brauchten sechs bis acht Pferde, um den
schweren steinigten Boden zu öffnen. Dennoch sind die Felder äusserst nett angebaut, und die
Anhöhen mit Landhäusern besezt, welche zeigen, daß die Bewohner den Werth des Landlebens
kennen; auch sind sie sich nahe genug, um gesellschaftlichen Umgang zu geniessen. Vielleicht,
dachte ich, wohnt manche Familienmutter in dieser Gegend, welche es sich und ihren jungen
Kindern abspart, und zu ihrem Mann oder Sohn an das Regiment schickt. Es ist glücklich, daß
die zusammenhängenden Lande der französischen Monarchie in den Seelen ihrer Bewohner die
nehmlichen Gesinnungen für ihren König und die Ehre der Tapferkeit erweckt, welche Rom,
Griechenland und die Schweiz für ihr Vaterland empfanden. Denn nicht nur der Adel, sondern
die ganze Nation machen den Ruhm des Königs und seine Gröse zu ihrer eigenen Sache. Die

Lotthringer sind tapfer und arbeitsam, sie handeln mit Getreide, Wein und Leinwand. Gegen
Toul wird das Land und die Wege ganz vortrefflich, die Lage der Stadt aber geht über alles.
Diese Gegend lächelt, ohngeachtet des noch dauernden Winters; was muß ihr Anblick bey der
Blüte der Bäume und im Sommer für eine ergötzende Empfindung verschaffen. Die gothische
Cathedralkircke ist sehr schön, die Wohnhäuser und Menschen freundlich, und ich bin der
gefälligen Gute Eures Vaters, der diese Reise mir erlaubte, und der Liebe einer der schätzbarsten
Personen meines Geschlechts, an deren Hand ich dieses mir neue und merkwürdige Land
durchwandle, vielen Dank schuldig.
St. Dizier, den 22sten.
Die niedern Dächer der Häuser sind uns, die wir an die hohen Giebel gewohnt sind, sehr
aufgefallen; auch können wir kaum begreifen, wie ein Mann zu den kleinen und engen Thüren
aus und einkommt, und der Fenster sind in den Bauerhäusern so wenig, daß man glauben sollte,
es sey eine Abgabe darauf gelegt, wie in England. Wie wunderten uns auch, bey Toul so wenig
Obstbäume zu sehen, indem wir uns an die Menge getrockneter Früchte erinnerten, welche von
dieser Stadt und Verdun in alle Gegenden geführt werden. Ich staunte aber bald noch mehr, als
ich beynah keine Waldungen sah, ausgenommen bey einem einsam liegenden Landhaus, welches
Elisen und mir das von Thengische Schlos bey Ems in Gedächtniß zurück rief. Der Besitzer
dieses Lotthringischen Hauses scheint entweder ein groser Liebhaber der Jagd oder ein Kenner
des Werths der Waldung zu seyn; denn das Hause ist in dem Bezirk einer Stunde mit lauter
Gehölze umgeben. Wir sahen auch ohnweit St. Dizier das prächtige Gebäude, welches der uns
bekannte Graf St. Martin aufführen läßt, und dadurch in dieser sonst armen Gegend viele
Menschen ernährt. Rührend und angenehm war uns die Menge Weiber und Mädgen, vor den
Dörfern auf der Sonnenseite mit ihren kleinen Kindern und Spinnrädern versammelt zu sehen,
während die Männer und Sohne in den Weinbergen und Feldern arbeiteten. Aber die Kleidung
der gemeinen Weiber in dieser Gegend ist gar nicht artig. Ihre häßlichen Kappen von gelber
Leinwand verstellen auch die schönsten Züge, und unterscheiden sich dadurch sehr stark von der
Kleidung vieler deutschen Bürger und Bäuerinnen, welche so vortheilhaft für die Bildung ist,
und in manchen Orten ungleich besser kleidet, als die Tracht der höhern Stände. In Frankreich
aber verdirbt der Anzug geringer Leute jeden Zug, da hingegen die Kleidung der glücklichern
und bessern Stände der mittelmäsigsten Gestalt etwas Reizendes giebt. Wir haben jetzo
Lotthringen mit seinen Feldern, seinen Eisen- Silber- Kupfer und Salzwerken, schönen
Calcedonen und Granaten verlassen, aber den See Lindre, der alle Jahre für 16000 Livres Fische
giebt, haben wir nicht zu sehen bekommen.
Chalons.
Wir sind bisher immer gestiegen, bis wir endlich die kalkigten Anhöhen bey Chalons erreichten.
Die Wege sind vortreflich, die Postillions fahren gut, und die Stationen sind nur halb so gros, wie
die unsern; daher bekömmt man öfter frische Pferde, und reiset schneller. Wir möchten auch
gerne den grünen Donnerstag in Paris seyn, um die berühmte Wallfahrt so vieler hundert
prächtigen Kutschen nach dem Wäldgen von Boulogne zu sehen. Wir, die wir in unserm Lande
nur Frauenzimmer von einem gewissen Herkommen in Atlasmänteln und einer Therese
erblickten, geriethen gestern in ein drolligtes Staunen, eine so gepuzte Frau auf einem Karren mit
einem Pferd zu sehen, welches sie selbst regierte, und zwo geringere Weibspersonen mit sich

führte. Von St. Dizier, welches ehmals eine artige Stadt, und unter Carl dem Fünften fest genug
war, um von ihm eine Belagerung auszudauern, trafen wir eine Menge Landhäuser und ein paar
recht grose alte Schlösser an, welche mit Rüstern und Pappeln umpflanzt waren, die einzige
Gattung Bäume, welche ich seit 12 Stunden gesehen. Ich begreife nicht, wie es möglich ist, so
wenig auf Waldung zu halten, und freue mich nun über die kleinen Thüren und Fenster der
Bauerstruben, wo das Caminfeuer zum Kochheerd, zum Licht, und Ofen dient; weil ich nun
sehe, daß die geringen Oeffnungen auch der kalten Luft den Zugang benehmen. Schon in der
Pfalz und dem Elsaß werden Holzschuhe getragen, aber nicht so Häufig wie in hiesiger Gegend,
wo sich der Landmann ihrer durchgängig bedient, und sie des Winters mit Schaffellen ausfüttert.
Die Bauerkinder sind alle gerade, munter und von schöner Gesichtsfarbe, aber erwachsene Leute
sehen blaß und hager. Champagne hatte ehedem eigne Grafen, aber durch die lezte Tochter des
Hauses, welche 1280 mit Philip dem Schönen, König von Frankreich, vermält wurde, fiel dies
Land an die Crone.
Gegen Chalons hin hatten wir einen betrübten Anblick, da wir einen jungen Mann von 23
Jahren an beyden Händen und einem Fuß gefesselt an der Landstrasse von einem Reuter der
Mareschaussée geführt, erblickten. Der unglückliche junge Mann war schön, und hatte vielen
Geist und Entschlossenheit in seiner Mine; dieses verdarb ein wenig das Vergnügen unsers
Tages. Die lezte Post war sehr angenehm, auf der linken Seite die Anhöhen der Weinberge des
lieblichen Champagnerweins, mit einer Menge Landhäuser besezt; auf der andern einen jungen
aufwachsenden Wald, und zwischen beyden an der Landstrasse hin schöne Fruchtfelder, so, daß
wir lauter Wohlthat der Natur, Fleiß der besten einfachsten Menschen und Wohnsitze vieler
glücklichen Familien um uns zu haben, vermuthen konnten. In Vitry le franҫois, einem sehr
artigen befestigten Städtchen, erzälte man uns die Geschichte des Todes und Lebens einer
angesehenen Frau de Rozier, welche erst kürzlich gestorben war, und nachdem sie 37 Jahre vor
ihrem Tod behauptet hatte, schwanger zu seyn, auch einen diesen Umständen angemessenen
dicken Leib bekam, aber nie entbunden wurde, und ihre Bürde bis ans Ende trug. Sie verordnete
daher, nach ihrem Tode, in Beyseyn mehrerer Aerzte und Wundärzte, geöffnet zu werden, damit
durch die Entdeckung ihres langen Uebels in Zukunft andern früher geholfen werden könnte.
Man befolgte ihren Willen, und fand wirklich ein ganz zu Knochen verhärtetes Kind in ihr,
welches mit der Beschreibung des ungewöhnlichen Zufalls an die Facultät nach Paris geschickt
wurde, wo wir es sehen werden. Der Boden der Champagne besteht aus lauter Kalktheiligen, und
die Berge sind Kalksteine. Das Schmelzen des Schnees und der damit verbundene kleine Regen
lößt die Theile auf, und es scheint auf den Wegen, in den Furchen der Aecker und von den
Rebhügeln herunter Milch zu fliessen. Die Landleute sehen es wirklich gerne, und hoffen auf
eine gute Korn- und Weinerndte. Die Gegend um Chalons ist artig, die Stadt liegt zwischen zwo
unermeßlichen Wiesen an der Marne, welche einen freundlichen Lauf hat. Es sind hier schöne
Spaziergänge und trefliche Gebäude, besonders ist die Intendance sehr prächtig. Die Stadt,
welche nicht nur Weinhandel, sondern auch ansehnliche Rasch-Fabriken hat, scheint volkreich.
Die Wirthe mögen auch von den Fremden viel gewinnen, denn die Zimmer im goldnen Apfel
sind mit Damast ausgeschlagen, und alle Schüsseln von Silber; aber die Louisd’or der Reisenden
müssen den Apfel vergolden, denn die Rechnung war unverschämt theuer. Vor der Stadt sahen
wir zu beyden Seiten an einem getheilten Bach viele Gärten mit den einfachen Wohnungen der
Gärtner, aber das Ganze so nett, so fleißig bestellt, die Frühbeete so grün, so viele hundert
Glasglocken über Gewächse im Land gestellt, die Obstbäume so gut besorgt, daß ich Euern
Vater herwünschte, und gern mit ihm herumgegangen wäre, um die Leute mit ihren freundlichen
Gesichtern mit ihm sprechen zu hören. Es sind zwo schöne gothische Kirchen hier, die ich gar

gerne gesehen hätte, wie auch die innere Einrichtung des Rathhauses, welches neu aufgeführt ist,
und nicht nur ein zierliches, sondern auch ehrwürdiges Ansehen hat. Von Chalons bis Chateau
Thiery, so wir über Nacht blieben, hatten wir die angenehmsten Aussichten. Erst linker Hand auf
Dörfer und Landhäuser in der Ebene und auf kleinen Anhöhen, welche uns endlich verliessen,
als wir einen Berg erstiegen, der auf der Höhe mit etwas Gebüsche besezt ist. Hier hatten wir das
schöne Thal, welches die Marne bewässert, zur Rechten. Sie fließt an dem sanften Abhang von
Rebhügeln durch vortrefliche Gegenden, bald gegen eine kleine, bald größre Stadt. An der Hälfte
der Weinberge sieht jenseits bald ein alt zerfallnes, bald ein neues Landhaus, und wieder andre
am Ufer der Marne. Denn obschon die Erde in Champagne nicht so fruchtbar wie in andern
Ländern scheint, so dünkt einem doch, daß der Wein den Menschen und dem Boden seinen
lebhaften und arbeitsamen Geist mitgetheilt habe, durch welchen sie den Kalkgrund nicht allein
zu Reben, sondern auch zu Weizen, Hauf und vortreflichen Futter für Schaafe fruchtbar machen.
Wir kamen hier langsam auf einen neuen Berg. Elisens Kinder wünschten etwas zu gehen, ich
sah mich um, und erblickte eine an dem Berg angebaute Hütte, worauf wir ausstiegen, und die
Hütte besuchten. Eine enge Thür und ein klein Fensterchen war alles, wodurch frische Luft und
Sonnenstralen eindringen konnten. Die Hütte mochte 16 Fuß in die Tiefe und etwa 8 Fuß in der
Breite haben. Die hochschwangere junge Frau des Tagelöhners empfing uns freundlich, und
sagte: Sie wollen gewis arme Leute sehen? Ja, meine Liebe, denn es dünkt uns beynah
unmöglich, daß jemand hier wohnen könne. Nun gingen wir hinein; die Stube ist in dem
Kalkberg eingehauen, auf der einen Seite standen zwo Bettstellen, jede für zwo Personen,
ordentlich mit einer rothen Decke ganz bedeckt, ob es schon nur Strohmatratzen und arme Betten
waren; auf der andern der Camin mit Gläsern und kleinen Flaschen besezt, weil sie für die
andern Arbeiter ein wenig Wein und Brautwein ausschenkten. Ein Tisch, zwo an die Wand
befestigte Bänke, eine Küste mit ihrem bißgen Kleidung und weisen Zeug, über dieser zwey
Gefache mit einigen Tellern und ein paar Schüsseln war alles, was sie besassen. Im Hintergrund
hatten sie noch ein enges Gewölbgen eingehauen, wo die Wein- und Brantweinfäßgen lagen.
Alles war so reinlich, und das hübsche junge Weib auch, daß es uns doppelt rührte. Elise sagte
ihr: Will sie denn ihre Wochen auch in dieser Hütte halten? Gewiß, denn ich habe ja sonst keine
Wohnung. Wieviel kostet denn ein besseres kleines Bauernhaus? Ach, Madame, so viel! Elise
gab ihr was, ich sah nicht wie viel, aber die arme Frau zitterte für Freude und Staunen so sehr,
daß ich für sie besorgt wurde. Sie stammelte Seegen, und wollte dann zum Dank uns von ihrem
Wein geben, und da wir ihn nicht nahmen, mußten ihn die Postillions trinken. Wie viele Reiche
stossen auf ihren Reisen und Spaziergängen auch auf solche Hütten! aber freylich haben sie
Elisens Herz nicht. ——— Ich hatte mit einem der zween Männer gesprochen, und nach ihrer
Arbeit und Lohn Arbeit genug, damit er sich ernähren, und etwas zurücklegen könnte, um, wenn
er oder seine Frau krank würden, sich eine Tasse Fleischbrüh oder etwas Arzney anschaffen zu
können; denn, sagte er, dies ist alles, was mir Kummer macht, wenn ich aus Mangel meiner Frau
nicht helfen, und mir keine Kräfte zur Arbeit geben kann. Der Ton und sein Aussehen war so
herzlich, so gelassen, daß ich die Vorsicht anflehte, diesen redlichen und mäsigen Wunsch des
guten Mannes zu erfüllen. Sophie hatte zugehorcht, und gab ihm auch von ihrem Taschengeld
etwas zu Fleischbrüh, wie ichs that. Wenn Seegen der ehrlichen Armuth Glück auf den
Wohlthätigen bringt, so muß unsere Reise vergnügt ablaufen, denn die innigsten Wünsche
folgten uns aus dieser Hütte nach.
Wir wohnen hier in einem Gasthofe, welcher ehemals ein Schlos war. Unsere Stube ist
gros, mit sechseckigten rothen Ziegeln belegt, und hat zwey Betten, die recht gut aussehen. Die
Küche ist gut bestellt, ob schon nicht viel Speisen gegeben werden.

Epernay, eine sehr artige Stadt, welche wegen dem besten Champagner berühmt ist, hat
vortrefliche Spaziergänge an der Seite der Marne, welche die Stadt in zween Theile schneidet,
die mit zwo sehr schönen Brücken zusammenhängen. Das ungesalzene Brodt irrt uns noch ein
wenig, besonders aber, daß an den meisten Orten keine Milch zu haben ist; so wie man auch
keine Viehheerden wie bey uns, sondern nur einzelne Kühe, von Mädgen oder Knaben an einem
Strick geleitet, weiden sieht. Frikasirte Hühner, gedämpfte Fische und Eyerkuchen nebst
Zwiebelsuppen werden immer zuerst angeboten, Gemüße niemals.
In Bar le Duc dachte ich bey dem zerfallnen Schlos und Vestungswerken an die lezte
Herzogin von Bar, Schwester von Heinrich dem Vierten, welche den Graf von Soissons
verlassen, und diesen Herzog von Lotthringen nehmen mußte, mit welchem sie sehr unglücklich
lebte. Das zerfallne Schlos zeigt auch sehr deutlich, daß dieses Land keinen eignen Vater mehr
hat. Es wird hier vortreflicher Wein gezogen, viele Forellen gefangen, und eingemachte
Johannisbeere verkauft.
Meaux und sein bischöflicher Pallast erinnerte mich an den grosen Bossuet, und die an
der Cathedralkirche zerstümmelten heiligen Statuen an die unseeligen Religionskriege in
Frankreich, wo gewis alle diese Bilder mit der nemlichen Wuth von den Hugenotten zerstört
wurden, mit welcher sie die catholische Geistlichkeit aus der Stadt jagten, und dadurch die
Erbitterung gegen sich verdoppelten. Vielleicht hätte ein kluger Bossuet dieser Zeiten alles das
verhindert. Auch hier fließt die Marne durch die Stadt und verschönert die angenehme Gegend.
Die Landstrassen wurden nun immer breiter, und waren stark mit Bäumen bepflanzt, an deren
Wachsthum man die Verschiedenheit des Erdreichsdeutlich sehen kann, indem sie bald mit
glänzender Rinde, bald hager und dürftig dastehen. Eine grose Strecke war die Strasse tiefer als
Aecker und Bäume; zwischen zween Bäumen war allemal eine grose viereckigte Grube, in der
die Wurzeln der Bäume entblößt lagen, welche Kinder absägten, und abgeschnitten in kleinen
Butten nach Haus trugen. Dieses war mir auffallend. Ich weis wohl, daß man jungen Bäumen,
wenn man sie versezt, bald die Pfalwurzel ganz nimmt, oder an den Seiten wurzeln die
vertrockneten Spitzen bis auf das Saftige abschneidet; aber grose Bäume entblössen, und sie
durch Kinder absägen zu lassen, das sah ich nur bey Meaux. Hier fangen auch die Meilenzeiger
an, welche den Reisenden das Vergnügen geben, deutlich zählen zu können, um wie viel man
Paris näher kommt. Wir bemerkten bey diesem Zählen auch, daß immer der zehnte Baum an
dem Weg mit einer Lilie bezeichnet war, und erhielten die Erklärung hierüber, daß jeder Besitzer
des Guts oder Ackers an der Strasse hin die Bäume pflanzen und unterhalten müsse, aber auch
der zehnte dieser Bäume dem König gehöre. Bey dem vorlezten Wechsel der Pferde hatten wir
den betrübten Anblick, einen schönen jungen Postillion von 22 Jahren als elenden Krüpel zu
finden, weil er vom Pferde gestürzt war, und ihm die Kutsche Bein und Hüfte zerquetscht hatte;
und dieses lediglich eines leichtsinnigen Menschen halber, der vielleicht in seinem ganzen Leben
nichts Nützliches that, und noch vor der Schauspielstunde in Paris seyn wollte.
à la Clef, den 24sten März.
Während man unser spätes Mittagsessen zurecht machte, schrieb ich am Fenster des
Wirthshauses, wo ich über den kleinen Balcon hin die Aussicht auf ein halb zerfallnes recht
hübsches Landhause des Herzogs von Polignac habe. Es ist Schade, daß man die Lindenalleen,
welche den Vorhof zieren und den Garten einfassen, besser abwartet, als das Gebäude. Ich habe
diese in einem mir unvergeßlich schönen Augenblick gesehen, indem Herr Erhard, ein
schätzbarer kluger Mann, welcher die Söhne unserer Elise bildet, mich rief, um die herrliche

Wirkung zu bemerken, welche die Sonnenstralen auf diese Bäume machten. Sie waren schon im
Februar geschnitten und geordnet, damit sie Bogengewölbe vorstellten. Nun hatten die Knospen
an allen Aesten getrieben, und schief einfallende Sonnenstralen färbten die, welche uns nahe
waren, roth, die entferntern aber feuerfarb und cramoisin. Dieser Anblick allein verdiente, daß
der Gutsherr alle Jahr einmal hieher käme, um diesen einzigen Tag zu geniessen. Ich wenigstens
dankte auch hier dem Himmel für das immer dauernde reine Gefühl meiner Seele, jede
Erscheinung der Natur aufzufassen, und jedes schöne Verdienst der Menschenwelt zu bemerken;
beyde sind auch immer mit einem grosem Vergnügen verbunden. Es freute meine Elise, als ich
ihr in der Champagne, bey Betrachtung der Kalkgebürge, von den zween teutschen Cavalieren
erzählte, welche vor zwey Jahren diese Berge und einige Bewohner der besten Häuser als
reisende Aerzte besuchten, die Erde selbst umgruben, und manche schöne Versteinerung mit sich
nach Hause brachten. Leid that mirs, daß ich vergessen hatte, nach der Lage des Landhauses der
Frau von Meri zu fragen: denn sie hatten bey dieser Dame die schönste Sammlung von
merkwürdigen Muscheln und andern Versteinerungen gefunden, welche in dieser Provinz alle
Berge und Aecker erfüllen. Sie hatten auch die Eisenwerke besucht, deren es in Champagne sehr
viele giebt, und in Paris wurden sie von allen Gelehrten wegen ihren Wissenschaften und ihrer
Bescheidenheit geschäzt. Mit diesem Ruhm zufrieden, verliessen sie das Land, ohne von ihrem
Adel das mindeste zu erwähnen, weil sie den Adel ihrer Seele so gut bewiesen hatten. In wenig
Stunden bin ich nun in Paris, wohin so viele Tausende sich wünschen, und dessen Anblick ich
mit Begierde erwarte. Der Himmel gebe mir Gesundheit der Seele zum Beobachten, und erhalte
mir die Gesundheit des Körpers, damit ich das Reisen gut ausdaure.
Paris, den 25sten März, Abends 7 Uhr.
Nun bin ich da im Hotel d’Orleans, in sehr prächtigen Zimmern, Tapeten und Betten von
vielfarbigem Damast, Canapée und Stühle von Sammt, grose Spiegel und so weiter. Die Fenster
gehen einer Seits in den Vorhof, auf der andern in einen schönen mit lauter vortreflichen
Gebäuden umgebnen Garten. Ihr wißt schon, daß es in Paris nicht wie in unsern teutschen
Städten ist, wo der Fremde Wohnung und Essen in dem Gasthof findet, sondern hier nimmt man
Zimmer in einem Haus (Hôtel garni) und läßt das Essen von einem Koch bringen, deren in jeder
Strasse mehrere wohnen; doch davon nachher, jezt noch von meiner Reise. Von der Post la Clef
an hat alles schon ein Ansehen von Gröse, die mir sehr wohl gefiel. Die Wege sind breiter, stets
mit Baumen besezt, doch im Grund nicht so schön wie die Wege des Berner Gebiets. Und dies
nicht nur, weil die Pariser Wege mehr gebraucht werden, sondern weil sie den guten Grund nicht
haben. Man suchte diesem Uebel zwar durch ein Steinpflaster auf der Mitte der Heerstrasse
abzuhelfen, aber es ist zu schmahl. Zwey Fuhrwerke können nur mit Mühe einander ausweichen;
man wird tüchtig zerstossen, und die armen Pferde müssen bey dem Ziehen ihre Flechsen
doppelt anstrengen, weil sie keinen andern Halt finden, als den, welchen ihnen die gewaltsame
Spannung ihrer Nerven giebt. Die vorlezte Post von Paris muß bey der Ankunft und der Abreise
doppelt bezahlt werden, weswegen sie auch Königliche Posten heissen. Aber dafür sind auch die
Postillions mit Silber oder Gold überbrämt, und fahren mit ungemeiner Geschwindigkeit. Bey
dem ungeheuern Zufluß von Fremden aller Orten her läßt sich leicht einsehen, wie viel diese
doppelte Post dem König tragen mag. Die Wege sind auf beyden Seiten bald nah bald fern mit
Landhäusern besezt, welche viel reiche Bewohner vermuthen lassen, und den allgemeinen
Geschmack an Pracht verkündigen. Die Menge Bauerwagen, Lastesel und Pferde mit leeren
Körben bewiesen uns die Nähe einer Stadt, welche unermeßliche Bedürfnisse haben muß. Grose

Steinbrüche lagen zur Linken, und vorwärts an diesen hin erblickte man die Spitzen
verschiedener Thürme, welche bald hie bald da aus dem Nebel ragten, welcher vom Rauch vieler
tausend Camine und den Ausdünstungen einer so ungeheuern Menge Menschen, Pferden und
andern Thieren nothwendig entstehen muß. Bey der Einfahrt fanden wir gar nicht, was wir in
dem so wundervollen Paris zu sehen hofften. Man kommt durch ein einfaches eisernes Gitter, wo
man von den Zollbedienten angehalten und gefragt wird, ob nichts gegen die Befehle des Königs
in dem Wagen oder Coffers sey. Elise gab die Schlüssel zu allem und zween französische Thaler
dazu, die der Mann zurückgab, indem er sagte: Der König bezahlt uns für die Ausrichtung seiner
Befehle. Doch stieg er auf die Kutsche, öffnete die Vache, denn so nennt man den ledernen
Kasten, welcher oben über die ganze Kutsche liegt. Nun fand er viele Bücher darinnen, und
sagte: Es sey verbothen, Bücher einzuführen. Elise antwortete: Es sind deutsche Bücher, worinn
meine Kinder ihren Unterricht fortsetzen werden. Deutsche Bücher, wiederholte er mit einem
Ausdruck von Geringschätzung in seinem Gesicht, als er zugleich eines öffnete, starr hineinsah,
und den ganzen Deckel zumachte, als ob deutsche Bücher nicht einmal die Zollstrafe werth
wären. Wir lachten herzlich darüber, und fuhren dem Hotel der drey Milords zu. Die ungeheure
Höhe der Häuser war alles, was uns neu dünkte, denn das übrige waren enge schmutzige
Strassen, natürlich voller Menschen und Fuhrwerke, so wie die meisten Häuser unten lauter
Kramläden haben. Die ganz gemeinen Leute gingen ungemein schmuzig und schlecht, die
bessern wie in Frankfurt, Mannheim und Strasburg gekleidet, nur sahe man viel mehr Lichter in
den Häusern, und die Boutiquen, welche bey uns geschlossen werden, haben in Paris alle grose
Glasfenster, hinter welchen bey der starken Beleuchtung alles anlockender scheint, indem die
Waaren und die artigen Krämerinnen auf das vortheilhafteste gestellt und gepuzt sind. Indes
kanns wohl seyn, daß wir das allgemeine Vorurtheil ehrlicher Deutschen, als wären in Paris
lauter herrlich glänzende Sachen, Häuser und Personen mit dahin brachten, und daher erstaunten,
als wir in den vielen Strassen, die wir durchfahren mußten, eben so alte rusige und arme
Wohnungen erblickten, als man in irgend einer Stadt finden kann. Grose, edle und schöne
Gebäude erregten unsere Bewunderung nicht sonderlich, denn die hatten wir erwartet. Ich werd
Euch, liebe Kinder! getreu und ohne Zusatz alles bezeichnen, wie ich die Sachen ansehe, und
was sie mir für Gefühle einflössen. Elise ist wirklich jetzo um acht Uhr noch ausgefahren, eine
andre Wohnung zu suchen, wo wir selbst von dem Fenster aus mehr sehen und hören können, als
in diesem Hause hier, welches für jemand, der auf immer hier wohnen wollte, vortrefflich wäre,
indem er, von allem Lärmen entfernt, seine Geschäfte besorgen, und dann zu andrer Zeit den
Zerstreuungen nachgehen und nachfahren könnte. Aber wir, die nur vier Wochen zu bleiben
haben, und es eigentlich in der Stadt, wo das Aeusserliche das meiste ist, darauf ankommt, daß
wir genug davon zu sehen bekommen, müssen die Wohnung darnach aussuchen. Der Traiteur
oder Speisewirth dieser Strasse (welche mit den Leuten der Hôtel garnis einverstanden sind) war
eben da, eh Elise weggieng, und accordirte mit ihr einen halben Thaler auf den Kopf, wofür wir
Suppe, Gemüß, Ragout, Braten, Salat, Compote, Brod, Tischzeug, Messer, Gläser und gutes
Wasser haben werden. Morgen kann ich also sagen, ob es nicht zu theuer ist. Messer müssen
eigentlich die Fremden selbst besorgen, der Speisewirth giebt nur die silbernen Löffel und
gabeln, so wie alles in silbernen Schüsseln gebracht wird. Tischtuch und Servietten sind von
glatter etwas grober Leinwand, mit Zwerchstreifen von rothem Garn, welches ich eben noch von
dem Menschen hörte, der unsern Tisch deckte, und die Speisen bis zur Rückkunft Elisens warm
hält.

Paris den 24sten.
Heute Abends ziehen wir au Palais Royal, worüber wir alle froh sind, indem wir da vor unsern
Fenstern halb Paris sehen werden. Elise hat 6 Zimmer gemiethet, für welche sie monatlich 25
Louisd’or bezahlt. Zween Banquiers und noch ein Freund des Herrn Bethmanns, welche meine
Elise besuchten, vergnügten schon einen Theil meiner Neugierde. Meine Freundin hatte einen
dieser Herrn in Frankfurth gesehen, und fragte ihn nun, ob er verheyrathet sey? Nein; der andre,
eben so reich als dieser, giebt auf die nehmliche Frage auch die Antwort, Nein. Ey warum nicht,
sagte Elise, und ich falle scherzhaft ein: Es müsse von der Unentschlossenheit herrühren, welche
die Wahl unter so viel liebenswürdigen Personen in Paris verursache, wo immer eine reizender
scheine als die andre. Die Herrn lächelten, und versicherten, daß die wahre Ursache darinn liege,
weil bey der in allen Ständen übertriebnen Pracht ein groser Reichthum erfodert werde, eine Frau
und das Haus in dem angenommenen Ansehen zu unterhalten. Dies sey die Ursache, warum so
viele vermögende Männer ledig blieben. Aber der dritte verheyrathete Freund sezte hinzu: Ja, es
ist einem denkenden Mann eine unangenehme Sache, sich den Klagen einer Frau und ihrer
Verwandten auszusetzen, wenn er nicht alle Modeausgaben bewilligt; aber etwas leichtsinnige
Männer finden es bequemer, die muntern Lebensjahre hindurch mit unsern lustigen Mädgen zu
leben, als sich die Mühe zu nehmen, eine wohldenkende Frau zu suchten, und eine Familie zu
erziehen. Denn obschon die größte Anzahl junger Frauenzimmer dem überflüssigen Pracht und
Durst nach Belustigungen nachhängt, so haben wir doch auch viele, welche besser gesinnt sind,
und vortreffliche Hausmütter werden. Die Frage kam dann auch auf andre Neuigkeiten und auf
den berühmten Fränklin, der so vieles für die Freyheit seiner Landsleute, der englischen
Amerikaner, gearbeitete hat, und nachdem er seinen Zweck erhalten, nach Amerika zurück geht,
um wenigstens Zeuge von dem Glück zu seyn, welches er geben wollte. Der ausserordentliche
Mann hat schon beynah 80 Jahre, und nimmt, wie diese Herrn versicherten, alle Tage ein
Luftbad, weswegen er auch nicht in Paris, sondern auf der Höhe des Dorfs Passy wohnt, welches
eine Art Vorstadt von Paris geworden ist, ohngeachtet es eine Stunde davon entfernt liegt. Wir
fragten nach dem Luftbad, und hörten, Fränklin habe sich auf dem Hause, wo er wohnt, ein
Cabinet errichten lassen, welches von allen Seiten Fenster habe, die früh Morgens geöffnet
werden, wo er dann ohne alle Kleidung in der von allen Ecken durchziehenden Luft spazieren
geht, hernach sich wieder zu Bette legt, und ausdünstet. Endlich wurde auch von Geld und
Wechseln gesprochen, welche Elise mitbrachte. Die Herrn sagten, sie könnten ihr nur ein
Drittheil der Summe in Geld geben, weil dieses Metall seit kurzem so rar geworden, daß man
nicht nur gerne 6 pro Cent dafür zahle, sondern die Goldschmiedte wären auch alle in grose
Verlegenheit, weil sie nicht wüßten, wo sie Gold zu ihren Arbeiten hernehmen sollten; denn
Spanien lasse wenig aus dem Lande, und anderwärts werde auch vieles eingeschmolzen, ja sie
endigten mit der Prophezeihung: Daß nothwendig mit der Goldmünze eine Veränderung
vorgehen müsse. Ich betrachtete, noch ehe wir von hier auszogen, den Garten, in welchen wir
sehen konnten, besonders aber den Theil der Wohnung des Grafen d’Esteing, welchen wir aus
einem Flügel unsers Hauses ganz im Gesicht hatten. Das lezte Zimmer derselben stößt an das
Dach seiner Stallung und Kutschenremisen. Ersteres hat er zu einer Art Treibhaus und
Wintergärtgen, das zweyte aber zu einem Spaziergang im Freyen angelegt. Die Mauer des
Zimmers, welche an das Haus seines Nachbars stößt, ist mit lauter Spiegeln besezt, so wie die
Wände gegen den Hof und den grosen Garten nichts als Glasfenster sind, vor denen grose blau
und weis trillichene Zeltvorhänge von aussen auf und nieder gelassen werden können. Zwo grose
Urnen von weisser Fayance stehen an beyden Enden und wärmen das Zimmer. Sophas, artige

Stühle und Tische füllen den Raum zwischen schönen amerikanischen Bäumen, Sträuchen und
Blumen aus, und vervielfältigen sich in den Spiegelfenstern. Das Dach ist so befestigt und mit so
viel Erde übertrage, daß Bäume, welche keine tiefen Wurzeln treiben, z.B. Lerchen, Fichten und
Tannen darauf gepflanzt werden konnten, und zwischen diesen zieht sich ein kleiner Weg für
eine Person, wie über einen kleinen Hügel. Unten an der Dachrinne aber an einer niedern
Balustrade kann man, so lang das Gebäude ist, gerade gehen. Gegen dem kleinen Hof von
unserm Haus aber, ist gar keine Schutzwehr vor dem Herabstürzen, da doch der Boden mit
rothem Sand bestreut ist, und zu einem einzeln stehenden Baum und einem Sitz führt, wo eine
Tafel hängt, auf welcher eine Warnung vor dem Katzensprung angeschrieben steht. Ich dachte
zwar wohl, daß dieses die Anlage eines Mannes sey, der die meiste Zeit seines Lebens auf einem
wankenden Schiffe in dem grosen Weltmeer hin und her schwamm, und nun diesen Platz gros
und sicher genug finde, um von dem englischen Puppenbrückgen von dem Zimmer herunter zu
dem kindischen Gärtgen zu kommen; aber ich erstaunte doch, da man mir bey diesem Spielwerk
den Namen eines Mannes nannte, der bisher in meinen Augen sehr gros gewesen war. Ist es
Beweis, wie nahe das Kleine an das Grose überhaupt gränzt, oder liegt es in dem Zug, welcher
die Nation auszeichnet, daß sie so vieles Talent für Kleinigkeiten hat?
Den 25sten im Palais Royal. Da ich nun festen Fuß habe, so will ich mit Ordnung von
dem allgemeinen Zauberort Paris mit Euch sprechen. Ich habe den Plan der Stadt, so wie sie
wirklich ist, vor mich gelegt, und die Beschreibung von dem gelesen, was sie zu Zeiten Julius
Caesars vor zweytausend Jahren, was sie unter ihren ersten Königin gewesen, und was sie jetzo
geworden ist. Die Liebe und die Gewalt, welche unser Geschlecht in Paris erhielt, scheinen nach
der Geschichte zugleich mit der Stadt gegründet zu seyn, denn sie wurde schon lange vor Caesar
von den Celten erbaut, und der Göttin Isis gewidmet, dann der Cybele, alsdann erst erhielt Mars
und nach ihm Pluto ihre Tempel. Isis, als Beschützerin der Schiffahrt mußte Leuten, welche sich
auf einer Insel anbauten, verehrungswerth seyn, Cybele wurde es natürlich wegen dem
Ackerbau, Mars wegen der Tapferkeit, welche sie nöthig hatten, ihre Besitzungen zu behaupten,
und Pluto, um Reichthümer zu erhalten, mit welchen sie ihre angebohrne Liebe zu Pracht und
Lustbarkeit vergnügen konnten. Lange nahm die Stadt keinen grösern Raum als die Insel ein,
welche die Seine mit zween Armen umfaßt. Die Verdienste und Obergewalt der Weiber zeigen
sich noch darinn, daß bey der Regierung der ersten Gallier die Weiber über Krieg und Frieden
urtheilten, und daß der Vorzug der Priester blos darinne bestand, daß sie gleiche Ehrerbietung
wie die Frauenzimmer genossen. Nur waren die Priester listiger und ehrgeiziger als die Frauen,
und zogen die oberrichterliche Gewalt an sich, welche sie nach und nach auch über alle Männer
bekamen. Wie ruhmvoll auch die weibliche Regierung gewesen, zeigt die Geschichte damaliger
Zeiten; denn unter den Befehlen der gallischen Weiber ward Rom erobert, aber unter der
Obergewalt der Priester Gallien von den Römern unterjocht. Indessen blieb der Geistlichkeit die
grose Obergewalt, welche unser Geschlecht hatte, und die Frauen ergriffen nunmehro eben die
Mittel, durch welche die Druiden ihre Herrschaft erlangt hatten. Sie erobern zwar Rom nicht
mehr durch vereinten Rath, aber jede bemächtigte sich bald dieses bald jenes einzelnen Mannes
so sehr, daß sie über sein Amt, sein Geld und sein Ansehen vollkommen zu befehlen hat, seine
Sinne nicht nur durch Schönheit, welche die Natur giebt, sondern durch tausendfache künstliche
Abänderungen des Putzes und der Minen einnimmt, sein Herz durch Schmeicheley und seinen
Geist durch gefällige Reden fesselt. Ich las diesen Zug alter und neuer Geschichte an meinem
Fenster, da ich zugleich einige hundert artige Pariserinnen im Garten des Palais Royal spazieren
gehen, und zweymal so viel Männer ihnen folgen sah.

Paris hat jezt 6 Stunden im Umkreis, und 2 Stunden in der Breite, 24000 Häuser,
worunter einige tausend sehr prächtig und die meisten 4 bis 7, ja in unserer Nachbarschaft eines
9 Stockwerk hoch sind. Nehm ich nun an, daß vor 800 Jahren disseits und jenseits der Seinen
noch alles Waldung war, und zu Zeiten Kayser Julians in der Gegend, wo jetzo die Kirche der
heiligen Genovefa steht, Weinreben und Feigen gepflanzt wurden; daß der achteckigte Thurm,
der noch auf dem Kirchhof der Innocenz steht, als Schuzwehr gegen die Räuber gebaut wurde,
welche in dem nahen Wald sich aufhielten, und bald die Schiffe im Hasen, bald die Stadt selbst
überfielen; daß vor 600 Jahren nur zwey Thore waren, wovon der Zoll des Nordthors König
Ludwig dem Dicken jährlich 12 Livers einbrachte, und jetzo die 10 Thore so viel Millionen
einbringen, als das ganze Königreich Dänemark; sag ich mir am Ende, wie schnell die 54 Jahre
meines Lebens verflossen sind: so dünken mich die erstaunlichen Veränderungen in Reichthum,
Gröse und Volksmenge für den Zeitraum der 600 Jahre sehr viel Glück und Thätigkeit
anzuzeigen, und ich bekenne, daß ich wünschte, mit Euerm Vater so lange hier zu leben, bis ich,
nach Maasgabe der Geschichte, alte Gebäude, Kirchen und Häuser, alte Gemälde und Schriften,
welche Kleidung und Gang des Geistes anzeigen, alte Kunstwerke und die Grenzen der Stadt,
Errichtung der Schulen, Fabriken und so weiter betrachten, und mit dem, wies jetzo ist,
vergleichen könnte. Ich fände auch wohl jemand, der mir die Quellen anzeigte, aus welchem
Reichthum, Künste, Geist und Geschmack zusammenflossen, und diesen mehr als einen
Welttheil mit sich fortreissenden Strom von Belustigungen, Pracht, Witz, Erfindung und
Blendwerk erzeugten.
Das Palais Royal, von welchem jetzo so viele Strassen ausgehen, wurde vor 155 Jahren
vom Kardinal Richelieu erbaut, welcher während der Minderjährigkeit und Regierung Ludwig
des 13ten ganz Frankreich, also auch den königlichen Schatz und die Einkünfte in seiner Gewalt
hatte, und diesen prächtigen Pallast nebst allen gesammelten Kostbarkeiten an Diamanten und
Silber seinem König im Testament zurück ließ. Als der Hof, nach Ludwig des 13ten Tod, eine
Zeitlang darum wohnte, erhielt dieses Gebäude den Namen Palais Royal. 1629, da es gebaut und
der Plaz zu dem Garten genommen wurde, erfüllten kleine Gemüsländer und aller Schutt von
Paris die Gegend, wo jetzo die schöne Strasse Richelieu, petit champ et bon enfant, nebst vielen
andern entstanden sind. Im Pallast sind eine Menge Zimmer mit den schätzbarsten Gemälden
und einer Sammlung von geschnittenen Steinen griechischer und römischer Künstler angefüllt,
welche nirgend ihres gleichen hat, und wovon jetzo eine historische Beschreibung mit den dazu
gehörigen Kupferstichen erschienen ist. Vielleicht aber gefiel es Euch besser, wenn ich das
Cabinet, welches mit Silber-Noire ausgeschlagen und mit Blumengewinden verziert ist, recht
genau beschreiben könnte. Alles in diesem Palast ist schön und zierlich. Er gehört seit Ludwig
dem 14ten, der ihn seinem Bender dem Herzog von Orleans schenkte, immer diesem Zweig des
königlichen Hauses. Der jetzige Herzog trat ihn seinem Sohn, dem Herzog von Chartres, (wie
der älteste Prinz von Orleans immer heißt) ab, und dieser feuervolle Herr hat vor einigen Jahren
den Plan einer Abänderung mit dem unermeßlichen Garten gemacht und ausgeführt. Alles klagte
aber und schrie über das Niederhauen der so herrlichen Alléen hundertjähriger Bäume, unter
deren Schatten die jeztlebenden Pariser und ihre Urgrosväter gleichsam aufgewachsen waren.
Aber der Herzog sezte es durch und führte rings um ein Gebäude auf, welches auf drey Seiten
gegen die Strasse und den in der Mitte zu einem neuen Garten freygelaßnen Platz, Kramläden
mit allen möglichen Waaren, Cafféehäuser aller Art, zwey recht artige Comödiensäle, Bäder,
Schattenspiele, Wachsfiguren, Modelle von einer Menge Kunstmaschinen, Marionetten,
Speisewirthe, Schneider, Modekrämerinnen, alles, was der verwöhnte Reiche und die lüsterne
Phantasie junger Leute wünschen kann, in sich vereinigt. Die Häuser haben fünf Stockwerke,

alle sind bewohnt. Dasjenige, in welchem wir sind, ist nur drey Fenster breit, und unser
Hausherr, ein Kaufmann mit englischen und Lyoner Waaren, giebt 10000 Livers Zins; hingegen
sind alle Winkelgen seines Hauses vermiethet. Das erste Stock dieser Häuser ruht auf Bogen,
welche gegen den Garten zu auf drey Seiten einen gewölbten Gang, jeden von 360 Fuß, bilden,
wo man im Regen und des Abends spazieren geht, alle schön gepuzte Kramläden auf einer Seite,
auf der andern aber den Garten hat, in welchen jeder Bogen führt, indem ringsum von diesem
erhöhten Gang drey Stufen herumlaufen. Abends sind diese Bogen, die Boutiquen und 8
Cafféehäuser, unter welchen leztern ein teutsches und ein englisches ist, mit 600 Lampen
erleuchtet. Hier kann man alle Zeitungen und Journale, welche bey uns und in London
herauskommen, haben. Ich gieng heute Abend mit Elisen und Herrn Erhard herum. Viele
hundert Menschen schwebten, liefen und giengen hin und her, so daß mir diese Arcaden zu enge
schienen. In den Boutiquen waren artige Krämerinnen, zwar nicht so kostbar, nicht so galant, wie
Herr Retif de la Bretonne in seinen Romanen sie vorstellt, und wie unsere reisenden jungen
Herrn sie beschreiben, aber artige Gesichter, artig gepuzt, mit sehr lebhaften Augen und
Manieren. Von diesen Bogen, welche den Gang formiren, erheben sich Pilastre bis an das Dach,
wo sie eine ringsum laufende Balustrade tragen, die mit Basen besezt ist. Die Fenster gehen in
allen Stockwerken bis auf den Boden, haben lauter grose Kutschengläser, und sind auf Brusthöhe
mit einer Balustre von schönen hellgrauen Stein besezt, zwischen welchen man, wenn die
Fenster geöffnet sind, alle Gebäude und alle Spazierengehende sehen kann, die dem Ganzen ein
ungemein zierliches Ansehen geben. Man kann aber wohl denken, daß der nächste Vetter des
französischen Monarchen, welcher diesen Bau unternahm, und Millionen dazu bestimmte, bey
einer Nation, welche Pracht liebt, und in der Hauptstadt, wo sich alle Talente sammeln, Leute
genug fand, welche ihre Erfindungskraft aufbothen, etwas neues und schönes zu erfinden.
Dreytausend Menschen arbeiteten Tag und Nacht fort, um alles bald zu Stande zu bringen. Indes
hat auch das Glück den Herzog von Chartres ausserordentlich begünstigt; denn in dem Pallast,
welchen er bewohnt, sieht man alle Kunstwerke älterer Zeiten, und in diesem von ihm
aufgeführten Bau alles, was Fleis und Erfindung seiner Zeit geben können. Fremde, welche hier
eine Wohnung nehmen, können in einem Monat den Geist, die Sitten und die Arbeit der Pariser
im Palais Royal kennen lernen, und sind dafür wirklich dem Herzog verpflichtet, indem sie sonst
viele Theile der ungeheuern Stadt durchlaufen müßten, um etwas Ganzes zu sammeln; aber hier
geht alles hurtig. Der Reiche wünscht sich einen Gegenstand der Pracht und des Vergnügens
nach dem andern, der Arbeiter wünscht Geld zu gewinnen; ihn treibt nunmehro der Reiche, er
spornt sich und seine Leute an, und so entsteht eine Aemsigkeit, von welcher wir uns keinen
Begriff machen können, wie müßten uns denn eine reich glückliche Frankfurther Messe
vorstellen, wo die Verkäufer gern ihre Waaren los werden, und die Käufer recht hurtig wieder zu
Hause seyn möchten. Die Schnelligkeit, womit unsere Zimmer wohnbar gemacht wurden, kann
Euch zum Beweis hievon dienen. Vorgestern Abends um 7 Uhr waren die 6 Zimmer und 14
Schränke noch alle leer, und gestern Abends alle theils mit seidnem Zeug, theils mit Papier
tapeziert, mit goldenen Leisten eingefaßt, unten herum, nach jetziger Mode, eine Hand hoch mit
Marmor besezt, und das Ganze mit neuen Betten, Stühlen, Vorhängern, Canapées, Spiegeln,
Comoden und Schreibtischen aller Art im allerneuesten Geschmack, vortrefflich gearbeitet,
möublirt. Ich bewunderte die gedrehten Knöpfe, welche man wieder an den Lehnen der runden
Stühle findet, wie sie vor hundert Jahren an den viereckigten waren, und bald möchte ich
glauben, unsere Erfindungskraft habe Grenzen, wie alles andre, was von uns Menschen
unternommen wird, indem wirklich bey vielen neuen Arbeiten, bey genauer Untersuchung,
nichts als eine neue Zusammensetzung alter Sachen und Formen zu bemerken ist, so wie alle

Compositionen der Tonkunst nur in der geänderten Zusammensetzung der acht Töne bestehn,
wodurch man doch die unendliche Menge neuer Musik hervorbringt. Wenn ich aber auch
bedenke, daß die besten Geschenke des Himmels, unser Leben und die Gewalt Gutes zu thun
beschränkt sind, warum sollte es der Genuß sinnlicher Freude minder seyn?
Den 26sten. Heute war Elise krank und konnte nicht mit uns in das Wäldgen von
Boulogne fahren, um die Kutschen-Wallfahrt zu sehen, welche ein Ueberbleibsel der Andacht
ist, welche ehmals die Pariser am Grünendonnerstag, Charfreytag und Sonnabend nach dem
Nonnenkloster Longchamps führte, um dort den Gottesdienst der Nonnen abzuwarten, welches
freylich eine sehr zufällige Frömmigkeit war, indem es bloß geschah, die schönen Sängerinnen
zu hören, womit der Chor besezt war. Nun sind diese artige Nonnen tod, der Ruhm des
Schönsingens ist mit ihnen erloschen, aber die Gewohnheit, dahin zu fahren, herrscht bis auf
diesen Tag. Da alle Schauspiele geschlossen, und lustige Gesellschaften sich etwas stille halten,
so fährt man auf dem Wege gegen das Kloster in zwo Reyhen die grose Allée des Waldes auf
und ab. Diesen Vormittag sollen beynah 1800 Kutschen aller Art da gewesen seyn. Nachmittags
war die Witterung nicht so günstig, und wir trafen nur etwa 800 an, aber unter denselben eine
Menge kostbarer und niedlicher Fuhrwerke für 6, 4, 2 und 1 Person, mit 6, 4, 2 und 1 Pferd
bespannt, worinnen artige, schön gepuzte Frauenzimmer und eine Menge allerliebster Kinder
spazieren fuhren; denn man sagte, es sey in der Charwoche ein Beweis von Frömmigkeit, sich
mit seinen Kindern als gute Mutter zu zeigen. Alle diese Kutschen werden bey der Einfahrt in
das Wäldgen von einer Partie Stadtgarde zu Pferde auf die recht Hand gewiesen, wo sie dann
langsam in der Reyhe hinauf und oben wieder herunter fahren. In der Mitte halten einige Hausen
dieser Garde, um alle Unordnung zu hindern; denn niemand darf, ausser oben oder unten, aus der
Reyhe fahren. Der tiefe Sand, in welchem das ganze Wäldgen steht, hindert schon an sich selbst
das schnelle Jagen der Kutschen, so, daß man ganz gemächlich den Spas geniessen kann,
einander zu betrachten, von der Schönheit der Pferde und ihrem Geschirr, von den Personen und
den neuen Wagen zu reden, welche immer an diesen Tagen erscheinen. Man sagt, daß die Frauen
ihre Männer und die Mädgen ihre Verehrer das ganze Jahr plagen, um diese drey Tage mit neuer,
nie gesehener Equipage paradiren zu können; auch bemerkt man die Zufriedenheit, den Stolz und
das Spöttische der Blicke einer oder der andern von diesen Göttinnen der Mode und der Pracht
sehr deutlich, wenn sie ihre Köpfe aus ihrer herrlichen Kutsche beugen, um nach Andern zu
sehen und sie zu vergleichen. Die Mode dieses Jahrs ist weis, blau oder grüner Grund, ringsum
mit einer Einfassung von Farben, Silber und Gold bemalt, welche wie eine feine Stickerey
aussieht. Es giebt auch süsse artige Herrn; deren Cabriolets weiß, mit einem Rosengewinde
umgeben, oder mit lauter Vergißmeinnicht eingefaßt sind. Eben so sieht man ganz rosenfarbigte
Cabriolets mit der niedlichsten Silberstickerey geschmückt, ein prächtiges Pferd, welches in
seidenen Strängen läuft, das der galante Mann selbst regiert, und einen kostbar gekleideten
Jungen von 12 bis 14 Jahren hinten auf stehen, der alle Kräfte anwenden muß, um sich bey dem
sonst rasenden Jagen des leichten Fuhrwerks und noch leichtsinnigern Führers fest zu halten. Nie
wird es den Thieren und diesen Jungen so wohl, als diese drey Tage der Charwoche, wo ihr Herr,
nach den Gesetzen der Mode, eben so langsam fahren muß, wie andre. Von dem Bois de
Boulogne kamen wir durch eine Vorstadt zurück, in der wir viel schöne geschmackvolle
Gebäude sahen, und endlich auf die neue Brücke zu der Bildsäule Heinrichs des Vierten, welche
wir mit Andacht betrachteten, und wo ich mich seiner ganzen Geschichte erinnerte. Heinrichs
Bildung ist liebreich und muthvoll, sie durchdringt die ganze Seele mit Verehrung und Trauer.
Der Ausdruck von Heinrichs Charakter wirkt dieses Gefühl durch seine Statue auf einen

Fremden. Man staunt und schaudert bey dem Gedanken, daß einer seiner Unterthanen dieses
Herz durchbohren konnte, welches seinen Gesichtszügen das volle Ansehen eines gütigen Vaters
gab; und wendet man das Gesicht ein klein wenig, so erblickt man das Fenster des königlichen
Pallasts, von welchem Karl der Neunte nach seinen Unterthanen schoß, als sie ihren Mördern
entfliehen und bey ihm Schutz erbitten wollten: zween fürchterliche Züge im Herrn und Diener!
Sonderbar ist die Verschiedenheit des Gefühls, wenn man die Worte: Henry le grand oder Louis
le grand hört, und die Bildsäulen dieser zween Könige sieht. Es ist, als ob das Wort groß bey
Heinrichen seine ganz vollständige Bedeutung habe, bey Ludwigen hingegen etwas anders sagen
wolle. Bey Heinrichs Bild vergißt man die Statue, man heftet die Blicke mit Liebe und
Bewunderung auf ihn, und bey Ludwigen denkt man an den Künstler, an die Arbeit und die
Verzierung des Denkmals. Die Brücke ist 12 Klafter breit und 170 Klafter lang, wurde von
Heinrich dem Zweyten 1578 angefangen und erst hundert Jahr nachher 1674 vollendet. Sie ist
von allen Seiten frey, hat 12 Bogen, einen Fahrweg für drey Fuhrwerke in der Mitte, und auf
beyden Seiten einen für vier Fußgänger erhöhten Pfad, an dessen Rand die Savoyarden zum
Schuhputzen ihre Plätze mit Nummern bezeichnet haben. Von diesem Fußweg aus waren
Anfangs auf jeder Seite über den Pfeilern kleine Plätze angelegt, wo man sich ausweichen, oder
auch aufhalten, und die Aussicht geniessen konnte. Jetzo aber sind in diese halbe Monde artige
Kramläden gebaut, deren jeder 600 Livres Zins giebt, welche in die Wittwencasse verstorbener
Künstler kommen. Die Beleuchtung dieser niedlichen Kramläden nebst den auf der Brücke
hängenden Lampen machen Abends einen recht artigen Anblick. Die Brücke ist auch Tag und
Nach voll Menschen und Fuhrwerke aller Art. Auf beyden Seiten des Wegs zu der Brücke stehen
auch eine Menge kleiner hölzerner Buden, theils mit Eßwaaren, theils gemeinen
Kleidungsstücken für Männer, Weiber und Kinder angefüllt; auf der andern Seite befinden sich
Werbehäuser, wo listige Soldaten und Mädgen bald einen fremden Handwerker anlocken, bald
den jungen Bauer in die Uniform ziehen. Links und Rechts des Flusses sieht man Taschenspieler,
Bänkelsänger, Marionetten und der gleichen, immer mit hundert und hundert Menschen umringt,
unter denen die Policeybediente, welche sich vortrefflich auf Physiognomie verstehen, sehr oft
einen lang gesuchten Bösewicht entdecken, ihm nachgehen und ihn fest machen, so daß durch
dergleichen Spielwerke das Gouvernement eine doppelte Absicht erreicht. Der unruhige Geist
des Pöbels erhält eine Beschäftigung, bey welcher er drückende Auflagen, den Mangel und das
Unglück vergißt, und zugleich Bemerkungen gemacht werden, die der Regierung nöthig sind.
Abends gingen wir abermal unter den Arcaden des Palais Royal spazieren, und hörten aus
einer Bude einen sonderbaren Klang ertönen, sahen viele Leute hineilen, und liessen uns auch
anlocken. Wir tragen viele nettgearbeitete Modelle von Machinen an, um Moräste
auszutrocknen, ingleichen Wasser aus einem Bergwerke oder Fluß zu schöpfen, es auf ein
entferntes Landhaus zu bringen, Steine wegzuheben, versunkene Schiffe wieder in die Höhe zu
bringen u. s. w. aber auch auf einem grosen Tisch in der Mitte die vortreffliche Machine, welche
erfunden wurde, den so viel hundert tausend Centner schweren Stein zum Fußgestelle der Statue
Peters des Grosen nach Petersburg zu schaffen. Die Lete wiesen und brachten das alles in Gang,
und die vielfache Erfindung machte Freude. Der angenehme Klang, welchen das küpferne
Becken gab, wenn die Frau beym Weggehen einer Stube voll Zuschauer darauf schlug, um neue
herbey zu rufen, entstund durch einen hölzernen mit Stroh fest umwickelten Klöppel; denn wenn
sie mit dem Holz allein auf das Becken klopfte, gabs einen widrigen Ton: immer ein Beweis
mehr, wie viel eine Kleinigkeit würken kann, wenn sie zu rechter Zeit und am rechten Ort
angebracht wird. Von diesem Schauspiel gingen wir zu einem hier so genannten Physiker,
welcher seine Künste in einer gemalten und illuminirten Glastafel über der Thüre ankündigte,

wobey ein Bedienter ausrief: “Es sey hier eine grose Orgel, welche von selbst spiele, auch zeige
man viele unbekannte Kräfte des Magnets.” Wir gingen also zwo Treppen hoch, fanden die
Orgel, ein plumpes schweres Schnizwerk, aber sehr stark vergoldet, und schon viele Personen
um sie her. Sie spielte noch, aber mit einem solchen Gerassel, daß wir froh waren, als es
aufhörte. Dann wies der Mann sympathetische Uhren, gab eine der Elise in die Hand, zog sie auf,
Elise die andre, dann zeigte er die Stunde, welche auf der bezeichnet war, die er hinstellte, und
sagte, Elise möchte an der, welche sie hielt, die Zeiger rücken wie sie wolle, so würde die andre
sich darnach bewegen, welches auch geschah. Hierauf nahm er eine Lerche aus einem Kefig,
tödete sie, legte sie in eine metallne Büchse, stellte diese über ein Feuer, um die Lerche zu
verbrennen, zeigte uns indessen den Sarg des Mahomet, wie er vom oben hängenden Magnet
schwebend erhalten würde, welches die Türken für Wunderwerk ansähen; behauptete dabey, in
kurzem seine Mikroscope zu der Vollkommenheit zu bringen, daß man durch sie das
Ausströmen der magnetischen Kraft eben so deutlich würde bemerken können, wie man die
electrischen Funken erscheinen sehe. Während der Zeit war die Lerche zu Pulver verbrannt, und
er warf dieses in ein Dratsieb, breitete einen grosen Bogen Papier aus, und siebte sorgsam die
Lerchenasche mit allerhand Bewegungen darauf hin und her; nun mußten wir alle die in der
Asche wieder erscheinende Gestalt der Lerche anschauen, und eine sehr lange Geschichte von
der Palingenesie oder Wiederherstellung der Körper anhören. Die Geschwätzigkeit dieser Leute
ist, wie die von aller Art Taschenspieler, so gros, daß sie ihre Zuhörer damit betäuben und
ermüden, so daß man ihnen lieber alles zugesteht, als die vergebliche Mühe unternimmt, einen
Einwurf zu machen. Jezt kam er auf eine andre Art Geldmacherey, denn er betrachtete ringsum
die Zähne der Zuschauer, und fing an von den ganz eigenen Verdiensten des von ihm erfundenen
Zahnpulvers zu sprechen, welches den Mund erfrische, die Zähne weis mache u. s. w. Drollig
wars, wie sogleich mehrere Lust dazu bezeugten, die Frau den Augenblick Wasser und ein
Waschbecken brachte, einige ihren Mund und Zähne sogleich damit puzten, allerley Gesichter
schnitten, und dann den übrigen ihren aufgesperrten Mund und blökende Zähne wießen, worauf
wir alle ein Fläschgen kauften und dann noch in einem dunklen Cabinet an von Pape
ausgeschnittnen in einer Zwerchwand fest gemachten Facaden das Rathhaus und ein paar andre
Palläste in farbigem Feuer illuminirt brennen sahen. Ueber unserer Stube nur ein Fenster weiter
wohnt ein andrer Physiker, der auf den sonderbaren Gedanken kam, den Moment, wo die Sonne
im Mittag steht, durch einen Canonenschuß anzuzeigen. Da ists nun wirklich lustig anzusehen,
wie nach drey Viertel auf 12 Uhr so viele hundert Mannspersonen aller Stände mit ihren Uhren
in der Hand da stehen, nach der auf dem Dach liegenden Canone schauen, und wenn sie
losbrennt, mit dem größten Eifer ihre Uhren aufziehen und richten. Weil es aber allein auf die
zufällige Heiterkeit der Luft ankommt, so geschiehts oft, daß in dem entscheidenden Augenblick
ein kleines Wölkgen die Sonnenstralen auffängt, welche durch den Brennspiegel das Pulver
anzünden sollten; da bleibt nun die Canone stumm, die Gesichter wenden sich mit
Unzufriedenheit weg, und der Hause zerstreut sich. Wir gingen noch in eine Boutique, wo nichts
als Kappen zum Baden, Fußsäcke, Manns- und Weiberüberröcke von Wachstaffet verkauft
werden, welche man wie einen Regenschirm in Sack strecken und dadurch auf einem
Spaziergang, oder im offenen Cabriolet gegen schnellen Regen sich schützen kann. Nicht weit
von dieser ist eine Küche, wo man nichts als sehr delikate Waffeln bäckt, und das Zusehen beym
Backen; Teig einmachen und Kaufen belustigte uns wirklich.
Den 27sten und 28sten wurde uns gesagt, daß unter den tausend Frauenzimmern, welche
wir im Garten auf und abgehen sähen, nicht eine Person von Stande sey, indem diese an den

Feyertagen nicht herkämen, sondern daß wir lauter bürgerliche Frauens [sic] und verlohrne
Mädgen vor uns hätten. Diese Letztern bedienten sich der neuen Erfindung, hübsche Kinder von
armen Leuten zu kleiden, die Mutter auch heraus zu putzen und mit diesen in Palais Royal zu
kommen, als ob sie die artigen Mütter der lieben Geschöpfe und die andern nur Wärterinnen
derselben wären; auf diese Weise dürfen sie sich unter rechtschaffene Leute mischen. Sie
liebkosen auch den Kindern mit so vieler Zärtlichkeit und Anmuth, daß es zu ihrem Vortheil
gereicht; denn die Mutterliebe wird in Paris eben so sehr geschätzt, als Schönheit und artiges
Wesen gesucht und geliebt wird. Diese Tage waren heiter, daher find das Spaziergehen schon um
9 Uhr an; allein dies scheint die Stunde der Ritter vom St. Ludwigs Orden zu seyn, denn man
sieht beynahe nur diese in ihrer Morgenkleidung, und eine Menge Kammerdiener und Lackeye
hin und her laufen. Die Kaffeehäuser sind angefüllt, und die Pomeranzen und Blumenverkäuferin
fängt an, ihren Tisch aufzuschlagen. Nun kommen die Weiber, welchen die Strohstühle gehören,
die Abends alle hundertweise auf einander gestellt werden, diese stellen sie um 9 Uhr wieder
allmählig hin, und sehen genau darauf, daß jeder, der sich sezt, auch seinen Sols bezale. Um 10
Uhr füllt sich der Spaziergang schon mit Männern aller Klassen an, und gegen 11 Uhr kommen
auch die Frauenspersonen in allen nur möglichen Gattungen von Aufsätzen, Frisuren und
Kleidern. Von den leztern sind zwar die weisen Mousseline, oder geblümtes Kammertuch am
gewöhnlichsten, an Kopfputz aber, liebe Kinder! binden sich die Pariserinnen nicht, sie tragen
heut einen, der erst vor einer Stunde erfunden wurde, und Morgen den, welcher vor 10 Jahren
üblich war, wie es ihnen gefällt, oder einfällt. Ich habe alle Gattungen Aufsätze zugleich im
Palais Royal neben einander gesehen, Hauben, Frisuren und Hüte. Erstere, wie wir sie seit
mehrern Jahren nach einander erscheinen sahen, und leztere auf tausendfache Art abgeändert,
klein, groß, mit Blumen, Bändern und Federn, die Hüte von allerley Farben, doch ist der blaue
Flor am meisten sichtbar, und denn wieder bey Frisuren ungeheure Busche von Bändern, die nur
zween Finger breit sind. Aber hier giebts auch Närrinnen, wie man sie hier selbst nennt, welche
sich auszeichnen, und dadurch bemerkt werden wollen; allein sie werden mit Staunen und
Verachtung angesehen. Gang, Bildung und Auge der Pariserinnen ist lebhaft und artig, auch
denkt Ihr, liebe Kinder, wohl selbst, daß unter siebenmal hundert tausend Seelen viel schöne
Gesichter und Gestalten erscheinen. Es ist höchst angenehm, alle die Eile dieser geputzten
Frauenzimmer im Gehen und das Nachfolgen und Lauren der Mannspersonen zu bemerken,
welche sich auch auf mancherley, artige närrische Weise zieren und kleiden. Das Gesumst von
Reden ist wie ein halber Sturm in einem jungen Eichenwalde. Wir wurden von einem
Restaurateur gespeißt, ein Wort, das im Teutschen wunderlich klingt: Wiederaufhelfer, oder
Ausbesserer; ohne Zweifel, weil das Essen die verlohrne Kräfte wieder herstellt. Alles wird in
Silber aufgetragen, und wir bekommen für 9 Personen an der Portion von 4 immer genug und
sehr gute Speisen, nur kein grünes Gemüße, als Spinat und Sauerampfer in Milchrahm gekocht,
aber vortreflichen Salat, zartes Geflügel und köstliches Kalbfleisch aus dem Pontois, wie man es
bey uns nie sieht. Ich lege Euch, liebe Töchter! einen Speisezettel bey, wie ihn ein Junge des
Restaurateurs, deren er 30 hat, alle Tage bringt. Da findet Ihr alle Fasten und Fleischspeisen mit
dem Preiß angemerkt. Man schreibt die, welche man verlangt, und sezt hinzu, für wie viel
Personen. Abends kommt die Rechnung mit, und da ist man vor dem Schlafengehen ruhig. Das
Frühstuck wird auf die Minute in artigen kleinen Körbchen gebracht, wo entweder die Thee oder
Kaffeekanne, der kleine Milchtopf, das niedliche Brödgen, eine große Tasse, wie bey uns die
Bouillonschüsselgen und Zucker genug für 10 Sols geordnet sind. Essen und Trinken ist in
diesem Lande die geringste Ausgabe; aber die Wohnung in einem anständigen Quartier und die
Kutschen kosten viel. Unser Gastgeber kocht alle Tage für 300 Personen. Seine Küche mit den

10 Köchen ist in dem Keller, und im Nebenkeller stehen immer Tische gedeckt, an welchen von
2 bis 3 auch 4 Uhr immer fort Gäste wechseln. In allen Straßen findet man dergleichen
Speisewirthe, und Kaffeeschenken. Leztere haben grose mit Tapeten, Spiegeln, Wandleuchtern
und schönen Caminen gezierte Zimmer, wo in einer Ecke die Madame recht nett gepuzt sizt, das
Geld einnimmt, und mit den Gästen spricht. Im Palais Royal ist eine Kaffeestube, wo man
unsichtbar bedient wird, indem man beym Eintritt niemand als die Dame findet, das, was man
verlangt, in ein Rohr ganz leise sagt, und sogleich kommt ein Tischgen aus dem Boden vor euch
hin, auf welchem Ihr alles habt, was Ihr verlanget.
Heute Nachmittage sahe ich das erstemal die Kolonade vom Louvre. Es ist unmöglich,
das Gefühl zu beschreiben, welches mir der Anblick dieses großen edeln Gebäudes gab. Man
sagt, der Nahme Louvre komme von einem alten Sächsischen Ausdruck her Louvear, welches
das Schloß eines großen Herrn bedeute. Von Dagobert an, der im 7ten Jahrhundert lebte, hatten
mehrere Könige daran gebaut und keiner es geendigt. Aber Ludwig der XIV. hat ihm durch
diesen Säulengang die größte Schönheit gegeben, welche je ein Gebäude hatte und haben kann,
indem selbst die herrlichsten Ueberreste griechischer und römischer Baukunst schwerlich etwas
aufweisen können, welches diese Majestät und Schönheit vereinte. Man kann es nicht genug
ansehen, und ich habe dem Kutscher gesagt, er solle doch, so oft es möglich sey, am Louvre
vorbey fahren. Claude Perault, ein Medicus, hatte die Baukunst, als eine Nebenwissenschaft zu
seinem Vergnügen gewählt, und in seiner Seele entstand das Bild dieses Denkmals der schönsten
Verhältnisse. Wie jammerte mich die Entheiligung dieses Gebäudes durch Papierfenster und
Verschläge. Denn Leute, welche der Hof aus Gnade den verlassenen Königs-Pallast bewohnen
läßt, verunstalten dies herrliche Werk, welches allen Baumeistern zum Modell dient, und die
Bewunderung aller Jahrhunderte seyn wird. Die Geschichte des alten Louvre, wo im Jahr 1539
unser Kayser Karl der V. wohnte, ist zu den Zeiten Karls des IX. eine häsliche Geschichte
geworden, indem beynahe keine Stelle darinn ist, welche nicht mit dem Blute ermordeter
Hugenotten bedeckt wäre, wo Heinrich der IV. seine Bediente und Edelleute nicht schützen
konnte, und wo seine Enkelin, die Tochter König Carl des I. von Engelland, sich ganze Tage im
Bette halten mußte, weil der Kardinal Mazarin, damaliger Minister von Frankreich, Carls
Wittwe, der Tochter Heinrichs des IV., mitten im Jenner nicht Holz genug geben ließ, daß sie der
Princeß Henriette Feuer konnte machen lassen. Im Louvre zeigten sich zuerst die Bildhauer- und
Baukunst, als sie durch Ludwig den XIIten und Franz den Isten nach Paris gebracht wurden. Er
ist also in allem ein merkwürdiger Pallast, und noch den schönen Künsten geweiht. Bey der
Einfahrt sind links und rechts Buchläden, Kupferstich- und Gemäldehändler; die Akademien
halten ihre Versammlungen darinnen; die Bildsäulen berühmter Männer, welche auf Befehl des
Königs verfertigt werden, die Gemälde, durch welche man Preise, und die Aufnahme in die
Akademie erwirbt, alle Modelle von Gebäuden, Machinen und Schiffen werden da aufgestellt;
Gelehrte, Maler, und andere Künstler erhalten Wohnsitze darinne, und man sagt auch deswegen,
daß das Genie allein verdiene, die von der Majestät verlassene Wohnung zu besetzen.
Es faßt ferner die Akademie Francoise, welche gestiftet wurde, um die Reinheit und
Vollkommenheit der Sprache zu befördern, in welcher auch Kanzelredner, Sprecher bey dem
Gerichtshöfen, Dichter und Schriftsteller mit der Sprache zugleich gebildet wurden, deren Werke
und Talente die Hochachtung der ganzen aufgeklärten Welt verdienen; die Akademie der
schönen Wissenschaften, Medaillen und Innschriften, welche für den guten Geschmack und das
Edle in den schönen Wissenschaften sorgen soll; die Akademie der höhern Wissenschaften, der
Mathematik, Astronomie, Medicin u. s. w. die Akademie der Baukunst, diese alle sind unter
Ludwig dem XIV. gestiftet worden, und haben immer einen vornehmen Herrn als eine Art von

Vorsteher. Viele sind besoldet, andere rücken nach und nach ein. Stirbt ein Mitglied, so wird ein
neues aufgenommen, und ist verbunden, über das Leben und die Verdienste seines Vorgängers
eine Rede zu halten. Hierdurch erhielt man so viele Meisterstücke der Beredsamkeit, daß man
denken sollte, die Sprache selbst sey nun bald erschöpft, aber sie bereichert sich noch immer mit
den zunehmenden Wissenschaften.
Die Akademie der Maler- und Bildhauerkunst, womit jetzo auch die Kupferstecher
vereinigt sind, ist eine vortrefliche Stiftung zur Aufnahme dieser Künste, wo Professoren,
Zöglinge und Freunde des Schönen Belohnung, Aufmunterung und Nahrung für den Geist
finden, da Ludwig der XIVte auch eine Stiftung in Rom selbst machte und ein Haus dort erbauen
ließ, wo so viele Zöglinge an der Quelle der alten wahren Kunststücke sich ausbilden können.
Alle zwey Jahre werden hier Gemälde, Zeichnungen, Bildhauerarbeit und Kupferstiche, in dem
grosen Saal ausgestellt, wo zween Monate lang, alle Menschen den Zugang haben, ihre
Gedanken sagen, Bilder erkaufen, Künstler anspornen und verbessern. Ich wünschte wohl noch
da zu seyn, und dieses mit zu sehen. Der Hof des Louvres ist 63 Klaftern breit und eben so lang.
Die mir so liebe und der ganzen Kenner-Welt so verehrungswerhte Colonnade hat 87 und eine
halbe Klafter Länge; 36 verbundene korinthische Säulen zieren die zween Gänge, durch welche
drey hervorrangende Gebäude zusammenhängen. Ueber ihrem Gesims lauft eine Balustrade an
dem platten Dach umher, und die Bildhauerarbeit am Ganzen ist so vollkommen, so nett
behandelt, als ob alles in den innern Zimmern des Königs glänzen und nicht in der freyen Luft
stehen sollte. Ich gönne den französischen Künstlern das Vergnügen, mit welchen sie erzälen:
Daß der Chevalier Bernis von Rom, welcher als der größte Baumeister geschäzt wurde, das
Bekänntniß abgelegt habe: Er sey nicht fähig etwas schöners zu denken, und daß Ludwig der
XIV., welcher diesen großen Mann mit erstaunenden Kosten aus Italien kommen ließ, dadurch
überzeugt wurde, daß einer seiner Unterthanen eben so groß, ja noch größer als dieser Fremde
sey. Ich kam auch schon zweymal über den Platz der Victoires, wo Ludwig des XIV. Bildsäule
zu Fuß im königlichen Schmuck steht, und hinter ihm der Genius des Siegs eine Lorbeerkrone
über sein Haupt hält, worüber ein Spötter einst sagte: Man wisse nicht, ob dem Könige die Krone
gegeben oder genommen würde. Die Gruppe ist von vergoldeten Bley 35 Fuß hoch, steht auf
einem Fußgestelle von weisem Marmor und ringsum sind die Gebäude alle gleich, in dem
herrlichsten Geschmack aufgeführet. Mehrere sehr gangbare Straßen stoßen hier zusammen, und
helfen diesen Plaz zu einem der schönsten von ganz Paris machen. Das Angenehme dabey ist,
daß alles zusammen ein Denkmal der Verehrung, Liebe und Dankbarkeit ist, welche der Herzog
von Feuillade, Marchall von Frankreich, für den König hatte; denn die Statue und die Gebäude
wurden von diesem Herrn errichtet, und dabey in seinem Testament verordnet, daß seine Erben
zu ewigen Zeiten für die Unterhaltung sorgen, und die Gruppe alle 25 Jahre neu vergolden lassen
sollen. Nach Erlöschung seines Stamms solle sein Herzogthum der Stadt Paris heimfallen, und
sie diese Bedingungen erfüllen. Ja der gute Mann wollte sogar unter dieser Statue begraben
werden, um immer zu den Füßen seines geliebten und bewunderten Königs zu seyn. An den vier
Ecken sind vier Bilder überwundner Nationen, als Sclaven angefesselt, welches den
unpartheiischen Franzosen selbst als eine übertriebene Schmeicheley auffällt. Wir kamen auch
an der Opera vorbey über die Boulevards, welches ehemals die Wälle der Stadt waren, nun eben
gemacht, und mit vier Reyhen Bäumen besezt sind, zwischen welchen Kutschen, Reuter und
Fußgänger hin und her spazieren. Auf beyden Seiten sind eine Menge schöner Häuser,
Boutiquen, Kaffee und hundert Gattungen Schauspiele für Edle und für den Pöbel; da sieht man
auch alle Tage so viel Kutschen, als in der Charwoche im Bois de Boulogne. Ich hoffe bey
meiner Zurückkunft von Bourdeaux (wenn ich hinreise) die Bäume belaubt zu finden, denn jezt

sind sie noch dürr und alles sehr schmutzig. Von da fuhren wir über den Pont an Change, oder
die Wechselbrücke, weil ehemals, auf Befehl Ludwig des Siebenden, alle Wechsler in dieser
Gegend wohnen mußten. Sowohl diese als auch die königliche Brücke sind auf beyden Seiten
mit sieben auch achtstöckigten Häusern besezt, so daß man durch eine Straße zu fahren glaubte,
wenn man nicht durch die Fenster der Boutiquen das Wasser der Seine auf beyden Seiten fließen
sähe. Als diese Brücke noch hölzern war, verkaufte man hier die Vögel, und die Handelsleute
waren verbunden, beym Einzug eines neuen Königs 2 hundert Dutzend Vögel fliegen zu lassen,
um anzuzeigen, daß man unter seiner Regierung so glücklich und vergnügt zu leben hoffe, wie
der Vogel in der Luft. Nun werden aber Anstalten gemacht, die Häuser der beyden Brücken
abzubrechen, sowohl um der Vorstadt St. Antoine eine bessere Luft zu verschaffen, als auch der
Insel St. Louis dadurch zu helfen, den Brückenbögen die Last abzunehmen, und die Aussicht der
Seine von beyden Seiten zu verschönern. Ich segnete den König für diesen Entschluß, denn mir
graute vor der Höhe dieser Häuser, die vollgepfropft mit Menschen sind, und nur auf den Bögen
viel hundertjähriger Brücken ruhen; aber eben so wehe thaten mir die engen Gäßgen voll übeln
Geruchs und Ausdünstungen, wenn ich gedachte, welchen Schaden Kinder und Kranke dadurch
leiden. Nun fuhren wir an der Seine hin eine lange Strasse, welche die Gasse der Mechaniker
heißt, weil ein Instrumentenmacher neben dem andern wohnt. Das Ende davon stößt auf Pont
neuf, und hier gingen wir in das sonderbare Waarenlager, klein Dünkirchen genannt, wo man alle
mögliche Sachen und Formen von guten und falschen Steinen, in Gold, Silber, Bronze, Porcelan,
Glas, Stahl, Alabaster und Schmelzarbeit findet. Die Menge der Gegenstände, die künstliche Art,
womit sie geordnet und für das Auge gearbeitet sind, muß durch die dadurch verursachte
Blendung junge Leute reizen, dieses und jenes sich eigen zu machen, zu kaufen, oder zu borgen.
Denn da der Anblick dieser vielen Sachen schon so angenehm ist, so hoffen sie vermuthlich vom
Besitz derselben noch ungleich gröseres Vergnügen, und lassen sich zu unzählichen Ausgaben
hinreissen. Hier konnte ich wirklich meine Begierde nach Kunstsachen vergnügen, denn ich
mochte mich hinwenden wo ich wollte, so erblickte ich ein Meisterstück des Kostbaren und
Zierlichen, denn auch die geringste Materie wird kostbar, wenn der Arbeiter seine Zeit und Mühe
wohl daran verwendet; ein Umstand, der vorzüglich bey den Putzmacherinnen zu bemerken ist,
unter deren Händen die kleinsten Läppgen Flor, Blonden und Band zu einem sehr hohen Preis
steigen, so bald sie sich die Mühe nehmen, die eine und andre in niedliche Falten zu biegen und
dem Dinge einen eben so seltsamen Namen zu geben, wie seine Gestalt ist. Die Form und der
Name einer Sache macht hier viel, wenn nur beyde etwas auszeichnendes haben. Welche
sonderbare Ringe sahe ich in dem Dünkerker Gewölbe! Ringe, einen Zoll lang, von schwarzem
Schmelz, in der Mitte mit einem einzigen sehr hoch stehenden Stein, heißen Nägel; andre, eben
so grose in blauen Schmelz mit zerstreuten kleinen Brillanten, stellen ein Gestirne vor, und noch
hunderterley andere Arten, die zum Theil auch mit Perlen besezt sind. Ich fühlte sehr deutlich,
wie richtig ich gesagt hatte, daß ich zwo sonderbare Reisen machen, und in der Schweiz die
Wunder der Natur, und in Paris die Wunder der Kunst im Grosen und Kleinen sehen würde. Die
Nation scheint hier in sehr vieler Rucksickt nur in zwo Klassen getheilt zu seyn; wovon die eine
und geringere Zahl nur immer wünscht, genießt, und wie verwöhnte Kinder alles wegwirft, und
was Neues haben will; die andere grösere Zahl hingegen ist nur beschäftigt, die Grillen und den
Eigensinn der Erstern zu vergnügen, denn dem Zuschauer schwindelt bey der Eile, dem Laufen
und Zappeln dieser Klasse. Erblickt man aber zugleich die engen Gassen und die vielen
Füßgänger, welche zwischen Kutschen und Karren eingezwängt sind, so wird einem ganz angst
ums Herze.

Den 28sten. Die Gröse der Stadt ist wirklich ungeheuer, und würde Körper und Geist
bald ermüden, schöne Kutschen, niedliche Gesichter, eine Menge Kramläden aller Art,
Garküchen und Pastetenbecker mit einander abwechselten, und die Zeit verkürzten. Wer von der
Gröse der Stadt und der Menge Menschen sich einen Begriff machen will, muß beyde gesehen
haben; auch übersteigt die Armuth des Volks und der hohe Grad Unreinlichkeit, welche man hier
überall antrift, alle Vorstellung, und wir betrügen uns sehr, wenn wir jede Pariserin nach ihrer
Art für eine so nett gepuzte Puppe halten, wie Herr Retif de la Bretonne sie in den Erzählungen
seiner Zeitgenossen beschreibt und in Kupfer darstellt. Gestern kamen wir durch die Strasse
Dauphiné, und die über eine Stunde lange Gasse St. Honoré. Wir traten bey der ersten
Modekrämerin ein, die verschiedene Mädgen da sitzen hatte, welche an Hauben, Hüthen,
Mänteln und Paladins arbeiteten. Elise kaufte einige Sachen, und das Anprobieren, Vorweisen
und Anpreisen dieser Sachen machte mir vielen Spas. Ein Mädgen mußte alles an sich ersuchen
lassen, damit man sähe, wie es stehe, und wie man es anziehen müsse. Englische Kleider, Hüthe
und Ueberhemder sind noch herrschend; wie es nach einem Monat seyn wird, sollt Ihr auch
erfahren. Die vornehmsten Damen tragen ihre Strohhüthe einfach, mit schwarzen Bändern
eingefaßt und einem Band umschlungen; aber eine grose Menge Blonden und Flor um den Hals
und die Achseln, welches sehr schön läßt. Abends hatten wir Besuch, wo von der
ausserordentlichen Politik der Policey gesprochen wurde, indem sie nicht allein für Ordnung und
Sicherheit der Einwohner, sondern auch für Zufuhr der Nahrungsmittel und Unterhaltung des
Volks sorgt, und dabey die Fehler des Ganzen und das allgemeine Elend klüglich zu verbergen
sucht. Im Winter 1784, wo viele tausend Arme für Kälte und Hunger starben, bezahlte man
Jungen, welche masquirt die Strassen hin und her liefen, sangen und tanzten. Man begünstigte
alle kleine Hekenwirthe und lustige Häuser, damit darinn recht gelärmt würde, um das Erzählen
und Andenken an die armen Unglücklichen zu unterbrechen und zu verbergen. Als ich nach
meinem Gefühl darüber redete, antwortete man mir: O! sie müssen hier das Ansehen des Elends
nicht achten, sonst verderben sie sich das Vergnügen ihres Aufenthalts; Paris hat viel
Hülfsmittel, es wird viele Arbeit und viel Allmosen gegeben.
Herr Landolt von Zürch und Herr Reckermann, sein Begleiter, besuchten mich; ich hätte
beynahe keinen mehr gekannt, so parisisch sehen sie aus. Wenn Lust und Beyspiel die nämliche
Wirkung auf mich machen, so werden meine Freunde über mich staunen. Beyde Herrn gehen
nun von hier auf eine viel schönere Reise, denn sie nehmen ihren Weg über Lyon nach Italien.
Wenn sie dort alles, was Güte des Himmels und der Geist der grosen Kunst, vereint zu
Verschönerung des menschlichen Lebens gethan haben, eben so benützen, wie sie ihren
Aufenthalt in Paris rühmlich benützt haben; so mögen sie selbst und besonders Landolts Mutter
mit Vergnügen auf die verwendete Zeit und Geld zurück sehen. Wäre ich Mutter eines einigen
Sohns, er sollte Italien nicht ohne mich sehen. Wer Vermögen und Freyheit hat, kann für seine
Gesundheit und seinen Verstand nichts bessers thun, als reisen, um die verschiedenen Gegenden
der Welt und Gaben der Natur nach ihren tausendfachen Gestalten und Eigenschaften zu sehen;
zu bemerken, wie verschieden sie von den Menschen gebraucht werden; welche Gesetze diese
beherrschen, und welche in dieser und jener Himmelsgegend zum Besten der Bewohner am
nöthigsten gefunden wurden; und alle diese Beobachtungen macht eine Frau, wie ich glaube, erst
dann recht sicher und eifrig, wenn sie für ihr äusserliches Ansehen gleichgültig geworden ist.
Den 29sten. Heute war auf der Promenade so ein Gedränge, daß sich die Leute mehr
fortschoben, als mit einander gingen, denn alles war nur auf der Seite, wo die Sonne hin schien,
der übrige Garten aber ganz leer. Am artigsten ists, wenn die Frauenzimmer in einer Reyhe

sitzen, und dann die Mannspersonen stattlich vor ihnen auf und niedergehen, die Erstern
begucken, und vielleicht manches artige Gesicht zum vorübergehenden Zeitvertreib sich wählen.
Wir durchfuhren heut die Vorstadt St. Germain und sahen auch das Invalidenhaus, aber diesmal
nur von aussen. Es ist ein prächtiges Gebände und so ausserordentlich gros von Umfang, daß
man denken sollte, Ludwig der XIV. hätte zu dem Verpflegungshaus der verwundeten Soldaten
ein eben so groses Stück Erde verwenden wollen, als er zu der Schlacht brauchte, worinn sie
verstümmelt wurden. Der Bourbonische Pallast ist von einer sehr edeln und einfachen Bauart,
und der Eingang zwischen zwo Reyhen Säulen zeigt wirklich die Wohnung eines Fürsten von
der königlichen Familie an. Wir sahen noch viele Häuser anderer Vornehmen, denn über ihrem
Eingang steht immer der Name des Hausherrn in grosen goldenen Buchstaben. Das Hotel de la
Rochefoucauld zog meine Aufmerksamkeit besonders auf sich, weil es mir den Geist des
Freundes der würdigen Marquise des Sevigne ins Herz zurück rief. Alle Züge seines Characters,
welche in den herrlichen Briefen dieser Frau bemerkt sind, die Auszüge seiner Grundsätze, seine
Freundschaft für die edle Madame de la Fayette, und der Gedanke, daß ein Enkel, den ihm sein
verdienstvoller Sohn gab, hier wohne, machte mir diese Mauern angenehm. Von da kamen wir in
die Strasse Tournon an den Pallast Luxembourg, welchen Marie von Medicis, Wittwe Heinrich
des IV., nach dem Model des Pallasts Pitti in Florenz erbauen lies. Ihr wißt, liebe Töchter, daß
die schönen Künste in alt Griechenland gebohren, von dort nach Rom geführt, und erst lange
nachher in andern Ländern unsers Europens bekannt wurden. Die Grosherzoge von Florenz aus
dem Hause Medicis waren in neuern Zeiten die eifrigsten Beförderer der Künstler, und unter
diesen Fürsten wurde Florenz nicht nur in Rücksicht auf Gebäude die schönste Stadt Italiens,
sondern faßte auch die größte Sammlung anderer Kunstwerke in sich. Daher auch die
Prinzessinnen von Medicis den Geschmack und die Kenntnis der schönen Künste hatten und, wie
Frankreich selbst gesteht, ihn zuerst nach Paris beachten, wo der Pallast der Tuilleries noch ein
Denkmal von Catharine Medicis, und der Luxemburgische von Marie sind. Liebe des Vaterlands
mag eben so viel Ursache gewesen seyn, daß sie die Form des Pallasts Pitti, in welchem sie
erzogen und gebohren war, wählte, als die Begierde, einen eben so prächtigen Bau wie Catharine
zurück zu lassen. Es würde zu viel Zeit fodern, wenn ich Euch den Bau beschreiben wollte,
überall aber scheint die Idee einer grosen Seele hervor, ob mir gleich die Tuillerien besser
gefallen. Da aber Luxembourg besonders wegen den 20 Gemälden berühmt ist, in welchen
Rubens die Lebensgeschichte der Maria Medicis in lauter 10 Fuß hohen allegorischen Bildern
vorgestellt hat, so will ich Euch von diesen etwas erzählen. Auf dem ersten erblickt man die drey
Parzen, welche in Gegenwart Jupiters und der Juno den Lebensfaden der Prinzessin anspinnen.
Das zweyte stellt ihre Geburt vor. Diana als Lucina, mit einer Fackel in der Hand, übergiebt das
neugebohrne Kind einer aufmerksamen Frau, welche die Stadt Florenz vorstellt. Das dritte
schildert ihre Erziehung. Minerva selbst lehrt die Prinzessin lesen, die Grazien umschweben sie,
und eine von ihnen flicht einen Lorbeerkranz, die Siege anzuzeigen, welche die Anmuth giebt.
Merkur, als Gott der Beredsamkeit, kommt auch vom Himmel. Zur Seite steht ein Jüngling,
welcher die Viole spielt, und die Lehre giebt: Daß man früh seine Leidenschaften und seine
Handlungen übereinstimmend anordnen solle. Auf dem vierten erscheint der Gott der Liebe und
Hymen, der Gott der Ehe, mit Blumen bekränzt, seine Fackel in der Hand, aber beyde zusammen
halten das Bild er Königin, und zeigen es Heinrich dem IV., welcher in schöner Rüstung als Held
dasteht; Frankreich, unter der Gestalt einer Frau neben ihm, scheint ihn aufzumuntern, dieses
Bild zu betrachten. Das fünfte stellt die Cärimonie von Mariens Vermählung in Florenz vor, wo
sie mit einem grosen weissen Schleyer und einem weissen Kleid mit goldenen Blumen von dem
Kardinal Aldrobandini in Heinrichs Namen mit dem Grosherzog, ihrem Oheim, getraut wird,

wobey Hymen mit Blumen bekränzt und die Fackel in der Hand die Schleppe ihres Kleids trägt.
Auf dem sechsten sieht man ihre Ankunft in Marseille. Frankreich, welches an einem blauen mit
Lilien gestickten Mantel kenntbar ist, bewillkommt sie, der Bischof, begleitet sie unter den
Baldachin, und die Göttin des Rufs in den Wolken macht durch ihre Trompete die Ankunft der
Königin bekannt. Auf dem siebenden befinden sich Heinrich und Marie, als Jupiter und Juno in
den Wolken sitzend, von Hymen und den Liebesgöttern umgeben. Unter ihnen eine Frau in
Purpur gekleidet in einem Wagen, welcher von Löwen gezogen wird, ein Bild der Stadt Lion, wo
das Beylager gehalten wurde. Das achte bezieht sich auf die Geburt Ludwig des XIII. Die
Königin blickt von ihrem Bett auf das Kind, welches die Gerechtigkeit auf den Armen hält. Ihr
Gesicht drückt die Freude aus, daß sie dem Land einen Kronerben gebohren hat. Die
Gerechtigkeit scheint ihn einem Genius zu empfehlen, der als ein schöner Jüngling mit einer
Schlange um den Arm da steht. In der Höhe erscheint Apoll und das Glück, welches ein Ruder
hält. Das neunte faßt die meisten Personen das Hofs, und zeigt den Augenblick an, wo Heinrich
der IV. bey einem wichtigen Unternehmen die Königin zur Vormünderin des Sohns und zur
Reichsverweserin macht, indem er ihr einen mit Lilien bestreuten Reichsapfel darreicht, und der
Dauphin neben ihr steht. Das zehnte verewigt die für Frankreich so unglückliche Geschichte
ihrer Krönung, weil die gegen Heinrich verschwornen Feinde ihn bey dieser Gelegenheit
ermorden liessen. Dies Gemälde ist kostbar, nicht nur, weil es von Rubens gemalt ist, sondern
auch, weil die vielen Personen lauter Portraite und ihre Kleidung von der damaligen Zeit
genommen sind. Das eilfte und größte zeigt den Tod des Königs, da die Zeit ihn faßt, und dem
Olymp zuträgt, wo Jupiter und Juno ihn mit offenen Armen empfangen. Die Göttin des Siegs sizt
auf Heinrichs Waffen, und hält zu seinen Füssen eine verwundete Schlange. Etwas weiter
entfernt sizt die Königin im Wittwenkleid auf dem Thron, Minerva, ein Bild ihrer Klugheit, steht
neben ihr, aber auch eine Frau mit dem Steuerruder, das Emblem der Regierung. Frankreich
weint, Bellona, die Göttin des Kriegs, rauft sich die Haare aus, und die Hofleute knien um die
Königin herum. Im zwölften zeigen sich die Regierungssorgen der Maria. Alle Götter sind dabey
beschäftigt, Apoll und Minerva treten die Zwietracht mit Füssen, der Haß, der Betrug und andre
Laster entfliehen zur Finsterniß. Alle andre Götter sehen zu, und Juno weißt mit dem Finger auf
den Liebesgott, welcher die Weltkugel auf seinem mit Tauben bespannten Wagen davon fährt.
Auf dem dreyzehnten ist die Königin zu Pferd mit dem Heim auf dem Kopf und der freudigen
Mine des Siegs. Der Himmel ist sehr heiter, Ruhm, Stärke und die Göttin des Siegs folgen ihr.
Das vierzehnte hat den Fluß Bidasson und die kostbar gezierte Brücke darüber, wo Frankreich
und Spanien zwo junge Fürstinnen gegeneinander vertauschten, indem Anna von Oesterreich an
Ludwig den XIII. und Isabelle von Frankreich an Philipp den IV. König in Spanien, gegeben
wurden. Zwo, diese Monarchien vorstellende Frauen, führen einander die Prinzessinnen zu. Der
Adel von beyden Höfen steht diß- und jenseits der Brücke. Das Glück gießt aus den Wolken sein
Füllhorn aus, und andere Gottheiten der Liebe flattern umher. Das funfzehnte zeigt die Königin
auf dem Thron, mit der Wage der Gerechtigkeit, Minerva neben ihr und die Liebe stützen sich
vertraut auf ihre Knie. Ihre Frauen, etwas weiter entfernt, halten, die eine das königliche Siegel,
die andre das Horn des Ueberflusses, der Neid und die Verläumdung, mit Eselsohren geziert,
stehen von ferne, und die Zeit kömmt, um Frankreich dem Frieden und Wohlstand zuzuführen.
Im sechzehnten erblickt man Ludwig den XIII. am Steuerruder eines Schiffes. Die Tugenden
stehen an den Rudern. Minerva, die Göttin der Klugheit richtet die Seegel, und in den Wolken
sind die Sterne Castor und Pollux, Sinnbilder der Ruhe. Das siebenzehnte stellt die
Widerwärtigkeiten vor, welche Marie erduldete, als sie von Blois nach Angouleme flüchten
mußte. Auf dem achtzehnten ist die Aussöhnung mit dem König, ihrem Sohn, entworfen. Sie

sizt auf einem Thron. Eine Frau mit einem Auge auf dem Kopf und einer Schlange um den Arm,
das Sinnbild der Wachsamkeit, und der Kardinal de la Rochefoucauld weißt auf den vom
Himmel kommenden Merkur, welcher die Oelzweige als Sinnbilder des Friedens bringt. Im
neunzehnten führt Merkur die Königin in den Tempel des Friedens, welcher die Fackel der
Uneinigkeit ausloscht. Der Erstere giebt ihr seinen Schlangenstab, der König kommt aus den
Wolken zu seiner Frau Matter. Zephirs umschweben ihn, und die Natur, von nackten Kindern
umgeben, nähert sich ihnen mit Freude. Die Hoffnung sezt sich auf die Erdkugel, die Tapferkeit
verjagte Schlangen und tödtet die Hyder des Aufruhrs. Im zwanzigsten führt die Zeit die
Wahrheit herbey. Der König und die Königin sitzen in Wolken, Ludwig reicht seiner Frau
Mutter eine Lorbeerkrone, welche zwo Hände und ein Herz umgiebt, um ihre vollkommene und
aufrichtige Aussöhnung anzuzeigen. Alles ist vortrefflich gemahlt, alles Model für junge
Künstler. Aber wie weit war Marie bey der Bestellung dieser Bilder und bey dem Vergnügen der
Ausführung von der Ahndung entfernt, daß, wenn jemand den lezten Theil ihres Lebens wollte
malen lassen, man sie mußte, wie sie, auch dort verhaßt gemacht, nach Teutschland in die
Reichsstadt Cöln vertrieben wurde, und daselbst verborgen in Dürftigkeit und beynahe von allen
Menschen verlassen, starb. Wie oft mag sie an die Grausamkeit zurückgedacht haben, durch
welche sie sich mit Heinrich des IV., ihres Gemals Feinden verband, und dadurch den Tod des
besten Mannes beförderte. Man sieht an dem Pallast und dem Garten von Luxembourg noch die
Folgen des Hasses des boshaften Richelieu. Er lies das Schönste und Beste daraus wegnehmen
und verkaufen, um die Schulden der verarmten Mutter seines Königs zu bezahlen. Sie hatte
diesen Pallast ihrem zweeten Sohn, dem Herzog Gaston von Orleans, im Testament vermacht.
Seine Tochter, die berühmte Mademoiselle, bewohnte ihn, und nach ihr eine Enkelin Louis des
XIV. Jetzo gehört er dem Grafen von Provence, Bruder von Louis dem XIV. Der Garten ist sehr
angenehm, und wird besonders in der Frühe viel besucht, weil er etwas hoch liegt, und so wohl
im physischen als moralischen Sinn sehr gesunde Luft hat, denn man versicherte mich sehr
ernstlich, daß hier niemand als wohlgesinnte Frauenzimmer und rechtschaffene Männer
spazieren gingen. Die freye Allée und die schönen Wäldgen auf beyden Seiten waren voll
Menschen, als man mir dies sagte, und mein Herz wurde durch den Gedanken, lauter schätzbare
Menschen um mich zu sehen, ungemein bewegt. Wir blieben aber auch länger auf diesem
Spaziergang, als auf irgend einem andern. Jede Physiognomie freute mich, und jedes Anwesende
muß mir mein Glück aus den Augen gelesen haben. Verblühte und aufblühende Bildungen
rührten mich, und meine Seele zerfloß in den feurigsten Wünschen für ihre Glückseligkeit. Möge
die reine Luft ihnen Gesundheit geben, und bey den Männern der Gedanke an den jetzigen
Besitzer dieses Pallasts, den ganz Frankreich als einen verdienstvollen Prinzen verehrt, ihre
Liebe zur Rechtschaffenheit vermehren, so wie seine Gemahlin unserm Geschlechte jede Tugend
schätzbar mach. Es war mir beym Weggehen nur leid, daß die Strasse Tournon so enge und so
schmutzig ist, daß der Pallast sich nicht recht ausnimmt, und man ihn auch nicht mit Ruhe
betrachten kann. Ueber dies hat der Pariser Baustein das doppelte Uebel an sich, daß er seiner
Natur nach und von vielem Rauch und Dunst sehr bald schwarz anläuft und feines Moos
annimmt, wodurch viele Schönheiten der Baukunst unsichtbar oder dem Auge weniger gefällig
werden.
Es war eben halb eilf Uhr Nachts, als die Canonen von der Bastille die Niederkunft der
Königin mit einem Herzog von der Normandie verkündigten; alle meine übrigen Ideen sind
dadurch verstört, und ich lege mich schlafen.

Den 30sten. Heute früh war der Spaziergang im Palais Royal zahlreicher als je. Unser
Hauswirth hat uns auf das Rathhaus geladen, um die ersten Bewegungen der Freude zu sehen,
welche die Geburt eines zweeten königlichen Prinzen verursacht. Denn jemehr Söhne der König
selbst hat, je weniger haben die übrigen Bourbons zu bedeuten und Verehrung zu fodern. Es
wären auch, sagen sie, nicht so viele Intriguen nöthig, als wenn mehrere Zweige des Hauses nahe
oder entfernte Hoffnung zu der Obergewalt hätten. Wir fuhren also mit Herrn Tissot, der ein
Kaufmann und einer von den 300 Stadtofficieren ist, nach dem Rathhaus in den grosen Saal. Ihr
wißt, daß das Rathhaus auf dem Platz la Greve steht, wo alle Missethäter hingerichtet werden.
Eine sehr alte Gewohnheit, vor den Augen des Richteramts dessen Urtheile zu vollziehen. Mir
wäre eine Wohnung auf diesem Platz ein Unglück; aber man versicherte mich, daß diese
Wohnungen sehr einträglich sind. Denn je härter und langwieriger die Todesstrafe ist, desto
theurer werden die Fenster von den Zuschauern bezahlt, und diese Fenster sind, worüber Ihr
Euch wundern werdet, am meisten mit Frauenzimmern besezt, eine Sache, die Elise und ich und
nicht erklären können. Ob wir schon in unsern Herzen gewis die Gerechtigkeit ehren, und
erkennen, daß Bösewichter aller Art gestraft werden müssen, damit gute Menschen ruhig leben
können; so dünkt uns doch die Strafe keine anständige Augenweide für unser Geschlecht zu
seyn. Im Schauspielhaus bey Trauerspielen ohnmächtig werden, und gleichwohl einen Menschen
mit Gelassenheit von vier Pferden zerreissen sehen können, das geht über unsere Fassungskraft.
Ich glaubte, der Name Greve beziehe sich auf die Todesstrafen, aber er kommt von der Familie
her, welcher man das Haus zu dem Platz des Rathhauses abkaufte. Das Gebäude ist gar nicht
schön, und von innen so sorglos und unsauber gehalten, daß man auf den Stiegen, Gängen und
Zimmern selbst immer für die Reinlichkeit seiner Kleider in Sorgen steht. Man geht von dem
Platz einige Stufen in die Höhe, ehe man zu der Thüre kommt, über welcher Heinrich der IV. in
halb erhabener Arbeit aus Bronze auf schwarzem Marmor steht. In den Zimmern hängen lauter
Gemälde, welcher entweder Vermählungen oder Einzüge der Könige vorstellen, wobey die vom
Hof und dem Stadtmagistrat allezeit nach dem Leben und von grosen Meistern gemalt sind. In
dem ringsum mit Arcaden besezten Hof sind über diesen mit goldenen Innschriften alle wichtige
Begebenheiten der Regierung Ludwig des XIV. angemerkt, so wie auch seine Statue zu Pferde
darinnen steht. Wie betrachteten diese Merkwürdigkeiten während der Zeit, in der man den
Stroh- und Holzhaufen zum Freudenfeuer rüstete, und die Pyramiden zusammensezte, auf denen
man Lampen anzünden will, so wie man auch vier garstige viereckigte Kasten von 10 Schuh in
der Höhe und 6 in der Breite zusammenfugte, von welchem zween in Musik, zween aber
bestimmt sind, Brod und Wein unter das Volk zu vertheilen. Der Zulauf des Pöbels war natürlich
groß, und bestand mehr aus Weibsleuten als Männern. Die kleinen Portechaisen, Brouettes
genannt, welche auf zwey Rädern stehen, von einem Mann gezogen, und von andern
nachgeschoben werden, mußten neben den Lohnkutschen weg. Wir gingen auf das nahe liegende
Caffeehaus, um das Freudenfeuer desto besser zu sehen, und in eine etwas warme Stube zu
kommen. Der Schmuz auf der Strasse, in den Gäßgen, dem Hause, der Stiege und Stube ist
beynah unbeschreiblich. Indessen kamen wir an die Fenster, sahen den Zug des Herzogs von
Fasse, der Gouverneur von der Stadt ist, wie er von den Schöffen in ihrer schwarzen Kleidung
empfangen wurde, und die Lampen der Pyramiden anzündete. So bald er das Rathhaus verlies,
um mit dem Magistrat in Procession um den Holzhaufen herum zu gehen, welches zweymal
geschieht, ertönte von den Gerüsten die Musik. Indessen wurden die zu Beleuchtung des
Rathhauses gehörigen Lampen angezündet, und endlich dem Herzog von Casse eine Fackel
dargereicht, womit er unter Abfeuerung von 30 Canonen den Holzhaufen anzündete, wobey alles
Vive le Roi! rief. Die Sturmglocke auf dem mitlern Thurm des Rathhauses, welches bey

freudigen Begebenheiten drey Tage lang immer forttönen muß, das Rufen des Volks, die Pauken,
Trompeten und Pfeifen machten zusammen einen erstaunenden Lärmen. Nun wurde das Zeichen
zu Abbrennung der Raqueten und Lustkugeln gegeben, das Brod von den Gerüsten geworfen,
und der Wein ausgegossen. Im Ganzen herrschte aber in den Anstalten viel Nachlässigkeit.
Leitern, Breter und andere Nothwendigkeiten wurden erst noch herbey getragen, als die
Cärimonie schon angefangen hatte. Das Volk scheint ausgelaßner als bey uns. Die Raqueten
waren so nah, daß der ganze Feuerregen auf das Volk fiel, und auch eine Frau von einem Stock
derselbigen gefährlich verwundet wurde. So viel ist gewis, der Plaz im Kupferstich und die
Cärimonie in den Zeitungen sind schöner, als in der Natur. Ein vernünftiger Mann, von etwa 50
Jahren, hatte sich zu uns an das Fenster gestellt, und sagte: Sie sind fremd, wie gefallt Ihnen die
Cärimonie des Freudenfeuers, welches wir noch von den Römern her haben? Ich antwortete, daß
es angenehm sey, einen richtigen Begriff von den Sachen zu bekommen, welche man nur aus
Beschreibungen kenne; übrigens zeigten Volksfeste den Nationalkaracter an, und dieses sey
einem Fremden sehr nüzlich. Er lies sich darüber in eine artige Unterredung ein; am Ende aber
führte ihn ein Auftritt zwischen zwo Weibspersonen und der Wache zu der wiederholten Klage
über den Schaden, welchen Sittenlosigkeit und Prachtliebe unsers Geschlechts in Paris
verursache, daß mehrere tausend Männer, reich genug, eine bescheidene Frau und gute Kinder zu
unterhalten, nicht beyratheten, sondern alleine einem traurigen Alter entgegen gingen, indem sie
entweder von Erbbegierigen Verwandten, oder eigennützigen Bedienten abhingen, welche oft
sehr übel mit ihnen spielten, daher Viele nicht wissen lassen wollten, ob sie viel oder wenig
Vermögen hätten, Viele alles auf Leibrenten legten, die Wenigsten aber voraus Testamente
machten, indem die darinn ausgesezte Belohnung für gute Dienste schon manchem Alten von
seinen Domestiquen oder Vettern den Tod zugezogen habe. Ich erwiederte, es wäre mir leid,
mein Geschlecht als Hauptursache dieses Verderbnisses anklagen zu hören, da doch die Bildung
der Französinnen, ihre Augen, und ihr Lächeln von der Natur zur Ermunterung des schönen und
guten Denkens bestimmt zu seyn scheine. Wissen sie auch, sagte er, wie die Männer hier so
fühlbar für die Wünsche und Eingebungen der Weiber sind, daß sie ihren Geist und Leben nach
dem Willen ihrer Geliebten gebrauchen. Hier mußte ich fort, dachte aber, wie strafbar sind diese,
daß sie die so schätzbare Gewalt zum Uebel verwenden! Beynahe möcht ich wünschen, daß die
Pfarrherren in Paris am Ende des Religionsunterrichts die Mädgen auch lehrten, wie sie mit dem
Zeugnis ihres Gewissens vor Gott die Einnehmenden Gaben, die Reize ihrer Gestalt und ihres
Geistes zu Verbesserung der Denkart und der Sitten der Männer gebrauchen sollen. Dieser
Wunsch folgte desto eher und inniger auf die Unterredung mit diesem Mann, als ich diesen
Nachmittag den schönen und rührenden Aufzug der jungen Mädgen von einer Pfarre sahe,
welche künftigen Sonntag das erstemal communiciren werden. Klosterfrauen und Geistliche
begleiteten sie; die erstern waren ganz weis gekleidet, und die Mädgen ungemein nett und artig
Alle hatten weisse brennende Wachslichter in den Händen, und die ganze Procession, wie sie
Herr Mercier im Gemälde von Paris beschriebt. Das Volk, welches beym Freudenfeuer
versammelt war, drängte sich auf einmal gegen die Procession, so daß der Schwizer, welcher
voran ging, Mühe hatte, Plaz zu machen. Ich weis nicht, in wie weit das gemeine Volk in
England oder Holland an der Reinlichkeit Antheil nimmt, welche an diesen zwo Nationen
bewundert wird; aber das ist gewis, daß diese Tugend hier nicht herrscht, und daß gemeine
Weiber, Kinder und Männer, ekelhaft schmutzig sind, und daß viele tausende in den elendesten
Winkeln wohnen, vor welchen das Auge zurück bebt. Denn ich habe auf allen meinen Reisen
nichts traurigers und unreinlichers gesehn, als ich hier in diesen wenigen Tagen an vielen
hundert Häusern sah. Unsere jungen und reichen Reisende werden durch den Schimmer

geblendet, welcher ganz natürlich in der Hauptstadt eines grosen Königreichs glänzt, wo unter
acht mal hundert tausend Menschen so viele Grose und Reiche sind, bey denen äusserliches
Ansehen alles zu seyn scheint, und alles darauf verwendet wird. Mein Geist ist für das
Geschmackvolle Schöne, welches in Gebäuden, Kleidung und Geräthe herrscht, gar nicht
gleichgültig. Im Gegentheil segne ich die Reichen, welche so vielen Kunstlern und Arbeitern
Brod geben. Aber der so nahe daran gränzende Anblick des höchsten Elends rührt zugleich mein
Herz, und ich kann es nicht stillen, ungeachtet öfter gesagt wurde: O hier müssen sie dies nicht
achten, denn sonst werden sie durch die Fühlbarkeit ihres Herzens eben so unglücklich, wie es
diese Leute sind! Ich war sehr froh, überzeugt zu seyn, daß diese Grundsätze eben so wenig für
unsern deutschen Karacter passen, als die meisten Modeaufsätze für unsere Gesichter; denn da
müßten wir auch den leichten Gang der Ideen dabey haben, wenn auf unsern Spaziergängen
Kleider, Federn und Flor den nemlichen Flug in der Luft und die nemlichen Falten haben sollten.
Es sind aber auch gewis, wie Ihr es aus der Anmerkung beym Garten des Pallasts von
Luxemburg gesehen habt, viele tausend bescheidene nachdenkende Männer und Frauenzimmer
hier, so wie viele hundert Kutschen, Pferde, Livreebediente und Häuser nicht kostbarer sind als
bey uns, und eben so viele noch alte Formen und Farben haben, wie es in Teutschland in
Familien geschieht, welche nicht Reichthum und Leichtsinn genug besitzen, immer nach jeder
Mode zu ändern. Beym Nachhausefahren sahen wir vor allen Fenstern einige Lampen, als
vorläufigen guten Willen zu der Beleuchtung auf den Tag des Te Deum, wo der König in die
Hauptkirche fahren, und dem Himmel für seinen zweeten Sohn danken wird.
Den 30sten. Heute haben wir die neue und alle Kirche der heiligen Genovefa gesehen;
die erste als ein Denkmal groser Ideen des Reichthums und der Pracht unter Ludwig dem XV.,
die Lezte als Beweis der begränzten Einkünfte und Baukunst unter Clovis dem I., welcher dieser
Heiligen und den Aposteln Peter und Paul Kirchen bauen ließ, die ganz einfach und traulich
neben einander stehen. Die heilige Genovefa, ein gutes frommes Dienstmädgen, erhielt durch ihr
Gebet das Ende einer Pest, welche Paris verwüstete, und wurde seitdem als Schuzheilige verehrt;
denn es war eine Zeit, wo alle christliche Länder sich unter den Dienern Gottes einen eigenen
Freund erwählten. Der Körper der Genovefa wird in einem silbernen und vergoldeten Sarg über
dem Altar verwahrt und verehrt. Clovis und seine Gemalin Clotilde sind auch hier begraben, und
aus dem Pallast dieses Königs, der im Jahr 500 nach der Kirche gebaut wurde, ist die Abtey von
St. Genovefa entstanden, welche eine Bibliothek von vierzig tausend Bänden und mehrere
Zimmer voll Alterthümer und Merkwürdigkeiten haben soll. Der Gedanke, den im sechsten
Jahrhundert die Künstler hatten, den Sarg des heiligen Mädgen von vier Jungfrauen tragen zu
lassen, gefiel und rührte uns ungemein. Wir hoffen auch, daß dieses mit in den neuen Auszüge
des Lebens der Heiligen kommt, welche durch einen der edelsten und geistreichsten Männer in
Straßburg veranstaltet wird, indem seine moralische Seele mitten in dem Märchenhaften,
welches in vielen Erzählungen von alten Heiligen liegt, sehr viel Erbauliches und Aufmunterung
zu thätiger Tugend fand. Die Säulen und andre Verzierungen der Baukunst um den Sarg der
Heiligen sind von Mercier, einem Schüler des grosen Michel Angelo erfunden, wobey ich aus
Hochachtung für Herrn Mercier, Verfasser des Tableau de Paris, reine Freunde fühlte, indem es
mich angenehm dünkte, den Namen eines Mannes zu tragen, dessen Arbeiten Jahrhunderte durch
geschäzt werden, und der Fleis und Geist genug hatte, um dem Genius von Michel Angelo
nachzufolgen. Der Gedanke des Künstlers, welcher den Pult zu dem grosen Choralbuch
verfertigte, war auch gut. Er machte eine Leyer von Bronze, Engel knien darneben, und scheinen
darauf zu spielen, und den Chorgesang der Geistlichen zu begleiten. Oben auf der Leyer sizt ein

Adler, dessen ausgebreitete Flügel das Choralbuch tragen, an welchem die Arbeit ungemein
geschäzt wird. Viel Vergnügen gewährte mirs, aus dieser der Genovefa vor 1200 Jahren
geweyhten Kirche in diejenige zu kommen, welche zu ihrem Andenken neu erbaut wird. Die
Verschiedenheit des Zeitraums ist nicht so beträchtlich, wie die Verbesserung des Geschmacks
und der Bildhauerkunst. Die Kirche ist gros und edel, ob man sie schon in der alten Form eines
Kreutzes erbaute. Sie steht majestätisch auf einem erhabnen Platz, alle Häuser von ihr entfernt,
hat eine prächtige Coupole, und der Eintritt zur Hauptthüre, ist, wie der Eintritt des Pantheons zu
Rom, auf gerieste corinthische Säulen gestüzt. An die Wand in schöner halb erhabner Arbeit die
Hauptbegebenheiten der Heiligen. Im Gebäude dünkten mich einige Theile mit zu krauser
Bildhauerarbeit überladen, und die äussern Seitenwände gegen das Uebrige zu mager verziert zu
seyn, wenn ich so sagen kann, indem an den grosen Massen hoher Mauern nur einzelne
Fruchtgewinde hängen. Indessen ist es immer ein Denkmal des frommen Gelübdes eines grosen
Monarchen. Wir gingen nachher in die Kirche von St. Sulpice, eine der größten Pfarreyen und
prächtigsten Kirchen, nur Schade, daß man ihrer Vorderseite keinen Platz schaffen konnte, von
dem man die Schönheit des Gebäudes betrachten könnte. Ueber dem Eingang stehen zwo
Reyhen Säulen über einander. Die ganze Kirche würde den herrlichsten Eindruck machen, wenn
das Auge nicht gleich beym Eintritt an ungeheuer grose weisse Vorhänge stieße, welche das
Schiff der Kirche quer durchschneiden, und dadurch eine Art von Erwartung eines Schauspiels
erregen. Man sollte diesen Vorhang wegzeihen, der, nach meiner Empfindung, das Gefühl der
Ehrerbietung vermindert. Gerade wurde gepredigt, und wir hatten das Vergnügen, die Art der
Pariser Canzelredner kennen zu lernen; allein wir konnten mit aller Aufmerksamkeit wenig
verstehen, weil auf dieser Seite der Kirche zu viel Geräusch war. Er sprach von der Bekehrung.
Die Bewegung der Arme, des Kopfs und ganzen Leibes war sehr lebhaft, so wie der Eifer bey
einer uns sehr angelegenen Sache würkt. Nur fiel uns auf, daß er bald auf einer Stufe sich erhob,
bald wieder hinab stieg, und sich erniedrigte, wobey er auch immer die Stimme entweder
verstärkte oder schwächte. Nun gingen wir in der ganzen Kirche umher, und sahen auch die der
Maria geweyhte Capelle am äussersten Ende des Gebändes wo die seelige Jungfrau mit dem
göttlichen Kinde auf den Armen zwischen leichten Wolken in einen prächtigen Vorplatz herab
zu schweben scheint, um sich dem betenden Volke zu zeigen; denn die ganze herrliche
Bildhauerarbeit steht zwischen grosen vergoldeten Säulen, und ist so vortrefflich beleuchtet, daß
die Bildsäule der Mutter Gottes ein himmlisches Ansehen erhält. In den Seitenkapellen sind viele
merkwürdige Personen begraben, und Denkmäler dabey. Schön ist der Gedanke des Künstlers
Slodz beym Grabmal des Pfarrer Languet, welcher die Hauptursache des Baues und der
Kostbarkeit dieser Kirche war. Der Pfarrherr kniet mit dem Plan der Kirche in der Hand, uns
sieht au den Hauptaltar, um anzudeuten, daß er Gott dieses Gebäude widme. Der Tod will ihn
mit dem Leichentuche decken, aber die Unsterblichkeit hält diese Hülle zurück, und scheint zu
sagen, er werden unvergeßlich bleiben. Die zu Ende des vorigen Jahrhunderts verstorbene
Demoiselle Cheron, welche Gelehrte, Malerin und Dichterinn war, hätte wohl auch ein ihre
Verdienste bezeichnendes Denkmal haben sollen. ——
Den 31sten. Die Gewohnheit der Franzosen, ihre Kirchen mit Tapeten zu behängen, ist
mir sehr unangenehm. Man genießt das erhebende Große der kühnen Gewölbe und den weiten
Umfang der Kirchen gar nicht, wenn man nur den obern Theil des Tempels über die Tapete, oder
den Vorhang hervorragen siehet, wie es heute in dem ausnehmend schönen Gebäude des Domes
der Invaliden geschah, wo auch ein weiser Vorhang die Coupole und vier Nebenkapellen
verbirgt. Dieses von Ludwig dem XIV. für verwundete Officiers und Soldaten errichtete wirklich

königliche Gebäude, kann ich in diesem Tagebuche nicht nach Verdiensten beschreiben. Es hat
zwölf Höfe, welche die Wohnungen einiger tausend Soldaten und so viel hundert Officiers
umgeben, die hier mit allem versorgt werden. Die Seele des Stifters Ludwig des XIV. und des
Baumeisters Bouard waren in dem Augenblicke des Vorsatzes und des Entwurfes weit über
andere Menschen erhaben, und die Enkel von beyden dürfen stolz seyn, wenn ihnen bey dem
Anblick des Gebäudes der Gedanke der Verwandschaft mit diesen 2 Männern durch das Herz
dringt. Die Kirche ist so prächtig, edel und kostbar, als man irgend denken kann. Ich hätte
weniger Vergoldung und Verzierung dem Bethause, aber bessere Kleidung den da knienden
Invaliden gewünscht; so wie auch ich den Dome von aussen weniger verziert haben würde.
Innwendig sind die Brustbilder der besten Könige von Frankreich an edeln verbundenen Säulen
aufgehängt und geben einen sehr schönen Anblick. Die vier Seitenkapellen sind mit vieler
Würde mit den Statuen der Kirchenväter geschmückt. Aus jeder sieht man die große prächtige
Kapelle unter dem Dome und kommt auf den Marmorstufen, welche das Ganze umgeben,
hinunter zu dem Hauptaltar, der nach dem Model des in der St. Peterskirche in Rom befindlichen
gemacht ist. Im Speisesaal der Officiere fanden wir 30 Tische, jeden zu 12 Personen gedeckt.
Der Salat stand auch schon auf jedem Tisch bereitet da, und in der Küche sahen wir die Braten
für die Herren, so wie auch die silbernen Becher und Weinkannen. An den Wänden der
Speisezimmer sieht man alle Feldzüge und Belagerungen Ludwigs des XIV. In dem Zimmer, wo
Rath gehalten wird, befinden sich die Bildnisse aller Kriegsminister vom nemlichen Könige,
ingleichen von Ludwig dem XV. und XVI. von den besten Meistern. Interessant war mir jede
Bemerkung, welche der Invalid, der uns herum führte, bey diesen Bildern mit Gefühl und
Kenntniß über den Character, die Zeit und Verfassung unter jedem dieser Minister machte. Bey
denen, mit welchen die Nation oder der Soldatenstand unzufrieden war, sagte er nur den
Nahmen, zuckte die Achseln, und winkte mit der Hand, als wolle er sagen: Es ist gut, daß Er weg
ist. Beym Marchall von Belle Isle hielt er sich mit theilnehmender Trauer auf, und, indem er auf
das im Hintergrunde angebrachte Gewühl einer Schlacht zeigte, sagte er: Hier war es, wo der
einzige Sohn des Marchalls, der liebenswerthe Graf Gisor, uns Carabiniers kommandirte und
tödtlich verwundet wurde. Den gute Marchall glaubte nicht, daß wir so tief ins Treffen kommen
würden; aber er sah wie wenig die Carabiniers das Feuer fürchten und überlebte seinen Sohn
nicht lange. Die Thräne im Auge des guten Alten rührte mich, so wie das Schicksal des von allen
Menschen geschätzten Gisor. Ich sagte ihm, daß mir die Verdienste dieses jungen Obristen sehr
gut bekannt wären, und er von uns Teutschen beweint werde; dies machte den Alten traulich und
er lobte unsern Herzog von Brauschweig, der so gut für ihn sorgen ließ. Bey dem Bild des
Marchalls de Muy verweilte er mit Liebe und Ehrfurcht. Er diente Gott und dem Könige gleich
gut, sagte der graue Soldat, und freute sich, als ich versezte, daß ich den Marchall verehrte. Das
Bild war mir doppelt merkwürdig: einmal wegen der Züge eines so rechtschaffenen Mannes
selbst und dann wegen seiner Gemalin. Mich däuchte aber in seiner Bildung den Character eines
Mannes zu finden, der unserer Fräulein von Blancard würdig war. Noch hoffe ich sie zu sehen,
und Ihr wißt, liebe Kinder! wie sehr ich immer wünschte, diese edle Frau zu kennen, welche von
allen Nationen unseres Europa für eine der liebenswürdigsten Personen gehalten wurde. Der
Graf Muy lernte sie im Siebenjährigen Kriege, als Stiftsdame von Neiß kennen, liebte sie 14
Jahre mit dem Wunsch nach einem Rang und Glücksumständen, welche er ihr mit seiner Hand
anbieten könnte. Er erhielte beydes, und sie durchlebte zwey schnell vorüber fliegende Jahre im
Genuß des Ruhms ihres würdigen Gemals und seiner Liebe, und verlohr ihn an der schrecklichen
Krankheit des Steinschmerzes. Nun vertrauert sie ihr Leben um ihn. Der Marchall von St.
Germain war auch hier, der gleichfalls eine Teutsche von Osten zur Gemalin hatte, die ihm so

viele widrige Schicksale tragen sah, da er viele Jahre ausser seinem Vaterlande lebte, durch
Treulosigkeit eines Kaufmanns alle sein Vermögen verlohr, aber bey dieser traurigen
Begebenheit den schönsten Beweiß erhielt, wie viel edelgesinnte Officiere unter dem
französischen Heere sind, und wie sehr er von diesen geliebt würde. Denn sie boten ihrem alten
General eine Pension an, welche er, wie ein grauer Vater von seinen erwachsenen glücklichen
Söhnen annehmen konnte. Auf einmal beruft ihn ihr König als Kriegsminister zu sich. Man fand
ihn, in seinem kleinen Bauergarten, wo er einen Baum setzte, wie einst die Römer ihren
Cincinnatus beym Pfluge. Lange Widerwärtigkeit und Alter hatten ihn aber für die immer junge
und freye Pariser Welt zu ernsthaft gemacht. Man fand seine Anordnungen zu streng; er mochte
sich auch durch langen Aufenthalt in dem nördlichen Deutschland vom Gange des französischen
Nationalcharacters entfernt haben. Er fand Widerspruch, Feinde und Verdruß, welche ihm seine
Stelle und sein Leben kosteten. Das Bild des Prinzen Montbarey erinnerte mich an die tausend
Klagen, welche ich über die Heurath des Prinzen von Nassau Saarbrückten mit der Tochter des
von Montbarey hörte, indem die Bemerkung gemacht wurde, der erst eilfjährige Prinz und die
achtzehnjährige Prinzessin würden gar nicht den Antheil an den politischen Rechnungen und
Vortheilen nehmen können, welche ihre Eltern in dieser Heurath sahen. Mehrere Soldaten
sprachen sehr munter mit uns, und nannten mich Mutter, als ich ihnen sagte, daß ich zween
Söhne in Militärdiensten hätte; bald waren über 30 um uns versammelt. Der Augenblick hatte
was Groses und Rührendes; denn wir stunden mit ihnen auf einer Seite der Arcaden, welche
rings um alle Höfe gehen. Es war die Stunde des Essens, daher kamen die von dieser Abtheilung
von allen Seiten herbey, jeder auf eine andere Art verstümmelt, mehrere noch in den besten
Jahren des Lebens und viele von diesen voll des Ausdrucks innerer Trauer. Mir waren sie
Beweise des alles zerstörenden Ehrgeitzes der Könige.
Den 1sten April am Ende eines sehr mühsamen Tages; Denn die Nachricht, daß der
König in vollem Staate nach der Liebfrau Kirche kommen werde, hatte unsere Neugier erregt,
und uns eben so wie ganz Paris in Bewegung gesezt. Unser Hausherr wollte uns selbst in die
Kirche führen, um den König beten zu sehen, und das Te Deum mit anzuhören. Aber wir sollten
hierzu einen schönen Wagen, Kutscher, Diener und schönere Kleider als gewöhnlich haben, um
in die Reyhe der andern einzutreten, und so mit auf den rothsammtnen Bänken zwischen den
Tapeten zu sitzen. Als wir hierzu gerüstet waren, kam ein anderer Freund und sagte: O setzen sie
sich dem Gedränge nicht aus, ihre Kleider werden zerrissen, die Wache kann kaum die größten
Damen beschützen, und der König kommt so spät, daß sie in der sonst alten und dunkeln Kirche
doch nichts sehen können; gehen sie zu Herrn Bachmann, und sehen dort den Zug, welcher für
Fremde merkwürdig ist. Herrn Bachmann, einen teutschen schäzbaren Mann voll Verstand,
kannte ich schon durch meine theure Freunde Treuttél. Wir gingen also hin, und kamen auf
artigen englischen Treppen in einen niedlichen ovalen Saal, von dessen großen Fenster man auf
einen Balcon geht, welcher das Haus von zwo Seiten umfaßt, und also den quay des Orfeuvres,
die neue Brücke, die Seine, die ganze Straße gegen über, wie auch die Quergassen ganz dem
Auge darstellt. Hier tragen wir das Haus von Nassau Usingen, welches sich zwey Jahre hier
aufhielt, den Prinz von Montbarey, seine Gemalin und Tochter an; die Lezte interessirte mich, da
ich erst gestern so viel an ihr Schicksal dachte. Sie ist eine schöne Blondine von sanftem edelm
Wesen, der Prinz von Saarbrücken wird einst mit dieser Verbindung sehr zufrieden seyn, und ich
wünsche, daß sie es eben so seyn möge. Alle sprachen mit uns sehr höflich. Am meisten freute
ich mich über eine Marquise de Baufse aus der Provinz, welche ihren Winter hier zubrachte, und
Mademoiselle de Bomelle, mit denen ich viel sprach, und wohl sagen kann, zwo der

liebenswürdigsten Französinnen gesehen zu haben. Beyde habe Kenntnisse, und druckten sich
sehr artig aus. Ich genoß auch, da ich bey ihnen stund, den Vortheil, zu hören, was von Leuten
des Hofs am meisten gelobt und bemerkt wird. Ueberdieß waren noch viele andere
Frauenzimmer von andern Ständen da; Gesichter, Manieren und Kleidung eben so verschieden,
wie bey uns: hübsch, garstig, steif, angenehm, zierlich, übertrieben, kostbar und schlecht. Eine
artige sehr junge Frau von 16 Jahren aus der Provinz hatte ein Kleid von gelben Flor, eine
violette Scherpe, einen kleinen weisen Hut mit einem ungeheuren Busch von schmalen violetten
Bändern, chinesische Schuhe mit aufgestülpten Spitzen und mit braunen Pelz überschlagen.
Diese war ausgezeichnet gepuzt, die andere hingegen, wie man in Frankfurth und Mannheim
Frauenzimmer vom Stande sieht. Es dauerte lang bis der Zug ankam. Die Straßen, wodurch der
König nach der Kirche mußte, waren zu beyden Seiten mit der Garde Francoise besezt, welche
die unendliche Menge Volks in Ordnung und den Weg frey halten mußte. Dieß hatte ich nun
bald satt gesehen, den Französinnen war es auch bekannt, und ich genoß daher die Unterredung
der Damen um so besser, besonders der Frau von Bombelle, welche den von J. J. Rousseau so
schön gezeichneten Character der Wohlthätigkeit der Pariserinnen vollkommen entsprach, indem
sie mit aller Wärme des Herzens für eine unglückliche Deutsche bat, mit welcher sie zwey Jahre
in einem Kloster gelebt hatte. Sie beschwor mich meine Feder für das Beste dieser Person zu
verwenden, welche von allen Menschen geschäzt und geliebt würbe. Die Beredsamkeit dieser
schönen Seele war so einnehmend, daß ich mich nie wundern werde, wenn sie alles erhalten
sollte, was sie von irgend jemand begehrt. Ich dacht mir Frauenzimmer von ihrem Geist und
Herzen bey einem Minister oder Parlamentsherrn mit diesem Ton, und mir blieb nur der Wunsch
übrig, daß sie immer zum Besten der Unschuld und des unglücklichen Verdienstes sprechen
mögen. Nun hörte man vom Weiten das Getöse vom Rufen: Vive le Roi! Wir eilten auf den
Balcon und bemerkten die Staubwolke, welche von Kutschen und Reutern verursacht wurde. Der
Zug rückte an, voraus die Stadtgarde zu Pferde in blauen Röcken und rothen Westen reich mit
Gold besezt; dann mehr als zehn sechspännige Kutschen mit den Bedienten in schöner Livré von
Personen des Hofes; dann die mit 8 Pferden bespannte von den Prinzen des königlichen Hauses,
worunter sich der Wagen des Herzog von Chartres auszeichnete. Die äussere Decke, Rückwand
und Nebenseiten waren von blauen Sammt, auf welchem Ketten von prächtigen goldenen
Schnüren in Gewinden und mit großen Quasten herumliefen. Der untere Theil des Wagens war
ganz vergoldet und vortrefflich gearbeitete. Die Pferde schön und mit den prächtigsten
Federbüschen geschmückt. Die Kutschen des Grafen de Provenҫe, Graf Artois und des Königs
sind nach der Hofetiquette alle zu 6 Personen eingerichtet, vortrefflich gearbeitet, stark
vergoldet, und wie Ihr denken könnt, mit seinen Sammt ausgeschlagen, auch die Pferdegeschirre
sehr reich. Und doch hat selbst dieser König und seine Brüder nicht immer alles neu machen
können; denn alles Gold hat ein Ansehn von Rost und Alter, welches dem Vorurtheil, als ob
alles, was Paris, Versailles und diesen Hof angeht, immer glänzend seyn müßte, sehr misfällt.
Die Leibgarde, welche den königlichen Wagen umringt, ist sehr prächtig gekleidet und hatte ein
königliches Ansehn. Der Zulauf des Volks war ganz erstaunend, auch alle Boutiquen
geschlossen, indem Krämer und Arbeiter ihre Leute gehen lassen mußten, um den König vorüber
fahren zu sehen. Aber die Kleidung der meisten Zuschauer unter dem Volk sah aus, als ob sie
alle ihr Gold zu den Kutschen- und Pferdepuz verwendet hätten. Als ich den königlichen Wagen
vor der Bildsäule Heinrichs des IV. vorbey fahren sahe, wünschte ich seinem Enkel sein Herz
und einen Sully an die Seite Vergennes. Paris ist seit Heinrichen dreymal grösser geworden, als
es war. Mögen seine Bewohner auch dreymal glücklicher seyn! Ludwig der XVI. sieht einem
wohlwollenden Herrn gleich, lächelte freundlich auf alle Seiten und grüßte sein Volk. Seine

Brüder saßen bey ihm im Wagen. Es wurde Geld ausgeworfen, wovon ein kleiner ganz neuer
Thaler der kleinen Jenny Bethmann in die Hände fiel, dessen Werth ihre schäzbare Mutter dem
vor dem Fenster stehenden Volk zwiefach gab, womit diese und die gute Jenny doppelt zufrieden
waren. Diesen Abend war die ganze Stadt erleuchtet, viele Häuser sehr schön, andere wenigstens
mit Lampen an den Fenstern, und Pechpfannen vor den Thüren. Die königliche Münze, ein
prächtiges Gebäude, war, wie man sagte, mit mehrern Reihen oder Schnüren von Lampen besezt,
weil sie gerade und dicht an einander standen. Ein Haus ohnweit davon stellte eine grose
Triumpfpforte vor. Alles dieses wurde durch den Wiederschein in der Seine noch schöner. das
Rathhaus war durchgehends mit Lampen von weisem Feuer beleuchtet, zwischen ihnen hingen
grose Kronleuchter von lauter grünen Laternen, deren sanftes Licht mit dem ersten eine
angenehme Wirkung machte. Alle Strassen waren voll Menschen, und alle Boutiquen mit
Lichtern besezt, jede in ihrer Art: der Goldschmidt puzte mit Silber auf, und der Schuhmacher
mit viel hundert Schuhen; Pastetenbecker und Bratenkoch, alles zeigte einen Ueberflus von
Menschenglück und Freude. Wir nahmen also auch unsern Antheil daran, und spazierten sehr
vergnügt unter den Arcaden des Palais Royal herum, und betrachteten die Beleuchtung dieses
Pallasts. Wir blieben einige Minuten bey dem Castanienröster, welcher sich seit Weyhnachten
einige tausend Liver erwarb, und eine zeitlang das Castanienessen zur Mode gemacht hatte. Sein
kleiner Ofen stund im Hofe des Palais Royal. Er hatte wirklich auserlesene Castanien, und sagte
vor sich hin: O wenn die Herrn und Damen wüßten, wie herrlich, wie ausserordentlich gut diese
Castanien schmecken, so würden sie davon kaufen! Nun kauften einige, lobten ihre Güte, und
ehe man daran dachte, konnte er nicht mehr genug braten und austheilen. Er mußte mehr
Röstofen aufstellen, denn von allen Seiten der Stadt wollte man Marons du Palais Royal haben.
Alle Leute führten davon in ihren Taschen, und der Mann gewann ein ziemliches Vermögen für
sich und seine Kinder.
Den 2ten April. Heute habe ich einen Theil meiner Neugierde und meiner Hoffnungen
vergnügt. Ich habe einen Silberladen gesehen, in welchem nicht allein ein groser Werth im
ausserordentlichen Vorrath lag, sondern auch alle mögliche Formen von Gefässen, Schüsseln,
Töpfgen, Leuchtern, Cafféezeug und Salzfässern. Ich wüßte in der That nicht, ob die Reichen so
viele Lüsternheit in sich vereinen können, wie die Künstler Erfindsamkeit haben, jede mögliche
Idee der Ersten zu reitzen und zu vergnügen; Formen in der edeln einfachen Art, andre mit den
reichsten Verzierungen alten und neuen Geschmacks. Es ist eine der liebsten Ergötzlichkeiten
meines Verstandes, die Erfindungskraft und den Fleis in der Ausarbeitung zu betrachten, ja ich
gestehe, wenn ich ein Vermögen von Millionen hätte, so würde ich vielleicht von heut an mein
Mittags- und Abendessen, mein Morgen und Vesperbrod in lauter so herrlichen Gefässen
auftragen lassen. Begreifliche wirds unter diesen Umständen, warum die Reichen und Grosen in
Paris von ihren Köchen auch den höchsten Grad des Nachdenkens und der Arbeit fodern, damit
die Speisen für den Gaumen eben das seyn mögen, was die Formen der Schüsseln und des
Tischgeräths für das Auge sind, sollte es auch nur geschehen, um Uebereinstimmung im Ganzen
zu erhalten. Allerliebst ist das Talent der Kaufmannsfrauen, alles anzupreissen, denn man sieht
beynah keinen Mann in den Boutiquen. Madame Rigal wußte recht schön zu sagen, wie alles
gestellt seyn müßte, um Harmonie auf der Tafel zu verursachen, jedoch müßte, diese
vollkommen zu machen, auch das Zimmer und die Gäste übereinstimmend, prächtig, artig und
munter seyn. Indessen versicherte mich ein Mann, der öfters zu Gaste gewesen war, daß in vielen
Häusern alles dieses anzutreffen sey, nur nicht die Heiterkeit, welche ich mir dazu dächte, und
daß alle gute alte Pariser klagten, Pracht und Aufwand hätten den Scherz und Gesang vertrieben.

Ein reicher Mann soll zu einem kostbaren Service silberne Untersetzschaalen von durchbrochner
Arbeit mit goldnen Rändern fertigen lassen, damit die Unbesonnenheit der Bedienten keinen
Teller oder Schüssel zerbreche. Zuckerschaalen und Suppenschüsseln sind schon bey mehreren
auf diese Art gesichert, und die erstern von Cristall als Vase in antiquer Forme auf einem
silbernen Fußgestell, das man nicht artiger denken kann. So giebt es, Dank sey es der
Geschmeidigkeit des Silbers und Goldes, tausend und aber tausend niedliche Erfindungen,
Dosen, Zahnstocherbüchsen, Etuis aller Gattungen, herrlich gedacht und ausgeführt. O gewis, ich
erreiche meinen Zweck, alle Wunder der Kunst zu sehen, denn hier sind sie auf das höchste
getrieben. Bauerey, Edelgesteine, Metalle, seidne und wollne Zeuge, Glas, Kleidungs- und
Nahrungsstücke, Gärtnerey und Fuhrwerk aller Art, von dem armen elenden Kutschgen an,
welches von einem Menschen gezogen wird, bis zu dem Staatswagen des Königs und der Chaise
der Demoiselle Aline, welche mit Silber beschlagen ist. Alle Handwerker und Künstler haben
den schönen Ehrgeitz, daß ihre Arbeit besser und niedlicher seyn soll, als die Arbeit ihrer
Zunftgenossen. Sie sind auch so fein, junge Leute zu bemerken, welche in groser Gesellschaft
leben, und von schöner Gestalt sind. Zu diesem kommt ein Schuhmacher, ein Schneider, ein
Friseur, und bittet ihn, er möchte doch Schuhe oder ein Kleid von ihnen nehmen, sich von ihnen
frisiren lassen u. s. w. an seiner Figur könnten sie ihre Geschicklichkeit zeigen; er möchte
nachher nur ihren Namen nennen. So hat schon mancher junge Mann mit dergleichen
geschenktem Aufzug sich gebrüstet, wurde von andern nach den Leuten gefragt, welche ihn
bedienten, und diese bekamen Zulauf wie der Castanienröster. Aber ich bewundre nicht nur
diesen Kunstfleis im Grosen bey neuen Materialien und Arbeiten der in die Zünfte und
Gesellschaften der Künstler aufgenommenen Personen, sondern auch den, welchen der arme
Theil der Einwohner besizt. So giebt es zum Beyspiel viele Weiber, welche bey Schneidern,
Rätherinnen und Kammerleuten alle mögliche Lappen sammeln, sie mögen grob, fein, Tuch,
Seiden oder leinen seyn. Diese ordnen sie in jeder Gattung zusammen, fangen einen kleinen
Handel damit an, und verkaufen sie für Sols und Liards an Leute, die froh sind, ein zum
Ausbessern schickliches Läppgen zu finden. Es war mir sehr interessant, gute bürgerliche
Weiber, auch Mannsleute, bey diesen Boutiquen zu sehen, wie sie dergleichen wollene, zizne
oder leinene Lappen mit ihrer schadhaften Kleidung verglichen, und nebst der darzu tauglichen
Nadel und dem Garne für wenig Pfennige bezahlten. Andre haben gläserne Stöpsel zu Flaschen,
da kommt nun einer, der den Stöpsel zerbrochen hat, die Flasche nicht wegwerfen will, versucht
die, welche er da findet, und kann für einen oder zween Sols sich wieder helfen, ja sie führen
auch zerbrochne Nadeln, die zu kleinen Instrumenten gebraucht werden können u. s. w. Alle
Morgen gehen viele Menschen mit Bütten umher, und durchsuchen das Kehricht vor den
Häusern, woraus sie Papier, Hölzgen, Nadeln, Läppgen, Garn und seidne Fasern aussuchen und
in ihre Wohnungen tragen, andere kommen alsdann und holen den übrigen Staub. Und so ists mit
allem alten Geräthe, Kleidungsstücken, Schuhen und Hüthen, alles wird aufgesucht und wieder
zurecht gemacht. Gewis, das Volk in Paris muß dem gerechten gefühlvollen Fremden schätzbar
werden, und er muß es bedauern, wenn er sieht, wie viele Mühe es sich giebt, so kümmerlich
lebt, so viel arbeitet, und so wenig Glück und Achtung genießt. Denn man sieht auf den Strassen,
wie geringe diese menschlichen Wesen geschäzt werden; man höre nur Reiche vom Volk
sprechen, welch ein Ton! was für Blicke auf den, der nicht nach den Gesetzen der phantastischen
Mode gekleidet ist! Man muß aber auch in den kleinen Gäßgen von Paris herumfahren, muß die
elenden Winkelgen sehen, wo diese Menschen wohnen. Es sind welche darunter, wovon wir uns
gar keinen Begriff machen können. Ich fuhr mit Elisen zu einer der berühmtesten
Schneiderinnen, denn hier machen die Männer für uns nichts als die Schnürbrüste. Das Haus ist

ganz nahe beym Palais Royal, also in einer Hauptstrasse; aber man kann sich nichts elenders
denken, als die drey Treppen, welche wir in die Hohe steigen mußten, die Winkel, die
Unreinlichkeit und den wenigen Raum. Die Frau hatte erstaunend viel Arbeit, viele Mädgen, die
nähen, aber alles lag unter und über einander, alles jagte, zappelte und mißfiel nur. Die, wie man
behauptet, eine Stunde lange Strasse St. Honoree ist Abends sehr angenehm wegen den vielen
stark beleuchteten Boutiquen aller möglichen Kaufleute. Da sieht man auch die vielen armen
Mädgen, welche mit allerley Minen und Geberden Mannspersonen anzulocken suchen, auf
allerley Art gepuzt, entweder am Fenster oder an der Thüre. Wir sahen mit äusserstem Mitleiden
auf diese armen Geschöpfe, dachten, wie schnell ihre Jugend vorüber flieht, und wie elend ihre
künftigen Tage seyn werden.
Den 3ten April. Heute früh besuchten mich zween junge Cosaken, wovon der eine der
Sohn eines Generals aus der Ukraine ist, mit ihrem Hofmeister, ein junger edler Graubündner
und ein eben so schätzbarer Pariser. Gewiß drey sehr verschiedene Gegenden der Erde und eben
so sehr verschiedene Lebensart; aber alle zusammen gaben mir die freudige Ueberzeugung, daß
der Himmel auf jedem Stück seiner Erde gute edle Kinder habe, denn ich konnte in diesen zwo
Stunden von Allen nichts anders sagen, als daß jede Familie glücklich ist, wenn sie solche Söhne
hat. Der ältere Cosake, Miloradowitsch, hat eine glückliche Bildung, voll Feuer. Er wurde von
seinem zwölften Jahre an in Teutschland erzogen, und hat diese acht Jahre rühmlich angewendet,
indem er viele Kenntnisse sammelte und seinen moralischen Character rein und edel erhielt. Es
war schön, den muthvollen blühenden Ukrainer die Namen Spitler, Schlözer, Meiners, Beckmann
mit Liebe und Verehrung nennen zu hören. Ich bezeugte ihm mein Vergnügen darüber, und er
fiel mit Lebhaftigkeit ein: O ich werde Teutschland niemals vergessen und ewig lieben, denn ich
habe teutschen Männern meine Ausbildung zu danken. Danielefsky, der Gouverneur, hatte die
zwey jungen Leute aus den Händen ihrer Väter erhalten, welche Bruder sind, und ihre Söhne bis
an die Gränze der Ukraine begleiteten, da aussteigen, sie dem Hofmeister unter den Augen des
Himmels übergaben, alle Gewalt, alle Rechte eines Vaters ihm übertrugen, und von ihm das
Versprechen foderten, auch alle väterliche Treue und Sorgfalt auszuüben, so wie sie den jungen
Leuten Gehorsam und Vertrauen einschärften. Der ehrliche Sorgenvolle Mann konnte mir diese
Scene nicht ohne Rührung erzählen. Tausendmal, sagte er, seh ich die zween Männer und die
ganze Gegend vor mir, und eben so oft fühle ich den Schauer meines Schwures. Gott sey Dank,
daß ich die Jünglinge mit guten Sitten und Wissenschaften geschmückt zurück bringen kann.
Der Graubündner ist ein Baron Salis von Sewis, der hier unter der Schweizergarde sieht,
einer der edelsten jungen Männer, welche ich je sah; Sitten, Geist und Grundsätze vortrefflich.
Er wohnt am äussersten Ende des schönen Dorfs Chaillot, um von dem Getümmel in Paris und
Versailles gleichweit entfernt zu seyn, und nach der Schweizer angebohrnen Liebe für die Natur,
eine schöne Aussicht auf Gottes Boden zu geniessen, wo er Stoff zu artigen Gedichten, voll der
edelsten Gefühle, sammelt. Mein Freund Pfeffel von Colmar schickte ihn mit einem Brief zu
mir, und ich theile Euch das Lied mit, welches Salis für Herrn Pfeffel zurück lies, als er seinen
jüngern Bruder nach Colmar gebracht hatte.
Den 4ten April 1785.
Schweigen, Pfeffel, kann ich nicht mehr länger:
Mein Gefühl ergieße sich in Gesang!

Zwar noch schüchtern rührt der junge Sänger
Seine Harfe bebend, leis und bang.
Doch ein Jünglingsvater bist zu Du;
Du vergiebst und lächelst Muth mir zu.
Unvergeßlich bleibt mir jene Stunde,
Da ich staunen Dir zur Seite saß,
Drunken hing mein Aug an Deinem Munde,
Und in Deinen offnen Zügen las
Ich entzückt der reinsten Tugend Glück:
Ach! warum denn nicht auch Deinen Blick?
Murren will ich nicht, ich will nicht klagen,
Schmelzt gleich stille Wehmuth mein Gefühl:
Hoher Muth ward Dir in trüben Tagen,
Und wie herrlich schimmert Dir das Ziel!
Himmelsfriede, Heiterkeit und Ruh
Ströhmet Dir aus Deinen Thaten zu.
Zwar die Erde scheint Dir eine Höhle
Voll von Nacht, durch die kein Schimmer bricht;
Aber dennoch glänzt um Deine Seele
Hell und klar der heitern Weisheit Licht;
Und die Freuden, die Du hier entbehrt,
Werden einst Dir tausendfach gewährt.
Knaben, die Du durch das Pilgerleben
Zu der Tugendstrahlen Ziel geführt,
Werden zu Dir dringen, Dich umgeben;
Aus der Palme, die den Sieger ziert,
Einen Kranz Dir winden, der Dein Haupt
Ewig, frisch und unverwelkt umlaubt.
Sieh! des Auferstandnen Aug entsinket
Einst der dichte Schleyer, um ihn her
Neue Erden sieht er blühen, trinket
Aus der neuen Sonnen Strahlenmeer;
O dann senkst Du den gestärkten Blick,
Neuverklärter! auch auf mich zurück!
Denk ich diesem Wonnetag entgegen,
Jünglingsvater, Sänger, edler Mann!
O dann klopfte mein Herz mit lauten Schlägen,
Und die Zähre rinnet, wie sie rann,
Als ich stumm und bebend an Dir hieng,
Und des lezten Abschiedskuß empfieng.

Ich glaube, Ihr kennt nun den höchst edeln jungen Mann besser, als ich ihn schildern
könnte; nur muß ich hinzusetzen, daß er zugleich einen der schönsten Mannspersonen und erst
20 Jahre alt ist. Herr von Courgi, ein junger Schriftsteller, welcher, um ihn gleich mit wenigen
Zügen zu malen, eine recht niedliche Empfindungsvolle Reise, als Nachahnung von Yoriks
Reisen, schrieb. Mich dünkt es schon hinreichend, einen Pariser merkwürdig zu machen, der
dieses unternahm. Er hat auch sehr artige kleine Theaterstücke geschrieben, die alle einen feinen
Geist und schätzbaren Character bezeichnen. Nun kam Herr B. dazu, welcher schon 26 Jahre in
Paris gewohnt, und unsere Gespräche betrafen diese Stadt und die Sitten ihrer Bewohner, so weit
wie sie kannten. Courgi und B. machten uns mit den Abtheilungen bekannt, die mich sehr richtig
dünken. “Junge Thoren und halbe Köpfe, welche man in den flüchtigen Cabriolets herum irren
sehe, scheinen Gelegenheit zu suchen, wie sie das Geld ihrer Väter und ihr eignes Fuhrwerk bald
verschleudern können. Stolz auf ihr Fuhrwerk, die Kleidung ihres Doky, ihre Schnallen und die
Forme ihres Kleids, ihre Ringe, Uhren und Dosen, sehen sie alles, was nicht Mode, geck und
prächtig ist, geringschätzig an. Andre achten nur Titel, Ehrenstellen und Ansehen des
Reichthums. Beyde bilden sich was ein, wenn ihr Mädgen kostbarer von ihnen unterhalten wird,
wenn ihr Koch das Ragout schmackhafter zubereitet, und ihre Schmarozer sagen, daß sie den
besten Wein haben. Beyde erlauben sich im Glück jede Unbesonnenheit und im Sinken auch das
strafbarste Mittel, um sich empor zu halten. An diese Gattung schliessen sich die Spieler und
lustige leichtsinnige Weiber an, die bald im hohen, bald im geringen Stande auf der gleichen
Stufe der Verkehrtheit anzutreffen sing. Diese unterhalten das Verderben der Sitten, breiten es
aus, durchrasseln die Strassen, beobachten stolz, ob ihre Kutsche, ihre grosen Laquayen und ihr
neuer wunderbarer Kopfputz begast werde, sind aufmerksam, ob ihre Soupées, Silbergeräthe,
Meubels und Porcelan gelobt wird, freuen sich über den Wechsel von Liebhabern und die Menge
Spieler, die zu ihnen kommen. Aber, sezten sie hinzu, dieß ist nicht, was man gute Gesellschaft
nennt, denn in dieser ist Bescheidenheit, natürliches Wesen, Vernunft, einfache Kleidung und
jede Tugend nach ihrem Werth geschäzt. Freundschaft und feiner Scherz beseelen die
Unterredungen, wo man, nach erfüllten Berufsgeschäften, edle Freude des Lebens, Geist und
Tugend sich mittheilt, und durch diese Mittheilung sie doppelt genießt. In diesem Cirkel sind
Familienmütter und Väter aus dem Handelsstand und Künstler von vortrefflichen Sitten,
Grundsätzen, Fleis und häuslicher Glückseeligkeit anzutreffen.”
Wie aufmerksam war ich bey diesen Bildern, wie glücklich, daß ich darinnen den Umriß
alles dessen fand, was auch bey uns von den besten Menschen geschäzt und ausgeübt wird, und
wie viele teutsche Familiennamen fallen mir bey dieser Gelegenheit ein! Die zween ältern
Cosaken sprachen von ihrer Landessitte, von dem, was man bey ihnen liebe und schätze, von
Eigenschaften der Männer und Weiber, welche man als Verdienst betrachte. Alles dieses floß in
die Ueberzeugung zusammen, daß nur ein Gott und nur eine Tugend ist, die aber bald dunkel
bald deutlich erkannt, bald unter dieser bald unter jener Gestalt verehrt und ausgeübt wird. Die
besten und größten Menschen alter und neuer Zeit fühlten und sagten es. Ich sahe nach dieser
Unterredung und während sie dauerte, mit mehr Zufriedenheit auf die Menge der
Spaziergehenden im Palais Royal und auf den Strassen um mich; denn dieses Gemälde dünkte
mich wahrhaft gezeichnet, weil es gemeinschaftliche Arbeit eines gebohrnen Parisers und eines
scharfsehenden Teutschen war.
Den 4ten. Heute besuchten wir die Hauptkirche zu unserer Frau, welche 1160 unter
Ludwig dem jüngern angefangen und 1185 unter Philipp August geendigt wurde. Ein prächtig

gothisches Gebäude mit zween Thürmen, welche aber, wider die Gewohnheit dieser Bauart, platt
sind. Ueber den drey Haupteingängen der Vorderseite stehen die Bildsäulen von 28 Königen und
Königinnen in einer Reyhe, und über dem Haupteingang in ein groses Fenster von lauter Glas in
Gestalt einer Rose befindlich. Wir staunten beym Eintritt, da wir, statt einer düstern von dem viel
hundertjährigen Lichter- und Lampendampf schwärzlichen Kirche, einen hellen reinlichen
Tempel erblickten, dessen hohe schlanke Säulen aus lieblich gelben Steinen erst vor Kurzem
erbaut zu seyn schienen, ja die Fenster dünkten uns ganz neu, indem sie ringsum mit
rosenfarbnen und hellblauen Scheiben eingefaßt sind, welches uns eher zum Geschmack des
heitern Geistes neuer Zeiten, als zu dem ernsten Ton alter Kirchenverzierung zu passen schien.
Im Chor wird die Arbeit an der Rückwand der Stühle für die Geistlichen sehr geschäzt, weil die
ganze Geschichte der Jungfrau Maria mit unglaublichen Fleis in halb erhabner Arbeit
eingeschnitten ist. Im nemlichen Chor und der Kirche findet man grose Gemälde aus der
biblischen Geschichte von den besten Meistern; an der Vorderseite des Altars die Beerdigung
Christi in vergoldetem Bronze, vortrefflich gearbeitet, und 12 Leuchter vom nemlichen Metall
stehen zu beyden Seiten des Creutzes. An den Seiten sind an 6 Pfeilern Engel in Lebensgröse
von Erz angebracht, deren jeder ein Stück der Passion in der Hand hält. An der Chorwand ist
eine Abnehmung vom Creutz in weissem Marmor von Coustou herrlich ausgeführt, und auf
beyden Seiten knien in einiger Entfernung die zween Könige Ludwig der XIII. und XIV. auch in
Lebensgröse in edler demüthiger Stellung, nach ihrer Zeit gekleidet. Ersterer von Coustou le jeun
scheint seine Crone dem Gekreuzigten zu Füßen zu legen, der Zweyte von Copzeveau ist in
Andacht vertieft, und beyde geben ein Beyspiel der Ehrerbietung gegen Gott. Im Haupttheil der
Kirche kniete alles voll Menschen in ehrerbietiger Sammlung der Gedanken auf den Stühlen
oder auf der Erde, viele auch auf den Stufen der Begräbniscapellen, welche in einiger Entfernung
den grosen Chor umgeben, und schöne Grabmäler vornehmer Familien enthalten. Der von
grosen Säulen gestüzte Gang, welcher das Chor von oben umgiebt, lauft rund um dasselbe her,
bildet unten einen halben Cirkel, und wirft etwas feyerlich Dunkles auf diese Capellen, welches
rührt und gefällt. Alles ist höchst reinlich und gut unterhalten. Das Grabmal des Kardinal von
Retz, welcher aus der Geschichte von Ludwig dem XIV. und auch aus den Briefen der
Mad. Sevigne so bekannt ist, machte mich aufmerksam, und da er in Lebensgröse auf seinem
Grabe kniet, so suchte ich in den Zügen des Marmors etwas von dem grosen aber Unruhvollen
Geist auf, welcher ihn lebend auszeichnete. Nahe dabey ist die Ruhestätte der Familie des
Ursins, wo die Figuren eines Anherrn und seiner Frau, welche im Jahr 1400 starben, beysammen
knien, und da die Kleidung dieser Statuen nach den Farben der Stoffe dieser Zeit gemalt sind, so
dient dieses Denkmal zu einem sehr deutlichen Vergleich der Formen der Kleidung vornehmer
Frauen dieser und jener Zeit, ungeachtet sonst vielfarbige Statuen etwas sehr Unangenehmes für
das Auge haben. Die Capelle der Familie von Noailles hatte für mich schon wieder viel
historisches Verdienst aus den Zeiten Ludwig des XIV. wo dieses Haus in Ansehen war, und
besonders der edle Erzbischof sich merkwürdig machte. Sein Neffe heurathete die Nichte der
Madame de Maintenon, und man sagt, daß ein Noailles die beste Grundlage zu einem Finanzplan
gemacht habe; daß diese Papiere von Herrn Necker benüzt, und auch dem verstorbenen Dauphin,
Vater des jetzigen Königs, bekannt worden, welcher sie dem Lezten zurück gelassen, und
dadurch sey das hohe Vertrauen entstanden, welches Ludwig der XVI. in Herrn Reckers Geist
sezte, weil er so viel Uebereinstimmendes zwischen seinen Vorschlägen und diesen von dem
Dauphin geschäzten Noaillischen Grundsätzen fand. Denn man lobt am König die unendliche
Liebe und Verehrung, welche er für das Andenken seines Herrn Vaters trägt, und wie gerne er
alles ausführen möchte, was er weis, daß es sein Herr Vater wünschte.

In der Capelle des Hauses von Harcourt ist ein neues, erst 1780 errichtetes Denkmal,
welches eine Wittwe ihrem Gemahl und ihrer Liebe errichtete. Eine aus grauem Marmor halb in
der Wand stehende Pyramide trägt die Innschrift der Verdienste und des Namens des
Verstorbenen. Unter ihr stehet auf einer etliche Stufen erhöhten Bank der Sarg von schwarzem
Marmor, aus welchem sich der Graf mit der, nach anatomischer Kenntnis, durch den Künstler
vorgestellten abgezehrten aber edeln Gestalt, mit Anstrengung der lezten Kräfte erhebt, und mit
dem lezten gesammelten zärtlichen Gefühl seine rechte Hand der beyde Arme nach ihm
ausstreckenden Gemalin reicht. Sie, eine sanfte Schönheit, voll Schmerz, mit thränenden Augen
und dem Flehen der Liebe um seine Erhaltung, dem Tod gegen über, welcher, mit dem
Stundenglas in der Hand, zu dem Haupt des Grafen steht, und, unerbittlich dem Genius des
Lebens, der Mittleidsvoll auf die Gräfin blickt, den Befehl zu geben scheint, die Fackel
auszulöschen. Die liebenswürdige Frau hat das Ganze angegeben, und Herr Pigal hat es
ausgeführt. Alle Denkmäler konnt ich nicht sehen, und noch weniger könnt ich alle beschreiben
da noch so viele merkwürdige vorhanden sind. Rührend war für uns die, eine Stufe über dem
Boden erhöhte Einfassung, wo eine Klosterfrau mit sechs Findelkindern saß, welche beteten, und
zu beyden Seiten ein Becken zum Allmosen aufgestellt hatten. Die eigene Kleidung der Kinder,
ihre Unschuld und Schönheit vermehrt natürlich das Mitleiden für die armen Geschöpfe. Wie
soll ich aber das Gefühl beschreiben, welches mich durchdrang, als wir in die erste Stube des
grosen Spitals gingen, ob wir gleich nicht länger als einen Augenblick verweilten; denn wer wird
den Anblick fünf armer Kranken in einem Bette lange ertrage können, wenn er sich die
Beschwerde denkt, welche daraus entstehen muß. Der Dunst, der uns entgegen kam, machte uns
für uns selbst besorgt, und die Bemerkung, daß die Leute, ohngeachtet des Wiederscheins der
rothen Vorhänge, äusserst elend aussahen, daß keiner sich wenden, keiner seinen Bedürfnisse
mit Erleichterung befriedigen konnte, preßte uns das Herz. Mit was für Widerwillen dachten wir
an den Verfeinerungsgeist, welcher Tag und Nacht hindurch arbeitet, um die Vergnügen der
Kinder des Glücks und der Gesunden zu vermehren, und für die arme leidende Menschheit wird
kein Nachdenken, keine Mühe verwandt. Umsonst gab Madame Necker das Beyspiel in einem
Spital, wo durch ihre Einrichtung und Aufsicht die Kranken für weniger Kosten als in dem
grosen Spital, jeder in einem eigenen Bette doppelt gut besorgt wurden. Geldersparnis und
Menschenliebe hätten vereint werden können. Aber der Pariser Geist verweilt nicht gerne bey
Gegenständen des ernsthaften Nachdenkens. Grose, reiche und lustige Leute sehen dieses Elend
nicht, werden also auch nicht davon gerührt, und Oberaufseher, Aerzte und Geistliche haben sich
daran gewöhnt, zwey bis drey tausend arme schmachtende Menschen ohne Rührung anzusehen.
Gott! die Hälfte unsers Mitleidens wäre hinreichend, einen edeln Mann zu bewegen, von dem
guten Könige, den Befehl zu erflehen, daß die Anstalt verbessert werde, und daß der
Unglückliche, der mit Schmerzen und eignem Weh hieher kommt, nicht noch seine Seele mit der
Angst beladen fühle, von dem Weh seiner vier Nebenkranken im nemlichen Bette etwas zu
erben. Wie oft wird die Krankheit des einen vergiftet, wenn er neben einem Sterbenden liegen
bleiben muß, und von seinem Todesschweiß benezt wird. Nirgend, nein nirgend sieht man dieses
als hier, wo so viel gute, so viel reiche Menschen wohnen: Ein schwarzer Schatten neben dem
blendenden Glanz! Der Himmel ändre es, damit niemals mehr weder die Kranken noch ein
menschenfreundliches Herz dieses traurige Weh fühlen möge. Es giebt aber noch 32 besser
eingerichtete Spitale; unter diesen besuchten wir heute, den 5ten Aprill, das Findelhaus, eine
fromme Stiftung des heiligen Vincent von Paula, den ich gerne zu meinen Heiligen mache und
ihn wegen seiner mitleidigen Sorgfalt für die armen Kinder verehre. Die Aufschrift einer Tafel in
dem Kinderzimmer neben seinem Bild ist gut gewählt: “Vater und Mutter verlassen mich, aber

der Herr nimmt mich auf.” Es sind zwey dieser Häuser, und man zählt bey jedem 15000 Kinder,
welche auf nahen und entfernten Dörfern Säugammen übergeben werden, und wo man bey Tag
und Nacht alle neugebohrne Kinder aufnimmt, die gebracht werden. Das Haus ist gros und für
diese Absicht gut eingetheilt. Wir sahen alles, also auch im ersten Stockwerk die Küche, welche
so reinlich und zugleich zur Holzersparnis so vortrefflich eingerichtet ist, als ich je etwas sahe.
Drey grose eiserne Kasten fassen die Fleisch und Gemüskessel. Das Feuer ist verschlossen, und
da keine Hitze verlorhen geht, kocht alles bey wenigem Feuer. So ists mit den Braten, welche in
einem aufrechtstehendem eisernen Schrank am Spies stecken. Wenn das Feuer angelegt ist, so
schließt man die Thüren, und zieht den Bratenwender auf, der in einem Seitenschrank steht, und
so schön polirt ist, daß man ihn für ein Schaustück halten sollte, und so werden die Braten mit
wenig Holz und wenig Mühe gar gemacht. Den zweeten Stock bewohnen die Klosterfrauen, und
da sind auch die Weißzeugkammern und die Zimmer, wo die Kinder eingeschrieben werden,
wenn und wie sie in das Haus kommen, was sie mitbrachten, welcher Amme sie übergeben
wurden, ihr Tod u. s. w. Im dritten Stock kamen wir gleich in eine Stube, wo 24 Wiegen, alle
von Nußbaum, standen, nett gearbeitet, und glänzend vom Wachs. Alle Kopfküssen der Kinder
weis, jede Wiege mit einem Bogen, über welchen ein weisses Tuch gespannt war, und wo
überhaupt ein solches Ansehen von Ordnung und Sorgfalt herrschte, daß es dem Herzen
wohlthut, welches diese armen verlaßnen Geschöpfe beklaget. Dieß Haus hat in zween Tagen 38
und seit dem neuen Jahre 1800 Kinder aufgenommen. Acht Kinderwärterinnen fassen um einen
grosen Tisch, jede hatte so ein Würmgen auf dem Schoos, das eine erhielt Trinken, das andere
Essen und ein drittes Arzney. Um das grose Camin fassen viere auf der Erde, zwischen ihnen
befand sich ein groses Küssen, auf welchem 6 Kinder zerstreut lagen, welche man wickelte und
wusch. Im Nebenzimmer befanden sich eine Reyhe Kinder, welche dem Hause besonders
empfohlen waren, sie sahen aber meist kränklich aus. Ich segnete die Klosterfrauen von Herzen,
als ich diese zwey Zimmer verließ, um die Kinder zu sehen, welche von den Säugammen
zurückgekommen sind. Hier wurde mir der Nationalcharacter unendlich werth; denn die dem
Franzosen eigene Munterkeit und Unruhe zeigt sich nicht nur in diesen Kindern sehr frey,
sondern wird auch mit vieler Liebe geduldet. Sie hüpfen, singen und spielen, wie es das Alter
von drey bis fünf Jahren mit sich bringt, und haben ein gesundes gutes Aussehen. Bey der
Freude, welche ich über die liebreiche Freyheit zeigte, die sie geniessen, sagte die Nonne sehr
artig: Es wäre grausam, sie in den Bewegungen der natürlichen Heiterkeit dieser sorgenlosen
Jahre zu hindern, indem sie unglücklich genug durch ihre Geburt, und noch darzu von der freyen
gefunden Luft des Dorfs ihrer Amme jetzo in diese Stube eingeschlossen wären, in welcher sie
lesen und beten lernen, schlafen und essen. Bey dem Beten, fuhr sie fort, hätten sie die meiste
Mühe, indem die Kinder die Zeit selten ruhig aushielten, die gewiß auch für dieses Alter zu lang
ist; denn eine ganze Stunde kann weder ein gesundes noch ein krankes Kind ununterbrochen
beten. Aus diesem Zimmer kamen wir in die Wohnungen der Grösern, welche gerade beschäftigt
waren, die Tische und Bänke nach dem Mittagsessen mit Wachslappen zu säubern. Ihr Essen ist
sehr einfach, aber schmackhaft gekocht, Erbsen, Linsen oder Gerste mit einem guten
weichgekochten Stück Fleisch und Weizenbrod dazu, so wie bey den Invaliden, indem dieses
wohl die allgemeine Speise der Stiftungshäuser seyn mag. Die Mädgen von 10 bis 15 Jahren
waren in der Stube der Nätherinnen. Die Kleidung der Kinder ist nicht übel, und besteht in weiß
und eisengrau gesprengten Zeug, die Hauben sind schwarz, mit einem artig emporstehenden
weissen Umschlag, wie es zu der Zeit des Stifters üblich war, weisse Halstücher und blaue
Schürzen. Das Ganze hat was Anziehendes und einfach Nettes, welches rührt. In allen Zimmern
wurde um eine milde Gabe gebeten und diese mitgetheilt. Wir fanden auch den Gedanken sehr

gut, das Findelhaus und ein Hospital nahe an die Hauptkirche zu stellen, indem man gewis
hoffte, daß die Nächstenliebe, welch in der Kirche gelehrt wird, sogleich mit warmen Herzen auf
beyden Seiten Almosen geben werde.
Ehe wir weggingen, sahen wir noch einer Bauerfrau einen Säugling übergeben. Sie trug
die hier bey den Landleuten gewöhnliche Halsschnur, einen Rock, Wams und Mantel von
braunem Tuch, die Capuze übergezogen, und steckte das Kind mit dem Vorrath von Betten und
Weiszeug in einen Pack zusammen unter den Mantel. Ihr Gesicht schien gut, voll Einfalt und
Eile aus Paris wegzukommen, nachdem sie dem armen Findling ihre Brust das erstemal zum
Unterpfand ihres Versprechens gereicht, und dadurch den Bund der Freundschaft versichert
hatte. Ihr erster Kuß und Blick mußten dem Zuschauer interessant seyn, indem er zugleich die
Verschiedenheit des Ausdrucks bemerken konnte, mit welchem dieser Kuß von der Bäuerin und
das Zeichen des Kreutzes von der Klosterfrau gegeben wird. Ich will hier nicht weitläuftig
erzählen, daß Kinder so viele Meilen weit hieher getragen werden, und wie manche Mutter mag
mit traurigem Herzen die Frucht der zärtlichsten Liebe von sich entfernen, und mit Unruh auf
Nachricht warten, ob sie lebt, und wie es ihr geht. Mögen alle Ammen und alle Wärterinnen
mütterliche Gefühle haben, und der allgemeine Vater das Wohl dieser Unschuldigen besorgen.
Die Anstalt bleibt immer sehr preiswürdig und menschenfreundlich.
Nachmittags haben wir alle Boulevards durchfahren, welche jetzo die
Lieblingsspaziergänge der Pariser sind. Zu beyden Seiten liegen viele alte und neue schöne
Gebäude, die einem Auge, das Baukunst liebt, sehr viel Vergnügen gewähren, und zugleich eben
so viele Beweise des verschiedenen guten oder schlechten Geschmacks der Hausherrn und
Baumeister sind, so wie sie das Vermögen und die Prachtliebe ihrer Besitzer anzeigen. Ich würde
nicht so genau davon sprechen, wenn uns nicht von Jugend auf die seltsame Idee eingeprägt
würde, als ob in Paris alles schön, alles vollkommen und Prachtvoll wäre; gerade, als ob lauter
reiche, vornehme und geschmackvolle Personen hier wohnten. Es sind ihrer wirklich viele, aber
ich erstaunte über sehr vieles nicht, was ich sah; denn da ich weis, daß seit Jahrhunderten der
größte Reichthum und die vornehmsten Familien, Gelehrte und Künstler sich in Paris
versammelten, so ist weder die Anzahl schöner Häuser, Kutschen, Kaufbuden noch die
Kleiderpracht zu bewundern. Denkt man noch hinzu: daß es für den Reichen Bedürfnis ist,
Ueberfluß aller Art zu haben; daß er es auch der übrigen Welt zeigen will; daß die Grosen die
nemliche Gesinnung in Rücksicht auf ihre Vorzüge und Macht haben; daß also die Künste des
Glanzes und der Vergnügen aufgefodert wurden, nachzusinnen, durch welche Mittel sie diese
Vorzüge des Geldes und des Standes recht zeigen könnten: so mußte es ja am Ende ganze
Strassen voll Gold- und Silberarbeiter, Laquirer, Sticker, Tapezirer und Sattler geben. Und eben
so unvermeidlich wars, daß, wenn viele tausend Frauenzimmer niedlich und kostbar gepuzt seyn
wollen, eben so viele Modehändlerinnen und Putzmacherinnen aufgefordert werden mußten,
ihren Fleis und Erfindungsgeist darauf zu verwenden. Auf den Dörfern brauch man nur gute
Wagner, Schuster, Schmiede und Schneider, welche dauerhafte Arbeit machen, und Nätherinnen,
welche das selbst gesponnene Leinen ordentlich nähen; so wie der Landmann Gottes gute
Witterung nicht zum Spazierengehen, sondern zur Arbeit im Feld und zur Zeitigung seiner
Früchte wünschet. In kleinen oder wenig bevölkerten Städten würden viele Künstler auch wenig
nützen und wenig erwerben, so daß ich hier mich vielmehr wundre, nicht mehr Pracht zu finden,
als daß ich den anstaunen sollte, welche ich sehe. Der artige ovale Saal, welcher im Kleinen nach
dem Vaux Hall in London gebaut ist, zeigte mir Scenen, die mich schmerzten. Hier tanzen die
Kinder armer Leute, welche für die Oper erzogen werden. Das Ganze ist sehr artig, aber der
Eingang sehr elend, und die Gallerie, welche um den Tanzplatz herumgeht, ist etwas zu eng, so

daß man sich immer stößt und hudelt. Hier sammeln sich lustige wohlunterhaltene Mädgen, auch
die, welche einen freygebigen Freund suchen; und lüsterne Männer wählen sich schon unter den
jungen 10 und 12jährigen Tänzerinnen Opfer ihres Verderbens. Alte lustige Schwestern, welche
für sich, oder als Weiber untauglich gewordener Figuranten leben, kaufen armen Leuten ihre
artigen Kinder ab, lassen sie in die Zahl der Zöglinge für die Oper einschreiben, bekommen
Kostgeld dafür, und lehren die Mädgen unverschämt zärtlich und verführerisch werden. Wir
fassen ganz nahe bey einer solchen Pflegemutter, und bemerkten, wie genau sie beobachtet hatte,
daß ein paar schon ältliche Wollüstlinge eine von ihren drey Mädgen im Tanzen mit ihren Augen
vorzüglich verfolgt hatten. Sie unterrichtete das Mädgen, nach geendigtem Ballet sogleich zu
ihm zu gehen, mit ihm schön zu thun, und ein Geschenk zu begehren. Es war unwiderstehlich
reizend, das niedliche Geschöpf in dem theatralischen Bauerkleide und Strohhütgen, der
lebhaften Farbe des Tanzes, mit den artigsten Beugungen des Kopfes und dem bittenden Blick
ihres schönen Auges den Menschen streicheln zu sehen, biß sie etwas erhielt, welches sie
sogleich ihrer häßlichen Oberin brachte. Aber wie traurig schien es mit und Elisen, so viele
Unschuldige zum Uebermaas strafbarer Freuden bestimmt zu sehen. Wir hatten da in den jungen
Tänzerinnen, in den umhergehenden unterhaltenen Mädgen und in der veralteten Kostmutter den
ganzen Lebenslauf dieser Geschöpfe vor uns. An sich sind diese Kinderbalette sehr artig, nur ist
der Platz zu der übertriebenen Menge sehr schöner Zierrathen und Menschen zu enge.
Tags darauf besuchten wir zum ersten mal die Oper Panurge, oder das Laternenfest auf
einer chinesischen Insel. Es ist eine unzusammenhängende Posse, welche blos wegen der sehr
vortrefflichen Tänze besucht wird. Wir wollten auf das Amphitheater, weil man da das Gedränge
und das Spiel am besten sehen konnte; da aber Elise und Madslle. Flamand Hüthe aufhatten,
durften sie nicht hin, indem andre dadurch am Sehen gehindert würden, und man wies uns auf
den Balcon, wie man die ersten grosen Logen nennt, welche gerade an die von dem König oder
der Königin stossen; denn diese zwo sind diß- und jenseits des Theaters, und wenn man
jemanden eine gute Stelle anrathen will, so sagt man immer: Suchen sie eine Loge auf der Seite
des Königs. Das Opernhaus ist nach dem Brand des Leztern in 6 Monaten erbaut worden, hat
eine schöne Facade, wo Cariatiden ein Basrelief tragen, auf welchem kleine Genies mit den
Attributen der Oper spielen. Voltairs, Quinaults, Lullys und anderer Brustbilder stehen in
Nischen umher. Innen ist das Haus blau und weis gemalt, auch die Bänke der Logen sind mit
blauem Tuch beschlagen, und nur die Königlichen verschlossen, bey welchen man auch
Vorhänge niederlassen, oder kleine Jalousien aufziehen kann. Die übrigen Logen sind offen und
verschaffen den schönen Anblick, vier Reyhen hundertfach gepuzter Weiberköpfe zu sehen,
welches wirklich eine Aehnlichkeit mit dem alten griechischen Amphitheater haben mag, wo alle
Zuschauer in halben Cirkeln herumfassen. Auch ist das Ganze schöner, als die geschlossenen
Logen geben würden, welche so viel unterbrochene Stücke zeigen, und, wie ich glaube, auch die
Würkung der Töne vermindern; dennoch aber sind mir die Leztern lieber, vielleicht wegen der
Gewohnheit des eingeschlossenen Zuhauseseyns, da doch einmal unsere Gewohnheiten
Lieblingsurteile werden, die wir zu Maßstäben machen, nach welchen wir andre Dinge
untersuchen und messen, annehmen oder verwerfen. Die Beleuchtung des Mannheimer Theater
ist aber ohne Widerrede besser, weil die einmal angezündeten Lampen das ganze Stück durch
brennen, und nicht nur keine Unruhe, sondern auch keinen Dampf geben, wie es hier geschah.
Eine dreyfache Reyhe Lampen, wo in länglichen viereckigten Kästgen zween Tochte brennen,
wurden unter dem Theater, gleich an der Wand des Orchester, von vielen Menschen angezündet,
die unter dem vordern Theil des Theaters stunden. Ich sahe wohl vom Balcon, daß diß eine
schnelle zaubermässige Beleuchtung vorstellen sollte, da alle Lampen auf einmal durch eine

Winde in die Höhe kamen; aber ich sahe auch daß der Platz sehr enge war, und daß der sich
erhebende Dampf schwarzbraun und dicht, wie aus einer Bierbrauerey, in die Höhe stieg. Wir
mußten ihn aber einathmen, wie es der König und die Königin hätten thun müssen, wenn sie sich
eingefunden, und man nicht ihrendwegen reineres Fett genommen hätte. Diß alles war noch
leidlich, aber im ersten Akt brannten einige Tochte zu dicht zusammen, und verursachten eine
Flamme, welche die Sänger und Sängerinnen um so mehr schreckte, als ihnen der Gedanke der
zwey abgebrannten Opernhäuser einfallen mußte. Der Dampf hüllte sie in einen Nebel, das
Parterre rief, man solle die Lampen besorgen, das geschahe nicht gleich, die Tänzer fingen ihre
Rollen an, die Lampen brannten noch ekelhafter, man schrie noch mehr; endlich wurden die
Lampen hinuntergezogen, durch die aus Eile ungleiche Bewegung aber flossen die Flammen
noch mehr in einander, es fing etwas bey der Musik an zu brennen, und zugleich steig ein solcher
Dampf in die Höhe, daß man die Schauspieler und Tänzer nicht mehr sehen konnte. Nun
stampfte und schrie alles im Parterre, die Leute aus den Logen wollten weg, alles hörte auf, man
lies den Vorhang fallen, das Schreyen dauerte fort, auch wir wurden ängstlich; doch da ich so
viele Leute mit dem Loschen der Lampen beschäftigt sahe, blieben wir sitzen, ungeachtet viele
Logen leer wurden. Endlich aber kam alles wieder in Ordnung, und das Stück find wieder an:
allein es fühlten dennoch den halben Act hindurch Sänger, Musik und Zuschauer noch immer
den Schreck. Da es so ablief, so war mirs lieb, diß Bild der allgemeinen Angst vor dem Bilde der
allgemeinen Freude über die herrlichen Ballette gesehen zu haben. Vestris, Gardel,
Mad. Langlois, Someri und andere, deren Namen mir entfielen, haben ausserordentliches
Verdienst in ihrer Kunst, welches selbst die Bewunderung des Weisen verdient, wenn er bedenkt,
zu welchen tausendfältigen leichten und anmuthsvollen Wendungen unser Körper geschickt ist,
und wie sein, so zu sagen, jede Muskel den abwechselnden Tönen der Musik und den
Bewegungen der Leidenschaft folget, welche im Stück ausgedruckt werden soll. Zwo junge
Normännische Frauen, welche Paris und die Oper auch das erste mal sahen, machten mir mit
ihrem gutartigen Wesen viel Vergnügen. Es freute sie, daß ich auch fremd war, und ich glaube,
sie waren mir auch deswegen gut, weil mein Putz den Ihrigen nicht heruntersezte, denn sie waren
sehr einfach gekleidet. Mitten in der Oper hingegen wurde unsere Freude durch die Ankunft
einer kostbar gekleideten Diene verdorben, welche sich eindrang. Ein Mann, welcher vorher
niemand hatte weichen wollen, trat ihr sogleich seinen Platz ab. Diese nahm und foderte mit
ihrem Kleid und Mantel von Kammertuch, die zehnmal mehr Falten hatten, als nöthig war, viel
Platz weg, verdeckte mit dem ungeheuern Hut voll Gebüschen von Blumen und Bändern, ja
Gebirgen von Flor, den halben Balcon und das Theater, verdarb die besten Arien durch ihr
Mitsingen, und machte noch darzu einer der guten jungen Normännerinnen durch ihr Pouquet
von Pomeranzenblüthen, Rosen- und Jasminduft übel. Mich ergötzte diese Erscheinung, ich
studierte ihre Blicke, ihr Betragen und das Benehmen des angesehenen Mannes, welcher mit ihr
sprach. Beyde sahen lustig aus; aber wie weit ist jede Idee des edeln Glücks der edeln
Freundschaft zwoer gefühlvoller Seelen vom Ausdruck solcher Leute entfernt. Beym Ende des
Schauspiels war mir das Rufen der Bedienten und die heischern Stimmen der Savoyarden,
welche ihre Brust zum Aufsuchen der Kutscher und Bedienten gleichsam herleihen,
gewissermaßen ein Zeitvertreib, denn man muß oft lange warten, bis der Wagen, in dem man
fährt, an die Reyhe kommt. Da sieht man dann unten im grosen Vorhause, auch in dem obern
Vorsaale viele Personen mit einander sprechen, kann ihre Manieren und ohngefähr ihren
Character bemerken. Das alles war mir interessant. Viele schöne Gestalten, viele höchst
liebenswerthe Physiognomien, wahre Grazien, edler Geschmack in Kleidung bey
Frauenzimmern; Anstand, Geistvolles Betragen, auch Wurde bey vielen Männern; geziertes und

gesuchtes, freches und ungesittetes Wesen bey vielen werblichen Figuren; artiges aber auch
tollkühnes Benehmen bey jungen Thoren, alles diese kann als lezte Scene das Schauspiels
angesehen werden. Hier erschien manches ernste Gesicht unter den Männern, als ob sie nur in
die Oper kämen, um sich von trüben Gedanken zu zerstreuen, die sie nun wieder alle an der
Thüre ihres Wagens erblickten, um mit ihnen nach Hause zurücke zu kehren. Mancher Zug
innerer Trauer und Unruhe lag im Gesichte artiger Frauenzimmer vom Stande. Es ist also auch
hier nicht alles so glücklich, wie es scheint.
Den 6ten. Nun haben wir ein Haus gesehen, welches für eines der Prächtigsten gehalten
wird; es gehört dem Herrn Hofbankier Beaujon, und war ehemals der Pallast des Herzogs von
Loreux. Ein schönes Haupt- und zwey artige Seitengebände, welche vorne gegen die Stadt den
Hof einfassen; auf der andern Seite aber läuft ein recht schöner Garten bis an die Landstrase. Es
war mir sonderbar zu beobachten, wie ein Bankier vom andern ein Billet erhält, sein Haus zu
betrachten, da sonst die gewöhnliche Idee ihrer Sele nichts als Wechselbriefe ist. Die Menge der
Zimmer konnten wir nicht zählen, weil sie sich gleichsam in einander schlingen, aber alle sind
prächtig und die meisten geschmackvoll geziert. Die Wände sind zum Theil mit den kostbarsten
Tapeten von Gobelins behangen, andre von Atlaß mit Chenillen gestickt. Die Betten von eben
der Arbeit mit goldenen Franzen besezt. Die Fenstervorhänge von indischen Mouselin mit Seide
und Gold gestickter Einfassung. Ein Zimmer mit fünf Kanapees vor so viel grosen Spiegeln, und
über jedem ein Baldachin von blauem Atlaß mit silbernen Franzen, und die Spiegel mit
Rosengewinden eingefaßt. Amor und Psyche von weisem Marmor in einer Niche vor einem
Spiegel, welcher mit Rosen durchmalt ist, so daß diese schönen Bilder in einer Rosenlaube zu
stehen scheinen. Das sanft von oben aus einer Cupole einfallende Licht giebt diesem Zimmer
eine ungemeine Annehmlichkeit. Vasen von allen Formen, von allen Materien und Gröse in
vergoldeten Bronze gefaßt; Statuen von Alabaster, Meisterstücke aller Art; mehrere Zimmer mit
Stof und immer die Betten und Stühle eben so prächtig, wobey die Atlas- und gestickte Tapeten
als Vorhänge gefaltet sind. Uhren von kostbarer Arbeit und Erfindung. Eine hat oben am Rand
einer herrlichen Vase die Ziffern, und von denen als Handhaben verwickelten Schlangen zeigt
Eine, mit ihrer spitzigen Zunge die Stunden an. Die Grazien tragen bey einer andern eine
Himmelskugel, und eine von ihnen zeigt mit der schönsten Hand auf die Uhr, und noch eine
Menge Sachen. Das Meiste und Kostbarste aber ist in dem für Bücher und Gemälde eigentlich
erbauten Saal anzutreffen, welcher auch nur von oben beleuchtet ist, wodurch überall ein
gleiches Licht einfält. Denn hier ist keine Cupole angebracht, sondern die ganze längliche Decke
besteht aus einem Gewölbe von englischem Glaß. Der Saal ist hoch und mit blaßgrünen Damast
ausgeschlagen. Oben und unten sind die Wände mit Spiegeln ausgesezt, vor welchen an einem
Ende Diana, am andern Apoll stehen, beyde in Rom, aus Cararischem Marmor, nach den
herrlichen Antiken gearbeitet. Die Seitenwände sind mit den besten Gemälden großer Meister
verziert, unter welchen die Bücherschränke, mit vergoldeten Dratthüren verschlossen, hinlaufen;
auf diesen stehen antike und moderne Vasen, kleine Statuen und prächtige Porzelangefäße. In
zwey andern Zimmern sind noch vortrefliche Gemälde, die ich aber eben so wenig, wie die
übrigen Kostbarkeiten beschreiben kann. Ich sagte Hrn. Beaujon, daß ich ihn schäzte, weil er so
vielen Talenten Beschäftigung und Belohnung gebe. Denn es ist wirklich keine Kunst, welche
nicht ein Meisterstück in dieses Haus geschaft hätte. Man zeigte uns nun noch das Kabinet am
Wintergarten, und den Garten selbst. Das erste stellt eine natürliche Laube von Rosen und
Jasmin vor. Aus dieser geht man in einen Theil des Treibhauses, der wie ein gewölbter Gang
gestaltet ist, in welchem alle Wände und die Latten der Bögen mit dem schönen Grün der

Passionsblumen überzogen sind; durch die Mitten hin läuft ein Gestelle mit schönen
Blumenköpfen und eine Reyhe Ananas an den Seiten gepflanzt. Ein Springbrunnen mit
Chinesischen Goldfischgen belebt und erfrischt die durch unterirdische Wärme und den Duft der
Blumen allzu dichte Luft. Diesem kleinen Gebäude gegen über steht ein sehr groses Vogelhaus
im Garten, mit einem weißmarmornen Wasserbecken und zur Seite ein schöner Taubenschlag;
gedeckte und offne Alleen und ein schönes Parterre zieren den Garten. Ich betrachtete dann die
Bauart des Hauses, welches in den Zeiten Ludwigs des XIV. errichtet wurde, und jetzo noch
prächtig ist. Die Trophéen, welche den obern Theil der Facade zieren, zeigen, daß es bey seiner
ersten Bestimmung durch die Ehre der Militairverdienste seines Besitzers das Recht erhielt,
Siegeszeichen aufzustellen, und also vom Mars beherrscht wurde. Madame Pompadour machte
es zum Tempel der Göttin der Schönheit und der Liebe, und jetzo ists dem Gott des Reichthums,
dem Plutus geweyht. Man sagt, daß Madame Pompadour, die Geliebte Ludwigs des XV. als
Beschützerin der schönen Künste angesehen wurde, weil sie wirklich die Freygebigkeit des
Königs zu den edeln Aufwand des Ankaufs vieler Kunstwerke nüzte. Aber man klagt sie
zugleich an, daß sie zu dem Verfall des grosen Geschmacks mit beygetragen, indem sie meistens
nur die Ausführung kleiner Ideen veranlaßt, und dadurch den Genius der Künste auf lange Zeit in
seinem Fluge zum Edeln und Wahren gehindert habe. Beaujon soll darinn mehr Gutes thun; denn
weil er nur aus Stolz und Prachtliebe Kunstwerke aufstelle, so lasse er den Geist jedes Künstlers
handeln und arbeiten, wie es die Gesetze des Schönen, vereint mit dem Nationalcharacter, ihm
eingeben, und bezahlt großmüthig. Wir bekamen auch noch ein Billet in seine Karthause, wie er
ein neues Landhaus nannte, das er am Ende der Stadt anlegte. Es ist, wie diese Klostergebäude,
in eine Hauptwohnung und kleinere abgesonderte Gebäude zu beyden Seiten eingetheilt. Die
erste bewohnt er, die andern seine erwählte Freunde. Hier hat auch die französische
Nationalkunst, wie ich sie nenne, sich vollkommen gezeigt, die Kunst, der allerkleinsten Sache
ein niedliches Ansehn zu geben. Es ist unglaublich, welch eine Menge artiger Winkelgen in den
Gebäuden dieses Landsitzes angebracht sind, die ich wegen der Erfindung und Benutzung des
Platzes bewundre, aber für mich in meinem Hause nicht haben möchte. Küche und
Vorrathsgewölbe sind im Keller angebracht. Das erste Stock des Haupthauses enthält einen
Speisesaal, ein Billard, ein Gesellschaftzimmer und 4 niedliche Kabinette in den Ecken. Das
obere Stock hat in der Mitte ein ovales Zimmer, welches zum Schlafzimmer des Hausherrn
bestimmt ist. Die Decke ist sanft gewölbt, und so wie die Wände von einem Künstler, welche das
Täuschende der Farbenmischung verstund, wie ein Luftwäldchen gemalt, dessen Bäume sich
freundlich zusammenbiegen, und zwischen ihren Aesten den Aether durchschimmern lassen.
Unten sind die Stämme mit Rosen umwunden, deren Gesträuche auch über die mit Taffet
überspannte Fenster sich hinbiegen, wodurch ein äusserst sanftes Licht einfällt. In der Mitte
dieser täuschenden Laube steht ein vergoldeter Korb, und in diesem das Bett. Fings um an der
Wand 6 kleine Auswölbungen als Jasmin Lauben gemalt, mit Kanapées von künstlich
nachgemachten Mooß, in welches einzeln gearbeitete Feldblumen so artig verwebt sind, daß man
in Versuchung geräth, sie zu pflücken. Der Boden ist mit ähnlichen Zeug belegt. Die Thüre ein
Spiegel und so auch das Kamin, vor welchem eine mediceische Venus von weisem Marmor
steht. Man erzählte von diesem reichen Manne, daß in diesem Zimmer manchmal, wenn er nicht
bald einschlafen kann, artige Mädchen in niedlicher Landkleidung umher sitzen, wovon ein Paar
die Mandoline spielen, andre singen, andre ihn in seinem Korbe wiegen, oder mit ihren Fingern
seinen Kopf sanft durchkratzen müssen, bis er einschläft. In den vier runden Thürmchen sind
kleine Kabinette, wo höchstens vier Personen sitzen können, aber zugleich bey einem
freundlichen Gespräch ganz Paris vor sich haben, indem man von der Anhöhe dieser Carthause

die erstaunend grose Stadt völlig übersieht, und jede Linie, welche man aus einem dieser Fenster
zöge, würde anderthalb Stunden betragen, weil die Stadt wirklich in runder Form gebaut ist, und
dieses Haus hier an dem vortheilhaftesten Ende liegt. Nun kamen wir auf den artigsten aus
indischem Holz gemachten und mit Teppichen belegten Treppen in die Kapelle, welche bey 200
Menschen fassen kann. Schönheit der Baukunst ist mit Würde vereint. Der Altar steht unter
einem Dome, der von 6 Säulen von grauweisen Steinen unterstützt wird, und mit
Geschmackvoller Steinhauerarbeit verzieret ist. Das Licht fällt auch hier von oben ein, und im
Langenhaus sind an den Stellen der Fenster sechs Statuen von Heiligen in Lebensgröse, so wie
auch auf beyden Seiten sechs Säulen angebracht sind, die ein schönes Gesimse tragen. Der Altar
hat eine herrliche Einfassung, auf ihm steht eine mit einer Schlange umwundene Erdkugel,
welche ein Kreuz trägt und vortreflich gearbeitete Leuchter von vergoldetem Bronze. An den
Wänden um den Altar finden sich acht Vertiefungen mit Balustraden verschlossen, worinnen
immer zwo Personen der Messe zuhören und auf sammtnen Küssen knien oder sitzen können.
Nicht weit von der Kapelle liegt das Bad, und einige sehr feine Kabinette im neuesten
Geschmack verziert. Das Badezimmer scheint im ersten Anblick nur ein artiges mit rosenfarbnen
Vorhängen und Meublen verziertes Sommerzimmer zu seyn, in welchem man, weil es mit
Marmor geplattet, und die Fenster in der Höhe sind, Kühlung erwartet. Aber auf einen Druck
schiebt sich ein breites mit rothem Taft und gesticktem Mouselin überzognes Kanapée von der
Wand ab, und schließt sich auf der andern Seite an. Da steht eine zinnerne Badwanne leicht und
schöne. Die Wasserkronen sind in der Mauer, eine Toilette und ein Tischgen zum Frühstucken,
mit allem Nöthigen und Unnöthigen besezt. Die oben über einem Gesimse angebrachten ovalen
Fenster scheinen eben so viele Blumenkörbe zu seyn, welche umher gestellt wurden. Denn die
eine Elle breite Scheibe ist so gemalt, und man kann sich in Wahrheit die Lichtstralen nicht
angenehmer gebrochen denken, als sie zwischen diesen Blumenkörbgen einfallen. Zu beyden
Seiten des Hauptgebäudes sind kleine Wäldchen von Obstbäumen, Fichten und Italiänischen
Pappeln angelegt, in welchen die Brustbilder von französischen Gelehrten aufgestellt sind.
Ueberhaupt scheint der Entwurf zu diesem Landhause in einem Augenblick entstanden zu seyn,
wo eine lustige Gesellschaft die strengen Ordensgeistlichen lächerlich machte. Denn die Idée
von Carthause erweckt den Gedanken von Einsamkeit, Nachdenken, Beraubung aller Wollust
und Gemächlichkeit, und hier sind in den abgesonderten Gebänden alle diese Ideen verbunden
und ausgeführt. Statt Strohlager ein Sammtbette, statt Heiligenbilder Poeten und Theaterdichter.
Das Liebste, was ich da sah, war das Model von dem Stift für 80 Waisenkinder, welches
Hr. Beaujon erbauen läßt, und wozu er auch eine große Summe Geldes zu ewigen Ertrag
niedergelegt hat, und ich mochte überhaupt alle Kostbarkeiten, welche dieser Mann in seinem
Hause hat, sehr wohl leiden, weil sie alle bezahlt sind, und gewiß den Wohlstand vieler Familien
fleißiger Bürger befestigen helfen. Die Menge Arbeiten in Bronze, und die kostbaren Schlösser
an Thüren und Fenstern müssen schon große Summen betragen, welche ich in meinem Geist mit
Vergnügen unter alle den Händen umherfließen sahe, die sich damit beschäftigten, vom
Bergknappen in der Erzgrube an, bis auf den Vergolder und den Mann, der sie an ihre Stelle
befestigte. Das Zimmer, wo lauter Gemälde von Tapetenarbeit hängen, war mir beynahe
merkwürdiger, als die kostbaren Gemälde des Pinsels, indem ich diese für leichter auszuführen
halte, als jene; weil der Pinsel nach dem Willen des Meisters die feinsten Züge bildet, und ich
mit der Seide nicht so handeln kann. Diese Landschaften und die Portraite des Königs und der
Königin sind auch mit den größten Spiegelgläsern bedeckt, die man sich denken kann. Bey dem
Zurückfahren kamen wir bey dem Bau einer neuen Kirche vorbey, welche völlig die Form des
alten Tempels der Einigkeit und ein herrliches Ansehn erhalten wird, da der Plaz etwas erhöht

und frey liegt, wodurch es erst möglich wird, ein schönes Gebäude nach seinem ganzen Werth zu
beurtheilen, wenn man es von alles Seiten betrachten kann; ein Vortheil, welcher in Paris so
vielen Meisterstücken der Baukunst mangelt, und dem Kenner vieles Vergnügen raubt. Ich finde
zwar in allem die Uebergänge von einer Sache zur andern so abgeschnitten; so giebts wenig
Dinge, wo die Mittelstrase beobachtet wäre, welche Glanz mit Schmuz und Pracht mit
Simplicität vereinigte, denn selbst im Hause des Hrn. Beaujon, kommt man von kleinen
Schlupfwinkelgen der etwas schmuzigen Ecken in die kostbarsten Zimmer.
Nachmittage führte uns Madame Dauphin, welche die berühmteste Modehändlerin in
Deutschland ist, zu der in Paris berühmtesten und angesehenen Mademoiselle Berlin, welche alle
Kleider der Königin und der vornehmsten Damen bey Hofe macht, und wirklich jetzo alles
verfertigt, was der Spanische und Portugisische Hof für die doppelte Vermälung zwoer
Infantinnen braucht. Die Bertin erhielt für 280 verschiedene Kleider fünfmal hundert tausend
Livres. Es sind schon viele abgeschickt, aber wir haben die Erlaubnis alle Tage zu kommen, und
die neuern zu sehen. Mir war der ganze Auftritt merkwürdig. Ein äusserst großes und würklich
prächtiges, obschon in der Reinlichkeit sehr vernachläßigtes Haus, wo man von einer sehr
schönen Treppe in ein Vorzimmer kommt, wo auf einer Seite zween Schreiber beschäftigt
waren, auf der andern zwey Ladenmädchen Flor und Bänder ausmasen; von da in eine grosen
Saal, in welchem das Bley an den Fenstern vergoldet, das Kamin Marmor und die StuccaturArbeit der Decke sehr schön war. Da saßen an drey langen die Hauptseiten einnehmenden
Tischen etliche zwanzig Mädgen, jede mit andrer Phantasie beschäftigt, jede selbst anders
gepuzt, ausgenommen, daß sie keine Hüte trugen. Quer über den Saal war der Arbeitstische der
Meisterin, welche das alleine in einem erbahenen Lehnsessel sizt, vor niemand aufsieht, worinn
sie Recht hat, indem es sie viele Zeit kosten würde; vor und neben ihr hohe Hausen von Blonden,
Silberfranzen, Blumengewinden, Flor und Bändern. Dem Tische gegen über Kleiderstühle, auf
denen gerade zween hübsche Röcke der Prinzessin von Asturien aufgehängt waren, an denen
man die Garnituren aufnähte. Madame Dauphin presentirte und nannte uns. Mademoiselle Bertin
war höflich, ihre Kleidung bescheiden, aber doch kostbar, denn es war ein Negligé vom feinsten
gestickten Mouselin mit breiten Brüßler Spitzen besezt. Wir bewunderten wirklich die Schönheit
der Kleider, wovon eines auf weisen Grund mit Gold- und Silber- Flittergen, grünen und rothen
Folieblätgen gestickt war und mit Falbeln von Flor mit Silber durchzogen und mit Franzen von
Lahn besezt wurde, in der Mitte aber ein Streifen von Carmoran-Federn durchging, welche, da
sie die höchsten Farben der gelben Schattirung vom Gold bis zum braunen mit einem
ungemeinen Glanz verbinden, dem Rock eine schimmernde Pracht gaben. Das andere war auf
blaßblauen Grund auch mir Folie und Silberlahn in kleinen Vierecken durchstickt und die
Garnirung mit Silberspitzen und mit Schnüren, woran grün und rothe einen halben Zoll große
Steine gefaßt waren, besezt, welches auch prächtig ins Auge fiel. Mich freute es, die Person zu
sehen, welche an jeden Hof von Europa Befehle schickt, was man für schön und für
Geschmackvoll halten solle. Ihre tausendfache Erfindungen verdienen, wegen den Fleiß,
welchen sie anwendet, und da sie wirklich oft angenehme Formen hervorbringt, geschäzt zu
werden. Madame Dauphin nannte sie den Voltaire unter den Modehändlerinnen, und Bertin
erzählte, daß sie zwey tausend Personen beschäftige, indem sie Flor, Bänder, Zeuge, Blonden
und Folieblumen nach ihren eigenen Gedanken ausarbeiten lasse, und jährlich mehr als eine
Million Livres nach Paris in Umlauf bringe. Phantastische Formen, welche zwey tausend
Menschen Lebensunterhalt verschaffen, geben der Person, die sie in Umlauf bringt, ein Gewicht
der Nüzlichkeit, wofür man ihr Dank schuldig wird. Sie soll vierzig tausend Livres Renten
haben, welche den Kindern ihrer Geschwister heimfallen, indem sie nie heurathen will. Eine Art

ihr eigener Beredsamkeit giebt durch sie der Sprache zierliche Wendungen, so wie sie das Talent
hat dem Flor und Blumen artige Bügungen zu geben. Immer stehen vor ihrem Hause Kutschen
mit hübschen jungen Damen, die sich glücklich schätzen, etwas aus der Hand von Mad. Bertin
zu ihrem Putz zu bekommen. Wenn sie die Stimme erhebt, und Mesdemoiselles sagt, so sind die
Gesichter aller der Mädgen mit ehrerbietiger Aufmerksamkeit erfüllt. Das Nähen, Drehen und
Biegen der hundertfachen Materialien von Drath, Stroh und Seide und alle die Wendungen der
Hände und Finger, die darzu erforderlich sind, gab einen angenehmen Zeitvertreib. Bey unserer
Nachhausekunft trafen wir die teutsche Familie Niebecker an, welche von einem Onkel in Paris
800000 Livres erbte. Der älteste Sohn will, und ich lobte ihn sehr, für seinen Theil ganz Europa
durchreisen. Natürlich wünschten die liebenswerthen Töchter, in Paris verheyrathet zu werden,
die verlebten Eltern aber sich wieder nach Deutschland, weil es ihnen in Paris zu unruhig ist. Die
Söhne fanden recht artig einen Mittelweg vorzuschlagen, nehmlich in Passy wie Franklin als
Philosoph zu leben, und manchmal in Paris Besuche zu machen.
Der Marquis de Beauveau gab uns seine Loge in der italiänischen Comedie, wo die
kleine Operette der Faßbinder und dann ein neues Stück Alexis und Justine gespielt wurden,
denn diese Truppe darf keine grose Piece, wie die französische Comedie oder Oper, geben,
sondern nur abgesezte artige Ideen vorstellen. Eine Actrice Dugazon spielt vortrefflich, und wird
auch ausserordentlich geliebt. Wie sie erschien, entstund ein Rufen von Bravo und ein
Händeklatschen, daß die Acteurs lange stehen mußten, biß sie ihr Spiel anfangen konnten. Dieß
Schauspiel wird auch immer am stärksten besucht, besonders von Männern. Heute war das
Parterre so voll Menschen, daß sie sich nothwendig untereinander erhitzen mußten, und also
während der Musik zwischen dem ersten und zweyten Stück reisen, man solle die Thüren der
untern Logen aufmachen, damit sie Luft bekämen. Die Besitzer der Logen wollten dieses nicht
thun, weil sie sich vor der Zugluft fürchteten, und die Damen gleich an Rheumatisme dachten,
also kam keine Luft ins Parterre. Das Geschrey wurde verdoppelt, die Wache erzürnte sich, und
drang ein, um einen der größten Schreyer zu haschen, der sich wehrte, und sagte: Ich darf wohl
nach Lust rufen, wenn ich Gefahr laufe zu ersticken! Das ist wahr, sagte das Parterre, und das ist
keine Ursache zum Arrest und Strafe. Allein der Soldat hatte den Menschen um den Leib
gepackt, und drehte sich mit ihm durch die Menge; die andern faßten ihn rückwärts, und wollten
ihn retten, und so wurde er hin und her gerissen, daß sein Rock in Stücken ging, und beynah
seine Rippen eben so übel wären behandelt worden. Das Ganze verursachte aber eine Bewegung
im Parterre wie Ebbe und Flut, mit einem verwirrten Getöse, welches ein halber Sturm nicht viel
übertreffen mag. Nun kamen noch zween Soldaten, um den ersten zu unterstütze, aber auch diese
wurden zurück getrieben, und der Mensch ihnen entrissen, worauf ein Jubelgeschrey entstund,
daß die Ohren davon gellten. Mir gefiel das Haus, Colossalsäulen tragen die Stirnwand, und
machen zugleich den Vorplatz des Eintritts; das innere Vorhaus hat auch Säulen zwischen den
zwo Treppen. Die Logen sind in vier Gängen angebracht, alle mit blauen Tuch ausgeschlagen,
und aussen weiß mit vergoldeten Fruchtschnüren verziert, und die Bühne ist für die Acteurs und
Zuschauer gleich vortheilhaft gebaut, denn man verliert nicht einen Ton, nicht eine Sylbe vom
Gesang oder Gespräch. Denn da die vordere Scene, auf welcher die Acteurs spielen, weit hervor
steht, so daß die zwo Logen des Herrn von Dalberg in Mannheim noch auf dem Theater seyn
würden, wie es hier die ersten Logen sind; so verliehrt sich auf diese Art nichts von der Stimme
zwischen den Scenen, wie man es dem sonst so artigen Mannheimer Theater tadelt. Es war mir
angenehm, den erstaunenden Hunger und Durst des hiesigen Publikums nach Theaterstücken zu
sehen; denn da vom Palmsonntag an bis acht Tage nach Ostern, also zwo Wochen alle
Schaubühnen geschlossen sind, so entsteht bey der Wiedereröffnung eine solche Freude und

Gedränge, daß nicht die Hälfte Menschen Platz finden. Wenn ich aber die Berechnung müsiger
Menschen nach der Menge anstellen will, welche Morgens und Mittags spazieren gehen, oder in
den sechshundert Caffeehäusern sitzen; so darf ich mich nicht wundern, daß die Schauspiele
vollgepfropft sind, da ohnehin auch die Frauenzimmer dazu kommen, welche auf allen Seiten die
ersten Reyhen ausfüllen, und für einen Fremden den artigsten Anblick geben, so viele Reyhen
Weiberköpfe, jeden anders geziert, um sich zu sehen. Ich habe sogar Hauben erblickt wie die
meinigen sind, welche vor vier Jahren Mode waren, aber auch daneben mehrere, welche
vielleicht erst vor wenig Stunden in der Phantasie einer Putzhändlerin entstunden; wobey die
einzige Aehnlichkeit der Moden in den Gebüschen von Daumen breiten Bändern besteht, welche
auf Hüten, Frisuren und Hauben erscheinen. Die meisten Kleider sind die so genannten Hemden
von Mouselin und Kammertuch, mit eben solchen Mänteln. Aber viele Frauenzimmer tragen sich
so einfach und bescheiden gekleidet, wie die Klugheit es nur wünschen kann. Nur die, welche
den eiteln Ruhm von Galanterien, der Bewunderung oder Verbindungen mit leichtsinnigen
Männern suchen zeigen eine ausgezeichnete Art von Kleidung und Putz; und doch haben auch
einige dieser galanten Mädgen den Ruhm eines anständigen Reizvollen Umgangs, in welchen sie
nur besonders Bekannte und Leute, welche von diesen geschäzt werden, aufnehmen. So werden
zum Beyspiel bey der Tänzerinn Guimard nur ausgesuchte Leute von Geist und Talenten
angenommen, und die berühmte du Thé hat auch nur einen erwählten Cirkel aus der schönen
Welt um sich; aber seit ihrer Zurückkunft aus England, wo sie viele Geschenke erhielt, gestattet
sie, aus Dankbarkeit gegen die Nation, den Britten freyen Zutritt in ihr Haus, so wie es die erste
Dame von Stande thun und sagen könnte: “Ich will nur eine gewisse Zahl oder nur eine gewisse
Klasse Menschen sehen.” Wahr ists aber auch, wenn dieser Grundsatz in guten Pariser Häusern
nicht festgesezt wäre, so würden sie bey der Menge Besuche ihr Leben nicht ausdauern, wie sie
selbst sagen; und dann auf die Frage: warum sie Fremde vermeiden? antworten sie mit dem
artigsten Ton: Sie würden sich unglücklich machen, wenn sie die Freude reizender
Bekanntschaften so bald verliehren müßten. Allein im Ganzen sind die herrschenden Grundsätze
und Characterzüge der Grosen und Glücklichen das Ich der allerhöchsten Selbstliebe. Denn als
ich beym Einzug des Königs und dem Gedränge des Volks, über Leute, welche unter Kutschen
kamen, und über die, welche von den Soldaten so sehr mit den Flintenkolben gestossen und
geschlagen wurden, jammerte, so sagten mir zwo Personen von grosem Stand: Ueber dieses
Gefühl müssen sie hinaus gehen, wer könnte sonst sein Leben geniessen? ein Jeder sorge für
sich, und sehe auf seinen Weg. Wie oft dachte ich schon an den edelmutigen Gütevollen Mercier
und sein Tableau de Paris, und wie sehr überzeugt mich jeder Schritt und jeder Blick von der
Wahrheit seines Umrisses! Wie auffallend war mir die Verschiedenheit der Gesinnungen des
Bürgers und des Hofmanns! Die ersten beklagten und besorgten die Getödeten und Verwundeten
mit innigem Mitleiden, und zeigten doch dabey ihre Liebe für ihren König, und die Freude, ihn
zu sehen. Die andern sprachen von der durch eine Raquete getödeten Person und den
Verwundeten, wie sie von einer zerbrochenen Radspeiche reden könnten. Ueber den Anblick,
über das Mitleiden des Elends heißt man sich und Andre hinausgehen; aber bey der kleinsten
Bewegung einer Actrice oder Tänzerin wird man hundertmal aufgerufen, und noch öfter davon
gesprochen. Der Zufall hat aber hier vortrefflich für die Armuth gesorgt; denn eben die zur
Bühne gehörigen Personen sind die, welche durch ihr Mitleiden die Fühllosigkeit der Andern
ersetzen, indem die Pfarrer versichern, daß sie bey dem Allmosensammeln von diesen und den
lustigen Mädgen ihres Kirchspiels die allerreichsten Gaben erhielten. Die Kleidung des Pöbels
und seiner Kinder, seine Wohnungen, die harten und unausgesezten Arbeiten, ingleichen die
Lasten, welche man Männer und Weiber tragen sieht, müssen jedes fremde noch weiche

Menschenherz rühren. Doch man sagt, daß es nicht anders möglich sey, in einer so grosen Stadt
müsse der Unterschied der Glücksumstände viel Auffallendes haben; und wider die
Unmöglichkeit ist freylich nichts zu thun.
Ich fahre beynahe alle Tage bey dem prächtigen Hôtel de la Compagnie des Indes
vorbey, und sehe immer viele Kutschen im Vorhof, indem man diesem Handel neues Leben
geben will. Hierbey erinnerte ich mich an die schönen Gesinnungen, welche Herr Necker einmal
in Gesellschaft über diesen Gegenstand äusserte. Beym Hôtel du Controleur général, oder des
obersten Finanzministers, durch dessen Hände alle königliche Einkünfte gehen, dachte ich auch
an ihn und seine Frau, welches dieses Haus einige Jahre lang mit so vieler Uneigennützigkeit und
Ruhm bewohnten. Man klagt, daß der grose Mann, welcher alle Angelegenheiten und Gebrechen
des Königreichs so gut kannte, und alle Mittel ihnen abzuhelfen in seiner Gewalt hatte, sehr
Unrecht that, daß er das gemeine Beste seinem Eigensinn aufopferte, und durch eine kleine
Zögerung des Königs, ihn in den Staatsrath einzuführen, seinen Unmuth so weit rege werden
lies, daß er eine Stelle niederlegte, bey welcher niemand so viel Gutes thun konnte wie er.
Möchten doch Menschen ihre Gewalt brauchen, wie der Himmel die Allmacht, mit Nachsicht
und Warten auf den Punkt, wo das Gute Frucht bringen kann. Aber bey den Sterblichen muß
selbst die Tugend unvollkommen seyn, denn es gäbe gewiß keine grösere als die, welche den
Vorsatz einflößte: Ich will mein Leben und meinen Geist zum Besten meines Nebenmenschen
verwenden. Denn alle Mühe für unser eigen Glück und Vergnügen kann zu keinem Verdienst,
sondern allein zu Erfüllung der natürlichen Sorge für unsern Wohlstand gezählt werden.
Den 7ten. Heute blieben wir zu Hause, hatten Besuche, und hörten die Cosaken von
ihrem Lande und Sitten reden, worunter mir ein Zug unendlich schätzbar ist. Sie rühmten die
Schönheit und Sittsamkeit unsers Geschlechts, und wie reizend es sey, ein artiges Mädgen seine
Augen verschämt niederschlagen zu sehen, wenn ein Mann sie eifrig betrachte. Ich lobte es auch
mit Wärme und fragte: Ob denn die jungen Männer eben so wohl gezogen wären, solche
Mädchen zu verdienen? und wie der Umgang unter dem Volk sich auszeichne? Die Antwort
hieß: Sie lieben Gesang und Tanz, alle Mädchen haben einen Geliebten, welchem sie getreu
bleiben müssen, wenn sie nicht auf immer verachtet und verlassen seyn wollen. Eben so muß
auch der Junge allem seinem erwählten Mädgen Liebe bezeugen. Abends nach der Feldarbeit
versammeln sie sich auf einem Plaz, reden, singen und tanzen mit einander. Die Eltern sitzen
umher. Nun sahen diese einst ein Mädgen mit fliegenden Haaren und ringenden Händen langsam
gegen dem Plaz gehen. Ihre Gespielinnen eilten ihr entgegen und fragten nach ihrem Jammer.
Der Sohn des Edelmanns hatte sie angetroffen, sprach ihr von Liebe vor, wollte sie küssen, riß
ihr das Halstuch vom Busen. Ich kann nicht mehr mit Euch singen, nicht mehr eure Freundinn
seyn, sagte sie unter einer Fluth von Thränen. Ihr Geliebter war auch dabey, hörte zu, sagte
nichts, aber die Mädgen fragten, ob er zu keiner grösern Frechheit geschritten sey? Sie
versicherte: Nein! denn sonst würde sie nie mehr bey ihnen erschienen seyn. Aber mein Mund ist
doch von seinen Küssen entehrt, und mein Busen durch seine Blicke, da er mein Halstuch
wegriß. Ich bin meines Geliebten nicht mehr würdig, obschon ich und mein Herz unschuldig
sind. Nun trösteten sie die Mädgen und lieblosten ihr. Ihr Geliebter trat vor, gab ihr die Hand: Ich
kenne dein Herz, deine Thränen zeigen mir deine Unschuld, ich liebe dich wie zuvor, tröste dich.
Aber, zu seinen Freunden sich wendend: wenn er schon keine größere Gewalt ausgeübt hat, so
muß er doch Genugthuung geben; wir gehen zu seinem Vater. Sogleich folgten ihm alle in den
Edelhof, klagten beym Vater und foderten Genugthuung; sie wurde ihnen versagt. Die jungen
Leute sagtens ihren Vätern, und nun zogen diese mit hin, und wollten, daß der Edelmann dem

Mädgen und ihrem Geliebten es abbäte. Sie wurden abgewiesen, sagten ihm aber auch alle den
Gehorsam auf, klagten bey der Regierung und drohten mit Selbstrache. Der Edelmann flüchtete.
Die Bauern gewannen den Prozeß, und foderten zur Genugthuung, daß sie sich unter den Söhnen
ihres Edelmanns einen Herrn wälen dürften, zu welchem sie mehr Vertrauen hätten. Diese
Freyheit erhielten sie; der Aelteste verlohr sein Erbrecht, und der dritte wurde wegen seiner
Güte, seinem Muth und seinen Sitten an seine Stelle erkohren.
Den 8ten. Nun kenne ich auch den Garten und den Pallast der Tuileries, vor welchem der
erste ausgebreitete liegt. Beyde sind königlich groß und schön; auch wird jeder Fremde jammern,
daß dieses herrliche Gebäude nicht vollendet und von seinen Königen bewohnt wurde. Blos der
Wunsch bleibt übrig, daß man es ja nie zerfallen lasse. Indessen hat seinen jetzige Bestimmung,
wie die, des eben so verlassenen Louvre, etwas sehr Angemessenes, indem der König den
größten Theil davon zu einer Menge Wohnungen für alte Hofdamen und Hofkavaliers zurichten
ließ, wodurch diese, alles Glanzes beraubte, mit alten Meubles angefüllte Hofgebäude, mit
Hofdienern besezt werden, welche auch den Schimmer und die Heiterkeit der Jugend verlohren
haben, aber mit ihren Titeln an ihr ehmaliges Ansehen erinnern, so wie die veraltete Pracht
dieser zween Palläste an den Hofstaat von Heinrich IV. und Ludwig XIII. Die Königin Katharine
von Medicis legte 1564 den Bau der Tuileries auf dem Plaz der Ziegelbrennereyen an, woher das
Gebäude auch den Namen behielt. Es dehnt sich an den obersten Ende des Gartens 168 Klaftern
breit aus, wo fünf Pavillons durch vier englische Gebäude verbunden werden, welche nach den
Vorschriften Vitruvs verziert seyn sollen, und unter dieser Voraussetzung wirklich nach dem
wahren Geschmack der alten Baukunst aufgeführt sind. Im Garten ist noch die erste prächtige
Anlage; man kommt vom Pallast auf eine grose Terrasse, von dieser auf weisen Marmorstufen
zu denen zwischen drey grosen Alléen liegenden Parterres, die mit Buchsbaum eingefaßt sind,
und auch noch grose Blumenzüge vorstellen. Die Alléen von beyden Seiten sind mit hohen
Bäumen besezt. Von der rechter Hand übersieht man den ganzen Garten, von der zur linken aber
auch die Seine und die an ihr liegenden Gebäude. Am Ende schließen sich beyde an eine
vielfache Reyhe von Bäumen an, wo man an schönen Tagen oft bey tausend Personen spazieren
gehen oder sitzen sieht. Denn in Kirchen und Gärten haben Leute die Plätze im Beschlag und
schaffen sich viele hundert Strohstühle an, welche sie für einen Sol ausleihen, wodurch Fremde
den angenehmen Vortheil erhalten, bey dem Auf- und Abgehen in den grosen Gärten die Reyhe
Pariser Schönheiten betrachten zu können. Wäre der Garten der Tuileries sorgsam und nett, wie
die Englischen, unterhalten, so könnte man sich nichts Edleres in dieser Art denken. Im Innern
des Gebäudes, stellt Ihr Euch, liebe Töchter! wohl selbst vor, daß die Zimmer nach der Größe
der königlichen Würde eingerichtet sind, und will mich nicht in die ermüdende Beschreibung
davon einlassen. Nur zwo Sachen will ich berühren, weil sie den Geist der Zeit von Ludwig XIV.
auszeichnen, denn er hat das Innere geendigt. Die Decke des Saals seiner Liebgarde ist mit fünf
grosen Gemälden geziert, welche für den Sammelplaz der Soldaten lehrreich waren. Eines stellt
den Zug eines Heers gegen den Feind vor. Das zweyte die Schlacht selbst. Das dritte den Sieg.
Das vierte die Dankopfer für denselben, und in der Mitte dieser Bilder ist die Glorie des Olymps
gemalt, aus welchem die Göttin des Ruhms und Genien herunter schweben. Die erste um den
Ruhm der Helden auszubreiten, die andere mit Palmen und Lorbeerkränzen, die sie den Tapfern
darzubieten eilen. Im Vorsaal der Hofkavaliere sind Gegenstände der Götterlehre zum Unterricht
der Hofleute angewendet. Schmeichler hatten Ludwig den XIV. zu der Sonne unter andern
Fürsten erhoben, und er sie zu seinem Sinnbild genommen. Da ist sie nun gemalt, und Procris
reicht dem Cephalus einen Pfeil. Da dieser Jäger immer vor Aufgang der Sonne sein Lager

verließ, so wurde hierdurch angedeutet, daß die Hofleute auch immer achtsam seyn möchten, der
Stunde ihres Dienstes zuvor zu kommen. Die zweyte zeigt die Statue des Memnon, welche,
wenn die Sonnenstralen auf sie fielen, sich bewegte und einen angenehmen Ton von sich gab,
wenn sie aber untergegangen, stille dastund. Daraus sollten die Hofleute lernen, daß, wer bey
Hofe lebt, ein Ehrfurchtvolles Stillschweigen zu beobachten habe, bis der Fürst das Reden und
Handeln befehle. Das dritte enthält die Erzälung von der Nymphe Clitia, welche den Apoll oder
die Sonne liebte und immer nach ihr sahe, deswegen sie auch in die Sonnenblume verwandelt
wurde. Eben so sollten auch alle bey Hofe sich nur nach ihren Herrn umsehen. Das vierte ist die
Fabel, vom Untergange der Sonne, da Apoll im Schoos der Thetis oder des Meers ausruhen will,
und die Tritonen oder Meergötter um sie her spielen, welches auch alle Abende die Bemühungen
der Höflinge seyn soll, ihren Monarchen zu belustigen und zu zerstreuen. Längst der Seine
hinunter läuft die große Gallerie von 360 Klaftern in der Länge und 68 in der Tiefe, durch
welche Heinrich der IV. den Pallast der Tuileries mit dem Louvre verband, welche jetzo eine
große edle Bestimmung erhielt, die dem Graf Angevilliers, jetzigen Directeur der Akademie der
Künste, viele Ehre bringt, und Paris einen neuen Reiz geben wird. Denn hier sollen die ganze
Sammlung aller königlichen Gemälde aufgehängt, und die Bildsäulen großer Männer
Frankreichs aufgestellt werden. Dem Entwurf gemäs wird die Gallerie von oben beleuchtet
werden, wodurch nicht nur die Gemälde und Bildsäulen das vortheilhafteste Licht erhalten,
sondern auch viel Plaz an den Wänden gewonnen, und dieser Gallerie Vorzüge geben wird,
welche das alte und neue Rom nie hatten. Wenn man zwischen den Alléen hinweg ist, so endigt
sich der Garten in einem grosen Rondel, das in der Mitte ein schönes Wasserbecken und auf den
Seiten grose Rasenplätze hat, auf welchen an heitern Tagen eine Menge Kinder mit ihren
Wärterinnen versammelt sind, und gewis den angenehmsten Anblick geben. Denn schönere
Kinder kann man nirgend sehen. Ihre leichte Kleidung und die Freyheit der Bewegungen und
des Plauderns, welche man den kleinen in Frankreich durchaus läßt, giebt ihren Gesichtszügen
einen Ausdruck von Vergnügen und ihren Sprüngen und Spielen so tausendfach angenehme
Wendungen, daß Maler und Bildhauer auf diesen Plätzen Modelle zu Spielen der Liebesgötter,
der Scherze und der Genies finden können. Am Ende der Mauern, welche den Garten bis zu
dessen Ausgang einfassen, stehen geflügelte Pferde, welche über Siegeszeichen hineilen, um die
Genies des Ruhms mit ihren Posaunen in alle Welt zu tragen, damit sie die Thaten Ludwigs des
XV. bekannt machen, dessen Statue gleich vor diesem Plaz steht. Es ist ein angenehmer Anblick,
wenn man aus den Garten der Tuileries herauskommt, diese Statue als ein schönes Werk der
Bildhauerkunst betrachten will, und einem die zwey eben so schönen als prächtigen Gebände der
fremden Gesandten in die Augen fallen, welche unten mit Bogen, oben mit Säulengängen
verziert sind; gerade vor sich hin der Lustwald, die Elisäischen Felder genannt; linker Hand die
Seine, und der so edle Pallast von Bourbon, so daß auf diesem Plaz Kunst und Natur sich in ihrer
großen Schönheit zeigen, und zwischen ihnen Menschen bey tausenden zu Fuß, zu Pferd, in
Schiffen und Kutschen hin und her eilen, schweben, nachdenken, munter, oder [ernsthaft] sich
folgen und durchkreuzen. Auch hier kann man die Formen und Verzierungen der Kutschen
beobachten, wovon besonders die Cabriolets und Halbchaisen deswegen merkwürdig sind, weil
man sagt, daß sie meist das vereinte Werk des Nachdenkens reicher junger Leute sind, welche
Tageweis zum Wagner, Sattler und Lackirer sich hinsetzen, um eine neue Form von Fuhrwerk
auszudenken, welche Leichtigkeit, Gemächlichkeit und Pracht vereinen möge. Da nun Paris
dieser Gattung Leute zu tausenden hat, so giebts auch tausend Erfindungen. Die Sache ist im
Ganzen von vielem Werth. Denn wer die Geschicklichkeit und den Fleiß der Menschen in
Uebung sezt, nüzt diesen, verwendet einen Theil seines Ueberflusses zur Nahrung, und schaft

Andern durch den Anblick künstliche Arbeiten ein Vergnügen. Indessen machte mich immer der
Anblick rosenfarbner, weiser oder violetter Cabriolets ängstlich, weil ich weiß, daß die Eitelkeit
dieser Stutzer nicht nur in der ausgesuchten Zierlichkeit ihres Fuhrwerks, sondern auch im
schnellen Fahren besteht und durch sie das meiste Unglück unter den guten Fußgängern entsteht.
Andere Kutschen fahren mit Vorsicht und Achtung für die Menschheit. Ich bin auch noch keinen
Tag ausgewesen, ohne die Geschicklichkeit zu bewundern, welche sie in Regierung ihrer Pferde
und Wendung der Kutschen zeigen, da sie sich doch oft zwischen 50 durchschlängeln müssen.
Die Fiacres, oder Kutschen, welche auf gewissen Strassen zum Vermiethen stehen, sind elend,
schmuzig, lumpigte Kutscher und Sitze, und wir staunten sehr, als wir dergleichen mitten unter
den kostbaren Wagen auf den Boulevards herumfahren sahen. Doch erhielten sie durch die artige
Gesichter, welche aus ihnen heraussahen, sehr oft einen Werth, den die ersten nicht hatten. Man
sagt mir, daß die schönsten Personen unsers Geschlechts unter dem hohen Adel und den
auswärts herkommenden lustigen Mädgen anzutreffen seyn. Denn unter dem gemeinen Manne in
Paris hindere Armuth und harte Arbeit die ruhige Ausbildung schöner Züge. Auf den Boulevards
und im Palais Royal hat man Gelegenheit, die Erfindungskunst der mannigfaltigen Aufsätze und
des Putzes zu beobachten. Ein feiner Mann sagte uns, das Auge würde durch die vielerley
Zierrathen nicht nur getäuscht, sondern verwirrt, und es hefte sich endlich an einen Gegenstand,
nur um aus der Ungewisheit zu kommen; oft auch aus Ermüdung, indem man nach vieler
Bewegung endlich einen Ruhepunkt haben müsse, er möge seyn wie er wolle. Ueberdieß käme
noch darzu, daß die Pariserinnen gut reden, obschon nicht immer viel damit gesagt würde, und
daß sie zu den geschicktesten Coqueten der Welt gehörten, welche die schwache Seite der
Männer am besten auszufinden wissen, und den Geistvollen Mann, der sich bey Bewundrung
eines malerischen Kopfputzes und andrer grosen und kleinen Zierereyen, die seinem Auge
gefielen, seinen Sinnen überlasse, so weit sie wollten von seinen Grundsätzen, seinem eigenen
Character und seinem sorgfältig gesuchten Ruhm der Weisheit hinwegführten, von den übrigen
aber ganze Heerden vor sich herumtrieben.
Den 9ten. Heute ist unsere Freundin krank, und konnte also nicht mit uns herumgehen.
Wir übrigen wollten daher auch keine zu wichtigen Gegenstände sehen, wie zum Beyspiel die
wohlthätige Schule des Abbe de l’Epée gewesen wäre, welcher zuerst darauf dachte, den
Taubstummen einen Unterricht für den wahren Genuß ihres Lebens zu geben. Diese
Unglücklichen hatten bisher wohl immer durch ihre eigene Aufmerksamkeit Begriffe gesammelt,
aber sie waren immer sehr unvollkommen und begränzt. Dieser Mann aber erweiterte und
erleichterte ihre Kenntnisse. Man erzählte uns von einem Rechtshandel, welchen er aus
Menschenliebe führte und verlohr. Ein Taubstummer wurde von seinen reichen und vornehmen
Verwandten verlassen und verläugnet, ungeachtet alle Beweise da lagen, daß der arme 16 jährige
Mensch Ansprüche auf einen Theil des Ansehens und Vermögens einer grosen Familie hatte;
aber der Natur war einmal entsagt, und nun mußte man auch den Schein dieses Vorwurfs
ausloschen. Es wurde eine so grose Summe angewandt, gegen die Wahrheit zu reden, als es
erfordert hätte, das Glück des armen Jünglings zu gründen. Der edle Abbe l’Epée behält den
Sohn der unnatürlichsten Eltern bey sich, welchem jetzo der König eine Pension giebt. Diese
Geschichte ist immer ein neues Zeugnis, wie oft die widersprechendsten Dinge in dieser sonst so
edeln Nation erscheinen. Güte bis zur Weichheit, Mangel an Gefühl bis zur Grausamkeit.
Künftigen Dienstag gehen wir zum Abbe l’Epée, dann sag ich Euch mehr.

Den 10ten. Heute war ich mit Herrn Erhard auf dem Berge von Montmartre, welcher
seine Benennung von der alten Sage, daß auf diesem Berge viele Christen seyn gemartert
worden, Mont des Martyrs, und in der Abkürzung Montmartre heißt. Eine schöne Anhöhe, ganz
nahe an Paris, von welcher man zwey Drittheile der Stadt und eine grose Landschaft umher
übersehen kann. In den lezten Strassen nehmen die schönen Häuser ab, und man trift nur ein paar
Klöster und Ueberreste von Gebänden an, die schon unter Franz dem I. gestanden haben mögen.
Wohl war uns, nach so vielen Tagen, wo wir zwischen lauter hohen Häusern eingesperrt
und durch das unaufhörliche Getöse der Stimmen und des Rasseln der Kutschen ermüdet waren,
wiederum Gottes Boden mit grüner Saat bedeckt zu erblicken, und die sanfte Stille des
Landlebens zu bemerken. Nicht minder freute es uns, auf dieser Anhöhe weit vom Geräusche
und den schädlichen Dünsten der Stadt zwey grose Häuser mit schönen Gärten verbunden zu
sehen, worinne junge Knaben, entfernt von Zerstreuung, im Schoos der Natur erzogen werden.
Jedes Fortrücken der Kutsche zeigte uns auf dem immer steigenden Weg einen grösern Theil der
Landschaft, der Seine, der Landhäuser und der Stadt. Der ganze Weg geht den Steinbrüchen zu
und über die schon erschöpften Steingruben hin zu den oben auf dem Berg stehenden
Windmühlen, deren etliche und funfzig in einer Reyhe fortlaufen sollen. Die vierfache Allee
schöner Bäume, welche am Weg hin auf dieser weissen Steinkruste gepflanzt sind, geben den
besten Beweiß, daß man in Frankreich die Kunst, Bäume zu ziehen, besser als irgendwo
verstehe. Die Müller haben Wein- und Obstgärten angelegt, und da sie es Stufenweise anbauen,
so wird dieser Berg in wenig Jahren einen sehr angenehmen Anblick geben.
Unser Kutscher hielt bey dem ersten Hause still, und ich rief dem Bedienten, der keine
Sprache als das Teutsche verstund, zu, er soll einen Stein unter die Räder legen, damit die
Kutsche den Pferden nicht so lästig fiele. Der Wirth des kleinen artigen Hauses stand an seiner
Thüre, und weil er lange mit französischen Völkern in Teutschland gewesen war, verstand er was
ich sagte, holte sogleich einen Prügel, und sagte teutsch: Der wird besser aufhalten als ein Stein.
Ich grüßte ihn, und fragte, woher er meine Sprache wisse? Er sagte mirs, und bat mich,
auszusteigen und aus seinem Gärtgen Paris und die Gegend zu übersehen, indem er wohl denke,
daß dieses die Ursache meiner Spazierreise auf Montmartre wäre. Die Art des Anerbietens und
die Aufschrift: Belle vûe, auf seinem Hause, machte uns den Antrag gefällig. Er führte uns zuerst
auf einen freyen Platz vor dem Haus, von dem man unter einem Baum über artige Hecken hin
die ganze Vorstadt St. Honore vor sich hat, dann in seinen Garten und in das am Ende erbaute
Haus, welches er Fremden vermiethet, die den Sommer da zubringen. Von hier sieht man zwey
Drittheil des ungeheuern Paris, wir hatten das Louvre, die Tuileries und die meisten
Hauptgebäude vor uns, das Hôtel des Invalides, die Militärschule, den eine Stunde von Paris
entfernten Calvariberg, auf welchem ein Kloster in der schönsten Gegend liegt, wohin vor noch
nicht langen Jahren in der Charwoche artige Weiber, Buben und Mädgen in einem Bußkleide
und ein hölzern Kreuz auf den Schultern durch das angenehme Lustwäldgen von Boulogne
Wallfahrten anstellten, um bey dem grosen Kreutz und den sieben umher gebauten Kapellen zu
beten. Wir sahen den Rauch von St. Germain, welches über einem Hügel liegt, der Versailles
verbarg. Unser Fernglas zeigte uns eine grose Menge hin und her liegender Landhäuser, wo bey
vielen die Gärten nicht gröser schienen, als wie ein Aufsatz zum Confect, welchen man füglich
in das prächtige Gebäude zu Tafel tragen könnte. Da aber die ganze Gegend um sie her durch die
vielen Baumpflanzungen und Anbaue zum unermeßlichen Garten gemacht ist, so geniessen sie
diese. Dann zeigte uns der gute Mann seine blühenden Pfersich- und Mandelbäume, ingleichen
seine Früherbsen, die er klug in lauter kleine Gräben gesezt hatte, damit auf dieser Höhe der
Nordwind über sie hinstreichen, und die Sonnenstralen in dem steinigten Boden sich besser

sammeln mögten. Seine Spargelbeete waren eben so aber viel breiter und tiefer angelegt, und das
erhöhte Erdreich mit Bäumen besezt, die sehr gut stehen, ohngeachtet alles erst seit drey Jahren
auf zugeschütteten Steingruben angelegt wurde. Er war der Sohn eines Bauers, hatte das
Maurerhandwerk gelernt, diente lange als Soldat, und miethete bey seinem Abschied dieß öde
Stück Land. Er sprach viel und weiläuftig von alle dem, aber ich hörte ihn gerne, sah gerne seine
durch Arbeit erhärteten Hände, die grünenden Gartenbeete, die Lauben und die Abstufungen,
welche er in dem so ungleichen Boden mit so vielem Verstand und Mühe gemacht hatte. Seine
Redseligkeit war mir lieb und nützlich, als er die Ursachen sagte, warum er dieses so und jenes
anders gemacht habe. Unter einer Laube stand das von Töpferarbeit verfertigte und weiß
angestrichene Brustbild des Marchalls von Sachsen, welches er, als ich die Augen darauf heftete,
vom Staub reinigte, streichelte, und so innig mit ganz belebten Augen sagte: Ah c’étoit un brave
homme ce Maréchall de Saxe. Als ich fragte, ob es wirklich Aehnlichkeit habe, versicherte er,
daß er es nicht in seinem Garten leiden würde, wenn nicht die Züge des Marchalls so ganz darinn
lägen. Dann zeigte er die Narben von den Wunden, welcher er im Gesichte und am Halfe
bekommen hatte, mit eben so viel Stolz, als er uns seine Häuser und Gärten mit Zufriedenheit
gewiesen hatte.
Dieser Mann freute mich; in seiner Jugend floß sein Blut in Dienst seines Königs auf
fremde Erde, und nun träufelt ihm als 46jährigen Mann der Schweiß von der Stirne auf den
Boden seines Vaterlands, den er anbaut und ordnet. Am Ende rief er seine Kinder herbey, und
zeigte sie uns nebst seinen Caninchen, seinen Hühnern und Tauben. Als wir nach einem kleinen
Geschenk an seinen jüngsten sehr schönen Knaben fort wolten, rief er noch seine Frau, als
Mutter dieser Kinder, welche ihm fleisig arbeiten helfe, und wir mußten noch den Garten sehen,
welchen seine Buben anpflanzten. Die Frau wollte uns einen Kuchen bakken, aber wir gingen
mit dem Wunsch hinweg, daß in jedem Land der junge Soldat ein eben so tapferer Krieger, und
in erlebten Jahren, ein so rechtschaffener Landmann seyn möge, wie dieser. Ich habe, sagte er,
als ich Paris so aufmerksam betrachtete, auch oft hinunter gesehen und gedacht: Wie viele
Reiche da wohnen, die nicht zu arbeiten brauchen! Aber ich wußte auch, daß die Wenigsten so
gesund und vergnügt sind wie ich.
Wir gingen langsam den Berg hinunter; der sichere Gedanke, daß ich Paris in meinem
Leben nie wieder sehen würde, machte, daß ich einigemal stille stand und um mich her sahe. Die
Erinnerung der vielen Klagen über verdorbene Sitten drängten sich in meine Seele. So viel
Schönes und Gutes ist in der physikalischen Welt um Paris verbreitet, und in der Zahl von
700000 Seelen sollte nicht die größte Menge guter Geschöpfe seyn? Das ist nicht möglich, dacht
ich, und sah mit heitern Wünschen auf die 50000 Häuser hin: Mögten die Reichen wohlthätig
und die Leidenden geduldig seyn! und so sezte ich mich, nach einem lezten Blick wieder in die
Kutsche.
Den 11ten und 12ten. Gestern sahen wir das edle Gebäude der Militärschule, welche
Ludwig der XV. 1751 für 500 Söhne und Waisen armer Edelleute stiftete, wo sie in allen
Wissenschaften unterrichtet werden, welche den rechtschaffenen Officier auszeichnen, und wenn
sie den Lauf dieser Studien geendigt haben, so werden die Verdientesten von ihnen zu
Chevaliers de St. Lazare gemacht, Alle aber erhalten eine Pension von 200 Livres, bis sie in dem
Militärdienst 1200 Livres Einkünfte haben. Dieses Gebäude ist in meinen Augen so schön, daß
mich däucht, selbst zu den Zeiten des Pericles, wo die griechische Baukunst im höchsten Flor
war, würden die jungen Athenienser gerne in den vortrefflich geordneten Säulengängen herum
von einem Lehrsaal in den andern geeilt seyn. Das Ganze ist so, daß die jungen zum Kriegsdienst

bestimmten Edelleute durch die herrlichen Verhältnisse der Gebäude und die höchst edlen
einfachen Verzierungen einen Eindruck erhalten, der die Seele zur Erhabenheit der Idéen und
Gesinnungen leitet, welches nothwendige Eigenschaften eines braven verdienstvollen Officiers
sind, und sie erhalten zugleich ein Bild der schönen Bauart und Verzierungen des reinen
unverdorbenen Geschmacks, welches ein großer Theil der guten Erziehung ist. Der grose bis an
die Seine reichende, zu beyden Seiten mit Bäumen besezte Wiesengrund, welcher das Feld das
Mars heißt, ist zu den zahlreichen Kriegsübungen der königlichen Haus-Trouppen bestimmt.
Also haben die 500 jungen Söhne der Bellona in dem prächtigen Hause den Unterricht ihrer
künftigen Pflichten, auf dem Marsfelde sehen sie die Ausübung davon, und das Gebäude der
Invaliden, welches sie rückwärts liegen sehen, giebt ihnen zugleich die Aussicht der Versorgung
in ihren alten Tagen. Ein guter munterer Soldat, der Wache stand, sprach sehr vernünftig mit uns
über die Bestimmung der jungen Herren, die wirklich da sind und sagte bey den Bildsäulen von
Turenne, von Marchall Villars und andern: Sie könnten sich wählen, welchem sie nachahmen
wollten. Ludwig des XV. Bildsäule steht im Hofe, in der Mitte der Spaziergänge, nur so weit
erhöht, als es nöthig scheint, damit er seine Pflegesöhne übersehen und ihnen überall mit
väterlichen Blicken folgen könne. Es ist die erste Statue, die ich in französischer Kleidung
aufgeführt sahe. Er sieht an einer halben Säule und deutet mit einer Hand auf die Gegend. Eine
freundliche Königsmine liegt in seinem Gesichte, in welchem seine ganze Schönheit ausgedrückt
ist. Hinter ihm liegen Fahnen auf Kanonen, und die Ordensbänder vom Heiligen Geist und
Ludwig hängen nachlässig, als ob er sie abgelegt hätte, über der abgebrochenen Säule, und auf
dem Fußgestelle ist die einfache Innschrift: Dieser wollte nur geliebt seyn.
Von hier gingen wir über Vaugirard, ein artiges Dorf voller Weinschenken und
Tanzhäusern für das gemeine Volk, zurück nach den Garten von Luxenburg, und trafen manche
artige Mädgen mit ihren muntern Liebhabern, und manche Grau mit ihren halb und ganz
betrunkenen Männern an, so wie es in Teutschland bey Kirchweyhfesten geschieht, auch wurden
wir am Thore wie viele andere Kutschen angehalten, ob wir nichts gegen die Befehle des Königs
einbrächten. Es ist unangenehm, diese Untersuchung so oft zu leiden, als man von einer
Spazierfahrt zurückkömmt. Wenn man aber die vielen Millionen berechnet, welche die
Generalpächter der königlichen Einkünfte in die Schazkammer liefern müssen, und den Aufwand
der Besoldungen dazu nimmt, welche ihre Aufseher und Einnehmer kosten; die seine
tausendfache Art des Betrugs der Schleichhändler und die Begierde der Herrn Pächter sich zu
bereichern: so wundert man sich weniger über ihre genaue Aufsicht. Sie wollen auch jetzo eine
Mauer um Paris ziehen, welche 9 Stunden in ihrem Umfang haben wird, und auf viele Millionen
Livres berechnet ist. Herr Necker hatte in seiner Rechnung bewiesen, daß Paris allein dem
Könige von Frankreich mehr eintrage, als ganz Dännemark seinem Herrn abwerfe, und wem
dieses vor Augen liegt, der wird weder über die Gröse der Stadt, über die Menge Einwohner,
noch über ihre prächtige Müssiggänger und Unruhvolle Arbeiter staunen. An dem Ort, wo viele
hundert tausend Menschen sich befinden, wo Familien, Erbschaften und väterlicher Fleiß Gold
giebt, wo die Einkünfte vieler Fürsten und Reichthümer vieler tausend Fremden
zusammenfließen, da muß wohl Aufwand aller Art entstehen, und dieser zeigt sich nach den
verschiedenen Neigungen und Geist der Menschen.
Gestern wurde mir von einer traurigen Art reicher Leute erzählt, welche noch in den
Jahren des jugendlichen Alters leben, aber auf einer Seite so wenig Kenntnisse des Verstandes
haben, daß sie diesen gar nicht zu beschäftigen wissen, daher auch die sich in ihnen regende
unsterbliche Kräfte zu einer Quelle des unruhigen Nichtsthun werden, mit welchem sie Strasen,
Häuser, Schauspiele und Spaziergänge durcheilen; auf einer andern Seite haben sie, von eben

dieser innern Sehnsucht des Geistes getrieben, schon alle physische Lüste übersatt gekostet, und
sind alles müde. Diese Classe Menschen stehen um 10 oder 11 Uhr des Morgens auf, haben dann
mit Frühstücken und Morgenkleidung zu thun, rennen hierauf in ein berühmtes Koffeehaus,
gucken und horchen eine Weile, gehen von da zu einer artigen Geliebten, setzen sich bey ihr auf
den bequemsten Stuhl, hören ihr zu, wenn ihr aufgeweckter Kopf gerade gestimmt ist, einen
Menschen zu unterhalten, der nicht eine Sylbe spricht, sondern nach einem oft zwo Stunden
dauernden Stillschweigen wieder weggeht, um sich zu einem Mittagsessen anzukleiden, bey
welchem meistens, wie man sagt, der Geist des Haushofmeisters, der Köche und Zuckerbecker in
der Anordnung und Verfertigung der Speisen vielmehr Verdienste zeiget, als man bey den
Gästen bemerkt. Man behauptet, diese unglücklichen jungen Mannsleute wären sogar der
Schauspiele überdrüssig; sie werfen sich nach einem Gastmahl in ihren Wagen, fahren die
Boulevards durch, endlich aus einem Schauspiele in das andere, und dann auf ein Koffeehaus,
wo sie wissen, daß über die Acteurs und die aufgeführten Stücke geurtheilt wird, merken sich
etwas davon und erzählens dann in ihren Gesellschaften als eignes Gefühl. Die, welche noch
hinreichend Geld und hie und da wieder aufglimmende Lebenskräfte haben, suchen etwas
Spieltische auf, und zeigen sich mit dieser Leidenschaft. Ist dieses Leben in der Blühte von
etliche und zwanzig Jahren wohl ein Leben zu nennen? und welche Rolle mögen diese armen
Leute wohl spielen, wenn sie dreißig, vierzig und funfzig alt sind? Wir gingen nochmals in den
Garten von Luxenburg spazieren. Ich betrachtete die Brustbilder Heinrich des IV. und seiner
bösartigen Gemahlin, welche beym Eingang einander gegenüber stehen. Aber bald darauf wurde
ich vom Anblick einer artigen jungen Frau so überrascht, daß ich, wenn ich nicht ganz gewiß
wäre, daß nur ich von meiner Familie in Paris bin, und meine geliebte Tochter Brentano in
Frankfurth ist, durch die unbegreiffliche Aehnlichkeit angezogen, würde Hingelaufen seyn, um
das liebenswürdige Geschöpf zu umarmen. Ich sagte es meinem Gesellschafter, und hörte wieder
sagen: Sie würden gewiß eine eben so schäzbare Frau umarmt haben, wie Ihre Tochter ist, denn
die Luft dieses Gartens duldet nichts Schlechtes, nicht Verdorbenes. Es war ein schöner
Augenblick; denn alle Spaziergänge waren voll Menschen von jedem Stand und jeder Stufe des
Alters. Man führte mich auf eine erhöhte Stelle, um das künstliche Gerüst zu bemerken, welches
noch um den zweeten Thurm der Pfarrkirche von St. Sulpice steht. Die Mechanik war mir
allezeit schäzbar, und immer werde ich alles, was sie hervorbringt, mit Achtung und Freude
ansehen. Denn wir alle geniessen und besitzen nichts, wobey nicht diese wirksame und
wohlthätige Kunst zu unserm Besten mitgearbeitet hätte, und noch arbeitet; indem sie täglich
entweder die alten Werkzeuge verbessert oder neue erfindet, wodurch die Sachen, welche wir
zum Bedürfnis, oder Vergnügen des Lebens gebrauchen, leichter verfertigt und vollkommner
gemacht werden können. Aber welche edle Menschenseele wird sich allein deswegen freuen, daß
sie alles, was sie wünscht, schneller und leichter erhalten kann, als vorher? Warum sollte sie sich
nicht auch aus Menschenliebe freuen, daß die Mechanik den Arbeitern ihre Mühe erleichtert, die
Verwendung und das Abnutzen ihrer Kräfte vermindert, und dadurch tausend und aber tausend
Familienväter der arbeitsamen Classe länger für ihre Kinder erhält? Diese Gedanken, welche
während der Betrachtung dieses künstlich verbundenen Gerüstes in meine Seele kamen, machten
auch mich glücklicher, als ich bey dem blosen Anstaunen geblieben seyn würde. Hätte ich auch
nur die Versicherung gefühlt, daß kein Arbeiter herunter stürzen könne, so würde mir dieses
Gerüst ein noch angenehmerer Anblick gewesen seyn. Die Zimmermannswissenschaft war mir
schon lange werth, und heute sprachen unsere Kosaken, bey Gelegenheit dieses Gerüstes, von
dem Verdienst, zu welchem ihre Zimmerleute sich geschwungen hätten. Da die Ukraine keine
Steine hat, und alle Gebände von Holz aufgeführt werden, so behauen ihre Zimmermeister die

äussere Seite ihrer dreystöckigen Häuser wie Quaderstücke, setzen sie nach den Regeln der
Baukunst auf einander, und geben ihnen mit einer Oelfarbe das ganze Ansehn eines Steines. Wir
konnten dieses wohl fassen, und glauben. Aber als sie uns von fünf Thürmen erzehlten, welche
die Kirche der Hauptstadt zieren, zwar lange dünne Thürmchen, nach arabischer Bauart, aber
doch ganz vergoldet seyn sollen, wurden wir etwas in unserm Glauben irre; ob ich schon
vermuthe, daß unser Zweifel zur Hälfte die Wirkung des geheimen innern Stolzes war, den die
Einwohner etwas angebauter Staaten in sich tragen, und schwer vom Wohlstand und dem
Schönen der Länder überzeugt werden, welche sie nicht trennen, oder gegen welche sie
Vorurtheile hegen, weil Gesetze, Sitten und Kleidung von ihnen abweichen.
Die so fruchtbare Ukraine muß von jeher von glücklichen Menschen bewohnt worden
seyn, und diese haben gewiß dem Hause des Herrn das kostbarste Ansehen und die schönste
Zierde gegeben, welche in ihrer Gewalt war. Und warum sollte die Ukraine nicht auch einmal,
wie andere Länder, einen Zeitpunkt blühender Künste und Reichthümer gehabt haben? Diese
Zeit zeigt sich auch, auf eine schöne Weise, noch jetzo in der Erziehung der Knaben, welche so
sehr mit dem Studium der lateinischen und griechischen Sprache beschäftigt werden, daß ein
junger in Göttingen studierender Kosake sich mit der Uebersetzung der Geschichte seines
Vaterlandes abgab, und sie aus dem Griechischen in das Teutsche übertrag, auch bereits mit
zwey Drittheilen fertig war, als seine Reise nach Paris diese Arbeit unterbrach. Ich saß in der
italiänischen Comödie neben ihm, und hörte seine Bemerkungen so gern, wie das Spiel selbst.
Diese Acteurs dürfen nur kleine Operetten geben, wovon gewöhnlich zwo erscheinen. In dem
Zwischenraum unterhält die Musik. Gerade spielte man eine Art pohlnischen Tanz. Der junge
Cosake wurde roth, und bewegt. Thränen nezten sein feuriges Auge. Ich fragte ihn, was ihm
fehle? Er winkte mit der Hand zu schweigen, ich thats und beobachtete ihn nur behutsam. Da die
Musik sich abänderte, sagte er mir: verzeyhen Sie liebe Madame, daß ich Ihnen nicht antwortete.
Aber die Musik war wie in meinem Vaterlande, und dieß ist mir auch mitten in Paris das Liebste
von der ganzen Welt. Ich lobte ihn wegen seiner Vaterlandsliebe und wünschte, daß er sie immer
behalten möge.
Wir sahen im zweyten Stück eine auf diesem Theater berühmte Actrice, Aline Colombe,
welche vom Lord Malden, einem reichen Engländer geliebt und beschenkt wird. Er soll in zwey
Jahren achtmal hundert tausend Gulden in ihrer Gesellschaft durchgebracht haben, und die
lastige Schöne hat mehr nicht für ihre alten Tage zurückgelegt, als 40 tausend Gulden
Diamanten, und ein silbernes Tafelgeschirr, das andere warf sie mit vollen Händen weg. Er sagt:
er sey von ihr dermasen bezaubert, daß, wenn er auch zum Betler würde, könnte er sie doch nicht
verlassen. Aber da man ihm kein Geld mehr schicke, müsse er selbst nach der Insel, um wieder
welches für Aline zu holen. Sie ist hübsch und vortrefflich gewachsen. Jede Wendung reizend,
und das Spiel ihres Kopfs und ihrer Hände ist angenehm natürlich, so wie ihr Talent sich zu
kleiden vorzüglich ist. Man sagt überhaupt, daß die Engländer sehr viel auf die artigen Pariser
Mädgen gewendet hätten, indem Mademoiselle du Thé hundert tausend Livres Renten aus
Grosbrittanien herübergebracht haben soll, aber auch deswegen alle Abend Gesellschaft und
Soupée für Engländer giebt.
Den 13ten. Nun kann ich mit Stolz von einer Pariser Bekanntschaft reden. Denn ich habe
den grosen Graf Buffon gesehen, gesprochen, und das ausserordentliche Glück gehabt, ihm,
zugleich einen kleinen Dienst zu erweisen. Ich brachte ihm ein kleines Kästgen voll Mineralien,
von der edlen Fürstin von Solms Laubach, welche mich liebt, und von dem Grafen sehr geschäzt
wird, und der Zufall wollte, daß gerade der Preusische Bergrath Danz, mit mir zum Grafen kam,

um ihm den neu entdeckten beweglichen Stein zu weißen. Danz redete kein Französisch. Der
Graf kein Teutsch, ich war also Dolmetscherin zwischen Beyden, und dieses freute mich sehr, da
ich dachte, daß ich gerade dem grosen um die Menschheit und die Natur so sehr verdienten
Mann zur Seite stehe, als ihm eine neue Naturerscheinung vorgelegt wurde, und man mich
berief, Buffons Fragen und Zweifel in das Teutsche über zu tragen, um ihm hingegen die
Aufklärungen zu wiederholen. Ich hörte also Buffons eigentlichen Genius, sah die Art, wie er
Gegenstände der Natur betrachtet und beurtheilt, wie er Leute ansieht, welche sich mit ihnen
beschäftigen. Von alle diesem genoß ich doppelten Vortheil. Ich hörte seine Gedanken, und
mußte mit Aufmerksamkeit sie fassen, um sie einem Andern deutlich zurück zu geben. Gewis,
der Zufall war schön, und entsteht vielleicht nie wieder. Mir gab er das Gefühl des edeln Stolzes
und edeln Glücks.
Buffons Gestalt ist gros und voller Würde, wie der Gegenstand seiner Kenntnisse und
Arbeiten. Seine weissen Haare stehen zu seinem grosen schwarzen Auge und seiner erhabnen
Bildung sehr schön. Seine Wohnung liegt frey, von andern Häusern abgesondert, so wie sein
Geist auch einen eigenen Gang nahm. Auf zwo Seiten übersieht er den botanischen Garten, auf
der dritten steht das königliche Naturaliencabinet, so daß man sagen kann, daß er mitten in
seinem Gebiethe lebe. Es war mir, als ob ich den Oberpriester der Natur in dem Heiligthume
ihres Tempels sähe. Die nachdenkende Aufmerksamkeit, mit welcher er den Stein ansah und
befühlte, breitete einen Ausdruck von Geist und staunender Verehrung des neuen Wunders der
Schöpfung über seine Züge. Er schwieg lange genug, daß ich alles das sehen und denken konnte,
denn er bewegte den Stein nach allen Richtungen und befühlte ihn dann wieder; endlich sagte er:
Das Hauptwesen ist Talk und feiner Sand; die Lage der Theile des ersten geben das Biegsame;
eine dritte Materie hat den Sand so fest verbunden, und die scharfen Spitzen vereint, mit denen
man auf das Glas schreiben kann. Ich hatte in Herrn Danz wohl das Lächeln der Eigenliebe
bemerkt, die sich freute, diesem so viel wissenden Mann etwas Neues zu zeigen. Dies nahm ich
ihm auch nicht so übel, weil ich dachte, man könne sich wirklich etwas darauf zu gute thun,
wenn man auch nur eine Sache kenne, welche noch nicht vor Buffons Augen war. Als mir aber
der Mann mit einer gewissen Mine zuhörte, da ich ihm das Urtheil des Grafen erklärte, und mit
einer beleidigenden Mine zur Antwort gab: Der grose Mann betrügt sich, das konnt ich ihm
nicht so leicht vergeben, weil gewis Bescheidenheit seine Pflicht war, und er mich zugleich in
eine Verlegenheit brachte. Ich foderte eine andere Antwort, erhielt Widerspruch mit dem
nehmlichen Gesicht ausgedrückt, und sagte dem Grafen nur die Meinung der Academisten von
Berlin, welche den Stein untersucht hatten. Buffon sagte darauf nichts, sondern fragte nur, wo
Herr Danz den Stein her habe? das wollte er nicht sagen. Was er für dieses Stück, in der Gröse
eines kleinen Octavbandes und Daumsdicke, haben wolle? 25 Louisd’or. Das ist zu viel, sagte
der Graf, ich kann das Vertrauen des Königs, der mir Gelder zum freyen Ankauf anweißt, nicht
mißbrauchen, und der Berg, wo der Zufall dieses Stück entdeckte, enthält gewis mehrere, von
welchen ich freylich etwas später als heute, aber auch gewis mehrere Stücke bekommen werde.
Herr Danz aber packte mit kleinem sichtbaren Trotz den Stein ein, und ging weg. Ich hatte noch
eine nur äusserst schmeichelhafte Unterredung mit dem Grafen; meine Eigenliebe wurde in
seiner Gegenwart veredelt, so wie sie erhöht wurde, als Buffon mir sagte: Sie haben eine
schätzbare gefühlvoller Seele; ich will sie vor ihrer Abreise noch sehen! Sie sollen mit mir
speißen und von ihrem Vaterland sprechen. Es freute mich, in Buffons Auge voll Güte den
edelgesinnten weisen Mann zu sehen, ja es freute mich, daß die Hand, welche die Epoques de la

Nature geschrieben hat, meine Hand drückte, und mir glückliche Tage wünschte. Es ist doch
schön, dachte ich beym Weggehen, wenn ein Mensch seinen Werth durch Kenntnis, Fleiß und
Tugend so erhöht, daß ein Blick, ein Wort seiner Achtung, ein anderes gutes Geschöpf glücklich
macht. Ich durchging nachdem den königlich botanischen Garten, welcher erst nach einiger Zeit
recht gros und nüzlich seyn wird, wenn die ganze Anlage geendigt ist, Bäume und Pflanzen im
Gedeyhen, und alles in der reinen Ordnung da stehen kann, welche man immer bey den Pflanzen
beobachten sollte; denn keinem Geschöpfe ist die Reinlichkeit und Zierlichkeit so eigen, wie den
Pflanzen. Vielleicht bin ich aber mit einem zu günstigen Vorurtheil nach Frankreich gekommen,
und bringe überall, besonders an Orte, welche den Namen königlich führen, die Erwartung mit,
daß nichts Zerfallenes und nichts Vernachlässigtes darinnen seyn werde. Man kommt durch
grose Alleen schöner einheimischer Bäume gegen die kleine Anhöhe, auf welcher die zwey
Treibhäuser für fremde Pflanzen und Gesträuche liegen. Eine breite Treppe führt zwischen ihnen
zu dem obern Theil des Gartens, welcher schon lange angelegt ist, und artige aber nicht genau
unerhaltene Spaziergänge und Ruheplätze anbiete, auf welchen ich, wie mich däuchte, meistens
traurige Leute sahe, die vielleicht hier Ruhe der Seele oder heilsame Ausdünstungen für ihren
leidenden Körper suchten. Nur ein junger Geistlicher ging mit ein paar aus der Provinz ihm
zugeschickten Knaben und ihrer guten Mutter eben so munter, wie wir, den zwischen in- und
ausländischen Sträuchen und Bäumen sich windenden Schneckenweg auf den höchsten Theil des
Gartens, von welchem man eine weite Aussicht über einen grosen Bezirk der Stadt und der
Gegend hat. Und dieses war gerade der Theil, welcher mit auf dem Berg von Montmartre
verborgen blieb. Das grose Spital und Bicêtre, welches Toll- und Zuchthaus zugleich ist, lag vor
uns, das Kloster Val de Graҫe in mäjestätischer Schönheit zu unsrer Rechten und linken Hand
über den Garten hin die Gebände an dem andern Ufer der Seine. Wir würden über die grosen
Holzvorräthe erstaunt seyn, wenn wir nicht zugleich den Rauch von etlichen tausend
Schorsteinen gesehen hätten, welche eine ungeheure Menge Holz erfordern. Aber die Sonne
wurde uns zu heiß, wir kürzten unsere Beobachtungen ab, und kamen unter dem Schatten von
Buchsbäumen wieder in die tiefe Gegend des Gartens, wo wir besonders das neue Stück
betrachteten, welches in einen länglichen Teich ausgegraben, und von den vier Seiten aufwärts in
lauter schmale Beete getheilt ist, die mit Blumen und fremden Gesträuchen besezt sind. An dem
äussersten Ende des Gartens ist eine freye Aussicht auf die Seine und die zwey Stockwerk hohen
Badschiffe. Da sie zur Gesundheit dienen, konnte sie keinen schicklichern Platz einnehmen, als
hier, wo man nach dem Baden in dem botanischen Garten den Duft von tausend Kräutern
einathmen kann. An beyden Seiten des Thores ist eine Art zierlicher Schildwachthäuser erbaut,
worinn zwey Gärtnergesellen mit ihren Familien wohnen, deren Weiber in dem kleinen Raum
recht ordentliche Wirthschaft führen und den Spaziergängern Erfrischungen verkaufen. Nie
werde ich bey dem Anblick unserer niedrigen Buxstauden vergessen, daß ich hier unter dem
Schatten hoher Bäume dieser Art ausruhte. Wir kamen durch einen schönen Wald hoher Bäume
gegen Buffons Behausung zurück, und bey dem lezten Blick auf seine Fenster fühlte ich, wie
viel mehr Eindruck auf mich jetzo der Besitz seiner Schriften machte, weil wirklich seine
persönliche Bekanntschaft der Würde seiner Werke ähnlich ist. Ja ich möchte beynahe sagen: Er
habe diesen Gegenstand seiner Studien aus Sympathie gewählt; denn seine Seele schien mir
gütig und gros wie die Natur, und einem wirklich erhabenen Geist ist jedes Kunstwerk, das von
Menschen kommt, in zu enge Grenzen eingeschlossen. Moralische Gefühle und Kenntnis der

Wunder des Allmächtigen sind für die Ewigkeit und wirken auch auf die Dauer, welche Gott
dieser Erde geben will. Er wäre ein trauriger Uebergang gewesen, von Buffons Zimmer sogleich
in die enge Kutsche und engen Strassen zu kommen. Uebereinstimmender wars, von ihm in die
freye Luft gleichsam noch unter den Flügeln seines Genius zu wandeln, und vom erhöhten Theil
seines Gartens einen grosen Theil der Natur zu betrachten, die er in ihrer ganzen göttlichen
Gröse beynahe umfaßt. Hier fühlte ich fast das nämliche, wie damals, als ich mich vom
Montblanc in Savoyen entfernte. Meine Seele war gros bey dem Gedanken, daß sie aus der
nemlichen Hand gebildet hervor kam, welche Buffons Seele schuf, so wie ich bey den Gebürgen
mich freute, daß die nemliche Allmacht mein Wesen mir gab, welche diese erstaunlichen
Geschöpfe hervor brachte. Ich bat noch um den Seegen des Himmels über die Silberhaare des
grosen weisen Mannes. Niemals hat Frankreich vor ihm einen Buffon gehabt, der von den
Werken des Ewigen mit der angemessenen Würde sprach, wie er; sie sah, wie er; ihr Inneres
durchforschte, wie er.
Abends gingen wir in die französische Comedie und genossen den Vortheil, daß gerade
ein neues Stück gegeben wurde, und ich hoffte, die Art kennen zu lernen, wie das Pariser
Parterre eine Arbeit aufnimmt, aus dem Stegreif beurtheilt, lobt oder verdammt. Das Stück hieß:
Les deux frères, die zween Brüder. Der eine hatte das Hofleben, der andre das Land gewählt.
Beyde waren verheurathet. Der Erstere bekam eine Tochter, der Zweete einen Sohn. Die Mütter
von beyden starben, und die Brüder vertauschten ihre Kinder, damit die Tochter in der Unschuld
des ländlichen Lebens aufwachsen, und der Sohn Weltkenntnis erlangen mochte; doch sollten
Beyde sich heurathen. Dieses giebt nun manche Widersprüche, und die Verschiedenheit der alten
und jungen Leute ist auffallend. Einzelne Stellen wurden Anfangs beklatscht und laut gelebt;
bald aber entstand bey Vielen ein so ungeduldiges Verachtungsvolles Gemurmel, welches dem
Verfasser wohl auf der Stelle ein Fieber verursachen mußte, wenn es wurde sogar uns
Fremdlingen ängstlich dabey. Zwo sehr liebenswürdige Pariserinnen waren in einer Loge neben
uns; eine sagte: Ach der arme Verfasser! Ah le pauvre Auteur! Von vier Herrn, welche sich bey
ihnen befanden, sagte einer ganz laut: Er muß ausgepfiffen werden; ein Andrer: Dieser Gedanke
ist aus dem, aus jenem Stück genommen. Das ist elend, wir wollen pfeifen, und suchten in ihren
Säcken nach. Die artigen Frauenzimmer baten sie mit der größten Sanftmuth, es nicht zu thun,
und Geduld zu haben; aber die Herrn zeigten ihren Starrsinn so gut, wie irgend einer unserer
bösen oder ungezogenen Männer es thun konnte. Ihrer Kleidung nach gehörten sie zu den
Parlamentsgliedern, und konnten also über den Mangel des Wohlredens und des Schönen der
Gedanken urtheilen. Dieß Drohen und Bitten in dieser Loge dauerte so lange, bis eine der Dames
sagte: So lassen sie mich wenigstens aus der Loge, ehe sie die Grausamkeit an dem armen
Verfasser ausüben. Sie stand auf, und ihre Züge waren in einer Bewegung von Trauer und
Unmuth, die mir sehr wohl gefiel, und welche auch auf die Kunstrichter den Eindruck machten,
daß sie versprachen, ruhig zu bleiben.
Wir waren früh genug hingefahren, um das Comedienhaus noch von aussen zu sehen. Es
ist schön, ganz in italienischem Geschmack, hat fornen einen Säulengang, und auf den Seiten
Arcaden. Aber das Ganze däuchte mich etwas gedrückt, welches jedoch von der Höhe der
herumstehenden Häuser herkommen mag, welche grose Dachgiebel haben, dahingegen das
Comedienhaus in einer niedrigen geraden Linie fortläuft. Der verstorbene Herzog und
Kriegsminister von Choiseul hatte Häuser und Boden umher gekauft, baute alles neu, zog
breitere Strassen, damit Kutschen und Fußgänger mit mehr Sicherheit und Gemächlichkeit die

Schauspiele besuchen könnten, und baute 46 Häuser, mit der erbetenen Gnade, daß eine Strasse
seinen Namen tragen dürfte. Indessen kostet und trägt es Millionen.
Den 14ten. In den Läden mehrerer Leinwandhändlerinnen und ihren Arbeitsstuben, wo so
viele Mädgen an dem bestellten Weißzeug arbeiten, sah ich ganz vortreffliches Leinen und
Mouselin von der kostbarsten Gattung, so daß wir gerne glaubten, daß eine Spinnerinn dieses
seinen Baumwoll- und Leinen Garnes 40 und mehr Gulden Spinnerlohn verdiene. Manche Läden
und Gewölber aber waren dermasen dunkel und unfreundlich, daß uns die armen Geschöpfe
jammerten, welche in der hindersten Ecke nähen mußten. Gewisse Dinge waren für mich aber
auch lustig: Erstlich die tiefen Verbeugungen, welche man unserer Elise machte, da man sie für
eine reiche Engländerin hielt, und die Frau alle ihre Beredsamkeit und Höflichkeit darnach
einrichtete; und zweytens die Ziererey, mit welcher einen nicht mehr junge, aber ausgesucht
gepuzte Frau bald einen rothen, bald einen gelben, oder blauen seidenen Lappen unter geblümtes
Kammertuch hielt, wovon sie sich zu einem Kleid kaufen wollte. Ich höre, daß diese einfach
scheinende Kleidung die Ausgaben unendlich vermehre, indem man die Chemises und Foureaus
nur zu Hause, auf Spaziergängen und bey vertrauten Besuchen tragen darf, in grosen
Gesellschaften und Anstandsvisiten aber muß es seiden Zeug nach der Jahrszeit seyn. Die
vielerey Leinen, Batiste, Mouseline und Spitzen, die Formen von Hauben, Wämsgen,
Halskragen, Manschetten und Halstücher, alle die Namen und die geläufige Beredsamkeit der
Frauen und Ladenjungfern ergözten mich sehr.
Endlich kamen wir in eine winkliche Boutique am Charnier des Innocents. Es war feucht
und kühl, ich ging heraus unter den Bogen nach der Strasse, um mich nach dem Gewühle der
Kutschen und Wagen umzusehen, die sich in der Kreuzstrasse verwickelt hatten, und gewaltig
lärmten. Ich sah auch nach den Häusern, und erblickte auf einmal das Brustbild von Heinrich
dem IV. mit der Unterschrift:
Henrici Magni recreat praesentia cives,
Quos illie aeterno foedere junxit amor.
Heinrich des Grosen Anwesenheit erfreut Bürger, die ihm die Liebe ewig verband.
Ich fand mich also gerad in der Gasse de la ferronnerie, bey dem Haus, wo der geliebte
König ermordet wurde. Ich war am Eingang der Strasse, in welche seine Leibwache gieng, um
dem Gewühls auszuweichen und den Weg nach dem Arsenal abzukürzen, weil gerad auch in
diesem unglücklichen Augenblick auf dem nemlichen Platz, wie heute, da ich da stand, Wagen,
Leute und Pferde sich gesteckt hatten, so daß des Königs Kutsche halten mußte, wodurch der
elende Bösewicht Zeit gewann, das Herz des besten Königs zu durchbohren. Der Platz, die
Umstände und dieser mir so ungefähr vorkommende Zug der französischen Geschichte macht
einen heftigen Eindruck auf meine Seele, mein Herz wurde gepreßt, der Boden, auf welchem
seine Leibwache ihn verließ, war mir, als ob ich auf der Oberfläche der Hölle stünde. Es war mir,
als ob sie Mitverschworne gewesen wären, und ich eilte auf eine andere Seite, indem mir vor
dieser Stelle graute, und mit Wehmuth blickte ich noch einmal Heinrichs Brustbild mit dem
Gedanken an: Waren sie deines von ihnen durchbohrten Herzens werth?
Nachmittags führte man uns, ohne daß wir es eigentlich wußten, zu den englischen
Benedictinern, wo man uns das Behältnis zeigte, in welchem Jacob der II. und lezte Stuart auf
dem englischen Thron in einem bleyernen Sarge und seine Tochter neben ihm unter schwarzen
Teppichen hingestellt sind. Elender, dunkler und zerfallner kann es bey seinen in dem Arge
modernden Gebeinen nicht aussehen, als es in dieser so genannten Kapelle aussieht. Wer die

Geschichte seines Lebens kennt, wundert sich aber wenig über die Geringschätzung, welche
seine Gebeine umgiebt; denn er spielte die Rolle eines Königs so schlecht, daß er verdiente, eine
Krone zu verliehren, deren Gewicht für seinen Kopf zu schwer war. Die Welt ist am Ende immer
gerechter, als man vermuthet, und Verdienste werden nach Wahrheit gewogen und beurtheilt.
Das Gitter, welches den länglichten Todenkasten umgiebt, schüzt den allen modernden
schwarzen Teppich vor dem Zerreissen der Vorübergehenden, aber der Staub frißt das Ganze.
Keine Anzeige, als einige umher geheftete Wappen sagen, daß hier die Gebeine eines Königs
ruhen, und die Heimführung zu der Asche seiner Vorfahren erwarten. Ganz widrig ist der
Gedanke des Kusters, neben den Sarg ein Käftgen zu stellen, in welchem der Abdruck des
Gesichts dieses armen Königs in Wachs vorgezeigt wird. Ein Toder ist an und für sich schon
wenig, aber ein König, von welchem nichts ruhmvolles zu sagen steht, ist noch weniger. Von
hier gingen wir zu den so genannten grosen Carmeliterinnen, deren Kirche klein aber mit lauter
Marmor belegt ist. Die Gitter, durch welche die Klosterfrauen in die Kirche sehen, und alle
übrige Zierrathen sind vergoldet. Drey grose Gemälde von le Brun und viere von dem auch
berühmten Maler Champagne hängen zu beyden Seiten. In einer Kapelle, welche der heiligen
Magdalene geweyht ist, hat le Brus die schöne Büßerin auf dem Altarblatt in dem Augenblick
des heiligen Eifers gemalt, wo sie allen Schmuck und Kostbarkeiten von sich wirft. Es ist ein
groses herrliches Bild, und man behauptet, es sey zugleich das Bildnis der Madame de la Valiere,
ersten Geliebten von Ludwig dem XIV. welche, wie man aus der Geschichte dieses Königs weiß,
den Hof verließ, und als Nonne in diesem strengen Orden lebte. Sie muß wirklich sehr schön
gewesen seyn, und es liegt alle die Sanftmuth in ihren Zügen, welche Mad. Sevigné in ihren
Briefen von ihr rühmt, indem sie die Ceremonie ihrer Einkleidung beschreibt, wo alle Zeugen
sagten: Sie sey nie schöner gewesen, als in diesem Augenblick, wo jeder Zuschauer sie gerne
von dem Altar weggeführt hätte. Ich hätte gerne an den von innen mit schwarzem Crep
behängten Gittern die Stelle gesehen, wo die zärtliche Büßerin gestanden haben mag. Beym
Herumgehen laß ich auch einige Grabschriften, und die des Chevalier de Coulanges, Vetters der
Madame de Sevigne, rührte mich, wie die Grabstätte eines Freundes, und ich dachte über den
Werth der Tugend und Verdienste nach, wodurch alle Gegenstände und alle Personen, welche
damit in Verbindung standen, einen Theil Verehrung erhalten. Die edle Sevigne hat den Namen
Coulanges in ihren Briefen dermasen oft wiederholt, daß er mir so lieb geworden ist, wie
Ueberreste eines Freundes.
Von den Carmeliterinnen gingen wir au Val de Grace, ein Benedictiner Nonnenkloster,
welches Anna von Oesterreich, Mutter Ludwig des XIV. aus Dankbarkeit für seine Geburt
stiftete. Es ist auch ein wahrhaft königlich Gebäude. Ueber dem Haupttheil der Kirche ist eine
Kuppel, in deren Decke die Königin vor Gottes Thron kniend und das Model dieses Klosters ihm
darbietend gemalt ist. Auf allen Fenstern und Zierrathen sieht man verschlungene A.L., ja die
Spitze des Uhrenzeigers ist auch ein verflochtenes A.L. Anna und Ludwig. Auf der linken Seite
des Chors, ist eine hohe mit schwarzem Tuch und mit Wappen behangene Kapelle, in welcher
die Herzen der Familie von Orleans in kleinem Urnen beygestellt werden, indem eine Fürstin
dieses Hauses ihre Herz zu den Füssen des neugebohrnen Heilands begraben haben wollte,
welchem diese Kirche geweyht ist. Die Krippe, worinn er liegt, steht auf dem Altar, Maria kniet
auf einer, Joseph auf der andern Seite, alles in weissem Marmor ausgearbeitet, und die Decke des
Altars unterstützen grose gewundene Marmorsäulen. Die jezt regierende Königin will dieses
reiche Kloster in ein freyes Damenstift verwandeln, und ich wünsche herzlich, daß es ihr
gelingen möge. Die Fräuleins [sic] werden glücklicher seyn, als in dem gebundenen Orden;
überdieß opfert der französische Adel sein Leben und sein Vermögen im Felde und bey Hofe

seinen Königen dermasen freywillig auf, daß er auf alle Weise eine Rückgabe verdient. Der
Sacristan, welcher uns herumführte, sprach mit Freude von dieser Abänderung, und sezte hinzu:
Die Zierrathen konnten bleiben, weil sich die jetzige Antonie nenne, und alle Bourbons Ludwig
getauft würden. Es war noch sehr hoch am Tage, so daß wir über die neuen Boulevards nach
dem Pallast von Bourbon Condé fahren und diesen sehen konnten. Dadurch wurde unser ganzer
Nachmittag sehr schön, denn von diesen Boulevards sahen wir auf grüne Felder, und tragen auf
diesen eine Menge Kinder in ihren Spielen an. Einige Schritte weiter sahen wir viele Männer,
worunter manche mit Peruquen waren, die ihre Röcke ausgezogen hatten, und mit
Freudengeschrey oder Gezänke über einen guten oder mißlungenen Kegelwurf die Luft
anfüllten, und eifrig hin und her liefen. Alle 50 Schritte stand entweder ein artiges Gartenhaus
oder eine Weinschenke, wo die Bürgersleute sich lustig machten. Endlich kamen wir bey den
Invaliden vorbey durch die Alleen, welche um das Haus gepflanzt sind, wieder in die Stadt, und
zwischen einer langen Reyhe prächtiger Häuser der besten Familien nach dem Pallast von
Bourbon, welcher ein fürstliches, aber da er nur ein Stockwerk hoch gebaut ist, zugleich
einfaches Ansehen hat. Der Mann, welcher uns die Zimmer zeigte, sprach mit Verstand und
inniger Liebe von seinem Fürsten. Diese Zimmer und ihre Einrichtung haben eine Gröse und
Pracht, gegen welche alles, was Beaujon hat, eben so tief herabsinkt, wie sein Stand unter den
Stand des Fürsten von Bourbon ist. Nicht als ob diese Zimmer mehr Kostbarkeiten faßten, nein,
aber es herrscht ein Zug von Gröse der Seele darinn, welche weder Geld noch Kunst dem Haus
der Beaujon geben konnten. Dieser hat in seinem Schlafzimmer Bildnisse lustiger hübscher
Mädgen; der Herzog von Bourbon die Bildnisse seiner Frau Mutter, Gemalin, Tochter und
Schwestern. Ich verweilte beym Portrait der Princeß von Bourbon, weil ich es sehr schön fand,
und auch schon viel von ihrer Schönheit gehört hatte. Ihre Züge verdienen Bewunderung, aber
gewis jeder Ausdruck des Entzückens der Kenner des Schönen muß des Mine und dem Ton
weichen, mit welchem der Zimmerwärter mir sagte: Ah elle est bien plus belle, que son portrait,
mais ce n’est rien en comparaison de sa bonté, und darzu mit unbeschreiblicher Ehrerbietung auf
das Bild blickte. Auf einem Canapée nah am Schlafzimmer stund ein Bild von Heinrich dem IV.
sehr schön gemalt, von dem besten Künstler seiner Zeit, und auf der Seite in einem grosen Glase
die traurige Mißgeburt einer armen Frau in Weingeist aufbewahrt, zwey vollkommene Leiber
und artige Köpfe von zwey Kindern mit dem Rükken zusammen gewachsen, welche der Herzog
der medicinischen Facultät schenken will. Die Bildung der armen Geschöpfe war recht schön,
Aermchen und Füßchen ungemein vollkommen und rund. Man ist froh, daß sie bald starben,
weil ihr Leben eine ausgezeichnete Art von Elend gewesen wäre. Von hier kamen wir in das
Arbeitszimmer des Herzogs, welches sehr geräumig ist. An Gemälden enthält es aber nur die
Abbildung aller französischen Regimenter und die verschiedenen Kriegsübungen; hingegen
lagen viele Bücher, Landcharten und Zeichnungen von Künstlern auf den Tischen, herrliche
Arbeiten in Elfenbein, kunstvolle aus Holz geschnittenen Blumenstücke und durchsichtig auf
blauen Grund gesezte halb erhobene Arbeit in Porcelan de Seve vortrefflich ausgeführt. Das Bild
des grosen Conde in Marmor, in dem Augenblick, wie er den Commandostab wegwarf, und
seinen Soldaten zurief, ihm zu folgen. Dieses Bild war mir um so merkwürdiger, weil es den
Zeitpunkt vorstellte, wo Condé Freyburg, eine teutsche Vestung, belagerte, und diesen Stab in
die Schanze warf, seinen Degen zog, und dem Regiment Conti sagte: Kommt, Freunde, Helft mir
ihn wieder holen! Von diesem Condé sagte der scharfsinnige Cardinal Richelieu, als er mit dem
18jährigen Prinzen ein paar Stunden gesprochen hatte: Er würde der größte Mann seines
Jahrhunderts werden. Im 22sten Jahre siegte er bey Rocroy über die Spanier, und verherrlichte,
wie die Geschichte sagt, seinen Sieg durch die Menschenliebe, mit welcher er die überwundenen

Feinde gegen die Wuth seiner Soldaten schüzte, und sie besorgte. Er machte viele Eroberungen
in unserm Teutschland, franche Comté und in den Niederlanden, liebte die Wissenschaften und
schönen Künste. Corneille und Racine, die zween größten Theaterdichter, Bossuet und
Bourdaloue, die zween größten Prediger, und Despreaux, der feinste Schriftsteller seiner Zeiten,
waren oft bey ihm auf seinem Landsitz zu Chantilly. Alles dieses vermehrt den Werth des
Platzes, welchen der Herzog von Bourbon Condé dem Brustbild des Prinz Heinrich von Preussen
gab, welcher vor einem Jahr in Frankreich war. Es sieht dem des grosen Condé gegen über.
Gewis ein ruhmvoller Platz, welchen der Prinz Heinrich selbst in dem Haus eines Bourbons nicht
schöner wünschen könnte. Der Audienzsaal ist von einer wahren, nur Condé eigenen Pracht,
denn er faßt nicht allein die ganze Tiefe das Pallasts, sondern hat vier grose Gemälde, zwey von
Casanova, welche die Bataillen von Lenz und Freyburg, und zwey von Paon, welche die von
Rocroi und Nördlingen vorstellen, in welchen der grose Held mit seinen ihn liebenden
französischen Soldaten siegte. Sein Brustbild in Lebensgröse steht auf einem Camin, auf dem
andern eine vortrefflich gearbeitete Uhr, welche die Zeit trägt. Vorhänge und Stühle sind
fürstlich, aber sonst kein zierlicher Flitter in nichts. In diesem Saal sammeln sich alle
Militairpersonen zur Audienz. Was müssen sie fühlen, wenn sie vor dem Bild eines ihrer größten
Feldherrn stehen, und die Gemälde seines Heldenmuths im Kampf und seiner Menschenliebe
gegen flehende Feinde sehen? Ich, die ich nur historische Kenntnis, mit einem weiblichen
Herzen verbunden, habe, ich fühlte so stark den Werth des Ausdrucks: Groser Feldherr! wie viel
mehr müssen dieses Männer fühlen, welche durch ihre Geburt und ihre Ehre berufen sind, die
nemliche Bahn zu betreten?
Wir gingen einige Minuten in den Garten, welcher die ganze Länge des Pallastes von 150
Klaftern an der Seine hinläuft. Der Augenblick war für mich äusserst glücklich; denn als die
Thüre aufgemacht wurde, erblickten wir die niedergehende Sonne, wie sie im höchsten Pracht
ihres Purpurs und Goldes sich über die Wipfel der Bäume des Waldes von Boulogne herunter in
der Seine spiegelt und die Fenster der Tuileries beleuchtete. Es war ganz ausserordentlich schön
und einzig; für uns kann dieser Anblick nie wieder kommen. Mir fiel wieder bey, daß Ludwig
der XIV. durch seine Schmeichler bewogen wurde, die Sonne zu seinem Sinnbild zu nehmen,
und ich möchte wohl wissen, ob diese Wahl in einem solchem Moment gemacht wurde, als
gerade die Sonne auf diese Art über Frankreichs Hauptstadt glänzte. Die Aussicht von dem
Pallast Bourbon ist auch deswegen schön, weil der königliche Pallast der Tuileries, die
Spaziergänge, der Plaz mit der Statue Ludwig des XV. die eliseischen Felder über der Seine hin,
offen da liegen. Jedes Fenster im Bourbonschen Gebäude ist zugleich Thüre in den Garten. Am
Ganzen geht ein breiter geplatteter Gang umher, von welchem man mehrere Stufen entweder in
den Garten oder in die Höfe hinuntergeht. Da ist alles so frey, so edel verbreitet, daß man den
Herrn und den Baumeister verehren muß. Der eine Gang liegt zwischen einer doppelten Reyhe
korinthischer Säulen, und über dem mittlern Theil des Pallasts steht der Sonnenwagen von
Coustou, dessen Pferde von vier Genien regiert werden, welche die Jahrszeiten vorstellen. Wir
sollten auch das kleine im Pomeranzenwäldgen stehende Haus sehen, in welchem besonders das
Familiengemälde gerühmt wird, auf welchem die Frau Mutter des Herzogs mit ihren 9 Kindern
ganz vortreflich gemalt ist.
Den 15ten. Heute führte uns Herr v. Gorgi, Secretaire de Mesdames de Franҫe, in das
Louvre zu einem dort wohnenden Maler Suvé, welcher in Oel, seine Frau aber sehr schön
Miniatur malt. Elise wollte ihr Bild kopirt haben, und es freute sie, es von der Hand eines
Frauenzimmers zu erhalten. Ihr wißt schon, liebe Kinder! daß das Louvre den Wissenschaften

und Künsten eingeräumt wurde, daß sich die Akademien darinn versammeln und Künstler darinn
wohnen. Wir kamen in eine Ecke dieses grosen Gebäudes auf einer engen Wendeltreppe, wo
man Mittags um 12 Uhr eine Laterne braucht, indem die kleinen Löcher, mit welchen die
unterbauten Gewölber und grosen Königszimmer durchbrochen sind, nicht Hellung genug geben.
Schwarz und traurig war es überall, in den hohen Gängen zwischen den mächtigen Mauern, wo
die kleinen Vogelnestern ähnlichen Wohnungen eingetheilt sind; aber wegen seiner Kunst und
Verdienst eine Wohnung im Louvre zu erhalten, ist schon sehr viel Glück in Paris. Herr und Frau
Suvé waren ihren Beschäftigungen gemäs artig gekleidet: sie in weis Mouselin in einem
niedlichen Cabinet, von ihren kleinen Gemälden und Zeichnungen umgeben; er in einem grosen
Zimmer, wo er an historischen Stücken arbeitete, deren mehrere aufgestellt waren. Unter andern
die Geschichte der Vestalin Emilie, unter deren Aufsicht das heilige Feuer erloschen war, und
daher ihre Tugend und Unschuld verdächtig wurde, die aber zu ihrer Rechtfertigung, das heilige
Feuer mit ihrem Schleyer aufs neue entzündete. Ich wünschte wohl auch bey einer
Gemäldeausstellung in Paris zu seyn, wo alle da lebende Maler ihre Arbeiten hinbringen müssen,
und wo sie zween Monate lang von ganz Paris besehen und beurtheilt werden, wodurch auch oft
Käufer und Liebhaber der Kunst gereizt werden, und das Glück manches fleißigen Mannes
gegründet wird, welcher ohne diese Anstalt, vielleicht mit dem größten Talent, noch lange
verborgen geblieben wäre, oder gar Mangel gelitten hätte. Aber wenn auch die Absicht, anderer
Glück zu machen, wegfiel, so bliebe doch immer der klugen Menschen so schätzbare Vortheil
des Lobes und Tadels der Kenner, wodurch die Kunst ihre Vollkommenheit erhält. In
Teutschland hat Dresden eine ähnliche Art Gemälde-Ausstellung, von welcher die so schäzbare
Bibliothek der schönen Wissenschaften und Künste von Leipzig die Anzeige giebt. Des Herrn
Suvé Liebe für Rom freute mich. Als ich ihm sagte, daß ich mich wundre in einem Pariser
Künstler so viel Italiänischen Geschmack und Farbenton zu finden, versicherte er mich, daß der
wahre Geschmack des Schönen der Kunst allein in Rom zu lernen sey, und daß er nur so viel
Vermögen zu sammeln wünsche, um mit seiner Frau Rom noch einmal zu besuchen. Er habe 6
Jahre da zugebracht, und gesucht, sich nach den alten Meisterstücken zu bilden und eine
Sammlung von Zeichnungen mitzubringen, welche er in dem Gebiete der Kunst für die
sichersten Wegweiser halte. Er hat auch von den ländlichen Gegenden um Rom lauter
Gesichtspunkte gewählt, die von seinem richtigen Gefühl des Schönen zeugen. Unlängst führte
er eine artige französische Idee aus: Den Tausch der Liebe gegen Freundschaft. Eine Frau mit
sanfter und ruhvoller Gesichtsbildung giebt dem Amor einen artigen Hund, als Sinnbild der
treuen Freundschaft, und der kleine Gott bittet sie mit zärtlich schüchterner Mine seine Täubgen
dagegen anzunehmen. Es ist allerliebst ausgemalt, aber er mußte, um ihm Käufer zu verschaffen,
ein munteres Pariser Colorit nehmen. Hierauf zeigte er uns eine Skizze von der Geburt Christi,
welche er für eine vornehme Dame malen sollte. Herr Suvé wollte diesen Gegenstand auf eine
neue Art, aber doch ganz nach der Geschichte behandeln, und wählte den Augenblick, wo Maria
des Jesus Kind das erstemal auf ihren Armen hat, und es dem staunenden Joseph mit zärtlicher
Besorgniß zeigt, gleich als sagte sie zu ihm: Sieh das holde von Gott gegebene Kind! Dieses
erleuchtet mit der Glorie, die es umgiebt, den ganzen Stall, und auf den mit Zweifel und Frucht
erfüllten Kopf Josephs fällt das Licht von einem Engel, der ihm etwas zuzureden scheint. Maria
sizt auf der Erde, und hat noch eine Windel auf ihrem Schooß. Das Ganze deuchte allen
Menschen sehr glücklich gedacht und ausgeführt. Aber die Frau Marchallin sagte: Niemals sey
die Geburt Christi so vorgestellt worden. Maria müsse knieen und das Kindgen auf Stroh liegen.
Der Maler und die Kenner redeten ihr vergebens zu, sich zu freuen, daß für sie eine neue Idee
entstanden sey; aber sie versezte: diese Idee sey nicht die ihrige, und es sey gerade, als wenn sie

bey ihrer Schneiderin eine Polonaise bestellt hätte, und dieses brächte ihr eine Levite. Da Herr
Suvé diesen Einwurf hörte, zweifelte er nicht mehr an der Liebe dieser Dame zum Stroh, und die
Frau Marchallin suchte sich einen andern Maler. Er hatte ein groses Portrait von einem Bruder
unsers bekannten Percival da stehen, und seine Frau kam mit der lobenswerthesten
Bescheidenheit, die Kopie davon zu zeigen, welche sie in Miniatur gemacht hatte, worinnen man
die Lebhaftigkeit der Farben des Oelgemäldes bewundert. Diese vereinte Talente, ihr
gleichgestimmter Verstand und höfliches Wesen verdienen alle Hochachtung für Herrn und Frau
Suvé; aber auch bey diesem Anlaß leuchtete mir der grose Zug des pariser Nationalcharacters
und der starke Contrast zwischen ihm und dem noch bey uns herrschenden Vorurtheil ins Auge.
Denn der seine artige Ton, der in dem Vortrag dieses Mannes und seiner Frau herrscht, welche
nicht nur von Gemälden, sondern auch von andern Gegenständen mit Geist und Anmuth
sprachen, kommt lediglich daher, weil in Paris Leute von Stande, Wissenschaft und Erziehung
sich eine Freude und Ehre daraus machen, Künstler zu kennen, mit ihnen zu reden, von ihnen
den Geist ihrer Kunst kennen zu lernen und ihnen eben so viel Achtung für ihre Person zu
zeigen, als man bey uns blos ihren Arbeiten schenkt; indem man sich einzubilden scheint, als ob
das dafür bezalte Geld Glück und Ehre genug sey. Der Pariser Stolz ist darinn viel edler als der
unsere. Sie halten es für rühmlich, jeder Art von Talent Schuz, Lob und Ehre zu beweisen. Die
Künstler suchen hingegen wieder durch seine Lebensart und Kenntniß gefällig zu seyn, wobey
die Grosen und Angesehene immer gewinnen, und der Staat selbst desto mehr Ruhm liebende
Einwohner erhält. Der Freundliche freye Umgang mit Gelehrten und Künstlern ist es, welcher
die Anmuthvolle und mit tausend artigen Kenntnissen bereicherte Unterredung des Pariser Adels
hervorbrachte. Man lißt die Werke der Gelehrten mit ihnen, belehrt sich über ihre Ideen durch
ihren Umgang, und eben so mit den Künstlern. Dadurch entsteht Reichthum der Gedanken und
der Sprache, und da Höflichkeit der Hauptzug der Personen vom ersten Range ist, so mußte
dieses auf alle andre Stände wirken. Keiner hat die Kränkung erfahren, welche ein
geringschätziges Betragen des Höhern dem Untergeordneten verursacht, und ihn trotzig uns
starrsinnig macht.
Den 15ten. Abends sahen wir noch eine Oper, Iphigenie en Aulide, in welcher wir die
Musik des berühmten Chevalier Gluck von Wien hörten. Sie war die einzige Ursache, warum ich
noch einmal in die Oper gieng. Ich wollte die Art bemerken, wie der große Tonkünstler es
anfing, um die französische Nation an den italiänischen Geschmack der Musik zu gewöhnen,
und vielleicht würde er nie Eingang gefunden haben, wenn die Pariser nicht immer so viele
Gefälligkeit für schöne Damen hegten; daher es ihnen unmöglich war, ihrer schönen Königin den
Wunsch zu versagen, nur einmal eine Oper von Gluck aufführen zu lassen. Sein Genius
beobachtete dabey die Klugheit, etwas von dem Geschmack der Nation mir einzumengen, nur
vermied er das jähe stossende Schreyen der Sänger und Sängerinnen, welches als Kunst
eingerissen war, und immer das melodische Ohr der italiänischen Tonkunst beleidigte. Gluck
überwand diese Schwierigkeiten, und erhielt so viel Beyfall, daß, nun dieser abgeänderte Ton
beynahe durchgängig für den besten gehalten wird, und bloß die Anhänger des Herrn Piccini
machen eine Ausnahme davon. Es freute mich auch Mademoiselle St. Huberti singen zu hören,
weil sie eine Teutsche ist und in Paris die erste Singstelle behauptet. Huberti ist nicht ihr
Familienname, sondern der von dem Haus, worinn sie in Mannheim wohnte. Ihr Spiel und ihre
Stimme sind schön. Ich dachte in der ernsten Oper, auch ernste Tänze zu sehen, wie ich sie in der
Dido gesehen hatte; aber der Geschmack dieser Kunst hat sich seit 23 Jahren geändert. Prächtig
und bewundernswerth ist das Ganze, am meisten aber der Genius von Gluck, welcher in

Nebensachen der Nationalmusik beytritt und in wichtigen Stellen die italiänische einführte. Der
fein fühlende Geschmack des Publikums faßte die wahren Schönheiten mit Eifer, und verlangte
seitdem noch mehr Musik von Gluck, der ihnen auch die Alceste gab. Aber ich muß hier noch
einem Teutschen Gerechtigkeit erweissen; denn mir wurde versichert, unser Baron v. Grimm,
Minister des Herzogs von Sachsen Gotha, welcher sich das Vertrauen seiner Landsleute und die
Hochachtung der Pariser erwarb, sey die erste Triebfeder zu Verbesserung der Musik gewesen.
Er bemerkte den Verfall derselben, und fand die Klagen des J.J. Rousseau gegründet, nur that
unser Teutscher mehr als J. J. Rousseau. Er machte keine bittern Critiken, sondern suchte den
Geist eines Künstlers anzufachen, welcher durch angenehme Modulationen die Gemüther
einnahm. Dieß war Gretry, der den Geschmack an verbesserte Musik gewöhnte, und wie von
vortrefflichen Menschen gesagt wird: den Boden bereitete, in welchem nachher die Gedanken
des Chevalier Gluck so gute Wurzel faßten. Mich freuts immer, wenn ich höre, daß ein Teutscher
mit seinem Geist und Talent einer andern Nation Dienste that, und sahe mit grosem Vergnügen,
daß der aufgeklärte Theil der Pariser von dem Verdienst der Teutschen überzeugt ist; denn die
Urtheile leichtsinniger und unerfahrner junger Leute aller Orte und aller Stände muß man eben
so wenig achten, als die eigensinnigen Vorurtheile der Alten. Viele von uns sind wider die
Franzosen eingenommen, viele von ihnen wider uns, und beyde können Recht haben, so lange
sie nur auf das Fehlerhafte sehen. Aber so geht es mit den besten Freunden selbst, so bald man
die Unvollkommenheiten aufsucht, so wird die Hochachtung unterbrochen und das beiderseitige
Glück zerstört. Suchen sie das Gute, so vermehren sie ihre Freude, und nützen sich durch das
Bestreben, ihre Verdienste zu erhalten und zu theilen. Doch ich habe mich weit von der Oper
verlohren, und muß noch von den grosen Tänzern und Tänzerinnen reden. Putz, hohe Kunst und
Anmuth geben der 56 Jahr alten Mademoiselle Guimard das Ansehen einer 18jährigen
Halbgöttin, welche sich auf einige Stunden unter die sterblichen Mädgen mischt, und zwischen
ihren Spielen und Tänzen herum schwebt. Eine Engländerin verschaffte mir auch das
Vergnügen, ganz herrlich und anmuthsvoll tanzen zu sehen, ohne daß Sprünge gemacht wurden,
oder man sich mit äusserst mühsamer Kunst auf einem Bein herum drehte, während das andere
in einer geraden Linie in der Luft schweben, wie die meisten Tänzer und Tänzerinnen nach der
jetzigen Mode es thun müssen. Der junge Vestris macht wundervolle Bewegungen, und besizt
wirklich einen erstaunenden Grad seiner Kunst. Doch muß ich gestehen, daß mir die Erinnerung
an das Tanzen seines Vaters noch besser gefällt. Alle zusammen tanzen vortrefflich, und
beweissen die unendliche Biegsamkeit unsers Körpers. Man staunt in dem Augenblick vor sich
selbst zurück, wenn man sich sagt: Welch ein [Unterschied] zwischen dem Gebrauch deiner
Hände und Füsse und dem, welchen Uebung und Aufmerksamkeit diesen Leuten gab. Die
Kleidung ist natürlich, auch äusserst vortheilhaft und niedlich, so daß das Auge auch dadurch
einen grosen Theil Vergnügen genießt. Dicht an unserer Loge war der Marquis d’Armand, ein
verdienstvoller Mann, Präsident des Parlaments zu Aix, mit seiner zwoten ganz neu vermählten
Frau, der Tochter des Herzogs von Beuvron. Ich weiß dieser schönen jungen Frau vielen Dank
für das edle Vergnügen, welches mir ihr Anstand und ihr Bezeigen verschaffte. Sie hatte ganz
den Ausdruck des Denkens und der Sitten einer dieses so geschäzten Mannes würdigen Gattin,
welcher als Beyspiel und Führer eine Versammlung von Räthen vorsteht, die über den Ruhm, die
Ruhe und das Glück vieler Tausende entscheiden. Es war mir sehr merkwürdig, von dem
Parlament eine dem bürgerlichen Rath in einem sehr ehrerbietigen Ton sprechen zu hören. Wenn
nun persönliches Verdienst der Gerechtigkeits- und Menschenliebe dieses Gefühl der
Ehrerbietung bestätigt, so wird dadurch auch die Liebe und der Gehorsam für die Gesetze
befestigt. Für mich selbst habe ich den Beweis gefühlt, wie unvermerkt und stark alte vorgefaßte

Meynungen wirken. Denn es ist gewis, daß sich in dem lebhaften Antheil, welchen ich an dem
guten Ruhm des Präsidenten von Aix und an der Liebenswürdigkeit seiner Gemahlin nahm,
meine immer herrschende Anhänglichkeit für Madame de Sevigné eingemischt hatte; denn durch
die Briefe dieser edeln Frau lernte ich die Provence und ihre Bewohner kennen und lieben. Hätte
sie mit ihrer reizenden Schreibart mir nachtheilige Begriffe davon gegeben, so würde ich gewis
auch eine Abneigung gefühlt haben, und wäre vielleicht gegen das Land und die Personen
ungerecht gewesen, so wie ich warm und freundlich war. Ein Schritt weiter bey dieser Idee
machte den Wunsch in mir rege: Daß die Muse der einnehmenden Beredsamkeit und des
Schönschreibens immer nur für das Beste und nützliche Wahre sich verwende. Die gute
Meynung einzelner Personen von einander stiftet Liebe, und die Achtung, welche Nationen für
einander fassen, giebt der Nationalfreundschaft und den Bündnissen einen dauerhaften Grund.
Den 16ten. Wieder einen Besuch bey Demoiselle Bertin * und neues Staunen über die
wunderbaren Erfindungen von tausend Zierrathen, welche gerade nur einen Augenblick
schimmern können. Aber wenn ich auf die Erinnerung zurück komme, daß diese Person eine
Handlung von mehr als zwo Millionen treibt, und so vielen hundert Menschen Lebensunterhalt
verschafft, wo wird sie mir sehr schätzbar. Warum beugt ganz Europa den Nacken unter den
Zepter der phantastischen Mode? Warum behält man in allen Dingen so gern seine erste
Meynung und hat die unbegreifliche Folgsamkeit für seine Kleidung? Mademoiselle Bertin
schickt in den Kleidern für die zwo Instantinnen wieder einen guten Theil Silber nach Spanien
zurück, welches in Stangen nach Frankreich kam; denn die grosen Blumen und ihre Blätter,
welche aus farbiger Folie gemacht werden, sind alle aus seinem geschlafenen Silber, nebst den
Quasten von Lahn, den Flittergen und den Einfassungen der grosen Glassteine. Meine
Unterredung mit dieser Person war sehr artig. Sie sprach von ihren Unterhaltungen mit der
Königin, von ihrem Briefwechsel mit der Grosfürstin von Rußland, von ihren schlaflosen
Nächten, in welchen sie auf neue Verbindung der Farben in Flor und Bändern, auf neue Formen
für Hauben und Hüte, für Kleider und Garnirungen denkt, und dann ihre ausgedachten
Erfindungen den Fabrikanten und den Blondenklöpplerinnen zeichnet und angiebt, Namen dazu
schafft, und ihren Secretairs die Befehle ertheilt, ihren auswärtigen Correspondenten davon
Meldung zu thun. Es war mir äusserst interessant, sie sprechen zu hören. Die Gemalin des Prinz
Xaver von Sachsen erschien mit einer schönen Tochter von 13 Jahren, um, wie wir die Kleidung
der Infantinnen zu sehen. Allenfalls konnte sie auch wohl noch etwas mehr Antheil daran
nehmen, als wir, weil sie sich sagen konnte: Es ist für eine Nichte meines Gemals, für die Braut
seines Neffen; auch wohl hinzusetzen: Aber keine hat meine schöne Gestalt; denn es waren
gerade zwey Kleider auf den Reifröcken verbreitet, an denen man den Wuchs der Princessinnen
bemerken konnte. Die Gräfin von Lüsace, wie man diese Dame hier nennt, hat noch Ueberreste
einer ehemals grosen Schönheit, deren Abglanz in einer 13jährigen Tochter neu zu schimmern
anfängt, so wie auch ein schöner Sohn mit da war. Ich betrachtete sie und ihre Kinder mit vieler
Aufmerksamkeit, sie war aber gewiß sehr weit entfernt zu denken, daß jemand da sey, welcher
ihre Geschichte so genau wisse. Ich sah auch, wie die Modehändlerinn, Frau Dauphin, ihre
Bekanntschaft erneuerte, und wie sie aufgenommen ward. Ich weiß nicht, wie die Gräfin von
Lüsace Damen von Stand empfängt, aber sie können sehr zufrieden seyn, wenn die edelsten von
ihnen so viele Achtung bekommen, als Madame Dauphin allein erhielt. Eine Herzogin wartete in
ihrer Kutsche an der Thüre auf einen schönen Kopfputz von rosenfarbnen Flor mit violetten
Nach den neusten Pariser Berichten ist diese Demoiselle Bertin so unglücklich gewesen, einen
Banquerot von 3 Millionen Livres zu machen.
∗

Federn, welcher ihr gut stehen mußte, weil sie eine schöne Blondine war; und ich bewunderte die
Eile und Geschicklichkeit zweyer Mädgen, welcher daran arbeiteten; so wie mich das Hin- und
Herwenden der Röcke mit den Probestellagen herzlich freute, weil sie immer nach dem
forschenden Blick der Berlin einen Stoß bald auf diese, bald auf jene Seite bekommen; und wie
sie sagte: gut! oder: nicht gut! waren alle Köpfe der 20 Arbeiterinnen nach der Seite gerichtet,
wo ihre Lehrerin hinsah, weil sie ihren Geschmack durch sie bilden müssen, und sicher sind,
entweder als Kammerjungfern, oder Ladenmädgen überall gut aufgenommen zu werden, so bald
sie mit guten Zeugnissen aus dieser Schule kommen.
Der Nachmittag war mir viel schöner. Herr Pfeffel von Versailles, königlicher Rath bey
dem Staatscabinet und Bruder meines theuern Freundes Pfeffel in Colmar, besuchte mich mit
seiner liebenswerthen Frau, seiner Nichte und seinem Sohn. Die ganze Familie scheint die
freundlichen Gesinnungen des edeln Mannes in Colmar angenommen zu haben, denn sie
bewiesen mir die nemliche liebreiche Achtung. Die heitere geistvolle Unterredung dieses
Mannes belehrte mich in einer Stunde mehr, als mein Aufenthalt von drey Wochen mir gelehrt
hatte. Wie viel werde ich Freude haben, wenn ich den Umgang dieser Familie in Versailles
geniesse, wohin sie mich einladen, um so mehr, da des vortrefflichen Mannes Thun und Wesen,
seine grose Weltkenntnis und sein heiterer Geist mich lebhaft an die Verdienste Euers Vaters
erinnerten. Ich habe auch versprochen, morgen, ungeachtet meines Husten, zum Mittagsessen zu
kommen.
Den 17ten. Heute war ein sonderbarer Tag für mich, und mehr als ein Pariser wunderte
sich, und sah mich mit grosem Staunen an, als ich sagte: Daß ich in Versailles gewesen und
nichts gesehen hätte. Denn mein Husten verschlimmerte sich durch den ungeheuern Staub,
welcher auf diesem Wege von vier Stunden in einem Wirbel um die Kutsche herum getrieben
wurde, so, daß ich beynah kein Wort sprechen konte, und nur eine Portechaise zu bekommen
suchte, die mich zu Madame Pfeffel brachte, indem ich die andern bat, alles zu sehen, was sie
könnten, ohne auf mich zu achten, weil ich mir dieses Vergnügen auf die Zeit meines zweeten
Besuchs vorbehielte. Die Strasse von Paris dahin geht durch die so genannten elysäischen Felder
an der Seine fort, durch Chaillot und Passy nach Seve, wo die prächtige Porcelanfabrike des
Königs ist. Der Weg scheint schnur gerade gezogen, die zwey Dörfer sind schön, und dünken
Einem Vorstädte von Paris zu seyn. Die Felder sind wohl angebaut, und man sieht linker Hand
über die Seine die zwey herrlichen Gebäude der Invaliden und der Kriegsschule, am Ende von
Passy rechts ein sehr schönes Landhaus und Garten. Kommt man gegen Seve, so erblickt man
auf der Anhöhe vor sich Belle vûe, welches von Madame Pompadour gebaut wurde und die
ganze Gegend ziert. St. Cloud liegt zur Rechten, und man sieht zwischen den Bäumen die hohen
Wassersprünge glänzen, welche der Herzog von Orleans mit unendlichen Kosten und Mühe in
den zum Garten umgeschaffenen Wald führen ließ. Meudon, das in Ruine fallende Schlos,
welches unter Ludwig dem XIV. eine Rolle spielte, lieg etwas rückwärts von Belle vûe, und an
dem Fuß dieser Anhöhe kömmt man über die Seine, welche gegen St. Cloud fließt. In Seve
müssen alle Lehnwagen halten, und einen grosen Thaler für die Erlaubnis bezahlen, nach
Versailles zu fahren, so, daß diese Lustreise allezeit sehr theuer wird. Während man hält, um das
Zeichen zu lößen, kommen Jungens mit Sever Kuchen, die sehr leicht und schmackhaft sind; auf
einer andern Seite die Aufwärter aus dem Caffeehause und bieten Frühstück und Erfrischungen
an, welches zu einem Zeitvertreib dient, wenn man die vielen Fahrenden und Reitenden
beobachtet, welche alle in einem Jagen nach Versailles eilen, und geschwind ihren Staub aus der
Kehle schwenken wollen. Ich dachte an die verschiedenen Gemüthsbewegungen, welche die

Leute beherrschen, die nach dieser Residenz eilen. Die Glücklichsten mögen wohl die seyn,
welche einen Dienst haben, oder dafür danken; nach diesen die Klasse der Neugierigen und
Eiteln, von denen die Ersten was Sonderbares zu sehen hoffen, und die Andern, wie man mich
versichert, nur hin gehen, um sagen zu können: Ich war in Versailles. Aber wer mit der Angst
einer Bitte und einer höchst ungewissen Hoffnung hin geht, wer bey einem Minister an
geschwärzt wurde, oder das lezte mal vom König keinen Blick erhielt, diese sind zu beklagen.
Man sagt auch, daß es Mode sey, daß die Damen, welche das erste mal bey der Königin
erscheinen, das Fieber bekommen, indem sie schlechterdings einen ehrfurchtsvollen Schauer
empfinden müssen, und dieses Fieber gehört zum ersten Auftritt bey Hofe, wie der Reifrock und
der Schlepp am Kleid. Je mehr die junge Dame über Frost und Hitze klagt, desto stärker ist man
überzeugt, daß sie von der Würde der Majestät durchdrungen wurde. Da heute über tausend
Pariser in Versailles waren, so könnt Ihr denken, wie vielerley Wagen wir antragen, mit sechs,
vier, zwey und einem Pferde bespannt; wie eifrig die Kutscher einander vorfahren, und wie
drollig die Gesichter der Herrschaften aussehen, wenn der eine mit Triumph über die schnellern
Füsse seiner Pferde oder grösere Wildheit seines Kutschers aus dem Schlage guckt, und der
andre ein Ellen langes verdrüßliches Gesicht dagegen zeigt. Fürchterlich ist das Fahren mit den
so genannten rasenden Pferden, welche doppelt bezahlt werden müssen, weil ihrer viele zu
Grunde gehen, indem diese guten Thiere das tolle Jagen unmöglich lange ausdauern können. Ich
hatte dieses Fahren nie gesehen, und möchte es nie wieder sehen. Diese tollkühnen Gecken, die
das Leben der Kutscher, der Rosse, aller, die ihnen begegnen, und ihr eignes in Gefahr setzen,
jagen blos dem albernen Ruhm nach: Daß sie in so viel Minuten von Paris nach Versailles
reißten. Ueber Seve kommt man noch durch ein Dorf, nachdem steigt der Weg etwas, und man
kommt zwischen artigen geschlossenen Anhöhen in die vierfache Allee, welche gerade dem
königlichen Pallast gegen über sich endet, und wo wir einander herzliche auslachten, indem wir
nicht glauben wollten, daß dieses das Schlos von Versailles sey; weil es uns nach Kupfern und
Gemälden viel prächtiger in die Augen fallen sollte. Wir stiegen am Gasthof von Modena ab,
und fanden es sehr lustig, daß unser Kutscher nach dem Valet de chambre des cheveaux fragte,
welcher sogleich erschien, und mit den Thieren so artig und aufmerksam umging, wie ein
Kammerdiener mit dem besten Herrn.
Versailles ist gröser als Mannheim, das Schloß liegt auf dem höchsten Theil, und die
Stadt auf beyden Seiten vor sich verbreitet. Es hat viel schöne Gebäude, aber es ist dennoch eine
grose Still und Leere im Ganzen, und nur der vordere Schloßhof, wo die Wachthäuser wie grose
Zelte gebaut stehen, wird durch die Soldaten belebt. Ich bekenne freymüthig, daß ich mir Zeit,
Freyheit und Vermögen wünsche, um alle alte und neue Gebäude und Kunstarbeiten zu
betrachten, welche in und um Paris sind. Ich würde mich genau an die Beschreibung halten, nach
welcher man von Paris gegen Abend Versailles, Trianon, Clagny, Marli, St. Germain Maisons,
St. Cloud, la Muette Issy, Vanvres, Meudon, Bellevue und Choville sehen kann; gegen
Mitternacht St. Denis, St. Owen, Montmorency, Crossat, Escouan, Chantilly, Liancourt,
Verneuil, Reincy ou Livry et frenes; gegen Morgen Vincennes, Bagnolet, St. Maur, Conflens,
Groisbois, Choisy, Ville neuve, le Roi, Coubert, Villeroi, Peititbourg, Fontaine belle eau, Vaux
le Villars; gegen Mittag Sceaux, Chyli, Berni und Arceuit, welches lauter theils königliche theils
den Grosen zugehörige Landsitze und Schlösser sind, von deren Lage ich so viele verschiedene
Landschaften sehen und in ihrer Bauart und Einrichtung den eben so verschiedenen Geschmack
der Herrn, der Zeit und der Kunst bemerken könnte. Ich will suchen, so viel zu geniessen, wie
möglich seyn wird, damit ich den unser Europa beherrschenden Pariser Geist ganz kennen lerne,
und mir auch die Geschichte seines veränderlichen Wesens in seinem eignen Lande bekannt

mache. Es freut mich ungemein, daß ich des Herrn le grand d’Aussy Geschichte der
französischen Sitten von den römischen Zeiten an mit Eifer gelesen habe, weil mir die
Erinnerungen davon viele Vergleichspuncte geben, die artig sind.
Meine theuern Freunde Pfeffel wohnen an einem Ende der Stadt in einer ruhigen Strasse,
wenn nicht die Kutschen, die Pferde und die Edelknaben der Comtesse d’Artois, welche gegen
über wohnen, einigen Lermen machen. Von der zahlreichen Bibliothek und dem angenehmen
Speisezimmer übersieht man aber einen Theil des königlichen Schlosses und des grosen
Lustwalds. Meine Unterredung mit Madame Pfeffel war bis zur Rückkunst ihres Gemals vom
Hofe äusserst interessant, weil sie mit einem gleich vorzüglichen Geist und Herzen vom Glück
ihrer Verbindung mit einem der vortrefflichsten Männer sprach, auch die Beschäftigungen und
Vergnügen vernünftiger Männer und Frauen in Versailles erzählte. Endlich kam der edle
schäzbare Mann müde und abgemattet vom Hofe zurück, indem er nicht nur die Arbeit seines
Geistes im Kabinet abwarten, sondern auch Sonntags bey den gewöhnlichen öffentlichen
Audienzen des Ministers von Vergennes gegenwärtig seyn muß. Und nach seinen
menschenfreundlichen Character spricht Herr Pfeffel bey dieser Gelegenheit dem Einen Trost,
dem Andern Rath, dem Dritten Hoffnung zu. Monsieur et Madame de Sauҫai assen mit uns, und
ich muß bekennen, daß ich in langer Zeit keine Frau von so vielem Verstand gesehen habe, und
mit welcher ich so oft reden möchte, wie diese. Ich hörte die Geschichte des Hrn. Necker ganz
neu, ganz anders als sie in Teutschland durch Briefe und Zeitungen bekannt wurde; hörte mit
Trauer das Schicksaal zuvor teutscher Prinzessinnen, welche an französische Cavaliers
verheurathet sind; hörte viel Groses und Vortreffliches vom Prinzen des Königs, welche durch
den nüzlichen Gebrauch ihrer Tage, durch ihre vielen Talente, ihre Güte und ihre Wohlthätigkeit
noch viel verehrungswürdiger sind, als durch das Ansehen, Königs Töchter und Tanten eines
Königs zu seyn. Mein Tag war also sehr artig ausgefüllt, ohngeachtet ich nichts vom Hofe sah,
und stark husten mußte, wogegen mir Madame Pfeffel einen mir neuen Trank, nemlich
Fleischbrühe mit Milch vermischt, gab, welches sehr gut schmeckt, und wirklich der Brust
wohlthut.
Den 18ten. Heute fand ich mich sehr glücklich, denn einer meiner eifrigsten Wünsche
wurde erfüllt. Ich sah nicht nur einen grosen Theil vom Louvre, sondern sah alles in Gesellschaft
des Herrn Suvé, von welchem ich Euch schon geschrieben habe. Er holte uns ab. Bey der
Ankunft am Pallast regnete es, und wir hatten keine Schirme; als wir uns mit Verlegenheit
ansahen, so kamen schon mehrere Savojarden aus dem Vorhaus mit Regenschirmen gelaufen,
und boten sie mit der allen Einwohnern gewöhnlichen Höflichkeit und Gutartigkeit an, daß mir
der Regen darüber willkommen wurde, weil mir der erfindsame Fleiß mit dem gefälligen Wesen
verbunden, ein angenehmer Auftritt war; denn wir hatten zwo Kutschen, brauchten also mehrere
Regenschirme, und gaben unsere Sous recht gerne hin, so wie die Savoyarden froh waren, einen
zu gewinnen. Ich sehe diese Leute mit Achtung an, weil ihre Arbeitsamkeit, ihre Gnügsamkeit,
ihre Redlichkeit und die treue kindliche Liebe, mit welcher sie ihren Eltern ihr erspartes Geld
schicken, sie wirklich schäzbar machten. Wir kamen durch einen Seitenbogen des Pallasts an
eine grose neue Treppe, welche man wegen der Gemäldeausstellung und den Eingang zu der
Malerakademie erbaute. Wir kamen also in den grosen Vorsaal der Gallerie, welche Heinrich der
IV. längst der Seine von den Tuilerien führte, um beyde Palläste zu verbinden. Herr Suvé sagte
uns, daß, obschon die Treppe für acht Personen breit genug sey, sie doch zur Zeit der
Gemäldeausstellung von Morgens 10 Uhr bis Abends von Kennern und Unwissenden so
gedrängt voll sey, daß man Mühe habe, auf und ab zu kommen. Ich sagte, dieß müßte den

Künstlern Freude geben, weil es ein Beweiß von der allgemeinen Liebe zu den schönen Künsten
sey. Nicht immer, sagte jemand, denn es werden oft aus Eigensinn und Unwissenheit so viele
falsche und schädliche Urtheile gefällt, daß die besten Arbeiter dadurch traurig und
niedergeschlagen werden. Unter diesem kleinen Gespräch kamen wir in den Saal, welcher durch
seine Höhe und Gröse die Pracht seines Erbauers zeigt, obschon nichts als die weisen Wände zu
sehen waren. Nur an den Fenstern sassen 14 Stickerinnen, welche unter der Anleitung einer Frau
seidene Westen für Kaufleute stickten. Es dünkte uns artiger Wechsel des Gebrauches von
diesem Saal zu seyn, in welchem während des Frühjahrs und Sommers Mädgen ihre Talente in
Vereinigung der seiden Farben zeigen, und im Herbst die Maler mit Oel- und Pastelgemälden
auftreten. Von diesem Saal kamen wir in das Vorzimmer der Malerakademie, wo lauter Portraite
von Frankreichs grosen Malern und Modelle von antiken Statuen sind. Auf dem Fußboden lagen
noch die Probestucke junger Bildhauer in halberhabner Arbeit, welche sie immer bey
Aussetzung der Preise in Zeit von sechs bis acht Stunden fertig machen müssen. Ich gab mir
Mühe, die Gesichtszüge der Künstler zu betrachten, welche durch den Geist Ludwig des XIV.
erweckt wurden, und ihre Zöglinge mit ihnen zu vergleichen; man bemerkt zugleich in jedem
Bild den Grad der Kunst und des Geschmacks der Nachfolger. Denn diese Akademie hält es mit
den Bildnissen der Vorgänger, wie es die von den Wissenschaften mit dem Geist ihrer Schriften
macht. Die neueintretende Mitglieder müssen in einer Dankrede die Verdienste des Geistes ihres
verstorbenen Vorfahren zeichnen, und so stellen die Maler das Bild ihres Vorgängers auf. Herr
Suvé bemerkte kurz die vorzüglichen Kennzeichen jedes Talents in der Wahl der Stellung, in den
Farben, der Zeichnung und Ausführung. Ich sah die Portraite, welche von Madame le Brün und
Madame Volayer bey ihrer Aufnahme in die Akademie verfertigt wurden.
Die Brustbilder von Michel Angelo, Raphael und dem grosen französischen Maler le
Brun sind hier aufgestellt. Zwischen ihnen hängen die Bilder verdienter Künstler neuerer Zeit.
Das Portrait des Königs als Beschützer und des Grafen d’Angevilier als Director der Academie.
Schöne Miniaturen und Antiquen sind auch da, so daß man bey jedem Blick um sich her
nothwendig neu begeistert werden muß, indem der Genius der Künste aus jedem dieser Stücke
neuen Muth und neue Ideen zuruft. Dieses Zimmer und der runde Vorsal, sind noch mit allem
Pracht der Zeiten von Ludwig XIV. geziert. Ich sah mit vielem Vergnügen umher, weil ich
diesen Geschmack mit dem vergliche, welchen ich in dem Bourbonischen Pallast gesehen hatte.
Die Zimmer im Louvre sind ungemein hoch, und haben ringsum breite Gesimse, auf welchen
liegende und sitzende Figuren angebracht sind, wovon einige die Nahmenzüge von Ludwig XIV.
und seiner Gemalin, andre das Wappen, dann Sinnbilder und Werkzeuge der Kunst und des
Kriegs in verschiedenen Stellungen zeigen. Alle sind so gewählt, als ob es wirklich eine Art
Wettstreit unter ihnen wäre, wie eines vor dem andern die Aufmerksamkeit reizen könnte. Die
Genies sind grau, und der Grund neben den Verzierungen ganz vergoldet. So ist auch die
Gallerie, in welcher die grosen ehemals so hochgeschätzten Gemälde des le Brün, die Schlachten
Alexanders, aufgehängt sind. Ich mußte sagen ehemals, denn sie werden so vernachlässigt, daß
man ganze Theile kaum mehr sieht. Ich kannte ihre Anordnung aus den Kupferstichen, welche
davon gemacht wurden. Dieser Carl le Brün war 1619 gebohren, malte schon mit 12 Jahren das
Bildniß seines Großvaters, und mit 15 eine Geschichte des Hercules, welche jedermann in
Staunen setzte, und übte dann seine Talente im Studium alter Kunstwerke und Lesen guter
Bücher. Er hat das Zeugniß, daß er nie gegen die Geschichte oder die Grundsätze der Kunst
fehlte, und deswegen wurden seine historischen Stücke so geschäzt. Man sagt, seine
Zusammensetzungen waren steinreich, der Ausdruck lebhaft, seine Zeichnung richtig und jede
Gesichtsbildung angenehm. Er hatte immer die Natur vor Augen, und wußte jede Leidenschaft

auszudrücken. Er schrieb auch eine Abhandlung über die Physionomie, und zeichnete jede
Leidenschaft, nach welchen man noch studirt. Er soll über 500 Stücke gemahlt haben. Die
Rechtschaffenheit seines Characters wurde eben so hoch geachtet, wie sein Talent. In der Kirche
von St. Nicolas, wo er begraben ist, steht ein schönes Denkmal seiner kindlichen Liebe gegen
seine Mutter, welches er gezeichnet und in Stein ausführen ließ. Sie erhebt sich aus dem Grabe,
neben welchem ein Engel mit der Posaune steht. Sie mit dem Ausdruck heiliger Freude über
Seeligkeit, der Engel als göttlicher Bote des ewigen Friedens. Sagt nicht, lieben Kinder! daß ich
mir den Vorwurf zuziehen würde, welchen man bisher immer den reisenden Teutschen machte,
daß sie alle Grabsteine nachsuchten. Mich dünkt er ungerecht. Denkmaler der Verstorbenen
gehören zu der Geschichte des Landes, und zeigen an, ob verdiente Leute da lebten, und ob sie
geliebt wurden, welches je den Ruhm der Hinterbliebenen gründet. Auf einer Pyramide, diesem
Denkmal gegen über, hat die Frau von le Brün sein Brustbild aufstellen lassen. In der Gallerie
stehen auf beyden Seiten, auch vor den herrlichen Meisterstücken des grosen le Brün, eine
Menge Gemälde aller Art und Gattung von den Academisten, welche sie zu ihrer Aufnahme
hinstellten. Es sind vortreffliche Stücke, weil jedes für den Ruhm und für eine Ehrenstelle gemalt
wurde. Die Betrachtung dieser alten und neuen Originale war mir äusserst angenehm, besonders
da Herr Suvé mit so viel Geist, Kenntniß und gerechter Hochachtung von jedem sprach, so, daß
ich mit glücklicher Zufriedenheit um mich sah und horchte. Der Nahme van Loo ist in vier
Malern, Vätern und Söhnen, in der Akademie. Ein Beweiß des seltensten Glücks, Talente und
Verdienste der Eltern so fortgepflanzt zu sehen, wie bey dieser Familie und den Bernoullis in
Basel, welche von den urältesten Vater an immer vortrefliche Mathematiker wurden. Nicht weit
von den van Loo sah ich ein Gemälde, welches den Namen eines Mannes trägt, der sich alle
Mühe gab, einen seiner Söhne zu einem Maler zu bilden. Keiner wurde es, aber der Knabe des
armen Thürhüters von dem Hause, wo er wohnte, lernte vom Zusehen und Nachahmen, und
ward Akademiker. Ich war aber, nach meinem Wunsch, nicht lange genug da, und zu viel
Personen bey uns, welches immer eine Zerstreuung giebt, und die genaue Bemerkung des
Ganzen hindert. Die grosen Fenster dieses Pallasts sind noch von dem verflossenen Jahrhundert,
haben sechseckigte Scheiben in breites Bley gefaßt, und viele kleine Flügel, welches dunkel
macht. Die Fensterläden sind auch schon von innen angebracht, und haben eben so viele Theile,
wie die Fenster selbst, so daß man nicht nur einen halben, sondern auch einen viertels Laden
zumachen kann. Die Schreinerarbeit ist fleissig gemacht, und mit vielen Leisten eingelegt, aber
die Läden sind auch einer Hand dick und weit von der Feinheit und Leichtigkeit entfernt, mit
welcher jetzo die Fensterläden verfertigt werden, und den erhöhten Grad der Kunst zeigen, wie
man Holzwerk bearbeiten kann. Herr Suvé führte uns sodann in einen alten Gardesaal, in
welchen man von dem Hof tritt. Ein prächtiges aber unverzeihlich vernachlässigtes Stück des
Pallasts, hoch gewölbt mit gerinnelten Säulen geziert, und sehr schön gearbeitete Caryatiden
tragen den obern Theil eines Kamms, welches natürlich sehr gros seyn mußte, weil die
königliche Leibgarde sich dabey wärmen sollte. Alles ist im grosen edlen Styl der Bau- und
Bildhauerkunst aus den Zeiten des Mediceischen Hauses. Auf einer Seite dieses Saals stehen
noch einige halbe und ganze Statuen, Gefäße und Brustbilder der Alten als Modelle für die
Neuern; auf der andern sind ein Theil der Bildsäulen aufgestellt, welche der König zu dem
Andenken der berühmtesten Männer seiner Monarchie verfertigen läßt, die am Ende, nach dem
Plan des Grafen Angeviliers, auf beyden Seiten der grosen Gemäldegallerie nach ihrem Zeitalter
eine Stelle bekommen werden. Unter diesen Männern ist keiner, welchem nicht alle gesittete
Nationen Dank und Verehrung schuldig sind, indem entweder ihr Leben groser Thaten und
Wissenschaften mittheilten, wodurch ihr Anblick für Geist und Tugend jedes Standes und jedes

Volks das wird, was die grosen Meisterstücke griechischer und römischer Kunst für die Künstler
aller Nationen sind.
Hier steht Descardes, ein groser Philosoph, Vorgänger unsers Leibnitz und Neutons der
Engländer. Er hat nicht nur die Fackel einer reinen Weltweisheit in Frankreich aufgesteckt,
sondern auch in seinen Sitten und Betragen gegen seinen Nächsten den Beweis gegeben, daß
wahre Kenntniß des Geistes auch wahre Güte des Herzens in sich vereine. In den ersten Jahren
diente er als braver Officier, und lebte dann als bescheidener Philosoph, forschte in den
Morgenstunden nach der Bahn der Planeten, und pflanzte Abends Blumen in seinen Garten. Sein
Haus war die Schule guter Sitten und der mathematischen Wissenschaften. Er hat den Grund zu
reiner Naturlehre und Moral gelegt, und verdient also wohl ein Denkmal in der Hauptstadt seines
Vaterlandes. Er war sanft, mäsig, guter Freund, guter Herr und wohlthätig. Er liebte die Freyheit,
um desto mehr arbeiten zu können. Bey einer Beleidigung sagte er: Ich will meine Seele so
erheben, daß mich keine Beleidigung erreichen kann. Er starb 1650 im 54sten Jahre in
Stockholm, nachdem er der Königin Christine von Schweden Philosophie gelehrt hatte. Das Bild
des Admiral Tourville, eines verdienstvollen Mannes, welcher vieler Seeschlachten gewann, und
Fenelons, Erzbischopfs von Cambray, sind auch da. Wer kennt diesen verehrungswürdigen
Mann nicht? welcher immer Beyspiel eines wahren Christen und Bischofs seyn wird, dessen
Telemaque, den er als Lehrer des Thronfolgers von Frankreich schrieb, immer Prinzen lehren
wird, gute Menschen zu seyn, und ihre Unterthanen glücklich zu machen. Seine Abhandlung
über die Erziehung der Töchter ist das Beste, was für uns geschrieben werden kann. Ich liebe ihn
wegen seiner Ueberzeugung: Daß Gott eben so gütig als gerecht sey, und daß er, als von den
Verfolgungen gegen Widersacher die Frage war, sagte: Wir wollen uns gegen sie betragen wie
Gott gegen uns, voller Mitleiden und Nachsicht. Er hat vieles geschrieben. Alles, was aus seiner
Feder floß, trägt die Kennzeichen der reinsten Güte der Seele und der Blüthe alter und neuer
Wissenschaften; fliessend, anmuthsvoll und harmonisch ist seine Schreibart, erbaulich sein
ganzes Leben. Er starb 1715, und der grose mathematische Philosoph Alembert sagt: Man hätte
ihm keine andre Grabschrift setzen sollen, als: Hier ruht Fenelon. Reisender! lösche seinen
Namen nicht durch deine Thränen, damit noch andre ihn lesen und über seinen Verlust weinen
mögen!
Catinat, französischer Marchall, einer meiner Lieblinge, ist in dem vortrefflichen
Augenblick seiner Geschichte vorgestellt, da er auf die Zweifel eines Officiers über den Plan
eines Angriffs seinen Degen zog und den Plan der Bataille mit der Spitze in den Sand zeichnete.
Sein Heldenmuth, seine Bescheidenheit und Klugheit glänzen in gleichem Maas durch sein
ganzes Leben. Das größte Zeugnis davon liegt in dem schönem Ausspruch Ludwig des XIV. Als
er den Namen Catinat in der Liste der französischen Marchalls fand sagte er: Dieses ist die
belohnte Tugend; und der grose kayserliche Feldherr, Prinz Eugen von Savoyen, sagte einst in
einem Krieg: Wenn Villeroi die französische Armee commandirt, so schlage ich ihn; ist es
Vendome, so schlagen wir uns mit einander; ist es aber Catinat, so werde ich von ihm
geschlagen.
Bossuet, Bischoff von Meaux, einer der größten Prediger, die Frankreich jemals hatte.
Wie Fenelon voll sanften Glauben aus Gute war, so war Bossuet voll Eifer für das Gute. Fenelon
schrieb seinen Telemaque, um das Herz des Prinzen zu bilden, dessen Lehrmeister er war;
Bossuet schrieb eine Art Einleitung in die Geschichte für den Dauphin, welche bewundert wird.
Er wußte, daß die Geschichte die Lehrerin der Prinzen seyn solle. Bossuet fesselte den Geist,
Fenelon erfüllte die Seele. Beyde waren die Ehre ihres Standes; Beyde lebten lange an dem

glänzenden Hof Ludwig des XIV. und starben in ihren Bißthümern. Bossuet predigte schon im
16ten Jahr mit einer Beredsamkeit, die Staunen erregte, über einen ihm von ohngefähr
vorgelegten Text bis Abends um eilf Uhr, worüber der berühmte witzige Kopf Voiture sagte: Er
hätte nie so früh, und nie so spät predigen hören. Dieß war Bossuets Jugend; in seinem Alter
bewunderte man den grosen Kanzelredner, der so viele Jahre dem König und dem Hof seine
Pflichten gelehrt hatte, und den man nun in den Landkirchen sahe, wo er, von Bauerkindern
umringt, ihnen den Catechismus lehrte, die Aeltern im thätigen Christenthum unterrichtete, und
seine einnehmende Beredsamkeit anwandte, Arme in ihrem Unglück zu trösten; so wie er
gesucht hatte, bey Hofe die Angesehenen und Glücklichen zur Tugend zu leiten. Er arbeitete
immer und erlaubte sich wenig Erhohlungsstunden, so, daß er auch selten in seinen Garten kam,
worüber ihm sein alter Gärtner einst sagte: Wenn ich Kirchenväter, wie Augustin und
Chrysostom waren, pflanzte, so würden sie öfters nach meiner Arbeit sehen; aber da es nur
Bäume und Gemüße sind, so besuchen sie mich und den Garten selten. Er starb 1704 im 77sten
Jahr seines ruhmvollen Lebens.
Lamoignon, ein mir aus den Briefen der Madame Sevigné werther Name, welcher einen
seltenen Seegen mit sich führt, indem man bey dieser Bildsäule ungewiß bleibt: Ob man dieses
Denkmal dem Vater, dem Sohn, oder dem Enkel zueignen soll; indem jeder durch seine Tugend
ein Denkmal verdiente, und jeder von ihnen im Parlament durch Verwaltung der Gerechtigkeit
und Vertheidigung der Gerechtsame sich auszeichnete. Als die Stelle des ersten Präsidenten in
Paris erledigt war, und Ludwig der XIV. sie dem Vater von Lamoignon gab, so sagte der
Minister Mazarin: Wenn der König einen geschicktern und rechtschaffnern Mann in seiner
Monarchie hätte, so würde er ihn gesucht haben. Dieser Lamoignon hatte nicht nur
Gerechtigkeitsliebe, sondern auch wahre Gute in seiner Seele. Er sagte: Man solle Leute, die
einen Prozeß hätten, liebreich behandeln, sie wären schon unglücklich genug, daß sie mit ihrem
Nächsten im Streit lebten; Richter wären bestellt, ihre Gerechtsame zu untersuchen, und nicht
dazu, ihre Geduld auf die Probe zu stellen. Bey einem andern Lamoignon sagte Mazarin wieder,
als für die erste Präsidentenstelle viel Geld geboten wurde: Der König sollte eine solche Summe
geben, um den Lamoignon zu bekommen; und vom Enkel dieser Männer wird gesagt:
Lamoignon de Malesherbes besaß die höchsten Ehrenstellen; aber seine edle Uneigennützigkeit,
sein Genie und seine patriotischen Gesinnungen heben ihn noch über dieselben empor. Der Vater
wurde nur 60, der Sohn 65 Jahr alt. Dieser Leztere hatte den edeln Muth, dem wirklich
despotischen Ludwig XIV. zu widerstehen, als dieser von einem seiner Minister die Nachricht
erhalten hatte: Lamoignon habe von einer Familie wichtige und geheime Papiere in Verwahrung
genommen, welche der Präsident schon dem Minister versagt hatte. Der König ließ ihn rufen,
und fragte in Gegenwart des Ministers darnach. Lamoignon bat sich aus, mit dem König allein
zu reden; Ludwig führte ihn in sein Cabinet. Dort sagte der Präsident: Ich habe geheime Papiere
in Verwahrung, aber ich weiß, daß nichts gegen Eure Majestät und gegen den Staat darinn ist;
sonst hätte ich sie nicht angenommen, und Eure Majestät würden Ursache haben, mich zu
verachten, wenn ich mehr davon entdeckte. Ludwig zeigte sich da auch eines solchen Dieners
würdig, denn er sagte sogleich: Ich will auch nicht mehr wissen, und bin befriedigt. Als der
Minister wieder zu ihnen kam, und fragte: Ob der Präsident von den Papieren gesprochen hätte?
sagte Ludwig: Sie thun mir einen seltsamen Vorschlag, einen rechtschaffenen Mann zu
vermögen, sein Wort zu brechen.
Marchall de Turenne, dessen Klugheit und Tapferkeit zu allen Zeiten bewundert werden
wird, und dessen väterliche Güte für seine Soldaten der gemeine Mann jedem Feldherrn
wünschten sollte, hat hier auch einen Platz. Er war zum Kriegshelden gebohren. Denn als er in

einem Alter von zehen Jahren von sich sagen hörte, es sey zu schwächlich, und werde die
Beschwerden des Kriegs niemals ertragen können; so ging er den nemlichen Abend mitten im
Winter auf den Wall von der kleinen Festung Sedan, wo sein Herr Vater, der Herzog von
Bouillon, wohnte, und legte sich auf die Lavette einer Canone, wo man ihn nach langem Suchen
schlafend fand, weil er sich vorgenommen hatte, seinen Körper abzuhärten und zu beweisen, daß
er nicht so schwächlich sey, wie man glaube. In den Briefen der Madame de Sevigné ist bey
Beschreibung seines Todes das schönste Bild seiner Militärverdienste und seines edeln
Characters. Gleichwohl habe ich in Speyer und andern Gegenden des Rheins in verstörten
Städten viele Denkmale der Grausamkeit gesehen, mit welcher zu dieser Zeit die Kriege geführt
wurden, in denen selbst ein so edelmüthiger Mann, wie Turenne, die Befehle zu diesen
Verwüstungen geben konnte.
Ferner, Montesquieu, Präsident des Parlaments zu Bourdeaux, welcher das grose Werk:
Ueber den Geist und Ursprung der Gesetze schrieb, und von welchem gesagt wurde, daß er als
Philosoph gebohren sey. Mit 22 Jahren schrieb er die Briefe eines Persianers, in denen Paris die
feinste und stärkste Satyre alles Lächerlichen und Fehlerhaften der Denkart und Sitten seiner
Bewohner fand; zugleich entdeckte man aber in dem leichten und kühnen Gemälde einen der
größten künftigen Schriftsteller, und man wurde von der Wahrheit dieser Vermuthung überzeugt,
als sein unsterbliches Werk über die Gesetze erschien, an welchem er 20 Jahre arbeitete, auch
Teutschland, Ungarn, Italien und England durchreißte, um die Würkungen der Gesetze auf diese
verschiedenen Nationen zu bemerken. Seinen eigenen Nationalgeist verleugnete er nie, denn
sonst würde man den leichten Gedanken nicht von ihm aufgezeichnet haben, da er sagte:
Teutschland sey gut zu durchreisen, Italien, um sich einige Zeit da aufzuhalten, England, um da
zu denken, und Frankreich, darinn zu leben. Er schrieb über die Ursachen der Gröse und des
Verfalls der Römer, worinn man seinen Scharfsinn und die Stärke seines Verstandes bewundert.
Sein Geist der Gesetze ist der Geist der Nationen. Er sagte so schön: In Republiken, wo das Volk
die Gewalt selbst behält, oder sie Einigen vertraut, welche es wählt, ruhen die Gesetze auf der
Liebe zur Gleichheit und des so viel bedeutenden Wortes Tugend. In Monarchien, wo die Gewalt
einem einzelnen Oberherrn gehört, sind sie auf Ehrliebe und Hochachtung gegründet. In
despotischen Staaten, wo der Eigensinn des Fürsten über alle Gesetze erhaben ist, regiert allein
die Furcht. Die Haupttugend der ersten muß Mäsigkeit in allem, der zwoten Edelmuth, und der
dritten stiller Gehorsam seyn. Wie viel Lehrreiches könnte ich meinen geliebten Töchtern durch
manche Vergleichungen sagen; aber ich komme zu weit von meinem Journal ab, und doch kann
ich nicht glauben, daß meine Max und meine Louise nicht gerne mit mir bey diesen Auszügen
der Verdienste dieser grosen Männer verweilen sollten, auf deren Namen Ihr in ältern und neuern
französischen Schriften stossen werdet. Wie gros ist der Ausspruch über den Werth des Buchs:
Ueber den Geist der Gesetze, wenn es heißt: Daß unser Jahrhundert kein Werk hervor gebracht
habe, in welchem mehr tiefsinnige, mehr neue Bemerkungen enthalten sind, als in diesem, wo
die Geschichte aller Zeiten und aller Länder mit der Geschichte ihrer Gesetze verbunden
erscheint; und dann ist seine Schreibart so männlich, so voll treffender Bilder, so voll Scharfsinn
und Geist, mit unbekannten, merkwürdigen und angenehme Begebenheiten durchwebt. Man
fühlt, daß es die Arbeit eines edeln freymüthigen Geistes und eines mit allgemeinem Wohlwollen
erfüllten Herzens ist. Monsieur de Leyre hat 1758 einen Auszug der Werke des Montesquieu
herausgegeben, von welchen man sagte: Es wären abgesonderte Ringe einer grosen goldenen
Kette. Die gelehrte Welt verlohr viel durch den Zufall, da der Herr Präsident von Montesquieu
ein Bund Papiere, welches die Geschichte Theodorichs, Königs der Ostgothen, enthielt, ins Feuer
warf, weil er glaubte, daß es die Hefte des Entwurfs zu dieser Geschichte wären, die aber sein

Secretair schon verbrannt hatte. Man rühmt seine edle Güte, seine Sanftmuth, seine Heiterkeit
des Geistes, seinen muntern und lehrreichen Umgang. Dieser vortreffliche Mann lebte nur 66
Jahr.
Pascal, einer der größten Mathematiker, und zu dieser Wissenschaft gebohren, indem er
im 16ten Jahr schon über einen sehr wichtigen Theil dieser Wissenschaft eine Abhandlung
schrieb, und im 19ten die Rechenmaschine erfunden hatte, welche durch den Umtrieb ihrer
vielen Räder alle mögliche Berechnungen mechanisch macht. Er machte aber noch grösere
Entdeckungen, arbeitete viel, wurde kränkelnd, und ging in das Kloster Port Royal, wo er die
berühmten Lettres provinciales gegen die Jesuiten schrieb, von welchen gesagt wird, daß sie die
Grundfeste der französischen Sprache geworden, und das einzige Buch seyen, welches den
Schriften der grosen Alten an die Seite gestellt werden könne. Sie werden als Muster des feinsten
Scherzes, der bittersten Satyre und der erhabensten Gedanken betrachtete, so wie die Sprache die
vollkommenste darinn seyn soll. Er starb im 39sten Jahre. Seine Schwester, Madame Perrier, hat
sein Leben beschreiben, und in den Briefen der Madame Sevigne könnt Ihr ein schönes Gespräch
über Pascals Verdienste lesen, welches zwischen dem berühmten Dichter Boileau und eben so
berühmten Jesuiten vorgefallen war.
Sully, wer kennt diesen Nahmen nicht? wessen Seele wird nicht von Ehrfurcht und Liebe
durchdrungen, wenn man sein Leben gelesen und alle Schritte seiner Seele beobachtet hat? Ich
stand mit Entzücken vor seinem Bild, und wünschte Frankreichs Unterthanen und Königen
immer einen solchen Finanzminister und einen solchen Freund. Er kam im eilften Jahr in die
Dienste Heinrich des IV. und studierte mit ihm unter dem nemlichen Lehrer, fochte immer an
seiner Seite in den vielen Schlachten, durch welche Heinrich sein Reich und seine Ruhe erobern
mußte. Sully diente immer treu, sagte immer die Wahrheit, wurde Marchall, Staatssecretaire,
Gesandter, Gouverneur de la Bastille, Grand maitre d’artillerie; stand um vier Uhr des Morgens
auf, durchlas alle Schriften, und beantwortete alles. Um 7 Uhr ging er in den königlichen Rath,
von da blieb er zu Mittag bey dem König, nach dem Mittagsessen gab er, ohne Unterschied des
Standes, allen, die ihn sprechen wollten, Gehör, arbeitete bis zum Abendessen, dann erst ließ er
seine Thüren schliessen, und suchte im Umgange mit vertrauten Freunden und seiner Familie
Erholung der Kräfte für die Arbeit des folgenden Tags. Die Gesellschaft war nie gröser als zehen
Personen und eben so viele Speisen. Wenn meine Gäste, so drückte er sich aus, vernünftige
Leute sind, so ist dies ihnen genug; sind sie es nicht, so ist dieses zu viel für sie. Sully ist Model
als Held und als Freund. Mit den reinsten Absichten verband er einen alles umfassenden Geist;
hellsehend führte er alles aus, was er unternahm, that immer das Gute, und war von der
strengsten Rechtschaffenheit, Feuer im Geist, Vorsicht im Handeln. Sully war ein Römer aus den
schönsten Zeiten dieses grosen Volks, in Gröse, Stärke, Edelmuth, Liebe des gemeinen Besten,
des Ruhms seines Königs, und Gelehrter, wie grose, edle Römer es waren. Es war mir lieb, daß
ich alle diese Männer aus ihrer Geschichte und ihren Schriften kannte, durch welche die
Verdienste und die Nutzbarkeit ihres Geistes auf uns gekommen sind. Der Marmor stellte mir
ihre äusserlichen Züge vor. Ich dachte an die verschiedenen Gestalten, unter welchen Weisheit,
Muth, Güte, Klugheit und Frömmigkeit auf der Erde sich zeigen. Ich dankte dem König in
meiner Seele für den herrlichen Entschluß, seine geschickten Bildhauer mit dieser Arbeit zu
beschäftigen. Es sind schon wieder achte bestellt. Möge jeder dieser grosen Männer Nachfolger
erwecken! Die königlichen Gebäude sind weitläuftig genug, um jeder Bildsäule des Verdiensts
einen Platz zu geben; und wäre es nicht, so kommt gewis wieder ein Bourbon, welcher eines
aufführen läßt. Doch wünschte ich auch, daß nie die Zeit der Barbarey und Unwissenheit wieder
komme, welche vor 40 Jahren die Modelle der alten Statuen von Rom, welche Ludwig der XIV.

mit einem Aufwand von Millionen kommen ließ, in Stükken schlug, und den Hof des Louvre
damit ausbesserte, die Abdrücke der Säule des Trajan aber wegnahm, und in die Mauern eines
Landhauses sezte, so daß die edle, wirklich königliche Wohlthat Ludwig des Grosen für die
Künstler jetziger Zeiten verlohren ist; denn die Trümmer, welche man rettete, dienen zu nichts.
Ich sah auch Niobe mit ihren Töchtern zerstückt in einem Winkel mit Spänen und Unrath
vermengt liegen. Meine Seele empörte sich in diesem Saal die herrlichen Theile der Baukunst
und die Werke der Bildhauer so entheiligt zu sehen. Dieß läßt von den Vorgesezten einen
Kaltsinn vermuthen, welcher eben so schädlich wird wie Unwissenheit, und noch viel strafbarer
ist. Mit Schauer sahen wir den Gipsabdruck von Heinrich dem IV., welcher fünf Stunden nach
seinem gewaltsamen Tode gemacht wurde. Man sieht die Todeszüge und das Ziehen des
Mundes. Sonderbar ists aber, daß man diesen Abdruck der Züge des geliebtesten Königs,
welchen man mit so viel Prunk in der Erzählung zeigt, ganz nachlässig auf den Block zu den
Füssen einer Bildsäule hinlegt, wo er hundertmal herunter geworfen werden kann, ohne daß man
weiß, was man thut. Während wir in diesem Saal herum gingen, wurden ein Kasten aufgemacht,
welcher von Rom, aus der von Ludwig dem XIV. gestifteten Künstleracademie eingeschickt war,
und die Bildsäule des Antinous, des schönen phrygischen Jünglings, enthielt, welcher unter
Kayser Adrian berühmt war. Man läßt den Schülern mit vieler Weisheit die Wahl des
Gegenstandes eines Hauptstücks ihrer Kunst zu. Dieses ist von weissem Marmor, ganz
vortrefflich nach der Antike gearbeitet, und es war mir unschätzbar, die Begierde, den Beyfall
und das Staunen zu bemerken, welches in den Zügen der Künstler entstund, als nach
Wegräumung des gerollten Tuchs, bald dieser, bald jener Theil der Statue hervor kam.
Wir endigten den Nachmittag mit der nochmaligen Betrachtung der Colonnade des
Louvre, und ich freute mich über die edle Erklärung des Cavalier Bernini, eines der ersten
Bildhauer und Baumeister in Rom, welchen Ludwig kommen, wie einen Gesanden empfangen
und behandeln ließ, und ihn dann über die Tuileries und das Louvre um Rath fragte. Bernini
sagte voll edler Bewunderung von der Colonnade: Ich kann nichts schöners denken, und die
Alten haben nichts grösers und schöners hervor gebracht. So wurde dem König durch den
Italiener der Weg gezeigt, seinem Perault Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. Allein es
geschieht ja oft, daß der Fremde die Verdienste der Menschen und die Fruchtbarkeit des Bodens
besser beobachtet, als die Eingebohrnen. Aber der Neid der Angesehenen hindert oft das
Geständnis des Ersten, und Trägheit der Geringen die Kenntnis des Zweyten.
Den 18ten. Ein merkwürdiger Tag, an welchem wir die Schule Taubstummen besuchten,
und den ehrwürdigen Freis, Abbe l’Epée, unter 74 seiner Schüler fanden, welchen er durch
Zeichen lesen lehrt. Diese Anzahl Taubstummer erregte in uns ein trauriges Gefühl; aber staunen
mußten wir, als wir sie mit der größten Leichtigkeit jedes Zeichen der von uns Fremden
aufgegebenen Ideen schreiben und sogleich die orthographischen Fehler verbessern sahen.
Erstaunend ists, wie sie, beynahe bis zum Ueberfluß, alle Regeln der Sprachlehre beobachten
und angeben. Denn sie werden durch Zeichen nach diesen Regeln gefragt, und zeigen sie auf der
Tafel an. Das Wort mag von den Umstehenden gewählt werden, wie es sie gutdünkt. Sie gaben
so gar auch, allen Unterschied der gleichscheinenden Wörter und Bedeutungen an, z. B. voler,
heißt fliegen, und auch stehlen, volet ein Fensterladen, alles dieses und sogar den Unterschied
zwischen voler stehlen und derober entwenden, zeigten sie. Auffallend ist der ungemeine Grad
von Nachdenken und Aufmerksamkeit, welcher in den Augen und Zügen dieser Unglücklichen
erscheint. Ihre Seele drängt sich gleichsam den Hülfsmitteln entgegen, welche ihr zu ihrer
Ausbildung und dem Genus ihrer Kräfte gezeigt werden. Ich machte Vergleiche zwischen dem

Ausdruck, welcher in dem Blick der neugierigen und staunenden Zuschauer war, mit dem, der in
dem Auge der Stummen erschien. Welch ein Unterschied! Die Augen der Ersten schienen voll
Schlaf gegen das thätige Leben der Leztern zu seyn. Schäzbar, unendlich schäzbar wurde mir der
Mann, welcher aus Menschenliebe diesen Unterricht übernahm. Denn nur edle Menschenliebe
kann eine solche Arbeit, eine solche Mühe ausdenken, anfangen und ausführen. Nur wahre
Tugend opfert sich für das Wohl des Nächsten. Die Stummen hatten Freude, als ich ihrem
Wohlthäter so viele Verehrung bezeugte. Der gute Abbe wieß uns die Briefe, welche er vom
Kayser, und vom Prinz Heinrich erhalten, und auch die schöne goldene Dose, die er von dem
Ersten geschenkt bekommen hatte. Es ist unmöglich diesen Mann und seine Schüler zu
verlassen, ohne beyde zu lieben und zu segnen.
Nachmittags besahen wir die Arbeiten und den Vorrath der kostbaren Tapeten, welche
immer nach dem Namen des Erfinders der schönen Farben, Gobelins genannt werden. Colbert,
der berühmte Finanzminister unter Ludwig dem XIV. unterstüzte diese Manufactur 1667, welche
seitdem zu der grosen Vollkommenheit gestiegen ist, daß die Arbeiter jedes Gemälde der größten
Maler in Seide und Wolle, Gold und Silber nachahmen. Ihr wißt, lieben Töchter! daß es bey
dieser Tapetenarbeit zwo Gattungen giebt, wovon die eine auf vor sich liegenden gewöhnlichen
Rahmen gemacht, die andere aber in die gerade in die Höhe gespannte Fäden geknüpft wird,
welchen Unterschied man durch Haute, et Basse Lisse ausdruckt. Wir sahen gerade am Portrait
des jetzigen Königs arbeiten, an welchem nur noch sehr wenig fehlte. Es ist für den Prinz
Heinrich von Preussen bestimmt, welcher sich, bey dem Anerbieten des Königs, sich in Gobelins
Arbeit etwas auszuwälen, das Bild von Ludwig XVI. und von Heinrich IV. ausbat. Beyde
Monarchen sind auf die nemlichen Fäden gespannt, vortrefflich nach den Gemälden gearbeitet
und sehen sich freundlich an. Die Wirker, welche sie verfertigten, bekommen alle Wochen einen
Louisd’or Arbeitslohn, die von den übrigen Classen erhalten des Tags 30 bis 40 Sols. Es ist eine
der schönsten Erfindungen des Prachts, Wolle und Seide auf diese Art zu verwenden. Unter den
grosen Stücken, welche auf den Webstühlen sind, waren auf einer Seite des Baues die
Geschichte von Don Quischott, auf der andern Göttergeschichten aus dem Ovid, in der
Vorathskammer aber vier grose Stücke aufgehängt, welche man dem Graf Buffon schenken
sollte, indem jedes die Thiere, Vögel, Pflanzen und Insecten eines Welttheils enthält, so daß nach
dieser herrlichen Tapete ein groser Theil der Naturgeschichte studirt werden kann, und der edle
Graf Buffon das Gebieth seines Geistes vor sich haben würde. Die Verbindung der Farben und
der genaue Ausdruck der Gemälde ist höchst schäzbar, weil es die Mühseeligkeit mit sich führt,
beynahe bey jedem Nadelstich rückwärts zu sehen, wo das Gemälde sieht, und dann von Zeit zu
Zeit aufzustehen, um die Rahme herum zu gehen und zu betrachten, was man arbeitete; weil
alles auf der umgewandten Seite geknüpft und mit einem Handbreiten Kamm festgeschlafen
wird. Bey jedem Schritt in dieser Stadt bewundere ich je mehr und mehr die Biegsamkeit der
Gemüther, der Gesinnungen und des Körpers.
Den 19ten. Heute reißten wir nach Ermenonville und Chantilly. Zum ersten führten uns
die grosen Anlagen im englischen Gartengeschmack und Rousseaus Grab; zum zweyten das
Landhaus des Prinzen von Condé, ein französischer Garten mit herrlichen Wasserwerken. Wir
reißten etwas spat ab, ergötzten uns aber an dem schönen Weg und den so nett angebauten
Feldern, und assen in einem artigen Dörfgen, das Louvre heißt, zu Mittag. Während man die
Speisen zurichtete, gingen wir in die Kirche, in welcher nichts merkwürdig war, als die grose
Reinlichkeit, und für uns der breite, schwarze mit Wappen besezte Streif, welcher aussen die
ganze Kirche umfaßte. Wir hörten aber, daß dieses immer bey dem Tod des Gutsherrn geschieht,

und daß Hr. v. Bazinville, dem Louvre gehöre, gestorben sey. Ein kleines auf einer Art von Säule
erhöhtes Denkmal freute mich, weil es die Gemeinde zu Ende des 16ten Jahrhunderts zween
Brüdern errichten ließ, wovon der ältere ihnen, als vortrefflicher Landwirth, mit Fleiß und
geschickter Arbeit vorgegangen; der jüngere aber durch guten Rath und Fürsorge in Krankheiten
der Gemeinde gedient hatte, wofür sie den beyden Brüdern eine glückseelige Ewigkeit
wünschten. Diese Grabschrift machte mir das Gesicht eines jeden Einwohners von Louvre
angenehm. Mögen immer solche Brüder darinn seyn, und ihre Mitbürger sie eben so lieben! Bald
waren wir in Ploye, wo die Familie von Pelletier ein prächtiges Landhaus und Garten hat, und
wo wir wieder ein Denkmal der Erkenntlichkeit des gemeinen Mannes sahen. Wir hielten bey
der Innschrift über einem Brunnen, und fanden, daß es der Seegen der Dorfleute für einen
Hrn. Pelletier war, welcher bemerkt hatte, daß die Bewohner dieser Straße zu weit nach Wasser
gehen mußten, und daher diesen Brunnen für sie graben ließ. Von hier wurde ein Junge zurück
nach Louvre geschickt, um meine liebe Brieftasche zu holen, welche ich mit allen meinen
bisherigen Bemerkungen da hatte liegen lassen. Er versprach, sie Abends nach Ermenonville zu
bringen, und wir gingen weiter, ungeachtet wirklich mein Herz über meine verlohrnen Papiere so
gedrückt war, daß ich selbst nach Louvre zurück wollte. Wir kamen in schönen Alleen gegen den
Seitenweg, welcher nach Ermenonville führt. Die Aussicht nach St. Denis, welches unser
Lehnlaquay le tresor des tombeaux des nos Rois nannte, und hundert kleine Anhöhen und Thäler
mit alten und neuen Landhäusern aller Gattungen übersäet, verkürzten den Weg nach der Abtey
Morfontaines, einem Frauenkloster. Kirche und Kloster sind merkwürdige gothische schöne
Gebäude. Von da kamen wir linker Hand auf eine sumpfigte Heide, an deren Ende Felsenspitzen
hervor ragten, die einen grosen Kessel mit Asche einzufassen scheinen, welcher im Durchschnitt
wohl dreyhundert Fuß haben mag. Niedriges Heidekraut wächst in dem tiefen grauen Sand
dieses Kessels und magere Birken auf der Anhöhe; weit umher kein Haus und kein Feld.
Allmählig fliegen wir zwischen den Steinen und Bäumen empor, welche uns in einen vollen
jungen Birkenwald führten, der in Alleen durchgehauen ist, und in der Mitte einen Wegweiser
hat, durch welchen wir zu dem durch Rousseaus Grab so berühmten Ermenonville gelangten. Im
Durchfahren durch das Dorf sah ich an einem Bauerhause eine Innschrift mit dem Namen
Joseph II. Wir hielten stille, stiegen aus, und entdeckten, daß der Hauswirth dieser reinlichen
Hütte den Stein über die Thüre hatte setzen lassen, weil der Kayser bey seinem Hierseyn bey ihm
und nicht bey dem Marquis de Girrardin zu Mittag essen wollte.
L’Empereur Joseph II.
a diné dans cette maison le XXIV. May 1777.

Preferer aux palais cette simple chaumiere,
y deposer des Rois, le faste et la grandeur,
de ses hotes charmé honorer la candeur
auprès d’eux conserver l’égalité première,
c’est ce qu’ a fait un prince et vous croyries peut être,
qu’il faut le mettre au rang des heros fabuleux,
si l’on ne nommait Joseph deux,
des germains fortunés, et le pere, et le maitre.
par Mr. le Chanoine Allard de Senlis.

Ich ging in das Haus; der Mann, die Frau, die Töchter und Nichten versammelten sich um mich
her, fragten nach der Gesundheit des Kaysers, erzählten mir von seiner Freundlichkeit, zeigten

den Platz, wo er saß, erzählten Alle zugleich, was er gesagt habe, wie er sich nach allem
erkundigt, in ihrem Gärtgen herum gegangen und sich gewundert habe, daß jedes Eckgen so gut
angebaut sey. Der Mann, zu welchem mich die Frau in den Garten führte, erzählte mit Stolz: Daß
Joseph, da er sein Gärtgen ganz gesehn, ihm gesagt habe: Wenn meine Unterthanen ihr Feld und
Gärtgen so gut benuzten wie ihr, so wäre ich der gröste und glücklichste Fürst. Und Joseph hatte
Recht, denn es ist so häuslich und niedlich angebaut, daß die Leute Achtung verdienen. Alle
sagte einstimmig, sie würden den Tag nicht vergessen. Jedes zeigte auf den Stuhl, auf welchem
er saß, und baten mich, ihm bey meiner Zurückkunft zu sagen, wie lieb sie ihn hätten, und daß
sie ihn nie vergessen würden. Er hatte sie auch reichlich beschenkt, aber ich bemerkte dennoch,
daß die Liebe dieser Leute mehr auf seinem leutseeligen [Betragen ruhte], als auf dem Geschenk.
Die Verehrung, mit welcher ich vom Kayser sprach, zog mir ihre Liebe zu; sie gaben mir alle die
Hand und ihren Seegen zu meiner Reise. Ich ging mit gerührtem Herzen aus dieser Hütte, und
die Leute seegneten mich um des Kaysers willen. Meine theure Elise hatte freundlich auf mich
gewartet, und ergözte ihr gutes Herz an der Erzählung. Wir kamen nun über eine mit Basen
gezierte Brücke in den zweeten Theil des Dorfs. Von der Brücke sieht man zur Linken das
Schlos, zur Rechten einen Wasserfall, einen See mit Schwanen, die schönste Wiese und eine
herrlich bewachsene Anhöhe zur Rechten. Wir schickten gleich von dem Gasthof zum Kreutz zu
der Marquise Girrardin, und baten um Erlaubnis, den Garten zu sehen, und gleich kam mit
unserm Bedienten ein artiges Mädgen von 18 Jahren, welche uns wirklich als Nymphe mit
freundlicher Mine und leichtem Schritt anführte. Gleich vor dem Eintritt vorbey war der Platz,
wo gewaschen wurde, und welchen der Marquis hatte einrichten lassen. Unter Pappeln ist ein
viereckigt langes Wasserbecken mit einer Quelle, von welcher die Wäscherinnen so viel Wasser
zulassen können, wie sie wollen. Die Einfassung des Beckens ist so gemacht, daß sie gemächlich
herum knien, ihre Wäsche, nach Frankreichs Gebrauch, klopfen, reiben, und frisches Wasser
zulassen können. Es war für uns zwo Weiber ein sehr interessant artiges Haushaltungsstück
dieser Art, und die Mädgen sangen bey ihrer Arbeit, wie mich dünkte, viel lustiger, als die
unsern. Ich las dabey folgende Verse, welche auf einem Stein neben dem Eingang des Gartens
eingegraben sind:
Le jardin, le bon ton, l’usage
peut être anglois, franҫois, chinois,
mais les eaux, les près et les bois,
la nature et le paysage,
sont de tout tems, de tout pays;
C’est, pourquoi dans ce lieu sauvage
tous les hommes feront amis
et tous les langages admis.
Das artige Mädgen führte uns einen gewundenen Weg, auf welchem wir zur Linken schönes
Gehölze von vielen Arten Bäumen, zur Rechten einen grosen Teich mit türkischen Enten hatten.
Nach etwa 50 Schritten erblickten wir zwischen dem dünnen Gesträuche, welches den Teich
einfaßt, nicht nur gegenüber eine schöne Wiese, auf welcher Kühe weideten, sondern rückwärts
einen Theil des etwas tief liegenden Schlosses, das drey Flügel und vier kleine Thürme hat.
Unter dem Saal stunden mehrere Damen in rothen Amazonenkleidern, die, wie das artige
Mädgen uns sagte, die Frauens [sic] und Schwestern der 22 Herren waren, welche sich den
ganzen Sommer über bey dem Marquis Girrardin in Kost begeben hatten, um die vom Prinz

Condé gemiethete Jagd zu geniessen. Wir hatten schon gehört, daß viele mit einander
einverstandene Familien es nach der Gröse und Lage der Landhäuser alle Jahre so veranstalten,
das Landleben und die Freundschaft auf diese Art zu geniessen, und wir fanden den Gedanken
sehr glücklich, in dieser Gegend einen Sommer zu verleben.
Unter diesen Ideen waren wir vorwärts gekommen und erblickten den etwa 50 Fuß hohen
und 12 Fuß breiten Wasserfall, welcher von dem obern höhern See der Pappelinsul
herunterstürzt. Die mit Waldung bedeckte Anhöhe ist nun näher, die Sträuche und Bäume des
zurück gelegten Wegs schliessen sich an zusammen gehäuften grosen Steinen an, die einen
Felsen bilden, welcher auf einer Seite eine geräumige mit Moos besezte Grotte hat, worinnen
man den Wasserfall vor sich herunter stürzen sieht. An der Seite dieser Höhle geht der Weg den
Wall hinauf, welcher beyde Seen scheidet. Der erste Blick erregt Staunen und zugleich sanfte
Wehmuth. Rings um den obern See liegen mit Bäumen bewachsene Berge, auf dieser einem ein
zerstörter Tempel, und am Ende des Sees die Pappelinsul mit Rousseaus Grab. Vor sich auf 100
Schritt über den Wasserfall hin ist ein altes Gebäude zwischen den Bäumen, und wenn man
einige Schritte nach dem ersten staunenden Umsehen vorwärts geht, so sieht man zur Rechten an
dem Ufer des untern Sees das Dorf, an dem ausfliessenden Bach das Schlos, und die Wiesen mit
Kühen und Schaafen neben der schön gezierten Brücke. Und nun steigt man über den Wasserfall
hin, auf den grosen ungleich dahin gelegten Steinen, und kommt auf dem breiten Wall zwischen
den zween Seen gegen das alte Gebäude, welches zu einem Spielsaal gewidmet ist, und die
Aufschrift hat:
Jouer pour gagner la guinée,
est l’avarice en plaisir déguisée.
Von da geht man zwischen dem See und dem am Berg hinfliessenden Bach gegen die
Pappelinsel und J. J. Rousseaus Grab, wozu man aber mit der Barque fahren muß, und besondere
Erlaubnis nöthig hat, welche wir erst den andern Tag erhielten. Wir betrachteten das wirklich
schöne Monument auf 20 Schritte weit, sezten uns auf die am Ufer stehenden Ruhebänke, und
schrieben diese auf einem hingelehnten Stein eingegrabene Verse ab:
Là, sous ces peupliers dans ce simple tombeau
qu’ entourent ces ondes paisibles,
sont les restes mortels de Jean Jaque Rousseau,
mais c’est dans tous les coeurs sensibles,
que cet homme si bon, qui sut tout sentiment
de son ame a fondé l’eternel monument.
Von hier wandten wir uns gegen den nebenhinfliessenden Bach, an welchem zwischen hohen
und niedern Gesträuchen eine Pyramide steht, an deren Seite die Namen und kleine Verse von
den berühmtesten ländlichen Dichtern stehen. Theocrit, ein Grieche, welcher 285 Jahr von
Christo lebte, und die ersten Modelle schöner einfacher Gedichte schrieb, in welchen man
ungekünstelte Anmuth der Natur geschildert findet. Virgil, ein Römer, der, wie Ihr wißt, unter
andern ein groses Gedicht über das Landleben verfertigt hat. Er lebte 70 Jahr vor Christi Geburt,
und man sagt, wenn seine Gedichte mit den Arbeiten andrer römischer Dichter verglichen
würden, daß Lucrez einen tiefsinnigern Geist habe, dessen Gedichte viel zu denken geben, Horaz
aber die ausübende Philosophie, welche über alle Tage unsers Lebens gleiche Zufriedenheit

ausgiessen. Beyde hätten das Landleben gelobt, aber dieses Lob sey Wirkung des Nachdenkens
gewesen; beym Virgil hingegen entstehe es aus Empfindung nach dem Zug der Natur und gösse
die nemlichen Gefühle in die Seele des Lesers. Mir gefällt besonders ein Zug in Virgils
Character, den ich in meine und jede gute Seele verpflanzen möchte, da er nämlich von seinen
Feinden sagt: Ich will mich nicht anders rächen, als daß ich ihren Tadel zu meiner Verbesserung
anwende. Thomson, welcher in England 1700 gebohren wurde, und schöne philosophische
Gedichte über die vier Jahrszeiten schrieb, welche mir meine geliebten Töchter so gerne
vorlasen, wenn der Wechsel von einer kam, und worüber wir so angenehme Unterredungen
hatten. Geßner, der Theokrit unserer Zeiten, nur mit dem Unterschied, daß er edle Zürcher
immer die feinsten Gefühle der Seele mit dem reinsten Ausdruck der Sprache verbindet, und
seine Idyllen zu Lehrsätzen der ausübenden Tugend machte. Es freute uns sehr, unsern teutschen
Landsmann mitten in Frankreich an der Seite der besten ihm verwandten poetischen Genies zu
sehen. An dieser Pyramide vorbey kommt man über den in das Thal fliessenden Bach, und findet
jenseits einen bemooßten Stein, welcher Shenston’s Andenken, einem englischen Dichter,
gewidmet ist, der nicht nur schöne Gedichte schrieb, sondern auch einen der schönsten
englischen Gärten anlegte. Von hier steigt man zwischen dicht bewachsenem Gehölze die
Anhöhe hinauf, sieht von Zeit zu Zeit etwas von der Gegenseite des Sees, und kommt im dichten
Wald an eine Art von Höhle, wo viele Menschenknochen liegen. Eine Innschrift zeigt, daß es
ausgegrabene Gebeine vieler im bürgerlichen Krieg erschlagener Calvinisten sind. Hic fuerunt
inventa plurima ossa occiforum quando fratres fratres, cives cives — religio — Ihr möcht es
Euch artig übersetzen lassen! Mir schwebte das ganze Bild des Kriegs gegen die Hugenotten und
ihren guten König Heinrich dem IV. vor Augen. Es ist ohnmöglich, daß man nicht wehmüthig
auf diese Gebeine blicke; es ist ganz anders als bey Ueberresten der Burgundier zu Morat,
welche den Schweizern Freyheit und Wohnsitz rauben wollten, aber hier war es wegen
verschiedener Meynung über Grundsätze einer Religion des Friedens und der Wohlthätigkeit.
Von dieser Höle und den düstern Gedanken kommt man bey einem Stück etwas ausgehaunen
Wald zu einer Einsiedler Hütte, wo viele schöne Verse stehen, welche ich aber aus Mangel der
Zeit nicht abschreiben konnte. Bald aber gelangt man über eine kleine Vertiefung hin zu dem der
Philosophie geweyhten aber noch nicht vollendeten Tempel. Er ist rund angelegt, und seine
Decke sollte von Säulen gestüzt werden, welche einen Gang um das Innere herum leiten. Von
diesen Säulen stehen 6 und tragen schon an dem Vordache der einen Seite; die eine hat den
Namen Newtons mit der Unterschrift: Lucem; eine andere Descartes und dabey: Nil in rebus
inane; wieder eine Voltaire, unterzeichnet: Ridiculum; die vierte Wilhelm Penn, mit dem
herrlichen Zeichnis: Humanitatem; neben ihm Montesquieu, und die große Idee: Justitiam, dann
J. J. Rousseau und den Zusaz: Naturam. Die andern Säulen liegen noch umher, als warteten sie,
völlig ausgearbeitet und bezeichnet zu werden. Eine noch unbedeckte mit dem Tempel
verbundene Nebenkapelle ist dem Michel Montagne gewidmet.
Diese bis jezt bezeichnete Säulen, machten, nach dem allgemeinen Urtheil, dem Marquis
Girrardin Ehre, indem sie Kenntniß und Urtheil anzeigten. Man behauptet, Newton, der 1640 in
England gebohren wurde, habe durch seinen grosen Geist neue Aussichten in der Weltweißheit
geöffnet, weswegen die Engländer auch auf seine Grabschrift setzten: Gott sprach: es werde
Licht! und Newton wurde gebohren. Voltaire selbst, der so viel Vergnügen und Geschicklichkeit
hatte, an Menschen und ihren Werken das Unvollkommene und Lächerliche aufzufinden, sagte
von Newton: Wenn alle Philosophen in einer Reyhe erschienen, so würde doch Newton immer
der erste seyn. Eben so schön ist das allgemeine Lob seiner Sanftmuth, seiner Bescheidenheit und

Menschenfreundlichkeit. Vom Character des Descardes und Montesquieu habe ich schon bey
ihren Bildsäulen gesprochen.
Voltaire ist ganz bekannt. Er wurde zu Paris 1694 gebohren, ein schwaches Kind, an
dessen Leben man zweifelte, welchem aber die berühmte geistvolle Ninon de l‘Enclos in seinem
12ten Jahre alle den Geist ansah, der bis in das 80ste Jahr arbeiten sollte. Sie gab ihm zwey
tausend Livres zum Anfang einer Bibliothek, und die aufgewecktesten feinsten Köpfe der
größten Häuser liebten ihn. Ihr Umgang gab ihm auch den seinen Scherz und Ton der Welt,
welche seinen Schriften das Einnehmende mittheilten, wodurch Voltairs Werke so nüzlich und
so schädlich wurden; hätte er aber nie etwas Schönes gedacht, nie etwas Gutes geschrieben, als
dieß, wodurch er die Religionsverträglichkeit beförderte, o so sollte man ihm um deswillen seine
Verirrungen vergeben, weil er Menschenliebe lehrte.
Wilhelm Penn, Sohn des englischen Viceadmirals, Chevalier Penn, wurde 1644 in
Londen gebohren, lernte auf der Universität Oxford Quäcker kennen, nahm ihre Lehrsätze an,
und zog schon im 16ten Jahre als ein Oberhaupt von ihnen umher. Es war aber auch eine ganz
natürliche Sache, daß der sanftmüthige Wilhelm Penn eine Religion lieben mußte, deren
Lehrsätze einfach und wohlthätig waren: Liebe Gottes und des Nächsten, Aufmerksamkeit auf
die innere Stimme des Herzens, Gottesdienst ohne Cerimonien, Aufrichtigkeit im Handeln,
Mäßigkeit bey ihren Mahlzeiten, reine Sitten, und einfache Kleidung. Durch Ausübung aller
dieser Sätze kam Penn, als ihm das Parlament 1680 statt des seinem Vater schuldigen Geldes ein
Stück Land in Amerika gab, in den ruhigen Besiz davon, weil die Eingebohrnen durch seine
Güte, seine Wahrheit und Sanftmuth angezogen, ihn gerne zum Nachbar hatten, und mit den
Seinigen lebten. Durch diesen Geist stiftete er das Bündnis mit ihnen, welches nach der
Geschichte das einzige ist, das nie beschworen und nie gebrochen wurde. Penns Ländereyen
erhielten den Namen Pennsilvanien, und sein Geist der Redlichkeit und Mäßigkeit, der Güte und
des Fleisses belebte alle, die mit ihm, bey der Verfolgung, die gegen die Quäcker entstund, nach
Amerika zogen. Sie erbauten Städte und pflanzten Felder an. Das schöne Philadelphia ist durch
seine Gesetze so blühend und glücklich geworden. Ich habe, meine geliebten Töchter! vieles
abgekürzt, was ich bey Erinnerung der Namen dieser edeln Menschen gerne noch gesagt hätte.
Aber vielleicht macht man die Anmerkung, daß ich zu weit von der Erzählung weggehe; doch
warum sind Denkmäler des Verdienstes aufgestellt, als daß die gerechten und dankbaren
Nachkommen sich ihrer Lehren, ihrer Thaten und ihres Beyspiels erinnern sollten? Wie reich,
wie mannigfaltig sind die Freuden des nachdenkenden Spaziergängers, der die Wohlthaten des
Schöpfers in der Schönheit und den Wundern der Natur kennt, der in der Geschichte der
Menschen bewandert ist, Namen und Thaten der Vorfahren weiß, Ackerbau, Gärtnerey und
Waldung versteht! Glücklich ist der Edelmann, der Landgüter besizt, seine Pflichten kennt, und
den Werth des Landmanns schäzt. Dieses, liebe Kinder! suchte ich auf meinen Spaziergängen zu
geniessen, weil sie mir sonst Gefühl- und Gedankenlos schienen. Die Kapelle, welche dem
Montagne gewidmet wurde, ist mit Mooß und wilden Gesträuchen bewachsen. Vielleicht, sagte
jemand, wollte der Marquis dadurch den Character der Schriften des Montagne anzeigen, in
welchen alles ohne Ordnung, wie der Zufall die Ideen herbeyführte, hingeschrieben ist. Er wurde
1533 auf dem Schlosse Montagne im Perigord gebohren. Sein Vater gab ihm, sobald er reden
konnte, einen Teutschen zu, welcher vortrefflich Latein sprach, und dem Knaben diese Sprache
durchs Reden lehrte. Eben so wurde ihm das Griechische auch ohne Grammatick bekannt. Er
studirte sehr gut, aber die Jurisprudenz misfiel ihm, und er verfolgte nach seinem Hang
Bemerkungen über die Menschen, wobey er behauptete, daß man sich bey einem lustigen Fest
und Gesellschaft viel besser als im Senat kennen lerne. Das Glück seines Lebens suchte er im

Umgang vernünftiger Männer, deren reise Urtheilskraft und standhafter Character mit Güte und
Munterkeit vermischt, ihrer Freundschaft den hohen Werth gab, welchen diese Verbindung unter
edeln Menschen haben soll. Er durchreißte auser Teutschland und Italien, die Schweiz und
Frankreich, um die Menschen unter verschiedenen Gesetzen und Himmelsstrichen zu
beobachten. Im Jahr 1531 erwählten ihn die Einwohner von Bourdeaux zu ihrem Stadtschultheiß,
wo er ihnen grose Dienste leistete, und während diesem Amt sagte er einst, daß viele Gesetze
eine Strenge hätten, welche strafbarer sey, als das Verbrechen, welches sie richten. Er wünschte
die Mäßigung der Vergnügen, damit man die Freuden dieses Lebens öfterer genießen möchte,
und führte zum Beweiß an, daß Fürsten bey ihren Luftbarkeiten eben so wenig fühlten, als die
Chorbuben bey Kirchengesängen dächten, weil sie sie zu oft und in zu grosem Maaß genössen.
Von dem herrlichen Geschenke der Einbildungskraft sagte er bey einer Betrachtung über das
Landvolk, daß die Leztern immer die reinen Freuden der Natur, und auch nur ihre einfachen
Schmerzen fühlten; da hingegen angesehene Personen bey beyden so viele Zusätze der
Einbildung hätten, daß sie die Wahrheit selten fänden. Sein vortreflichster Ausdruck aber war:
Ich will nicht nur in meinen Papieren, sondern in allem Philosoph seyn. Man wirft ihm vor, daß
seine Schreibart nicht rein und zierlich genug sey, muß aber hinzusetzen, daß er einfach, lebhaft
und nachdrücklich schrieb, und daß alle Rechtschaffene aller Nationen ihn gerne lesen. Dieß
dünkt mich wohl das schönste Lob und schönste Verdienst zu seyn. Er wurde nur 60 Jahr alt. Ihr
glaubt doch, meine Kinder! daß ich den Anblick dieses Tempels mit mehr Vergnügen genoß, als
die, welche nicht ein Wort über die Aufschriften denken und sagen hörten. Von dem Hinweg
führte ein breiter aber doch zwischen Bäumen gewundener Gang zu dem grosen Waldplatz, auf
welchem der Marquis dem Landvolk oftmals Feste giebt. Es steht auch eine Scheuer da, von
welcher ein bäuerischer Altan herausgeht, wo die Herren und Damen dem Tanzen und dem
Springen zusehen, und wo die Landleute bey schnell einfallendem Regen Schutz finden. Nicht
weit davon ist eine Stange, auf welche die Söhne des Marquis klettern mußten, um ihr Frühstück
zu verdienen, welches dem ältern, der in Seedienste trat, sehr nüzlich war. Etwas von hier
entfernt sind artige Gebäude zum Armbrustschiessen. Von da führt ein sehr angenehmer Weg
nach dem Schlos hinunter, auf dessen einer Seite eine sehr grose mit einem Bach und einer
kleinen See durchschnittene Wiese liegt. Unsere artige Nymphe war immer unsere Wegweiserin
geblieben; sie führte uns über die freye muntere Wiese hin zu der Insel der Liebe, welche mit
Rosen besezt ist, und eine Pyramide mit der italiänischen Aufschrift hat, welche sagt, daß Alles
liebe und Alles lieben müsse. Bald hätte ich in dieser Anlage eine Bedeutung gefunden. Die
grose offene Aussicht nach allen Seiten der Wiese dünkte mich der Freyheit gemäs, und das
kleine niedlich gezierte Inselchen schien mir die kurze Dauer der Liebe zu zeigen, wo Blumen
und schattige Bäume den Aufenthalt reitzend machen, wo das Rauschen des kleinen Bachs und
der Gesang der Vögel die Sinne einnehmen helfen, und dann ein schmaler Fußpfad schnell
hinwegführt. Glücklich, wenn einer der sich kreutzenden Wege zum Tempel der Ruhe leitet,
welcher von den Unachtsamen verfehlt wird. Ein munterer Mann sagte bey diesen Ideen, als er
die Menge Schnellen bey dem Tempel der Ruhe bemerkte, daß diese auch noch zu der
Geschichte der Liebesinsel gezählt werden könnten, indem sie das Sinnbild der Reuvollen
Erinnerungen wären, welche die Ruhe des müden Wanderes von der Liebesinsel unterbrechen.
Damit stunden wir aber am Ufer der See, die Nymphe hieß uns in ein kleines Schiffchen steigen,
welches an einem Seile hing, das von ihr auf ein Rad gewunden wurde, wodurch wir gemächlich
und bald am Fuß eines gothischen Thurms anlangten, der erst kurz vorher aufgeführt war, und
lauter enge Stübchen, enge Treppen, und Winkelgen in sich faßt, welches mir wirklich leid that,
indem das Ganze eine große Anlage zeigt, die sehr schäzbar ist. Auf dem Vorplatz dieses

Thürmchens ist ein Denkmal für die Waffen des edeln Dominique Vic de Sarede erbaut, welcher
in der Schlacht bey Yvry tapfer für Heinrich den IV. gefochten und den zweeten Tag nach der
Ermordung des Königs, da er durch die Strasse de la ferronnerie gieng, auf dem Platz, wo
Heinrich erstochen wurde, aus Schmerz ohnmächtig hinfiel und den andern Tag starb. Die
Aussicht von hier, da der Platz sehr erhöht ist, machte uns viel Vergnügen; wir sahen auch von
ferne auf einem jenseitigen Hügel das von dem Marquis angelegte zerstörte Dorf, in welchem er
das Trauerbild eines verheerenden Kriegs darstellte, wenn der Landmann beraubt, ermordet oder
verjagt, seine abgebrannte Hütte leer lassen muß, und sein Garten, seine Aecker und Bäume
verwildern, der Altar der ländlichen Kirche mit Mooß bedeckt, der Thurm verbrannt und die
Mauern zerfallen sind. Wir hatten heute die Erlaubnis noch nicht erhalten, zu J. J. Rousseaus
Grab zu gehen; aber morgen sollen wir dahin, und in das Bauerhaus, wo er wohnte. Den Abend
speißten wir unter den Gesprächen und Erzählungen des Wirths sehr vergnügt über den Ton,
welcher ein Gemische von Klagen und Großthun war, wobey doch immer viel Sprachkenntnis
erschien. Ermenonville gehörte gemeinschaftlich dem Prinzen Condé und Conti, von welchen
der Marquis Girrardin Waldung, Jagd und den ganzen Bezirk seines Edelsitzes zu Lehen hätte.
Die acht Herrn, welche sich wirklich auf dem Schlosse befänden, wären Erzjäger, und hätten mit
ihren vielen Pferden das nach der Lieferung zu den Magazinen übrig gebliebene Heu so
aufgezehrt, daß 1000 Pfund, wie es hier zu Lande gerechnet wird, 80 Livres, das ist drey und
einen halben Louisd’or, kosten. Daß die Butter mit 30 Sols, ohngefähr 37 Kreuzer bey uns, und
25 Eyer mit 36 Sols, 45 Kr. bezahlt werden müssen, dachten wir, sey wegen unserm Eyerkuchen
angemerkt worden. Endlich, da der gute Junge von Playe kam, und mir meine Brieftasche
brachte, erzählte der Wirth zugleich sehr freudig, die Hauptjäger reißten den andern Tag ab, um
irgendwo neues Wild und ein neues Jagdhaus zu finden.
Den 20sten. Um 6 Uhr besuchten wir Rousseaus Ruhestätte. Es war schön, die
Sonnenstrahlen fielen zwischen den Pappeln auf die einfache Innschrift: Ici repose l’ami de la
vérité et de la nature. Wir gingen auch ganz stille um das edle Begräbnis herum, denn diesen
Namen verdient es ganz. Ein groser ganz in altem Geschmack einfach aus grauweisem Stein
ausgearbeiteter Sarkophage steht (Er starb 1778 den 2ten July,) auf dem höchsten Theil der
kleinen Insel mit Pappeln umgeben, doch so, daß man das Grabmal gleich unten am See erblickt,
auf dieser Seite ist auch die Innschrift. Auf der Gegenseite ist in halb erhabener Arbeit die Liebe
für Kinder in der Gestalt einer Frau, welche eines an der Brust und Mehrere um sich spielen hat.
Einige tragen Schnürleiber und andre Plagstöcke zu einem Feuer, wobey ein Knabe mit einem
Hut auf dem Stock voran hüpft, um die Freyheit anzuzeigen, welche Rousseau den Kindern
verschaffte, und daß durch ihn die Mütter selbst wieder zu ihren Pflichten zurück geführt
wurden. Ein Genius schreibt; unten und oben sind Thränengläser. Das ganze leidende und
verdienstvolle Leben dieses einzigen Mannes ging an seinem Grabstein bey mir vorüber. Armer
Rousseau! mit dem hohen Gefühl für jedes wahre Schöne gebohren, mit dem glücklichen Talent
begabt, es zu denken und zu beschreiben, kam der Glaube an vollkommene Menschen in dein
Herz! Du verfassest, daß wir es auf dieser Welt nicht seyn können, und du edler, liebender Mann
wurdest ungerecht, grämtest dich, daß keine menschliche Seele deinen Idealen ähnlich war! Wie
schön würden deine Tage verflossen seyn, wenn du deinen Geist selbst in deinen Schriften
genossen und mitgetheilt, uns lauter Vorbilder gezeichnet, aber uns mit Nachsicht und Güte
getragen hättest. Das Leben und die Schriften dieses Mannes sind merkwürdig. Er war 1712 in
Geneve gebohren; sein Vater war ein Uhrmacher. Dieser Sohn sollte die Emaillemalerey lernen,
ohne Zweifel, die Gehäuse der Uhren damit zu zieren. Welche vortreffliche Werke hätten wir

bekommen, wenn sein Pinsel Gemälde geliefert hätte wie seine Feder! Aber sein kochendes Blut
machte ihn einen Fehler begehen, den man zu scharf strafen wollte, und er entlief, änderte
Religion, und hatte Mühe, mit Musik und Bücherschreiben so viel zu sammeln, daß er einige
hundert Livres Leibrenten hatte; und nachdem er mit den meisten Menschen entzweyt, so wie
von den meisten mißkannt war, zog er in die schöne Einsamkeit von Ermenonville, und endigte
seine Tage unter dem Schutz eines edelgesinnten Mannes, welcher von Rousseau nicht forderte,
daß er seinen Character ändere, oder nach dem Sinn der andern lebe und denke. Seiner Schriften
sind eine Menge; die wohlthätigste von allen ist sein Emil, oder Geschichte einer Erziehung,
wodurch er ganz Europa auf die Kinderzucht und Sorge für die Kinder aufmerksam machte, so
viel auch noch im Einzeln daran zu bessern seyn mag. Es waren ihm Loke in England und
Fenelon in Frankreich voran gegangen, aber schon etwas vergessen. Seine hinreissende
Beredsamkeit wirkte mehr, als die Vorstellungen der ersten. Rousseau ist Beweiß, daß wir der
Sprache immer unsern Gemüthscharacter mittheilen, wenn wir schon unsere Gedanken nach den
Regeln der Grammatik ausdrückten, oder vielmehr schreiben müssen. Man sagt von seinen
Vorschriften: Daß sie Stärke und Adel der Seele anzeigen, und daß niemand den Werth der
Tugend besser kannte und inniger lieben machte, als Rousseau. Bey dieser Erinnerung weinte ich
eine Thräne über ihn, weil der arme Mann dieses Zeugnis nie hörte, indem er sonst dadurch
glücklich geworden wäre; nun ist er es ganz. Sein Geist liebte und suchte die Wahrheit, der Tod
führte ihn an ihre reine ewige Quelle. Er liebte Natur, und seine Gebeine ruhen in ihrem Schoos.
Friede sey mit seinem Staub, und Seegen auf dem Guten, Schönen, was er schrieb. Mögen noch
viele Redliche den Nutzen und das Vergnügen darinn finden, die ich daraus schöpfte. Ich nahm
Graß und Blümgen mit, welche zu seinem Haupt aufgewachsen waren; möge es eben so leicht
werden, das Gute aus seinen Schriften zu sammeln. Es wäre artig, am Ufer dieses lieblichen
Sees, seinem Grabmal gegenüber, diese Auszüge zu machen und bey den toden Ueberresten
seines Körpers die feurigen Ausströmungen seines unsterblichen Geistes zu genießen. Jedes von
uns konnte ruhig fortdenken, was er wollte, denn wir schwiegen immer vor uns hin, nur theilten
wir den lezten Blick auf die schönen Anhöhen durch Bemerkungen mit einander, und kamen
über den angenehmen Platz am See zurück, auf welchem die Königin vor einem Jahre gespeißt
hatte. Wir besuchten das Haus, wo Rousseau wohnte, und bedauerten, daß es wider unser
Vermuthen abgeändert war. Wir hätten seine Stube finden mögen, wie er sie verließ, sein
Hausgeräth alles, und dieser kleine Unmuth hätte uns beynahe verstimmt. Aber der Weg von hier
nach Chantilly ist so eigen, so angenehm, daß ich nur bedauerte, nicht jemand aus Frankreich um
uns zu haben, der auf meine Fragen geantwortet hätte. Wir kamen durch lauter Waldung,
zwischen 8 grosen und kleinen Seen, hin an die schöne Benedictinerabtey Chalis, welche
romantisch einsam in einem vortrefflichen Gehölze liegt. Als die wasserreiche sumpfigte Gegend
zu Ende ging, kamen wir in Sandboden an Bonnivet, dem artigen Landhaus des Bischofs von
Senlis vorbey, durch herrliche Alleen, welche das Haus umgeben. Bey Ermenonville sind die
neuangelegten Waldungen lauter Birken, gegen Senlis und Chantilly aber kommen auch Eichen.
Senlis liegt sehr angenehm auf einem sanften Hügel am kleinen Fluß Nonnette, hat viele mit
Waldung bedeckte Anhöhen um sich, zwischen welchen sich ein hoher kahler Berg, Gargantuas
Hügel genannt, sonderbar ausnimmt. Wir hätten mit der größten Gemächlichkeit die ganze
Gegend und die Stadt abzeichnen können, so langsam fuhren wir, oder wurden vielmehr durch
den biß an die Achse steigenden gelben Sand gezogen. Endlich kommt man zwischen mehrern
recht artigen Klöstern gegen Chantilly, und fährt auf der Landstrasse, welche gerad durch den
prächtigen Garten geht, an der Bildsäule des Conetables von Montmorency vorbey, nach dem
Schlos, welches wirklich ein alt fürstliches Ansehen hat, und mit seinen vier Thürmen in einem

grosen Wassergraben steht. In dem innern Hof werden die ersten Fenstergesimße von schönen
Ionischen Säulen getragen, auf diesen aber stehen kleinere in sehr wunderbarem Geschmack
gebildete Säulen, unten dünne, in der Mitte dick, mit Zierrathen, oben wieder dünne, zwischen
allen Fenstern, welches dem Auge, das an schönen Verhältnis gewöhnt ist, wehe thut. Aber die
Stiege ist edel und prächtig, mit des grosen Condé Bildsäule geziert, welche man gleich bey dem
ersten Auftritt sieht, weil die Stiege sich dann bey diesem Bild in zween Theile nach den zween
Flügeln scheidet. Hier sind eine Menge Zimmer mit kostbaren neuen und alten Tapeten, Portraits
von Heinrich dem IV., von der abscheulichen Catharina Medicis, welche nach ihrer äusserlichen
Bildung eine schöne Frau, Maria Medicis und andere. Ein ganzes Zimmer von der Arbeit der
verstorbenen Princeß von Condé, auf grünen seidenem Zeug, der ganze Grund mit weißen
Glasstiften übernäht, und Blumengewinde dazwischen gestickt. Chantilly kam durch
Vermählung einer Erbtochter von Montmorency an das Haus Bourbon Condé. Das Zimmer der
so liebenswürdigen Princeß von Bourbon ist voller Beweiße ihrer Talente und ihres Fleißes:
Musik, Zeichnen, Bücher, Stickerey und Webegestelle. Hier spricht alles von ihrem edeln
gütevollen Character mit Entzücken. In der grosen Gallerie sind alle Siege des grosen Condé und
alle Eroberungen von Ludwig dem XIV. gemalt. Ich fand alle Städte des Rheins und der Pfalz,
auch unser Speyer als Theil der Einfassung groser Bilder von gewonnenen Schlachten oder
Belagerungen. Ein Hauptbild ist dieß, welches die Reue des grosen Condé anzeigt, da er einige
Zeit gegen den König gedient hatte. Er ist in Lebensgröse da, und hat aus dem Buche der
Geschichte seiner Thaten die Blätter ausgerissen, auf welchen die Siege bezeichnet stehen,
welche er wider den König erfochten hatte. Von hier kommt man in das Kunst- und
Naturaliencabinet. Das erste hat eine Menge Modelle von allen möglichen Maschinen, welche
zur Kriegswissenschaft, zu Gebänden, zu Wasser- und Bergwerken gebraucht werden; dann sind
in Gläsern unbegreifflich fein gedrehte Sachen, und eine ganze Sammlung physikalischer
Instrumente. Nach diesem ein schäzbares und zum Unterricht angeordnetes Naturaliencabinet,
wo alle Erdarten, alle Salze, Steine, Metalle, alle Pflanzen und ihre Saamen, alle kriechende und
fliegende, schwimmende und laufende Thiere sind. Wohnte ich in Paris, so zöge ich im Sommer
einige Wochen nach Chantilly, und bäte den vortrefflichen Herrn le Sage, welcher dieses Cabinet
anordnete, ein paarmal mit mir umher zu gehen, und mir die Bücher zum Nachlesen anzugeben.
Es war mir sehr ehrwürdig, aus dem grosen Zimmer, wo die Bilder der verheerenden Gewalt des
Krieges und der Siege aufgehängt sind, in dasjenige zu kommen, wo die Künste des Friedens
ihren Geist in Erfindung dessen gebrauchen, was zum Glück nöthig ist, und in diesem alles zu
betrachten, was die gütige Natur uns in allen Welttheilen schenkte. Wie edel denkt der Fürst, der
in dem Genuß der ländlichen Ruhe sich damit beschäftigt! Wir sahen auch Portraite von
Jagdhunden und Listen von Jägern. Die ganze Gegend ist ein reiches Gehege bis an das Schlos
hin. Der Garten ist in allem gros angelegt gewesen, nur jetzo brachte die Mode einige kleine
Sachen hinein. Die Theile, wo die vielen Wasserwerke sind, zeigen grose, reiche Ideen des
Kunstgärtners, der sie anlegte und des damaligen Besitzers. An dem mit Wasserfällen
unterbrochnen Bach kommt man auf den am Ende des Gartens angelegten Weiler von etlichen
Bauerhäusern, da eines den Speisesaal, das andre die Küche, ein drittes die Bibliothek, ein
kleines Hüttgen das Spielzimmer zum Trictrac und die grose Scheune den Gesellschaftssaal mit
rosenfarb seidenen Vorhängen, Canapees und Stühlen mit silbernen Franzen besezt in sich faßt.
Der Bach, welcher auch noch oben an dem kleinen Dorfe einen Wasserfall bildet, schlängelt sich
zwischen diesen zerstreut stehenden Häusern durch artige Wiesestücke an den niedlichen
Bauergärtgen und einzelnen Bäumen vorbey, gegen die grose Grotte zu, welche im Fürstengarten
liegt. Wir kehrten unter Rosen- und Jasminlauben zurück gegen das Schlos, und sahen da von

weiten auch eine Insel der Liebe, mit der Bildsäule der Venus und vortreflichem Gitterwerk; das
Ganze wollten wir Nachmittags sehen, und kamen an dem Theater vorbey nach dem prächtigen
Pferdestall, in welchem 300 der schönsten Pferde stehen, und wo der Prinz von Condé schon oft
Feste gab, indem die Mitte zwischen den vier Reyhen Pferden einen grosen runden Saal mit
Wasserbecken und springendem Wasser vorstellt, wo nicht das geringste von widrigem Geruche
zu bemerken ist, und die Pferdeliebhaber die schönsten Thiere dieser Art zu beyden Seiten sehen
können. Baukunst und Bildhauerey sind mit Pracht vereint, und wenn man von der Seite der
grosen Wiese, welche langst eines herrlichen Waldes am Stall hin sich erstreckt, dieses Gebäude
betrachtet, so muß auch der leerste Kopf einen Begriff vom grosen Schönen erlangen, und mit
Vergnügen um sich sehen. Während dem Mittagsessen erhob sich ein Wind, es wurde
Regenwetter, und wir kamen nicht mehr in den Garten; aber in dem grosen volkreichen Dorfe
sah ich noch einen Auftritt, den unser Teutschland nicht geben kann. Vor einem Bauerhause
befand sich eine alte reinlich gekleidete Frau mit vielen Kindern, von zwey bis vier Jahren
umgeben, welche alle besser als Bauerkinder gepuzt und eben so gesund aussahen. Ich fragte die
Wirthin, und sie sagte, es wären Kinder guter Familien aus Paris, welche in Chantilly von
verschiedenen Bauerinnen als Sauglinge aufgezogen würden. Die Ammen brächten sie, wenn sie
ins Feld gingen, dieser Frau, welche auf sie Acht gäbe, mit ihnen spiele, und bis zur Rückkunft
der Ammen besorge. Elise und ich fanden so holdseelige Geschöpfe darunter, daß er uns
unbegreiflich schien, wie eine Mutter sie von sich entfernt halten könne.
Wir kehrten über St. Denis nach Paris zurück. Unser Kutscher hielt an einem kleinen
Gasthof, um den Pferden etwas Brod zu geben, und wir gingen zur Wirthin, wo die Küche, wie
meist auf dem Lande in Frankreich, auch zugleich die Wohnstube ist. Diese war geräumig, und
alles Geräthe darinn recht sauber und wohl geordnet. Am Camin saß der uralte Vater des Wirths,
welchem alle mit vieler Liebe begegneten. Sein alter Hund lag zu seinen Füßen, und kein
Fremder durfte dem Herrn zu nahe kommen, ohne daß er zu seinem Schutz aufstand. Er hütet
meinen Vater und die Küche, sagte die Wirthin. Elise wollte die Wirthschaft dieser Leute etwas
näher sehen, und fragte nach ihrem Abendessen. Dieses besteht in Sallat, Brod und einem Glas
Wein. Aber es kocht ja da etwas in dem grosen breiten Topf. Das ist ein alter welscher Hahn,
welchen ich für Fremde zurecht halte. Laß sie uns was davon sehen! Sie hob den Deckel ab, der
schmackhafte Geruch gab uns Lust, davon zu essen, und es war so gut zubereitet, der alte
zerstückte Hahn so zart, daß wir unser Nachtessen dabey hielten, die Frau um das Recept baten,
und sie lobten. Ich halte immer, sagte sie, Bouef à la mode, eine Schöpskeule, oder einen Topf
voll bereitete Ragout für zufällige Fremde, die es freut, mein freundliches Gesichte zu sehen, und
den guten Geruch aus meinem Topf zu geniessen. Diese muntere Frau und ihre zwey Mädgen
machten uns ein paar vergnügte Stunden, und wir kamen zwischen den Lampen nach dem Palais
Royal zurück.
Den 21sten. Diesen folgenden Tag bereiteten wir uns zu der Reise nach Bourdeaux, da
Euer gütiger Vater es mir gerne erlaubte, Elise es freundlich wünschte und alle andre zu dieser
Reise mir zuredeten. Wir sahen noch einen Beweiß von Arbeitsamkeit, Mängel und Erfindung,
der uns rührte. Ein recht vernünftiger etwas alter Soldat kam und brachte Filetarbeit, Manns- und
Frauenmanchetten, Garnituren auf Kleider, auf Nachtzeuge, Schürzen, alles so nett gearbeitet,
und wie Brabanter Spitzen durchnäht; gestickte Westen, Stücken von Tapeten zu Stühlen, ganz
vortrefflich gearbeitet, und dieses alles von den Händen der Soldaten und Officiers. Wie gerne
hätte ich vieles, ja alles gekauft, was der Mann uns zeigte, weil ich nicht von ihm allein, sondern
von einem rechtschaffenen andern Mann die Geschichte dieser Arbeiter wußte. Der Soldat,

welche im Frieden das noch junge Auge und die biegsame Hand zu stiller geheimer Arbeit
verwendet, um etwas mehr als den armen Gold für sich zu bringen, und die Gewohnheit der
jungen Franzosen von ihren Müttern und Schwestern artige Arbeit zu lernen, bekam in diesem
Augenblick ein ganz ander Ansehn in meinen Augen, als zu der Zeit, da ich unsere
Landsmänninnen über ihre Geschicklichkeit scherzen hörte. Wie viele Söhne edler höchst
schäzbarer Familien sind unter den stillen fleißigen Arbeitern, wie schäzbar sind sie in Vergleich
derer, welche Spieltische und Comödien besuchen!
Den 22sten. Heute brachte ich mit Abschiedsbriefen nach Teutschland und
Abschiedsbesuchen zu, welche ich und Elise erhielten. Denn da ich 196 Stunden weiter von
meinem Vaterlande hinweggehe, so ists billig, noch einigen Personen, die ich liebe und ehre,
einige Worte zu sagen. Und die Wahrheit zu bekennen, es dünkt mich auf der Karte selbst noch
ein groser Strich Land zu seyn, welchen ich durchreisen werden. Ich wünsche also wirklich
meinen Freunden und mir Gesundheit bis zum Wiedersehen. Eine liebenswerthe Spannierinn,
welche hier verheurathet ist, besuchte unsere Elise und wünschte mir Glück, Bourdeaux zu
sehen, welches sie, nach ihrem Ausdruck, über die Entfernung von Cadix trösten würde, wenn
sie da wohnen könnte, weil der Hafen so schön und so voll Schiffe sey; ein Anblick, dessen
Verlust sie lange nicht ertragen konnte. Schwärzere, lebhaftere Augen habe ich nie gesehen, als
diese Frau hat, und der Nationalcharacter des mistraurischen Zurückhaltens hat durch die
angewöhnte Mischung der französischen Freymüthigkeit etwas hervorgebracht, was ich kluge
Offenherzigkeit nennen möchte. Monsieur de Gorgi nahm auch Abschied, und ich machte noch
die schäzbare Bekanntschaft des Herrn Girrard, welchen mir Herr Pfeffel in Colmar und
vortreffliche Männer, die ihn einige Jahre in Straßburg sahen, als einen der rechtschaffensten
Menschen genannt hatten. Diese Eigenschaft hatte ihm auch von einem vornehmen Hause einen
Prozes zugezogen, welcher ihn sein Glück und beynahe sein Leben gekostet hätte, wenn nicht
das Parlament einstimmig für ihn geurtheilt, und den grosen Ungerechten gezwungen hätte,
Herrn Girrard Lebenslang 2400 Livres Pension zu geben. Fast möchte ich sagen, daß ich in
Herrn Girrard die erste edle melancholische Physiognomie in Frankreich sahe. Er spricht voll
Feuer und sehr gut. Unsere teutsche Sprache ist ihm bekannt und unsere guten Schriftsteller
auch, von denen er, mit Hochachtung und Kenntniß redet. Er geht nach Schottland, um bey
einem vortreflichen practischen Arzt die Medicin zu studieren, weil die Rechtswissenschaft,
welcher er sich zuerst widmete, seinem Character entgegen ist, und die Mühe, die er sich gab,
mit seinen philosophischen und moralischen Kenntnissen die Sele eines Jünglings zu bilden, mit
so viel Undank belohnt wurde. Daher will er seine Begierde den Menschen nüzlich zu seyn, nun
in der Arzeneykunst befriedigen, weil er überzeugt ist, daß die Eigenliebe der Meisten weit mehr
für die Erhaltung des Lebens als für die Mittheilung der Weißheit dankt.
Wir besuchten auch noch eine Wöchnerin, die Gräfin S***, eine schöne Frau, und es
freute mich, weil eine Wochenstube immer für denkende und unbesonnene Weiber ein
Gegenstand der Neugierde ist. Ich konnte nicht alles sehen und alles erfahren, was ich wollte,
weil die Gräfin schon im größern Besuchzimmer war, auf einem sehr niedlichen, weichen, mit
vielen schönen Küssen umgebenen Lehnstuhl saß und eine rosenfarbne atlassene Fußdecke
umgeschlagen hatt; eine Farbe, die in Paris bey der Niederkunft mit einem Sohn, so wie die
blaue bey einer Tochter, üblich ist. Ein schöner Stock mit einem goldenen Krückenknopf stund
neben ihr, und auf einem artigen mit einer Porcelan Platte gedeckten Tischgen, die kleine
Klingel, eine kostbare Dose und äusserst seine Schnupftücher. Sie war in vortreflich Weiß mit
vielen Spitzen gekleidet. Das Zimmer im halben Licht, doch so, daß man die prächtigen Tapeten

und Fußteppiche unterscheiden konnte. Die artige Frau hielt einen kleinen Schirm vor die
Augen, damit ihr das Caminfeuer, an welchem sie saß, nicht schaden möge. Sie war munter, und
erzählte uns ohne die mindeste Ziererey ihre Freude über das Glück ihrem Mann einen Sohn
geschenkt zu haben, klingelte sogleich und verlangte die Amme mit dem Kind, welches gerade
14 Tage alt und mit liebreicher Klugheit so gewickelt war, daß seine Arme frey lagen. Dabey
aber hatte es so lange Ermel am Wämmsgen, daß sie weit über die Hände herunter hingen, eines
Theils um sie warm zu halten, und dann um das Kind vor der Unruhe und Beschädigung mit
seinen eigenen Fingern zu verwahren, welcher sie immer ausgesetzt sind, wenn sie die Hände
frey haben; das bey uns blos durch das Fest binden verhindert wird. Die Pariserinnen erhalten
diesen Zweck durch die langen Ermel, die guten Kindern genießen die freye Bewegung ihrer
Arme, und werden eher geschickt und stark. Das Küssen und die Decke des Kleinen waren auch
reich mit schönen Spitzen besezt, und mit rothen Bändern geziert. Wir liessen sie bey einem
artigen Marquis, welchen wir bey ihr angetroffen hatten, und kamen durch das Vorzimmer
zurück, welches in sehr vielen Häusern der Speisesaal ist, und wo sich die Bedienten den übrigen
Theil des Tags aufhalten, um gleich bey dem Besuchzimmer zum Anmelden und Aufwarten zur
Hand zu seyn. Elise bemerkte, daß in diesem Zimmer alles oval war, die Form des Zimmers, der
Fenster, der Kupferstiche, die Lehnen und Sitze der Stühle, sogar die lackirten Breter zum
Auftragen der Gläser und Speisen. Im Ganzen aber herrschte eine Reinlichkeit, welche hier
ausser den Besuchzimmern sehr selten ist. Im Hof fanden wir unsern Wagen und ein Paar andere
noch auf den Strohlagen, womit der Hof überdeckt ist, damit die Wöchnerin weder das Stampfen
der Pferde, noch das Rollen der Räder höre. Unsere Cosaken, welche wir im Wagen gelassen
hatten, uns zu erwarten, hatten indessen die dreisig Küstgen und Gefache an der Kutsche des
Marquis besehen, welche sehr leicht aussieht, aber beynahe alle Bedürfnisse fassen kann, welche
man in Kleidung und Gemächlichkeit auf einer Reise braucht. Und doch sieht ihn gewiß jeder für
einen schönen Staatswagen an. Mir beguckten dieses hübsche Werk der Sattlerkunst gleichfalls
mit vieler Aufmerksamkeit. Elise machte noch einen Besuch, bey welchem ich nicht aussteigen
wollte, sondern mich mit den zwey Leuten über die Cerimonien unterhielt, welche man in der
Ukraine bey Besuchen beobachtet. Alles, was sie mir sagten, zeigte, daß wir falsche Begriffe von
diesem Lande und seinen Bewohnern haben, wenn wir glauben, ihre Sitten wären so weit von
den unsern verschieden; denn alles, was das gesellige Leben angeht, hat viele Aehnlichkeit mit
uns, nur daß sie in vielen Dingen noch etwas in den Ritterzeiten sind, so wie unser Teutscher,
Englischer und Französischer Adel es in den Jahrhunderten der Turniere war. Für die Menschheit
freute mich, daß sie keine Leibeigenschaft kennen, sondern daß der Bauer ein Stück vom Herrn
erhält, dem er, wie anderwärts, Zinns, Gilten und gewisse Frohndienste leisten muß. Was er
darüber erwirbt, gehört sein, und seine Kinder bleiben immer, so lange sie das Gesetzte abtragen,
bis auf den spätesten Enkel im Besitz des Guts. Nur hat die Ukraine, wie Ungarn, das Unglück,
daß ihr aus gewissen vorgefaßten Ideen keine Handlung erlaubt ist. Daher verfallen bey dem
ausserordentlich fruchtbaren Boden die Landleute sehr oft in Faulheit und die daraus
entspringenden Fehler. In den übrigen Ständen giebt persöhnliches Verdienst, allein Glück und
Ansprüche auf Adel und Ehrenstellen. Söhne der Hettmänner, Fürsten der Ukraine, sind in den
Stand des Pöbels versenkt, weil ihre Sele pöbelhaft war. Ich hörte die zwey jungen Leute mit
dem größten Vergnügen von der Pflicht reden, vorzüglichen Geist und Rechtschaffenheit zu
zeigen, wenn man vorzüglich geachtet seyn wolle. Mit Stolz setzten sie hinzu, daß wirklich
zween der besten Köpfe im Kabinet zu Petersburg aus der Ukraine seyn, und daß die Kayserin so
von der Rechtschaffenheit derselben überzeugt sey, daß sie zu Besorowsky gesagt habe: Wenn
ich dir nicht trauen könnte, wem sollte ich sonst trauen? Meine Unterredungen mit

Miloradowitztsch waren mir schäzbar. Ich seegnete das Land, in welchem Rechtschaffenheit der
Männer und Tugend der Mädgen zur Grundlage ihres Glücks gefordert werden. Morgen reisen
wir.
Engerville den 23sten. Der Weg von Paris bis hieher ist vortrefflich und die ganz offne
Aussicht wird nirgends weder von grosen, noch kleinen Bergen begränzt, denn es kommen nur
bisweilen niedere Hügel zum Vorschein; aber schöne Landhäuser von dieser und jener Seite,
nebst Anpflanzungen von Birken und Pappeln, und der Fleis des Bauers ist bewundernswerth.
Unmöglich kann irgendwo die Erde besser, ordentlicher und nüzlicher angebaut werden, als sie
in diesen heute von uns durchreißten Feldern ist. Das Ganze scheint ein niedlicher Garten zu
seyn. Ich hatte den Einfall, zu denken, ob wohl der so genannte Kleinigkeitsgeist, welchen man
der ganzen Nation vorwirft, im Landmann wie im Herrn und der Modehändlerin herrsche? Jedes
kleine Fleckgen Landes wird von den Bauern benüzt, wie die Putzmacherin jedes Läppgen Flor
und Blonden verarbeitet, und der Herr jede artige Kleinigkeit liebt. Die Eigenschaft des Bodens
scheint aber dennoch ungleich. Die zwo ersten Posten von Paris war er vortrefflich, gegen
Engerville aber sandig und kalkartig, ja ich fand auch hier, wie gegen Ermenonville, einen
grosen mit schwarzgrauen Felssteinen übersäeten und eingefaßten Sumpf, wenig Wiesen, und
gar keinen Bach.
Etang ist ein groser mit viel schönen Häusern besezter Ort, welcher mit einem Garten
durchzogen ist, der zwischen den beyden Strassen und den Häusern nach der ganzen Länge hin
läuft. Hier sahen wir auch die Munterkeit der Nation. Weiber, Kinder, Jünglinge, Mädgen und
Männer, alles war auf der Gasse, wohl gekleidet, entweder nachbarlich den Ueberrest des
Sonntags zu verschwatzen, zu singen, oder Kegel, Klücker und Volant zu spielen. Die Thüren
der Häuser stunden offen, alles Küchengeschirr blank gescheuert, die Betten reinlich und hoch
aufgepuzt, die Stube in Ordnung; aber die französischen Landleute sind auch hierzu genöthigt,
da sie ihre Stube als Küche und Kammer brauchen, indem der Holzmangel ihnen nicht einmal so
viele Balken und Breter zu Scheidewänden, geschweige so viel Holz erlaubt, als zu Camin- und
Heerdfeuer erfordert würde. Daher wärmen sie sich und kochen bey dem nemlichen Feuer,
haben auch nie Unbequemlichkeiten von feuchten Stuben. Diesen Abend wünschte ich mir noch
Yoriks Geist, indem ich gar zu gerne die Geschichte der Tapeten, die von dem Marmortisch und
den zween Gueridons wissen möchte, welche in diesem Zimmer stehen. Das Schnizwerk daran
ist so kunstvoll und so vortrefflich vergoldet, daß sie gewis vor 50 Jahren in einem der größten
Häuser in Paris bey manchem Auftritt waren, von welchem man die Veränderung des
moralischen und politischen Leben datiren könnte, die mit ihren verschiedenen Herren und ganz
Frankreich vorgingen. Aber ich bin sehr müde, und da ich Morgen früh aufstehen muß, wünsche
ich meinen Kindern und Freunden eine gute Nacht. Vielleicht spricht Einer aus diesen alten
Zeiten im Schlaf mit mir, denn die Bettvorhänge sind auch von der Näharbeit des vorigen
Jahrhunderts, sehr wohl erhalten und schön.
Orleans, den 24sten. Von Engerville sahen wir zwo Posten lang, so weit das Auge reicht,
nichts als flache Felder, wohl angebaut, aber keinen Baum, kein Wasser, keine Landhäuser und
keine Wiesen. Die dritte Post wurde besser, grose Alleen zeigten wieder den Weg zu
verschiedenen prächtigen Landsitzen; denn dieß ist zuverlässig: Wo man gerad Gänge mit
Bäumen bepflanzt steht, da folgt ein Herrenhauß. Kleine Weiler stehen in Menge zwischen den
grünenden Saaten, zwischen welchen wir auch die Procession des heiligen Markus antragen,
wobey eine Menge Geistliche mit gingen, und eben so viel Anstand und Ordnung beobachteten,

als wenn sie durch die Trassen einer grosen Stadt zögen. Dieß gefiel uns ungemein, indem es
wahrscheinlich aus dem doppelten Gefühl der Ehrfurcht vor Gott, als in seinem Dienst, und dem
Gedanken enstund: Daß sie ihrer Gemeinde ein gutes Beispiel schuldig sind. Gegen Orleans
erschienen auf beyden Seiten Birkenwälder mit jungen Eichen vermischt, und lauter Weingärten
mit ungewöhnlicher Sorgfalt angebaut, in allen zween Fuß breite Furchen, die einen Weg von
anderthalb Fuß zwischen sich haben. Die Düngung wird in diesen Weg getragen und
eingegraben, so wie die Reben auf beyden Seiten der Furchen eingesezt sind. Eine beynahe
unabsehbare Fläche ist mit Weinreben bepflanzt, zwischen welchen Tausende von blühenden
Pfersichbäumen stehen. Vor Orleans trafen wir zwey nahe beysammen liegende Landhäuser an,
eines in neuem Geschmack gebaut, und mit vielen Alleen umgeben. Sehr schön war dabey ein
Stück Rasen gerade vor dem Hause, in dessen Mitte eine Erhöhung ist, worauf die Statue eines
Knaben sieht, der mit einem Hund spielte, und weiter hin zwischen zierlich gezogenen
blühenden Sträuchen die Bildsäule der Flora. Die ganze Einfassung des Gartens ist sehr niedrig
gehalten, so daß jeder vorbey Reisende den angenehmen Anblick jedes schönen Theils der
herrlichen Anlage genießen kann. Der Postillion wußte den Herrn nicht zu nennen, und stille
halten wollte ich mit unsern sechs Pferden nicht lassen. Der Courier war schon voraus, sonst
hätte ich gar zu gerne den Namen des geschmackvollen Besitzers angemerkt. Elise tröstete mich
darüber, indem sie sagte: Daß dieses Gut vielleicht in wenigen Wochen einen neuen Herrn haben
werde, wo mir der Name des jetzigen nichts mehr nützen würde. Das gegenüber stehende Haus
war in alter Bauart, aber die Bäume, Hecken und Wiesen dazwischen ganz herrlich, ohne
Bildsäulen und Verzierung, voll groser Pracht der Natur angelegt. Nur dünkten mich die grosen
langen Mäntel von grauem Zeug und mit Capuzen, welche die Weiber in hiesiger Gegend tragen,
mit der Schönheit der Natur, welche alles in so vortreffliche leichte Formen bildet, in einem
unfreundlichen Widerspruch zu seyn, da sie als über bearbeitete Bildstücke herum wandeln,
welches neben dem Anblick der Statue der Flora und den so lieblichen Gefilden bey Orleans sehr
unangenehm auffällt. Diese Stadt ist sehr schön und volkreich und der erste Eintritt von Paris her
sehr gefällig. Man kommt aus einer grosen Allee auf einen grosen Platz mit schönen Häusern
besezt, und sieht zu beyden Seiten die auf den abgetragenen Stadtwällen angelegten
Spaziergänge, auf welchen man über die niedrigen Stadtmauern hin die ganze Gegend und die
Loire mit ihren Schiffen übersehen kann. Es ist viel Gewerbe in Orleans; alle Häuser und Läden
haben Aufschriften mit dem Namen und der Kunst der Bewohner, oder Gattung Waaren, welche
sie darinnen verkaufen. Die meisten weiblichen Gesichter, welche ich sah, waren artig. Aber ich
betrachtete auch die Statue des Mädgen von Orleans mit Aufmerksamkeit, welche ihre
Geschichte und der Glauben ihrer Zeit so merkwürdig machten. Man behauptet, Kayser Aurelian
habe diese Stadt gebaut, und ihr seinen Namen gegeben; gewiß wurde sie aber von ihm nicht so
prächtig geziert, wie das schöne Palmira in Syrien, welches er zerstörte, da er die tapfere und
grosmüthige Königin Zenobia gefangen nahm. Seine Stadt Orleans wurde 1155 Jahr nachher
durch ein Weib vertheidigt. Als nämlich Karl der VII. sein ganzes Königreich in den Händen der
Engländer sah, und sein Herr muthlos geworden, er auch, voll Trauer darüber, kein Mittel wußte
die belagerte Stadt Orleans aus den Händen der Engländer zu ziehen, soll ihm Johanna von Arc,
ein frommes gesundes Bauermädgen erschienen seyn, und gesagt haben: Ihr sey es von Gott
eingegeben, Orleans zu entsetzen, und den König nach Rheims zu seiner Krönung zu führen. Der
damals auf Frömmigkeit viel vertrauende Wunderglaube faßte den König und seine Soldaten so
stark, daß sie dem Mädgen folgten, sich unüberwindlich achteten, Orleans entsezten, und dann
ihren König, unter Begleitung der Johanna, in Rheims krönen sahen. Ganz Frankreich hielt das
gute Geschöpf, weil sie ihnen Dienste that, für eine von Gott gesandte Heilige. Die Engländer

aber, welchen sie durch den erneuten Muth ihrer Landsleute Schaden gethan hatte, behandelten
sie, auch nach dem Geist damaliger Zeit, als eine Zauberin oder Hexe. Ja sie verlohr in
Frankreich selbst das Vertrauen, weil sie gefangen wurde, indem der Aberglaube dachte: Dieß
würde Gott nicht zugelassen haben, wenn er sie begeistert hätte; und so verurtheilten fünf
Prälaten, drey Bischöffe und mehr als funfzig Doctoren der Theologie die arme Johanna zum
Feuer. Wie traurig war die Zeit, wo unter sechzig Geistlichen, Gelehrten und auch auf der
Universität Paris nicht ein Mann war, der Kenntnis genug vom menschlichen Geist hatte, um
einzusehen, wie weit überspannte Frömmigkeit, mit der eifrigsten Liebe fürs Vaterland vereint,
auch das schwächste Geschöpf auf eine Zeitlang zu ausserordentlichen Handlungen führen
können. Ich sehe den Genius dieser Jahrhunderte auf eine traurige Weise beschäftigt, den
Verstand zwischen einem irrigen Wunderglauben an Gott und der Furcht vor der Gewalt des
Satans hin und her zu wägen. Die Bildsäule der Johanna machte mich über ihr Schicksal und
über die barbarische Finsternis ihrer Zeit betrübt.
Das Herzogthum Orleans wurde von Ludwig dem XIII. seinem Bruder Gaston bestimmt,
und nach ihm auch von Ludwig dem XIV. seinem Bruder gegeben, welcher Kinder zurücklies.
Dieser Zweig des Bourbonischen Hauses wurde als die ersten Prinzen von Geblüt angesehen,
jetzo werden es die Brüder von Ludwig dem XVI. Orleans hat auch einen Bischoff und eine der
schönsten Kirchen des Königreichs, in welcher funfzig Canonici gestiftet sind, Christus aber als
der erste von ihnen ernannt wurde, wie auch der erste Platz im Chor für ihn ledig steht, auch die
Gelder der Präbende, desgleichen die Portion bey Gastmalen und Weinabgaben doppelt für ihn
gegeben und dann den Armen ausgetheilt werden. Die Brücke über die Loire hat sechszehn
Bogen, ist sehr lang, aber sehr schön. Wir flogen nur zu schnell durch die vortreffliche Gegend
unweit des grosen Waldes von Orleans einem Posthaus zu, welches in einem Garten liegt, den
man von zwo Seiten durchfährt. Von hier an genossen wir den Anblick der Loire, und assen zu
Beaujenci zu Mittag. Dieses artige Städtchen hatte einst eigene Herrn, welche bey kluger
Wirthschaft auf ewige Zeiten den Ueberfluß des Weins, Weizens und Wilds ihres fruchtbaren
Gebiets hätten geniessen können. Aber ein sorgloser Anherr verkaufte die besten Rechte schon
1291 an die Herzoge von Orleans, und seine Nachkommen haben nicht als den Kummer darüber.
Tours den 25sten Abends um 9 Uhr. Welch ein herrliches Stück von Gottes Erde habe ich
gesehen! Erst die Gegend um Meuny, das alte Schlos des Bischoffs von Orleans, dann bey
Menars, wo Herr von Malvoisin einen kostbaren Garten und Landhaus hat. Hierauf erreichten
wir Mers, rings um schön angebaut. Nur fiel uns eine Zeitlang eine sonderbare Abänderung
zwischen höchst fruchtbarem Boden und tiefem Sumpf mit grosen Klumpen schwärzlicher
Steine, unmittelbar darauf wieder vortrefflichem Grund und dann Sand, sonderbar auf. Aus dem
Leztern möchte man schliessen, daß die Loire ehemals ihr Bette da gehabt habe. Bald aber
kamen wir an die Loire gegen die Stadt Blois, und erblickten das schönste und am stärksten
bewohnte Stück Erde, welches je vor unsere Augen kam. Es ist unmöglich, daß irgend die Ufer
eines Flusses einem menschenfreundlichen Herzen mehr Freude geben können, als diese.
Bauerhöfe voll Wohlstand, herrschaftliche Schlösser und Dörfer am Ufer, an der halben Anhöhe,
oder oben auf den lieblichen Hügeln, welche gegen die sanfte Loire zulächeln; keines dünkte uns
mehr als zwey oder drey hundert Schritte von dem andern entfernt. Viele Familien scheinen sich
in die blühenden reichen Gefilde brüderlich zusammengerufen zu haben: Baue dich an, der
herrliche Boden ist fruchtbar genug für deine und meine Kinder! — Ich segnete sie dafür; ich
dankte Gott für die wohlthätige Schönheit seiner Erde, für die noch bey Sonnenniedergang so
fleißige Bauern. Ich sagte auch Elisen, daß ich aussteigen, die schöne Erde und die Hände küssen

möchte, welche sie so getreu anbauten. Denn alles ist wie ein blühender fruchtbarer Garten; zu
unserer Rechten waren Rebhügel, wo die Stöcke auch, wie bey Orleans, in Furchen gesezt sind.
Diese waren alle nach der Länge der Anhöhe herunter gezogen, so daß man von der Landstraße
bis auf die Spitze der Weinberge in geraden Linken hinauf sehen konnte. Wir hielten nirgend
stille, sonst hätte ich gar gerne einem Weingärtner nach der Ursache gefragt; weil im
Würtenbergischen, im Maynzer und Trierischen Landen die Berge alle untergebaut und, so viel
möglich, die Rebstocke dadurch vor dem Schwemmen des Regens geschüzt werden. Vielleicht
machen die Leute hier deswegen die Furchen mit dem breiten Wege dazwischen, damit das
Wasser, wie in einem Graben, dadurch ablaufen kann. Bey meiner Rückreise will ich gewiß
darnach fragen. Neben der Ordnung, mit welcher Felder, Gärten und Reben bearbeitet sind, ists
nichts angenehmer, als die wirklich ganz in der Blüthe stehenden Hecken, mit welchen die
Felder eingefaßt sind. Alle sind niedrig, und nett gehalten, und diese Streifen weisser Blumen,
welche an den braunen Furchen, oder an der schon grünen Saat hinlaufen, sind äusserst
angenehm. Wir können überhaupt sagen, daß wir die Natur in ihrer erneuten Schönheit sehen.
Alle Bäume mit jungen Laub, die Aecker mit mehr als Spannen hoher Saat, und die Obstgärten
mit Blüten bedeckt. Eine ausserordentliche Menge hochstämmiger Pfersichbäume stehen wie
Bouquete von Rosen, in den Feldern, als ob man sie der Ceres aus Dankbarkeit für die Hoffnung
der Erndte aufgesteckt hätte. Apricosenbäume haben wir Alle nie so groß und so voll Blüten
gesehen. Aber Gemüßgärten gab es auf unserm Wege sehr wenige. Auch haben wir seit unserer
Abreise von Straßburg wenig grünes Gemüß gespeißt. Die Thore von Blois sind von eisernen
Gitterwerk mit stark vergoldeten Zierrathen besezt, und von beyden Seiten laufen die Gitter noch
weit über eine Brustmauer hin, von welcher man die vielfachen Lindenalleen sehen kann, unter
welchen gerade artige junge Frauenzimmer mit zwey [englischen] Klosterfräuleins [sic]
spazieren gingen, und uns also bey blühenden Bäumen auch die eben so angenehm blühenden
Jugend zeigten. Die Stadt Blois ist gros, hat schöne Gebäude, ist volkreich und nach der Menge
Boutiquen, ist auch viel Handel darinnen, die Leute sind alle wohlgekleidet und wohl aufsehend,
in den Werkstätten viele beschäftigte Gesellen und Jungens; längst der Loire hin grose ja
prächtige Gebäude, welche alle den Weinhandel gewidmet zu seyn scheinen, und durch ihn
entstanden seyn mögen; denn alle haben grose Höfe, welche voll Fässer lagen, und Faßbinder
beschäftigten. Viele Schiffe waren auf dem Flusse, viele lagen am Ufer. Dieser Wohlstand und
diese Emsigkeit ergötzen mich eben so sehr, wie die unaussprechliche Anmuth der Gegend. Die
Natur, welche ihre Gaben mit vollen Händen austheilet, scheint die Bewohner der Loire zur
Nacheiferung ihrer immer thätigen Wirksamkeit ermuntert zu haben, und die Menschen wurden
mir eben so schäzbar, wie mir die Fluren waren. Beym Posthause kamen sogleich eine Menge
artiger recht wohl gekleideter Weiber und boten uns Handschuhe aller Art, recht hübsch
gearbeitet, Taschenmesser, Scheeren und Kästgen mit halben und ganzen Dutzenden,
Konfectmesser mit Perlenmutter und Schildkrotenen Heften an. Bald kamen andere mit zu
Schaum geschlagenen Milchrahm in recht saubern Fayancetöpfgen, silberne Cafeelöffel und eine
Zuckerschale dabey, um uns zu erfrischen. Alles war recht niedlich auf Presentierteller geordnet.
Wieder welche mit Töpfgen eingemachter Früchte, mit Pâte de guimeauve in artigen Schachteln.
Ihre Beredsamkeit und Höflichkeit macht kauflustig, und es ist angenehm, einen gleichen Grad
des geschickten Fleisses und Verstandes zu finden. Blois ist in der französischen Geschichte
besonders 1588 wegen dem doppelten Morde des Herzogs und Cardinals von Guise berühmt,
welche König Heinrich der III. wegen ihrem Ehrgeiz und der Liebe des Volks für sie als
gefährlich ansah. Alle Prinzen dieses Zweiges vom Hause Lotharingen waren stolz, aber dabey
voller Muth und Geist, vortreffliche Generals und leutseelig gegen das Volk, welches sie

anbetete, so, daß man die Körper beyder ermordeten Brüder mit Kalk deckte, verbrannte und ihre
Asche zerstreute, damit sie nicht von dem Volk gesammelt und als ein heiliges Ueberbleibsel
von Märtyrern verehrt würde. Diese niederträchtige Grausamkeit Heinrich des III., da er als
König sie nach den Gesetzen strafen konnte, kann auch als Leitung des gerechten Schicksals
angesehn werden. Denn die Guise hatten so vielen Antheil an der Verfolgung der Hugenotten,
und eben dieser an der Thür des königlichen Kabinets im Schlosse zu Blois ermordete Herzog
Franz hatte, bey der fürchterlichen Bluthochzeit in Paris, den Körper des Admirals von Colligny
mit Füssen getreten, und sich an dem Anblick dieses Opfers des Religionhasses geweidet.
Wir reißten bey heitern Himmel und Gemüthe immer an der Loire hin, bis Tours. Wäre
ich reich und unabhängig, so würde ich diese Gegend noch einmal besuchen, und mich da
aufhalten, um das durch Menschenfleiß und Wohlthat der Natur so schön gegründete Glück recht
kennen zu lernen, und mit zu genießen. An der ganzen Loire ist kein Bettler, als ein Paar arme
Postknechte, welche durch Umwerfen eines Wagens zu Krüppeln wurden. Die Bauermädgen
gehen mit der Kunkel in der Seite herum, spinnen und singen; Andere sitzen im Feld auf einem
Erdklumpen, oder unter einem Baum, spinnen und hüten darneben zwo oder drey Kühe, die
zwischen Pappeln weiden. Ich habe wenig Kupferstiche gesehen, die mehr malerisch waren, als
diese Auftritte in der wirklichen Natur. Ich wundre mich nicht, daß die französischen Officiere
so gerne in ihr väterlich Land in Semester gehen; es ist überall mit grosen und kleinen
Landsitzen besäet, die Natur schön, die Einwohner munter, fleisig und gutmüthig, die Erde
fruchtbar, und auf allen Seiten sind Nachbarn oder verwandte Familien.
Tours den 26sten, um halb 5 Uhr des Morgens, im Gasthof zur heiligen Catharine. Das
Schild besteht aus einer länglichen Laterne, in welcher vier Lampen brennen, die den Namen der
Heiligen bey Nacht beleuchten. Wir haben die schöne Stadt über der Loire vor uns, linker Hand
die alte ganz malerisch zerfallne, und rechts die neue prächtige Brücke, welche über jedem
Bogenpfeiler mit einer Kugel geziert ist, davon jede eine Lilie trägt. Drey Wagen können sich
bequem ausweichen, und auf beyden Seiten sechs Fußgänger auf dem für sie erhöhten Wege
gehen. Die Bauart dieser Brücke ist vortrefflich, und wären die Kugeln nicht, so hätte sie alle
einfache Gröse, welche zu einem öffentlichen Gebäude gehöret. Sie ist aber im Ganzen des
freundlichen Flusses würdig, denn die Ufer der Loire haben nirgends auch nicht die geringste
Spur einer gewaltsamen Bewegung des Wassers. Schaafe und Kühe gehen vergnügt und sorglos
an dem sanft abhängenden Ufer, weiden und trinken ruhig, ohne daß sie nöthig haben, einen Fuß
fester zu setzen als den andern. Die Wiesenblumen, Pappeln und Gesträuche haben ihre Wurzeln
in den vorbey gleitenden Wellen. Die Stadt ist groß, voll neuer in reinem Geschmack von einem
angenehmen grauen Stein erbauter Häuser. Der königliche für Ludwig des XVI. Bildsäule
bestimmte Platz, welcher gleich beym Ende der Brücke angelegt ist, wird einer der schönsten im
Königreich. Wir assen sehr gut auf lauter mit der heiligen Catharine bemalten Tellern, wo man
der armen Heiligen noch hundert mal den Hals durchschneidet. Unsere Betten waren auch recht
gut und die Leute gefällig. Da ich die seidenen Zeuge, welche Gros de Tours heissen, sehr liebe,
wäre ich gar zu gerne zu einem Seidenweber der Stadt, wo sie erfunden wurden, gegangen; aber
die Eltern unserer Elise waren so begierig, sie mit ihren Kindern zu sehen, daß sie keine Stunde
versäumen wollte, ihnen ihre kindliche Pflicht zu erfüllen.
Tours hat einen Erzbischoff und ein Stift, in welchem der König immer der erste
Canonicus ist. Die Müsse, Mandeln und Pflaumen dieser Provinz werden besonders gesucht,
weil sie von vortrefflichem Geschmack sind, und die Stücken Landes, welche nicht so fruchtbar
scheinen wie andere werden mit zerstossenen Muscheln gedüngt, deren sich eine grose Menge in

der Fläche bey Liqueil finden. Ein breiten mit Linden- und Castanienbäumen besezter Weg
brachte uns auf eine Anhöhe, von welcher man das Thal an der Loire biß Tours völlig übersehen
kann. Man dankt gewiß dem Himmel für den Seegen, welcher hier für viele Tausende
ausgegossen ist. Sie verdienen es, die Bewohner der Touraine, für den heitern Fleiß, womit sie
die Güte ihres vaterländischen Boden benützen, und nicht, wie in Italien, desto müsiger werden.
Wir kennen Frankreich nicht, wir sehen seine innern Hülfsquellen, seinen wahren Character
nicht, wenn wir nur Paris, seine Bewohner und die Gegend besehen, welche die Hauptstadt
umgiebt. Unsere Landleute sind nicht so thätig wie die, welche ich in Touraine sahe. Ich
betrachtete die Menge Landhäuser, die Dörfer, die einzelnen Bauerhöfe im grosen schönen Thal.
Aus allen zieht der König Soldaten und Officiere für sein Regiment de la Touraine. Die Leute
müssen Heimweh bekommen, wie die Schweizer. Bey der allmähligen Entfernung vom Thal
fanden wir auf der Höhe einzelne Eichen als Ueberreste schöner Waldungen, welche man zu
unvorsichtig ausgerottet hatte: denn es war Sumpf an die Stelle getreten, und an der andern Seite
des Wegs war lauter Sand. Die guten Landleute der einzelnen Höfe auf dieser Höhe hatten tiefe
Gruben gemacht und Weiden gesezt, das Wasser etwas abzuziehen, auch das trockene Land
vortrefflich angebaut. Sie jammerten mich bey ihren Pflügen, weil das Holz, womit sie den Pflug
regieren, so niedrig ist, daß sie sich eben so bücken müssen, wie in der Erndte beym Schneiden
des Korns. Die vielen Weibsleute, welche man in schwarzen Mänteln, die Capuze übergezogen,
wie Männer reitend antrift, erregen Anfangs Lachen. Feyerlich waren mir die Ruinen des
Schlosses Montbazon, welche in der ringsum blühenden Gegend als Zeugen stehen, daß die
Kräfte der Natur sich immer erneuen, und alles dauern machen; daß aber Menschenwerke
vergänglich und zerstörbar sind. Reich und mächtig müssen die Montbazoner gewesen seyn,
noch ehe ihre Herrschaften durch die Erbtochter an das Haus von Rohan kam, denn der Umfang
dieser Ueberbleibsel und die Gestalt der Mauern zeigen es an. Das Schlos lag am Ende der Stadt
auf der Höhe, und hatte eine herrliche Aussicht auf das artige Thal des Flusses Indre, an dessen
Ufer noch die ersten Bogen einer Brücke stehen, welche noch sehr dauerhaft war, die man aber
abbrechen mußte, weil der Fluß so vielen Sand herführte, und sich ein ander Bett suchte, so daß
die schöne Brücke ganz auf dem Lande stand. Es macht aber für malerische Augen einen
gefälligen Anblick. Hier bot man uns, während dem Wechsel der Pferde, Fleischbrühe und Brod
an; wir nahmens, und erinnerten uns nicht, eine so schmackhafte Fleischbrühe genossen zu
haben, und jede von den zwey Kutschen wurden in silbernen Schüsseln bedient. Von Montbazon
an ist der Boden sandigt, doch giebt es auf der Höhe noch etwas Waldung, aber die Stämme der
Bäume sind schmächtig und stehen sehr dünne. Schlösser, Luftwälder, und Thiergärten trift man
auch an, erstere bald mit vielen kleinen runden Thürmen, nach alter Art, bald mit Pracht und
Leichtigkeit im neuen Geschmack aufgeführt, z. B. das Landhaus des Grafen d’Argenson, dessen
Besitzer wirklich ein junger Mensch von 14 Jahren ist, aber viele Reichthümer geerbt hat. Der
Park ist mit einer hohen Mauer umgeben, welche sehr schön gebaut und von Strecke zu Strecke
mit einem breiten eisernen Gitter unterbrochen ist, und eben so erhabene Ruheplätze für die
Jäger haben muß, weil da auf der Höhe der Mauer breite in Stein ausgebarbeitete Balustraden
sind. Wir fuhren eine halbe Stunde lang an dieser Mauer hin und dann am Ende durch einen
Theil des Gartens, an den Stall und das Posthaus. Ersterer könnte einer fürstlichen Residenz Ehre
machen, und vom leztern sieht man die ganze Vorderseite des prächtigen Gebäudes Ormes. Im
grosen vor dem Schlos liegenden Hof steht eine Säule von rothem Stein, um welche sich eine
eiserne Wendeltreppe bis an die oben um die Spitze laufende Gallerie erhebt, von welcher man,
nach des Postmeisters Versicherung, eine grose Aussicht haben soll. Er wollte uns alles zeigen,
aber wir eilten nach Chatellerault, und waren froh, als die Köchin gelaufen kam, und die Pferde

einspannen half. Wir bemerkten aber, daß die Hunde sehr stark um sie herum liefen, ohne ihr
weiter etwas zu thun, als daß sie an ihrer Schürze zerrten, welche endlich der Wind auf die Seite
wehte, und uns ein halb gerupftes Huhn, mit dem Hals in ihrem Gürtel steckend, zeigte; denn sie
kam, da der Herr mit Unwillen nach den Domestiquen rief, schnell aus der Küche gelaufen, und
wollte doch ihr Huhn verwahrt wissen. Sie war wie alles Volk, das wir seit unserer Abreise aus
Paris sahen, reinlich und nett gekleidet, und hatte, wie alle, ein freundliches wohlwollendes
Aussehen, welches, wie mich dünkt, immer zunimmt.
Chatellerault, Mittags. Ein altes mit engen sehr übel gepflasterten Gäßgen durchzogenes
Städtgen, in welchem 400 Messerschmiede in einer Reyhe wohnen, so daß man linke und rechts
nichts als 6 bis 8 Fuß breite Schmiedeessen sieht, aus welchen alte und junge schwarze Gesichter
nach uns guckten, und sogleich Weiber und Kinder mit Messern, Scheeren und Pfropfziehern
uns nachschickten. Wir waren bey Tische von ihnen gleichsam belagert. Eine bemerkte unsre
Ungeduld und sagte mit sehr bescheidenem Ton und guter Sprache: Ich fühle, daß es Ihnen
beschwerlich seyn muß; aber unsere Lästigkeit kommt von unsern Umständen her. Es sind 400
Meister hier, wir wollen alle leben und sehen uns also gezwungen, die guten Fremden zu plagen,
um einige Sols zu gewinnen. Neben der guten Rednerin sahen wir noch fünf andre
Familienmutter mit bittenden Augen auf uns blicken, und kauften jeder was ab, wofür sie uns
dankten und uns recht hübsche Waare gaben. Diese Stadt soll schon im zweyten Jahrhundert
nach Christi Geburt erbaut worden seyn. Sie liegt sehr artig an dem Fluß Vienne und hat ein
Schloß, welches mit seinen vier festen Thürmen seinen Herrn Heinrich den IV. in dem
innerlichen Kriege vertheidigen half. Die übrigen Einwohner jammerten, daß sie aus Mangel des
Regens, der grosen Mißwachs nach sich zog, ihre Kühe schlachten mußten, indem sie nicht im
Stande waren, den Centner Heu mit 7 Livres 10 Sols, 3 Fl. 22 Kr., zu bezalen. 30 Pf. Weitzen
kauft man jetzo für 50 Sols, ein Pf. Butter für 28, das Pfund bey diesem sparsamen Futter auch
magere Fleisch, kostet 9 Sols. Ich sprach mit einer der Messerschmiedinnen und fragte, was sie
nun ihrem Mann und ihren Kindern zu essen gebe? Vier mal des Tags Suppe und Brodt, denn
das Fleisch sey nun zu theuer. Da koche sie einmal die Suppe mit Rüben, dann mit Oel, dann mit
Kraut, und wieder einmal mit Zwiebeln, immer etwas Oel dabey. Was bekommt dann Ihr Mann,
der Alle mit seiner Arbeit nährt. Eben das, was ich und seine Kinder essen. Was trinkt ihr denn,
lieben Leute? Wasser, aber am Montag geht mein Mann mit den andern und trinkt etwas Wein in
der Schenke. Dies muß sich jede Frau gefallen lassen. Sie sprach sehr gut und sanft. Ich hatte
einen Augenblick auf ihr Wamms gesehen, da mochte sie befürchten, ich tadle die Risse darinn,
und sagte gleich: Mein Wamms sieht schlecht aus. Aber ich bin mit 6 Kindern sehr arm, doch
habe ich ein weises und ganzes Hemd, welches sie uns auch bey geöfneter Brust zeigte. Es war
uns angenehm, eine Art Stolz und Trost in dem Gedanken der Reinlichkeit und ganzer Wäsche
zu finden. Viele der armen Geschöpfe liefen uns noch nach, um auch etwas zu verkaufen, aber
wir hatten dem Postillion das schnelle Fahren empfohlen, weil wir noch weiter als Poitiers
wollten. Dieses geschah aber nicht. Denn wir wurden durch ein Mißverständnis des Kourirs in
Chatellerault von unserer 2ten Kutsche getrennt, und assen in zweyerley Gasthöfen zu Mittag,
wodurch wir disseits, die andern jenseits des Flusses, welcher die Stadt scheidet, blieben, ohne
die andere Kutsche nicht reisten wollte, uns also durch Warten verspäteten und in Poitiers
blieben.
Den 27ten. Heute fanden wir ungemein sandiges Land, in welchem es in vier Monaten
nicht geregnet hatte. Die Steine um Tours bis Chatellerault sind häufig, wie die Budenheiner bey

Maynz mit versteinten Schnecken angefüllt. Hier aber ist alle wieder voll groben rothen Sandes
und die Steinhaufen zum Ausbessern der Strafen voll kleiner runder dunkelrother, auch
schwarzer sogenannter Teufelsfinger. Durch die Touraine hieher hatten wir wieder Berge, Wald
und Wiesen gesehen. Die ersten laufen an dem linken Ufer der Vienne hin und sind mit
zerfallenen und stehenden Schlössern, Weilern und Dörfern besezt. Bioval ist ein prächtiges
Gebäude, wie es auch das Landhaus des Bischoffs von Landrecy ist. Das Schloß la Tour de
Beaumont von sonderbarer aber schöner Bauart, blieb, als wir uns hieher wandten, immer zu
unsrer Rechten, und blühende Bäume lachten uns überall entgegen, und gaben, da sie alle Felder
theils einfassen, theils auf ihnen zerstreut stehen, dem weisen, grauen und rothen Erdgrund eine
Zierde, ohne welche er uns den Schmerz des Gedankens der Unfruchtbarkeit und Härte gegeben
hätte, ungeachtet der Boden hier eben so fleißig und nett bearbeitet ist, wie der herrliche Grund
bey Tours. Wir trafen auch einige sehr malerische Wassermühlen, die unserm theuren Freund
Kobel sehr gefallen würden. Was mich immer in einer Art von gespannter Aufmerksamkeit
erhält, ist, daß beständig, auch zwischen den grösten Sandstücken, Sumpf erscheint. Gegen
Poitiers aber kommt auf einmal rechter Hand, nachdem man über einen kalkartigen Berg
herunter ist, ein hohes Felsengebürge, wie das bey Ems, hervor; nur sind die hiesigen
Felsenstücken viel gröser und schwärzlich. Auffallend ist der Contrast, auf einer Seite des
Flusses diese Felsenwand, auf der andern den tiefen rothen Sand in ganzen Hügeln aufgehäuft zu
sehen. Das Ufer ist nur einer so breiten Mauer eingefaßt, daß die Fußgänger ober mit ganzen
Lasten auf den Köpfen und auf den Rücken gehen können. Wir wurden bey der Annäherung
gegen Poitiers in der Betrachtung dieser Berge recht angenehm überrascht, als wir auf ihrer
größten Höhe eine Kapelle und viele in Pyramiden geschnittene Bäume erblickten, so wie wir
uns freuten, zwischen den grosen Klüften und Ritzen blühende wilde Birnstämme und
Gesträuche zu sehen, welche das schönste Epheu zum Hintergrund hatten. Vor uns lag Poitiers
mit seinen vielen Thürmen zwischen zween Bergen. Auf der Höhe noch viele Gebäude unter
denen noch Ueberreste eines Schlosses sind, welches unter Heinrich dem IV. eine wichtige Rolle
gespielt haben mag. Unsere Wagen rollten sehr schnell; aber auf einmal lagen wir auf der Seite,
weil ein Vorderrad ausgefallen war, wir mußten aussteigen und fanden das Sprichwort: Unglück
ist auch gut, sehr richtig: denn wir sahen im Freyen die ganze wirklich grose Schönheit dieser
Felsen, welche in ungeheuern Klumpen von mancherley Gestalten auf einander liegen, theils
vortreflich bewachsen sind, theils senkrecht sich erheben, oben nach ihren krummen Beugungen
mit einer Brustmauer besezt, und um einen runden Felsen eine Altane, welche auch einen Garten
aufmerksam machte, den ein Canonicus von Poitiers angelegt und fort beau genannt hatte.
Nachtigallen sangen in den Gebüschen neben einem dünnen Wasserfaden, welches oben herunter
kam. Indessen wurde das Rad befestigt, und wie durchkreuzen die Spaziergänge der Stadt, bis
wir zwischen dem Fluß und der Felsenwand hin an der Stadtmauer die Postpferde antrafen. Der
Postmeister aber überredete uns, wegen dem nicht ganz guten Weg hier zu übernachten. Wir
kehrten bey den drey Säulen ein, mußten aber viele enge bergigte Strassen durchfahren, die
dunkel und unfreundlich aussahen, weil die Häuser sehr hoch sind, meist noch nach alter Art
schmale Fenster haben und schwarz aussehen, aber mit artigen muntern Einwohnern besezt sind.
Auf dem königlichen Platz ist eine Bildsäule von Ludwig dem XIV. zu Fuß. Das Gestelle davon
wird von vier Caryatiden unterstüzt. An einem Wirthshause nahe dabey sieht der Name: Gasthof
zu Bourbon, und die Anmerkung: Daß dieses Haus ehemals der königliche Pallast gewesen. Bey
meiner Rückreise möchte ich die Einrichtung dieses alten Pallasts sehen. Von dem
Amphitheater, welches die Römer erbauten, sollen nur sehr unkenntliche Theile übrig seyn. Die
Stadt ist nach Paris die größte des Königreichs, aber zerfallen und wenig bevölkert. In dem

geräumigen ordentlichen Gasthofe traf ich auf dem breiten Gang, welche im zweyten Stock rings
um den Hof läuft, eine mit dem Postwagen angekommene Klosterfrau an, von etwas 30 Jahren,
aber noch sehr schön, vortrefflich gewachsen, und eben so viel Anstand in ihrem Wesen, als
Geist in ihrem herrlichen Auge. Ich redete sie an, und hörte, daß sie von einer Reise nach
Rochelle käme, und nach Montoire in ihr Kloster zurück eile. Sie ist vom Orden des heiligen
Sacraments, bey welchem Tag und Nacht gebetet wird. Sie müssen sich aber dabey dem
Unterricht der Kinder und der Pflege für Kranke widmen. Sie sprach mit so viel Verstand und
einem so liebreichen Aeusserlichen, daß ich mich freute, Kinder und Kranke zu dem Genuß
dieser Gaben bestimmt zu wissen. Wir sprachen, da wir den Hof voll Fremde sahen, von Reisen
und von Landleuten. Ich lobte den Fleis der französischen Bauern, sie hörte es mit Vergnügen,
besonders als ich hinzusezte: Daß die Weiber in der Touraine nicht nur fleisig, sondern auch
ordentlich wären. O, sagte sie, wie gerne würden sie die Leute in dem Bisthum Mans sehen, wo
alles spinnt, webt, oder bleicht! Ihr Klosterleben ist ihr angenehm, weil sie in der Kirche Gott, in
der Schule und dem Krankenzimmer dem Nächsten dient. Aber in einem Orden, welcher allein
dem nachdenkenden und betenden Leben geweyht wäre, könnte sie nicht dauern, ihre
Lebhaftigkeit würde sie aufzehren. Diß alles sagte sie so liebenswürdig, daß ich, mit Seegen für
ihn Leben und Wünschen für ihr Wohl, sie umarmte, sie aber mir mit vieler Anmuth für mich zu
beten versprach. Ich bin aber eine unglaubige Protestantin, versezte ich. Wer so viel
Menschenliebe hat, wie sie, hat einen grosen Theil des wahren Glaubens, für das übrige will ich
beten. Auch sie versicherte, daß bey Rochelle seit so viel Monaten kein Regen gefallen, und so
viele hundert Stück Schaafe und Rindvieh Hunger gestorben, auch eben so viele geschlachtet
worden. Diese Klagen nehmen bey jeder Post zu, und man sieht auch die Wiesen ganz welk und
trocken stehen. Ich möchte wohl wissen, ob die 21 Klöster in Poitiers was dabey verliehren? Die
grosen Arbeiten von wollenen Mützen und Strümpfen für die Amerikaner sollen abgenommen
haben.
Vivonne den 27ten. Wir fuhren des Morgens um vier Uhr von Poitiers ab, als es kaum
dämmerte, hatten aber den Mond, der uns sanft leuchtete, biß die Morgenröthe anbrach, und uns
den seltenen aber entzückenden Anblick verschafte, den Aufgang der Sonne zur Linken und den
vollen Mond zur Rechten vor uns zu haben. Die gute Diana sah immer blässer zu uns herab, und
die Morgenröthe wurde immer brennender. Da sie uns bey dem jedesmaligen Wenden der
Kutsche etwas rückwärts kam, hielt ich den schwarzen Fernspiegel hinaus, in welchem wir die
zunehmenden Feuerfarben und Beleuchtung der Wolken neben den ersten Stralen zwischen
Bäumen erblickten, biß endlich die Sonne selbst in lieblicher Röthe erschien; denn in diesem
Spiegel kann das Auge den Wiederschein einige Zeit ertragen, welches in der Natur selbst nicht
thunlich ist. Man hat aber den Verlust, das mächtige wohlthätige Geschöpf nur im Kleinen zu
sehen; doch wir sind überhaupt nicht darzu geschaffen, das Göttliche in seiner Vollkommenheit,
sondern nur im Abglanz zu sehen. Im weitern Fortrücken wurde der kleine Spiegel immer mehr
werth, denn die Bäume und Sträuche gleiteten durch die rothe goldene Sonnenscheibe, und
gaben uns tausendfache Gemälde der schönen Gegend. Die ersten Stralen der nun ganz über den
Horizont erhabenen Sonne beleuchteten das prächtige Landgut eines Parlamentsherrn vom
Poitiers. Man sieht bey uns nicht oft so etwas Groses und zugleich ungemein Schönes. Wir
waren auf einer sanften Anhöhe und die Sonne warf ihr Licht auf eine an den Garten stossende
Wiese, auf welcher ein groser blühender Kirschbaum in einem Kranz blühender Hecken stand.
Nie hat der Zufall etwas Liebliechers vor mein Auge gebracht und den Frühling mir schöner
gezeigt. Oben auf der Höhe fiengen Waldungen an, deren wir seit Orleans wenig gesehen hatten,

die Felsen aber, welche bey Poitiers noch fortlaufen, verlohren sich in einem rothen Sandberg.
Von Vivonne an, einem kleine Städtchen an dem Fluße Clain, mit einem Schlosse, wo ein artig
Mädgen mit einer weißen Schürze uns Milchpastetgen an die Kutsche brachte, wird das Land
unfreundlich, weil die Bauern ihre Aecker mit trocknen Mauern einfassen, indem dieses wirklich
dem Auge etwas äusserst Unangenehmes ist. Bey dem schönen Park und Schlos der Familie von
Verac wird man wieder getröstet. In dem grosen Wald, welcher darauf folgte, wurde Holz
gefällt. Vieles lag schon da, auf dem nemlichen Platz sägten viele Leute Breter, andere hieben
Scheite zum Brennholz, und eine Strecke davon brannte man Kohlen. Diese Arbeiter hatten ihre
Weiber und Kinder bey sich in Breterhütten, welches diesem Platz viel Leben und Munterkeit
gab. Mir wars aber ganz neu, alle rohe Holzarbeit auf einem Fleck vereint zu sehen, und ich
wünschte, die Berechnungen des Vortheils von dieser und der Kosten von der bey uns
gebräuchlichen Art durchzulaufen und zu vergleichen. Anhöhen und kleine Thäler wechselten
immer wie das Erdreich, welches bald weißer Kalkstein, bald grau, bald dunkelgelb und röthlich
mit schwärzlichen Steinen vermischt erschien. Alles war mit nettem Fleiß angebaut, und mitten
im Wald Weingärten. Mich sollte sehr wundern, wenn diese Trauben den Wein gäben, von
welchem gesagt wird, daß der weiße Wein von Poitu dem Rheinwein ähnlich sey. Bald aber
trafen wir viele Rebenäcker, die ich mit Recht so nennen zu können glaube, weil alle
Rebenstöcke ganz flach und in breiten Furchen da liegen, aber nur eine Reyhe Stöcke in dem
Graben zwischen den hohen Furchen haben. Die artige Klosterfrau hatte mir darüber gesagt, man
setze die Rebstöcke deswegen so, damit sie im Frühjahr und Winter vor den trockenen und
kalten Winden bewahrt blieben, welche nur über die Furchen hinstrichen, wobey die Wurzeln
der Stöcke unverlezt blieben. Der Fleiß des Landmanns wurde mir immer ehrwürdiger, denn
nichts als die Landstrasse war unfruchtbar, alles übrige angebaut. Auf dem rothen Grund
erschien der Saame bey einem gewissen Einfallen der Lichtstralen so schön, wie roth und grüne
mit Sorgfalt gezogene Streifen. Vor zween Tagen begegnete uns eine Menge Mastochsen, die
nach Paris getrieben wurden, heute eine Menge kleiner Esel, welche Menschen, Korn und Mehl
trugen. Gegen Angouleme trafen wir wieder ein Thal und kleine Berge an, die sich wie ein
Amphitheater erheben, und ausserordentlich bewohnt sind. Bouquete von kleinen Wäldchen
stehen zwischen den Städtchen, den Bauerhöfen und Edelsitzen; Ruinen und Steinbrüche
dazwischen machen es sehr malerisch. Der gesellige Geist der Nationen hat alle Wohnsitze so
nahe zusammen gerückt, so freundlich geschaffen, daß mich nicht wundere, wenn die wegen der
Religion vertriebenen und verfolgten Familien so lange um ihr Vaterland weinten; denn gewiß
sie fanden es bey uns nicht wieder. Ich bin hier fremde, ich liebe mein Vaterland, aber ich bin
gerecht und sehe klar, daß Genuß des Angenehmen, der Gesellschaft, der Künste, der Heiterkeit
und Dienstfertigkeit ein sehr wichtiger Theil des glücklichen Lebens ist, und dieses Glück giebt
Frankreichs Erde vorzüglich.
Angouleme, die Hauptstadt eines Herzogthums, liegt zur Hälfte auf einem Berg, die andre
an dem Fuß desselben. Es ist ein Bischoff hier. Auch diese Stadt rühmt sich von den Römern
erbaut zu seyn, und daß sie schon im dritten Jahrhundert einen Bischoff gehabt, auch viel im
Krieg mit den Engländern und Hugenotten gelitten habe. Mir war der Name wegen zwo
Personen aus der Geschichte bekannt. Louise von Savoyen, Mutter von Franz dem I. war
Herzogin von Angouleme, einen wegen Schönheit, Geist und Liebe berühmte Frau. Sie gab
ihrem Sohn Geschmack an schönen Kenntnissen, welche auch unter seiner Regierung neu und
vielleicht zuerst in Frankreich blühten. Sie liebte den Connetable von Bourbon; als er sie aber
durch Kälte erbitterte, wendete sie ihre Gewalt beym König zur Rache an. Der Connetable faßte
den nemlichen Entschluß, und verband sich mit Kayser Karl dem V. gegen Franz, und man

fühlte diese Rasche als der König in dem unglücklichen italienischen Krieg bey Pavia gefangen
wurde. Nun weinte die Herzogin von Angouleme, führte aber die Regierung mit Ruhm, und
erhielt Frieden mit der Freyheit ihres Sohns. Sie starb drey Jahre nachher mit einer sonderbaren
Einbildung. Da sie während ihrer Krankheit Nachts zwischen den Vorhängen ihres Bettes
heraussah, und einen ungewöhnlich hellen Stern erblickte, fragte sie: Was dieß wäre? Man sagte,
es sey ein Comet. Nun fing sie an zu denken, es bedeute ihren Tod, da der Himmel immer durch
solche Erscheinungen den Verlust groser Personen anzeige. Ravaillac, Heinrich des IV. Mörder,
war auch aus Angouleme. Man schreibt den Einwohnern viel Verstand, Höflichkeit und Liebe
der Künste zu. Sie verarbeiten im Lande viele Zeuge, brennen Brantwein, und ziehen Safran,
Korn und Wein. Die Stadt Angouleme aber ist wegen der Rebhühnerpasteten berühmt, welche
sie ehemals in Teig, wie kalte Pasteten seyn sollen, verschickte, jetzo aber in runden braunen
glasirten breiten Töpfen, die ausdrücklich dazu gemacht und noch in Schachteln gepackt werden.
Eine von vier Rebhühnern wird mit einem Carolin bezahlt. Man stellte uns eine auf, um davon zu
essen, was wir wollten. Sie sind wirklich ungemein schmackhaft zugerichtet. Uebrigens fanden
wir eine grose Verschiedenheit in dem Ruhm der ältern und neuern Zeiten dieser Stadt; ehemals
stolz, so tapfer gegen die Feinde des Königreichs gestritten zu haben, und jetzo — gute
Pastetenbecker zu seyn. Etwas Schönes liegt in dem neuern Angouleme. Die erste Anlage wurde
auf der Spitze eines hohen Bergs gemacht, über welchen ein äusserst beschwerlicher Weg führte.
Jetzt ist es eine angenehme Spazierfahrt zwischen hohen Bäumen auf einem breiten
gemächlichen Weg, der sich um den Berg herum windet, von dem man das herrliche Thal,
welches die Charante durchfließt, auf allen Seiten sehen kann; grose Mühlen liegen an den
Krümmungen des Flusses, und eine Menge Landhäuser und Bauerhöfe umher. Als wir den Berg
hinabkamen, fließen wir auf die artige Abtey du Bois, wirklich mitten in einem Wald. Auf der
folgenden Höhe wechseln wieder Sumpf, Sand und Schwarze Felsen auf eine wunderbare Weise
ab. Nur der Fleiß der Einwohner ändert sich nicht, immer ist alles gut gebaut und zum Freuen
schön. Wir waren kaum hier, so kamen auch im armen Roulette, bey dem Pferdewechsel, Leute,
uns Mandelmilch anzubieten, so sehr sind sie überall auf Gewinst und Dienst bedacht.
Barbesieux, Abends um 10 Uhr. Morgen werden wir in Bourdeaux seyn. Sophie und
Jenny hatten viele Freude, unsern Braten durch einen Hund am Feuer herumtreiben zu sehen,
und ich sehr viele bey der Bemerkung, daß eben so viele Tugend in den Herzen der Leute ist, als
Fruchtbarkeit im Boden. Die Wirthin, eine alte Frau, nahm noch Abends Abschied, weil sie den
andern Morgen nicht so früh wie wir aufstehen würde. Die Bildung dieser Frau schien so klug
und gutartig, daß ich mich mit ihr in ein Gespräch einließ, und nach ihren Kindern und Alter
fragte. Ich habe achte, sagte sie mit vergnügter Mine, auch einen Pfarrer darunter. Dieß sind
Viele. Sie sind alle versorgt und alle sind gut, sezte sie schnell hinzu. Hat sie auch eine brave
Schwiegertochter, die ihr in der Wirthschaft hilft? Nein, mein Sohn will, so lang ich lebe, nicht
heurathen, weil er seine Liebe für mich ungetheilt erhalten will, und auch nicht weiß, ob seine
Frau mit mir zufrieden leben würde. Auch meine Tochter hier hat alle Männer ausgeschlagen,
weil sie allein für meine alten Tage sorgen will, welches sie bey einem Mann und Kindern nicht
thun könnte. Ich wünschte ihr Glück zu ihren guten Kindern, sie dankte mir mit einem
Händedruck und dem Gegenwunsch, daß die Meinigen auch so für mich denken mögen. Der
Fluß bildet in dieser Gegend eine Menge Insuln, welche eine grose Anmuth verbreiten und
Pappeln findet man hier überall mit vielem Geschmack angepflanzt. Zu la Grolle, zwo und eine
halbe Post von Barbesieux bis hieher, ists beynah lauter Heide, ausgenommen auf der Anhöhe

der rechten Seite, welche stark bewohnt ist und viele schöne Häuser hat, welche, wie die
Bastiden bey Marseille, an der Anhöhe gleichsam nur angehängt sind.
Der 28sten. Biß Montlieu fanden wir aber auch schöne Waldungen von Eichen, die
Herrnhäuser hörten auf, vermuthlich, weil die Aussicht weniger schön und der Boden weniger
fruchtbar ist. Die Bauerhütten selbst werden seltner, kleiner und niedriger; die guten Leute haben
aber nicht allein mit der Heide, sondern auch mit Sand und Sumpf zu kämpfen. Dieß thun sie mit
Muth, Fleiß und Verstand, denn überall sind tiefe Graben gezogen, und Elise wunderte sich, daß
seit 12 Jahren so viele Bauerhöfe und Fruchtfelder entstanden waren. Wir sahen auch heute noch
Leute mit Ausraufen des Heidekrauts beschäftigt, welches sie auf Haufen legen, anzünden und
mit der Asche dem Boden die erste Besserung geben. Hier haben die Obstbäume schon meistens
verblüht, nur die röthliche Blume des Apfelbaums ziert noch die Saatfelder, welche mit Hecken
von rothem Hollunder eingefaßt sind. Seit der vorlezten Post trafen wir Föhrenwäldgen im
grauen Sand an, aber nirgends einiges Gemüße, ausgenommen in einem Dorf von 14 bis 20
Häusern sahen wir drey oder vier kleine Felder mit römischen Kohl; Kirschen, Birnen und
Aepfel hingegen werden stark gezogen. Jetzo erschienen auch wieder Weinreben, bey denen ich
das Bild der italienischen Traubenlauben im freyen Felde sah. Grose Rebenstöcke an weit
auseinander stehenden Bäumen befestigt, unter welchen man hin und her gehen, tanzen und
Bänke setzen kann. Artig gekleidete Bauermädgen kamen aus dem Felde, uns zu begucken. Alle
hatten bey ihrer treuherzigen Neugierde ein ungemeines Leben in ihrem Auge, und eine
lächelnde Mine, die sich zum singen zu stimmen schien. Hier bemerkte ich auch, daß die
Kleidung sich geändert hatte; denn statt der Mäntel von schwarzem oder grauem Zeug haben sie
ein länglich viereckigt Stück grünes Tuch um sich geschlagen und mit einem Haken auf der
Brust befestigt, wie es bey den Zigeunerinnen auf einer Comedie oder Ball vorgestellt wird. Es
läßt artig, wenn man sie da sitzen, stricken oder spinnen, Schaafe oder Ziegen weiden sieht; denn
Gänße, Enten und Hühner findet man nicht viele. Das Rindvieh ist sehr hager, und wir konnten
nur mit Mühe Milch zu unserm Caffee erhalten, weil überall über Futtermangel geklagt wird.
Gestern wurden auch unsere Speisen mit Oel statt Butter gekocht.
Pierre Brut. Hier umarmte mich Elise, als in ihrem Vaterland; denn dieses einzeln
liegende artige Posthaus gehört in die Generalität von Bourdeaux, welche hier anfängt.
Eichenwälder sind angepflanzt und Föhren giebt es auch sehr viele. Wiesen und Wälder stehen
vortrefflich. Die Postillons haben mit ihren Capuzinerfarbnen Jacken, ihren blauen Kappen und
hölzernen Schuhen ein drolligtes Ansehen, aber sie sind dabey sehr munter und thätig. Die
meisten Bauerhäuser haben nur ein Fenster, ja bürgerliche Häuser im Städtchen nur Läden, oben
mit ein paar Scheiben. Von Poitiers an sind die Kirchen klein, beynahe keine Thürme dabey, und
ich sah eine, wo auch statt der Fenster Laden waren, die man beym Gottesdienst öffnete.
Boismartin. Von der lezten Post bis hieher ist das Land sehr fruchtbar. Die Heide, der
Sand und die Sümpfe müssen schon lange unter arbeitsamen Händen gewesen seyn, weil die
Weinreben, Aecker und Wälder so wohl stehen. Auch die Häuser sind artig und gut von Steinen
erbaut; die Kleidung der Weiber meist braun, weite Ermel mit Querfalten, weise Schürzen und
ein Schnupftuch um den Kopf, welches ihnen recht gut steht.

Kusak. Dieses ist die lezte Post vor Bourdeaux. Hier essen wir zu Mittag, kleiden uns
ordentlich, und fahren über die Dordogne, welche so breit wie der Rhein bey Katsch, aber sehr
unruhig ist. Man fährt mit Seegel und in runden Booten, wie auf der See.
Bourdeaux, den 29sten. Gestern sind wir glücklich hier angelangt. Wir stiegen um fünf
Uhr ins Boot, und kamen bey grosen Wellen und starkem Wind, welche uns ziemlich tanzen
machten, auf die andere Seite. Das Schwanken des Fahrzeugs war wirklich so stark, daß wir uns
einen Begriff von einer Seereise machen konnten; denn die Wellen der Dordogne waren sechs
mal höher, als die höchste, welche unser Rhein im stärksten Sturm werfen kann. Wir kamen in
einer Stunde über die Anhöhe, welche die Garonne und die Dordogne scheidet, zwischen den
schönsten fruchtbarsten Feldern, Rebhügeln und Gärten an Ruinen eines alten Schlosses vorbey,
an den Hafen von Bourdeaux, wo wir einen Theil der Stadt in einem halben Mond an der
Garonne liegen sahen und bey 400 Schiffe längst dem Ufer hin. Auf unserer Seite leichte schön
bewachsene Hügel, auf jener grose Gebäude und viele Menschen am Ufer. Die Garonne ist hier
so breit, wie der Rhein unterhalb Maynz. Wir sezten uns wieder in ein Boot, und die Kutschen
folgten in einer Fähre. Es dünkte mich beynahe ein Traum, mich hier 186 Meilen von Speyer
entfernt an der Garonne zu finden. Nun stiegen wir in Miethkutschen, und mein Staunen dauerte
fort, so daß ich, wie in einem Rausch, das Gewerbe, die prächtigen Gebäude, den königlichen
Platz und die Festung Trompete erblickte. Eine starke Viertheilstunde fuhren wir am Strand hin,
stiegen endlich, noch eine Strecke vom Haus entfernt, aus, und näherten uns zu Fuß. Elise wollte
ohne Lärmen und Rasseln in das väterliche Haus kommen, aber Schwager erkannten sie aus dem
Fenster, und eilten, sie auf der Strasse zu umarmen. Endlich betraten wir die Schwelle von dem
Hause Bethmann, und hörten, daß man Elise nicht so früh am Tage erwartete, daher ihre Eltern
noch auf das Land gefahren waren. Es that ihr Leid, aber den Augenblick kam eine alte Magd,
bewillkommte sie, und sagte, daß ihre Frau Mutter zu Hause sey. Elise gieng eilig, ihre zween
Söhne an einer und ihre Töchter an der andern Hand, ihrer Mutter zu, stammelnd und bewegt
nannte sie ihre Kinder, und fiel der Mutter um den Hals. In eben dem Augenblick, da dieses
vorging, kam der Vater die Stiege herauf gegen das Vorzimmer, wo wir alle um die verstummte
Mutter und Tochter herum waren. Der Vater umarmte seine Tochter und Enkel mit Freude. Es
war überhaupt ein schöner Auftritt, eine einzige Tochter mit ihren vier Kindern, nach einer
Abwesenheit von 12 Jahren, im väterlichen Hause aufnehmen zu sehen; solche Augenblicke
zeigen die Menschheit im schönen Glanz. Der Zufall war mir so günstig, daß ich nicht nur den
Ausdruck der Mutterliebe von der Frau sah, welche unsere Elise unter ihrem Herzen getragen,
sondern auch die von der Amme, welche sie gesäugt hatte. Wäre ich auch nie überzeugt
gewesen, daß eine Amme lebhafte Mutterliebe für ihren Säugling bekommt, so würde ichs seit
gestern glauben. Herzlicher, mit mehr zitternder Bewegung der Freude habe ich nie eines meiner
geliebten Kinder umarmt, als diese Frau unsere Freundin. Alles Feuer, welches man den
Bewohnern der Garonne zuschreibt, war in ihrem grosen schwarzen Auge, welches sie mit
Neugierde und Eifer auf Elisen heftete, von Kopf zu Fußen sie betrachtete, sie dann umarmte,
küßte, mit beyden Händen stillschweigend Elisens Hände hielt, schüttelte, zärtlich und gerührt
wieder sie ansah, nicht satt werden konnte, dann Elisens Kinder als ihre Enkel umarmte, aber
immer wieder zur Mutter zurückkehrte, und diese liebkoßte. Endlich wurden ich, die schätzbare
Gouvernante und der Gouverneur auch bewillkommt, welches gleichsam ein Ruhepunkt für uns
alle wurde, indem die Eltern, die Tochter, Kinder und Zuschauer so erschüttert waren, daß unsere
Seelen Erhohlung bedurften. Mich freute es, in diesem zum Ueberfluß des Goldes bestimmten
Hause die zu allen Zeiten von den besten Menschen geschäzten Gefühle des Herzens auch im

vollen Erguß gesehen zu haben. Ihr kennt, meine Töchter! unsere empfindungsvolle Elise; denk
Euch, was in ihr vorging, was sie als Tochter für sich, als Mutter für ihre Kinder fühlte. Ich laß
es in ihren Blikken, die sie manchmal auf mich heftete, still meine Hand ergriff und drückte. Ich
wünschte ihr Glück, der Gegenstand alle der Liebe zu seyn, welche ihr von Allen bezeugt wurde;
denn es kamen auch bald mehrere Verwandte, um Antheil an dem Familienvergnügen ihrer
Ankunft zu nehmen. Wir tranken Thee in einem artigen Zimmer, wo des Kaysers Bildnis hängt,
dessen Consul Herr Bethmann ist, welcher mit mir auch sogleich mit viele, Vergnügen von den
Stunden sprach, welche der Monarch in Bourdeaux zubrachte, wo er vom Herrn Bethmann
überall begleitet und von allem unterrichtet wurde. Ich stellte mich mit meiner Tasse an ein
Fenster, um das Gewühle an dem Strand und die Schiffe zu sehen, welche da vor Anker liegen;
denn das von Bethmannische Haus steht in dem halben Cirkel, welcher beynah eine Stunde lang
die erste Strasse von Bourdeaux längst der prächtigen Garonne ausmacht, und der Chartron
heißt. Hier bemerkte ich, daß die Schiffe in drey Linien immer in einer gewissen Entfernung von
einander halten, und hörte, daß es wegen der Ebbe und Fluth sey, während welchen die Schiffe
sich wenden, und also Platz haben müssen, um sich nicht zu beschädigen. Diese Ordnung giebt
dem Ganzen ein desto angenehmeres und prächtigeres Ansehen, da diese Reyhen groser Schiffe,
an denen so verschiedene Flaggen wehen, wirklich eine grose Idee rege machen.
Den 30sten. Wir gingen früh schlafen, und mein Erwachen war äusserst vergnügt. Denn
da die Fenster alle bis nahe an den Fußboden reichen, so konnte ich aus meinem Bette nicht nur
die Mastbäume der Schiffe, sondern auch die hohen Pappeln des gegenseitigen Ufers, die über
diese sich erhebende Rebhügel, ein schönes auf der Höhe liegendes Dorf und grose Landhäuser
sehen; dieser Anblick von meinem Kopfküssen aus war überraschend. Aber ich stieg doch eilend
aus meinem Bette, um das Ganze zu übersehen. Da wir den dritten Stock inne haben, so reicht
das Auge noch weiter als es gestern in Herrn Bethmanns Besuchzimmer sehen konnte. Der
Anblick ist ganz vortrefflich. Zu meiner Rechten fließt die mächtige Garonne an der Pappelinsel
herunter, der schöne Halbzirkel der Gebäude endet sich mit den gothischen Thürmen der
Michaeliskirche, und das prächtige Schauspielhaus erhebt sich über die andern Häuser des
Strandes mit edelm Stolz der in Frankreich so geliebten und gepflegten Künste des Theaters. Die
Wohnhäuser erstrecken sich zu meiner Linken so weit, bis der Blick sich verliehrt, und nur von
denen gegen das Meer hin liegenden Bergen des diesseitigen Ufers zurückkehrt. Nach der
ganzen Länge des Strandes sind etwa alle 60 Schritte Brusthöhe hoch gemauerte Plätze, in
welchen Linden gepflanzt sind; die Eine als Sonnenschirm in der Runde, die Aeste der Andern
an eisernen Stäben über das ganz Viereck gezogen, wo sich die Matrosen zur Ruhe, zum Spielen
und zum Essen versammeln. Es ist gerade so eine Laube vor meinem Fenster, und ich sahe mit
vielem Vergnügen ihre Freundschaft, Arbeit und Geschicklichkeit. Es wurden auf schmahlen
aber sehr langen von ungemein grosen Ochsen gezogenen Schleifen mittelmäßige aber doch
schwere Weinfässer herbeygeführt, und schon der Schleife eine Wendung gegeben, daß die
Fässer leicht herabrollten. Dann aber brachten drey Männer alle in das Schiff, von welchem ein
Bret an das Ufer gelegt war. Zween Männer nahmen wechselsweise ein Faß, und liessen es mit
einer schäzbaren Leichtigkeit im Zickzack hinunter rollen, indem sie vorausliefen und ihm nur
bald hier bald da mit dem Fuß eine Richtung gaben, bis es an den zween Blaken des Schiffs war.
Auf diesen kommen sie in die Hände des Dritten, der sie in dem Boot ordnete und drehte. Keiner
von ihnen war besonders groß und sahe auch nicht stark aus, so daß ich überzeugt seyn mußte,
daß allein die Geschicklichkeit ihrer Bewegungen und die richtige Beurtheilung des
Schwerpunkts die Arbeit erleichterte und die Last hinrückte, wohin man sie haben wollte. Die

Lastträger, deren einige tausend hier sind, haben ein Geflechte von Stroh um ihre Hüte, von
welchem an zwey Strohbändern ein dichtes viereckigtes Strohblatt auf ihre Schultern herabhängt,
um sie vor dem oft beschädigenden Drücken der Bürden zu sichern. Gegen Mittag kam eine
sauber gekleidete Frau mit einem grosen flachen Korb auf dem Kopf mit einer Menge recht
artiger kleiner Töpfe voll Suppe, und ein Beckerknecht mit einem Korb voll groser und kleiner
Brode. Da sammelten sich die Matrosen unter der Linde, kauften sich Suppe und entweder ein
klein Brodgen, oder liessen sich von dem grosen so viel abschneiden, wie sie wollten, gingen, so
bald sie die Sache in den Händen hatten, und assen, unter freundlichem Zureden der Frau, mit
munterm Gesichte recht herzlich zu Mittag. Bald darauf kam ein Bauermädgen in einem
hellrothen Rock und kleinen Wamms vom nemlichen Zeug, beydes mit schwarzem Band
eingefaßt, eine weise Schürze, ein streifiges Halstuch um den Kopf, weise Strümpfe und von
blauem Tuch eine Art türkischer Pantoffeln, welche Escarpins heissen, in den hölzernen
Schuhen. Wuchs, Gang und Kleidung waren äusserst angenehm, und nett. Diese setzte ihren
Korb auch auf die Brustmauer, und bot saure und süsse Milch in sehr niedlich geformten und
glasirten Töpfgen an. Die Matrosen, welche keine Suppe genommen hatten, kauften Milch,
tauchten Brod ein, und halfen die leeren Töpfe wieder in den Korb ordnen. Alles so schicklich
und so anständig, daß mich dieser Auftritt ihres Lebens eben so sehr freute, wie ein Fest der
artigen Welt. Diesen Morgen wurde ich über die vielen Nachrichten traurig, welche wegen des
zunehmenden Futtermangel eingelaufen sind. Man tödtet die neugebohrnen Lämmer, so wie sie
zur Welt kommen, weil man der Mutter keine hinreichende Nahrung geben kann, daß sie ihre
Jungen zu säugen fähig wäre. Kühe und Pferde gehen zu Grunde; Fleisch und Butter werden alle
Tage theurer, nur das Brod bleibt wohlfeil.
Heute Mittag aß ich das erstemal von den Meerfischen Turbot, die ungemein
schmackhaft sind, und fand die Gewohnheit sehr artig, jedem Tischgenossen einen kleinen
Fayancenen Wasserkump mit einem darinn liegenden Kelchglas hinzusetzen; hat man Durst, so
fodert man zu trinken, und bekommt von den Bedienten eingeschenkt, deren Herr Bethmann
mehrere hat. Man trinkt sogleich aus, und stürzt sein Glaß wieder in den Kump. Nachmittag sah
ich über zwanzig Bourdeauxische Frauenzimmer. Bey diesen war Madame Desclos, Grosmutter
unserer Elise. Diese Aeltermutter war unter uns mit einem Geist, einer Heiterkeit und Ausdruck
von Güte der erfahrnen Familienmutter, welcher dieses Spiel des Zufalls mir äusserst werth
machte. Denn meine Reise ist doch in der That Zufall und durch ihn sah ich in der Urgrosmutter
Ueberreste des Tons und der Erziehung aus dem Anfange dieses Jahrhunderts; in ihrer Tochter
die Wirkung dieser Grundsätze, welche vor 60 Jahren herrschten; in der Enkelin die, welche vor
dreisig Jahren angenommen waren, und die Urenkel zeigten mir in Söhnen und Töchtern die
Aussicht von dem, was die neuen Formen, welche man jetzo dem Kopf und dem Herzen der
Kinder giebt, an Weisheit und Tugend hoffen lassen. Das Bezeigen der Damen und Herren ist im
Grunde wie bey uns, nur daß nach den ersten Höflichkeiten und Verbeugungen mehr natürliches
Wesen statt findet, in den Augen und Mienen eine bey uns ungewöhnlich Lebhaftigkeit ist, und
in den meisten Zügen die auszeichnende Munterkeit der Bewohner der Garonne sich zeigt. Ich
sahe manche wahre Schönheit, unter andern in der Familie Boyer an Mutter und Töchtern, auch
viele, welche die Meinung von französischen Physiognomien rechtfertigen, indem sie ohne
schöne Züge etwas sehr Einnehmendes hatten. Kleidung und Aufsätze sind nach den Pariser
geformt, doch tragen sie hier weniger Chemisen und Hüte. Das Zeitungsblatt meldet aber immer
für Männer und Frauen die Abänderung der Formen und Farben, welche in Paris erschienen sind.
Unter den Männern waren Leute von grosem Verstand, die viele Reisen gemacht hatten und
vortreflich redeten. Den Vater unserer Elise werde ich beobachten; denn der Mann hat aus

seinem väterlichen Hause in Nassau zu demjenigen, welches er hier errichtete, einen weiten Weg
über Batavia genommen, und besizt die Geschichte der Handlung und jedes Vortheils ganz
vorzüglich.
Ich habe mir die Geschichte von Bourdeaux geben lassen, damit ich sicher und deutlich
weiß, wo ich mich befinde, und auch meinen Kindern ein richtiges Bild von dem Auffenthalt
ihrer Mutter geben kann. Man sucht die erste Anlage dieser Stadt noch weiter als bey den
Römern; denn sie behaupten, Burdegala, ihr erster Nahme, sey ein aus dem Celtischen und
Griechischen zusammengesetztes Wort, welches endlich in das französische Bourdeaux
verwandelt wurde. August machte sie zur Hauptstadt des zweyten Aquitanien, welches seine
Benennung von dem vielen Wasser erhalten hatte, womit diese Gegenden durchschnitten sind.
Heute zu Tage heißts Guienne. Die Römer maßten die Stadt sehr verschönert und die Normänner
sie sehr verwüstet haben; denn man findet immer, wenn Grund zu neuen Häusern gegraben wird,
bald Ueberreste von Statuen, bald von schön gearbeiteten Haussteinen, Stücke von Säulen und so
weiter.
Karl der Grose hatte Aquitanien zu einem Königreich erhoben, und es seinem Sohn,
Ludwig dem Frommen, im Jahr 778 gegeben. Sein Enkel, Karl der Kahle, hob die königliche
Würde wieder auf, und setzte Herzoge, welche Statthalter seyn sollten, aber die Zeit innerlicher
Unruhen benuzten, und die Länder sich zu eigen machten. Im Jahr 1152 wurde die Erbtochter
Eleonora von Guienne, welche mit Ludwig dem Jüngern vermählt gewesen, durch seine
Eifersucht von ihm geschieden, und da sie nachher Heinrich den II. König von England zum
Gemahl wählte, so kam Guienne dadurch unter englische Herrschaft, wovon es erst unter
Karl VII. 1453 befreyt, und mit Frankreich auf immer verbunden wurde, von welcher Zeit auch
die Gröse und der Reichthum von Bourdeaux sich fest gründete. Der halbe Mond, welchen die
Garonne in ihrem Laufe an der Stadt beschreibt, macht zugleich den Hafen für dreyzehn bis
vierzehn hundert Schiffe, und die schöne lebhafte Strafe längst dem Hafen zieht sich bey zwo
Stunden hin. Da kommt man an einer Festung St. Louis an dem nett und kunstvoll von Marchall
de Vauban erbauten Schloß Trompete vorbey, sieht den Hof, wo die Schiffe gebaut werden, das
schöne Findelhaus, die Börse, ein prächtiges Gebäude, das Haus des Fermier General, welches
einem fürstlichen Pallast ähnlich ist, und den Königsplatz vor dem Thor Bourbon, wo alle
Häuser gleich, in einen Halbcirkel gebaut, und zu beyden Seiten sich noch ausdehnen. Die Statue
von Ludwig dem XV. welche sehr geschäzt wird, steht da in der Mitte, und der Blick des Königs
scheint mit Vergnügen gegen die mit Kaufartheyschiffen beladenen Garonne hin zu schauen,
welches auch wirklich von hier ein herrlicher Anblick ist, an dem Auge und Verstand des
Menschenfreundes sich ergötzen müssen, wenn man beobachtet, was die Natur für die Lage
dieser Stadt gethan, und wie Geist und Gewerbsamkeit sie benüzt haben. Man zählt in der Stadt
22 grose Thore, unter denen einige für Triumpfbögen gehalten werden können, so edel und groß
sind sie aufgeführt. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf 150000, unter diesen sind 15 bis
18000 grose und kleine Kaufleute, welche zusammen 55 grose und kleine Kirchen besuchen
können. Sie haben auch seit dem vierten Jahrhundert Bischöffe und einen Erzbischoff, der in
geistlichen Sachen spricht, seit 1462 ein Parlament, und noch früher als 1441 eine Universität,
wo alle Wissenschaften gelehrt, auch sechs Hospitäler, worinnen alle Gattungen Armer und
Kranker versorgt werden.
Nach meiner Vorliebe für alles, was sich von den Römern herschreibt, ging ich heute
Nachmittag zuerst in das Palais Gulien, Ueberreste eines Amphitheater, welches unter diesem
Kayser erbaut wurde. Es ist ein ovales Gebäude von 268 Fuß im Durchschnitt; man sieht noch an

vier Orten, daß drey Reyhen dicke Mauern herum liefen. Alle drey hatten hohe längliche
Bogenöffnungen, wie unsere Kirchenfenster, und diese offenen Bogen stossen durch die drey
Mauern in einer Richtung; zwischen den Mauern aber laufen breite Gänge, unten ganz offen, im
zweyten Stock aber abgetheilt. An beyden Enden des länglichen Ovals sind hohe gewölbte
Thore, mit noch kaum merklichen Verzierungen und die ehemaligen Thierbehälter sind
Wohnungen armer Gärtner geworden, die auch den Kampfplatz angepflanzt haben. Gegen die
Stadt ist ein groses Gebäude angeschlossen. Alle Mauern sind von den hier gewöhnlichen
Steinen, die etwas sechs Zoll ins Gevierte haben, zwischen welchen aber alle vier Fuß hoch, ein
einen Fuß hoher Streif von dünnen dunkelrothen Ziegelsteinen durch alle Mauern ringsum wie
ein Band läuft. Das Ganze in äusserst feste, und man hatte viele Mühe, einen Theil zu zerstören,
als man unter Ludwig dem XIV. das Schlos Trompette nach Vauban ausbesserte, welches jetzo
von seinem Urenkel verkauft und auch niedergerissen wird, um die Stadt zu vergrösern. Ich habe
etwas von dem Plan gesehen, der dreyzehn Strassen, nach den Namen der amerikanischen
Provinzen, enthält, welche alle auf einem Platz sich vereinen, wo die Bildsäule des jetzigen
Königs aufgestellt werden soll. Eine Gesellschaft Kaufleute will das Ganze der Unkosten über
sich nehmen, die sich sehr hoch belaufen sollen, indem allein der Ankauf der Vestung und des
Platzes umher 16 Millionen Livres erfodert. Ich dachte mir dieses Schlos immer ausser der Stadt,
und erinnerte mich seiner am meisten aus den Briefen der Mad. de Maintenon, da sie von der
Reise erzält, welche sie als Gouvernante des Herzogs du Maine, eines natürlichen Sohns Ludwig
des XIV. nach Bereye machte, wo die Schmeicheley des Gouverneur von Bourdeaux so weit
ging, daß er diesen Sohn eben so empfing, als wenn es der Thronerbe gewesen wäre. Alle
Canonen des vesten Schlosses la Trompette wurden gelößt; alle Schiffe im Hafen antworteten
mit ihrem Geschütz; die Vorgesezten der Stadt hielten ihm Reden, und alles rief: Es lebe der
König! Das Schlos steht beynahe mitten in der Stadt, und man kommt am Strand hin und her
immer über die Zugbrücken dieser Vestung, welche mit tiefen Graben umgeben ist und noch
über diese eine grose etwas sumpfigte Wiese hinter sich liegen hat, die an den schönen
Spaziergang gränzt, welcher Tourni heißt, und auf drey Seiten die Wiese mit einer vierfachen
Reyhe von Bäumen einfaßt. Die Mauern der Festung gegen die Graben, der obere Theil, welcher
als grose offene Gallerie ringsum geht, und die vier Thürme sind so schön und Kunstvoll
verziert, daß man das Ganze eher für ein prächtiges Luftschloß als für eine Vestung halten sollte;
denn die Mauern sind nicht nur übertüncht, sondern, wie die Wände eines getäfelten Zimmers, in
grose Füllungen von erhabenen, schön geschnittenen Stücken abgetheilt, wie auch an den Ecken
der Thürme und an dem obern Gesimse mehrere in Stein gehauene Zierrathen, z. B.
Wappenschilde u. a. m. angebracht.
Heute machte die reiche Streckeisensche Familie und wohl 50 andere
Bewillkommungsbesuche bey unserer Elise. Eine der schönsten Frauen hatte das Band um ihren
Huth mit einer doppelten Reyhe Diamanten eingefaßt, welches sehr einfach schien, aber doch
ungemein prächtig war. Streckeisen ist von Basel, und wird für das reichste Haus in Bourdeaux
gehalten. Dieses erhält alle Jahr 10000 Oxthöfte rohen Zucker, den Oxthoft zu 1800 Pfund. Es
liefert auch allein allen Zucker in die preußischen Staaten. Ein Spanier, welcher seit vier Jahren
hier ist, sprach mit mir von unserm Freund Anduaga, welcher nun Cabinetssekretair,
verheurathet, Vater von sehr liebenswürdigen Kindern ist, und in dem vollen Ruhm eines der
geschicktesten und rechtschaffensten Männer steht. Diese Nachricht wird seinem Freund la
Roche Vergnügen machen. Ich habe den Consul gebeten, ihn des Andenkens und der Wünsche
meiner Familie zu versichern. Aber ich fragte auch nach dem Gang der Inquisition, und hörte,
daß dieses fürchterliche Gericht jetzo seine Strenge mehr bey politischen als

Religionsgegenständen äussere, und von den Feinden rechtschaffener Reichen benüzt würde,
welche durch ihre Angaben verursachten, daß oft ein Mann Jahr und Tag, nachdem er etwas
weniges über das Gouvernement oder die Person eines Ministers geschrieben, auf einmal
gefangen, nach den Insuln geschickt, und ihm sein Vermögen weggenommen wird. Die Briefe
würden meistens geöffnet, und diese neue Art von Inquisition verbreite beynahe mehr
Aengstlichkeit und Mißtrauen, als die erste. Auf meine das spanische Frauenzimmer betreffende
Fragen antwortete mir ein sehr vernünftiger Mann von hier, welcher sechs Jahre in Spanien
gelebt hatte: alle Personen unsers Geschlechts wären mit so viel natürlichen Witz und Grazie
gebohren, und man könnte versichern, daß, wenn ihre Erziehung besser besorgt würde, die
Spanierinnen den Vorzug der Liebenswürdigkeit vor allen andern erhalten würden. Man lehre
ihnen aber weder schreiben noch lesen, und gehe ihnen von der Religion blos mündlichen
Unterricht. Wie glücklich, liebe Kinder! war unser Looß, in Absicht auf die Bildung des Geistes!
Wie dankbar sollten wir seyn, und wie aufmerksam, sie wohl anzuwenden, indem eine
sorgfältige Erziehung die Grundlage eines tausendfachen Genusses der besten Güter des Lebens
wird.
Heute früh war ich in der Predigt, und habe nun selbst die Ueberreste der Bedrückung
gesehen, in welche die Protestanten in Frankreich leben. In einem engen Gäßgen, zu welchem
man durch viele Krümmungen kommt, liegt ein kleiner Hof, in diesem zwo schmale Treppen,
und dann kommt man auf einen Platz, welcher aus drey Speichern aneinander stoßender Häuser
besteht, wovon ein Drittel sehr hoch, das Andere niedrig, und das Dritte dunkel ist. Die Lieder
werden, da sie nicht singen dürfen, abgelesen, und ehe der Prediger die Kanzel betritt, lißt der
Kirchendiener Evangelium, Epistel und Psalmen. Der Prediger trägt einen weiten Kirchenrock,
fliegende Haare, einen kleinen Kragen, und sehr grose Ermel, welche ihm bey jedesmaliger
Bewegung der Arme viel zu schaffen machen. Die Predigt war schön, über einen Text, der mir
entfallen ist. Er sprach vortreflich von dem Vertrauen auf Gott, fing mit Erklärung des Worts
Vertrauen an, zeigte den Unterschied des wahren und falschen und die Ursachen des wahren
Vertrauens, welche er mit einnehmender Beredsamkeit in die Seelen der Zuhörer legte. Dieser
mochten ungefähr 300 seyn. Alles ging so stille, so ehrerbietig zu, daß es wirklich Erbauung
erweckte. Am Ende des Gottesdienstes stellte sich ein angesehener Mann mit dem Armenbeutel
an die innere Thüre, und erhielt von Allen eine Gabe. Wir staunten etwas, als der Prediger am
Ende seiner Rede bey Verkündigung des Abendmahls die Anwendung seines Textes machte:
Untersucht euch, ihr Geizigen! die ihr nur auf Gold und Gewinnst denkt, ob ihr das wahre
Vertrauen auf Gott habt! Es dünkte uns kühn, daß er in einer Handelstadt diesen Fehler zuerst
rügte, ehe er Ehrgeitz und Wollust nannte. Ehrgeiz konnte er aber nicht ganz treffen, weil die
Protestanten von Aemtern ausgeschlossen sind. Wollust geht nur auf junge Leute sagte unser
Begleiter, aber Geldgeiz auf Alte, und diese mußten den Vorrang haben. Beym Nachhausegehen
bemerkte ich in einer Strasse eine grose Krone von Blumen, welche auf zwoen von beyden
Seiten befestigten Schnüren hing. Ich fragte nach der Bedeutung, und hörte, daß im Sommer alle
Sonn- und Feyertage die jungen Leute der Nachbarschaft unter diesen Kronen tanzten und
Rondeaus sängen. Dieß freute mich, und wir bemerkten auch, daß dieser Platz der einzige
gesäuberte in der ganzen Strasse war; denn die andern sind so unrein, daß ich nicht davon reden
mag, den Chartron ausgenommen, welcher (ich glaube, weil so viele Engländer da wohnen) gut
besorgt wird. Wir sahen auch das mit vielen kleinen Thürmchen und spitzigen Aufsätzen auf den
vielen Dachfenstern versehene Parlamentsgebäude, welches ehemals der königliche Pallast war,
und von Karl dem VII. der 1451 das Parlament stiftete, ihm zu den Sitzungen geschenkt wurde.
Bey diesem Gebäude läßt sich eine merkwürdige Vergleichung der Bauart für Könige vor 400

Jahren, und der heutigen beym Pallast des Intendanten, der einem Diener seiner Majestät gehört,
anstellen. Das Parlamentshaus erinnerte mich zugleich, da ich gerad aus dem traurigen
Versammlungsspeicher der Protestanten kam, an den fürchterlichen Ausspruch, den es 1749
gegen diese hatte ergehen lassen, durch den die von ihren Geistlichen eingeseegneten Ehen für
ungültig erklärt, getrennt, und ihnen verboten wurde, sich wieder zu sehen, widrigenfalls die
Männer auf die Galeeren, die Weiber in Zuchthäuser geschickt, und ihre Kinder für unehelich
erklärt wurden, wobey noch das Vermögen der Mutter dem Arbeitshause gegeben, und der
Heurathsvertrag durch den Henker verbrannt werden mußte. Es schauderte mich, dieses von
Magistratspersonen zu hören, welche gewis immer verdienstvolle Männer unter sich und einen
Montesquieu zum Präsidenten hatten. Aber der edle Mann war zu Paris, als diese höchst
grausamen Befehle gegeben wurden. Ich wiederholte in meiner Seele vor dem Pallast der
Gerechtigkeit einen Theil des Gebets, welches der Prediger an den Geist der Religion gerichtet
hatte, worin er um Aufklärung und Besänftigung bat. Von da kamen wir zu dem Thor, welches
eine Art von Triumphbogen ist, der 1494 Karl dem VIII. zu Ehren erbaut wurde, als er in Italien
eine Schlacht gewonnen hatte. Es ist ein wirklich schönes Denkmal dieser Zeit, mit seiner Statue
geziert. Nun gingen wir zu der prächtigen Bildsäule Ludwig des XV. zu Pferd, deren Fußgestell
auf zwo Seiten eine Menge Lobsprüche, auf zwo andern aber in halb erhabener Arbeit die
Bataillen von Fontenoy und die Eroberung von Port Mahon hat. Auf diesem Platz halten die
Lohnkutschen, welche hier viel besser und bequemer als in Paris eingerichtet sind. Wir nahmen
eine und fuhren längst dem Strand nach Hause. Sehr artig war es, alle Pavillons und Flaggen von
so viel hundert Schiffen fliegend zu sehen, welches die Feyer des Sonntags andeutete. Die
französischen, welche ganz oben im Hafen liegen, haben sehr grose weiße Flaggen, die biß in
den Fluß hinunter hängen. Kayserlich teutsche Schiffe sah ich zwey, auch weiße Flagge mit dem
doppelten Adler, unten und oben rothe Streifen. Preußische, auch weiß, mit dem einköpfigten
Adler, aber rothe Donnerkeule in einer Klaue. Russische, weiße, blaue und rothe Streifen.
Schwedische, blau mit einem gelben Kreutz. Irrland, grün mit der gelben Harfe. Spanien, roth
mit einem vielfachen weißen Kreutz. Bremen, weiß und roth, halb Würfel, halb Streifen. Boston,
blau und weiße Streifen, oben in der Ecke ein blaues Feld mit 13 Sternen. Hamburg, roth mit
drey weißen Thürmen. England, dunkelroth mit einem blau und weiß durchschnittenen Kreutz.
Diese wehenden Flaggen und die gepuzten Matrosen auf den Verdecken waren ein angenehmer
Anblick, und Herr Cramer, ein geschickter junger Mann aus dem Bethmannischen Haus, welcher
Mademoiselle Flamand und mich begleitet hatte, erklärte uns auch vieles von der Ladung der
Schiffe, was sie aus- und einführten.
Bourdeaux giebt ihnen Wein, Mehl, Korn, Brantwein, eingemachte Früchte, dürre
Pflaumen, Essig, Pappier, Kork, Pech, Terpentin, Honig, Waffen aller Art nach dem Colonien,
wohin sie auch wollen Zeug, Leinen, Eisenwerk und Handwerkszeug führen, und überdieß auch
auf den Wall- und Stockfischfang auslaufen. Fremde Schiffe bringen ihnen wollene Zeuge, Zinn,
Bley, Steinkohlen, Häringe, Thierfelle aller Art, gesalzen Fleisch, Unschlitt, Farbewaaren,
Breter, Mastbäume, Hanf, Theer, Kupfer, weißen und rohen Zucker, Baumwolle, Ingwer, Indigo,
Cacao. Zucker, Caffee und Baumwolle werden immer nach Millionen berechnet, Indigo, Cacao
und Ingwer nach Hunderttausenden. Die Matrosen verdienten im Krieg monatlich 80 Livers,
jetzo bekommen sie dreißig.
Diesen Mittag speißte der polnische Prinz Czartorinsky und sein Gesellschafter Herr von
Homburg mit uns. Sie kommen gerade von Madrit, und Herr Bethmann hatte die feine
Ueberlegung den spanischen Consul mit zum Essen zu bitten. Der Prinz ist ein schöner und
bescheidener Mann. Er wurde durch den Tod seiner Eltern früh unabhängig und sehr reich, und

in der Schweiz erzogen, für welche er viele Liebe behalten hat. Ungeachtet er jetzo Frankreich,
England, Italien und Spanien durchreißte, so will er doch wieder nach Lausanne, seine Schweizer
Freunde wieder besuchen, und erst dann auch ganz Teutschland durchwandern. Von ihm hörte
ich, daß der spanische Staatssecretaire Campomenes eine vortrefliche Schrift über die Inquisition
herausgab, und daß dieses Land einer neuen Blüthe der Wissenschaften, Künste und Glück
entgegen sehe, indem diese Schrift den anbrechenden Tag der Freyheit des Geistes verkündige,
wodurch diese Nation, wie der Boden ihres Landes, bey besserm Anbau ihre natürlichen
Vorzüge in allen behaupten werde. Aber der Prinz, sein Gesellschafter, der Consul und andere
einsichtsvolle Männer beklagten zugleich den Fehler, welchen die Regierung bey Errichtung
einer Generalbank beginge, da sie den Kaufleuten, welche Geld foderten, oder brächten, die
Pflicht auflege, den ganzen Zustand ihrer Handlung und ihrer Geschäfte anzuzeigen, welches
gegen die nöthige Freyheit des Handlungsgeistes sey, und das ganze Comerz zu Grunde richten
würden. Ich dachte an die immer traurige Wirkung des Despotismus und wie schwer dieses Geist
seinen Gang verändert, da er in dem Augenblick, wo dem Gewissen mehr freye Seligkeit und
Tugend gegeben wird, das Gebieth des irdischen Glücks anfällt und den erfindsamen Fleiß in die
nemlichen Fesseln schlägt, worinn er seit Jahrhunderten das Nachdenken gefangen gehalten
hatte. Die älteste Tochter des Prinzen von Asturien soll ein Wunder von Kenntniß seyn, und der
jetzo mit der portugiesischen Prinzessin vermählte Infant, Gabriel, wird wegen Wissenschaft und
höchst edeln Character allgemein verehrt. Aber auch das spanische Frauenzimmer erhielt wieder
Lobsprüche. Sowohl der Prinz als auch der Herr von Homburg sprachen einstimmig von der
Grazie ihrer Person, und ihres natürlichen Verstandes und rühmten auch die weise
Nachgiebigkeit des Großinquisitors, welcher mit gefälliger Leichtigkeit die Erlaubniß giebt,
dieses und jenes Buch zu lesen, und ich staunte nicht wenig, als ich Voltaire, Raynal,
Montesquieu und J. J. Rousseau in den Händen vieler tausend Spanier wußte. Uebrigens
scheinen Alle überzeugt zu seyn, daß nach dem Tode des jetzigen Königs einen vortrefliche aber
strenge Regierung erfolgen und der englische Geist am vorzüglichsten herrschen würde. Es ist
sehr lehrreicht und anziehend, grose Handelsleute über Regierung und Ertrag der Länder urteilen
zu hören; denn man bekommt bey dieser Gelegenheit beyde auf ganz andern Seiten zu sehen, als
in der Geschichte und den Zeitungsblättern. An die Munterkeit des Geistes der Bewohner der
Garonne muß man glauben, wenn man ihre alten Kinder sieht. Männer und Grauen sind heiter,
voll Verstand und gefällig, auch wird keines von der Gesellschaft ausgeschlossen noch schließt
es sich aus, weil sie mit 60 bis 70 und 80 jährigen Gesichtern so viele Höflichkeit und
aufmerksame Güte verbinden, daß man sie gerne sieht und gerne hat. Ich machte Abends noch
eine mir äusserst angenehme Bekanntschaft in der Person des Vicepräsidenten des Musée von
Bourdeaux, welcher viel mit mir sprach, und mit mir zufrieden schien. Er fragte mich über die
Werke Lavaters und Mendelssohns, wünschte aber am begierigsten alle kleine Schriften zu
kennen, welche Beyde über Religionssachen mit einander gewechselt haben. Im Lauf der
Unterredung kam man auf die Uebersetzung von Lavaters Physiognomik von Madame la Fite,
und in diesem Augenblicke hörte ich, daß Herr von Isleferme meine theure Freundin kennt, und
mit ihr von Paris nach Amsterdam gereißt ist. Ihr denkt wohl, liebe Kinder! daß dieses eine Art
von freundschaftlicher Verbindung anspinnen mußte, welches für mich, wie ich heute schon sah,
den wichtigen Vortheil nach sich ziehen wird, mit diesem edelgesinnten Mann nach Paris zurück
zu reisen, indem er mir auf eine feine Art seinen Wagen anbot, um recht viel von Madame la Fite
sprechen zu können. Dieses wird sehr vortheilhaft für mich seyn, denn alles, was ich bisher
bemerkte, war mühsames Sammeln, welches ich für mich machen konnte, indem ich mit lauter

Personen reißte, die eben so fremde waren, wie ich. Der Zufall ist in der That immer einer
meiner besten Freunde gewesen, und hat sich besonders auf dieser Reise so bewiesen.
Den 2ten May. Heute waren wir auf Herrn Bethmanns Landgut. Es ist groß, sehr schön
angelegt, und hat nach seiner beträchtlichen Länge grose Terrasse, bis an einen kleinen Bach,
woran Alleen und zwey artige Lusthäuser angelegt sind. Auf der zwoten Terrasse stehen die
Obstbäume und Gemüßbeete, ein Teich und ein Springbrunnen, auf dem höhern Theil aber das
grose Wohnhaus, und sehr beträchtliche Rebgärten, welche, wie die meisten des hiesigen
Landes, keine jährliche Düngung nöthig haben, und nur alle 11 Jahre einmal etwas Besserung
erhalten, weil die Erde hier mit so viel Muschelsand vermenget ist. Sie gebrauchen auch bey
Pflanzung ihrer Weinstöcke einen Vortheil, welchen ich von unsern Winzern nie hörte. Sie
weichen nemlich die Setzlinge ein paar Tage in Rebenlauge und begießen sie auch nach dem
Setzen einige Tage damit. Die Lauge ist nicht scharf, ich kostete sie mit Fleiß, weil mir die
Behandlung neu war. In dem Kelterhaus staunte ich über die ungeheure Gröse der Kufen, worinn
die Trauben zum Keltern gesammelt werden. Man erklärte mir aber, daß diese Kufen viererley
Gattungen Wein verschaften. Der erste und feinste sey der, welcher durch das eigene Gewicht
der Trauben entstünde, indem ihre grose Menge in der Kufe die Beeren der untern Lagen preßte,
und springen machte; der zweete würde durch das leichte Treten eines Mannes erhalten; der
dritte aus der Presse und der vierte durch den Aufgus von Wasser, da die ausgepreßten
Traubenhülfen und Kämme wohl unter einander gerührt und dann zum Getränke der Dienstboten
und Tagelöhner gekeltert würde. Herrn Bethmanns Weine sind köstlich, und er hatte die
Gefälligkeit, alle meine Fragen zu beantworten. Hier sind alle Reben voll Laub. Wenn ich nach
Paris zurückkehre, so finde ich vermuthlich die schöne Touraine ganz grün, und die Rebgärten
bey Orleans, die jetzo nur wie Felder voll groser schwarzer Hörner dastunden, bekleidet, und
sehe die Augen des Landmanns Hoffnungsvoll darauf geheftet. Indessen gehören auch eine
Menge arbeitende Hände dazu, wenn alle Jahre hunderttausend Oxthöfte Wein ausgeführt und 70
tausend Fässer, deren jedes tausend Bouteillen hält, getrunken werden sollen; eine Summe,
welche, wie man mit versichert, bey dem treflichen, so beliebten Weine von Bourdeaux nicht zu
groß ist.
Den 3ten, in dem Dorfe la Brede. Ich bin seit fünf Uhr in der Frühe mit Herrn Erhard
durch hohen Sand und dürre Heiden bey Bourdeaux gefahren, um ein Gelübde zu erfüllen,
welches mir eben so heilig war, wie irgend eines, das jemals gethan wurde. Ich wollte das Schloß
la Brede besuchen, wo der grose edle Montesquieu gebohren wurde, wo er am liebsten sich
aufhielt, und das unsterbliche Werk über den Geist der Gesetze schrieb. Dieser Gedanke machte
mir alles angenehm, alles interessant, ich wußte aus seinen Briefen, daß la Brede mit Heiden
oder Lande umgeben ist. Sie blühten mit schönen rothen Blumen, und Nachtigallen sangen
darinn. Einzelne Bauerhöfe, Rebgärten, Felder voller Aehren und weniges Holz waren alles, was
wir sahen. Es freute mich, in Bourdeaux gehört zu haben, daß bisher nur Engländer nach dem
Schlosse reißten, und ich glaubte auch, es kämen welche, da fünf Herrn und eine Dame zu Pferde
uns nachjagten. In der Nähe bemerkten wir aber, daß es eine lustige Gesellschaft von Bourdeaux
war. Man sieht das Schlos de la Brede nicht eher, als bis man ganz nahe dabey ist. Meine
Ungeduld wurde um so gröser, als ich in das Dorf kam, und die Kirche noch mit der schwarzen
Trauerbinde erblickte. Wir stiegen aus, und betrachteten den runden auf Säulen gestüzten
Vorplatz. Ich ließ die Kirche öffnen, und fand die Trauerbinde auch von innen herumlaufend.
Das Wappen war auf den Säulen und Pfeilern gemalt. Ich fragte den Pfarrherrn darum, und er

sagte: Es sey die Trauer um den grosen Präsidenten. Diese Wappen hatten es mich schon
vermuthen lassen. Ich sah sie noch mit Ernst an, gerade als ob ich ein Misvergnügen fühlte, die
Beweise der Sterblichkeit dieses grosen Mannes vor mir zu sehen. Wir gingen zu Fuß nach dem
Gasthof, und trafen bey der Kornbühne den Jahrmarkt voll Käufer und Verkäufer an. Wir
konnten also hier was Bedürfnis für den Bauer dieser Gegend ist, kennen lernen. Farbigte
Schnupftücher aller Art aus den Fabriquen von Bearn, dem Vaterland Heinrich des IV. Diese
werden von den Bäuerinnen gesucht, weil Alle Schnupftücher über ihre Hauben decken. Sie
kauften auch für einige Sols Stecknadeln, weil sie diese Tücher heften müssen, und viele
Stricknadeln, indem die Weiber hier so fleißig sind, wie in Catalonien; denn alle, die eine Bürde
auf dem Kopf tragen, stricken dabey, so wie die, welche zwischen ihren Gemüßkörben auf dem
Esel sitzen, oder auch auf dem Feld, Ziegen, Gänse oder Kühe hüten, spinnen; denn ich habe,
seit ich aus Teutschland weg bin, keine ganze Heerde beysammen gesehen. Rothes aufgeworfnes
Tuch war auch da, weil die hiesigen Bauersleute diese Farbe lieben, und sie auch, wie ich schon
sagte, bey der schwarzen Einfassung der Ermel und Röcke und den schwarzen Maschen an den
Wämsgen recht gut sieht. Ein paar Krämer hatten nichts als tuchene Escarpins von allen Grösen
und Farben. Es waren auch Bauermädgen da, welche schwarze Röcke zum rothen Wamms
trugen, eine Mode, die, nach meinem Bedünken, aus der spanischen Nachbarschaft erklärbar ist.
Leinene Beinkleider aller Art waren auch schon zum Kauf fertig. Brezeln, Lebkuchen und
Zuckerbrod wurden in Körben herum getragen, und die Bäume bey der Bühne waren mit
Bändern behangen. Junge Leute sprachen munter aber mit vielem Anstand mit einander, und
waren meist schöne gestaltet. Die alten jammerten über die anhaltende Trockenheit, daß sie bald
weder Heu, noch Stroh, noch Kleyen mehr hätten, um ihre Kühe, Pferde und Schaafe zu nähren.
Ich redete darüber mit einer Bauersfrau, welche eine besonders artige und nachdenkende Mine
hatte. Sie antwortete mir mit einem gelassenen kummervollen Ton, aber mit ungemein vielem
Verstand und sehr vieler Unterwerfung in den Willen des Schicksals, ungeachtet sie schon vier
Stück Rindvieh hatte schlachten müssen, wie viele hundert Landleute thun mußten, um sie nicht
vor Hunger sterben zu sehen. Ich nahm herzlichen Antheil an dem allgemeinen Weh, und die
gute Frau dankte mir für mein Mitleiden wie für eine Gabe. Die Leute reden alle eine gedoppelte
Sprache, gascognisch und gut französisch. Das Erste ist äusserst angenehm für das Ohr, und die
gemeinsten Leute haben etwas Gefälliges in ihrem Thun und Wesen. Im Gasthof aßen wir in
einer Stube, wo gleich neben uns eine andere mit drey Tischen voll Bauern war, die gebratene
Fische, Salat und Kuchen aßen, und sehr lebhaft aber friedlich mit einander sprachen. Der Wein
machte sie lustig, aber sie blieben freundlich und nicht im mindesten lärmend oder ungezogen,
sie nannten sich auch immer so höflich Monsieur, wie sie Herrn Erhard nannten. Zu uns kam der
Wirth, ein noch schöner Mann von 81 Jahren. Sie wollen das Schlos la Brede sehen, Madame!
gewiß wegen dem Herrn Montesquieu? Ja mein Freund, ich wollte lieber Bourdeaux nicht
gesehen haben! Das ist gut, Madame! Sie sind fremd, ich merke es an ihrem Accent; aber die
Fremden sind dankbarer für die schönen Arbeiten des grosen Mannes, als seine Landsleute, denn
es kommen immer viele Engländer und auch Italiener her. Hat er den Präsidenten gekannt und
mit ihm gesprochen? Er blickte mich mit seinem feurigen Gascogner Auge an, als ob diese Frage
ihn beleidigte. Was sagen sie? den Mann sollte ich nicht gesprochen haben, ihn, der die Güte
selbst war, der uns besuchte, unsere Häuser, unsere Güter betrachtete, nach unserm Gewerbe sich
erkundigte, und überall half, wo wirs brauchten. O! gewiß, wenn er noch lebte, wären wir in
bessern Umständen. Sein Sohn ist auch ein rechtschaffener Mann; aber er ist nicht so oft bey uns
gewesen, wie sein Vater. Ach das war ein Mann! Oft saß er unter unsern Kindern und redete mit
ihnen, wie mit seinen Enkeln. — Der Mann bemerkte, wie diese einfache, aber mit Wärme und

Lebhaftigkeit ausgesprochene Lob mich rührte. Er schüttelte, selbst bewegt und einige Minuten
schweigend, meine Hand. Sie haben ihn nie gesehen? sagte er mit einer Art von Bedauern. Nein,
leider! mein lieber Mann! Eure Bäuerinnen waren glücklicher als ich. Brave Frau! Sie kennen
also seine Bücher. Aber sie sind keine Engländerinn, ich bemerke es an ihrem Accent; aus
welchem Land sind sie? Aus Teutschland, bey Mannheim. Ach, Montesquieu war wohl in der
ganzen Welt bekannt! Ich kenne auch die Pfalz, denn ich diente in meiner Jugend dem König.
Nun erzälte er während unserm Mittagsessen mit vieler Munterkeit fort. Endlich fragte ich, wo
denn das Schlos la Brede liege? weil man es nirgend sehe. Nur wenige Schritte, ich will sie
hinführen. Topp, guter Vater! und ich ging an dem Arm des muntern Alten durch das Dorf, vor
welchem wir gleich einen schönen Wald antrafen, welchen der Alte mir zeigte, und fragte, ob er
nicht schön sey? Ich mußte es gestehen. Nun, dieß war ein Stück Heide, und der Präsident hat
den schönen Wald gepflanzt. Jetzt gingen wir lange an dem angenehmen Gehölze hin, unter
lauter Erzälungen von Montesquieu, wie er, wenn die Bauern sich über etwas zankten, selbst auf
den Platz ging, mit ihnen sprach, sie mit einander verglich, und den Frieden mit einem Glas
Wein befestigte. Nun führte er mich auf einen kleinen Hügel, und sagte: Ich möchte die
Rebgärten betrachten, und ich fand sie recht gut angebaut. Dieß war auch Heide, und der
Präsident hat sie zu Weingärten gemacht. Nach einer Viertheilstunde kamen wir an den breiten
Weg, der den jungen Wald durchschneidet. Der Mann bedauerte mich mit sehr artigen
Ausdrücken wegen des tiefen Sands, welchen ich durchgehen mußte; aber auf einmal erblickte
ich das Schlos und einen grosen runden Thurm daneben. Hier sagte er schnell: Es ist nicht so
schön, wie das Haus in der Stadt, aber es hat ein braver Mann darinnen gewohnt. Ich mußte die
Kleewiesen betrachten, welcher der Präsident angelegt hatte, und die Erzählung über den runden
Thurm hören, welcher den Tauben gewidmet, und immer die Anzeige eines alt adelichen Guts
wäre. Nun sahe ich es näher. Das Schlos ist sehr alt, da es unter Karl dem VII. also vor 300
Jahren gebaut wurde, und eine Art von Festung war. Durch eine Erbtochter der Familie de la
Lande kam es an die Familie Montesquieu, welche alle philosophisch genug dachten, das
geräumige und sehr solide Gebäude ihrer Voreltern, wie es war, zu erhalten. Es hat kleine
Fenster, dicke Mauern und einen tiefen Graben voll lebendigen Wassers umher, welcher sich auf
einer Seite zweymal schlingt, so, daß man über zwey schmale Zugbrücken gehen muß, ehe man
den engen Hof erreicht, in welchem auf einer Seite einige Stufen in das Vorzimmer der
Herrschaft, auf der andern der runder Thurm der Wendeltreppe in eine ungeheuer grose Küche
führen. Hier bewillkommte uns eine freundliche alte Frau, und da mein Führer sagte, ich käme
aus Liebe zu dem alten Präsidenten so weit her, so bot sie mir die Hand und lobte mich darum.
Mein Mann ist im Garten, der wird sich auch freuen! Er muß kommen, und gleich schickte sie
jemand nach ihm, holte ihre Schlüssel, und führte uns auf mein Bitten sogleich in Montesquieus
Zimmer die Schneckenstiege hinauf, durch einen wie eine Kirche hohen Saal, in welchem zu
beyden Seiten tännene mit leinen Tuch bespannte Schränke mit seinen Büchern stehen. Die
gewölbte Decke des Saals ist mit glatten Bretern gedeckt, und ein sehr groses Camin darinnen.
Seine erste Bestimmung mag zu grosen Ritterbanqueten gewesen seyn, deren abgeschiedene
Geister oft mögen gestaunt haben, wenn sie, bey einer Rückreise in die Oberwelt, alle Wände mit
Büchern besezt fanden. Sie sind zahlreich diese Bücher, aber gar nicht zur Parade gebunden. Ich
sah mich voll Verehrung stillschweigend um. Ich hatte schon viele Büchersammlungen besucht,
welche von ihren Besitzern selten berührt wurden; hier aber war ich in der Nahrungskammer
eines so seltenen grosen Geistes. Jeder Schrank trägt noch die von ihm gemachte Aufschrift, wie
sie nach den Abtheilungen der Wissenschaften geordnet wurden. Alle Zimmer sind mit kleinen
Ziegelplatten belegt, alle mit Tapeten behangen, wie sie vor 200 Jahren gearbeitet wurden, und

alles Holzwerk an Tischen und Stühlen dünkte uns von der nemlichen Zeit zu seyn. Die Spiegel
sind klein mit sehr breiten Rahmen, viele Zimmer haben gar keinen. Alles wurde mir desto
ehrwürdiger, je mehr ich mir den grosen Mann dachte, welcher mit so viel Geist und Güte hier
wohnte, seine unsterblichen Werke schrieb, und immer einen Theil seiner würdigen Freunde um
sich hatte. Ich erinnerte mich bey dem Anblick des Hauses, der Wiesen und Waldung einer
seiner Briefe an den Abbé Graf von Guasco, in welchem er ihm einladet, nach la Brede zu
kommen. Sie finden freylich ein altes gothisches Haus, aber es ist mit reizender Schönheit der
Natur umgeben, welche ich nach dem englischen Geschmack anpflanzte.
Nun sind wir in Montesquieu Schlafzimmer, und ich schreibe an dem Tische, an
welchem der ehrwürdige Mann so oft schrieb. Ich kann nicht ausdrücken, was ich fühle; aber
mein Herz ist gerührt und erhaben, ich blicke mit Ehrfurcht um mich, wie fromme Pilgrimme an
heiliger Stätte sich umsehen. Das Einfache, die Ruhe, die Einsamkeit, welche hier herrschen;
alles Geräthe vor mir und um mich, wie es bey dem Leben des grosen Mannes war; das Bett von
Montesquieu zu meiner Rechten, ihm gegen über das Bild der Gerechtigkeit in einer uralten
Tapete; auf der andern Wand ein Jagdstück, gewis von der ersten Fabrike unter Heinrich dem IV.
und das Bild dieses Königs in der noch sehr unvollkommenen Arbeit ganz kenntlich
ausgedrückt. Ein breiter Bücherschrank steht nahe am Bette zur Seite, wo Montesquieu lag, mit
der Aufschrift: Kirchengeschichte und Kirchenväter. Es dünkte mich bedeutend, besonders da
man in seinen Lebensgeschichten Spuren von Verfolgung findet, welche gewisse Religiosen
gegen ihn angesponnen hatten. Das einfache aber dicht seidene Bett steht auf dem Steinboden zu
vermeiden; alles Uebrige ist einstimmend einfach. Die alte Hausverwalterin folgte meinen
Blicken mit ihren eigenen gerührten Augen voll Liebe. Denn sie bemerkte, wie bewegt ich war,
als ich auf dem Bild der Gerechtigkeit mich verweilte, und auf das Bett sah, von welchem der
erste Blick von Montesquieu auf dieses Bild fiel, das seine Pflicht ihm vorhielt; bey einer
Wendung sah er das Bild von einem der besten Könige. Diese zwey Stücke Tapeten und der
Bücherschrank müssen in den Morgenstunden dem Schriftsteller über den Geist der Gesetze
wichtige Betrachtungen eingeflößt haben. Der Himmel segne deine Asche, verdienstvoller
Mann! und gebe Frankreichs Parlamentern oft Präsidenten, wie du, und Könige, wie Heinrich
den IV. Mit diesem Wunsch stand ich auf. Die gute Frau drückte mir die Hand, brave femme! ah,
comme vous aimies mon bon maitre! Sie zeigte uns noch sein Cabinet und der Schlafkammer,
den Obstgarten nebst dem Bak betrachtet hatte, und den Geist der wahren Philosophie alter und
neuer Zeit nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Einrichtung des Hauses bemerkte; und
sah den Geist der stillwirkenden reinen Natur in der Gegend umher herrschen, keinen
Gegenstand der Zerstreuung, nichts Tändelndes, sondern einfache Gröse und Ruhe. Sonst wird
man durch das Umsehen von der Sammlung der Gedanken abgezogen, hier dazu geleitet, und
zum sanften Erheben der Seele geführt. Man fühlt, daß die Natur und der unsterbliche Geist uns
gnügen, wenn man wahre Glückseligkeit sucht. Montesquieu sagte in einem seiner geist- und
herzvollen Briefe: Kommen Sie nach la Brede, dort können wir Unterredungen halten, welche
bey der Unwissenheit und Thorheit in Paris so selten sind, in dem Paris, welches Provinzen
verschlingt, und wo man Vergnügen zu finden glaubt, weil man sein Leben vergißt. Ich konnte
nicht viel reden, nur der guten Frau manchmal die Hand drücken, die sie mir reichte, wenn sie so
herzlich von ihrem alten Herrn sprach. Ihre Hand war mir aber auch sehr nöthig, als wir auf den
alten Thurm stiegen, denn man mußte über ein Bret gehen, welches über zween Balken gelegt
war, zwischen denen man den Wassergraben drey Stockwerke tief unter sich hatte. Ich zweifle
sehr, ob ich bey irgend einer andern Gelegenheit dieses gewagt hätte. Nach dem gefährlichen
Schritte befanden wir uns in einer Art von runden Saal, der zwanzig Fuß im Durchschnitte haben

mochte, und fanden die Treppen in die dicke alte Mauer eingehauen, aber so eng, daß kaum eine
Person Plaz hatte. So kamen wir in den zweeten kleinen Saal, und erst von diesem unter das
Dach, welches in der Mitte die Sturmglocke und eine Gallerie deckt, von der man rings um über
alle Gehölze hinweg gegen Castres, Bourdeaux und eine Menge groser Landhäuser und kleiner
Ortschaften, aber auch die grose Strecke Heiden übersehen konnte, von denen Montesquieu
gewis hier das erstemal sagte: Es wäre besser, wenn die Kaufleute und das Gouvernement die
Bauern durch Belohnungen aufmunterten, die Haiden fruchtbarer zu machen, als so viele
Tausende von ihnen nach dem mörderischen Cayenne zu schikken, wo sie meist zu Grunde
gingen, und als für ihr Vaterland zweymal verlohren würden. Als wir wieder unten im Vorhause
waren, kam der Gärtner und der alte Schlosverwalter. Die Frau sagte ihnen auf gascognisch, wer
ich sey, und was sie von mir denke. Der Mann reichte mir herzlich die Hand, und freute sich, daß
ich seinen alten Herrn so verehrte, zeigte mir seinen alten Stock, und sagte, indem er ihn mit
Bewegung ansah, und so weit von sich hielt, als ein Officier auf der Parade seine Pique halten
kann: Mit diesem Stock ist der Präsident oft in seinen Alleen herum gegangen. Dann sprach er
voll unaussprechlicher Liebe von ihm fort. Sie wollten uns Wein und Schinken gebet, wir aber
verbatens, und besuchten noch das Zimmer der Mademoiselle de Montesquieu; ein mir wichtiger
Umstand, weil ich an das Verdienst dieses Frauenzimmers dachte, welche durch ihren Geist und
kindliche Ergebenheit die Arbeit ihres Vaters erleichterte, indem sie ihm bey Verfertigung seines
grosen Werks vieles, auch die schwersten Schriftsteller alter Zeiten vorlas, und Auszüge machte.
Es dünkte mich so schön, diesem grosen Mann sein Leben zu danken, und ihm bey seinen grosen
Geschäften genüzt zu haben. Ich fragte nach seinem Sohn, und die beyden guten Leute fingen an
zu weinen, indem sie erzälten, daß er vor sechs Wochen plötzlich, ohne Schmerzen oder
vorhergehende Zufälle, blind geworden sey. Er hätte auch, wie sein Herr Vater, immer lesen und
schreiben wollen, und das, sagten sie, tauge nicht für jedermann. Gerne hätte ich etwas von der
Geschichte des Portraits einer sehr schönen Dame gehört, indem sie gewis eben so viel
Verdienste des Characters, als Reize der Züge gehabt haben mußte, sonst würde ihr Bild hier
nicht so sorgsam verwahrt werden. Es freute mich, daß ihr Name auf dem Bilde neben dem
Wappen stund, Marquise d’Estrades. Ich fühlte es noch interessanter, und gewis würden manche
alte Portraite besser behandelt, wenn man die Namen der Personen wüßte, welche sie vorstellen.
Ich verweilte noch im Speisesaal, welcher in lauter kleine Abtheilungen getäfelt ist. Als die
Leute bemerkten, daß mir alles so werth schien, traten sie vereint zu mir, und sagten: Es würde
spat seyn, wenn ich nach Hause käme, ich solle da bleiben, sie wollten mir des Präsidenten Bette
geben. Ich dankte ihnen herzlich für dieß Anerbieten, und sagte: Was würde Herr v. Secondat
dazu sprechen? Er würde uns loben, denn er liebt alle Menschen, die seinen Vater lieben, und ist
gut, wie es sein Vater war. Als ich die alten Alleen durchschaute, wünschte ich die zu wissen,
welche er zulezt angepflanzt hatte, und nahm einen blühenden Ulmenzweig mit mir, sah beym
Eintritt in dem Wald mich noch einmal um, küßte meine Hände mit der Bewegung des
Abschieds, und wünschte, daß Gott dem würdigen Sohn des grosen Mannes seine Augen bald
wieder schenken möge, um die Wiege und das Lusthaus seines Vaters wieder zu sehen. Die
Leute küßten meine Hände und seegneten mein Leben. Die etlich und sechzigjährige Verwalterin
und mein Führer von 81 Jahren gingen langsam mit mir in das Dorf zurück. Ich mußte mit ihnen
reden, und hätte lieber in der Stille noch mit meiner Seele über die Bewegungen sprechen
mögen, welche die Erinnerung verdienstvoller Menschen in einem guten Herzen hervorbringt,
und wie seelig der Zustand ist, während welchem man bey allem, was man sieht, Gutes denkt
und Gutes hört. Ich fragte die Verwalterin nach ihren Geschäften, und hörte, daß sie für die
Reinlichkeit des Schlosses und des Geräthes, für Geflügel und die Kost der Knechte und Mägde

sorgen müsse. Die Leute bekommen nie grünes Zugemüße, sondern des Tags zweymal Suppe
und Fleisch, an Fasttagen Linsen oder Bohnen und Fische dabey. Aber ich lernte auch von dieser
Frau und dem Mann die Ursache der breiten Bede kennen, in welche die Reben gepflanzt sind.
Sie sagte und nach wenigen Schritten zeigte sie mir es in der That, daß man diese Bede mit
Ochsen durchpflüge, damit die Erde sich auf beyden Seiten an den Weinstock anlege, und daß
dieses viel weniger Geld und Mühe koste, als wenn es durch Handarbeit geschehen müßte. Ich
blieb stehen, und sah dem Ochsenknecht zu, wie geschickt und leicht er den Pflug regierte, und
wie schnell eine Menge Rebstöcke mit lockerer Erde umgeben waren. Ihr wißt, liebe Töchter!
daß es zu meinen Lieblingsideen gehört, Arbeiten und Wohnplätze der Menschen mit einander
zu vergleichen. Dazu gehört nun, ohne anderes, die Aufmerksamkeit auf beydes. Ich wußte aus
meinem Vaterlande, daß man in schwerem Boden grose und hohen Bede zieht, daß aber schmale
Bede nur hoch sind, und zwischen ihnen einen starken Fuß breiter Platz gelassen wird, in
welchem gar nichts wächst. Dieß sah ich nur hier zu Lande, wo der Weizen allein auf dem
Rücken der hohen schmalen Bede steht, und man immer die ganze Länge des Ackers hindurch
die leere Fuß breite Linie sehen kann. Ich vermuthe, es geschieht das Eine und Andere bey Wein
und Weizen, weil sie dem Boden keine Nahrung, fleißiges Wenden ausgenommen, geben. Damit
nun Luftsalz und Regen alle Theile berühre, so lassen sie den Pflanzen grösern Raum, damit sie
hinreichende Nahrung einsaugen können. Beym Gasthof traf ich mehrere artige Bauermädgen
an, die mit sehr muntern Gesichtern sich sprechen. Kinder! sagte ich, warum seyd ihr so müßig,
habt ihr nichts zu tanzen? Nein, meine Frau, heute dürfen wir nicht. Das ist mir leid, ich wäre
hier geblieben, um euch tanzen zu sehen. Es geschieht doch nicht in euern Holzschuhen? O nein!
sagten sie schnell, diese wirft man weg, und tanzt in den Escarpins. Im nemlichen Augenblick
hatte Eine ihre Holzschuhe weit weggeschleudert, und machte mit ihren rothen Escarpins recht
artige, äusserst leichte Bewegungen der Füsse, die mich überzeugten, der Tanz solcher Mädgen
auf einem schönen Wiesengrund müßte mehr Vergnügen verschaffen, als die Operntänze selbst.
Ich will euch hier auch etwas von der Wohnung der Tagelöhner sagen, weil ich einen besuchte,
und mich bey ihm umsah. Ein dreisig Fuß langes und zwölf Fuß hohes Gebäude, welches in der
Mitte eine Scheidewand hat, wo von beyden Seiten eine Thür auf die Straße geht; an der andern
Seite der Thüren ein zwey Fuß hohes und einen Fuß breites Fenster. An beyden Enden des
Hauses ist ein Camin und der niedrige Speicher durch eine Decke von der Stube geschieden. Nun
ist das Haus fertig. In einer Ecke der mit Platten belegten Stube, die auch nicht einmal damit
belegt ist, steht ein Bett für zwo Personen, gewönlich mit Vorhängen und ordentlich, dann ein
Schrank für ihre Kleider und weniges Geräthe und ein Gefach mit Kochgeschirr. Eine Ecke faßt
das Holz und Handwerkszeug, eine dritte den Tisch, und in der vierten ist entweder eine
schlechte Treppe, oder gar nur eine Leiter zu dem viereckigten Loch, welches auf den Speicher,
kleine auf dem Boden der Stube. Freundliche, recht gutmüthige Menschengesichter sah ich in
jeder Hütte meinen Grüßen danken, und ich reißte sehr vergnügt nach Hause.
Den 4ten. Mittwochs speißten wir in der Familie Desclos zu Mittag. Es freute mich, auch
ausser dem Bethmannschen Hause den Ton von Bourdeaux kennen zu lernen. Er ist wie in guten
Häusern bey uns, nur, glaube ich, haben sie, wegen der Leichtigkeit, Seefische zu den Ragouts
und den Braten zu setzen, mehr Speisen als bey uns. Wir waren Viele, aber alle Bourdeauxer,
artige feine Leute. Nach den zwo Suppen nahm und gab Jedes von den Schüsseln vor sich, was
es wollte. Wir hatten fünf Gattungen der besten Seefische, und unter andern eine Schüssel
Rouget, kleine rothe aber sehr delicate Fischgen, die den chinesischen Goldfischen ähnlich sind;
auch Turteltäubchen, von welchen auf jede Person eines gezält wurde, wie bey uns die

Krammtsvögel. Die Gewohnheit, die Haasen mit den Köpfen auf den Tisch zu geben, macht, daß
diese Thiere neben dem Fisch Turbot, der platt und rund ist, eine drollige Figur vorstellen.
Spargen sind das einzige Gemüße, welches man bey der grosen Trockenheit bekommt, und
kleine Schüsselgen grüne Erbsen. Alles war vortreflich, besonders auch das Confect, wobey viel
Gefrornes gegeben wurde, und die Männer köstliche Weine tranken.
Nach Tische war die Unterredung für mich sehr wichtig, weil sie einen Theil meiner
Rückreise in Gesellschaft des Herrn von Isleferme betraf, von welchem eine vortrefliche Frau
la Bone und Herr Desclos mit unendlicher Hochachtung redeten. Dann wurde mit vielem Antheil
von dem Proceß einer Dame gesprochen, welche wegen der Verschiedenheit der Religion ihrer
Eltern sehr viel zu leiden hat, und von einer Million, die ihr Vater hinterläßt, nichts erbt; weil sie
durch den Eigensinn ihrer Mutter catholisch erzogen wurde, und die Catholicken die
Protestanten auch von den Erbschaften ausschließen. Wie oft muß man ausrufen: Ist es möglich,
daß die sanfte wohlthätige Lehre Christi in Grausamkeit ausarten konnte! Was für traurige Züge
der Verirrungen des Geistes und der Verhärtung des Herzens liegen in der Kirchengeschichte!
Ich muß mich von diesen Gegenständen wegwenden, wenn ich nicht eine unnöthige Trauerrede
halten soll.
Den 5ten. Am Himmelfahrtstag war ich bey der Hausandacht der Herrn Bethmann, und
ich fand wirklich etwas Feyerliches und Rührendes in dem Bild eines Familienvaters, welcher
für seine Kinder und Hausgenossen Gebet und Predigt ließt. Ungeachtet dieses auch ein Beweiß
von der Bedrückung der Protestanten ist, so sieht man doch auch, daß dieser Zwang eine desto
grösere Anhänglichkeit an die Religion hervorbringt, und ihre Grundsätze pünctlicher ausgeübet
werden, als da, wo man vollkommene Freyheit genießt. Mittags speißte mein Reisegefährte und
sein Schwiegervater, Herr Boissier, bey uns, und ich hörte von ihnen, daß gerade ein Theil der
Bedrückung der Protestanten die Ursache ihrer Bekanntschaft mit Madame la Fite war. Herr von
Isleferme wollte sich nicht im Desert trauen lassen, sondern begehrte von dem König die
Erlaubnis, seine Ehe mit Mademoiselle Boissier in Holland zu vollziehen, weil dadurch seinen
Kindern das Erbrecht und rechtmäsige Geburt zugesichert wurde. Der Ausdruck: marié au
desert, kommt von der Zeit und von den Provinzen her, wo die Protestanten in der That
gezwungen waren, ausser den Städten abgelegene und öde Gegenden zu suchen, wo sie ihren
Gottesdienst hielten, und Taufe, Abendmahl und Einseegnung ihrer Ehen erhielten. Als man ihre
Ausrottung beschloß, so wurden alle diese Ehen für ungültig erklärt, und Eltern mit den Kindern
behandelt, wie ich schon in den vorhergehenden Blättern sagte. Auf dieser Reise trafen sie meine
Freundin la Fite in Paris, und reißten mir ihr nach Amsterdam.
Als die Fremden weg waren, führte man mich spazieren und zeigte mir das alte und neue
Bourdeaux. Erstes ist, wie alle alte Städte, voll enger und krummer Gäßgen, das Zweyte aber
voll neuer und prächtiger Gebäude, wovon die meisten Balcons haben, die so breit sind, wie die
Häuser selbst, welches mir eine grose Annehmlichkeit zu seyn dünkt, besonders, weil ich damit
das Treppensteigen vermieden sehe, und man dennoch in jedem Augenblick Luft schöpfen kann.
Es ist auch für die Vorübergehenden ein sehr gefälliger Anblick, wenn sie die Balcons mit
artigen Frauenzimmern besezt sehen, wie die von Bourdeaux sind, welche mit muntern
Gascogniern sprechen, oder mit ihren Kindern scherzen. Doch habe ich auch die verschiedenen
Erfindungen der Schlosser bemerkt, welche so vielerley Büschel von stachlichten Blumen,
Dornen und Disteln in Eisen ausgearbeitet haben, um an dem Ende eines Hauses das
Uebersteigen vom Balcon des Anstosenden zu verhindern, damit weder ein sogenannter artiger
Mann seine Lüsternheit nach einem Besuch bey der schönen Nachbarin, noch ein schlechter die

Begierde nach dem Gold seines Nächsten befriedigen möge. Ich sahe Schiffe auf dem Werft,
welche theils ganz, theils halb gebaut waren; aber ich bekenne, daß ich mit diesem Plaz am
wenigsten zufrieden bin. Er dünkt mich zu klein, und im Ganzen nicht anständig, ja ich möchte
sagen, nicht dankbar genug auszusehen. Da Bourdeaux alle seinen Reichthum von der
[Schiffahrt] zieht, so wollte ich, daß der Plaz, wo sie gebaut werden, geräumiger und edler
aussähe. Ich werde noch einmal herkommen, wenn sie arbeiten, denn nach der Geschichte der
Schiffahrt und ihres Baues giebt der Anblick selbst ein tiefers Gepräge des Ganzen. Denkt man
sich nun hinzu, daß Millionen Menschen in Norden und Süden ihr Leben und ihre Kräfte in
Holzarbeiten, Pflanzung des Hanfs, Eisenbergwerken und Schmiedeessen, Kaffee- Zucker- und
Indigo-Pflanzungen, bey Baumwoll- Seiden- und Rebenzucht, in Gold und Silberminen
verwenden, um kümmerliche Nahrung zu geniesen, damit einige wenige Tausende ihres gleichen
recht überfliessend reich werden mögen, wie es nach Maaßgabe der hiesigen Häuser und der
Handarbeiter an dem Strand berechnet werden kann; so wird man finden, daß sich die ganze
Menschheit in ein Gewebe schlingt, wo, wie bey den goldenen Tressen, die Faden, welche den
Grund und die Festigkeit des Ganzen machen, nur da zu seyn scheinen, um den Glanz des Goldund des [Silberlahns] zu erhöhen. Man rechnet 12 bis 14 tausend Kaufleute hier und unter diesen
60 vorzüglich reiche. Bey dieser Unterredung sagte ein junger Mann, daß man erst kürzlich in
Frankreich die Berechnung der Volksmenge und der Summe des Reichthums gegen einander
angestellt habe, wodurch sich gefunden, daß, wenn der Reichthum in gleichen Theilen auf Alle
fliesen sollte, jeder Bewohner Frankreichs 39 Livres erhalten würde. Nun dachte ich mir den
Augenblick, wie? wenn Herr Beaujon in Paris, der in seinem vergoldeten Korbe unter
Sammtvorhängen eingeschlafen, bey seinem Erwachen die Nachricht hörte, daß er nur noch 39
Livres im Vermögen habe: welche verschiedene Gefühle für ihn, der seit langer Zeit nur
Millionen zählte, und für den Armen, welcher nie 39 Sols beysammen hatte, und nun so viel
Livres erhielt! — Wir kamen bey der Börse vorbey, wovon die Thüren noch mit grünen Kränzen
umfaßt waren, weil ein neuer Vorsteher das erste mal einzog. Sie steht sehr schicklich dem
Pallast des Generalpachters gegen über, weil die Börse durch Nachdenken und Gewerbsamkeit,
dem Pachte denjenigen Strohm des Wohlstandes und der Pracht zufliesen macht, welche man da
erblickt, wobey sie noch aus allen Seiten der Provinzen saugen, so wie sie längst dem Ufer neben
den grünen Lauben, welche die Kaufmannschaft zur Erquickung der Matrosen pflanzte, kleine
rothe Hütten bauten, in welchen ihre Untergebene lauern, um sogleich jedem grosen und kleinen
Schiffe nachzueilen, und es zu durchsuchen. Jedermann würde das von der königlichen Finanz
Vorgeschriebenen gerne geben; aber die Neckereyen der Pächter verbittern das Leben und
Gewerbe aller Menschen. Bey dem Pallast des Intendanten hörte ich bessere Sachen von zween
Männern dieser Klasse, deren einer in Bourdeaux, Namens Tourni, seine Gewalt mit
Edelmüthigkeit gebrauchte und vieles zu Verbesserung und Verschönerung der Stadt beytrug,
weswegen auch der schönste Spaziergang und eine neue Strase voll prächtiger Gebäude seinen
Nahmen tragen. Der zweete war Intendant von Nismes, welcher die Handwerksleute besuchte,
ihre Arbeite betrachtete, sie zu Fleiß und edlem Ehrgeiz ermunterte, alles, was sie unternehmen,
zu möglicher Vollkommenheit zu bringen und sie dabey mit Freygebigkeit unterstüzte, auch auf
seinen Spaziergängen und Reisen eben so die Hütte des Bauern und des Winzers besuchte und
keinen ohne Wohlthat verließ. Ich segnete den Gewaltigen, welcher die arbeitsame Hand schüzt
und belohnt. Dann sahe ich im Hafen ein dreymastiges Hamburger Schiff, mit drey goldenen
Rosen bezeichnet, welches sehr stark beladen war, indem es 18 Fuß im Wasser ging, und hörte,
daß es eins von 9 Schiffen ist, welche alle mit Rosen aller Farben bezeichnet sind, und insgesamt
einem Mann gehören. Dann begegnete uns ein Frießländischer Schiffer mit seiner Frau und

seinem kleinen Mädgen; er hatte seinen feintuchenen blauen Rock mit eben den goldenen
Knöpfen besezt, welche sein Urältervater schon getragen hatte. Seine Frau trug die goldenen
Ohrringe und Haubenspangen ihrer Ahnfrau, einen weiswollenen Rock mit einer schwarzen
Borde besezt, ein Wämmsgen von Zitz, eine weise Mouselin Schürze, einen Strohhut, welcher
hinten ganz abgeschnitten war, nur vorne seinen Schirm, und diesen oben mit einer schwarzen
zween Finger hohen Rolle eingefaßt, gegen das Gesicht zu aber mit kostbaren weisen Spitzen
besezt hatte. Das kleine 6 jährige Mädgen war eben so gekleidet, und es stund dem artigen, wie
seine Mutter, weisen und vollbackigten Geschöpfe recht gut. In vielen Strafen sahen wir die
Blumenkronen hängen, und die jungen Leute unter ihnen tanzen, die Aeltern aber an den
Hausthüren und auf Bänken sitzen und ihnen zusehen.
Den 6ten. Heute sah ich Schiffe mit vollen Segeln ein und auslaufen. Es ist ein höchst
angenehmer Anblick; aber wenn man auch, wie heute, die Matrosen auf den Segelstangen kleben
sieht, wie sie bey der Gefahr des Strandens mit Eile die Strickleiter hinaufklettern und die grosen
Segel aufbinden; so wird einem bey dem Gedanken angst und bange, daß sie dieses mitten auf
der See, und mitten im Sturm thun müssen. Die Seiltänzerkunst ist eine sehr verächtliche Sache,
gegen den Muth und die nüzliche Seilsteigerkunst der Matrosen. Ich mußte dennoch mein Auge
wegwenden, als ich sie das erstemal nur mit der Fläche des Magens auf der Zwerchstange des
Segels aufliegen und mit beyden Händen am Tauwerk arbeiten sah, da sie sich gleichsam mit den
untern Rippen allein anklammerten und fest hielten. Artig ists, wie die Segel beym nemlichen
Winde die Schiffe auf und ableiten, und die Kunst gewiß bewundernswerth, mit welcher 20 ja 30
Segel regiert und mit alle den vielen Seilen mit Namen genannt werden. Man erzählte dabey als
auszeichnend, daß man unter neuen Fremden die Engländer sogleich daran erkenne, daß sie in
der ersten viertel Stunde den Schiffswerft besuchen und Stunden weis der Arbeit zusehen.
Norden bringt Bourdeaux das Schiffholz und nimmt dagegen Brantwein, dürre Pflaumen und
dicken rothen hier untrinkbaren Wein zurück. Nach Rußland gehen der Pflaumen eine
erstaunende Menge, weil sie gerne Suppen davon kochen. Im hohen Languedock haben sie grose
Wälder von Pflaumenbäumen, und sie sollen auch einen ganz eigenen Vortheil, sie zu trocknen,
besitzen, welcher als ein Geheimnis in diesen Gegenden bewahrt wird. Sie schicken aber den
Russen auch die abgefallnen und unter den reifen kleine schlecht weg gedörrte, wovon der
Centner nur 18 Livres kostet. Von den schönen fetten aber kostet er 30 bis 60 Livres. Doch
handelt man nicht gerne mit den Russischen Kaufleuten, denn man sagt, sie hielten nicht genug
auf Ordnung und Fleiß. Hingegen sollen 18 bis 20 Englische Häuser den ganzen Hanf, Holz und
Eisenhandel dieses Reichs in Händen und in allen Russischen Provinzen Factoreyen haben. Da
sie auch allen Vornehmen Geld vorstrecken, ingleichen ihre asiatische Prachtliebe, durch
Zuführen fremder Kostbarkeiten, vergnügen; so erhielten sie dagegen unbedingte
ausschliessende Vortheile, alle Producte dieser grosen Monarchie beynahe allein an sich zu
ziehen. Bey diesem Anlaß hörte ich auch, daß es Frankreich einst auf immer bedauern würde,
daß es der Bewegung einer alten Rachbegierde gegen England gefolgt und die Amerikaner frey
gemacht habe, indem Frankreich nur während dem Krieg einen vorübergehenden Nutzen davon
hatte, und jetzo schon den freyen Handel der Amerikaner nach den Insuln mit grosem Nachtheil
fühle, besonders da ihnen erlaubt wurde, Mehl zuzuführen. Die ganz Kaufmannschaft hat auch
bey dem König Vorstellung gethan, und sie hoffen, es werde eine Einschränkung Statt finden.
Den 6ten. Heute speißte ein Kaufmann aus Paris, welcher zugleich, wie mich dünkt,
Antheil an der Ferne hat, mit seiner Frau bey uns. Sie erschien in einem türkischen Kleid mit

vielen Edelgesteinen besezt, eine artige Frau, und er, ein sehr vernünftiger Mann, hat sich schon
vor zwey Jahren bey einem Tanz eine Nerve zersprengt, hinkt daher etwas, und reißt, wegen den
fortdauernden Schmerzen, in die Bäder von Barege, welche am Fuß der Pyreneen aus einer
warmen Quelle kommen, und wegen ihrer schweflichten Theile sehr heilsam sind. Sie werden
die gesprengte Nerve nicht ergänzen, aber der Anlaß zu meinem Unglück wird mir dennoch
immer lieb seyn: so sprach er. Er verheurathete zween alte Bediente, welche ihm lange treu
gedient, und lange sich treu geliebt hatten, und gab ich dem Hof seines Landhauses ein Fest für
das ganze Dorf, wollte mit der Braut den ersten Tanz anfangen, fühlte nach einigen Schritten
einen Krampf, wollte ihn nach einer starken Wendung mit lebhaftem Hüpfen endigen, und
sprengte eine Nerve. Lange hat mir keine Unterredung mit einem Reichen so viel Vergnügen
gewährt, als die mit diesem Mann. Ich fragte nach seinen Kindern; er hat deren fünfe, wovon die
zwey Aeltesten Söhne sind, die er mit ihrem Hofmeister in ein von Paris entferntes Collegium
schickte, wo sie gar nicht wissen dürfen, daß ihr Vater reich ist, noch weniger, daß sie durch
seine fortdauernde glückliche Arbeit reicher seyn werden, als er. Es kostete ihm, wie er sagt,
unendliche Mühe, einen rechtschaffenen Mann zu finden, und zweymal hatte er das Unglück,
betrogen zu werden, und seine Kinder in den Händen niedriger heuchelnder Bösewichter zu
sehen. Jetzo aber ruhen sein väterlichen Sorgen auf dem edeln Character eines Freundes von ihm
und seinen Söhnen, welche keine andern Kennzeichen von besonderem Glück genießen, als daß
man sehr für ihre Reinlichkeit und Gesundheit besorgt ist, und ihr guter Hofmeister, zum Beweiß
seine väterlichen Liebe, immer um sie ist. Sein Haus sollen sie erst sehen, wenn sie Vernunft
genug haben, zu bemerken, daß der Reichthum nicht im Garten aufwächst, oder ungefär zufliegt,
sondern durch Arbeit erworben, mit Klugheit erhalten, und von dem Rechtschaffenen edelmüthig
genossen wird. Ich wünschte ihm mit vieler Freymüthigkeit Glück zu diesen Grundsätzen, und er
wünschte, daß ich meinen Rückweg über Cherbourg nehmen möchte, weil er und seine Frau
mich mit Vergnügen auf ihrem Landhause empfangen und beherbergen würden. Bey meiner
Danksagung fragte ich zufallsweise: Ob ich auch andre Bäume finden würde, als die in seinen
Alleen? Die Frage gefällt mir, aber ich muß sie mit einer andern beantworten: Warum fragen sie
dieses? Weil ich von Straßburg bis nach Bourdeaux wenig Waldung sah, und so viel über
Holzmangel klagen hörte. O so würden sie mit mir sehr zufrieden seyn, denn mein Gut beträgt
mehr als eine Meile, und davon habe ich das Meiste mit Waldungen angepflanzt, gerade da ich
beobachtete, daß Andere sie ausrotteten; denn sein einigen Jahren sieht man auf nichts als
Rebstöcke und Weizen zum Wein- und Mehlhandel, ohne Rücksicht auf das Holzbedürfnis zu
nehmen. Aber meine Enkel werden mir für diesen Schatz Dank wissen.
Es wurde auch viel von den Tugenden der Badwasser zu Bagneres und Barege, welche
beysammen liegen, gesprochen, und angemerkt, daß zween englische Aerzte beyde Wasser so
gut durch die Kunst nachahmten, daß sie ihren Kranken die nemlichen Hülfe damit leisteten, ja
daß man auch genau die Abnahme der Engländer fühle, welche sonst so häufig in diese zwey
Bäder reißten. Gegen Abend hatte ich ein Vergnügen, welches von der Nachbarschaft Spaniens
zeugte. Zween Männer und zwo Weiber, ganz spanisch gekleidet, sangen auf der Straße; ein
Mann mit einer Cither, eine Frau mit dem Tambour, der zweete Mann sang mit vortreflicher
Baßstimme und die Weiber mit sanften reinen Tönen in Biscayischer Sprache eine Geschichte
gegen einander, und fielen dann in eine Art von Chor. Ich habe lange nichts so Angenehmes und
Malerisches gehört und gesehen, denn sie stunden unter einer der Linden, von welchen ich Euch
schon erzälte. Endlich gingen wir in den Bethmannischen Garten in der Stadt, welcher nur zwey
Häuser weit entfernt ist und hinter der grosen Büttnerey liegt, wo die Fässer zu Herrn Bethmanns
weitläuftigen Weinhandel gebunden, gefüllt, und die Weine mit dem Eyerweiß klar gemacht

werden. Dieß ist ein hohes aber sehr dunkles Gebäude, damit es desto kühler darinn sey. Hier sah
ich die Weinbarriques, wie Hippen auf einander gelegt, nach dem Tausend aufgezählt. Der
Garten war sandig und heiß; wir sezten uns vor das Thor welches an der Brücke eines kleinen
Bachs steht, und sahen Felder und Wiesen weit und freundlich nahe vor uns liegen, schwazten
eine Weile mit der wirklich klugen Gärtnerin, und gingen mit Elisens Kindern, die eine grose
Begierde nach dem Spaziergang auf der Wiese zeigten, mit ihnen hin, und kamen auf einem
artigen mit Bäumen besezten Weg zu einem Bauerhof, wo junge Leute hingehen, Milch- und
Rahmspeisen zu essen, und unter Lauber zu tanzen. In der Ferne sahen wir das an der Garonne
auf einer Höhe liegende Schloß Lormond, wo alle fremde Schiffe ihre Canonen niederlegen
müssen, ehe sie in den Hafen einfahren dürfen. Von diesem Spaziergang kamen wir durch kleine
Nebenstraßen des Chartron zurück, sahen also viele geringe, auch arme Leute, alle fleißig, alle
freundlich und ordentlich. Man sagte mir da, daß viele Arbeiter oft Mittags weiter nichts, als in
Salzwasser gekochte Zwiebeln mit Brod essen.
Den 7ten. Heute hatte ich einen sehr vergnügten Morgen, indem ich von einem
verdienstvollen Würtenberger besucht wurde, welcher hier als Hofmeister der Kinder eines
reichen rechtschaffenen Mannes steht. Wir sprachen viel über Teutschland und Frankreich. Mir
wars leid, daß ich ausfahren und die Unterredung abbrechen mußte. Ich wurde aber durch die
Kenntnis eines grosen Theils von Altbourdeaux und dem Anblick von Montesquieu Wohnung
und einem grosen Verlag der allerfeinsten sowohl indischen als englischen und andern
Mouseline und Kammertuche dafür schadlos gehalten, und genoß am Ende ein neues mir sehr
werthes Vergnügen im Hause des Herrn Bonafé, welchen man den Glücklichen zu nennen pflegt,
da er während dem ganzen Krieg keinen Verlust erlitten hat, und vielmehr, wenn der Sturm eine
Flotte von Kauffartheyschiffen traf, die seinigen einigemal auf Inseln verschlagen wurden, wo
man schon lange gerade die Ladung erwartete und ihm dafür zahlte, was er verlangte. Wenn von
30 Schiffen alle dem Feinde in die Hände fielen, kamen die seinigen unversehrt an dem Ort ihrer
Bestimmung an. Er hat auch wirklich jedem seiner 7 Kinder ein eigenes gegeben, um, wie ich
glaube, sich noch unter den Einfluß seines glücklichen Gestirns zu bringen. Alles dieses machte
mir diesen Besuch desto merkwürdiger. Das Haus ist sehr schön, hat Aussicht in drey Strasen,
und der grose Balcon eben so weit. Gleich beym Eintritt ist eine artige Bildsäule an der Treppe,
welche leztere vortreflich gewunden, breit durch drey Stockwerke geht und äusserst gemächlich
zu steigen ist. Nach einem schönen mit Marmor geplatteten Vorplaz kamen wir in ein groses
Zimmer, worinn die Madame Bonafé mit drey artigen Töchtern und zwo Nätherinnen, mit
halbgebleichten Weißzeug beschäftigt war, welches in grosen Hausen um sie her lag. Der
Anblick war mir so schön, daß mir die Höflichkeit des Aufstehens beynahe misfiel. Ich fragte
auch die lieblichen Mädchen, was sie nähten, weil ich einen besondern Ausdruck von Vergnügen
bey ihnen bemerkt hätte? Sie sagte, daß sie gerade den Namenszug ihres jüngsten Bruders in das
Weißzeug für sein Schiff einnähten, und bey jedem Stich Wünsche für sein Glück zum Himmel
schickten. Ich erinnere mich nicht, ein Familiengemälde gesehen zu haben, welches reizender
gewesen wäre. Güte, Heiterkeit und Klugheit in den Zügen der Mutter; offnes, muntres und
gefälliges Wesen bey den Töchtern, neben vielem Anstand in Gang und Geberden, alle weiß
gekleidet, und sehr nett doch ungezwungen. Man führte uns in ein ungemein artiges
Nebenzimmer, von dort in einen grosen Saal, welcher nach meinem Geschmack sehr edel
verzieret war, ganz getäfelt mit schönen wohlgewählten Schnitzwerk eines künstlichen Arbeiters,
und mit den zwey Brustbildern von Montesquieu und Montagne, als zween verdienten
Landesleuten, aber auch vom Graf d’Estaing und Neker, wovon der Erste als Admiral die Schiffe

der Kaufleute beschüzt, der Andere durch sein Genie dem Handelstand so viele Ehre gemacht
hat, geziert. Sie sollen nach Portraiten sehr ähnlich seyn, und zieren die vier Wände des Saals,
neben dem Camin und der ihm gegen über stehenden grosen Thüre, welche eben so vortreflich
gearbeitet ist. Alles ist mit silbergrauen Lack überzogen, der Kamin weißer Marmor mit Vasen
von Bronze und einer kostbaren Uhr besezt, die in grose Falten gelegte Vorhänge haben
blaßgelben Grund mit kleinen violet und Rosenfarb schattirten Flämmgen, Stühle und Canapees
von eben dem Grund, und weil Madame Bonafé eine Boyer ist, in Blumenkränzen zwey
verschlungene B. von Lyoner Seidenarbeit. Die Tische zwischen den vier Fenstern weiser
Marmor, auf der Wand gegen über ein prächtiger Spiegel, unter ihm ein Kanapee, den Fenstern
gegen über Spiegelthüren, welche Fenstern vorstellen, und auch mit den nemlichen
reichgefalteten Vorhängen umgeben sind. Nirgend kein Fünkchen Vergoldung, und dennoch
Alles allein durch den Geschmack mit dem Ansehen des Edeln bezeichnet. Vom Balcon sieht
man den Hafen und noch ein Stück von der Garonne; das ausnehmend prächtige Komödienhaus,
gegen welches die drey Schauspielhäuser in Paris zusammen nicht so viel grose Schönheit
haben; den herrlichen Spaziergang Tourni, mit den Gebäuden im Halbzirkel; einen Theil des
Schlosses Trompette und die angrenzende Wiese mit ihren Alleen, nebst einen Postweg, der nahe
am Hause vorbeygeht. Ich dankte Herrn Bonafé für das Vergnügen, welches sein Haus wegen
dem so wohl ausgesuchten Plaz, wegen seiner Bauart und Verzierung mir verschaft hatte. Er
sagte mir freymüthig, alles dieß sey er selbst seiner Frau schuldig, weil alle das Liebeswürdige,
welches ich in seinem Hause sahe, von ihr ist. Da Elise und ihre Baase mit einander sprachen,
unterhielt mich der Mann noch von der Trauer, welche die ganze Kaufmannschaft über Herrn
Neckers Austritt von den Geschäften fühlte, und sagte, Necker sey das Opfer des Neides seines
ersten Freundes geworden. Maurepas hätte ihn zum Kontrolleurgeneral gemacht, sey aber wegen
der Achtung und Liebe des Königs gegen Neckern eifersüchtig geworden, und habe Leztern auf
einer Seite ermuntert, eine Stelle im Staatsrath zu fodern, und mit Niederlegung seiner Stelle zu
drohen, wenn sie ihm versagt würde. Necker habe ohne Mistrauen dem Wink der Hand gefolgt,
welche ihn auf seinen Plaz geführt hatte, und Maurepas habe auf der andern Seite dem Könige
das Begehren des Herrn Neckers als ungerecht und unschicklich vorgestellt, durch seine
Unterhändler aber Neckern immer mehr zu trotzen antreiben lassen, dessen edler Stolz freylich
bey seinem ersten Antrag bleiben mußte. Da ich Ursache habe, die Geschichte für möglich zu
halten, so schmerzte michs doch, an dem sonst so vortreflichen Maurepas den Zug des niedrigen
Neides und der Ränke zu finden. Angenehm war mirs hingegen, dadurch einen Theil der Klagen
gegen Madame Necker aufgehoben zu wissen, welche ich in Paris gehört hatte, als ob ihr
Ehrgeiz nach eine Tabouret bey der Königin, die Ursache des Verlangens und Trotzes ihres
Gemahls gewesen.
Abends ging ich in die Komödie, theils um das Prächtige Gebäude auch von innen zu
betrachten, theils die berühmte Schauspielerin Saintval zu sehen, welche von der Direction der
Komödie zu Paris Erlaubnis erhielt, einige Zeit in Bourdeaux zu spielen. Als ich den Plaz lobte,
auf welchem das Komodienhaus steht, wurde mir gesagt, daß vor hundert Jahren da noch schöne
Ueberreste des Tempels gestanden, welchen die Römer auf dieser Anhöhe den guten
Pflegegöttern geweyht hatten; daß sie aber der Marchall von Bauban zu Erweiterung des
Schlosses Trompette niedergerissen und die Steine zu den neuen schönen Bastionen benuzt habe.
Mich dünkte die Abänderung des Platzes und der Ideen nicht so stark, weil in Frankreich der
Kriegsgott Mars als Pflegvater des Ruhms der Monarchie, und die vier Musen, Thalia,
Melpomene, Therpsichore und Polyhymnia als Pflegegöttinnen des Vergnügens verehrt werden,
welches man im Lust- und Trauerspiele, bey Tänzen und Gesang, genießt. So hatte dieser Plaz

und die Steine nichts von ihrer ersten Bestimmung verlohren, und blieben den Pflegegöttern der
Nation geweyht. Meine Gesellschaft lächelte hierüber, und ich betrachtete das prächtige
Gebäude desto eifriger, und freute mich, es von allen Seiten frey und erhaben zu finden. Die
Facade hat eine Länge von 240 Fuß. Zwölf korinthische Säulen tragen eine auf dem obersten
Stockwerk ruhende Balustrade, worauf zwölf Bildsäulen stehen. Gerade unter diesen ist über
einen grosen Vorplatz der Eingang in das Haus. An beyden Seiten laufen der Länge nach
Arcaden hin, über welchen die Wohnungen der Acteuers und Actricen sind. An den Arcaden,
Trompette gegenüber, ist eine breite Terrasse mit einem Geländer, welche mit einem grosen Zelt
überspannt ist, und wo Morgens, denn der Comedien-Kaffeewirth wohnt da, die Männer
frühstücken und die vortrefliche Aussicht genießen. Auch in den Zwischenacten gehen sie dahin,
und sie hätten Unrecht, wenn sie den Platz ungenüzt ließen. Das Vorhaus des Saals ist gros und
majestätisch, hat dreyfache breite Treppensäulen, welche den grosen Concerstaal, der über dem
Vorhaus liegt und 1200 Personen faßt, unterstützen, in dem sich drey Reyhen Logen und ein
Parterre befinden. Der ersten breiten Treppe gegenüber ist der Eingang zum Amphitheater, an
welchem Thalia und Melpomene in colossalischer Gestalt als Caryatiden stehen und ein Gesimße
tragen, worauf alle zum Schauspiel gehörige Dinge liegen. Der Saal ist oval, prächtig, der 4te
Theil zur Scene, das übrige zu Logen für 12 Personen in drey Reyhen eingerichtet, in welchen
die erste Bank allezeit für das Frauenzimmer bestimmt bleibt. Grose gerinnelte Säulen von
künstlichem weißen Marmor stehen ringsum, zwischen den Logen bis an das höchste Gebälke;
diese machen einen prächtigen Anblick und zugleich einen Theil der Scheidewand zwischen den
Logen. Sie hindern aber auch die Hälfte der Zuschauer, den ganzen Schauplatz zu sehen, und
stoßen den Schall der Stimmen zurück. Am obersten Theil des Saals schadet, wie mich dünkt,
der Einfall des Baumeisters dem Eindruck des grosen Ganzen, da er den Dohm in lauter kleine,
theils runde, theils eckigte Abschnitte eintheilte, und sie dunkel ausmalen ließ. Corneilles Cinna
wurde aufgeführt. Mademoiselle Saintval spielte Emiliens und Martelli Cinna’s Rolle vortreflich.
Saintval hat richtigen Ausdruck in Geberden und Sprache und Anstand in Allem. Mir war es sehr
angenehm, den grosen Zug der römischen Geschichte und Augusts Edelmuth in Corneilles Stück
zu sehen. Die Dames von Bourdeaux besuchen das Schauspiel häufig, sind sehr liebenswürdig,
ungemein lebhaft, und die Officiers recht aufmerksam um sie her. Bey meiner Nachhausekunft
traf ich an der Thüre unsere Elise bey zwey Frauenzimmern sitzend, welche ich nicht mehr ganz
sehen, aber doch alle das Höfliche hören konnte, was sie mir sagten. Es war Frau von Both,
Tante der Zöglinge meines Landsmann Ströhlin, und Frau von Tauzia, ihre Tochter, welche ihren
zweeten Sohn bey meinem Freund Pfeffel in Colmar hat. Beyde waren von Herrn Ströhlin für
mich eingenommen, und boten mir an, mich auch in die Kirche von Chartron zu führen, welches
ich auf Morgen annahm.
Den 8ten. Dieser Plaz ist gröser als der in der Stadt. Man muß aber durch ein langes
enges Winkelgen kriechen, welches von einem Hause abgeschnitten ward, und, wie sie mir
sagten, auch deswegen so enge gemacht wurde, daß, wenn bey einem unglücklichen Anlaß der
Pöbel gegen die Protestanten einen Auflauf erregte, und sie während ihrem Gottesdienst
beunruhigen wollte, nicht viele Menschen zugleich eindringen und die Gemeine Zeit gewinnen
könnte, sich durch andere Ausgänge zu retten. Es ist ein groser aber ordentlich eingerichteter
Speicher. Herr Desmond hielt eine schöne Rede über die Worte der Apostelgeschichte: Brüder!
was sollen wir thun? Er bleibt der schätzbaren Ordnung immer getreu, zuerst eine Erklärung von
den wichtigsten Ausdrücken zu geben, und dann Lehren und Schlüsse an einander zu ketten. Es
waren viele Catholicken in der Predigt, und gewiß, sie mußten mit dem Geist des Mannes und

der reinen Moral zufrieden seyn. Mir war die Art, wie das Abendmal ausgetheilt wurde, sehr
rührend, da sie so einfach und so nahe beym Sinn der Worte und der Handlung Christi blieb.
Nach der Predigt machte ich einen Besuch bey Madame Both, sah da auch die junge 15jährige
Fougerois, eine schlanke feine Gestalt, die dem Entfalten einer sanftmuthvollen Schönheit sich
nähert, und mit schüchterner Bescheidenheit die artigsten Augen von der Welt zur Erde
niederschlägt, so bald irgend etwas Löbliches von ihren vielen Kenntnissen gesagt wird; denn sie
weiß, nebst dem Latein, fünf Sprachen, übersezt aus allen in alle, kennt die besten Schriften von
jeder, Geschichte, Physik, und macht sehr grose Schritte in der Mathematik, wobey Klavier,
Singen und sehr schöne Arbeit nicht vergessen wird. Ihre Mutter jammerte mich, ohngeachtet
des seeligen Aufenthalts, wo sie sich befindet, daß sie die Blüte der Verdienste ihrer Kinder nicht
erlebte, deren Saamen sie in ihre Seelen legte, und durch die glückliche Wahl eines treuen
Lehrers pflegte. Es war schön in diesem Hause: Madame Both Mutter, Madame Tauzia Tochter,
Mademoiselle Tauzia Enkelin, die Fougerois als Nichte, Jede voll Verdienst und
Liebenswürdigkeit ihres Alters, vom 15ten, 18ten, 36sten bis 54sten Jahr, Grosmutter, Tochter
und Enkelin beysammen zu sehen. Vorzüglich schön ist Mad. Both, aus der Familie Nairac, in
welcher neun Söhne und neun Töchter die schönsten jungen Leute ihres Geschlechts waren, und
von jedermann bewundert wurden.
Mittags erhielt ich Besuch von Herrn Ströhlin und Desmond. Lange habe ich keine so
lehrreiche und angenehme Unterhaltung genossen, als diese zween Männer über verschiedene
wichtige Gegenstände des Denkens und der Erziehung mit mir hielten, meine Fragen und
Einwürfe anhörten, und gütig voll Achtung mir beantworteten. Nachher ging ich in eine
Bourdeauxer Theegesellschaft zu Madame Both, wo sehr artige Frauenzimmer waren. Auf
einmal kamen Leute von den Straßen an das Fenster des untern Zimmers, wo wir uns befanden,
und riefen: Mesdames, un ballon! Nun eilten wir Alle auf die Straße, und sahen wirklich eine
Luftkugel in einer erstaunenden Höhe über der Stadt schweben. Mit dem Fernglas erblickte man
auch Feuer und den auf der Seite herausdringenden Rauch, doch war niemand mit aufgestiegen.
Mir war dieser Zufall lieb, weil ich nie Gelegenheit gehabt hatte, einen grosen oder kleinen
Ballon zu sehen. In Frankreich scheint diese Modefreude vorüber zu seyn, denn man spricht
nicht viel mehr davon, als von einem mittelmäsigen Theaterstück. Mit Vergnügen seh ich dem
morgenden Tag entgegen, an dem mich Herr Desmond zum Grabmal von Michel Montagne
führen wird. Madame Tauzia will, wenn ich länger hier bleibe, noch mehr thun, und mich mit auf
ihr zehn Stunden von hier entferntes Landhaus nehmen, und von da auf das Schlos Montagne
führen, wo der Schätzbare gebohren wurde, lebte und seine Werke schrieb, wo auch sein Zimmer
mit allem Geräthe heilig gehalten wird, wie es in seinem Leben war. Diesen Abend dachte ich;
Wie glücklich es ist, in der Freundschaft eine solchen Familie zu leben! Ich sah alle Anmuth des
gesellschaftlichen Tons der guten französischen Welt, und fühlte die glückliche Wirkung davon
so sehr in mir, daß ich eher diesen Geist, als irgend eine andere Mode, nach meinem geliebten
Vaterland zurückbringen möchte. Die Leichtigkeit jeder höflichen und gefälligen Bewegung der
Seele ist ja wohl Beweiß, daß sie gewöhnt ist, diese Aeusserungen ohne die mindeste
Anstrengung oder gezwungenes Wesen zu thun, wie eine Sache, die ihr natürlich und alltäglich
ist. Edle schätzbare Familie! sollte ich dich auch nur gestern und heute gesehen haben, so wirst
du mir Model der Verwandtenliebe und edler Menschenfreundlichkeit gegen Fremde seyn.
Den 9ten, Abends. Auch dieser Tag wurde mir durch diese Familie verschönert, nachdem
ich mit einem jungen sehr artigen Präsidenten von Toulouse und einem reichen Pariser zu Mittag
gespeißt, und mich an dem Eifer ergözt hatte, mit welchem gegen die Freyheit gesprochen

wurde, die der Hof den Amerikanern gab, nach den Insuln zu handeln. Die Ausdrücke, deren
man sich bediente, waren so stark, daß ich nie den Muth haben werde, sie zu wiederholen. Da
aber die Frage von dem Verluste von 180 Millionen ist, welchem die Kaufleute von Frankreich
dadurch erleiden, so kann ihnen etwas Murren nicht so sehr verargt werden. Ueberdieß
behaupten sie: Die Amerikaner hätten die Erlaubnis früher gewußt, als die französischen
Kaufleute, weil viele Personen des Hofes Gelder in den amerikanischen Besitzungen haben, und
also durch die frühere Nachricht in Stand gesezt wurden, Schiffe nach den Inseln zu schicken,
und alles gut zu verkaufen. Wie nun die französischen Schiffe kamen, brauchte niemand nichts
mehr, und sie mußten also mit Verlust zurück, oder mit Verlust verkaufen. Der Admiral, Graf
von Graffe, wurde beschuldigt, daß sein Geitz den Verlust des berühmten Seetreffens vom 12ten
April verursacht habe, indem er, um das Schiff le Zelé zu retten, worauf er einen grosen
Reichthum geladen hatte, die ganze Flotte und die Ehre der Krone vergaß. Von den
Bedrückungen und der Gelderpressung eines Intendanten, der jetzo in dem königlichen
Staatsrath ist, hörte ich fürchterliche Züge, hierauf Klagen gegen Herrn Necker, dann Lob des
Geists der Actrize Arnoud, welche mit Herrn Detré nach Bagneres geht. Als er hörte, daß Elise
auch hinreißte, so munterte er mich auf, mitzugehen, und versprach mir alle Tage die reizende
Gesellschaft der Mademoiselle Arnoud an seiner Tafel, welche für die beste von ganz Paris
gehalten und von den vornehmsten Herren besucht wird. Es wurde auch über eine halbe Stunde
von nichts als den grosen Verdiensten seines Kochs und seines Hausmeisters gesprochen. Ein
Gast des Herrn Bethmanns, welcher nicht so reich oder nicht so wollüstig war, wie Herr Detré,
sagte: Das würde aber auch viel Geld erfordern. Lezterer erwiederte: Ich fragte nie, was die
Sachen kosten, wenn sie nur gut sind. Von dieser Unterredung kam Herr von Montbrisson auf
die Kunst des neuen Magnetisirens durch den Marquis de Puysegur. Er, Montbrisson, sey dabey
gewesen, als der Marquis ein armes Mädgen, welches an der fallenden Sucht litte, nicht nur von
dem Anfall befreyt, sondern in einen sanften Schlaf gebracht habe, in welchem er sie aufstehen,
und alles thun machte, was er wollte, oder war diese und jene Person der Gesellschaft in ihren
Gedanken sich wünschte, zum Beyspiel: Man dachte sich unter vielen Sachen auf den Tischen
oder dem Camin eine zu haben, sogleich ging das Mädgen hin, holte sie, und übergab sie dem,
der sie verlangte. Ihr denkt Euch wohl, liebe Töchter! daß wir meist alle grose Augen machten,
einen Mann von 40 Jahren und vieler gesunden Vernunft diese wunderbaren Erzälungen
behaupten zu hören. Doch zeigte man etwas Zweifel und Nachdenken. Ich selbst sagte ihm, daß
ich überzeugt sey, er habe das Spiel gesehen, aber die Maschinen nicht, welche es treiben.
Alsdann sezte er hinzu: Puysegur werde die Kunst noch so weit bringen, daß die Kranke durch
Breter und Mauern sehen sollte. Nun schwieg ich gerne, und besuchte mit Madame Tauzia,
Herrn Desmond und Ströhlin den Saal der Academie von Bourdeaux, in welchem die Bildnisse
Ludwig des XIV. des Duc de la Force und Montesquieu in seiner Parlamentskleidung
aufgehängt sind, und wo die academische Versammlung alle Jahre zweymal gehalten wird. Wir
fanden das ganze Hufeisen des Tisches mit rohen und halb gebundenen Büchern belegt, weil der
Buchbinder der Academie sich der Zwischenzeit bedient, und in dem Saal arbeitet. Wir
wünschten Herrn Puysegur zu uns, damit er entdekken möchte, wo die Academiker mit leichten
unzusammenhängenden oder fest verbundenen Ideen ihren Platz haben. Die Bibliothek ist, wie
man versichert, nicht so zahlreich als wohl gewählt, mit einer Gallerie umher, auf welcher man
zu den obenstehenden Büchern kommt. Das Naturaliencabinet soll erst noch bereichert werden.
Hier sah ich das erstemal einen Hayfisch von ungefähr zehn Fuß lang, dessen Rachen aber wohl
ein Kind von sechs Jahren gefaßt hätte. Es schauerte mich vor dem mörderischen Character,
welchen das tode Thier noch im Bau seines Kopfes zeigt. Die Anordnung der Schränke umher

dünkte mich sehr gut, und ich machte dem Bild des Stifters, Herrn le Bel, eine Verbeugung,
welcher die Grundlage zum Ganzen machte, und sein prächtiges Haus zugleich mit schenkte.
Newtons, Gassendi’s und Gallilei’s Bildnisse, welchen Physik und Mathematik so viel zu danken
haben, sind, als wahre Zierden in diesem Cabinet, in lauter Kniestücken von Künstlern ihrer Zeit,
die sehr geschäzt wurden. Es freute mich, etwas in Oelgemälden von den Zügen dieser grosen
Männer zu sehen. Newton hat das einfachste Ansehen, wie ein erhabenes Wesen es immer hat;
Gallilei den ruhigen Blick dessen, der äusserer Gewalt nachgiebt, in sich aber fest bey erkannter
Wahrheit bleibt. Von da gingen wir zum Grab von Michel Montagne, bey den Feuillants, welche
zu dem strengen Orden der Bernardiner gehören. Ein sehr gefälliger junger Mönch führte uns zu
dem Seitenbogen der Kirche, wo Montagne’s schöner steinerner Sarg steht, und wirklich in
Ehren gehalten wird, indem nicht das mindeste daran verlezt ist. Ein langer erhabener Sarg auf
einem Fußgestell, in dessen Mitte die Aufschrift von seiner Geburt, Ehrenstellen und
Verdiensten steht. Auf einer schwarzen Marmorplatte findet sich eine griechische Umschrift, in
welcher man den edeln Montagne mit vielem Stolz sagen läßt: “Ihr, die Ihr mein Grab betrachtet,
und bey Lesung meines Namens fragt: Ob Montagne sterben konnte? endigt euer Staunen; mein
Körper, meine Geburt, meine Reichthümer und Würden waren nicht ich, es waren nur
vergängliche Spiele des Zufalls. Ich selbst bin göttlicher Keim, der aus dem Himmel auf das
Land der Gallier herab kam. Ich bin weder der achte Weise der Griechen, noch der Dritte
Ausoniens; aber ich allein glich Allen durch tiefes Nachforschen der Weisheit und Anmuth
blühender Beredsamkeit. Ich vereinigte mit der Verehrung des Christenthums die bedachtsamen
Zweifel eines Pyrrho. Der Neid erhob sich gegen die Weisen Griechenlands und Roms. Ich erhob
mich über alles Gezänk, welches sie erregen, und schwung mich in mein himmlisches Vaterland
zurück.” — An den Enden des Sargs befinden sich Todenköpfe mit Flügeln. Ueber dem Wappen
breitet ein Genius in voller Rüstung, Degen, Helm und Handschuhe neben ihm, und ein Löwe ist
zu seinen Füßen. Die ganze Kirche ist klein, aber artig und einfach; denn die Decke ist nicht
gewölbt, sondern nur mit länglicht viereckigten Bretern bedeckt. Das Kloster ist neu und schön,
mit einem artigen Garten am Eingang, voll schöner Blumen, zierlich angelegt, welche von
einigen jungen Mönchen begossen wurden. Ich mußte in meiner Seele gestehen, daß das
Betragen dieser französischen Mönche ganz anders war, als das, was ich bey ihren Ordensleuten
in meinem Vaterlande sah. Man kann auch in der Kutte Anstand und gute Erziehung bemerken,
wenn sie einmal da waren. Doch glaube ich nicht, daß viele unter ihnen Montagne’s Werke
lesen. Von hier gingen wir zum erzbischöflichen Pallast, welcher zwo Straßen durchschneidet
oder vereinigt, in dessen Mitte ein schöner Hof und Garten liegt. Ersterer ist mit Säulen,
zwischen welchen schön gearbeitete Gitter sind, der andre mit zwo grosen italienischen Altanen
eingefaßt. Das Innere wird, wie man sagt, seit dem sich jemand über das so weiche Bette und
andere wollüstige Hausgeräthe aufhielt, nicht mehr gewiesen. Das Findel- und Waisenhaus
machte mir Vergnügen, weil die Kinder, in Absicht der Betten, der Stuben und eines grosen mit
Bäumen besezten Hofs, worinnen sie spinnen, nähen und stricken, sehr wohl besorgt sind, auch
gesund und heiter aussehen, welches Bourdeaux Ehre macht. Sie haben auch eine eigene Kirche,
die jemand von unserer Gesellschaft klein fand; ich aber behauptete, sie sey groß genug, und
seegnete den weisen Menschenfreund, der die Wohn- und Schlafstuben dieser unglücklichen
Menge gröser als ihr Bethaus machte. Der Zuschauer hat freylich immer, und oft mit Recht, an
allen diesen Stiftungen, ihrer Einrichtung und Verwaltung etwas auszusetzen. Aber wenn man
allezeit an die Unvollkommenheit aller menschlichen Dinge dächte, und wie Vieles die
Umstände, wie auch Verschiedenheit der Gemüthsart der Leute, welche es besorgen, nicht so
ganz ausführen lassen, wie man wünschte; wenn man Fehler seiner eigenen Entwürfe und

Arbeiten betrachtete; so wurde man gelinder urtheilen. Die Beguinen, eine Art Klosterfrauen,
welche die Kinder besorgen, hatten meistens eine sanfte Bildung, und sprachen mit vieler
Vernunft und Bescheidenheit, welches mir, um der Kinder willen, Freude machte.
Nun kamen wir an der kleinen Festung St. Louis vorbey zu dem Schiffswerft, wo ich
preußisches Holz verarbeiten sah, und dann in das Haus von Herrn Desmond, um mit seiner Frau
Thee zu trinken. Ich bemerkte auf einer Straße einen häßlichen Zug bey einer Erziehungsanstalt.
Ein artig gekleidetes Mädgen von zehn Jahren saß an einem Hofthor auf der Straße, mit einem
Zettel auf dem Kopf geheftet, der ihre Fehler bezeichnete. Sie hatte ein dickes Buch auf der
Schoos, hielt ihr Schnupftuch vor die Augen, und weinte bitterlich. Ich fand diese Art Strafe für
ein Kind von zehn Jahren abscheulich, und sah in ihr eher die Raserey des Zorns der
Vorgesezten, als die Gröse eines Fehlers; ja es schauderte mir vor der Gefahr, welcher man
dieser Mädgen aussezte, in einem unglücklichen Moment gegen Schande und Tadel der
Nachbarn und Vorübergehenden verhärtet zu werden. Denn gewiß hilft eine Vorstellung, welche
mit Liebe, allein unter vier Augen gegeben wird, einer jungen Person eher auf den Weg des
Guten zurück, als eine strenge Behandlung vor vielen Zeugen. So lange ich allein rede, bleibt
dem Kinde die Versicherung, daß es gut mit ihm gemeint ist, daß man es bessern will, damit
nicht Fremde seine Fehler bemerken, es verachten und übel von ihm sprechen. Zudem dünkt es
mich immer gefährlich, die Eigenliebe bis auf den Grad zu verwunden, daß ihr die Obergewalt
verhaßt wird, weil sie alsdann oft selbst das Gute von sich stößt, welches man ihr erzeigen will.
Man sahe durch den Hof in einen offenen Saal, wo viele andere Mädgen verschiedenen Alters
saßen, und auf die Büßerin sehen konnten. Ich wünschte, auszusteigen und für sie zu bitten, und
zugleich die Physiognomie der Vorsteherin und Schülerinnen zu beobachten; aber die Männer
hinderten es. Ich klagte über ihre theologische Härte, verlebte aber doch ein paar angenehme
Stunden bey Mad. Desmond, einer klugen sanften Frau, welche noch so kindlich über den
Verlust ihrer Mutter trauert, die erst kürzlich auf einen Besuch zu ihr kam, und in der zwoten
Woche starb. Nach dem Thee gingen wir in die Bibliothek des Herrn Desmond, wo ich mit
vielem Vergnügen die Anlage eines Naturaliencabinets sah, und vortrefliche Schriften der
Naturgeschichte neben den besten theologischen und philosophischen fand. Diese vereinte
Sammlung sah ich schon oft; aber sie dünkte mich auch einen äusserst vortheilhaften Einfluß auf
den Geist eines Gottesgelehrten zu haben. Ich zähle die in der Bibliothek zugebrachte Stunde
auch unter die Gastfreundschaft, da ich überzeugt bin, Herr Desmond führte und dahin, weil ers
vom Geist der Madame Tauzia wußte, vom Meinigen aber vermuthete, daß wir Vergnügen
daraus schöpfen würden, wenn er und Herr Ströhlin nach ihren vielen Kenntnissen davon
sprechen würden. Nun erschien mir die wohlthätige Gastfreundschaft wirklich als eine schöne
Tugend, da sie mir meinen Aufenthalt in Bourdeaux so angenehm machte, und zugleich mein
Herz und meine Kenntnisse erweiterte; denn es müßte über mit mir aussehen, wenn beym Genuß
der Güte und des Geistes dieser Menschen nicht der Vorsatz entstünde: Ich will auch, so viel ich
kann, Fremden Achtung und Freundschaft beweisen, will meine Kenntnisse auch für sie
vermehren, um auch in die Herzen Anderer die edle Freude zu ergießen, welche das Meinige hier
genoß, will auch in andern den Glauben an Menschengüte und Verdienste bestärken, wie ich
davon überzeugt bin.
Den 10ten. Heute konnte ich einem Verlust nicht ausweichen. Die liebenswürdige
Familie Both und Tauzia wollte mich in eine Concert führen, worinn Mademoiselle Tauzia sang;
aber ich hatte versprochen, eine Frau von 95 Jahren zu besuchen, und hielt Wort, ob es mich
schon etwas kostete, und ich herzlich wünschte, mich nicht versprochen zu haben. Die liebe alte

Frau ist die Mutter des Herrn von Isleferme, mit dem ich reisen werde. Eine schätzbare Base von
Elise begleitete mich zu ihr, und da ich bey Frau la Bene vorbey mußte, stieg ich ab, um sie mit
zu nehmen, und fand eine Frau von Hamburg, welche meine Freunden de la Fite in ihrer ersten
Jugend gekannt, und die erste Blüte des Geistes gesehen hatte, welcher seitdem so vortrefliche
Früchte trug. Das schöne Haus des Herrn von Isleferme steht am Ende des königlichen Gartens,
an welchem wir ausstiegen, damit ich ihn im Durchgehen betrachten konnte. Er ist sehr groß, hat
ein Wäldgen und viel schöne Alleen mit einem grosen Parterre, welches im Winter zum
Spaziergang dient. An beyden Enden sind grose auf Säulen gebaute Säle, wohin man sich, bey
einfallenden Regen, flüchten kann, und längst dem Garten läuft die vierfache Allee des Tourni,
die man durch die schönen Gitter des Gartens ganz übersieht. Die Zimmer der alten
liebenswürdigen Frau von Isleferme stoßen auf die Hauptallee, wo sie die Enkel ihrer
Jugendfreundinnen spazieren sehen und noch Vergleiche zwischen den Sitten und Zügen des
verflossenen und jetzigen Jahrhunderts machen kann. Diese Frau ist noch schön, und hat ein so
liebreiches, ehrwürdiges Wesen, zeigt in ihrem Gespräch noch einen so anmuthsvollen Verstand,
eine so einnehmende Höflichkeit in ihrem Bezeigen, so artige Bewegung ihrer Hände bey ihrem
Spinnen, daß ich mit Bewunderung und Liebe für sie durchdrungen wurde, und die innige
Ueberzeugung des immer dauernden Werths der Güte, der Grazie und der Weisheit fühlte, die in
einem hohen Alter noch den schönen Ausdruck des Wohlwollens auf allen Zügen, das Lächeln
des feinen Verstands auf den Lippen und Munterkeit im Auge haben. Die liebe Frau wurde auch
immer als die Seele ganzer Gesellschaften geachtet, wird noch von allen Menschen geliebt und
verehrt, genießt den Ruhm einer edeln zärtlichen Stiefmutter, und wird noch von den Kindern
und Enkeln der ersten Ehe des Herrn von Isleferme geseegnet. Ihr eigener jüngster Sohn ist
Vicepräsident der gelehrten Gesellschaft; sie liebt ihn mit größter Zärtlichkeit, weil sie in seinen
Verdiensten jede Belohnung ihrer ausgeübten Pflicht und das süße Glück ihres Lebens sieht. Mir
sagte sie, nachdem sie mich einige Augenblicke mit freundlicher Aufmerksamkeit betrachtet
hatte, im Ton und mit der Lebhaftigkeit einer 40jährigen Frau: Es wäre ihr lieb, mich zu sehen,
weil ihr gesagt wurde, ihr Sohn wäre in mich verliebt. Alles scherzte darüber mit mir, und ich
fragte sie nach eineiger Zeit: ob sie ihrem Sohn seine Liebe vergäbe, und mich zur
Schwiegertochter nehmen wollte? Sie versicherte mich mit artigen mütterlichen Ton: Sie sey mit
der Wahl zufrieden, und wünsche nur, daß ich ihrem Sohn jeder rendes vous in ihrem Zimmer
geben möchte, damit sie mich öfter sehen könnte. Glückliche Alte! die Hochachtung, welche du
jung erwarbst, und die Verehrung, welche du heute noch für die Verdienste deiner erlebten Jahre
erhältst, krönen dein Leben durch den Wunsch jeder wohldenkenden Frau: Daß sie dir ähnlich
seyn und auch einen solchen Sohn und solche Freunde verdienen möge. Wie leicht wird die
Bürde der Jahre, wenn Zeugnisse eines wohlverwandten Lebens sie tragen helfen. Nur fünfe
fehlen an dem Jahrhundert, welches diese Frau beynahe durchlebt hat. Bey den Lobsprüchen,
welche ihr gegeben werden, finde ich eine mir wichtige Betrachtung, besonders in Frankreich,
von welchem die meisten Teutschen glauben, daß es in den Weibern nur Schönheit und Jugend
liebe; daß die Frauens [sic] keine ernste Beschäftigung haben, u. s. w. Hier hörte ich aber
Männer von 70, 50 und 30 Jahren die Frau von Isleferme loben: daß sie gerne zu Hause war, die
Schauspiele wenig besuchte, aus ihren Stieftöchtern fleißige und gut Hausmütter bildete, immer
eines gleichen und heitern Gemüths war, und die Güter der Familie verwalten half. Diese
weiblichen Tugenden wurden also ein ganzes Jahrhundert hindurch, ohngeachtet aller
Veränderung der Moden, Hauben und Röcke immer in gleicher Achtung gehalten, weil sie
immer den gleichen Grad Nuzbarkeit und Familienglück verbreiten. Wahr ists auch, daß die
Männer hier, selbst im Alter, noch sehr heiter und höflich sind. Ich weiß ihnen Dank für die

Ueberzeugung: Daß Erfahrung des Lebens Weisheit giebt, so wie wahre Weisheit zur Güte leitet,
selbst Güte wird, mit ruhigem Blick auf alles sieht, und weder mit der Natur zörnt, wenn sie uns,
wie andere Früchte der Erde, welken läßt, noch mit den Menschen, wenn sie in ihrem Denken
und Handeln Unvollkommenheiten blicken lassen, die wir mit ihnen theilen. In dem Zimmer der
ehrwürdigen Frau von Isleferme habe ich das Gelübde erneuert: Je mehr Jahre über meinen Kopf
hinfließen, desto mehr Güte soll in meinem Bezeigen erscheinen.
Den 11ten. Ein lieber unvergeßlicher Tag in der Gesellschaft Both und Tauzia verlebt,
mit ihnen gespeißt, viel Kluges, Gutes und Artiges gehört, herzliche Güte in Madame Both
gesehen, als ihre Kammerjungfer sich eine tiefe Wunde in die Hand schnitte, und den Eifer der
Gesellschaft, als der neue Mercur gebracht wurde, wo man zuerst auf Lieder und Räthsel Jagd
machte. Herr Riom errieth sie so schnell, daß ich behauptete, er hätte sie verfertigt und
eingeschickt. Die Grabschrift, welche der Herzog von W. sich selbst gemacht haben soll, kam
auch vor, und es wurde viel von dem Fürsten gesprochen, welcher in diesem Ton von sich
schreiben konnte. Jemand von der Gesellschaft behauptete, es müsse immer eine grose
Prachtliebe bey seinen Fehlern gewesen seyn, indem sie noch in dieser Grabschrift erscheine.
Mademoiselle Tauzia spielte Klavier und sang vortreflich dazu. Ihre edle Gestalt erinnerte mich
an Fräulein von St. und rief mir glückliche Tage zurück, welche ich in N-ss- durchlebte. Es war
rührend die Freude zu sehen, [mit welcher] der Regen bewillkommt wurde, den eine
Gewitterwolke herbeybrachte, da in 5 Monaten kein Tropfen gefallen, und Schaafe, Rindvieh
und Pferde schon zu Tausenden zu Grunde gegangen waren, und noch die Kornerndte
aufgeopfert wurde. Denn als Stroh und Kleyen zur Erhaltung der Thiere nicht mehr hinreichten,
wurden die Aecker abgemäht, um ihnen grünes Futter und etwas Kräfte zu geben. Alles war an
den Fenstern und sahe nach den Wolken, welche den so lange gewünschten Seegen herabgossen.
Die gemeinen Leute liefen aus ihren Häusern zusammen, und redeten, indem sie die Strafe aufund absahen, ob wohl noch mehr Regen folgen dürfte? Es war mir ein Fest und tausend
dankvolle Hände waren zum Himmel erhaben. Nie hatte ich diese Bewegung gesehen, und
wurde bis zu Thränen davon gerührt. Herzlich vereinte ich meinen Dank und meine Bitten mit
allen.
Endlich genoß auch meine Eigenliebe eine Freude. Der Buchhändler hatte einen grose
Anzahl Exemplare von der französischen Uebersetzung meiner Sternheim daliegen. Der Himmel
weis, was am Ende daraus geworden wäre. Nun wurden sie alle gehohlt, und der gute Mann
mußte viele Neugierige abweisen, weil er kein Blättgen mehr besaß. Komplimente hörte ich nun
genug, und der Buchhändler hatte Plaz in seinem Gewölbe und Geld in der Tasche.
Ich sah auch die Glasfabrike, wo die Bouteillen für den Bourdeauxer Wein geblasen
werden, und kam an den Häusern der Engländer und Irrländer vorbey, welche in dem Chartron
gerade an der Garonne wohnen, wo ihre Schiffe landen, auf meine Frage, wohin die vielen
Kanonen geführt würden, welche vor einem schönen Hause and dem Ufer lagen, hörte ich, daß
es der Ueberrest einer Speculation sey, welche für die längere Dauer des amerikanischen Kriegs
berechnet war, indem ein Kaufmann mit nichts als Geschüz, Pulver und Kugeln handelte, auch
sehr reich dabey wurde. Man macht aber hier den Engländern den Vorwurf, wie ichs vor einem
Jahre in Lausanne hörte, daß sie nur unter sich leben und sich mit keiner französischen Familie
in Verbindung einlassen. Ich weis mir keine Ursache zu denken, als daß natürlicher Ernst und
angebohrne Lustigkeit einander zurückstosen und sich also fliehen. Würde aber zwischen beyden
ein Band geknüpft, so könnte für das gesellschaftliche Leben nichts bessers geschehen, als die
Mischung des englischen Tiefsinns mit dem französischen Witz und der Leichtigkeit des Geistes.

Ich bekam auch Schiffszwieback geschenkt, wovon der Centner 22 Livres kostet, und 2 Jahr gut
bleibt. Es war mir wirklich ein gefälliges Geschenk von dem Schiffskapitain, welcher zwey
Drittel der Ladung mit Wein und einen von diesem Brod hatte. Feine hiesige Weintrinker geben
einen Vorrath ihres Weins mit nach den Inseln, wo er aber nicht ausgeschifft, sondern wieder
zurück geführt, und durch da Schwanken, von der Bewegung der See und den Wellen die Milde
erhält, welche ihm sonst nur die Jahre geben. Einen Vortheil der Weinhändler mit Holland
bemerkte ich darinnen, daß Leztere den Wein, ehe er hell wird, kaufen und ihn bey sich läutern,
weil sie da sicherer zu seyn glauben, reines Getränke zu erhalten. Berühmte Weintrinker von
Bourdeaux verachten alle weise Weine, und ich hörte besonders auf die Säure unsers Rheinweins
schmählen, ohne mich zu wundern oder zu ärgern, indem ich lange weiß, daß man seinem Boden
und seiner Person immer den Vorzug giebt.
Den 12ten. Heute frühe besuchte mich Frau von Tauzia, eine geistvolle, liebenswürdige
Frau, welche während ihr Gemal bey seinem Regiment ist, die Güter verwaltet, Prozesse führt,
Pensionen für ihre Söhne zahlt und alles in Ordnung hält. Ich hefte mich beynahe zu viel an diese
Familie; die Trennung wird mir schwer fallen. Aber warum sollte ich das Auge von einem
Pomeranzengebüsch abwenden, welches ich auf einer Reiseroute treffe, und Schatten, Blume,
und Früchte davon geniesen kann. Ich würde also den Nachmittag da zugebracht haben, wenn
die Tafel nicht zu lange gedauert hätte; denn Herr Desclos, der ein neues sehr prächtiges Haus
bauen läßt, speißte mit seinem Baumeister da, und verkürzte die Stunden mit seinen Gesprächen
so, daß der Abend da war, ehe wir an das Ende des Mittags gedacht hatten. Ich hörte die
Berechnung des Baues, welcher 120 Tausend Livres kosten wird, wovon aber auch schon ein
Theil für 7450 Livres verzinset wird. Ein Stein 2 Fuß lang und 2 Fuß breit und hoch, kostet 12
Sols. Steine von der nemlichen Gröse, welche man von Nantes kommen läßt, 40 Sols; der
Taglohn der Maurer zwischen 50 und 54 Sols. Morgen will Herr la Claude der Baumeister,
welchen Montesquieu in Paris seine Kunst hatte lernen lassen, mich, weil ich den Präsidenten so
liebe, in die Kirche St. André und St. Surin führen, da in letzterer ein Bruder vom Präsidenten
Dechant war. Madame Tauzia wird mitgehen. Weil zu St. Surin ein Säbel von Karl dem Grosen
aufbewahrt wird, so sagte sie, wollen wir zwo Soldatenmütter zu dieser Reliquie eines Helden
eine Wallfahrt für den Muth unserer Söhne thun. Den Abend brachte ich in der Comedie Ines de
Castro zu, weil ich die St. Val noch einmal und Madame d’Auberval tanzen sehen wollte.
Beydes machte mir viel Vergnügen, weil die Actrice und die Tänzerinn ihre Kunst weit getrieben
haben. St. Val spielte unnachahmlich, und Madame d’Auberval hat eine Anmuth in ihrem Tanz,
welche, nach meinem Auge, keine Tänzerinn in Paris hat. Ich fand auch eben dieses Gefühl ihres
ausserordentlich schönen Tanzes in ihrem Ruhm gegründet. Man sprach von ihren Kenntnissen
in der Mathematik und Philosophie, welchen sie die Morgenstunden weyhet, von ihren gute
Sitten und dem Fleiß auch in historischen und schönen Wissenschaften sich zu üben; also
bezeichnet das Verdienst ihrer Seele, die reizende und edle Anmuth ihres Tanzes, wo jede
Bewegung der sittlichen Grazie geweyht ist, vereint mit dem höchsten Grad von Kunst. Sie
glänzte in Paris unter den Namen Theodore, verließ dort das Theater wegen einem gehabten
Verdruß, gieng nach Bourdeaux, gefiel ungemein, von da nach England, wo sie verehrt wurde.
d’Auberval folgte ihr aus Liebe, sie verheyrathete sich mit ihm, und bleibt nun in Bourdeaux.
Das Ballet wurde in dem kleinen Stück: Die Dorfprobe gegeben, wo ich zugleich die
Physiognomie und den Ton der Mademoiselle Arnoud bemerken konnte; denn sie war nah an
meiner Loge, und gab laut Beyfall und Tadel, so wie sie Vormittag bey der Probe, Rath, und Lob
ertheilte. Sie ist vortreflich gewachsen, und hat alle ihren Geist in ihren blitzenden Augen. Ihre

Loge war gedrängt voll Herrn, wie um eine Fürstin, welcher man aufwartet, und ihr Bezeugen
war eben so.
Den 13ten. Der Baumeister hielt Wort. Er führte Mademoiselle Flamand und mich nach
St. André der bischöfflichen Kirche, einem schönen gothischen Gebäude, mit zween Thürmen,
die als Pyramiden gebaut sind, und 600 Fuß hoch seyn sollen. Das Chor ist hundert Fuß hoch,
mit gothischen Säulen umfaßt, zwischen welchen Denkmäler von Erzbischöffen (denn die
Grabmäler der englischen Prinzen und Prinzessinnen hat der Nationalhaß schon lange zerstört.)
sich befinden. Man staunt auch nicht im mindesten darüber, wenn man den Zerfall der
Erzbischöfflichen Denkmäler betrachtet, welche man wegen ihres Amtes und der Religion lieben
mußte, und die Kirche selbst vernachlässigt, unausgebessert und schmuzig sieht. Gemälde und
andere Kirchenzierrathen sind auch nicht da. Der Pallast des Erzbischoffs ist besser besorgt als
das Haus des Herrn. Die Kirche von St. Surin ist zu Karls des Grosen Zeiten, also im
8 Jahrhunderte erbauet, und hat das besondere, daß die vielfach zusammengefügten gothischen
Säulen in einer Vase zu stehen scheinen; der vieleckigte Vorplaz der Kirche ist mit alle seinen
alten Zierrathen erhalten, und hat was sehr Einnehmendes für mein Auge. Aber beyde Thürme
sind durch die Zeit zerstört und dann abgetragen. Sonst ist auf dem grosen öden Plaz umher
nichts merkwürdiges als eine Stelle in der Mauer der Dechaney, welche Montesquieu an einem
Abend unbemerkt zumauern ließ, weil er wußte, daß die Haushälterin seines Bruders durch diese
Thüre alles wegtragen ließ, was sie konnte, nun aber auf einmal, als sie von innen sie aufmachte,
eine Mauer vor sich sah, und stille ihren Korb zurücktrug auch nichts mehr zu verschleppen
wagte, ohngeachtet sie von niemand einen Verweiß erhalten hatte. Der Baumeister, welcher die
Sache in ein paar Stunden besorgt hatte, erzählte uns die artige Weisung, welche die sonst
geschickte Wirthschafterin dadurch erhalten hatte. Montesquieus Gemahlinn war reformirt und,
wie alle, die sie kannten, sagen, von Gestalt eine häßliche Frau, aber verdienstvolle Hauswirthin,
Mutter und Gattin, deren Andenken noch von allen Menschen verehrt wird, und man sagt: Daß
sie über den Geist der weiblichen Klugheit hätte schreiben können, wie ihr Mann über den Geist
der Gesetze. Von diesen zwo Kirchen gingen wir in den Garten der zween Brüder de la Poterie
reiche Buchhändler in Bourdeaux. Dieser Garten und der von Hinüber in Hanover würden mich
lange zwischen der Wahl des Einen oder Andern schwanken lassen, wenn ich heute ein Stück
Land für mich anlegen sollte. Der Augenblick, in welchem wir hier in eines der artigen Wäldgen
traten, welche zu beyden Seiten des Hauses angelegt sind, war wie die Stunde eines bestellten
Concerts von hundert Nachtigallen. Nie hörte ich so viele, nie so sanft, wie mich dünkt. Ich
suchte einige Augenblicke allein zu seyn, nichts als die Natur um mich zu haben, blos vom
Himmel gesehen zu seyn, die nur durch diesen Gesang unterbrochene Stille, die Schönheit, den
Frieden der Natur, den Gedanken an ihren Urheber zu genießen, wenige Wünsche, mit meiner
Verehrung vereint, zu ihm zu schicken, und Elisen zu seegnen, welcher ich so viele wahre
Vergnügen der Freundschaft zu danken habe. Die Nachtigallen schwiegen einige Minuten, und
die Stille des Hayns wurde zu einer erquickenden Ruhe für mich. Ich wünschte meinen Kindern
und ihrem schätzbaren Vater, dessen gütiger Gefälligkeit ich diese Freuden schuldig bin, in
diesem Augenblick die nemlichen Gefühle, damit sie auch den Himmel mit dankbarer
Zufriedenheit anblicken möchten. Der Baumeister la Claude, welcher uns herumführte, hat das
Haus gebaut und den Garten angelegt. Unser Vergnügen freute ihn, wie uns sein wahrer
Geschmack freute. Wenigstens vier Parthien von Freunden können in dem artigen Hause
wohnen, für sich seyn, ein Wäldgen auf ihrer Seite genießen, oder im gemeinschaftlichen Saal
sich treffen, oder in einer Cirkelallee an einem schönen Bosquet zusammen kommen. Ich lobte

Herrn la Claude, daß er die Eintheilung des Hauses ohne viele abgeschnittene Winkelgen
gemacht, welche sonst oft Ariadnens Faden erfordern, um aus dem Labyrinth der Cabinette und
kleinen Gängelgen zu kommen, die jetzo in den meisten Gebäuden Frankreichs erscheinen, ohne
daß die Ordnung viel dadurch befödert würde. Ich möchte deswegen wohl einmal das Haus einer
Engländerin und Holländerin im Ganzen sehen, ob auch die Bauart der Häuser oder allein der
Geist der Reinlichkeit das reizend nette Ansehen darinn erhält. Ich besuchte die Gärtnerin, und
da sie gerade an ihrem Camin das Mittagsessen zurecht machte, so fragte ich sie: Was sie für
ihren Mann koche, weil nur ein einziger kleiner Topf am Feuer stund. Sie wieß mir für zween
Sols Muscheln, welche sie, mit Petersilwurzeln und Salz gekocht, mit ihrem Mann und Tochter
neben einem Stück Brod und etwas geringen Wein verzehren würde. Die Genügsamkeit des
Volks ist ausserordentlich, sowohl in Wohnung und Kleidung, als in Speisen. Daneben sind sie
höflich, dienstfertig und arbeitsam, meist gut gebildet, und in allen ihren Bewegungen leicht und
geschickt; doch ist dieses besonders von den Knaben in der ersten Kindheit zu bemerken, denn
die Mädgen des Volks schienen mir in Paris und hier bis in das achte Jahr etwas Stöckisches zu
haben. Aus dem Garten, in welchem die Gemüßfelder sehr arm und vertrocknet aussahen, kamen
wir noch durch den Billardsaal in ein artig Nebenzimmer, welches mit ganzen Ballen von
Romanen, Poesien und andern Schriften besezt war, mit denen die Gäste der Herrn Poterie thun
konnten, was sie wollten. Es dünkte mich ein artiger Zug ihrer Gastfreyheit zu seyn, einen
Vorrath dieses Vergnügens hieher geschaft zu haben. Zwey Enden des Gartens stoßen auf zwo
verschiedene Landstraßen, wo auch artige wir die Mauer erhabenen Ruheplätze aufgeführt, die
breiten Treppen derselben mit Blumenstöcken besezt, unter aber Gewölbe angebracht sind,
welche der Gärtner benüzt, Gartengeräthe und andere Sachen aufzuheben. Schöne Bäume
beschatten diese Plätze, wo man an Markttagen frühstückt, und die viele Vorbeyreisenden
beobachtet.
Von hier kamen wir an dem alten aber schönen Brunnen Figuero vorbey, aus welchem
ganz Bourdeaux sein Quellwasser holt. Er ist eine grose alte Pyramide, zu welcher man auf drey
Seiten fünf Stufen hinuntersteigt, und reines sehr schmackhaftes Wasser in Menge schöpfen
kann. Hier waren auch viele Karren mit Wasserfässern, wie auch viele Männer und Weibsleute
mit sehr grosen Wasserkrügen, um es nach Bourdeaux zu tragen, und dort zu verkaufen. Schade,
daß der Weg so schlecht unterhalten wird, daß die Pferde an den Karren und Kutschen keinen
Fuß sicher setzen können. Auf beyden Seiten dieses Wegs stehen die Gebäude der
Stadtwäscherinnen, hinter welchen Wiesen zum Bleichen und Trocknen der Wäsche liegen. Von
dem Bach, welcher auf der einen Seite läuft, sind in gewissen Entfernungen von einander
länglicht viereckigte Waschgruben angelegt, und mit Bäumen umher besezt, damit die guten
Geschöpfe bequemer im Schatten waschen können. Eine schätzbare Vorsorge der Obrigkeit für
diese gute Klasse unsers Geschlechts. Wir kamen an den Ruinen des Amphitheaters vorbey in
die alte Stadt, in eine Zuckersiederey, wo Herr la Claude auch ein neues Haus baut. Das alte war
gewis noch aus einem der vergangenen Jahrhunderte, unten lauter grose Gewölber, welche zu
den Zuckerkesseln und aller Zubehörde ganz vortreflich eingerichtet sind. Im zweyten Stock
aber tritt man von dem kleinen Söller der Treppe in eine sehr grose geräumige Küche, welche
zugleich, nach alter Sitte, das Speisezimmer ist, und von der Küche in die Wohnstube, die dann
durch zwo Thüren, links und rechts, in die Schlafkammern führt. Ich betrachtete hier die
Zuckersiederey vom Kessel an bis zu dem Einwickeln und Zubinden der Hüte, indem der
Hausherr mit der größten Gefälligkeit mir alles zeigte und erklärte, während ich auf Zucker ging,
mit meinen Kleidern an Zucker hängen blieb, nichts als Zucker roch, und gewis lauter
Zuckertheilgen einathmete, indem die Stuben alle so warm, die Fenster und die Gäßgen so enge

waren, daß keine andere Luft eindringen und sie wegführen konnte. Ich dachte an die
Verschiedenheit dieses Gebäudes und dessen welches ich in Düsseldorf zu der nemlichen
Bestimmung sah. Hier werden jährlich 80000 Hüte verfertigt, wozu sie 800 Fässer rohen Zucker
aus Amerika erhalten. Auch dieser wackere Mann klagte, daß seit der Freyheit, welche
Frankreich den Amerikanern verschafft hat, sie nun selbst Raffinerien angelegt hätten, und in
allem stolzer und theurer geworden wären, als zu der Zeit, da sie noch Britten waren. Auch in
diesem hause sah ich eine schätzbare aber etwas schwache und kränkliche Frau von 92 Jahren.
Sie war höflich und mit Stricken beschäftigt, von einer Tochter, Enkeln und Urenkeln umgeben,
auf welche sie mit vieler Liebe und Nachsicht umher sah.
Wir eilten nach Hause, und kamen beym Schlos Trompette vorbey, wo ich das
Abbrechen bedauerte, indem es wirklich der Stadt und dem Hafen ein majestätisches Ansehen
giebt. Dagegen versicherte man mich, es würde gewis auch die Gesellschaft der Kaufleute reuen,
15 Millionen Livres aus der Handlung weggezogen zu haben, ohne zu berechnen, wie viel andere
Millionen das Aufbauen der Häuser von dreyzehn Straßen kosten würde. Bey Tische wurde noch
viel von Mademoiselle Arnoud und vom Magnetisiren gesprochen. Mich däuchte, die Talente
und der Geist der Arnoud wären eine Art sehr sicherer Magnete, wodurch Männer aller Gattung
angezogen werden könnten, und daß ich bis jetzo immer hundert mal eher für die Wirkung dieser
Art Magnete wetten wollte, als für die von Herrn Meßmer erfundene; denn ich glaube, diese
Secte thut sich mit den Prophezeyhungen den größten Schaden, da sie nur von armen Mädgen
gemacht werden, welche die hinfallende Krankheit hatten, von dieser geheilt, in eine Schlafsucht
verfallen, und die Gabe des Wahrsagens erhalten sollen. Wie wenig Recht bleibt doch Menschen
von Erziehung und vornehmen Stand übrig, der Leichtglaubigkeit des Volks zu spotten, wenn
man die Menge widersinniger Dinge berechnet, welche sich die glückliche Klasse der
angebauten Köpfe durch Schwätzer und Schwätzerinnen weißmachen läßt.
Nachmittages wollte ich mit Elisen Besuche machen, fand aber niemand zu Hause, als
die 84jährige Grosmama Boyer, noch alle Sinnen rein, munter, nett, angenehm, das Ohr so für
die Musik erhalten, daß sie ihrer Enkelin den richtigen Ton eines Liedes suchen half. Bey dieser
liebenswerthen Frau traf ich des Madame Bonafé, Tochter, die ich so sehr schätze, und noch eine
verlebte Baase an, welche unter tausend schönen Weibern die schönste gewesen seyn muß. Noch
ist ihre Gestalt und ihr Wesen sehr einnehmend, so wie ihr Verstand angebaut ist. Den Abend
war ich bey Tauzia, sah die Nairacs alle vereint bey ihr, alle sehr liebenswürdig; denn die Enkel
und Neffen scheinen den Ruhm der Schönheit sofort behaupten zu wollen, welchen die achtzehn
Brüder und Schwestern Nairac erhielten.
Den 14ten. Heute bedauerte ich, daß Madame de Fougerais nicht mehr lebt. Denn sie
hätte ihre 3 Töchter, welche Herr Ströhlin den Abglanz ihrer Mutter nennt, in einem äusserst
liebenswürdigen Auftritt gesehen. Ich sagte oben, daß mir die Fontaine Figuero so sehr gefallen
habe, und daß ich gar gerne ausgestiegen wäre, um die Inschrift zu lesen. Diesen Morgen war ich
beym Frühstück bey Madame Both. Wir fuhren nachher durch ganz neue mir noch unbekannte
Strasen voll geschmackvoller Häuser und Gärten nach den Spaziergängen, welche die
Baumschule heißt, und ein vortreflicher Luftwald wird. Auf einmal erblickte ich die Pyramide
des Brunnens und rufte der Madame Both zu. Sie lächelte, wir hielten, stiegen aus, man führte
mich auf einer andern Seite zum Brunnen hin, und das Erste, was ich sahe, war die blühende
Fougerais zwischen den Bäumen, welche die Pyramide beschatten, mit dem Bleystift in der
Hand, welche die Inschrift kopiren wollte; wäre ich mit einem malerischen oder Dichtergeist
begabt, so hätte ich dies Bild gezeichnet und besungen. Der sanfte Abhang des kleinen Hügels

trägt einiges Gesträuche, über welches die Pyramide emporragt, bey welcher die so artig
gekleideten Bauermädgen in Krügen mit hohen Hälfen Wasser hohlten; die Eine nach der Quelle
gebogen, die Andere schon ihren Krug mit beyden Händen gefaßt, unten an den Stufen stehend,
und mit Staunen nach dem holden ganz weis gekleideten Geschöpf blickend, welche oben mit
ihrem leichten nur eine Rose tragenden Strohhut am Gebüsche erscheint, und mit ihren zarten
Fingern das Moos von den Buchstaben der Inschrift wegnehmen will, während dem ein sanfter
Wind ihren Gürtel und das leichte Gewand bewegt. Welch ein schönes Bild würde dieses in den
Händen von Reynolds Genius geworden seyn. Er hätte uns in ihr eine junge Halbgöttin
gezeichnet, und ihre edle Baase Tauzia voll sanftem Ernst, wie eine Schülerin der Minerva,
welche lächelnd ihrer Verwandtin zusieht. Liebe Geschöpfe! möget Ihr bey vielen
Wissenschaften Euch auch die Kenntnisse der edlen Hauswirthin, Eurer Tante und Baase, eigen
machen, wodurch Ihr einen vielfachen Schaz in eine Familie bringen werdet. Nach dem schönen
Morgen speißte ich bey Herrn von Isleferme mit einer der liebenswürdigsten Frauen von
Bourdeaux, Madame Teaulon, welche, noch nicht dreisig Jahr alt, Schönheit, Witz, holde
Freundlichkeit und artiges Wesen, mit allem Schimmer des Modeputzes vereint. Es entzückte
mich, mit wie viel Anmuth, Anstand und Reiz eine Französin das Recht gebraucht, den Männern
die Vorzüge unsers Geschlechts zu zeigen, wie leicht und lieblich Befehle und Gefälligkeit von
ihr verbunden werden können. Von Isleferme hatte sieben Mitglieder der Akademie von
Bourdeaux, und meine ehrwürdige la Bene mit eingeladen, gewis in der Absicht, mir den Geist
und den Wein der Garonne in ihrer vollkommenen Wirkung zu zeigen, damit ich ja sagen könne:
Ich war in einer wahren französischen Gesellschaft, welche nach Montesquieu Ausspruch die
Melancholie selbst erheitern würde. Nichts ist wahrer als dieses Urtheil, und ich freute mich
ungemein, als sich der Nationalgeist so recht bey Lieblingsgegenständen entwickelte und
aufschwang. Das war ein Streit über die Verdienste zwoer Actricen, wo eine Parthie den Tadel
der Arnoud über die St. Val gut, die Andere ihn ungerecht fand, und da der Streit gerade
zwischen zween Parlamentsadvocaten entstund, so wurde er auch mit aller Beredsamkeit dieses
Standes geführt und mir äusserst interessant. Die Tafel war niedlich für das Auge, köstlich für
den Gaumen, und die reizende Teoulon vertrat die Stelle der Hausfrau. Der Mercure de France
wurde ein neuer Gegenstand der Unterredung durch den Brief, welchen eine Polnische Dame an
den Abbé de l’Isle geschrieben, worinn sie ihm von seinem schönen Gedicht über die Gärten die
Lobsprüche einer Gesellschaft und die Bitte meldete: Daß er doch die Aufschrift einer Pyramide
verfertigen möchte, welche sie in einem gemeinschaftlichen Garten den Dichtern des Landlebens
errichten wollte. Der Abbé war mit dem französischen Gesandten Graf Choiseul Gousier,
welcher von den griechischen Altherthümern schrieb, nach Constantinopel gereißt, und
antwortete ihr von da aus mit der Galanterie eines französischen Abbés und dem feinen Geist
eines Mannes, der sich in Athen umgesehen hatte. Nun erhob sich ein neuer Widerspruch des
Geschmacks über das mehr und minder dichterische Verdienst zwischen Rouget, welcher ein
groses Gedicht über die zwölf Monate des Jahrs, und die l’Isle, der allein über die Reize der
Kunstgärten geschrieben hatte. Die Streitenden declamirten wechselsweise Verse des einen und
andern Dichters und die Zuhörer beurtheilten sie. Welch ein vorzügliches Verdienst des Genius,
der in Frankreich die Bande der Gesellschaft webt, da er die Früchte der Wissenschaften seiner
Söhne der ganzen Nation bekannt macht. Und durch diese Unterredungen der Männer bekommt
auch der Verstand der Frauenzimmer den Reichthum der Ideen und des Ausdrucks, welche sie in
der Blüthe der Jahre und im Absteigen der Höhe des Lebens zu so liebenswerthen
Gesellschafterinnen macht. Herr Garat, Parlamentsadvokat, hatte seinen sechzehnjährigen Sohn
bey sich, der viele hundert der schönsten Verse obiger Dichter, und viele von Collardeau mit

dem wärmsten und richtigsten Gefühl declamirte. Er wird auch Advocat, und man kann, nach
seinen Unterredungen zu urtheilen, seinem Vaterland einen rechtschaffenen Mann in ihm
versprechen. Garat, der Vater, hat vier so viel versprechende Söhne, und es ist besonders eine
ungewöhnlich starke Gedächtniskraft der Familie eigen. Sein älterer Sohn von neunzehn Jahren
singt ganze Opern wieder, die er nur einmal hörte und sah. Zu lebhaft, je Noten gelernt zu haben,
hat er doch vorzügliche Freude an der Musik und die herrliche Stimme dabey. Den Vater
zeichnet der Ruf als einen der vortreflichsten Männer aus, der gute Kinder verdiene. Ich fragte
nach der Mutter, Thränen füllten sein lebhaftes groses Auge: Sie ist tod, und die beste Mutter
genießt die Seeligkeit, gute Kinder gebohren zu haben, in der andern Welt! Er sprach fast mit
Anbetung von ihr fort. Nach dem Essen besuchte ich Madame de l’Isleferme, traf sie wieder bey
ihrem Rocken, und bat sie um ein Stück Garn von ihrer Hand. Die liebe Matrone betrachtete
mich aufmerksam mit etwas lächelndem Zweifel, die Spindel in einer und den Rocken in der
andern Hand, in wirklich malerischer Stellung, versezte aber bald sehr liebreich: Ich sehe, daß es
Ihr Ernst ist; da haben Sie das schöne Geschenk von einer bald hundertjährigen Hand! Ich
wünsche, daß das Schicksal ihre Tage mit Glück und Vergnügen durchwebe! Damit zog sie den
Faden aus dem Rocken, knüpfte ihn an der Spindel, fest, und überreichte mir diese mit so viel
Liebe, Anstand und Würde, als man von einer 50jährigen Französin fodern könnte. Ich umarmte
sie und wollte ihre Hand küssen, aber sie litt es nicht, sondern umarmte und seegnete mich
mütterlich.
Madame Teoulon und Herr Garat führten mich in das Trauerspiel Ines de Castro, um
über den bey Tische über die Verdienste der Saintval und der zwoten Actrice, deren Namen ich
vergessen habe, entstandenen Streit entscheiden zu hören; denn alle die Herrn, welche mit uns
aßen, besezten die Loge. Ich hörte auch die Acteurs nicht, wohl aber die Urtheile dieser
Gesellschaft, welche mich mehr ergözten, als die Verse des Stücks gethan hätten. So kam ich
äusserst vergnügt nach Hause, nachdem ich noch das Schlos Trompette von innen gesehen hatte,
indem meine Porteschaisenträger, um den Weg abzuschneiden, mich durchtrugen. Es ist sehr
symmetrisch, ein länglich viereckigter Hof, ringsum befinden sich an den Mauern die
Wohnungen der Soldaten, in der Mitte das Gebäude des Commendanten, welcher so bequem auf
alle Seiten hinsehen und hinkommen kann. An allen Gebäuden läuft der wall hin, welcher in
Friedenszeiten, wie jetzt, ein vortreflicher Spaziergang ist, zu welchem ich der Frau des
Gouverneurs Glück wünschte. Ich stieg bey Madame Both aus, weil sich meine Abreise nähert,
und ich den Umgang dieser schätzbaren Familie noch so oft genießen will, als ich kann. Der Tag
war schön für meinen Verstand und mein Herz; möge er für alle Geschöpfe der Erde ein Tag des
Seegens gewesen seyn! und mein Mann und alle meine Kinder ihre Augen mit Dank geschlossen
haben!
Den 15ten. Heute brachten mir Elise und ihre Kinder Blumen. Thränen der Zärtlichkeit
und Freundschaft benezten sie. Wer hätte mir je gesagt, daß ich einen Sophientag so weit von
allen meinen Angehörigen feyern würde! Ich speißte bey Madame Both, und aß von einem alten
welschen Huhn, welches im November geschlachtet wurde. Man mästet sie auf den Landgütern,
tödet, zerschneidet, kocht sie ab, bewahrt sie dann, mit ihrem eigenen Fett übergossen, in
steinernen Töpfen, und macht bald über die Schenkel, bald über Brust und Flügel eine gute
Brühe.
Den Abend trank ich Thee bey Madame de l’Isleferme, mit der reizenden Teoulon, ihrem
vortreflichen obschon zu vielem Ernst geneigten Mann, und einer Frau, die auf den
französischen Insuln erzogen war, und es sehr bereut, davon abgereißt zu seyn. Aber, sagte sie,

wir bildeten uns ein, in Frankreich ein immerwährendes Freudenleben zu finden, und es ists
weniger, als auf unsern Inseln, wo wir keinen Tag ohne Spiel und Tanz zubringen, und so froh
sind, uns zu sehen und zu genießen. Sie klagte dann auch sehr über die europäischen
Dienstbothen, welche viel theurer bezahlt würden als in Indien, und dennoch ihre Herrschaft
nicht so gut bedienten und nicht so getreu liebten, wie jene. — Man sagte mir aber auch nachher,
daß ganz gewis die Frauens [sic] auf den Insuln wie Fürstinnen geehrt würden, besonders wo nur
eine Hauptstadt und also die Anzahl der angesehenen Familien gering ist. Europäer aber, welche
gern reiche Töchter und Wittwen wegführten, erzälten ihnen tausend einnehmende Sachen von
immerwährenden Festen und Freuden in Frankreich, welche nicht einmal in Paris noch weniger
in der Provinz zu finden sind. Nun füge sich alles, nach den ersten Tagen der Ankunft, in den
Cirkel, welcher seine angenommenen Vergnügen, aber gar nichts von dem immerwährenden
Rausch habe, welchen man ihnen versprochen hätte, deswegen auch die meisten dieser Frauen
unglücklich lebten.
Den 16ten. Heute war ich in dem Hause eine Zukkerbeckers, welcher jährlich viele
hundert Kisten eingemachtes Obst und Confect aller Art theils nach Rußland und Schweden,
theils nach den Insuln versendet. Die meisten davon sind mit Brantwein abgekocht, und eben
dadurch den Russen und Schweden am angenehmsten.
Der Mittag wurde mir nicht nur durch die grose Gesellschaft, welche bey Herr Bethmann
speißte, sondern auch durch eine sehr artige Geschichte lieb, welche der Spanische Consul und
ein anderer schäzbarer Mann erzählten. Ein spanischer Gouverneur hatte auf verschiedene
Anklagen den Kaufmann Iranda gefangen gesezt. Die älteste Tochter des rechtschaffenen
Mannes, welche seit dem Tod seiner Gattin Mutterstelle bey ihren sechs Geschwistern vertrat,
kommt mit diesen zum Gouverneur und bittet um die Freyheit ihres Vaters, nicht allein mit
vielem Kummer, sondern auch mit der Beredsamkeit der kindlichen Liebe und Ueberzeugung
von seiner Unschuld und Verdiensten. Der Gouverneur macht ihr hundert Fragen, um sie mehr
reden zu hören und näher kennen zu lernen. Aus allen ihren Antworten und Erklärungen erkennt
er die Unschuld des Mannes und bewundert immer mehr den Character der jungen Iranda,
versichert sie, für ihren Vater zu sorgen, und daß sie ihn bald wieder sehen solle, läßt auch den
Iranda zu sich bringen und findet in dieser Unterredung alles bekräftigt, was die Tochter von
ihrem Vater gesagt hatte; wünscht dem Vater Glück, eine solche Tochter zu haben, und sagt:
Herr Iranda! Ihre Tochter hat bey mir für Sie gesprochen! Reden Sie nun für mich bey ihr, denn
ich wünsche das Glück, sie zu meiner Gemahlinn zu erhalten, weil eine solche Tochter die beste
Frau, und vortreflichste Mutter seyn wird. Iranda eben so erstaunt als freudig, versprach sein
Fürwort, und seine Einwilligung; die edle junge Iranda sagte: Der Antrag freue sie, weil sie
dadurch Gelegenheit habe, dem Gouverneur alle Tage ihres Lebens für die Freyheit und die
Ruhe ihres Vaters zu danken. Und dieses ist die Geschichte der Familie Oreylly. Der Vater
Iranda lebt noch, und genießt die Freude, seine Tochter als eine der verdienstvollsten Damen von
Spanien verehrt zu sehen. Schwerlich konnte ich meinen Aufenthalt in Bourdeaux mit etwas
Angenehmenrn beschließen, als daß ich noch einen schönen Zug des Characters ihrer Nachbarn
hörte. Ich werde mich auch wohl nie wieder so nah und so oft bey dem Genius der Handlung
befinden, dessen Thäthigkeit viel wirkender zu seyn scheint, als bloße schöne Kenntnisse. Wie
viel Muth, wie viel Ausdauern flößt der Geist der Handlung bey den größten Gefahren und
Beschwerden ein, und wie weiß er alle Kräfte des Verstandes und des Körpers zu wecken und
arbeiten zu machen. Wie viele Bande werden durch ihn geknüpft, wie viele Freuden des Lebens
befördert! Diesen Abend habe ich noch lange an meine Fenster darüber nachgedacht, als ich die

Lichter in den vielen hundert Schiffen blinken sah, und die Sterne betrachtete, welche bald
Vielen unter ihnen ihre einzige Hoffnung seyn werden.
Den 17ten. Nun bin ich reisefertig, und sehe unsere Elise und ihre Kinder mit Seegen und
Rührung an; denn mehr als ein Jahr wird vorüber gehen, ehe wir uns wieder sehen. Möge die
gute, edle, oft mißkannte Seele glückliche Tage genießen, wie sie sie mit so reiner Liebe auf
Andere verbreiten möchte.
Diesen Mittag genoß ich noch einen herrlichen Anblick. Drey Schiffe kamen reich
beladen von St. Domingo zurück, lößten kleine Kanonen, hatten ihre Flaggen und Banderolen
fliegend, alles Schiffsvolk gepuzt auf dem Verdeck, und drey Matrosen stunden auf der kleinen
Gallerie des Hauptmastes, welchen sie mit einem Arm umfaßt hielten, und mit dem andern mit
weißen grosen Tüchern ihren Bekannten und den Kaufleuten zuwinkten. Sie hatten Scherpen mit
langen Schleifen und Büsche auf den Hüten, welche von dem Wind wie die Banderolen flatternd
gehalten wurden. Das ganze Ufer wimmelte von Menschen, und die Stimme des Willkommens
wiedertönte so oft und so freudig. Die andern Schiffe hatten diesen Platz gemacht, damit sie
ungestört an das obere Ende des Hafens kommen konnten, und so liefen sie mit allen Seegeln in
voller Pracht, den schönen Strom hinauf. Von den Verdecken aller andern Schiffe wurde ihnen
zugerufen; kurz der ganze Anblick war äusserst interessant. Ich nehme einen Bund Bourdeauxer
Zeitungen mit, weil sie eine sehr angenehme Einrichtung haben, und alle Tage ein Blatt
erscheint. Auf- und Niedergang der Sonne, Stunden der Ebbe und Fluth, auch jede Veränderung
der Winde und Wolken werden angezeigt, auch immer Theile aus der französischen Geschichte
bemerkt, welche an diesem Tag vorgingen; dann die Schiffe, welche nur vorbeyseegelten; die
ankommenden und abgehenden, woher, wohin und durch wen sie geführt werden, nebst ihren
Namen, Handlungs- und Wechselnachrichten; Kirchencerimonien, Häuser- und Güterkauf,
Kutschen, verlohrne Sachen, Personen, die gesucht werden oder sich anbieten; mancherley
Anzeigen, die Tage, wo die Bibliothek offen ist, was für Schauspiele aufgeführt werden,
Gestorbene, neue Moden, Erzälungen und Verse, neue Schriften und neue Entdeckungen aller
Art. Während meinem hiesigen Aufenthalt sind über 200 fremde Schiffe eingelaufen, von
welchen allein zehen über 6 Millionen Pfund Caffee, 438000 Pfund Indigo, 543000 Pfund
Cacao, 42000 Pfund Roucou und eben so viele tausend Pfund Ingwer einbrachten. Alle
Berechnungen würden mir zu schwer anzuführen; aber der Centner Zucker kostete von den
Insuln 47 bis 71 Livres, Caffee Martinique 19 Sols, Domingo eben so, der Centner Coton daher
190 Livres, von Cayenne 220, das Pfund Cacao 12 Sols, Indigo 13 Livres, Roucou 22 Sols, die
Butter 22, zwey Hühner 50 Sols. Beym Rindfleisch hält das Pfund 40 Unzen und kostet 24 Sols,
Kalbfleisch wird nach dem Auge gekauft, ein Nierenbraten kostet oft 4 Livres, ein groser
welscher Hahn 6 Livres, ein junger 3 Livres, ein Turbot oft 40 bis 50 Livres. In diesen wenigen
Preißen sieht man aber leicht die Ursache, warum der gemeine Mann nur in Salzwasser gekochte
Zwiebeln und Brod zu seinem Mittagsmahl hat. Unter den Glücklichen sind Wenige, die von
unserm Teutschland was wissen; nur Hamburg, welches jährlich einen Handel von mehr als 30
Millionen Livres mit Frankreich macht, Bremen, Lübeck, auch Frankfurt am Mayn, dessen
Handel mit Frankreich 22 Millionen betragen soll, sind in dieser Gegend bekannt. Von England,
Holland, Spanien und den andern Welttheilen wissen sie alles, was dem Geist der Handlung zu
wissen nöthig ist. Ueberhaupt mischt sich etwas Eigensinn und Verachtung aller andern
Nationen mit in ihre Gespräche, und die grose Simplicität, mit welcher unser Kayser reißte, fand
wenig Beyfall. Unter den Gelehrten aber sind Spuren des Geistes von Montagne, von
Montesquieu, und tausend schöne Ideen durch alte und neue Dichter, mit ihrem feurigen

Nationalgeist verbunden, machen ihre Unterredungen sehr angenehm. Wie sehr ist es die
Betrachtung, daß der gütige Geist der Welt allen seinen Geschöpfen eine Stütze von Freude über
Vorzüge giebt. Ein Jahr ists, als ich die edle Freude der Schweizer über ihre Freyheit, Gesetze,
Eißgebürge, Wasserfälle und einsame fruchtbare Alpen sah. Hier giebt der mit dem Meer
verwandte Fluß und die Schiffe, welche in alle Welttheile seegeln und aus allen zurück kommen,
auch frohen Stolz. Möge ihnen der Himmel auch immer eine edelmüthige Seele dazu geben!
Zwey vortrefliche Handlungen geschahen von den beyden Klassen der Gelehrten im Musée und
der Kaufleute. Die Ersten lassen arme Knaben nach Fähigkeiten und nach dem Trieb ihres
Geistes Wissenschaften oder Künste lernen. Die Andern haben mit Nantes und Toulon vereint,
Schiffe bestimmt, welche mit frischem Wasser und andern Lebensmitteln in dem Meere
kreutzen, um den Schiffen damit zu helfen, welche Mangel leiden; und sie haben schon viele
hundert Menschen dadurch von dem traurigsten Tod gerettet.
St. Bardon den 18ten, auf einem Stein unter einem schönen Baum. Endlich bin ich aus
Bourdeaux nach vieler Mühe und warten. Ich habe aber meinen Schlaf zu früh gebrochen, und
bin auch Ursache, daß die gute Elise eine kurze Nacht hatte. Ich sollte um halb sechs Uhr in der
Kutsche seyn, aber mein Gesellschafter war noch nicht fertig, und ich frühstückte noch mit der
artigen Frau Teoulon, welche uns auch noch mit Braten und einer Zunge versorgte. Sie wünschte
für ihren liebenswürdigen einzigen Sohn einen braven Würtenberger zum Hofmeister. Eine
dankbare Seele, ein junger Baumeister, welchen Herr von Isleferme hatte reisen lassen,
begleitete uns über den Fluß. Mit ihm und aus seinem Hause, da wir auf eine der Fähren warten
mußten, sah ich den Hafen und den schönen Cirkel von Gebäuden und Schiffen das leztemal.
Von der Anhöhe, an welcher die Garonne ehemals hinfloß, und von welcher die Schiffer
Cypressenzweige holten, um ihre Maste damit zu zieren, sah ich noch Bourdeaux liegen, blickte
nach Herrn Bethmanns Haus, wo ich so lange die Gastfreundschaft genossen, und wünschte
meiner Elise, ihren Kindern und der Familie Both und Tauzia tausend Gutes, dem fleisigen Volk
Brod, Gesundheit und einen menschenfreundlichen Intendanten. Der bescheidene und doch sehr
feuervolle Baumeister nahm von seinem Wohlthäter Abschied, wie ein guter Sohn vom besten
Vater, that Wünsche für seine Erhaltung und Zurückkunft, und sprach zugleich von den
Geschäften, welche er indessen ausführen würde, als wenn er dadurch zeigen wollte: Ich werde
es verdienen, Sie wieder zu sehen. Nun bin ich auf der Dordogne, und habe zween liebe Züge der
Bauernwelt gesehen. In einer Hütte am Ufer ein noch ziemlich junges paar Eheleute, welche mit
so vielem Vergnügen ihren Kindern zusahen, wovon eines seinem Caninchen, das andere seinem
Vogel zu fressen gab, welche in zwey Kefichen neben einander stunden. Der Ausdruck
ländlicher zufriedener Liebe in dem Auge des Mannes, der auf der Thürschwelle saß, und der
Frau, welche mit einem Topf in der Hand vom Feuerherd weggegangen war, als die Kleinen mit
ihren Thierchen schwazten, und die Kinderfreude so voll, so wahr in dem Knaben und Mädgen,
waren für mich ein liebes Gemälde. Die Frau sagte mir auch so schön: Die Kinder lernen auf
diese Art die Thiere lieben und für ihre Nahrung sorgen. Ich wünschte ihr Seegen und Regen. Ja,
sagte sie, es wäre gut, wenn die halbe Dordogne in den Wolken hinge und auf Wiesen und Felder
herunter träufelte. Wir stiegen ein, und waren schon ein Stück vom Lande, als ein Mädgen von
sechszehn Jahren ans Ufer gelaufen kam und Madame! Madame! rief. Wir sahen uns um, und sie
zeigte meinen Geldbeutel, welchen ich, da ich auf dem Stein saß, aus der Tasche genommen,
einem Armen ein paar Sols zu geben, und nicht sorgsam genug eingesteckt hatte. Das
sorgenvolle Rufen und das in die Höhe Halten des Geldbeutels war rührend. Wir kamen wieder
nahe genug ans Land, um ihn zu hohlen und dem Mädgen etwas geben zu können, wobey ich ihr

sagte: Liebes Kind! Gott wird deine Rechtschaffenheit seegnen! Ach, Madame! das ist meine
Pflicht, reisen sie jezt glücklich. Ich schrieb dieses auf der Dordogne, nahe bey dem schönen
Schlos Wanre, welches einem Parlamentsrath von Bourdeaux gehört. Hier macht der Fluß einen
Bogen zwischen hohen mit Bäumen bewachsenen Ufern, so daß man auf einem länglich runden
unruhigen See zu seyn glaubt. Ich kann auch nicht fortschreiben, denn der Wind treibt die
Stricke der kleinern Seegel auf meinem Papier hin und her.
Wir passierten bey Libourne, einer artigen Stadt am Zusammenfluß der Dordogne und
der Isle, mit einer schönen Caserne für Cavallerie. Hier wird viel Salzhandel getrieben, und hier
wohnt ein Mann, den ich oft bey Herrn Bethmann sah, und mit welchem ich eine Reise in Ober
Languedoc machen wollte, um dort eine gute aber gar nicht viel vermögende Familie zu sehen,
in welcher vier Töchter für ihre Kleidung ein Stück des Gartens angewiesen haben, welchen mit
lauter Feigenbäumen besezt ist, die ihrer Sorge überlassen sind, und von ihnen gepflegt werden,
wie man liebe Kinder pflegt. An dem Ende haben sie noch einen Platz wo sie Dornen aufstellen,
und die reifen Feigen an ihre Spitzen stecken und trocknen, nachher aber mit kleinen
Lorbeerblättgen in leichte Kistgen packen und nach Bourdeaux zum Bongest verkaufen lassen.
Wie gerne hätte ich diese und die Tagereise an den Fuß der Pyreneen gemacht, wie gern diese
Gebürge und die Pflaumenwälder gesehen, welche die ungeheure Menge getrocknetes Obst nach
Bourdeaux liefern! Wir mußten zu Libourne wieder über das Wasser, kamen aber nachdem
zwischen den schönsten Aeckern, unter lauter Alleen von Weiden und Tausenden von wilden
Rosenstöcken, gegen das Schloß Fronsac, welches dem Haus Richelieu gehört, und auf einer
Anhöhe liegt, von welcher man die Garonne, die Dordogne und die l’Isle fließen steht. Der Berg
trägt lauter Reben vortreflichen Weins und ist fast in lauter Terassen angelegt, mit Treppen,
welche die ganze Länge des Bergs durchlaufen. Ich mache jetzo einen ganz andern Weg, als mit
Elisen, sehe also auch andere Städte und Gegenden, und bin sicher, Vergnügen dabey zu finden,
möchte aber auch Euch, meine geliebten Kinder! neue angenehme Blätter meines Tagebuchs
geben, so wie Ihr es gewis erwartet; aber es geht mit Beschreibungen wie mit grosen Festen, von
welchen vieles vorausgesprochen wird, und unsere Einbildung Vollkommenheiten dazu denkt.
Mit Begierde erblickt man die Morgenröthe des ausgezeichneten Tags, und zält die Stunden des
Auftritts. Sie kommen, und keine erfüllt, was man sich von ihnen versprochen hatte. Wer weiß,
ob ich hier nicht das Schicksal meines Tagebuchs geschildert habe! Vielleicht sagt einmal einer
Eurer Freunde: Ich bekenne, daß ich von Ihrer Mutter wichtigere Bemerkungen erwartete; Paris,
Bourdeaux und Frankreich überhaupt giebt so vielen Stoff u. s. w. Ich gebe Allen Recht, welche
dieses sagen werden; aber ich bitte sie auch, zu bedenken, daß ich nur von dem reden kann, was
ich sahe, nicht von allem, was ich hörte; daß ich mir nicht erlaube, viel von Gegenständen zu
sprechen, welche allem in das Gebiet des männlichen Geistes gehören. Wendeborn, Nicolai und
Archenholz haben das Recht, wichtige Gegenstände zu beurtheilen. Ich bin wie ein
Landschaftmaler: er fühlt alles Grose, alles Schöne der Gegenden, welche er durchreißt, kann
aber nicht alles malen, sondern nur einzelne Theile, wo Zeit und Schicksal ihm Gelegenheit und
Muße gaben.
St. Meard. Welch ein schönes, herrliches Land haben wir in zwo und einer halben Post
durchreißt! Alle Wiesen, alle Felder mit Bäumen bepflanzt, vortrefliche noch ganz neue Wege,
wo besonders die Seite eines Berges frisch behauen, von lauter Glimmer funkelte. Auf der
Anhöhe stunden blühende Acacia und eine Menge Maulbeer- und Obstbäume, wie auch eine
Menge wilder Rosengesträuche, welche sich, wie Scenen eines grosen Theaters, zurück zu
ziehen schienen, um uns das herrliche Thal zu öffnen, welche die l’Isle bewässert, und es ungern

zu verlassen scheint, da sie sich in ganz ausserordentlichen Krümmungen windet, und bey jedem
Landhause, bey jedem Dorfe sich aufzuhalten willens ist. Mich dünkt, ich habe mit etwas
Reizendes gesehen, als ich die sanfte Anhöhe hinunter das ausgebreitete Thal mir Feldern reich,
unabsehbar mit tausend und tausend Bäumen besezt, kleine Dörfer, einzelne Bauerhöfe
dazwischen, die Anhöhen mit Waldung, das Bauervolk freundlich und munter, wie es für die
Bewohner dieses schönen Stucks Erde gehört. Ich war sehr glücklich, meine Kinder! in dieser
Stunde, wo ich den Himmel, die Natur, Euern Vater, unsere Elise und die guten Leute seegnete.
Wie strafbar wäre mein Undank gegen alle diese Wesen in den Augenblicken eines solchen
reinen Genusses! Wie oft besangen alte und neue Dichter den Bacchus bey verschiedenen
Weinen, welche sie kosteten! Wie oft wird die Gesundheit des Hausherrn und der Winzer
getrunken, wenn die Gäste den süßen geistvollen Wein einschlürfen! Sollte ich von Euch über
meine dankvolle Freude getadelt werden?
Musidans den 19ten, früh um 5 Uhr. Wir kamen gestern um halb zehen Uhr hier an, und
hatten viele Mühe, die Wirthsleute zu besänftigen, daß wir ihnen so spät auf den Hals kamen.
Glücklicher Weise ist der Bediente des Herrn von Isleferme ein Koch, so daß wir durch ihn gute
Hühner mit Spargel bekamen. Der 13te Sohn meines Gesellschafters ist ein schöner, sehr artiger
Knabe, welcher uns viel Vergnügen macht, und sein Vater ein sehr schäzbarer Reisegefährte,
dessen Kenntnisse und Gefälligkeit jeden Augenblick verschönern. Er sagte mir den Entwurf,
daß man die Isle bis nach Bourdeaux schiffbar machen wolle, und daß überhaupt jetzo die innere
Schiffahrt der Lieblingsgegenstand der Nation sey. Ich sehe aus meinem Fenster eine Wiese des
herrlichen Thals der Isle, und höre Nachtigallen, welche mich für den Verlust der lieben
Sängerinnen an der Speyerbach schadlos halten. Ich wünsche aber auch herzlich, daß Wiesen
und Felder unserer Gegend nicht so viel vom Mangel des Regens leiden mögen, als die, welche
ich durchreise. Es ist so traurig, sagen zu hören: Wir müssen unsere armen Kühe schlachten, wir
haben nichts mehr, um sie zu nähren. Sonderbar fand ich, daß die Schaafe alle braun und
schwarz, die Schweine aber weiß sind. Das Leztere verdroß mich, weil es mich widersprechend
dünkte. Weiber und Mädgen sind immer fleißig, spinnen wo sie gehen, mit den Körben auf den
Köpfen, und ihr Stolz dabey ist langer weißer Hanf, von dem der Centner 10 Franzthaler kostet,
ganz locker an den Rocken gebunden, und zur Hälfte oben herabhängend, wo er mit dem Band
im Wind flattert. Vortreflich ist auch ihre Sorge für Kinder. Auf der Seite, wo Schatten im Dorfe
ist, sitzen die Weiber und Mädgen beysammen, spinnen, stricken und nähen mit vieler
Aemsigkeit. Kinder, die laufen lernen, sind zwischen zwo lange runde Stangen gestellt, die mit
vier Pfählen in der Erde befestigt sind. Ich sah sie da hin und her laufen, mit den Hühnern
spielen, und ihr Abendbrod mit ihnen theilen. Die Wege sind vortreflich, meist mit
Maulbeerbäumen besezt.
Perigueux, Hauptstadt der Provinz Perigord. Auch dieses Land hat eine Art von Stolz,
daß Julius Caesar davon schrieb, daß noch Ueberreste eines Amphitheaters und eines der Venus
geweyhten Tempels da seyn. Sie hatte erst Fürsten, dann Grafen, welche 1488 ausstarben, und
diese Provinz durch die lezte Tochter an den Großvater von Heinrich dem IV. zu dem
Königreich Navarra, und durch dieß zur französischen Krone kam. Es ist sehr gebirgigt, hat aber
Wein, Kastanienwälder, Eisenbergwerke, vieles Wildpret und Fische; ist auch besonders wegen
den rothen Feldhühnern und den Pasteten, welche davon in Perigueux gemacht werden, berühmt.
Den Mangel des Korns ersetzen sie mit ihrer Menge Kastanien, von welchen sie grose Erndten
für sich und ihr Mastvieh aufheben. Man lobt ihren lebhaften arbeitsamen und häuslichen Geist

neben ihrem Muth. Das Land an den Ufern der Isle ist vortreflich, und die kleinen Berge sich
links und rechts mit alten adelichen Landschlössern besezt, welche meist nur eine halbe Stunde
von einander liegen. Man nennt auch das Perigord die Wiege des Adels. Ich habe in zwo Posten
bey dreisig solcher Schlösser gezält, und mit antheilnehmenden Wünschen für das Wohl ihrer
Bewohner betrachtet. Die Wiege des französischen Adels ist schätzbar; alle Söhne werden zum
Dienst des Vaterlands erzogen, und es giebt viele Familienmütter wie Madame Tauzia; auch eine
Apotheke für die armen franken Unterthanen, und alle das Nachdenken der Sparsamkeit, damit
der Vater und die Söhne bey den Regimentern sich Ehre machen können, ist bemerkenswerth.
Die Formen dieser Edelsitze sind so, daß ich überzeugt seyn kann, sie standen zu Heinrich des
IV. Zeit wie heute. Zu St. Bostien sahe ich einen sonderbar gebauten Kirchthurm. Er scheint in
zwo Hälften aufgeführt, welche oben nur mit einem rund gewölbten Dach gedeckt wurden, unter
welchem die Glocken hängen. In der ganzen Gegend sieht man keinen Bettler, sondern lauter
fleisige Leute, und sie müssen es seyn, um zwischen ihren schwarzen Felsen Wein zu ziehen.
Auffallend war mir ein zwo Stunden langes Thal, zwischen Bergen von dieser Art, mit lauter
Kreidenbrocken ausgefüllt zu sehen, und daß jenseits der Isle ein, um den Weg zu erweitern,
abgeschnittener Berg, in lauter gerade aufstehende Schuppen sich ablößt und abfällt. Die
schönen Kastanienwälder, welche wir durchreißten, sind dem Auge sehr angenehm, und
ausserordentlich gefiel mirs, sieben Bäuerinnen mit Körben auf den Köpfen, jede mit dem
Rocken in ihrem Gürtel, Alle spinnend und singend in einem Zwerchweg zu sehen. Sie haben
hier hohe Absätze an ihren Holzschuhen, weite Ermel an ihren braunen oder blauen Wämmsgen,
über diese aber die Hemdermel aufgeschlagen, welche so wie die Schürzen sehr weiß sind, so
daß man denken möchte, sie spännen deswegen so fleißig, um desto öfter Weißzeug wechseln zu
können. Sie sehen gesund aus, und ihr Gang ist sehr munter. Ich wünschte wohl, daß sie auch nur
einstokkigte Häuser hätten, die eben so nett wären, wie in Guyenne.
Schönere Gebüsche sahe ich selbst in der Schweiz nicht, als in diesen von der Isle
bewässerten Gegenden. Die Sträuche sind groß, ihre Blätter fett und von dem schönsten Grün.
Die sanften Anhöhen blühten alle, und ich kann sagen, daß ich tausend und tausend Rosenstöcke
sahe, welche ihre Zweige, mit dem Geißblatt umwunden, über den Weg hinwölbten. Gegen dem
Schloß Almane zu wird die Erde roth, wie sie zwischen Worms und Mayns ist; aber es dauert
nicht lange, so ist alles wieder Kreide. Doch gräbt man an der obersten Schale der Erde schöne
Steine aus. Als wir gegen den Fluß Vienne kamen, mußten wir einen etwas jähen Berg hinunter,
weil der gewöhnliche Weg durch die eingestürzte Brücke unbrauchbar geworden war. Wir
stiegen aus, und genossen einen äusserst malerischen Anblick: ein alt gothisches Schloß auf der
Spitze eines mit Castanienbäumen besezten Berges, unten am Fuß die noch halbstehenden Bogen
der Brücke und das brausende Schäumen der Vienne, welche sich zwischen den Schutt
durchdrängt. Ueber dem Wasser, durch welches mit vieler Sorgsamkeit gefahren wurde, trafen
wir an dem Ufer des Flusses hinter einem Busch schöner Bäume das neue Posthaus an.
Weingärten, Weitzenfelder und schöne von der Vienne bewässerte Wiesen umgaben es Unweit
davon auf einem fruchtbaren Hügel das vor 34 Jahren verlassene artige Schloß Almana, bey
welchem der Anfang des Zerfalls einen viel traurigern Eindruck macht, als die Ruinen von ältern
Gebäuden. Die Dächer der Thürme sind von dem Sturmwinden auf der Nordseite abgehoben, das
Haus hat seine Ziegel verlohren, die Balken sind wie Gerippe, Fenster und Thore ausgehoben,
ein Theil der Gartenmauer eingerissen; die Bäume des Gartens stehen noch, wie die in den
zween Zugängen zu dem Schloß, in der ersten symmetrischen Ordnung; aber dicht dazwischen
mit Gesträuchen bewachsene rund angepflanzte Hecken, noch in dieser Form, aber in die Höhe
verwildert. Die Abendsonne beleuchtete das verlassene Haus, und gab dem stillen verödeten

Wohnsitz ein feyerliches Ansehen. Man sagt dazu, daß der Besitzer es aus Bosheit zerfallen ließe
und es niemand gönnte, der es kaufen wollte, als er ein gröseres Gut näher bey Paris erbte. Der
häßliche Mensch! denn das Haus war in recht artigem Geschmack und feste gebauet. Edle Leute
hätten noch lange die angenehme Lage genossen. Weiter hin fanden wir viele Wälder, aber
wenige Dörfer, magern Boden, schlecht angebaut, Weitzen und Haben steht sehr dünne.
Limoges den 20sten, Morgens um halb fünf Uhr. Eine artige Stadt mit ganz vortreflichen
Spaziergängen und guten Gebäuden. Wohnungen und Gärten sind sehr schöne, besonders die
leztern, welche in grosen Absätzen, mit Lauben und Blumenstücken besezt, bis an den Fluß
Vienne hinabgehen. Die Provinz Limoisin kam auch mit Perigord durch Heinrich des IV.
Großmutter an sein Haus. Gegen die Stadt wird das Land fruchtbarer und besser gebaut, und die
Wege und Aussichten sind schöner als die gegen Bourdeaux.
Turgot, der redliche Finanzminister war Intendant von Limoges und sein Andenken wird
noch geseegnet. Er hat die Unterthanen von alten ungerechten Lasten befreyt, die Handlung
darinnen befördert, die Wege, aber nicht durch Frohndienste, sondern durch Bezahlung der
Frohngelder, ganz vortreflich gemacht, bey Kornmangel den Leuten Nahrung verschaft, und
immer Güte mit der ernsten Gerechtigkeit verbunden. Sein Ruhm schafte ihm die wichtige Stelle
bey Hofe. Aber mächtige Widersacher entfernten den tugendvollen Minister und vereitelten alle
seine wohlthätige Entwürfe mit einer Bosheit, von welcher wir bey uns noch gar keinen ganzen
Begriff haben, man müßte denn zu den Triebfedern - - - Schicksal ihre Zeichnung gehabt haben.
Bey der Geburt des jetzigen Dauphins wurde hier ein schöner Brunnen von grau und weisem
Marmor errichtet. Es ist eine Pyramide, um welche Delphinen spielen, und Wasser aussprudeln,
sehr gut ausgeführt. Hier sind viele Fabriken von wollnen Zeug, von der feinsten und
biegsamsten Gattung Drat, Stecknadeln und Hufnägel; zwey Stücke, welche in Paris sehr stark
gebraucht werden. Gerberey, Handschuhe, Knöpfe und Schmelzarbeit auf Kupfer, auch
Porzellan und Papier. Alles was von Lyon nach Bourdeaux oder vom lezten nach Lyon geht,
kommt hier durch. Die Brücke über die Vienne ist gros und hat beynahe alle 20 Schritte einen
Ausbau auf einem Pfeiler, damit die gegen einander fahrende Wagen sich ohne Beschwerden
ausweichen können. Es ist aber immerfort bergigt und die Leute ziehen ihre Nahrung mühsam
aus dem steinigten Boden.
Chateauroux, den 21sten. Gestern Abend kamen wir noch bey guter Zeit hier an. Eine
ziemlich grose Stadt an der Indre. Alles lebt und webt auf allen Strasen. In allen Höfen und
Scheuern saßen und standen Weiber, Mädgen und Knaben am Wollrad, alle reinlich gekleidet.
Die Gassen sehr sauber, und dieses Abends nach sieben Uhr. Wir gingen mit der artigen und
vernünftigen Tochter der Wirthin spazieren, sahen die grosen Gebäude der Tuchfabrik, welche
funfzehn tausend Menschen zu leben giebt. Andere Fabriken nähren noch einige tausende. Der
Ort muß immer sehr beliebt gewesen seyn, denn es sind eine Menge alte Familienhäuser
darinnen, und sehr groß angelegte Spaziergänge mit ehrwürdigen Bäumen besetzt. Wirklich
bauen sie ein Komödienhaus und wollen eine eigne kleine Truppe halten, weil es die Fabrikherrn
für einen bessern Zeitvertreib für ihre Leute halten, als das Sitzen in Weinschenken, und das
Spielen. Wir fanden, daß die Fabrikdirecteurs Recht hatten, wenn sie bey einer Nation, die
nothwendig was zu spielen haben muß, das Unschädlichste wählen. Das artige 18jährige Mädgen
speißte mit uns zu Nacht, und sprach angenehm von allem, was wir sie fragten. Die Ungleichheit
der Salzabgaben dünkt dem schlichten Verstand so widersinnisch, besonders in einer Monarchie.

Hier kostet das Pfund 14 Sols, an andern Orten nur zwey, frische Butter aber wegen
Futtermangel 40 Sols.
Zu Argenton sahe ich Ruinen von ungewöhnlicher Art und zeigte Hrn. von Isleferme
meine Bewunderung darüber. Dieses sind Ueberreste von den Kriegen mit den Engländern, zu
denen sich ein Graf von Perigord geschlagen hatte, und alles Französische mit mehr Muth
zerstörte, als die Feinde seines Vaterlandes selbst. Die Ruinen zu Argenton sind von einem
Nonnenkloster, das gerade über der kleinen Stadt auf der Anhöhe lag. Ungeheure Massen von
Gemäuer liegen übereinander, wie durch ein Erdbeben hingeworfen. Durch die Länge der Zeit
sind alle Ecken abgenützt und abgeschliffen, so daß sie alle rund scheinen; nur fürchterlich
überhängende hohe Seitenwände eines Thurms zeigen, daß sie Theile dieses grosen Gebäudes
waren. Die gute Postmeisterin von Chateauroux war äusserst mit uns zufrieden, weil wir ihrem
guten Kinde so viele Freundschaft bezeugten, und wir wurden auch vortreflich bedient, ohne es
theuer zu bezahlen. Ueberhaupt kann ich die Achtsamkeit meines Reisegefährten und die
nüzlichen angenehmen Unterredungen mit ihm nicht genug rühmen.
Bourdies, über der schönen Brücke von röthlichen Steinen bey Chateauroux. Da sitze ich
eine halbe Viertelstunde wirklich in einer Art von Entzücken über die Schönheit einer
zerfallenen gothischen Kirche und der Ueberreste der dazu gehörigen Abtey. Sie war sehr groß
die Kirche der Mutter Gottes zu Bourdies. Ihre zween spitzigen schön gothisch gearbeiteten
Thürme neben dem Eingange sehen gegen die Indre. Einer steht noch, der andere, halb herunter
gestürzt, hat auf dem Pfeiler einen Kirschbaum, und Epheu ist zwischen das ausgehauene
Landwerk des andern geschlungen. Der Fluß benezt den Fuß von beyden. Ueber den Chor steht
noch etwas von dem Gewölbe und die Altarsteine sind noch da, wo gute Menschen noch
hingehen und ihr Morgen- und Abendgebet halten. Von den herrlichen noch hohen Ueberresten
kommt man in eine Allee von blühenden Gesträuchen, und sieht durch diese die zerfallne Abtey
und neben ihr zerstreute Bauerhütten; denn der Ort ist mit dem Abgang der Wallfahrt auch
abgegangen und verarmt. Dann traf ich wieder Heiden und zerstreute Weiler, zu Massey einen
schönen Kirchthurm und 6 kleine Thürmchen mit gothischen Zierrathen an. Hierauf eine lange
Allee mit blühenden Weisdorn und schönen Bäumen. Die Kirchen der übrigen Dörfer sind sehr
schlecht.
Vierzon, eine artige Stadt an dem schiffbaren Fluß Cherre, der aber eine solche ungeheure
Menge Sand herführte, daß bey jetzigem kleinen Wasser viele hundert Menschen arbeiten, ihn
auszuwerfen und wegzuführen. Gegen la Loge stießen wir auf einen grosen jungen Eichenwald,
welcher dem Graf Artois gehört, aber durch eine Krankheit der jungen Bäume traurig aussieht,
da unter sechs Bäumen immer zween abgestorben sind. In der Stadt Vierzon sind viele
Marienbilder an den Häusern aufgestellt, oder gemalt. Vor jedem hing ein Blumenkorb und viele
an Blumenketten. Alle Einwohner sind fleißig, alles Land gut gebaut.
La Motte Becevron, ein schönes kleines Dorf mit einem artigen Schlos, welches ehemals
dem Herzog v. Grammont gehörte, jetzo aber des Herrn d’Age, Bruder eines Fermiergeneral,
Eigenthum ist. Dieser hat viele tausend Bäume setzen lassen, und dadurch die Gegend bereichert
und geziert. Auch hier sind viele Heiden und nur zerstreute Hütten darinnen. Ueberhaupt dünkt
mich, es sey auf diesem Weg weniger Bevölkerung, als auf dem über Angouleme nach
Bourdeaux. Doch nüzt man die Heiden für viele Schaafheerden.
à la Forté ist ein schönes neues Schloß mit grosen Nebengebäuden, in angenehmen
Formen und Entfernungen von einander, wie auch vielen neuen Anpflanzungen und Teichen mit

Bäumen besezt. Das Ganze ist mit einem Wassergraben umgeben, also ohne Hecke und Mauer,
so daß Vorüberreisende die ganze Anlage, Cascaden und Bildsäulen sehen können. Es gehört
dem Grafen Coy, welcher als der größte Taugenichts geschildert wird, und die Nachbarkeit hoft,
er werde diese schöne Erbschaft bald verkaufen müssen, weil sie seiner loß zu seyn wünschen.
Orleans den 22sten, leztes Nachtquartier vor Paris. Wir kamen gestern gerade noch
hieher, um die Gegend bemerken zu können, welche von der Seite gegen Beri eben so schön ist,
wie gegen Tours. Dießmal kam ich aber auch über die schöne Brücke der Loire, und sah Abends
einen Garten, in welchem alle Hecken in Formen geschnitten sind, bald als Ueberreste von
Gebäuden, bald als Säulen mit Vasen besezt; die niedrigen Einfassungen aber scheinen mit
Hunden, Haasen, Fasanen, Pfauen und Ziegenböcken bestellt. Bey Orleans giebt es wieder Kühe,
und der wohlthätige Herzog hat den Leuten schon lange erlaubt, ihr Vieh in seinen Wald zu
treiben, damit sie die Wiesen schonen können. Ich lernte unterwegs besondere Redensarten, z. B.
man sagt nicht mehr: Ein reiches Kornfeld, sondern: Ein Strohm von Korn, une riviere des blé;
nicht mehr: Es regnet, il pleut, sondern: Es fällt Wasser, il tombe de l’eau. Die Wirthe sind alle
sehr geschwätzig und etwas zänkisch. Ueberall fand ich auch hohe Zimmer in den kleinsten
Ortschaften, in allen Betten wenigstens zwo Matratzen, und meistens drey, so daß man oft einen
Stuhl nöthig hat, um in sein Bette zu kommen. Die Wittwe eines Schmidts rührte mich, da ich sie
an einem Rad schmieden helfen sah. Sie hatte bey ihrem Mann als Gesell gearbeitet, und macht
jetzo den Oberschmied bey ihrem noch jungen Sohn, zur allgemeinen Zufriedenheit des Dorfs.
Man erzälte uns gleich von dem Tod des Herzogs von Choiseul und dem grosen Leichenzug
nach Chantoup, wo er bey den Armen begraben seyn wollte, welches der Wirthin gar schön
deuchte. Der Wirth aber sagte: Es wäre besser, er hätte in seinem Leben nicht so viel Arme
gemacht, und seine Frau sey nur deswegen mit ihm zufrieden, weil er das Portrait seiner Gemalin
mit in den Sarg gelegt haben wollte. In Orleans hofft man viel Wein aber wenig Heu und
Gemüß, und sie werden am Ende Kühe und Pferde tödten oder mit Korn ernähren müssen.
Etampes, der Weg von Orleans hieher ist sehr schön. Wir fanden den Wald von Orleans
voller Rindvieh und Pferde, hatten einen unfreundlichen Postillon, und mußten viel über die
armen Pferde schmählen hören, welche, je näher man Paris kommt, immer mehr mißhandelt
werden, da man ihnen willkührliche Faulheit, Bosheit, Eigensinn und so weiter zuschreibt. Wir
trafen auch eine Menge Ochsen, welche nach Paris getrieben wurden, auch eine Landkutsche,
auf welcher die neue Erfindung eines oben so groß wie die Kutsche aufgeschnallten Korbs
angebracht ist, in welchem noch Leute sitzen, und, wenn ein Paar allein sind, recht bequem da
schlafen können, und besser besorgt sind, als in England der gute Professor Moriz, der auf der
Decke mit vornen abhängenden Beinen saß, und sich an den Kutschenknöpfen oder seinem
Nachbar anhalten mußte. Mein theurer Reisegefährte wird immer mehr Pariser; je näher wir
dieser Hauptstadt kommen, je mehr Antheil nimmt er an dem Glanz und Ton. Dieß war in
Bourdeaux nicht so, wo darüber geklagt wurde. Wie viel Einfluß haben doch äussere
Gegenstände auf den Ton unserer Seele! wenn sie einem unserer Sinne schmeicheln.
Arpajon. Hier wurde mir die drolligte Art erzält, mit welcher der lezte Herzog die Leute
zwang, dieser Stadt, welche ehemals Chatre hieß, seinen Namen zu geben. Wenn er auf starke
Markttage viele Fuhrleute kommen sah, ging er ihnen mit seinen Leuten entgegen, und fragte,
wo sin hin wollten? Nach Chatre; da bekamen sie Schläge. Arpajon heißt es, und mit dieser
Brutalität änderte er den Namen. Das Haus und der Garten des Gesandten von Maltha sind groß
und prächtig, die ganze Gegend schön, viele Landhäuser, viele Dörfer auf Ebenen und Höhen,
Felder, künstliche Wiesen, Erbsen und Bohnen stehen reich; aber alles wird gelb und welkt aus

Mangel des Regens. Ich sah auch Seau, welches durch den Geist der Herzogin du Maine so
berühmt wurde, indem diese Princessin, welche mit dem Aeltesten der natürlichen Kinder
Ludwig des XIV. vermält war, durch ihre Kenntnisse und die Anmuth ihres Geistes die größten
Schriftsteller und liebenswürdigsten Gelehrten um sich versammelte.
Paris, den 23sten. Nun bin ich gesund zurück; aber wie weit von meinem ersten Plan
entfernt! Ich wollte zu Ende des Aprils zu Hause seyn, und komme erst zu Ende des Mayes von
Bourdeaux zurück, habe aber viel angenehme Veränderungen gesammelt, viel gute Menschen
kennen gelernt. Heute Nacht blieb ich in dem Quartier meines Reisegefährten, weil das meinige
noch nicht zubereitet war. Dieses würde auch keinen angenehmen Eindruck auf mich gemacht
haben, weil man nichts als einen engen Hof sieht. Durch einen Zufall sah ich noch etwas artiges
von Herrn von Isleferme. Er führt zwey Bücher mit sich, worinn er, nach dem Alphabet,
Personen, neue Entdeckungen, Anecdoten, Bücher, alles, was ihm merkwürdig vorkommt,
aufschreibt. Dieß verschaft ihm einen unendlichen Vortheil; denn sein Gedächtnis verliehrt
nichts und sein Verstand glänzt in der Unterredung doppelt, mit ältern und neuen Ideen. Ich habe
den Nutzen dieser Gewohnheit und den Werth dieses Buchs, welches er seinen Söhnen widmet,
auf dieser Reise erfahren; denn alle meine Fragen erhielten so richtige Antworten und
Auflösungen, daß ich wirklich bereichert wurde. Ich sah aber auch die Freundschaft, mit welcher
französische Kinder erzogen werden, und die etwas zu grose Freyheit, welche sie haben, mit
ihren Eltern zu scherzen, und sie wie ihre Cameraden zu necken. Ich wurde sogleich in eine
Gesellschaft auf das Land geladen und mit ein paar von den Herrn bekannt, welche den Proceß
gegen die Marquise d’Anglure führen, welche aus der ungleichen Ehe eines Protestanten mit
einer Catholickinn entsproß, und durch Mißhelligkeit ihrer Eltern in den Stand einer
zweifelhaften Geburt geworfen wurde. Herr Elie de Beaumont hat für sie geschrieben. Ich laß,
wegen dem Ruf des Mannes, welcher die Calas vertheidigte, diesen Proceß, und nahm auch die
Papiere, welche zum Besten ihrer Gegner erschienen. Es ist schwer, ein gerechter einsichtsvoller
Richter zu seyn, und die Stelle der Sachwalter ist noch wichtiger, indem es auf guten oder
schlimmen Gebrauch der Beredsamkeit ankommt, ob eine Wahrheit versteckt oder in das ganze
Licht gesezt wird, ob sie die Haupt- oder Nebensachen berühren, wovon so oft die Verirrungen
der Richter abhängen, besonders in Frankreich, wo das Talent der Ordnung der Ideen, der guten
Redekunst, der einnehmende Ton der Stimme, der Nachdruck oder die Nachlässigkeit so heftig
wirken. In diesem Proceß bemerke ich, daß Religionshaß sehr viel Einfluß hatte, und da immer
das Vermögen der Protestanten bey den zweifelhaften oder vor ungültig erklärten Heurathen
weggenommen wurde, so scheinen diese froh, einen Anlaß zu haben, gegen eine Catholickin
eben so zu handeln. Ich habe in langer Zeit diese gegenseitige Erbitterung nicht so nahe und so
lebhaft gesehen, als seit meinem Aufenthalt in Frankreich, wo auch immer mit unter Klagen
gegen Neckern mit einflossen. Z. B. Daß er bey dem Artickel Bevölkerung den Protestanten das
Wort hätte sprechen, bey den Spitälern die entsetzlichen Misbräuche hätte rügen können, welche
in den Spitälern der Soldaten mit der größten Grausamkeit ausgeübt würden, um einige Leute zu
bereichern; daß er nichts von der dem König selbst so schädlichen übeln Verwaltung der
eingezogenen Güter der Protestanten gesagt, nicht von der theuern Justitzpflege, welches alle
Begriffe übersteige. Denn sezte man hinzu: Aus Politik, um Andere zu schonen, hat er seinen
Glaubensgenossen nicht das geringste Gute bewießen, und ist doch das Opfer der Politik der
Andern geworden.

Den 23sten, Nachmittag, im Hotel de la Chine. Mein Reisegefährte ist allein auf das
Land, und ich bin froh, in meinem artigen Quartier und näher bey Teutschland zu seyn. Aber
mein Aussicht ist sehr verändert: in Bourdeaux viele hundert Schiffe vor meinen Fenstern
vorüber, hier so viele Kutschen; erstere still, diese lärmend; statt der herrlichen grünen Anhöhen
des jenseitigen Ufers der prächtigen Garonne, werden mir gegen über hohe Mauern aufgeführt;
die Matrosen lagen unter grünen Lauben, die Mäurer unter dem Bogen eines Kutschenthors; dort
lagen Fässer, hier Steine vor meinen Fenstern. Ich werde auch hier von dem Gerassel etwas
betäubt, sehe auch öfter um mich, als in Bourdeaux, und das Ganze meines Gefühls ist nicht wie
dort. Mein größtes Vergnügen bey meiner Zurückkunft hieher war: Nachricht zu finden, daß
meine Kinder und ihr Vater wohl sind, und mit Freundschaft auf meine Zurückkunft warten.
Angenehm war mir doch auch zu hören, daß der zu Ende eines jeden Wochenbettes gewöhnliche
Einzug der Königin erst morgen ist, und daß die Familie Bachmann mir wieder einen Platz auf
ihrem Balcon anbietet. Diese tröstliche Empfindung eines Fremden, gute und liebreichte
Menschen angetroffen zu haben, hat in mir den Vorsatz erneuert, allen Fremdlingen, so viel
möglich, Achtung und Dienste zu beweißen; denn es muß doch billig unter den Menschen ein
Wechseltausch von gefälligem Wesen und Tugenden seyn, so wie sie Gewächse und
Kunstarbeiten gegen einander verhandeln. Seele und Verstand gewinnen dadurch eben so viel in
Anmuth des Denkens und Betragens, als durch die Berechnung der vermehrten Kleidung und
Nahrungsbedürfnisse Gold in die Küsten der Kaufleute strömt. Wie viele Ideen könnte ich in
mein geliebtes Vaterland übertragen, wenn ich, wie Yorick, die Gabe hätte, aus dem
vorübereilenden beweglichen Gemälde auf dieser Straße einige Stücke auszuheben, sie mit guten
Bemerkungen zu umfassen, und bey Euch aufzustellen. Die Aemsigkeit und das Geschicke der
Steinhauer und Mäurer an dem Gebäude gegen mir über freuen mich. Die königliche Bibliothek
stößt nahe an meine Wohnung und die Wohnung des Grossiegelbewahrers, Herrn von
Miromenisl liegt zu meiner Rechten. Unten im Hause ist ein Caffeewirth und nahe dabey ein
Gastgeber, ein Sattler jenseits und oben ein Musikmeister. Wie würde Yorik das alles benüzt
haben! Wie hätte er den nicht mehr ganz jungen Mann beschrieben, welcher vor einer
Viertelstunde mit einem Hündchen auf dem Schoos vorbeyfuhr, das rothe und weiße Schleifen
um seinen braunen Hals hatte; die verschiedenen Formen der Kutschen und Fuhrwerke aber hätte
er eben so wenig, wie ich, beschreiben oder zählen können. Die schnelle Abwechselung der
Farben würde auch ihm aufgefallen seyn, da ein mit vier Bedienten besezter Wagen, dessen
Räder und Bäume hochgelb, der Kasten aber dunkelbraun mit grünen Leisten, hingegen eine
artige Frau in einem pfersichblüthfarbnen mit silbernen Stangen und Platten besezten
Halbwagen, dicht daran vorbey ein Kothkarren, ein Heuwagen, ein perlenfarbnes Cabriolet, die
Landkutsche, eine knarrende Steinfuhre, und das leichte Schwirren eines galanten Vis à Vis sich
begegnen und ausweichen. Gewiß sind heute schon alle Stände, alle Arten von Talent und Glück
vor meinen Fenstern vorbey gekommen; denn ich muß doch wohl die Wäscherinnen und
Schuhputzer, desgleichen den Mann und die Frau dazu zählen, welche in einem Korbe, den sie,
und in einer Bütte, welche er trägt, ihr Handwerkszeug mit sich führen, und in jeder Gasse wo sie
sich hinsetzen, Sie Strümpfe, Er Schuhe aller Bedienten und Mägde der Nachbarschaft
ausbessern. Einem Jungen, welcher einen langen Korb voll neuer Modehauben auf der Achsel
trug, nähte er geschwinde einen Riß in dem einen Schuh zu, während dieser auf einem Bein
stund, und die Vorübergehenden begafte. Das Sonderbarste aber, das mir heute vorkam, war der
Zug der Procuratoren und Gerichtsdiener, welche alle Jahre den Montag nach dem
Dreyfaltigkeitsfest allen Parlamentsräthen eine Visite en cerimonie machen. Es schreckte mich,
als ich Pauken und Trompeten hörte, denn ich dachte, der Zug der Königin wäre

vorübergegangen, und ich hätte den Tag versäumt. Die Röcke der Procuratoren sind wie die
Kirchenkleider der protestantischen Prediger. Sie trafen auch Halstragen, und haben die Haare
langfliegend. Dieß Alles macht zu Pferde mit der Lärmenden Musik der Pauken, Trompeten,
Waldhörner und Clarinetten eine ganz eigene Erscheinung. Sie verschaffte mir aber auch eine
andere; denn alle Fuhrwerke in dieser und den Querstraßen mußten halten. Alles wurde also
vollgepfropft, weil sie sich von allen Seiten stockten, und dieses gab am Ende ein rasendes
Gefahre von den artigen Herren, welche einige Minuten in ihrem Rennen nach Vergnügen
aufgehalten worden waren.
Den 24sten. Heute schrieb ich an meine Freunde in Teutschland und Bourdeaux und eilte
dann Nachmittags zu Herrn Bachmann, um den Einzug der Königinn nicht zu versäumen, da,
wenn man etwas zu späte kommt, die Kutschen nicht mehr auf den Quai des Orfévres fahren
dürfen. Ich fand auch schon alle Gassen voll Menschen und Kutschen, so wie die Stube und den
Saal des Herrn Bachmanns voller Fremde, besonders sehr artig gekleidete junge Frauenzimmer,
welche zu wissen schienen, daß man von dem Balcon des Herrn Bachmanns von allen
Vorübergehenden vom Kopf bis auf die Füße betrachtet werden kann. Eine noch nicht 8 Tage
verheyrathete, erst 15 Jahr alte, sehr artige, aber einem ausgelassenen Kinde ähnliche Frau war in
gelben seidnen Flor gekleidet, der Rock ringsum in grose Bogen ausgeschnitten mit weisen
Bändern eingefaßt, das Korset und der Umschlag violet mit viereckigten Stahlknöpfen, welche in
der Mitte ein Steinchen hatten, besezt. Der Strohhut mit violetnen Flor und grose Perlen, und der
Hals mit einem dicht aufstehenden Kragen von Blonden bedeckt. Eine andere hatte Rockermel
und Korset von weisen Taffet, das Kleid mit den kurzen Ermeln von anderer Farbe, alles mit
Stahllahn zikzakförmig besezt. Die Schönste von Allen war am einfachsten ganz in fein
violetnen Taffet, der ringsum gezackt war, gekleidet, hatte einen weisen Hut einfach eingefaßt,
und einfach mit einem breiten Band umwunden. Ihre schönen Bildung und Farbe glänzte
wirklich in dem so ungezwungenen Anzuge. Andere hatten grose Kragen von Flor mit
schwarzen Bändern eingefaßt, die Hüte rückwärts ausgeschnitten, damit die Büsche von
herunterhängenden Flor Raum haben möchten. Alle diese Verschiedenheit gab mir Unterhaltung,
bis der Zug anrückte. Der Himmel deckte sich auch glücklicher Weise, so daß die Hauptpersonen
und Zuschauer weniger Hitze zu dulden hatten. Es waren in allem 20 Kutschen, jede mit 8
Pferden bespannt. Die Staatswagen vom Hof müssen nach der alten Etiquette für 6 Personen
Raum haben. Denn im Wagen der Königinn selbst saßen sechs Damen, alle in spanischer
Kleidung. Die Zeuge meist vom weisem Grund, in Gold, Silber und Folie gestickt, welches sehr
schimmert, aber nur einen Tag dauert, indem die Gold- und Silberflittergen durch das Biegen der
Falten die Seide absprengen, womit sie angenäht sind, und die farbigten Folien abfallen. Im
Kopfputz war so viele phantastische Verschiedenheit, daß man wohl überzeugt seyn mußte, in
dem Reiche der Einbildungskraft zu seyn, da man auf so mancherley Art Federn, Flor, Spitzen
und Blumen um die artigsten Köpfe des Königreichs schweben und flattern sah. Aber die vier
Millionen Livres, welche die Putzhändlerin Mademoiselle Bertin jährlich in Umlauf bringt,
kamen dabey in meine [Erinnerung] zurück, und der Gedanke, daß so viele hundert Menschen
davon leben, gab diesem artigen Flitterwerk etwas Ernsthaftes und Schäzbares. Die meistens
weise Achseln der Damen ragten zwischen den Blonden der grosen Halskragen und den Bändern
der Schnürleiber recht niedlich heraus, und diese heutige Art, die spanische Kleidung zu tragen,
gefällt mir besser, als ich sie ehmals am Beyerischen Hofe sah, da die Brust und der Nacken
ganz entblößt lagen. Die Königin selbst war auch in dieser Tracht. Sie ist blendend weis, und war
mir Diamanten bedeckt. Ihre wirklich königliche Schönheit machte sie merkwürdig, wenn es

auch nicht der erste Platz gethan hätte; denn die zwo Gemalinnen der königlichen Brüder
glänzten nicht sonderlich, Madame de Provence, hat aber viel Character und Verstand in ihren
Zügen, so wie Madame d’Artois Güte. Aber kaum hatte ich in mir diese Bemerkungen gemacht,
so beobachtete ich an Männern und Frauen auf dem Balcon neben mir eine Art Staunen in ihren
Blicken auf einander, und endlich ein leises Fragen: Was ist das? alle Strafen voll Menschen,
und niemand ruft: Vive la Reine! Die todte Stille war auffallend im Vergleich des Rufens beym
Einzug des Königs. Ein Mann von vielem Geist sagte mir: Sie sehen einen Zug des Volks,
welches den Muth hat, sein Misvergnügen zu zeigen. Es trägt Lasten, aber es kriecht nicht, wie
die Grosen: Man hat etwas gegen die Königinn, und zeigt ihr, daß man nur der Pracht des Zuges
zu liebe kam, nicht für ihre Person. Die Verbindung des Vergnügens der Neugierde und das
Schweigen des Widerwillens in so viel tausend Menschen, wie abgeredet, dünkte mich traurig;
ich wünschte nicht heute Königinn zu seyn.
Mademoiselle de Labourot, Nichte des Bischoffs von Babylon, redete mich mit vieler
Höflichkeit an, da ich ihr sagte, sie sey auch den Briefen des Herrn de Lüc bekannt. Sie hätte
sich, sezte sie hinzu, da de Luc ein Schweizer sey, auch bey andern Schweizern nach dem Papa
und mir erkundigt, und immer Gutes gehört. Es ist süß, wenn unter 40 ganz fremden Menschen
einer mit unserm Namen sich an uns wendet und freundlich sagt: Der Zufall schenkt mir ein
groses Vergnügen, da er mir Ihre Bekanntschaft verschaft; und desto süsser ist diese Anrede,
wenn die höfliche Person sagt: Ein verdienstvoller Mann hat Gutes von Ihnen geschrieben, Sie
müssen eine schäzbare Frau seyn. Dieses war der Anfang einer sehr angenehmen Unterredung,
worinn Mademoiselle de Labourot zeigte, daß sie lauter des de Luc ähnliche Schriften gelesen
und gefaßt hatte. Ich erinnerte mich an den verehrungswürdigen H*, der behauptet, daß die
Ursache der schönen Beredsamkeit der Italiener, Engländer und Franzosen darinn liege weil sie
nur ihre Muttersprache reden, wir Teutsche hingegen, durch die Mühe, viele Sprachen zu lernen,
in keiner vollkommen würden. Es mag wahr seyn, aber es müssen noch andere Ursachen
mitwirken. Die natürliche Lebhaftigkeit der französischen Nation giebt ihnen auch mehr Ideen
und Bedürfniß, die Ausdrücke zu finden. Da die Nachricht kam, die Königinn gehe durch eine
andere Strase zurück, so verlohr sich die Gesellschaft. Mademoiselle de Labourot hatte ihren
Wagen später bestellt, ich konnte ihr also die Gefälligkeit anbieten, sie nach dem Hause zu
führen, wo sie zu Mittag speißte. Als aber mein Wagen gegen die Gasse St. Honoré kam, mußte
ich beym Pallast des Herzog von Orleans halten, indem die französische Garde bereits da stand,
und die Königinn erwartete. Der Officier kam an meinen Wagen: Sie sind fremd, es wird Ihnen
angenehm seyn, den Zug näher zu sehen, ich will für Sie sorgen. Er ließ auch gleich ein paar
Fuhrwerke weiter rücken, und ich sah dadurch den Zug besser, als vom Balcon, weil ich in die
Kutschen sehen konnte, und die wirklich schöne Bildung der Königinn und vieler ihrer Damen
sahe. Viele schienen von der Last ihres Kopfputzes ermüdet, und zu enge zusammengepackt,
machte sie etwas verdrüßliche, und langweilige Minen. Leid war mir die Bemerkung, daß die
Garden, welche ritten, mit Stolz und Härte gegen die armen Fußgänger handelten, hingegen die
Infanterie liebreicher und sanfter war; vielleicht, weil sie mit den Beschwerden der Fußgänger
besser bekannt ist. Während dem Zug wurden Zettel verkauft auf denen die 34 Strasen gedruckt
waren, welche die Königinn durchfahren mußte, und ein Liedgen zum Lob der Königinn und des
kleinen Duc de Normandie. So geschäftig sind die Federn und Musikanten bey dergleichen
Anlässen. Die Strafen waren den ganzen übrigen Tag voll Kutschen mit sechs und acht Pferden,
welche schön gepuzte Damen nach dem Temple führten, wo Graf d’Artois der Königin ein
Mittagessen gegeben hatte. Abends sezte ich mich mit Miloratowitsch in meinen Wagen, um die
Erleuchtung zu sehen, welche allgemein war, denn ich hatte auch ein Dutzend Lampen vor

meine Fenster gestellt, da mein Hausherr es mir und allen seinen Miethleuten ansagen ließ; weil
hundert Thaler Strase von der Policey darauf gesezt waren, wenn ein Haus ohne Lampen
gefunden würde. Die zwey prächtigen Gebäude, wo die königlichen Meubles verwahrt werden,
und die Wohnung des spanischen Gesanden waren am schönsten erleuchtet. Beyde haben unten
Arcaden, im zweyten Stock einen Säulengang, und hier waren die Säulen und Pilaster mit
Lampen umwunden, in den Zwischenräumen hingen Kronleuchter von grünen Laternen, und das
obere Gebälke war mit Schnüren von farbigten Glaskugeln behängt. Der Name Marie Antonie
brannte mit Kränzen von dergleichen Lampen eingefaßt. Das schöne Haus des Herzogs von
Fizjames, welches ihm ein reicher Mann mit allem Silber und der kostbarsten Einrichtung
schenkte, war mit lauter Gewinden von Glaskugeln behängt, und in den Fenstern brannten
Lampen von weisen Feuer, in abgebrochenen Linien, welches eine vortrefliche Wirkung machte.
An vielen Häusern waren architektonische Verzierungen angebracht, welches schön ins Auge
fiel. Ueber der Seine, in einem Garten, brannte eine hohe Pyramide mit Vasen umgeben, welches
sich im Wiederschein des Wassers ungemein ausnahm. Um die Statue Ludwig des XV. brannten
auch Lampen und auf dem ganzen Plaz viele Pechspannen. Eine ungeheure Menge Menschen
und Kutschen fanden sich auf allen Strasen; seitdem man aber bey den Feyerlichkeiten der
Vermälung des Dauphins 5000 Einwohner zerquetscht und erdrückt fand, trägt die Policey die
größte Sorge für die Sicherheit des neugierigen Volks. Man ist es aber auch schuldig. Denn wenn
die Großen wollen, daß man ihre Pracht bewundere, und sehe, wie sie dem König ihre
Ehrerbietung bezeugen, und daß die Leute aus ihren engen Gäßgen und Hütten herauskriechen,
und gaffen sollen, so verdienen sie ja schon deswegen, daß man sie erhalte. Ich war noch bey
Tage in das Wäldchen gefahren, welches am Ende der Tuileries, längst des Weges nach
Versailles, gepflanzt ist und hatte mich über die herzliche Familienliebe der Bürger ergözt,
welche da von den Wein- und Caffeeschenken, die im Wäldgen liegen, sich Erfrischungen
nahmen, unter die Bäume setzten, ihre Kinder um sich hüpfen hatten, oder allerhand Spiele
machten und zusahen, indem mehrere Taschenspiele und Puppentänze ec. da waren. Ich liebe die
Feste der Grosen, an welchen der gemeine Mann seinen Antheil genießt. Goldene Kutschen und
Kleidung blenden und freuen ihn bey Tag, die Beleuchtung und das Feuerwerk bey Nacht und
jeder Feyertag ist ihm willkommen.
Den 25ten. Heute sah ich mit grosem Vergnügen und Aufmerksamkeit die
Feuermaschine, welche in England erfunden in Paris durch die vereinte Mühe der zween Brüder
Perrier nachgeahmt wurde. Ich möchte bald sagen, diese Maschine allein verdiene eine Reise
nach Paris; denn es kann einen denkenden Menschen wohl einige Stunden angenehm
beschäftigen, über den glücklichen Augenblick nachzusinnen, in welchem die Gewalt der
warmen Dünste berechnet und zum Dienst der Menschheit bestimmt wurde.
Die Gebäude der Brunnen, welche das Wasser fassen, und von denen es in viele hundert
Häuser geleitet wird, sind ihrem edlen Endzweck gemäß mit einem Ansehen von Gröse und
Würde gebaut, welches einen feyerlichen Eindruck macht. Meiner Seele war wohl immer alles
heilig, was zu dem grosen allgemeinen Besten errichtet wurde. So flößte mir die Kornhalle
Verehrung ein, dieß fühlte ich auch bey dieser Feuermaschine, welche alle 24 Stunden 48600
grose Zuber voll Wasser aus der Seine auf 110 Fuß hoch treibt; denn auf dieser Höhe sind in dem
lieblichen Dorfe Chaillot zwey grose Wasserbecken ausgemauert, wo das Wasser sich reinigt
und jährlich für zwey Carolins in die Häuser geleitet wird. Das bey Feuersbrünsten nöthige
Wasser giebt die Gesellschaft umsonst, und hat deswegen in allen Quartieren eigene Brunnen
errichtet; Auch muß sie, auf Befehl des Königs, alle Wochen zur Reinigung der Strasen, eine

gewisse Menge Wasser liefern. Wer da weiß, daß man sonst immer das Wasser kaufen mußte;
daß ein Krug voll 2 Sols, im Winter aber 3 kostete, und berechnet wie viel man in einer
Haushaltung braucht; der wird mit mir sich eben so stark freuen, daß Herr Perrier, aus Begierde
seinem Vaterlande zu dienen, die Reise nach London machte, und Arbeitsleute von da
mitbrachte. Es ist bis zum Staunen, wenn man die eisernen Maschinen sieht, welche den
Feuerdampf fassen. Sie sind so groß, daß eine erwachsene Person aufrecht in ihrem Durchmesser
stehen kann. Aber der Druck des Dampfs ist auch so groß, daß die dicht geschlossenen schweren
Ketten, die Züge von geschlagenen Eisen und die Hebel von starkem eichen Holz dadurch in
beständiger Bewegung erhalten werden. Nach der Einrichtung ist nur ein einziger Mann nöthig,
welcher ohngefähr jede Minute eine Schaufel voll zerstosene Steinkohlen in den Ofen wirft.
Aber es macht ein entsetzliches Getöse in dem Innern des Hauses, welches fürchterlich werden
muß, wenn die zwote Maschine in den Gang kommt. Ich hatte ein geheimes Vergnügen bey dem
Gedanken, daß ich die Physik und Mechanik immer liebte, und immer ihren Nutzen bewunderte.
Die Brüder Perrier hatten in dem Plane, Paris mit Wasser zu versehen, jedem Begüterten
zugleich angeboten, Antheil an der Unternehmung zu nehmen, und zwar den Theil für 1200
Livres. Da es aber im Gang war, stiegen diese Theile plötzlich auf 4000 Livres, wobey die
nachdenkenden Brüder 900000 Livres Gewinst erhielten. Heute traf ich einen von ihnen an, und
genoß seinen Unterricht über die Maschine. Dann stieg ich den Berg hinauf, um die
Wasserkasten zu sehen, welche wie vier Morgen Land in grosen Terrassen über einander liegen.
Hier kann man auf breiten Spaziergängen einen grosen Theil von Paris übersehen; und Chaillot
Stufenweis zu seinen Füßen bis an die Ufer der Seine mit seinen schönen Häusern und artigen
Gärten. In diesem Dorfe wohnt ein junger Officier von der Schweizergarde, welchem Paris und
Versailles zu lärmend sind. Ein Gedicht, welches ich von ihm las, schilderte mir seinen
moralischen Character am besten, und der heilige Nahme des edeln verdienstvollen Mannes, an
den es gerichtet ist, machte es mir doppelt werth. Herr Salis von Servis schrieb es, als er seinen
Bruder zu Herrn Pfeffel in die Militairschule brachte.
Von hier aus besuchte ich die Kirche von St. Rochus. Die Vorderseite ist in wahrem neu
römischen Styl gebaut, viele Stufen über die Straße erhöht, und das Ganze mit Säulen geziert.
Innen fand ich das lange Haus in vierfacher Abtheilung zu vierfachem Gebrauch. In Einer wurde
gepredigt, in der Zwoten gesungen, in der Dritten die Anstalten zu einem Leichenbegängnis
gemacht, und in der Vierten bey der Statue des Heiligen gebetet. Jedes Fenster hat noch eine
eigene Capelle, und in einer derselben steht ein sehr schönes Denkmal einer Frau, die im 23sten
Jahre starb. Ein Genius trägt ihr Brustbild in die Wolken, ein anderer sieht trauervoll ihm nach,
und umarmt in edler Stellung einen Aschenkrug. Auf dem Stein, welcher die Urne trägt, steht ihr
Name und die Versicherung der ewigen Thränen ihres Mannes über den frühen Verlust seines
durch sie genossenen Glücks, und die Trauer der Welt über den Verlust des Beyspiels ihrer
Tugend. Ihr werdet es billig finden, liebe Töchter! daß, da ein Mann ein so herrliches Denkmal
der Liebe erhielt, wie die Frau von Harcourt ihrem Gemal errichten ließ, auch ein Mann seine
Gattin auf diese Weise verehre. Nicht weit davon ist an einem Pfeiler das Andenken des
berühmten Herrn von Maupertuis durch den Meisel eines Heut verewigt. Sein Brustbild wird
auch von einem Genius eines 15jährigen Jünglings, sieht traurig auf Schriften und
mathematische Instrumente hinab, und noch ein andrer sieht neben der Erdkugel, deren einen Pol
er mit der flachen Hand eindrückt, die Entdeckung zu bemerken, welche Maupertuis bey seinen
Untersuchungen über die Gestalt der Erde machte, indem er fand, daß sie an beyden Polen etwas
eingedrückt ist. Mit der einen Hand zeigt eben dieser Genius auf die Umschrift, deren Inhalt
sagt: Daß ein solcher Mann auf immer beweint zu werden verdiene. Aber bey diesem Denkmal

dachte ich auch, wie schlimm es ist, wenn ein witziger Kopf eine Sache oder eine Person
lächerlich macht; denn die boshaften Verse kamen in mein Gedächtnis zurück, welche Voltaire
in Basel auf die Rückseite von Maupertuis Bildnis schrieb, und diese Entdeckung verspottete.
Maupertuis war, wie fast alle französische Edelleute, in seiner Jugend Officier, ging aber, aus
Liebe zur Mathematik, nach Basel zu den berühmten Bernoullis, studierte bey ihnen, und wurde
ihr Freund. Als Ludwig des XIV. Gelehrte nach Lappland schickte, um die Gestalt der Erde zu
bestimmen, ging er mit, lernte aber auch den jetzigen König in Preußen kennen, wurde von ihm
geliebt und zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften in Berlin erkannt, weil der König
damals Wissenschaften und Finanzen nach französischen Modellen einrichtete. Im Krieg, der im
Jahr 1743 ausbrach, zog er mit Friedrich zu Felde, wurde von den österreichischen Husaren
gefangen, geplündert, und kam nach Wien. Der Kayser und die Kayserin begegneten ihm mit der
größten Achtung, und als er über den Verlust seiner Uhr von dem berühmten Graham aus
England klagte, weil ihm diese bey seinen astronomischen Beobachtungen so grose Dienste that,
lächelte Kayser Franz: Die Husaren haben mit ihrer Uhr nur gescherzt, sagte er, hier ist sie
wieder. Er gab ihm eine von dem nemlichen Meister, die aber reich mit Brillanten besezt war,
und schickte Maupertuis seinem königlichen Freunde zurück.
Nachmittag hatte ich einen höchst angenehmen Besuch vom Bischoff von Babylon und
seiner edeldenkenden Nichte. Nie hätte ich einen französischen Bischoff bey mir vermuthet; aber
wenn mir die Verdienste und der Character dieses Mannes bekannt gewesen wären, so hätte ich
es gewünscht. Ich wußte wohl aus der Kirchengeschichte und den römischen
Kirchengebräuchen, daß Bischöffe die Namen von alten orientalischen Kirchsprengeln tragen;
aber einen wirklichen Bischoff von Babylon, der schon 15 Jahre an den Gränzen von Persien ein
Bisthum von 100 Meilen besessen hatte, dachte ich mir nicht; noch weniger, daß es die Stiftung
einer Dame Richouart sey, welche vor hundert Jahren ihr groses Vermögen dazu bestimmte, und
nur die Bedingung machte, daß ihr Beichtvater der erste Bischoff seyn sollte. Nach diesem sah
ich einen grosen Weltmann, welcher sagte: Daß man es der Königin sehr über genommen habe,
daß sie gestern in die Oper gegangen sey, indem sie es bey dem Besuch der zwo Kirchen hätte
bewenden lassen sollen. Doch habe sie in der Oper etwas gethan, welches dem Publikum
gefallen habe. Sie nahm einen der Söhne des Grafen Artois auf ihre Schoos, da klatschte alles,
und entschädigte sie also für das Stillschweigen beym Einzug. Wie leicht ist es hier, dem Volk
zu gefallen und zu mißfallen! Wie artig! Franzosen selbst unter sich sprechen zu hören, daß in
der höchsten und niedrigsten Classe das äusserste Verderben der Sitten herrsche, aber in der
mittlern Classe des Adels, der Gelehrten, Künstler und Bürger auch der höchste Grad von
Tugend und Verdiensten seinen Sitz habe. Ich habe schon angemerkt, daß die Pfarrherrn selbst
sagen: Wenn sie für Arme sammeln, so erhielten sie das meiste Geld von den verlohrnen
Mädgen. Bey der Oper und ihren Tänzen fällt mir Demoiselle Guimard ein, welche immer sehr
wohlthäthig war, und einen schönen Zug ihres Characters beym Tod ihrer Tochter, zeigte,
welche sie mit hunderttausend Livres Heurathsgut einem jungen Kaufmann gegeben hatte.
Dieser legte natürlich dieß Geld in die Handlung, aber die artige junge Frau starb im ersten
Wochenbette gleich nach ihrem Kind. Da hätte, nach den Rechten, das Geld wieder an die
Mutter Guimard fallen sollen. Der Mann war beängstigt, und bat sie, es ihm um leidliche Zinsen
zu lassen, er wolle es getreu wieder bezahlen. Nein, sagte Guimard, sie haben genug verlohren,
da Frau und Kind ihnen entrissen wurden. Sie haben meine Tochter glücklich gemacht, behalten
sie das Geld zu ihrem Andenken. Solche Geschenke kann eine Pariser Tänzerinn machen?
werdet Ihr sagen und staunen. Das hat aber bey Guimard nicht allein der Reichthum, sondern
auch das Herz gethan. Auf einer andern Seite könnt Ihr aus der Art, womit sie den Kayser

aufnahm, schliessen, wie diese berühmten Mädgen mit den Männern umgehen. Ihr Haus, als
Tempel gebaut, ist allen Fremden merkwürdig. Joseph wollte es auch sehen, vielleicht, weil der
Reichthum solcher Personen gewöhnlich der Maasstab des Reichthums ihrer Anbeter ist.
Guimard wußte, wer der Graf von Falkenstein war, und empfing ihn an ihrem Nachttisch im
Pudermantel. Der Kayser stuzte ein wenig, sie bemerkte es, und sagte: Ich weiß, wen ich die
Ehre habe, bey mir zu sehen. Es war meine Pflicht, sie so gut zu empfangen, wie ich konnte.
Man lobte mich immer am meisten in meinem Pudermantel, und deswegen habe ich ihn als den
besten Putz angesehen. Des Kaysers Antwort wurde nicht bekannt gemacht, gewiß aber ists, daß
er diese Anrede nicht erwartete.
Monsieur du Fougerais mit seinem Sohn, der reiche Amerikaner, dessen Tochter ich in
Bourdeaux gesehen hatte, kamen auch zu mir. Der Vater, um mir für die Freundschaft, welche
ich, wie er sagte, seinem Kinde beweißen hätte, zu danken. Mein Zimmer war in wenig Minuten
voll Besuche, und ich freute mich, bey ihnen allen von der Tochter des Herrn de Fougerais und
von der so schätzbaren Familie Both und Tauzia zu reden. Die allgemeine Sorge aber wegen dem
Regenmangel veranlaßte mehrere Personen, den Jammer auf dem Lande zu erzählen, und wie
viel tausend Stück Rindvieh, Pferde und Schaafe schon verlohren gegangen seyn. Ein
angesehener Mann klagte bitter über die unverantwortliche Langsamkeit und Unkosten, mit
welchen einige Geschäfte getrieben würden, weil ihn dieses hinderte, auf seinen grosen Gütern
die wohlthätigen Befehle des Königs ausgeführt zu sehen, der allen Intendanten der Provinzen
die ernste Weisung gegeben hätte, allen Landleuten zu erlauben, ihr Vieh in die königlichen
Wälder zu führen und dort weiden zu lassen. Auch sollten Alle Vorschläge thun und gute
Landleute fragen, wie dem Mangel der Fütterung für dieses und künftige Jahre abgeholfen
werden könne.
Den 26sten. Der freundliche Zufall fügte es, daß ich auch die öffentliche Cerimonie einer
Frohnleichnamsprozession sehen sollte, welche bey meinen Fenstern vorbey kam; das heißt, die
von der Pfarrey St. Eustach, zu welcher die Straße Richelieu gehört. Schon um vier Uhr des
Morgens hing man Tapeten vor die Häuser, und ich hatte zwo Stunden vor der Prozession die
Unterhaltung, viele hundert Bürgerleute mit ihren Kindern die Straße auf und nieder gehen zu
sehen, um die Tapeten und Teppiche zu betrachten. Da nun seine Kutsche durchfahren durfte, so
konnten die guten Leute ihren Kindern die schönen Bilder ruhig zeigen. Meinem Fenster gegen
über wollte, denke ich, der neue Hausherr seiner Nachbarschaft einen Theil der Kostbarkeiten
zeigen, welche er besitze, denn er hatte prächtige Gobelins Tapeten aufgehängt. Diane und
Endymion, Merkur und Io, Venus und Adonis, Diane mit ihren Nymphen im Bad, waren mit den
lebhaftesten Farben vorgestellt. An der königlichen Bibliothek befanden sich einige, welche
Stücke aus der Geschichte Ludwig des XIV. enthielten. Die Straße wurde sehr rein gemacht, und
wie bey uns mit Blumen bestreut. Alte, sehr kleine cramoisin mit Gold gestickte Fahnen machten
den Anfang, und zwo Reyhen Soldaten gingen zur Seite, um Ordnung zu halten; dann kamen die
Livreebedienten aller Personen vom Stande, welche in dieser Pfarrey wohnen, mit grosen
Wachslichtern, an welchen auf sehr grosen Schildern die Wappen ihrer Herrschaften gemalt
hingen. So sah ich das ganze Haus des Herzogs von Chartre, von Montmorency und andere
vorbey ziehen. Die Klosterfrauen der Barmherzigkeit in sehr artiger schwarzer bey uns
unbekannter Kleidung. Eine Menge Chorknaben in langen weißen Kleidern mit blauen breiten
Gürteln gebunden, welche theils vergoldete Körbe mit Blumen trugen, um sie vor dem Altar
auszustreuen theils silberne Gefäße aller Art auf beyden Seiten. In netter Ordnung und mit
Würde erschienen die Priester in prächtiger Kleidung mit grosen Blumensträußen in den Händen.

Diese sangen in abgebrochnen Worten, aber ganz feyerlich, wobey der Serpent, ein wirklich wie
eine metallne Schlange geformtes Instrument, sie begleitete. Nun kamen Knaben mit rothen
Gürteln; Einige hatten Rauchfässer, Andere Rauchkästgen von Silber, noch Andere trugen in
silbernen mit Blumen gezierten grosen Körben mancherley beym Altar nöthige Gefäße. Die
Monstranz wurde nicht, wie in Teutschland, von einem Priester mühevoll [in den] Händen
gehalten, sondern sie war auf einem mit rothem Sammt gedeckten Gestelle befestigt, und zween
Leviten trugen sie auf ihren Achseln. Von Gold und Silber glänzten die sie begleitenden Priester,
und diesen folgten die vornehmsten Einwohner der Pfarre, aber Frauenspersonen waren nicht
dabey. Das Ganze geschahen mit einer Ordnung und Feyerlichkeit, welche Vergnügen und
Ehrfurcht erweckte. Die Herren sahen alle sehr eifrig nach den schön gefärbten Tapeten. Vom
Kirchengeläute hört man hier nichts, wenn das Haus nicht ganz nahe bey der Kirche steht.
Nachmittags besuchte ich die Kirche des heiligen Eustachs, welche mir von aussen zu
sehr geziert scheint, aber innen ein ehrwürdiges Gebäude ist. Hier hat der mächtige Minister
Colbert, welcher so viel gelobt und so viel getadelt wird, ein Denkmal. Sein Sarg von schwarzem
Marmor steht erhöht unter einem Bogen, und seine Statue in weißem Marmor kniet darauf. Auf
beyden Seiten sind knieende Figuren angebracht, welche die Weisheit und Religion vorstellen.
Eine Umschrift sagt: Daß Argwohn und blindes Zutrauen gleicht weit von seinem Herzen
entfernt waren. Der Tadel, welcher auf dem grosen Mann haftet, ist der Haß, womit er seinen
Vorgänger, den Finanzminister Fouquet, verfolgte. Der Lezte wußte es, und wollte aus Stolz es
nicht achten, ja er hatte so gar die Unbesonnenheit, eine Art Scherz daraus zu machen, und
überall ein Eichhörnchen, sein Wappen, welches von einer Schlange, Colberts Wappen, verfolgt
wird, zu malen. Dieser kleine Gedanke beförderte Fouquets Fall. Er gab dem König und dem
ganzen Hof auf seinem Landhause ein Fest, welches mehr als fürstlich war, und also, wie
begreiflich, Neid und Mißfallen erweckte. Einer von den Neidischen bemerkte das Eichhörnchen
mit der Umschrift: Ich ersteige alle Höhen. Vielleicht wollte Fouquet nur sagen: Daß die
Verfolgung der Schlange ihn zu Höhe treibe, oder: Daß er, ohngeachtet ihrer Verfolgung, doch
steigen würde; aber man zeigte dem König darinn nichts als den strafbaren Ehrgeitz, verbunden
mit der eben so strafbaren Pracht, die vor Augen lag, und Fouquet gefangen genommen. Vorzüge
aller Art ziehen Neider, Ausfälle eines spöttischen oder bittern Witzes aber unversöhnlichen Haß
nach sich; so gar in einem Land, wo der Witz einheimisch ist, zu den Verdiensten gezält wird,
und die doppelte Gewalt hat, den Einen über sein Unglück zu trösten, und den Andern hinein zu
stürzen. Allein Colbert hatte auch den grosen Entwurf, das Königreich zu bevölkern und zu
bereichern. Fouquet und Mazarin verwendeten die Finanzen zu ihrer Prachtliebe, Colbert
hingegen für seinen König. Unter ihm wurde die Colonnade des Louvre, die prächtigen
Stallungen zu Versailles und das Observatorium zu Paris gebaut, eine Akademie der Baukunst
und Innschriften errichtet, alle andere befestigt, die Schiffahrt hergestellt, Handlungscompagnien
nach West- und Ostindien ermuntert, der prächtige Canal von Languedoc, welcher zwey Meere
verbindet, gemacht. Spiegel- Seiden- Tuch- und Porcellanfabriquen blühten unter ihm auf. Im
Jahr 1669 zälte man 44000 Wollenweber, und er erhielt beym Antritt seiner Ministerstelle dem
Volk ein Geschenk von drey Millionen rückständiger Abgaben. Er starb im 64sten Jahr aus
Verdruß über den Minister Louvois, welcher aus Ehrgeitz den König in Kriege verwickelte, und
das Volk mit ungeheuern Auflagen niederdruckte. Neben dem Eingange in die Kirche ist das
Denkmal des verdienten Generallieutenants Chevert, der vom Platz eines gemeinen Soldaten so
hoch stieg. Sein Brustbild zeigt eine ehrwürdige Bildung, und die Inschrift sagt: Daß er im
eilften Jahr in Kriegsdienste trat, und ohne vorzügliche Geburt, ohne Vermögen und
Unterstützung, dem Neid und der Bosheit zu Trotz, zum höchsten Grad militärischer Verdienste,

des Muths und der Klugheit, sich empor schwang; daß seinen Ehrenstellen nichts fehlte, als der
Marchallstab, welchen die allgemeine Hochachtung ihm als eine gerechte Belohnung zuerkannte
und nur die Gewohnheit allein versagte. Dieser Stein war mir schätzbar, weil er dem Stolz die
Wahrheit sagte, und ich muß die Nation und das Gouvernement schätzen, welche es gerne
dulden, daß so derbe Wahrheiten aufgestellt werden. Es waren viele Leute mit der größten
Andacht in der Kirche, doch mehr von unserm Geschlecht, als Männer.
Von da aus besuchte ich die Boulevards. Miloradowitsch war bey mir, und verschönerte
das Schauspiel von so viel hundert Kutschen und Fußgängern durch seine aus einer
unverdorbenen Seele und seines Vaterlandes Sitten quellende Bemerkungen und Ideen. Oft
erinnert mich dieser junge Mann an einen Gedanken von Wieland über die Wanderschaft der
Musen und Künste, da er im Scherz behauptete: Seine Grazien und seine Musarion würden einst
in Lappland auf allen Toiletten liegen. Die Gesetze der alten schönen Chevalerie dünken mich in
der Ukraine und Sittsamkeit unsers Geschlechts vorzüglich geachtet werden. Der edle junge
Cosake haftet so fest an den Grundsätzen seines uns nicht genug bekannten Vaterlandes, daß ich
ihn auch deswegen unendliche schätze. Die Boulevards waren heute auch mit den schönen
Kutschen der reichen Acteurs, Actrizen und Tänzer geziert, weil heute kein Schauspiel gegeben
wurde. Aline von der italienischen Comedie, und der junge Vestris erschienen besonders
prächtig. Das ganze aber schien ein Wettfahren der vereinten Künste des Wagners, Sattlers,
Malers und Lackirers, des Riemers und Schmieds zu seyn; denn gewiß hatte Jeder von ihnen an
den meisten Kutschen die vollkommenste Arbeit seiner Art erschöpft. Möge nur diesen guten
bürgerlichen Familien der Aufwand der Reichen und Wollüstlinge Grundlage des Wohls werden,
welches, wie mir von allen nachdenkenden Menschen gesagt wird, weder Grose noch Reiche
genießen. Wie gerecht hat die Vorsicht alles ausgetheilt! Denn wenn man das Glück des Herzens
und die Zufriedenheit nur auf diesem Weg fände, was bliebe dem armen Fußgänger und
Hüttenbewohner übrig? Der Einzug der Königin hat wieder Einigen von ihnen das Leben
gekostet, und man ist hier so sehr an diese Zufälle gewöhnt, daß man davon spricht, als ob
jemand auf einer Wieße gestolpert wäre. Dennoch aber klagen alle Menschen von edlem
Character über die ausschließende Eigenliebe, welche hier so sehr überhand nimmt, daß kein
Mensch und keine Sache weiter geachtet wird, als so lange sie zum Erwerb des Geldes, zum
Vergnügen oder zum Ehrgeitz dient. Geist, Schönheit, Kunst und Verdienste, alles wird nur so
lange gelobt oder geachtet, als man Genuß davon hat. So ist es auch mit den Wohl und Weh
allgemeiner Begebenheiten. Alles ist vorübergehend, wie die Moden, alles lebt und denkt in
einer Eile, die unbegreiflich ist, müde macht, und hie und da etwas erzörnt, wenn der Fremde,
bey ihm wichtigen Fragen, ehe er Antwort hat, stille schweigen muß, um blos von Comödien und
Tänzen sprechen zu hören. Lord Malden, welcher 80000 Guineen in zwey Jahren hier
verschleuderte, ist abgereißt. Auf den Boulevards erschien heute ein Theil dieser schönen
Ausgaben in der Kutsche und Person der Mademoiselle Aline; denn alle Leistgen und der
Namenszug waren von geschlagenem Silber und eben so die Schnallen und Zierrathen der
Pferdegeschirrs. Es stockte sich etwas in den zwo Reihen; durch diesen Zufall kam mein Wagen
dem von der Gräfin Damas gegen über zu stehen, und ich sah also eine der schönsten Damen mit
voller Muße. Der einfachste Putz und eine Mine voll Bescheidenheit und Freundlichkeit, erhoben
ihre Züge noch mehr als die Schönheit, welche die Natur ihr gegeben hat. Schön ist der Zug,
welchen man dem Character des höchsten Adels beylegt: Daß sich diese Klasse eine vorzügliche
Höflichkeit und Güte zu Kennzeichen ihres erhabenen Standes wähle.

Den 28sten. Diesen Morgen war ich in der königlichen Bibliothek, welche im Pallast des
Cardinal Mazarin steht, der aus einem kleinen italienischen Abbé, nach dem Tod des Cardinal
Richelieu, während der Minderjährigkeit und den ersten Regierungsjahren Ludwig des XIV.
erster Minister in Frankreich war; durch den Haß, welchen er sich zuzog, zweymal verbannt, und
immer mit verdoppelter Macht zurückgerufen wurde; Frankreich den Frieden schaffte, welcher
uns das Elsaß kostete, ihm selbst aber 200 Millionen erwarb; seine vier Niecen in die
vornehmsten Familien verheyrathete und durch die schlauen Kunstgriffe, welche ihm seine
Gewalt verschafft hatten, lebenslänglich seine unrecht erworbene Reichthümer behielt, welche
sein Gewissen beunruhigten. Sein strenger Beichtvater wollte auch haben, daß er sie zurück
geben sollte. Er schenkte sie also dem König, erwartete aber, sie nach dem Character Ludwig
des XIV. wieder zurück zu bekommen. Dieß geschah auch, nun waren die Zweifel über die
Unrechtmäsigkeit gehoben, und er stiftete noch das College Mazarin, welches auch den Titel
College des quatres Nations trägt, indem der Cardinal verlangte: daß neun junge Edelleute aus
Pignerol, Chazal, und dem Kirchenstaat in Italien, Neune aus dem Elsas und angrenzenden
teutschen Ländern, Neune aus Flandern und eben so viel aus Frankreich in der Gegend von
Conflans und Cerdagne genommen werden sollen. Herr Mercier macht in seinem Gemälde von
Paris eine sehr drolligte Beschreibung von dem Stolz des Vorstehers dieser [Stiftung], und ein
sehr rührendes von der Härte, mit welcher die armen Jungen behandelt werden. Das Gebäude ist
ungemein schön, und steht an der Seine, ein halber Cirkel mit einem Dohm in der Mitte, die
Kirche mit Marmor gepflastert, und so wie in der zur Sorbonne gehörigen des Cardinal Richelieu
Denkmal sich befindet, so ist hier Mazarins. Das Bild des Ersten voll Stolz ruhend, des Zweeten
politisch kniend. Richelieu läßt zu seinen Füßen Frankreich weinen, und sich von der Religion
stützen; Mazarin gieb einem Engel sein Wappen und Ehrenzeichen zu tragen, und läßt die
Klugheit, die Treue und den Ueberfluß trauren. Wahr ists übrigens, daß die Cardinalskleidung
unter den Händen eines grosen Meisters eine schöne Wirkung macht, so wie ein im italienischen
Geschmack mit lauter grosen Zimmern gebauter Pallast der schicklichste Raum für eine
Bibliothek ist, in welcher viele hundert tausend Bände aufgestellt werden. Ich ging mit dem
Gedanken umher, daß diese Zimmer beym Leben des Cardinals mit kriechenden Schmeichlern
und Sclaven angefüllet waren, jetzt aber mit den Beweisen des freyen Geistes groser Männer
besezt sind, welche Ministern und Königen die Wahrheit sagen, und die übrige Welt
unterrichten. Die Gröse und Würde des Gebäudes freute mich, das dadurch auch eine feyerliche
Stille erhält, wie sie dem Heiligthum der Musen gehört. Ich fühlte Ehrfurcht beym Anblick der
Sammlung von den Arbeiten alter und neuer Weisen so vieler Jahrhunderte, und der besten
Kräfte des Lebens so vieler tausend edler Menschen, dem Dienst des Nächsten geweyht. Die
Vorsteher, die Bedienten, und die Menge Leute, welche da saßen und Auszüge machten, waren
alle in ehrfurchtvoller Stille. Ein groses Vergnügen hatte ich über die zwo grosen Kugeln, wovon
eine unsere Erde, die andere das Gewölbe des Himmels vorstellet, und schäzte den Cardinal
d’Etrées, welcher Ludwig dem XIV. dieses schöne Geschenk machte Sie stehen in dem sechsten
Saal, in welchem auch astronomische und geographische Schriften und Reisebeschreibungen
sich befinden. Sie nehmen zwey Stockwerke ein, indem sie im untersten auf metallene
Fußgestelle gesezt sind, sich aber in den zweyten Stock erheben, wo der dritte Theil dieser 12
Fuß im Durchmesser haltenden Kugeln von einer vergoldeten Balustrade betrachtet werden
kann. Wenigstens 30 Personen haben Plaz, ihre Wißbegierde da zu sättigen. Ich suchte unser
Teutschland mit Liebe auf, und mitten in Paris ergözte mich der Gedanke, daß es mein Vaterland
ist, und ich es bald wieder sehen werde. Von diesem Saal kam ich in das Zimmer, wo die
Kupferstiche und Zeichnungen aufbewahrt werden. Aber der Genius dieser Kunst hat Ursache,

über das kleine und niedrige Behältnis zu klagen, welches seinen Meisterstücken angewiesen ist.
Eben so fand ich die zwey Kämmerchen sehr enge, in welchen Houdons Werke aufgestellt sind.
Diana allein verdiente einen Tempel zu haben, und gewiß die Griechen hätten dieser Statue einen
gebaut, und Houdons Diana würde zur Göttin erhoben worden seyn, wenn sie nicht von diesem
Meister gewesen wäre. Voltairs Bild steht neben ihr. Ich wünschte mir Wieland her, um ihn von
Dianen sprechen zu hören. Des weisen Franklins Brustbild stand etwas davon entfernt, und
schien das Bild von Madame de la Rouze, Gemalin des französischen Gesandten in Copenhagen,
zu bewundern, als ob er dächte: Die vollkommene Schönheit einer Göttin wäre nicht so Staunen
erweckend, als die himmlische Gestalt einer Sterblichen; so sie der Gedanke an die Wissenschaft
eines Engels nie so hinreissen kann, wie der von der Kenntniß eines Menschen. Ich ergötzte
mich innig an der grosen Sammlung des Fleises und der Kunst des Herrn Houdon. Der Genius
des Schlafs, welcher auf einem mit Mohnblumen bestreuten Hügel liegt, an dessen Seite eine
Nachteule hinflattert, ist eine der herrlichsten Gestalten; und ob schon seine ganze Lage und die
Züge seines Gesichts Ruhe und hinlässige Abspannung aller Sennen und Muskeln ausdrücken,
so erweckte doch dieses Bild in mir die Vorstellung der Ruhe des Geistes des grosen Künstlers,
welcher edle Werke vollkommen geendigt und mit dem zufriedenen Lächeln des lezten Blicks
auf eine Göttergestalt seine Augen schloß. Die neue Vorstellung des Winters unter der Figur
eines Mädgens ohne Hemd und Schuhe, welche einen Teppich um ihren Kopf, Brust und Hüfte
schlingt, ist auch vortrefliche gerathen. Graf Buffons Brustbild, wie es Catharine erhielt, war
auch da, nebst vielen merkwürdigen grosen und kleinen Stücken, welche ich nicht alle bemerken
konnte. Sonderbar ists, daß ich, voll von diesen reizenden Bildern, nach St. Denis reißte, um die
Begräbnisstätte der Könige und Königinnen von Frankreich zu sehen. Denkt Euch, liebe
Töchter! wie mir die gothische Arbeit und Gestalten der Heiligen und Könige vorkommen
mußten, welche ich unterwegs an kleinen Säulen erblickte und an der Vorderseite der Kirche sah.
Wie viel mehr aber mußte mirs auffallen, als ich nach Dianens, nach la Houze und des schönen
Schlafes Bildern die Denkmäler von Franz dem Ersten und seiner Gemalin, von Heinrich dem II.
und Anne von Bretagne sah. Alle liegen auf Paradebetten von Marmor und an den Säulen,
welche die Decke tragen, sitzen weinende Tugenden, in alt griechische Gewande gehüllt; aber
diese Könige und Königinnen sind nakkend, mit dem von Krankheit aufgezehrten Körper in dem
Augenblick des lezten Stöhnens vorgestellt, wo die schönste Bildung zerstört ist, und die
Muskeln nur eine zuckende Bewegung haben. Ich hatte diese Vorstellung nicht vermuthet, und
schauderte wirklich beym ersten Anblick zurücke. Nachher stieg ich aber doch auf das
Fußgestell, und betrachtete sie nach der Kenntnis, welche ich von dem wundervollen Bau des
Menschen habe. Das Verfallene ist mit einer fürchterlichen Wahrheit ausgearbeitet, und ich
dachte: Vielleicht wollte der religiöse Geist dieser Jahrhunderte durch die Vorstellung des
allgemeinen Looses der Sterblichen den Grosen eine Lehre und den Kleinen einen Trost geben.
Franz der Erste hat eine sehr edle Physiognomie. Anne von Bretagne flößt Liebe ein, weil
sie die Geschichte so vorstellt, Catharine von Medicis erregt Abscheu durch den Ruf ihrer
Bosheit; ihre Züge im zweyten Denkmal von Bronze in königlicher Tracht scheinen Falschheit
und List auszudrücken. Ich sah sie mit Widerwillen an. Karl der Weise interessirte mich; sein
Gesicht hat, ungeachtet der schlechten Arbeit des Meisels, Züge voll Ruhe und nachdenkender
Güte. Sonderbar ist das Gefühl, daß, wenn die Geschichte eine grose Seele voll Muth und ihre
vielen Thaten geschildert hat, man zurücke stuzt und kaum glauben kann, daß ein kleines Bild
dem grosen Mann ähnlich seyn soll. So ging es mir und Miloradowitsch, als man uns das
Denkmal des Connetable du [Guesclin] zeigte, da unser Auge und die kleine dicke Figur mit dem
vollen süßlichen Gesicht in dem größten Widerspruch fand.

Das Denkmal des Marchalls von Turenne würde, nach meiner Empfindung, sehr groß
und edel seyn, wenn die Einfassung der in vergoldeter Bronze herumgezogenen Schnörkel und
Laubwerk weggeblieben wäre. Man hat dem Ganzen die Würde des Einfachen genommen, und
nicht bedacht: Daß der Name von Turenne Schimmer genug auf alles wirft, was ihn umgiebt.
Gerne hätte ich die Bedeutung einer Vase wissen mögen, welche bey ihm steht. Die
Freygebigkeit sizt zu seinen Füßen, weint und schüttet Münzen aus einem Füllhorn, und der
Genius der Tapferkeit trauert um seinen Liebling. Wie schön ist das Loos des Verdiensts durch
den Eindruck, welchen seine Geschichte auf fühlende Seelen macht, wo man selbst kein
Denkmal schön genug findet, es auszudrücken! Es ist überhaupt schwer, eines zu verdienen und
aufzurichten, wenn man Wahrheit- und Kunstliebende Männer dabey sieht, welche über den
Werth des Toden, über den Geschmack der Stifter und die Kunst des Meisels urtheilen. Ich
verzog nicht lange genug, um allen Erinnerungen von der französischen Geschichte
nachzuhängen; aber es gingen doch Bilder von den Thaten dieser hier ruhenden Fürsten an ihren
Grabstätten vorüber. Karl Martel, Pipin, Alle älterer und neuerer Zeit. Unser teutsches Gedicht:
die Fürstengruft, kam mit Schauer in mein Gedächtnis. Bey Heinrich dem IV. hörte der
Gebrauch auf, den Königen Denkmäler zu setzen. Es war klug; denn bey manchem sprach sein
Schicksal gegen den Geist der Nation, und seine Verdienste würden seinen Nachfolger
geängstigt haben. Er bekommt noch eine Statue, welche der Herzog von Chartres im Garten des
Palais Royal aufstellen will. Heute früh sah ich bey Houdon das Model dazu. Ein schöner
Augenblick aus Heinrichs Leben: als er Paris belagern mußte, und hörte, daß schon so viele
Bürger Hunger gestorben seyen, schickte er ihnen Nahrungsmittel zu. Es sind meine Kinder:
sagte er den Generals, welche ihm vorstellten, die Bürger würden sich nun nur so viel länger
widersetzen. Man sagt auch, es sey Politik vom Herzog, diese Statue zu wählen, weil er dadurch
ganz Paris an sich ziehen und von ganz Frankreich geliebt werden würde. Er hat auch schon die
Wirkung dieses Entwurfs erfahren; denn all Klagen über das Niederhauen der alten Bäume und
des zerstörten Anblicks auf den Garten hörten auf, sobald man wußte, Heinrich der IV. würde
darinnen aufgestellt werden. Der liebende König erweckt also noch immer Gegenliebe. Endlich
besahen wir den Schatz von St. Denis, welcher nicht so beträchtlich ist, wie ich mir ihn dachte.
Das erste Stück ist immer der Mantel, welchen der regierende König bey seiner Krönung trug. Er
ist nach der ganzen Weite in einem Schrank ausgebreitet, von violetten Sammt mit goldenen
Lilien gestickt und mit Hermelin ausgeschlagen. Dann sieht man einige Reliquienkästgen und
kleine leichte goldene Kronen, welche den Königen und Königinnen bey ihrem Begräbnis
aufgesezt und von den Geistlichen abgenommen werden. Das Portrait der berühmten Johanne
von Arc, im Jahr 1500 gemalt; ingleichen das von einer jungen Dame de la Tour du Pin, welche
1692 in Abwesenheit ihres Vaters, eine Parthie Soldaten anführte, und die Feinde aus der
Grafschaft Montmorin verjagte. Ihre Pistolen sind auch in dem Schatz, und nicht weit von diesen
das Bild der Tante des Königs, welche zu St. Denis in das Karmeliterkloster trat. Unter den
Reliquien sind Haare der heil. Jungfrau Maria und der heil. Margareta, mehrere Stücke vom heil.
Kreutz und Andere kostbar gefaßt. Das am meisten geschäzte Stück ist eine Vase von
orientalischen Achat, auf welcher Bacchanale eingeschnitten sind. Man hält es für eine vor 2000
Jahren verfertigte Arbeit, und es ist ein Geschenk von Karl dem III. An alles kann ich mich
unmöglich erinnern. Mich ergözte die Arbeit und der Geschmack so verschiedener Jahrhunderte.
Reliquienkästgen von 1205 und 1778, der Mantelhaken und Degen von Karl dem Grosen im
neunten Jahrhundert und Kronen vom Jahr 1322 von Karl dem IV., von Heinrich dem IV. und
von Ludwig dem XIV. Die Kirche ist ein schönes feyerliches Gebäude, und die Todenstille,
welche um die Ueberreste so vieler Monarchen herrscht, macht gewaltigen Eindruck. Ich fragte

nach der Ursache, warum nun Ludwig der XV. über dem Eingang der Gruft stehen bleiben muß,
bis sein Nachfolger stirbt, dessen Sarg gleichfalls so lange unter den Baldachin gesezt wird, bis
sein Sohn spät oder früh ihm den Weg zur gänzlichen Ruhe öffnet. Die Abtey ist ein groses sehr
schönes Gebäude; aber da darf sich keine Frau sehen lassen. Dagobert der I. baute die Kirche im
Jahr 650, und bestimmte sie zum Begräbnis der Könige von Frankreich. Ich müßte viele Blätter
mit Namen anfüllen, wenn ich Alle nennen wollte, und würde Euch nur die Zeit damit lange
machen. Nur dieses bemerke ich noch: Daß die vielen gothischen Pyramiden, welche neben dem
Weg von Paris nach St. Denis stehen, an den Stellen errichtet wurden, wo man mit dem Körper
des heiligen Ludwigs ruhte, und auch deswegen sorgfältig unterhalten werden. Ich kaufte zwey
Büchelgen, welche die Begräbnisse und den Schatz beschreiben, und dann auch kleine Kuchen
von St. Denis, die sehr schmackhaft sind.
Mittags speißte ein sehr vernünftiger junger Teutscher bey mir, welchen der Churfürst
von Maynz hieher schickte, um die Vieharzeneykunst zu studieren und ihre Einrichtung in
Charenton kennen zu lernen. Er sprach mit so viel Wissenschaft und Eifer von dieser nüzlichen
Schule, daß ich mir vornahm, bey meiner Rückkunft von Versailles, Charenton zu besuchen;
denn alles, dessen Zweck das gemeine Beste ist, hat wohl das erste Recht zu unserer
Bewunderung und Aufmerksamkeit. Alle Arten kranker Thiere werden nach Charenton gebracht,
ihre Anatomie wird da, neben der Zergliederung der Menschen, mit vieler Sorgfalt gelehrt, und
Mittel wider ihre Krankheiten aufgesucht. In Charenton nützen aber auch tode Thiere und
Menschen eher und mehr als anderswo, weil sich da eine grose Grube befindet, wohin alle
Wochen die verschiedenen Körper gebracht und mit einander verbrannt werden. Diese Asche
und Knochen hohlen die Landleute, und bringen sie auf ihre Felder und Gemüßgärten, welche
einen treflichen Dünger dadurch erhalten. Ich bat Herrn Möglein, doch bald auf eine Salbe zu
denken, womit die durch die Grausamkeit der Menschen verwundeten Pferde bald wieder geheilt
werden könnten; denn ich litte wirklich auf meinem Rückweg von Bourdeaux oft in meinem
Gemüth, wenn ich die Pferde so mißhandeln sah, und ich will zu meiner weitern Reise zwo
lederne Taschen kaufen, welche sorgfältige Postmeister dem Seitenpferd anhängen, damit es
nicht so viel vom Brancard gestoßen wird; denn die Kutschen mit zwey Rädern laufen leicht, und
das Tragpferd hat auch nicht so viel zu dulden, wie die zwey Zugthiere.
Herr Friedel, Professor der teutschen Sprache, Herr Blin de Sainmor, Büchercensor, und
Herr Girrard besuchten mich. Ich schrieb an die Gräfin Genlis; denn ich will sie sehen, und dann,
wenn ich den Hof und die Schule der Blinden besucht habe, nach Hause eilen. Aber diese Schule
muß ich kennen, wäre es auch nur wegen meinem theuern Freund Weisenburg in Mannheim, der
doch eigentlich der Stifter dieses wohlthätigen Unterrichts ist, indem seine Kenntnisse den
Hofmeister des jungen Grafen Miromenil aufmerksam machten. Herr Brock besuchte daher
meinen Freund, erkundigte sich um die Art, wie Herr Weissenburg Mathematik und andere
Wissenschaften studiert hätte, und brachte diese Anweisung nach Paris, wo die vortrefliche
Gesellschaft von Menschenfreunden, die vorzüglich unglückliche Kinder und alte Leute
besorgen, sogleich einen Mann suchten, welcher Blinden das seyn wollte, was Abbé L’Epée
Stummen ist.
Den 29sten. Heute erhielt ich einen mir angenehmen Besuch vom Baron du Portail,
Oberhofmeister von Nassau Saarbrück; denn ich genoß das Vergnügen, sehr viel von dem Hause
von Dalberg zu hören. Der verehrungswürdige Herr Statthalter von Erfurt macht immer einen
tiefen Eindruck auf Menschen, welche eine Seele zum Nachdenken und moralischem Gefühl
haben; aber es ist doppelt angenehm, so weit von seinem Vaterland entfernt, das Lob zu hören,

welches seinen edeln Bewohnern gegeben wird, und so mit ganzer Seele einzustimmen, wie ich
es bey der Erinnerung an die Dame und Brüder dieses Hauses thun konnte. Ich wurde auch
dadurch so heiter, daß ich in der Gesellschaft, die ich bey der Nichte des Bischoffs von Babylon
antraf, sehr wohl aufgenommen wurde; und dieß war die schöne Wirkung des redlichen
Andenkens an Verdienste und Güte, welches, gleich dem Wiederschein eines Lichtstrals, auch
andere Gegenstände angenehm erleuchtet. Dieser Besuch hatte in allem Betracht viel
Angenehmes für mich; denn ich kam in ein sehr altes, zu seiner Zeit sehr prächtiges Gebäude der
Familie von Miramion. Damals hatte der Pariser Baugeist die niedlichen Stübchen und Gänge
noch nicht erdacht, welche jetzo in dem Hause einer solchen Frau gewönlich sind. Der ringsum
hoch angebaute Vorhof, der grose mit einem dichten Wäldgen besezte Garten, geben diesem
Haus selbst in Paris die klösterliche Ruhe, in welcher die guten Damen von Miramion ihr
Gelübde des Unterrichts der Kinder und der Verpflegung kranker Frauenspersonen ungestört
erfüllen können. Es ist eigentlich kein Orden; denn alle Frauenzimmer, die eintreten, sind frey,
und können, wenn es ihnen gefällt, wieder aus der Verbindung treten; und dennoch fand sich in
hundert Jahren nur Eine, welche diese Freyheit benüzte. Die schäzbare Stifterin wurde im 16ten
Jahre ihres Alters und dem erstem ihrer Vermälung Wittwe. Schön, reich und gefühlvoll hatte sie
viel neue Werber, und unter andern den berühmten Graf Buffy Rabutin, welcher, nach langem
vergeblichen Bitten, sie entführte. Die gute Frau wurde vor Schrecken und Misvergnügen krank,
bliebs lange, und faßte den Entschluß, nicht nur ein Haus zu Verpflegung armer kranker
Frauenspersonen, sondern auch eines zu stiften, in welchem reuevolle von schlechten Männern
verführte Mädgen einer Zuflucht und Versorgung haben sollten. Sie baute für Leztere ein Haus,
welches den Namen St. Pelogie trägt, nahm die Erstern in ihr eigenes und verband mit der
Krankenpflege den Unterricht für junge Töchter. Die Damen von Miramion tragen die sehr
anständige Kleidung der adelichen Wittwen des verflossenen Jahrhunderts. Fräulein von
Lubourat hatte sich in diesem Hause ein Zimmer gemiethet, damit sie während der Krankheit
ihres Oheims in Paris seyn könnte, und doch aller Anstand beybehalten würde. Ich hörte die
Geschichte dieses Hauses mit vielem, aber gewiß mit eben so viel Vergnügen eine sehr artige
Frau de Touches von ihrer Zufriedenheit sprechen, ungeachtet sie nicht reich sey, nicht alle
Moden, nicht alle Lustbarkeiten von Paris genießen könne. Und dieß alles sagte sie so artig, so
munter, mit so viel Ausdruck der Wahrheit und Gutherzigkeit, daß der Bischoff und wir alle ihr
recht gerne zuhörten. Vielleicht stimmte uns das einfache mit alten Tapeten ausgeschlagene
Zimmer und die Aussicht auf einen Theil von alt Paris, wo die Häuser noch klein oder in sehr
einfachem Geschmack gebaut sind, zu einer Art Genügsamkeit und Versagung des Ueberflusses.
Die nur halb ausgebaute Benedictinerkirche, deren grose gothische Aussenbogen schon seit mehr
als einem Jahrhundert wie Ruinen und Gerippe eines grosen Ganzen sich über die übrigen
Gebäude erheben, und ein Begräbnisplatz erinnerte uns an den Augenblick, wo alle Pracht und
Ergötzlichkeit uns gleichgültig seyn werden. Die Unterredung des Herrn Bischoffs, welcher in
Babylon zugleich französischer Consul ist, warne mir durch seine Bemerkungen über die
Bewohner der persischen Gränzen äusserst angenehm. Von da ging ich zu Madame König, einer
liebenswerthen teutschen Frau, bey welcher ich den schwedischen Gesandschaftsprediger Gamß,
einen sehr vernünftigen Mann antraf, der viele Bescheidenheit mit einem feinen Geist zu
verbinden weiß. Der ältere Herr Bachmann, welcher vom Himmel vielen Verstand und von
Reisen und Geschäften viele Erfahrung und Kenntnisse erhielt, bereicherte die Unterhaltung mit
vielen Nachrichten und eigenen scharfen Gedanken. Eine Idee erzeugte die andere. Ich sprach
von St. Denis, und äusserte, daß ich gar zu gerne ein Denkmal von Heinrich dem IV. gesehen
hätte. Dieses ist in aller Herzen, man darf nur eine zeitlang in einer der Boutiquen der neuen

Brücke auf die Leute Acht geben, welche an seiner Bildsäule vorbey kommen, und zälen, wie
viele hunderte ihre Blicke mit Liebe und Verehrung auf sein Bild heften, den Hut abnehmen, und
oft im Begriff stehen, vive Henri Quatre! auszurufen. Herr Gamß bestärkte dieses anziehende
liebevolle Wesen, welches auf dem Andenken dieses Königs ruhe, indem er uns das Gefühl
beschrieb, von welchem er beym ersten Besuch im Krankenhaus der Protestanten durchdrungen
wurde, als man ihm sagte, daß dieses Haus die Wohnung der schönen Gabrielle d’Etrée gewesen
sey, und er bey den Stufen der nun sehr alten Wendeltreppe gesagt habe: Vielleicht bin ich nun
auf Stellen getreten, welche der gute König betrat, wenn er seine Geliebte besuchte. Ich
wünschte nur, sezte er hinzu, daß die Erinnerung an die zärtlichen Gesinnungen, mit welchen
Heinrich dieses Haus besuchte, Allen, die es betreten, eine vermehrte Menschenliebe für meine
Kranken einflößen möge! Nun hörte ich auch: Daß Beaumarchais aus Misvergnügen über seine
Gefangenschaft nach England ziehen wolle. Ohne Zweifel, sagte Jemand, um ein Buch über
St. Lazare zu schreiben, wie Linguet über die Bastille. Ich wollte aber, daß er seinen ersten
Gedanken ausführte, und Ferney, Voltairens nachgelassenes Gut kaufte. Es dünkte mich so
sympathetisch schicklich, wenn das verlassene Haus eines muthwilligen Dichters von einem
eben so gesinnten schönen Geist neu belebt würde.
Den 30sten. Heute waren Girrard und Blin de Sainmore bey mir, mit noch mehr
Besuchen. Ich ging nicht aus, weil ich morgen in Versailles desto mehr gehen wollte.
Den 31sten May, Abends, sehr spät von Versailles zurück. Heute sah und genoß ich alles,
was bey vorzüglichen und gewöhnlichen Menschen einen Werth hat: Geist und Güte edler
Freunde im Hause und Umgang des Herrn Pfeffels und seiner Frau, und in der Betrachtung der
ganzen Pracht eines Hofes; denn ich war nun in der Gallerie von Versailles. Dieses königliche
von Ludwig dem XIV. mit so vieler Pracht vor hundert Jahren aufgeführte Gebäude ist, in
Vergleich mit ältern Häusern, viel mehr zerfallen, als es seyn sollte, und die vielen Theile, aus
welchen es zusammen gesezt ist, machen die grose Wirkung nicht mehr für das Auge, die sie
wahrscheinlich im Anfang gemacht haben. Der Pallast der Tuileries ist für mich viel königlicher
als Versailles.
Madame Pfeffel führte mich durch den Prinzenhof, der durch das Gebäude des
Jagdschlosses Ludwig des XIII. vom Marmorhof abgesondert wird, die grose Treppe hinauf. Der
Eingang und die Treppe, ungeachtet sie von weißem Marmor ist, dünkten mich der
ausgebreiteten Gröse des Pallasts nicht angemessen, und ich hörte auch, daß ich Recht hatte;
denn die wirklich königliche Treppe war von Ludwig dem XV. abgebrochen worden, um die
Zimmer der Frau von Pompadour an ihren Platz zu setzen. In den Vorzimmern, worinn sich die
französische und Schweizergarden aufhalten, sind alle Verzierungen und die Gänge durch die
kleinen Galanteriebuden und ihre Kästen so verstellt, daß zwo Personen neben einander Mühe
haben, durchzukommen, ohne auf einer oder der andern Seite anzustreifen. Am Ende kommt
man in das wahre königliche Vorzimmer Oeil de bouef (Ochsenauge), welche Benennung von
dem länglich runden Fenster herkömmt, wodurch dieses Zimmer erleuchtet wird, und bey einem
Zeitungsschreiber einen lächerlichen Mißverstand veranlaßte, der erzälte: Der Kayser sey
während seinem Aufenthalt in Versailles in den Gasthof zum Ochsenauge gegangen, und habe
mit allen Leuten, welche er darinn angetroffen, sehr höflich und freundlich gesprochen. In
diesem Zimmer mußte der Graf von Falkenstein freylich viele Personen antreffen; denn alles,
was Zutritt beym König hat, versammelt sich im Oeil de bouef. Ich sah auch alle Prinzen des
Hauses und andere Grose darinnen, wovon die wenigsten mit der Gemüthsruhe da waren, die ich

genoß. Die Gröse der Gallerie, wo alles sich versammeln kann, was nur etwas artig gekleidet ist,
macht beym ersten Blick einen eigenen Eindruck; denn sie ist 37 Klafter lang und 8 breit. An der
hohen gewölbten Decke sind durch den berühmten le Brün die sonderbaren Eroberungen Ludwig
des XIV. gemalt. Ich nenne sie so, weil sich viele darunter befinden, welche er wieder zurück
geben mußte. Das Hauptbild ist vom Genius der Schmeicheley angegeben. Der König steht auf
erhöhten Stufen, von welchen auf allen Seiten eine freye Aussicht auf entfernte Städte und
verschiedene Lager ist. Seine Stellung zeigt stolze Entschlossenheit. Verschiedene Generals, in
verschiedener Stellung hinwegeilend, zeigen den Sinn der Inschrift: Der König befielt, sieben
Städte wegzunehmen — und im nemlichen Geschmack sind auch die übrigen Eintheilungen der
Decke ausgefüllt. Siebenzehn hohe Bogenfenster gegen den Garten beleuchten das Ganze sehr
schön. Diesen siebenzehn Fenstern gegen über sind eben so viel Spiegel angebracht, so daß man
im Auf- und Abgehen auf einer Seite den herrlichen Park und Springbrunnen, auf der andern sich
und alle Anwesende zehnfach sieht. Zwischen den Fenstern stehen Statuen in Nichen und
vergoldete Figuren, welche Kronleuchter tragen. Das obere Gesimße, worauf die Decke ruht, ist
mit reicher Bildhauerarbeit geziert und stark vergoldet, das Ganze in altem aber prächtigen
Geschmack. Hier kann Jedermann den König, seine Familie und den Hof sehen, wenn sie in die
Kirche gehen, und diese Gallerie nebst den daranstoßenden sechs Zimmern durchziehen. Heute
mochten einige hundert Personen da seyn. Der Minister oder König, von welchem dieser Einfall
zuerst kam, hatte sehr richtige Begriffe von dem, was auf diese Nation wirkt. Der Gedanke des
Volks: Seinen König zu sehen, alle Grose neben ihm, auch als seine Unterthanen wie sie, dann
die Pracht und viele Dienerschaft, welche ihren König umgiebt, die Erlaubnis, den Dauphin
spielen und den Herzog von der Normandie schlafen zu sehen, Alles dieß wirkt ungemein auf die
guten Herzen seiner Unterthanen. Man geht, bis der Hof kommt, auf und ab, schwazt, und das so
laut, daß man ein immerwährendes Gebrumme hört. Wenn die Zeit der Messe heranrückt, so
stellt sich Alles auf eine Seite in Reyhen, und wartet, bis der Schweizer, der an der Thüre steht,
ruft: le Roi! Man steht gerade und still, ohne alle Verbeugung, nur muß sich das Auge zur Erde
senken, wenn ein königliches Auge es trifft. Ich finde eine sehr überlegte Kenntnis des Stolzen
und Majestätischen in dieser Verordnung. Sagt sie nicht: daß keine Verbeugung tief genug seyn
könne, oder daß der König doch über Alles erhaben ist? Und die andern gewinnen auch dabey
weniger Demüthigung und weniger Zwang, welches der Eigenliebe auch wohl thut. Es war für
mich ein sonderbarer Augenblick, in welchem ich sagte: Das ist also der Mensch, welchem 25
Millionen Menschen unterworfen sind. Es ist ein wichtiges Geschöpf, so ein König von
Frankreich. Ich sahe mit Begierde und Vergnügen Züge der Güte in seinem Gesichte, und
wünschte ihm, immer Sullys und Vergennes um sich zu haben. Der Zug war groß, weil heute die
Geistlichkeit bey Hofe erschien, nachdem sie eine grose Summe als freywilliges Geschenk
bewilligt hatten. Pagen und Kammerherren gingen voraus, dann die Hofämter, die Bischöffe und
grosen Abbées, dann Graf Artois, groß, ein königlich Gesichte, welches er durch den offenen
Mund etwas verstellt; Monsieur, älterer Bruder, ein schöner, etwas ernster Mann; der König, ein
wirklich schöner ansehnlicher Herr, dem ich gute Augen wünschte weil das kurze Gesicht macht,
daß er blinzelt, welches den gefälligen Eindruck vermindert. Er wird aber, wie Monsieur, etwas
zu dick werden, und sein schwankender Gang scheint gegen das Majestätische zu seyn. Man sagt
hier: Es sey dieß eine Erbschaft aus dem sächsischen Hause, seine Oheims und Frau Mutter
hätten die nehmliche Gewohnheit, ja es zeige sich schon am jungen Dauphin. Einige Minuten,
nachdem der König aus der Messe zurück war, wurden unten die Thüren von dem Zimmern der
Königin geöffnet. Man stund wieder in Reyhen, und nun gingen Pagen, Heiducken und Herren
vom Dienst voran und die Königin gleich nach ihnen, in einem Reifrock ganz weis gekleidet,

weiße Federn auf ihrem schönen Kopf, die Schleppe von einem Pagen getragen, im Ganzen eine
königliche Gestalt und Gang, Kayser Joseph in weiblicher Erscheinung, wie man sagt; dann
Madame oder Gräfin von Provence, nicht schön, aber viel Verstand und etwas Gefälliges in ihrer
Physiognomie; Madame d’Artois, ein zu mageres und langes Gesicht, aber Güte darinn; Prinzeß
Elisabeth, Schwester des Königs, hübsch, liebenswürdig und von Allen geliebt, etwas Trauriges
scheint in ihren Zügen zu schweben, die sehr anziehend sind. Die Tanten des Königs folgten,
Madame Victoire und Adelheit, welche zum Beweiß dienen, daß schöne Königstöchter wie
andere Sterbliche verwelken, und daß der Thron nicht gegen den Angriff der Jahre schüzt. Diese
Personen des Hauses waren alle weiß, die übrigen Damen, wegen einer Hoftrauer, schwarz
gekleidet, theils alt, theils sehr jung, einige auch sehr schön, sehr natürliche in ihrem Betragen,
und bescheiden gekleidet. Einige hatten mit Stahl, einige mit Glasstiftgen gestickte Kleider, und
die langen Schleppen ihrer Manteaux gaben dem Zug etwas sehr Feyerliches und Prächtiges. Ich
folgte in die Kapelle, die zu beyden Seiten acht korinthische Säulen von Marmor hat, zwischen
welchen im zweyten Stock Balustraden von vergoldetem Bronze hinlaufen, die sich auf einer
Seite an die Orgel, auf der andern an die grose dem Altar gegen über stehende [Tribüne]
anschließen, wo der König und die Königin mit den Personen des königlichen Hauses knien,
Damen und Herren aber zu beyden Seiten sich verbreiten, welches ein sehr groses und herrliches
Bild vorstellt. Die Königin betete einige Zeit ganz andächtig in einem Buch, dann blickte sie
aber eben so eifrig durch die in ihrer Eventaille angebrachten Ferngläser in der Kapelle umher.
Ich hörte die Musik, bey der artige Singstimmen sind, und ging auf einer neben der Kapelle
vorbeygehenden Treppe in den Garten, weil ich in meinem grauen Kleid nicht in das
Tafelzimmer kommen konnte. Wir besuchten dann Herrn Pfeffel in seiner Arbeitstube, und
kamen, bey diesem Anlaß, an des Premierministers, Graf von Vergennes, Vorzimmer vorbey,
über dessen Simplicität man staunt, und dennoch die Gröse eines französischen Ministers an den
tiefen Verbeugungen bemerkt, welche man seinen Kammerdienern in dem Vorzimmer und dem
Thürhüter bey seiner Loge neben der Thüre macht. Ich speißte um drey Uhr bey meinen
unschätzbaren Freunden Pfeffel zu Mittag, denn die Audienzen des Ministers, wo Herr Pfeffel
gegenwärtig seyn mußte, hatten so lange gedauert. Auch sollen heute über zwey tausend Pariser
in Versailles gewesen seyn.
Den 18ten Jun. Heute speißte ich bey Herrn Professor Friedel zu Mittage, und lernte seine
sehr artige Frau kennen, die eine Kaufmannstochter aus Philadelphia ist, und mit unendlicher
Leichtigkeit und Anmuth von ihrem Vaterlande erzählte, wohin sie nächstens eine Reise machen
wird. Bey ihr traf ich einen Madame Thibault mit ihrem Mann, einem Akademiker von Berlin;
einen sehr gelehrten und artigen Italienischen Marquis d’Aosta; dann einen Teutschen von vielen
Kenntnissen, der Secretaire beym Prinzen von Lothringen ist, und zu meinem Stauen und Freude
Herrn Mercier an. Der muntere kluge Bachmann kam auch, und ich glaube nicht, daß weder in
Paris selbst noch irgend anders wo am heutigen Tage mehr artige und interessante Sachen
gesprochen wurden. Gerne möchte ich alles noch wissen, und meinen geliebten Töchtern
mittheilen, aber dies kann ich eben so wenig, als Euch den Geruch einer Blume oder eines
Balsams überschikken. Doch merkte ich, daß Alle meistens nur nach dem König von Preußen
fragten; Herr Thibault, welcher einer von den ersten Pariser Gelehrten war, die der König zu
seiner neuerrichteten Akadamie berufen hatte, konnte auch alle Mitglieder nennen, deren Namen
sich die andern Herrn erinnerten. Bey dem den Wissenschaften so heiligen Namen Euler kam die
Anecdote vor, daß der grose Friedrich diesen grosen Mann wegen einem Bonmot verlohr. Es war
nehmlich die Frage, ob der neue Kalender der Akademie verpachtet, oder so verlegt und verkauft

werden sollte. Man berechnete beyde Vorschläge, fand auch, daß der erste 16000 Thlr., der
andere hingegen nur 12000 Thlr. Eintragen würde. Euler sagte seine Meinung dem König allein,
und verwarf den einträglichern Vorschlag, erhielt aber die Antwort: Wenn ich schon keine
Bemerkungen über krumme Linien geschrieben habe, so sehe ich doch, daß 16000 Thlr. Mehr
sind, als 12000. Nun hatte Euler eine Theorie des Courbes geschrieben, welche in der
Mathematik so wichtig sind, und diese Anspielung schmerzte ihn so, daß er Berlin verließ, und
nach Petersburg ging. Wie oft schadet Witz dem, der ihn schimmern läßt! wie liebenswürdig
wäre er, wenn Klugheit und Menschenliebe ihn immer leiteten! Aber man sagt, das Erste sey
beynahe unmöglich, denn Klugheit gehe, ihrer Natur nach, gemessene Schritte, und dem Witz
gibt oft bloß die plözliche Erscheinung seinen Werth. Der Gedanke des Königs über die
Kapuziner in Schlesien war artig. Als er hörte, daß sie den kranken Kühen und Pferden Agnus
Dei-Zettelchen zu fressen gaben, ließ er ihnen sagen: Wenn sie noch einmal dergleichen heilige
Sachen mißbrauchten, so würde er seinen Regimentsfeldscheerer schicken und ihnen allen die
Bärte abschneiden lassen. Herr Thibault sagte aber auch viel Groses vom König, und er konnte
es, denn oft laß er dem Monarchen Stunden lang vor, und hörte seine Anmerkungen, welche wie
Blitzstralen auf diese und jene Stelle oder Gedanken trafen. Es war ein sehr philosophischer
Augenblick, in welchem der König bey der Unterredung über wichtige und schwer zu
bestimmende Gegenstände sagte: Das Unbegreiflichste von allen ist mir, daß Millionen
Menschen einem Einzigen gehorchen. Da es in Frankreich beynah unmöglich ist, vom Geist des
Königs von Preußen zu sprechen, ohne zugleich Voltairen zu nenne, so geschahe es auch heute.
Man sprach von der niedrigen Satyre, welche der Lezte gegen den Ersten aufsezte, so wie er es
drohte, als der König seine Papiere wegnehmen ließ: Der König hat hundert tausend Mann; Ich
nur eine Feder, diese will ich gegen ihn gebrauchen. Nun wurde Voltairs eigentlicher Character
und das Verdienst seiner Schriften untersucht und genau beurtheilt, wobey er viel verlohr. Herr
Mercier aber sagte: Voltaire hat immer etwas Groses voraus: Er hat den Ton gefunden, der allen
Menschen gefällt, und welcher allein die Ursache ist, daß man seine Ideen mit so viel Eifer
annahm.
Im Fortgange des Gesprächs mußte wohl auch die Moral genannt werden, und da äusserte
Herr Mercier einen vortreflichen Gedanken: Die Moral muß, wie ein Brunnen frischen Wassers,
für das Publikum immer im Lauf gehalten werden. Viele kommen zu trinken, manche um sich zu
waschen, und dadurch geschieht immer Gutes. Dann erschien auch der artige Ausspruch:
Gesetze wirken nur, wenn sie verjährt sind. Wenn die Menschen von Kindheit an gewohnt sind,
etwas mit Furcht oder Abscheu oder Verehrung nennen zu hören, so entsteht dadurch ein
bleibender Eindruck; daher kömmt der schwache Eindruck, welchen die weißesten Gesetze neuer
Zeiten machten. Und endlich kam ein Graf Solms aus Sachsen, der seinem Sohn die Güter gab,
sich nur eine Pension bedung und diese in dem schäzbaren Zirkel der Gelehrten und Künstler
von Paris gemeßt. Dies ist der grose Vorzug dieses Landes, oder vielmehr dieser Stadt, alle
Gattungen von Kenntnis, alle Arten von Verdienst zu finden. Wie vortreflich war dieser Mittag
und dieser Abend, durch den Wechsel der Ideen so vieler Menschen von Geist über so
verschiedene Gegenstände! Wie sehr bereichert sich der Verstand der Männer in diesem
Tauschhandel, und wie viel gewinnen die Weiber dabey, nur durchs Zuhören! Mir wars ein
schöner Tag. Ich soll auch die Marquise d’Aosta besuchen, welche so viele Kenntnis und Talente
mit so viel Bescheidenheit und einfachem Betragen verbindet, besonders aber im Zeichnen und
Malen nach der Natur; selbst Modelle von Menschen soll sie auf das vollkommenste nachahmen.
Kaum hatte ich diese schöne Hoffnung gefaßt, so wurde mir eine noch glänzendere gemacht. Es
kam ein Courier von St. Leu von der Gräfin Genlis, welcher ich geschrieben hatte, daß, nachdem

ich Graf Buffon gesprochen hätte, welchem die Naturgeschichte so viel zu danken habe, ich auch
sie, welcher die Moral so viel schuldig sey, zu sehen wünschte. Sie ladet mich ein, Donnerstag
oder Freytag nach St. Leu zu ihr zum Mittagessen zu kommen, und sie würde mich in St. Denis
mit Relaispferden des Herzogs abholen lassen. Ich bat Herrn Friedel auf der Stelle, mich dahin
zu begleiten und der freundliche Graf von Solms ersuchte uns, bey ihm zu Deuil zu frühstücken,
und bey der Rückkehr von St. Leu zu übernachten; Herr Bachmann aber bat uns alle auf Morgen
zum Mittagessen. Ein anderer Fremder leitete die Gedanken auf Gegenstände der alten
Geschichte, indem er den Tod eine königlichen Pagen meldete, welcher der lezte Abkömmling
der Herzoge von Burgund gewesen, indem er von Philipp dem Schönen und einer Hofdame
seiner Gemalin abstammte. Der König und der ganze Hof hatte sich des artigen Jünglings
angenommen, und ihn den Aerzten empfohlen; aber er mußte in der Blüthe seines Lebens und
seines Glücks dahin, weil er unvorsichtigerweise zu viel Vergnügen genießen wollte.
Morgen sehe ich eine Dame von Neuschatel, welche unter die Freundinnen meiner Julie
Bondeli gehörte. Mercier, der sich lange in der Schweiz aufhielt, wird sie zu mir führen. Dieser
schäzbare Schriftsteller spricht sehr viel von der Schweiz, und es dünkt mich gar schön, wenn
ein Pariser die Schweiz lobt.
Den 2ten. Diesen Tag verlebte ich ganz mit artigen Weibern und klugen Männern. Wir
speißten sehr angenehm bey Herrn Bachmann. Mercier, Girard, Beaumont, Secretaire vom
Gouvernement zu Brüssel, ein Mann von vielem Verstand und genauer Kritik über Alles; Herr
Kern von Buschweiler, Friedel und Gams, drey Teutsche, die wir überall nennen und zeigen
dürfen. Dies gab aber auch den Unterredungen angenehme Verschiedenheit, da es gewis
ausgemacht ist, daß verschiedene Nationen verschieden denken. Ich wünschte, daß mir einige
von den interessantesten und besten Schriften genennt würden, die ich mit nach Teutschland
nehmen und sagen könnte: Die besten Köpfe haben mir diese Bücher als die Besten empfohlen.
Nun nannte man mir die Lettres Helvetiennes, welche mir schon bekannt waren, und die Etudes
de la Nature par Monsiur de St. Pierre, des einzigen vertrauten Freundes von J. J. Rousseau und
wirklich des besten Schriftstellers, wie sie mir sagten. Aber lange wurde von dergleichen
Werken nicht geredet; nur das Theater beschäftigte. Da wurde geklagt, daß so wenig neue Stücke
erschienen, mit welchem das Publikum zufrieden seyn könne. Ja man behauptete, daß es keine
neue Theatercharactere gebe; und selbst der Witz seine Gränzen habe; daß man eine falsche
Delikatesse angenommen und keine starken Züge haben wolle. Natürlich mußte da von
Shakespear gesprochen werden. Alle gestunden, daß er der größte Theaterdichter sey, welcher
Leidenschaft und Gefühl in dem höchsten Grad verbinde, das Edle in seiner ganzen
Vollkommenheit zeichne, und das Grose ganz umfaße. Einige sprachen von den zu starken, zu
fürchterlichen Zügen in seinen Stücken; Andere aber behaupteten, dieses sey gerade gut, es
wirke mehr auf den Character. Jemand wünschte, daß, da man doch immer Neues von der
französischen Schaubühne fordere, einmal eine gute Feder und ein fähiger Kopf eine Scene des
Justizwesens auf das Theater bringen, und den verabscheuungswerthen Leichtsinn mancher
Gerichtshöfe schildern möchte, welche schon so oft unschuldige Menschen zu einem
martervollen Tod verdammten. Wirklich sey das Parlament zu Rouen im Fall, ein armes Mädgen
lebendig verbrennen zu lassen, weil der Argwohn einer Vergiftung auf sie geworfen und die
Sache, ohne ganz klar zu seyn, entschieden würde. Ihre einzige Hoffnung sey ihre
Schwangerschaft, deren Ende man nun abwarte, indeß ihre Unschuld, durch einen
verehrungswerthen Sachwalter, Herr Couchois, vertheidigt würde, welcher schon einige
ungerecht Verurtheilte gerettet habe. Diß dünkte mich fürchterlich. Ein Parlament, das seit

wenigen Jahren schon Einige unschuldig zum Tode verdammt, und ist noch nicht vorsichtiger,
nicht gewarnt, nicht gestraft worden, in diesem Lande der Modelle der Sitten, welche wir so
eifrig nachahmen — o mein Vaterland! möge dein Genius an den Gränzen wachen, und jeder
gefährlichen Artigkeit den Zugang auf unsern Boden versagen. Denn gewiß mit einer Gattung
leichtem artigen Wesen geht Leichtsinn in Alles über. Wer würde in dem niedlichen
schwebenden Wesen einer schönen Pariser Frau den Gedanken suchen, daß sie 4 Personen
vergiften wollte? Und eine solche noch junge Frau sizt in der Bastille und ihrem um sie
klagenden Mann wurde gesagt: Er möchte sich beruhigen; die Gerechtigkeit fodere, daß seine
Frau auf ewig aus der Gesellschaft weggenommen werde. Wenn sie einmal todt wäre, sollte er es
hören. Er aber will, daß sie lebe, daß man sie gut halte, und hat ihr eine schöne Person
ausgesetzt.
Ich erkundigte mich um die physischen Vorlesungen, welche von Damen besucht
werden. Man lachte und ich soll hingeführt werden, um zu sehen, wie artig beym Anfange der
Vorlesung die meisten in einer nachlässigen, aber ausgewählten Kleidung dasitzen, eine
Schreibtafel in der Hand haben, und mit dem größten Eifer die Artikel bemerken, über welche
der Professor lesen will. Sobald aber dieses geschehen ist, und nun die Erklärung und wirkliche
Vorlesung anfängt, so reden die artigen Frauens [sic] mit ihren Begleitern und Nachbarn oft so
laut, daß die, welche was lernen wollen, nichts hören können; dann erst nach Hause gehen, sich
anzukleiden, weil der Eifer des Studierens gar nicht an die [Toilette] denken läßt: — So reden
Pariser selbst von ihren Frauenzimmern, die sich auf ungewöhnliche Weise hervorthun wollen.
Denn gewiß, theure, liebe Töchter! auch hier mitten in Paris wird mit der größten Verehrung von
Frauen gesprochen, welche gute Gattinnen und gute Mütter in vollem Verstand dieser Worte
sind; so wie auch vernünftige, ernsthaft, beschäftigte Männer mit Ehrfurcht genannt und
angesehen werden. Nehmt nur die Briefe von Adele und Theodore, leset mit Nachdenken die
Charactere und Grundsätze der Frau von Almane, so habt Ihr das einzige wahre Model des
Verdienstes, welches hier von Personen der grosen und geistvollen Welt geschäzt wird. Denkt
Euch auch, daß das edle reizvolle Bild der Frau von Ostalis nichts anders als Copie der
Tugenden und Talente der Herzoginn von Vauguyon ist.
Mittwochs, den 3ten Juny. Heute früh holte mich Mademoiselle de Labourot ab, um mich
zu ihren Freunden Romé de Lille und Herrn d’Ennery zu führen, wovon der Erste ein sehr
schönes Naturaliencabinet und ausgebreitete Kenntnisse der Naturgeschichte; der Andere eine
höchst schätzbare Sammlung wichtiger Kunstwerke hat. Die gute Labourot hatte diesen
vortreflichen Männern einen Theil ihres überströmenden Wohlwollens für mich eingeflößt; denn
Beyde empfingen mich wie eine alte schätzbare Freundin. Aber es ist wohl auch zween Männern
eigen, freundlich zu seyn, welche seit achtzehn Jahren mit Achtung und Liebe verbunden sind,
im nehmlichen Hause wohnen, und Bücher, Tisch und Bekannte mit einander theilen. Herr
d’Ennery lebt von seinem Vermögen, hat nach fleißigen Studien grose Reisen gemacht, sehr
richtige Kunstkenntnisse erlangt, und dann die Begierde bekommen, ein ausgewähltes
Kunstkabinet anzulegen. Er kaufte daher oft ganze Sammlungen wegen einem einzigen Stück,
behielt dieses, und verkaufte den Ueberrest. So erhielt er ein vollständiges Medaillenkabinet aller
Consular- und Kaysermünzen; römische Ringe und Siegel; alle von dem berühmten
Emaillemaler Petitot verfertigte Portraite aller Personen vom Hof Ludwig des XIV.; eine
Sammlung Zeichnungen der größten Meister und einige Originalgemälde, wie z. B. zwey Stücke
von Taniero, wo er seinen Vater und Mutter im Character eines Gecken und einer Närrin malte,
wie die Mutter mit ihm, der Vater mit einem Mädgen spielt; dann ein vortrefliches Gemälde von

Karl Maratte, die Klugheit vorstellend, eine schöne weibliche Gestalt, weiß gekleidet, mit einem
Scepter in der Hand, worauf ein Auge angebracht ist; dann Bilder von Pallenburg, von André del
Sarti; eine Gemälde aus den Zeiten Heinrich des II. wie er seine Schwester mit dem Herzog von
Joyeuse vermälte, und Braut und Bräutigam mit einander tanzen; die vier Prinzen aus dem Haus
Guise; hinter dem König und der Königin stehen lauter Portraite, ganz herrlich gemalt. Von
antiquen Busten hat er eine Faustina, einen Adrian, einen Caligula als Jüngling, und durch einen
Zufall eine silberne und vergoldete Schüssel mit den Wappen aller in den österreichischen
Landen liegenden Fürstenthümer und Grafschaften, in Schmelzarbeit, welche die Holländer
Kayser Ferdinand dem II. geschenkt hatten. Sie ist vortrefliche gearbeitet und von grosem
Gewicht in einem sammtnen Futteral, und verdiente noch in der Schazkammer zu Wien zu seyn.
Aber ein viel sonderbarers Stück ist ein Armband von der boshaften und abergläubischen
Catharina Medicis, welche an Sterndeuterey und Teufelskünste glaubte, und der Ersten zu
gefallen einen eigenen noch stehenden Thurn bauen ließ, worauf sie an gewissen Tagen mit
einem italienischen Sterndeuter stieg, und zukünftige Dinge erforschen wollte. Das Armband ist
sehr plump in Gold gefaßt und dient zugleich zum Maasstab der Goldarbeiterkunst dieser und
jener Zeiten; beweißet aber auch die Wahrheit des Characters, welchen die Geschichte dieser
Königin gab. Es ist ein einen halben Zoll groses Stück Knochen von einem Hirnschädel; ein eben
so groses Stück von einer dunkelbraunen Composition mit eingegrabenen Sternen; eines mit
einer magischen Figur, und noch ein anderes darinn gefaßt. Alles dieß sah ich mit innigem
Vergnügen, noch mehr aber ein artiges junges Frauenzimmer, welches im Hause erzogen wird,
und vortreflich zeichnet. Diese will das ganz Cabinet in Kupfer stechen, und legt sich ungemein
auf diese Kunst. Von hier gingen wir zwo Treppen höher zu dem liebreichen Romé de Lille. Von
diesem möchte ich Schülerin seyn, und seinen äusserst deutlichen und angenehmen Vortrag
täglich anhören. Er hat einen reichen Vorrath herrlicher Crystalle und anderer Mineralstücke, die
zugleich äusserst lehrreich geordnet sind. Mir zeigte er die Geschichte des Türkis, welcher nichts
als ein mit Kupfer durchdrungener Knochen ist. Von ihm hörte ich auch: Daß der elastische
Stein, von dessen Vaterland Herr Danz ein so groses Geheimnis machte, im Rio Janeyro zu
Hause ist, und erst vor kurzem entdeckt wurde. Bald nachher kam der Bischoff und ein Präsident
des Parlaments. Ich sollte mit ihnen bey Herrn d’Ennery speißen, mußte es aber versagen, weil
Blin de Sainmore und Girard zu mir gebeten waren. Da wünschte ich, es wäre nicht geschehen,
weil der Ton über dem Mittagessen bey d’Ennery gewiß sehr einnehmend würde gewesen seyn.
Meine Gäste klagten der Gelehrten, wie an Höfen, den besten Menschen das Leben vergifteten,
und fragten: Ob es in Teutschland auch bisweilen so ginge? fragten nach gelehrten und schönen
Wissenschaften, und da konnte ich doch etwas von den Männern meines Vaterlandes reden,
deren beste Werke noch unbekannt sind. Ich nahm mir aber auch die Freyheit, zu bemerken, daß
viele, sehr viele Artickel von Sulzers Theorie der schönen Künste in die Encyclopedie verwebt
wurden. Sie sprachen auch über J. J. Rousseau, über Richardsons und Fieldings Romane. Es ist
artig, daß Clarissa neu ins Französische übersezt mit Chodowieckischen Kupfern in Paris verlegt
wird.
Nachmittag bekam ich noch mehr Besuche, also auch mehrere Gegenstände der
Unterredung. Der Gedanke: Daß ich zur protestantischen Kirche gehöre, veranlaßte die Fragen:
Ob ich die Kirche der Protestanten in Bourdeaux, und die an der Garonne in einen Berg von
lauter Muscheln eingehauene Kirche gesehen hätte? Ich habe wohl eine Schachtel von diesen
Muscheln. Das Ganze ist bewundernswerth. Der katholische Gutsherr von St. Croix ließ aus
Menschenliebe diesen Berg auswölben, damit die Protestanten ruhig und an einem abgelegenen
Ort ihren Gottesdienst halten könnten. Da ist man nun unter einer Decke von Sand und Millionen

theils Finger langen, theils grosen und kleinen runden Muscheln, steht und sitzt auf dem
nehmlichen Grund, denn die Bänke, Kanzel und Altar sind daraus gearbeitet. Das mag, fiel
Jemand ein, keinen so starken Wiederhall gegeben haben, wie das Berggewölbe bey Fé Camp;
dort waren nichts anders als die Höhlen des Steinbruchs, worinn die Protestanten sich
versammelten. Da sich aber diese bis unter die Klosterkirche erstreckten, und die Mönche den
Wiederhall des Gesangs der Psalmen als ein unterirdisches Getöse beurtheilten, auch in grose
Sorgen darüber geriethen, suchten sie endlich, mit Hülfe der Garnison, nach, und entdeckten die
unglücklichen Leute. Ludwig der XIV. wurde gleich beym Antritt seiner Regierung durch einen
unbedachtsamen Eiferer aufgefodert, gegen die Protestanten und ihre Vermehrung, welche schon
wieder über drey Millionen stieg, neue Befehle zu geben. Der König sprach mit Graf B. und
dieser gab dem Monarchen eine richtige Idee von diesen Leuten, von ihren Schicksalen, ihren
Verdiensten, und schilderte sie als treue schätzbare Unterthanen. Dieß wirkte in der Seele des zu
genauer Gerechtigkeit sich neigenden Herzen des Königs; und als der unduldsame Mann seine
Vorstellung erneuerte, antwortete Ludwig der XIV. Je ne suis pas roi des consciences, und die
Protestanten blieben ungekränkt.
Versailles den 4ten. Um ein Stück der Prozession zu sehen, führte mich Madame Pfeffel
nach Hof in das Arbeitszimmer ihres vortreflichen Mannes, damit ich das Aufziehen der Wache
und den noch sonderbarern Aufzug des Königs mit seiner Familie sehen könnte, da sechs
Personen in einem grosen Gallawagen, aber nur von zwey Pferden gezogen, nach der Kirche
fahren, und dieß nach einer alten Vorschrift, aus Demuth, weil heute der achte Tag des
Gottesfests, oder der Stiftung des Frohnleichnamtags ist. Man hält fest an vielen Gewohnheiten
dieser Art, und dieß wirklich, wie Mercier sagt, weil man von Jugend auf daran gewöhnt wurde.
Das Aufziehen der Wache fällt schön ins Auge, und gefällt mir auch wegen dem natürlichen
Aussehen, welches die Leute haben, wodurch sie einer freywilligen aus Liebe dienenden Wache
ähnlich werden. Nur hätte ich in diesem grosen Vorhofe mehrere Leute gewünscht. Es dünkten
mich so Wenige, und sie stunden so weit von einander. Da ärgerte mich der grose leere Raum,
der zwischen ihnen und um sie herum blieb. Drollig dünkte mich auch die alte Etiquette, daß
diese zwey Pferde, welche die Last des grosen Wagens mit der Königsfamilie ziehen müssen,
harte Eyer zu fressen und ein paar Bouteillen Burgunder zu saufen bekommen. Herr Rath Kern
und ein feiner junger Würtenbergischer Gelehrter waren mit mir gekommen, genossen also auch
durch den gastfreyen menschenfreundlichen Geist, der in Herrn Pfeffels Hause herrscht, das
Vergnügen, einen Theil des Schlosses und Gartens zu sehen. Man bleibt immer mit mehr
Staunen vor diesem Pallast stehen, wenn man weiß, daß er 300 Millionen kostete, und daß das
Ganze auf Gewölben steht, welche durch die zwo ungeheuern Treppen, zwischen denen die
Orangerie angelegt ist, gestüzt werden, indem diese Treppen die grosen Mauern der Pfeiler
verbergen, welche die Terasse befestigen. Die Facade des Pallasts ist viel majestätischer und
auch nach der Baukunst schöner, als die gegen die Stadt, wo selbst auch die Verzierungen etwas
Kleines und nach übeln Geschmack Angelegtes haben. Zum Beweiß, der farbige Anstrich der
Mauern. Ich sagte darüber meine Gedanken, und erhielt den Aufschluß: Daß dieses wegen dem
Mittelgebäude von Ludwig dem XIII. geschehen sey, welches sein Sohn aus kindlicher Ehrfurcht
stehen ließ, wie es war, auch zu seiner Wohnung erwählte, und, aus heiliger Schonung des
Ganzen, auch den neuen Gebäuden auf dieser Seite die nemlichen Verzierungen geben ließ. Dieß
ist auch die schönste und einzige Entschuldigung gegen das darinnen liegende Tadelhafte.
Ludwig der XV. wollte neue Gebäude aufführen; ein Flügel ist schon in sehr grosem edeln
Geschmack erbaut, aber man hat seitdem die Millionen berechnet, welche es kosten würde, und

der jetzige König will lieber Geduld haben, als sein Volk mit neuen Auflagen beschweren. Der
Garten von Versailles zeigt in seiner Gröse den königlichen Character, hat viele Statuen, Vasen
und Springbrunnen, welche alle mit Gottheiten der Fabel geziert sind. In grosen Wasserbecken
sind zum Theil Wassergötter angebracht, welche ihre Krüge ausgießen, zum Theil Thiere an den
Ufern liegend, welche Wasser speyen. So ist das grose Stück, der Drachensee genannt, wo diese
Ungeheuer der Einbildung in allerley Stellungen umher liegen und stehen, das Wasser aber aus
ihren Rachen ströhmt. Gerade vor dem Schloß hingegen liegen an zwey Wasserstücken wilde
Thiere, welche von den zween schweizerischen Brüdern Keller mit groser Kunst aus Metall
gegossen wurden. Die Alleen sind mit Kaysern, Göttern und Helden besezt, alle von weißem
Marmor, theils vollkommen, theils etwas mißrathen. Man bewundert mit Recht einen Milon von
Puget, welcher zu der Zeit, da alle Künstler für Versailles arbeiteten, von den andern verfolgt
wurde, nach Marseille ging, dort diese Grouppe verfertigte und nach Versailles schickte, wo sie
als Meisterstück der Kunst aufgestellt wurde, und Puget den Ruhm und die Belohnung erhielt,
welche er verdiente. Wir kamen auch in das kleine Trianon, einen allerliebsten artigen
englischen Garten, auf einer Seite von der jetzigen Königin angelegt, auf den andern aber noch
in schönem französischen Geschmack von der Marquise von Pompadour, welche es bauen ließ,
um in der Nähe von alt Trianon zu seyn, wenn Ludwig der XV. sich da aufhielt. Nun schläft
manchmal die Königin mit Madame Elisabeth, der Schwester des Königs, hier. Der Pavillon ist
sehr niedlich, mit lachenden Bildern von Göttern der Liebe geziert. In den Gebüschen ist ein
kleines Theater, wie von Feen hingezaubert, auf welchem die Königin selbst schon Rollen
spielte, welches ihr die Nation über nahm, so wie man heute unzufrieden war, daß sie nicht mit
zu der Prozession ging. Ich wünschte klares Wasser in den Teich, welchen sie in Trianon graben
ließ, und dem dabey aufgebauten Felsen kleine Gesträuche über die Fugen des Mauerwerks und
über die eisernen Klammern, welche den Berg zusammenhalten, indem diese Spuren des
Gezwungenen einen sehr unangenehmen Eindruck machen. Der kleine Saal im Wäldgen am
Ufer und der Bach sind sehr schön. Man kann auf vier Seiten von ihm in das Gehölze gehen, und
die Wände sind von einem geschmackvollen Künstler mit Blumenranken nach jeder Jahrszeit
bemalt. Nicht weit davon ist der artige auf Säulen ruhende runde Tempel, in welchem die
Bildsäule des Liebesgottes steht. Zerstreute Blumengebüsche zieren den verschlungenen Weg,
der zu ihm führt. Das im chinesischen Geschmack mit vielen Farben und Vergoldungen
aufgestellte Ringelspiel dünkte mich des lieblichen Ganzen unwürdig zu seyn, wenigstens that es
meinem Auge wehe. Aber die zwey Gärtgen für den Dauphin und seine Schwester, die zwey
Schaafe und Hühner, welche den guten Königskindern so lieb sind, sah ich mit vielem
Vergnügen, so wie den Tulpensaal, welcher zwischen grünen Wänden liegt, und viel kleinen
Beete ausgesuchter Tulpen enthält. Am äussersten Ende des Gartens gegen die Landstraße nach
Marli und St. Germalin zu, wird auch ein Dörfgen gebaut, und in die äussere Hülle einfacher
Bauerwohnungen eine Menge niedlicher Cabinette verborgen. Beym Zurückfahren nach Paris
versprach mit mein schätzbarer Tübinger, der junge Cotta, mit mir nach der Schulde der Blinden
zu gehen, und mich auch zu Herrn Faujas de St. Fond zu begleiten, um bey ihm die schöne
Verbesserung zu sehen, welche die englische Erfindung, die Steinkohlen zu reinigen, durch ihn
erhielt. In England bereitete man sie zuerst zum Gebrauch des Beckers, des Kochs und des
Stubenfeuers, da man ihnen den schädlichen unangenehmen Geruch nahm. Faujas reißte hinüber,
um die Entdeckung zu lernen, und für sein Vaterland zu benutzen. Die sonst edelmüthigen
Engländer wollten ihm nichts mittheilen, sein Forschungsgeist fand ihr Geheimnis und noch
mehr; denn er benüzt diese Gabe der Erde dreyfach. Er macht die Kohle brauchbar wie Holz,
zieht Oel und den feinsten Theer aus ihr, wovon der lezte, der bey den Schiffen unentbehrlich ist,

so vieles Geld aus dem Königreiche führte. Schön handelte die französische Regierung, daß sie
den Erfinder einer so nüzlichen Kunst mit Ehre und Vortheil belohnte Herr Faujas bekommt
viele tausend Livres Gehalt und hat die Direction über alle Steinkohlenwerke in Frankreich.
Abends fand ich noch Freunde bey mir, und erhielt die Nachricht, daß ich vielleicht den
Chevalier d’Eon sehen könnte, diese sonderbare Erscheinung in unserer Weiber- und
Männerwelt. Die Ursache des Verbergens des wahren Geschlechts lag im Geldgeitz ihrer Eltern,
welche eine Erbschaft von 50000 Livres Einkünften verlohren hätten, wenn dieses Mädgen nicht
als Knabe erschienen wäre. Sie hatte so viel Charakter und Talente von der Natur, daß sie schon
vom fünften Jahre an mit von dem Geheimnis wußte, als Knabe lernte, studierte, Sachwalter und
der beste Fechter wurde, als Gesandschaftssecretaire mit dem Marquis de l’Hospital nach
Rußland kam, und mit Peter dem III. als damaligen Grosfürsten, fechten sollte, aber dazu nicht
vornehm genug war. Daher verlangte der Gesandte durch einen Courier den Character eines
Dragonerhauptmanns für seinen Secretair, und der Prinz übte sich mit ihr in der für ihn sehr
unnützen Fechtkunst. Nachher diente d’Eon unter dem Herzog von Broglio in einigen Feldzügen,
erhielt das Ludwigkreuz, kam mit dem Herzog von Rivernois nach London, führte eine
Privatcorrespondenz mit dem König, welcher gerne an den Höfen dergleichen Nebendiener bey
seinen Gesandten hatte, und sich freute, so oft jener Nachrichten gelesen wurden, wenn er
bessere aus der Tasche ziehen und die Lücken der ersten ergänzen konnte. Rivernois wurde
abgerufen, Graf Guerchi erhielt die Gesandschaft und 9000 Livres, um sich einzurichten. Eon,
welcher indessen die Geschäfte besorgte, verbrauchte das meiste von dieser Summe, daher
entstand die erste Zänkerey, welche am Ende dem Grafen aus Verdruß das Leben und d’Eon den
Ruh, einen Mann vorzustellen, kostete. Denn die Gräfin fiel dem König zu Füßen, um d’Eons
Zweykämpfe mit ihren Söhnen zu verhüten, die ihren Vater rächen wollten, und das sicherste
Mittel war der Weiberrock.
Paris, den 5ten Juny 1785. Nun habe ich meine Absicht erreicht, die Gräfin von Genlis
gesehen und gesprochen. Sie ist eine Verdienst- und Gütevolle Frau. Wer sie, wie ich, sechs
Stunden lang sieht und hört, bleibt zweifelhaft, ob ihre Gestalt, ihr Herz, oder ihr Geist den
Vorzug habe. Aber gewiß die Grazien vereinten sich bey dem Plan ihrer Ausbildung mit dem
Genius der schönen Kenntnisse; denn wie dieser alles beseelt, was sie denkt, so umschweben die
drey Huldgöttinnen ihre Gestalt, ihre Bewegungen, Arbeiten, Gespräche, Ton der Stimme und
Falten ihrer Kleider. So einfach im Bezeugen und so edel dabey habe ich sehr wenig Personen
meines Geschlechts gesehen. Aber ich will Euch, meine Kinder! den ganzen schönen Tag
erzälen. Ich schrieb der Gräfin durch Herrn Friedel: Ich hätte an Graf Buffon einen der grösten
Männer ihrer Nation gesehen, und möchte nun auch die verdienstvollste Frau von Frankreich
kennen lernen. Sie antwortete mich höflich und bescheiden: Wenn ich mir die Mühe nehmen
wollte, Donnerstags oder Freytags mit ihr zu St. Leu zu Mittag zu speisen, so würde sie mir
Relaispferde nach St. Denis schicken. Ich nahms an, und fuhr in der guten Gesellschaft des Herrn
Friedels und seiner sehr artigen Frau über Deuil nach St. Leu. Da es aber lange dauert, ehe man
durch der Straße Richelieu, wo ich wohne, aus der Stadt kommt, so benüzte ich die Gesellschaft
Herrn Friedels und seiner Frau, sie über verschiedenes zu fragen, besonders auch über die
Aufschrift eines grosen Gebäudes: Hôtel des menus plaisirs du roi, wovon ich mir keinen Begriff
machen konnte. Nun hörte ich, daß alle Schauspiele und schöne Künste unter die menus plaisirs,
oder kleinen Vergnügen des Königs gezält werden; daß in diesem Hause arme Kinder Singen,
Tanzen, Musik, Zeichnen, Malen, Deklamiren, Bildhauerkunst, auch, nach ihrem Talent oder
ihrer Freude an Kenntnis, schöne Wissenschaften von den besten Meistern lernen könnten; daß

Preiße ausgesezt sind, um ihren Fleiß zu belohnen und zu ermuntern, welche von 100 bis zu 400
Livres steigen, und ihnen für ihr ganzes Leben gelassen werden. Dieß freute mich. Denn da
Paris, nach den jetzigen Zeiten und Sitten, nothwendig Schauspiele und schöne Künste haben
muß; so ists königlich, dieses Bedürfnis der Nation zu stillen, und dadurch nicht nur eine Quelle
angenehmer Unterhaltungen für den Reichen, sondern zugleich eine Versorgung vieler Armen zu
stiften. Die Benennung: Menus plaisirs du roi, gefiel mir auch; denn wirklich sind Schauspiele
und schöne Künste, neben dem grosen Vergnügen, ein guter Regent zu seyn, nur kleine
Nebenfreuden.
Wir näherten uns, nachdem wir bey St. Denis vorbey waren, dem schönen Thal von
Montmorency, wo J. J. Rousseau einige Zeit mit einem Zögling wohnte, und wo er den Plan von
seinem Emil entwarf. Es ist die angenehmste Reise, zwischen fruchtbaren Anhöhen und Ebenen,
welche beyde herrlich angebaut sind. Tausend und tausend Obstbäume, Weinreben,
Gemüßgärten, Weizenfelder und Wießen von der größten Schönheit, Landhäuser, Schlösser,
Dörfer und einzelne Bauerhütten wechseln reizend mit einander ab.
Zu Deuil frühstückte ich beym Graf Solnis, welcher uns auch ein Nachtlager und
Aufenthalt von acht Tagen in einem allerliebsten Garten und niedlichen Landhause anbot. Sehr
angenehm wars für mich, mitten in Frankreich einen mir so schätzbaren teutschen Namen zu
finden, und als Landsmännin so viele Achtung und Höflichkeit zu erhalten. Der Graf liebt schöne
Kenntnis und Kunst, übergab seinem Sohn die Güter, und nahm für sich einen Gehalt, den er im
Stillen Umgang mit angenehmen und lehrreichen Menschen verzehrt.
Von Deuil reißten Herr Friedel und ich allein nach St. Leu, und kamen immer näher
gegen die herrliche Anhöhe, auf welcher das Schloß und Städtchen Montmorency liegen. Wer
die französische Geschichte kennt, wird immer bey diesem Namen aufmerksam werden, nicht
weil Montmorency die erste Baronie von Frankreich war, welche man einem Edelmann gab,
indem man vorher diesen Titel nur Prinzen beylegte; auch nicht, weil ein Baron dieses Namens
die Wittwe von König Ludwig dem IV. zur Gemalin hatte; sondern weil dieß Haus eine Reyhe
groser und verdienstvoller Männer zält, und weil zu allen Zeiten alle edle Menschen am
Schicksal des grosen liebenswürdigen Connetable de Montmorency Antheil nehmen werden,
welcher durch die Rachbegierde des Kardinals von Richelieu sein Leben durch den Scharfrichter
verlohr, weil er sich mit dem Herzog Gaston von Orleans, Bruder Ludwig des XIII. gegen diesen
stolzen Minister verbunden hatte, und des Kardinals beleidigte Eigenliebe ein Schlachtopfer
verlangte. Da er nun den Bruder seines Königs nicht fodern konnte, so mußte das Haupt des
edeln, ruhmvollen Heinrich von Montmorency fallen, um seine Macht zu zeigen, und ganz
Frankreich in Furcht zu setzen. Man hat von der einzigen Schwester dieses Montmorency einen
artigen Gedanken aufgezeichnet. Sie sagte bey der Leichenmesse des Kardinals, der einige Jahre
nach dieser grausamen Rache starb, bey Erblickung des Sarges vom Kardinal, eben das, was
Martha im Evangelium von ihrem Bruder Lazarus sagte: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre
mein Bruder nicht gestorben. Durch diese Frau sind die Güter von Montmorency an das Haus
Condé gefallen, und ich hatte die Statue des edeln grosen Connetable auf dem Vorplatz des
Schlosses zu Chantilly gesehen, wo mir seine Geschichte so neu und rührend wurde, daß ich
beym Anblick seines Stammhauses natürlich wieder daran denken mußte, und es auch Euch
erzähle. Am Fuß von Montmorency erstreckt sich das liebliche Thal und über das Schlos und
Städtgen erheben sich schöne Wälder. Wie viel malerische Stücke hätte da unser Kobel gesehen,
und wie viele wünschte ich von ihm gezeichnet zu haben! Besonders einen artigen Fleck, wo
einer Wieße gegen über ein kleiner Bach unter einem grosen Gitter aus einem prächtigen Garten

in eine Steinschaale und von dieser, nachdem sie einen niedrigen doch sehr artigen Wasserfall
gebildet hat, weiter fließt. Weiber knieten am Ufer bey ihrer Wäsche, die grosen über das Gitter
hängenden Bäume gaben ihnen Schatten, und sie konnten durch die Uebersicht eines Theils des
schönen Gartens von Zeit zu Zeit ein ermunterndes Vergnügen genießen, wenn sie auch nur den
Weg des Bachs zwischen den Blumengebüschen und die kleinen rauschenden Fälle betrachten
wollten, welche er an den Wurzeln der Bäume bildet, an denen er schlängelnd vorbey fließt.
Unser Weg ging sanft sich erhebend gegen St. Leu einem schönen Dorfe zu, welches dem
Herzog von Chartres gehört. Man führte uns im Schlos sogleich in ein Zimmer, von welchem
man die Aussicht in den Garten hat. Die Gräfin war noch mit ihren Zöglingen beschäftigt, und
ich verehrte ihre Genauigkeit, mit welcher sie erst ihre übernommenen Pflichten erfüllen wollte,
ehe sie die Neugierde der Fremden stillte; denn ich sah auch darinnen ein wirksames Lehrstück
für alle ihre Untergebenen. Den Wunsch eines guten Menschen nach unserer Gesellschaft zu
erfüllen, ist ein Vergnügen, den versprochenen Unterricht geben, war Pflicht. Sie zeigte also
durch ihre eigenes Beyspiel, daß dieses immer dem ersten vorgehen müsse, und ich sah mich
indessen auf der Terasse im Garten um. Wenige Schritte und wenige Blicke veranlaßten mich, zu
Herrn Friedel zu sagen: Wenn ich auch nichts vom Geist der Erziehung der Gräfin wüßte, so
würde die Wahl dieses Aufenthalts mir ein Beweis von ihrer Kenntnis des menschlichen Herzens
und vom Einfluß der schönen Natur in junge Seelen seyn. Eine Wieße, worauf Kühe weideten,
zerstreute Bäume und blühende Büsche an dem sich leicht erhebenden Berg, eine starke
Wasserquelle, welche zwischen grosen Felßstücken hervorbricht, neben einer grosen
Wasserstaude herunter fällt, und den Bach bildet, der so vielfach und so ungezwungen den
herrlichen Garten bewässert. Grose geschlungene Gänge mit hohen einheimischen und für
hundert tausend Thaler angekauften ausländischen Bäumen und Gesträuchen besezt,
durchkreutzen in voller Freyheit den Garten von St. Leu, welcher eben so sehr eine Beschreibung
verdiente wie Envil. Die Gräfin kam einfach in Mousselin gekleidet, ihre schönen braunen Haare
unter einer höchst simpeln Haube hervorwallend, edel, höflich in ihrem Betragen, Ehrfurcht,
Liebe und Vertrauen einflösend. Sie führte uns sogleich auf eine einsame aber von zwo Seiten
eine herrliche Aussicht gebende erhöhte Gegend des Gartens. Linker Hand lag eine grose Strecke
Landes mit Dörfern und Landhäusern besäet; auf der andern zwischen grosen Bouqueten von
Bäumen durch eine nicht so ausgebreitete aber den Blick viel weiter tragende Landschaft offen
bis St. Denis. Während dem Gehen sprach sie von Pflanzen, und erzälte in einem reizenden Ton
die Geschichte der Mademoiselle Durond, welche aus eigenem Trieb die Botanik studierte, und
so weit darinnen kam, daß Jussieu und Buffon sagen: Ganz Europa könne Niemand aufweisen,
der so viel und so gründlich wisse, wie sie, und niemand, der so edel, thätig und nüzlich diese
Wissenschaft anwende. Sie hat über 50 Schüler, mit welchen sie in ihren kleinen Stiefeln über
Berg und Thal, Sand und Sümpfe geht, sie die Pflanzen suchen und kennen lehrt, ihnen das
Erdreich und benachbarte Pflanzen bekannt macht, welche diese und jene Geschlechter lieben,
Bild und Eigenschaft, kurz alles. Sie hat auch Säckgen voll Saamen bey sich, um in schicklichen
Grund neuen auszusäen. Ihr moralischer Character ist eben so ehrwürdig, wie ihre Kenntnis
bewundernswürdig; denn sie nimmt von ihren Schülern keine Belohnung, ohngeachtet sie nicht
mehr als 200 Thaler Einkünfte hat, nimmt aber auch keine Besuche an, als von Leuten, denen sie
mit ihrem Unterricht nützen kann. Mich dünkte, daß nichts dem Verdienste dieses
Frauenzimmers gleiche, als die edelmüthige Beredsamkeit, mit welcher die Gräfin Genlis ihre
Geschichte erzälte. Rosegebüsche erinnerten an das Rosenfest von Salency, welches vielleicht
ohne Madame de Genlis in ewiger Vergessenheit geblieben wäre. Sie war kaum 17 Jahr alt, als
sie ihren Gemal auf seine Güter begleitete. Unter den Besuchen, welche sie von der

Nachbarschaft erhielten, war auch der Beamte von Salency, welchen sie gerne einige Tage bey
sich gesehen hätten. Aber er entschuldigte sich, weil er nothwendig bey der einfältigen
Cerimonie des Rosenmädgens gegenwärtig seyn müßte. Nun erkundigte sich natürlich die
blühende junge Gräfin nach einer Geschichte, wo die Frage von Rosen war, hörte das Ganze von
der schönen Stiftung des heiligen [Medard], sagte: Sie wollte das Fest selbst sehen, bewegte den
Intendanten der Provinz auch dazu, steuerte das Rosenmädgen aus, und half also die Stiftung
vermehren, welche der fromme Bischof zuerst gemacht hatte. So edel verwandte sie die Gewalt,
welche Frankreich seinen schönen Weibern giebt. Ich kann weder die Anmuth ihrer Reden noch
ihres Bezeugens beschreiben; aber ich fühle tief den hohen Werth dieser Frau. Sie speißte mit
uns zu Mittag, welches sie sonst nicht thut, sondern nur eine Tasse Chocolate oder Fleischbrühe
trinkt, und dann während die Andern essen schreibt und ließt. Ihre glückliche und würdige Frau
Mutter; Pamela, eine englische Waise von 9 Jahren, welche in Adele und Theodore vorkommt;
ein anderes junges Frauenzimmer, welches Frau von Andlau erzieht; ein junger Herr, du [Crest],
Neffe der Frau von Genlis und 8 Herren speißten mit, welche alle einen Theil der Erziehung der
Prinzen zu besorgen haben, worunter auch zween Abbées sind. Die Frau Gräfin selbst ist täglich
7 Stunden um die Kinder; sie lernen die Nationen und ihre Sprachen durch Lehrer kennen, die
aus der Nation gezogen sind, sprechen mit dem Engländer englisch, mit dem Italiener italiänisch,
bald kommt auch ein Teutscher an die Reyhe, und ein Maler spricht mit ihnen von seiner Kunst,
und lehrt sie zeichnen. Dieser hat den Speisesaal mit ländlichen Gemälden geziert, auf welchen
Arbeiten und Verdienste der jungen Landleute vorkommen. Das Erste, ein Bauerhof mit Wiesen
und Feldern, aus welchem ein 10jähriges Bauermädgen ihrem Vater, der vom Markt kommt,
entgegen läuft. Das Zweyte stellt sie vor, wie sie im 15ten Jahre in voller Unschuld ihr Halstuch
abnimmt und es ausbreitet, die Kirschen aufzufassen, welche ein schöner Bauerknabe von dem
Baum abbricht. Im Dritten sitzt das 18jährige Mädgen ganz nachdenkend an einer Quelle, ihren
Korb mit Gemüß neben sich, und ein hübscher junger Bauer spricht ernsthaft mit ihr. Im Vierten
steht sie voller Angst hinter einem Baum, weil ein wild gewordener Ochse ihr nachlief, den der
junge Bauer aber zu Boden schlägt. Im Fünften stehen die Eltern neben den todten Thiere und
geben ihre Tochter dem jungen Mann zur Braut. Das Sechste zeigt sie als gute junge Mutter und
Hauswirthinn. Alle sind sehr gute und mit freundlichen Farben gemalt. Die Tafel wurde mit
Fleisch- und Fischspeisen besezt; die Gräfin aß wenig, und am Ende nahmen wir süßen
Milchrahm. Man sprach von Italien und den schönen Künsten. Die Frau Mutter der Gräfin zeigte
mir eine Dose, auf welcher ihre vorftrefliche Tochter einen antiquen Kopf in halberhobner Arbeit
geformt hatte, und die Gräfin selbst wies mir dann ein Blumengewinde von der nehmlichen
Arbeit, welches um einzelne Buchstaben geflochten war. Der Stoff ist nur eine mit weisem
Wachs gemischte Materie, aber der Geschmack und die Arbeit so fein, daß man es mit dem
Vergrösserungsglas untersuchen kann, und immer noch bewundern wird, so wie die Zeichnung,
die sie auf eine braune mit weisem Papier unterlegte Composition mit dem Federmesser
zeichnet. Sie macht auch Gemälde von Haaren, welche man in Ringe, Dosen und Braceletten
fassen kann. Mein Glas, womit ich diese ihre Arbeiten betrachtete, wurde der Gegenstand eines
Gesprächs über Augenkrankheiten, und die Gräfin sagte: daß sie für sich kaltes Wasser mit
Rosenwasser vermengt am nüzlichsten fände, so wie man die Archengelische Baumknospen, als
Thee getrunken, für Gliederschmerzen und Podagra als unfehlbar heilsam erklärte, ein Mittel,
welches auch ihre geliebte Frau Mutter von einem lang dauernden rheumatischen Schmerz in
8 Tagen hergestellt habe. Nach der Tafel spielten die Herrn Billard, und die Gräfin sprach von
ihrer nahen Reise nach England, wo sie meine theure Madame de la Fite, mit welcher sie auch
im Briefwechsel steht, und die Königinn sehen wird, die ihre Kinder selbst so gut erzieht. Ich

weiß, daß man sich in England auf die Ankunft der Gräfin freut, besonders eine artige Frau,
welche ihre zwey Kinder Adele und Theodor taufen ließ, und sie auf dem Lande nach dem
vorgezeichneten Plan der Gräfin erziehen will. Diese Reise wird, wie die, welche sie nach Italien
und in die Schweiz machte, in ihren künftigen Schriften Früchte tragen. Nach dem Kaffee und
Billard gingen wir wieder in den Garten, und setzten uns an einer Jasmin Hecke unter hohen
herrlichen Bäumen der Grotte gegen über, aus welcher der Bach strömt. Die Gräfin, ihre Frau
Mutter, Herr Friedel und ich nahmen die Bank ein; Pamela, das andere junge Frauenzimmer und
der junge du Crest zerstreuten sich zwischen den Gesträuchen. Pamela suchte Kräuter und
brachte uns von Zeit zu Zeit ihre beyden Hände voll, ordnete und nannte sie. Das holdselige
Geschöpf, fein gebaut, mit der süßesten Gesichtsbildung, weiß und leicht gekleidet, einen
einfachen Strohhut mit einem rothen Band, wie ihr Gürtel war, gab uns wirklich Auftritt einer
Feewelt. Denn bald schlüpfte sie zwischen den Blumen hin, bald war sie oben auf dem Felsen,
bald in der Grotte selbst in hundertfachen leichten Wendungen; Mooß ausraufend, einen
Baumast an sich ziehend, oder auf der Erde sitzend, immer reitzend, immer malerisch. Die
Gräfin erzählte, wie glücklich die Kinder sie machten, und daß sie gewöhnt sind, alles
aufzuschreiben, was ihnen im Unterrichte, einer Unterredung, oder ihrem eigenen Denken am
besten gefiel; oder wovon sie was wissen wollen. Dieß geht Genlis alle Abende durch, erklärt,
verbessert und tadelt, indem sie ihnen die Ursachen davon sagt. Sie sprechen des Morgens und in
den Lehrstunden stets Französisch, Mittags Italienisch und Abends Englisch. Die Princeß,
welcher erst 5 Jahr alt ist, redet schon das Englische eben so gut, wie das Französische, und hat
eine artige Gestalt. Der Herzog von Valois aber wird der Gräfin die größte Ehre machen, denn er
zeigt einen edeln und nachdenkenden Charakter. Ich segnete ihre Hand für diese Mühe, denn da
er einst neun Millionen Livres Einkünfte haben wird, so liegt wohl viel daran, daß er sie auch
edel anwenden lerne. Ich wünsche nur, daß die Gräfin einst die Mittel genau anzeige, durch
welche sie auf die jungen Seelen wirkte, Wißbegierde, Fleiß, Kenntnis und Talente einflößte. Sie
liebt Voltairen, Diderot und Helvetius gar nicht, und kanns dem grosen Geiste dieser Männer
nicht vergeben, daß sie die Verehrung der Religion und dadurch die Bewegungsgründe zur
Tugend und Rechtschaffenheit, so viel an ihnen lag, dermasen geschwächt haben, daß man jetzo
doppelte Mühe habe, gute Triebfedern in der Seele in Bewegung zu setzen. Sie sagte dieß alles
mit der Wärme des schönen Eifers für das Beste der Menschheit. Ihr so herrliches Auge und die
ganze Bildung ihres Gesichts bekommen dadurch einen Glanz, welcher als Widerschein einer
sanften Flamme über ihre Züge schimmerte. Nie werde ich den Eindruck vergessen, welchen
ihre Gestalt und die schön vermengte Leghaftigkeit und Thätigkeit mit süßem gelassenen Wesen
auf mich machte. Ihre zärtliche Liebe für Pamela, das dankbare Anhängen und Nachfolgen des
holden Geschöpfs sind rührend. Herr Friedel gefiel sich in dem erreichten Endzweck, zwo
Frauen beysammen zu sehen, welche auf verschiedenen Boden bis auf einen gewissen Grad den
nehmlichen Weg genommen hatten. Er schien selbst unsere Blicke zu belauschen. Diese genaue
Aufmerksamkeit machte mir das einnehmende Wesen der Gräfin doppelt schätzbar, indem er
dadurch verhindert wurde, ihre Gedanken, über Sachen und Menschen nach dem gewöhnlichen
Männerton anzusehen; denn die Herrn betrachten uns meistens bey ihren Büchern, wie ein Fürst
die Zuschauer bey einem feyerlichen Auftritt seines ganzen Hofstaats, nur als Gastfreunde und
bewundernde Zuschauer, nicht als Leute, welche die Fähigkeit oder das Recht haben, Antheil an
dem Feste zu nehmen. Ja, selbst wenn sie uns die Kenntnis zugestehen müssen, so behandeln sie
uns doch wieder wie Hofschranzen einen Menschen, der nicht immer bey Hofe erzogen wurde,
und es also leichtlich in kleinen nichtbedeutenden Dingen oder einem Worte versehen kann,
worüber sie sich dann lustig machen. Herr Friedel mußte indessen doch sagen, daß er mich mit

eben so viel Bescheidenheit und aufrichtiger Bewunderung zuhören sah, als er Geist und Grazie
in der Beredsamkeit der Gräfin fand. Wenn es, wie bereits geschehen, irgend noch einem
kindischen Männerstolz beyfallen sollte, zu sagen: Die Gräfin Genlis habe das Beste ihrer
Schriften einem Manne zu danken; so gehe doch der einbildische Mann hin, und höre sie über
einen von ihm selbst gewählten Gegenstand sprechen, und sage dann ohne Vorurtheil: Ob
zwischen der Stärke der Gedanken in ihren Schriften, oder in ihren Gesprächen ein Unterschied
sey, und ob nicht die schönsten lehrreichsten Ideen aus ihrer Seele hervorkommen, wie eine
erquickende Quelle lebhaft zwischen Rosen und balsamischen Kräutern hervorströmt.
Ich wünschte ihrer würdigen Frau Mutter zu dieser Tochter Glück, und sprach mit
Staunen von den vielen Arbeiten dieser theuern Frau. Sie sagte mir aber, es koste der Gräfin
weniger Mühe, als man denke; indem sie nicht nur mit ihrem Geiste sehr leicht arbeite, sondern
auch, weil sie von ihrem zwölften Jahre an alles aufgeschrieben habe, was ihr in Büchern und
Gesprächen merkwürdig war. Beym Zurückgehen machte die holde Frau noch den artigsten
Entwurf zu einem Feste, welches sie ihrer Frau Mutter zu St. Leu geben möchte, und wozu lauter
Weiber von Verdiensten kommen sollten. Als sie mir versprach, daß ich etwas von ihrer artigen
Arbeit haben sollte, sagte ich bey meinem Dank, daß ich sie bäte, ihren Schattenriß beyzulegen,
weil er mich einigermaßen über meine Entfernung von ihr schadlos halten würde. Ihre Frau
Mutter, welche meine herzliche Verehrung für ihre Tochter sah, erinnerte sich des Kupfers der
Gräfin, welches in England gestochen wurde, und hatte die Güte mir das aus ihrem Zimmer zu
geben. Aber da mußte ein Billet in das Kloster Belle Casse geschickt werden, in welchem die
Gräfin mit den Kindern den Winter über wohnt. Mutter und Tochter legten aber so viele Güte
und Eifer in die Erfüllung meines Wunsches, daß mir das werthe Bild doppelte Freude machte.
Es ist in schwarzer Kunst, etwa 10 Zoll hoch, oval, die Gräfin sitzt in einem englischen
Leibkleide und Strohute am Schreibtisch, mit der Feder in der Hand, und eine Rolle vor sich:
Annales de la vertu: Eine Andere hängt abwärts: Theatre d’education; und eine Weltkugel steht
in ihrem Gestelle auf dem Tisch, die Unterschrift ist: Stephanie Felicité Ducrest Comtesse le
Duc de Chartres, und dann die Verse:
Vertus, graces, talents, esprit, juste Enchanteur,
Elle a tout ce quil faut pour embellir la vie,
C’est le charme des jeux, de l’oreille, du couer,
Et le desespoir de l’envie.
Mr. de Souvigny.
Eine Lampe mit der Umschrift: En eclairant tu te consumes, theilt die Verse ab, und das Ganze
ist sehr artig. Nie werfe ich mein Auge auf ihre Züge, ohne mir den schönen Tag zurück zu
rufen, und ohne der verdienstvollen Frau Gutes zu wünschen. Sie begleitete mich bis an die
Kutsche, umarmte mich mit bewegter Seele, und verlangte künftig Briefe von mir. Ich reißte mit
einem Gefühl reiner Seeligkeit ab, welche die Schönheit der Natur und so herrliche moralische
Freuden mir gegeben hatten. Ja meine Rückreise nach Paris war Rückerinnerung an alles dieß
und Genuß der herrlichen Beleuchtung, welche die Abendsonne auf eine der fruchtbarsten
Gegenden verbreitete. Herr Friedel erzälte mir seine Schicksale und die Ursache seines
Aufenthalts in Paris. Alles macht seinem Geiste und seinem Character Ehre, und ich bedauere,
daß seine Bescheidenheit mir nicht erlaubt, die Züge der Klugheit, des Muths und der Güte
bekannt zu machen, welche seinen Ruhm vermehren und Andern so viel nützen würden.

Den 4ten. Auch mein Frühstück war mir noch in der Erinnerung des gestrigen Tages
angenehm, und immer werde ich mich über die Bekanntschaft dieser vortreflichen Frau freuen.
Ich besuchte Friedeln und Labourot, schickte mich Nachmittags zu einem Aufenthalt in
Versailles an, und reißte, weil ich ganz allein hinging, etwas früher ab, um noch bey Tage da
einzutreffen. Auf diesem Wege begegnet man immer einer Menge Menschen, aber Sonnabends
vorzüglich den Kutschen der Herren und Damen, welche auf acht Tage lang zu ihrem Hofdienst
reisen, wobey Beyde eine Menge Coffres, Küstgen und Cardons aufgeladen haben. Bey der
Severbrücke hatte ich das Vergnügen, das Marktschiff von St. Cloud halten und sich ausgießen
zu sehen; denn es war wirklich eine Art Ausgießen von Menschen aller Gattung und jedes Alters.
Unter Andern war auch ein Abbé in einem hübschen violetnen Kleide mit einem Bedienten, der
ein kleines Päckgen in einer Serviette unter dem Arme trug. Ich merkte, daß Beyde sehr eilten,
und ich hatte mich schon an der Brücke verweilen müssen, bis die Fußgänger vorüber waren,
und mußte noch überdies wegen dem Loßzettel wieder halten. Indessen war mein Abbé eine gute
Strecke voraus, und mich erwartete eine doppelte Aventure. Ich hörte beym Abfahren von Seve
den Bedienten mit Jemand sprechen, und dachte, er hätte aus Freundschaft einen Bekannten zu
sich gerufen. Endlich zankten sie sich, der Lehnlaquai rufte dem Kutscher zu, dieser einem
Reitenden, welcher uns am Ende des Dorfes begegnete. Nun fragte ich, was es gäbe? Ein
besoffener Bursche hat sich herauf gedrängt, und ich will ihn nicht haben. Der Reitende sprach
dem Kerl zu, dieser aber versicherte ohne weiteres: Er werde auf seinem Platze bleiben, er habe
zu viel Wein, der könne er zu Fuße nicht weiter bringen, oder würde auf der Straße liegen
bleiben. Die Kutsche habe keinen Coffre, nur eine Frau und ihren Bedienten, die Pferde wären
gesund, und könnten ihn wohl mit nach Versailles ziehen. Dieß sagte er etwas stammelnd, aber
doch ordentlich. Der Reuter und ich mußten lachen, ich fragte den leztern, was zu thun sey. Er
sagte: Wir sollten ihn mit nehmen bis ins nächste Ort, dort wohne der Commissaire, dieser werde
mir Ruhe schaffen und den Menschen in Ordnung bringen. Nun gings wieder, der Kutscher
wollte sich durch Peitschen helfen; als er aber einige Hiebe nach dem ungebetnen Gast that, so
schrie mein Lehnlaquai, er habe ihn getroffen Nun gebot ich Ruhe bis zum Commissaire. Dieß
dauerte eine halbe Stunde, und nun hielt der Kutscher und rief. Mein Laquai stieg ab, das Volk
versammelte sich, lief auf Häusern und Werkstätten zusammen. Endlich ging auch der Kutscher
weg, und ich blieb in einem grosen Cirkel von Leuten um mich her. Der Procès verbal war
angefangen, die drey Keris zankten, der Commissair wurde ungeduldig, aber alles Andere
horchte mit der größten Stille. Einige Zeit ergözte michs, den Chikanengeist dieser drey Bursche
und den Ausdruck der Neugierde in den Gesichtern der Dorfleute zu bemerken. Endlich aber
wurde mirs zu lange, und ich bat einen mir nahestehenden Mann, meinen Kutscher zu seinen
Pferden herbey zu rufen. Er that es gerne, ich gab ihm sechs Sols, und er wurde meine Wache,
bis der Procès verbal vorbey war. Nun kam der Commissair zu mir, und fragte: Was ich für eine
Strafe für den Menschen verlange, der mich beunruhigt hätte. Hier drängte sich Alles zu mir, und
paßte doppelt auf, was ich wohl sagen würde. Keine, mein Herr! denn wäre der Mann bey
Sinnen gewesen, so würde er alle den Lärmen nicht gemacht haben; thun sie ihm Nichts. Alle
waren froh, nannten mich eine gute Frau, und dankten mir, aber mein Miethlaquai und der
Kutscher brummten: Da rief das Volk: Ihr unbarmherzigen Menschen! dem armen betrunkenen
Mann seine Verzeihung zu mißgönnen. Möchtet ihr einstmal eine nöthig haben und keine
erhalten. Mir wünschten sie glückliche Reise, und machten Platz. Dieser Volksauftritt war mir
lieb; die Ehrfurcht vor den Commissair und die Freude, daß dem Manne Nichts geschah, die
Höflichkeit des Commissair, seine gute Sprache, alles war mir willkommner Zug der
Landessitte. Jetzo regnete es aber. Mein Kutscher fuhr schneller, und ich sah meinen Abbé sehr

sorgsam Versailles zu eilen, doch hatte er noch weit. Ich rief meinem Kutscher: zu halten, und
ließ dem Abbé einen Platz anbieten; er stuzte, als mein Bedienter ihm meinen Antrag
überbrachte. Er fragte, wer ich sey, und zu wem ich nach Versailles gehe? dabey betrachtete er
mich, wie ich merkte. Aber stärkere Regentropfen und vielleicht mein gutes teutsches Gesichte,
führten ihn zu meinem Wagen. Der Bediente kam und stellte sich auf. Nach den ersten
Danksagungscomplimenten hörte ich, daß er Hofcaplan beym Graf d’Artois sey, und heute, wie
er es oft thue, von Seve zu Fuß nach Versailles zurück gehe. Jeder neue Regenguß zog mir neuen
Dank zu, und ich bekam die ganz nette und sehr angenehme mathematische Beschreibung der
grosen Arbeit, welche im Hafen zu Cherbourg vorgenommen wird, hörte die
Characterschilderung der Graf Artois, und seine Sorgfalt für die Erziehung seiner Söhne loben,
auch allerley Hofneuigkeiten. Beym Schloß stieg er ab, und ich erzälte meinen Freunden meine
Abentheuer. Dieß gab Anlaß von den Policeyanstalten zu sprechen. Die pariser ist gewiß die
Kunstvollste und zugleich vollkommenste Machine dieser Art. Ein Fremder versicherte mich bey
diesem Gegenstand: Daß die Policey alles von uns bey diesem Gegenstand: Daß die Policey alles
von uns wisse, und gewiß schon meine Papiere durchlesen habe. Das mag sie, antwortete ich,
keine Staatsverrätherin findet sie nicht an mir, denn das Wichtigste, was ich höre und bemerke,
schreibe ich nicht.
Den 7ten. Meine theure verbindliche Madame Pfeffel hat mir von einer Freundinn eine
schwarze Kleidung geborgt, weil heute für den edeln Leopold von Braunschweig Hoftrauer
angezogen wird, und ich sonst Nichts sehen würde, wenn ich nicht in schwarzer Kleidung
erschiene. Ein Verlust, der desto wichtiger für mich wäre, da ich während der Messe des
Königszimmer sehen soll. Herr Henin, ein Freund von Herrn Pfeffel und einer der verdientesten
Leute des Bureau des Graf von Vergennes, führte mich hin. Ich kam zuerst in die Bibliothek. Sie
ist groß, reich und schön geordnet. Neben dieser ist ein Zimmer voll Maschinen, besonders aller
derer, welche zur Stückgieserey und Schiffarth gehören. Die meisten Zimmer sind weiß getäfelt,
ausgenommen das Schlaf- und Vorzimmer, worinnen sich der König gewöhnlich aufhält. Von
diesen ist das Eine grün mit goldenen Blumen, das Andere roth und Gold. In den drey getäfelten
sind theils schöne Gemälde von vorzüglichen Meistern, theils Familienbilder, theils Gemälde
von Porcelan de Seve. Der Schreibtisch des Königs und der Schrank, worinn er seine Papiere
aufhebt, sind von der herrlichsten Schreinerarbeit mit eben so schönem Bronze geziert, daß man
die Künstler schätzen muß, welche dem Holz und Metall so angenehme Formen und Farben
geben. Dann sah ich den Conferenztisch. Wer nur ein wenig den grosen Einfluß kennt, welchen
der französische Hof in ganz Europa hat, der kann diesen Tisch nicht gleichgültig ansehen, an
welchem so oft über Wohl und Weh eines grosen Theils der ganzen Menschheit entschieden
wird. Ich ließ mir den Plaz eines jeden Ministers zeigen. Bey dem von den inländischen
Geschäften kamen mir die Bilder armer Unterthanen und Klagen anderer Menschen vor. Bey den
Auswärtigen waren alle vier Welttheile vor mir und die Finanzen — ach! mit Schauer wünschte
ich Weisheit, Treue und Menschenliebe in jede Seele der jezt und in Zukunft waren nur so lange
frey, bis der König wieder aus der Messe kam, sonst hätte ich die goldenen Gefäße, Leuchter und
Schmuckkästgen nach Muse betrachten mögen, welchen in einem Kabinet des Königs
aufgehalten werden. Da hätte mir die schöne Bronzearbeit zu einem Vergleichpunkte gedient, ich
hätte sagen können: Kann bis harte und spröte Metall so gearbeitet werden, wie viel mehr muß
dieses beym feinen biegsamen Gold möglich seyn. Grose Porcelanvasen, herrliche Tassen und
Figuren waren in jedem Zimmer. Eine der leztern dünkte mich die niedlichste Schmeicheley,
welche diese Künstler ausdrücken konnten: Ein Genius, welcher alle Theile einer Weltkugel, die

vor ihm steht, mit Lilien bepflanzt. Das Portrait des jetzigen Kaysers in China fiel mir auch auf,
das von unserm Kayser, von Marie Theresie. Wie verschiedene Grundsätze, wie groß die Gewalt
zum Wohlthun in alle diesen Personen! Ein ausserordentlicher groser Tisch in der ganzen
Rundung aus einem Stück Sapajou [sic] machte mir Freude beym Gedanken an den herrlichen
Baum, aus welchen er geschnitten wurde. Man sieht auch im Mittelpunkt das Mark, und alle
Jahrringe des schönen Holzes. Eine Uhr in einer Pyramide und neben ihr alles, was zum Wechsel
der Tage und Zeiten gehört. Die Erfindung und die Arbeit verdienen in dem Zimmer eines
Königs, oder eines Philosophen zu stehen. Ich ging mit nachdenkender Aufmerksamkeit in
diesem Zimmer umher, und hatte die Neugierde, den Tittel des Buchs zu sehen, welches am
Fenster, wo der König sich zum Lesen sezt, lag. Es war die Geschichte von Teutschland, welche
er sehr wichtig und anziehend findet. Auf einem kleinen Gange hängen gezeichnete Karten,
welche der König selbst von Gegenden machte, die er liebt. Bald waren wir wieder in der
Gallerie, welche heute sehr angefüllt wurde, indem Jedes begierig war, die Räthe und Secretairs
der verschiedenen Departements zu sehen, welche heute dem König ein Geschenk gebracht und
ein Rede dabey gehalten hatten. Wir mußten uns sogleich in die Reyhe stellen, mein aus dem
Regenguß geretteter Abbé kam zu mir, dankte mir noch einmal und sagte, ich möchte doch die
zween Herrn bemerken, welche neben uns stünden. Dies that ich, es waren zween ansehnliche
Männer zwischen dreisig und vierzig Jahren, von blasser und doch stark brauner Gesichtsfarbe
mit grosen Zügen, welche langer Kummer gegraben haben mag. Denn noch liegt er in der
Zufriedenheit, welche aus ihren Augen schimmerte. Der Eine Abbé, der Andere Weltmann. Als
der Zug des Königs vorbey war, fragte ich nach der Ursache, warum er mich zu dieser
Beobachtung aufgefodert habe? Weil ich glaubte, es würde Ihrem nachdenkenden Geiste Stoff
zu Beobachtungen geben, wenn Sie wissen, daß dieses die zween lezten Nachkommen der
Comnene sind, deren Voreltern das griechische Kayserthum besassen. Einer von des lezten
Kaysers unglücklichen Söhnen wurde nach der Insel Corsika geflüchtet, lebte da unter dem
Schutz eines treuen aber ohnmächtigen Freundes, vermählte sich, verwahrte alle Zeugnisse
seiner Geburth und Standes, und hinterließ sie seinen Nachkommen, damit sie, wenn einst
wieder eine Revolution entstünde, ihr Heil damit versuchen könnten. Der Vater dieser zween
Brüder, die ich sah, ließ sich aber seinem weltlichen Sohn schwöhren, unverheurathet zu sterben,
und den Namen der Comnenen auslöschen zu lassen, wenn er seine Kinder nicht wenigstens als
gute Edelleute versorgt sehen könnte. Diese Söhne kommen nun mit den Beweisen ihres
Stammes und ihres Schicksals nach Versailles, und der König, welcher nach der Untersuchung
seiner Minister alles wahr fand, giebt dem Abbé eine gute Prebende und dem Hauptmann einige
hunderttausend Livres mit der Aussicht auf ein erbliches Regiment, auch Nebenvortheilen an
Ländereyen in Corsika. Mir gab es wirklich Stoff zum Nachdenken. Ich, die ich Frau Canzlerinn
von Trier war, hatte verhältnismäsig durch kleine Feinde eben so viel verlohren, wie die
Comnenen durch grose, und stand in dem geborgten schwarzen Rock neben vertriebenen
Kaysersenkeln. Sie sahen einen Fürsten im vollen Glanz des Besitzes seiner angeerbten Rechte
vorbeygehen. Ich war an der Hand einer Frau, deren verdienstvoller Mann, wie Euer Vater,
glücklich über unverdiente Feinde und Verfolger gesiegt hatte. Ich will den Vergleich nicht
weiter führen. Die ganze Geschichte der Menschheit ist voll Beweise der Spiele des Schicksals
und Züge der Bosheit. Aber die zween Brüder müssens bemerkt haben, daß ich ihre Geschichte
wußte und mich mit ihr beschäftigte. Sie sahen mein Auge mit diesen Gedanken und einer
Thräne gefüllt auf sie geheftet, als sie im Auf- und Abgehen auf einmal sich gegen meine Seite
wandten. Sie sprachen Corsisch, und als ich wegging verbeugte sich der Abbé, welches sonst
sehr selten geschieht. Ich sah dem König mit guter Lust essen, und fand, daß er und das

Speisezimmer weder königlich geziert, noch reinlich besorgt war. Der ganz einfach gedeckte
Tisch aber und die Begierde und Freude der Leute, den König zu sehen, gefielen mir ungemein.
Sehr gerne hätte ichs gesehen, wenn die Königinn mit ihren schönen Händen etwas weniges
gespeißt hätte, denn ich hörte um mich her darüber klagen: Daß sie nicht mit dem König,
sondern mit der Herzogin Polignac speise. Zwo Damen saßen zur Seite, der Königin gegen über,
auf den berühmten Tabourets, welche, nach alter Form, ins Kreuz gemachte Stühle ohne Lehne
sind, die man zusammen legen kann. Es stunden auch einige leer da, denn es dürfen nur
Herzoginnen und die Frauen der königlichen Staatsräthe auf diese Tabourets mit rothsammtnen
Küssen und goldenen Franzen sich setzen. Der König sah munter aus, und sprach freundlich mit
ein paar Herrn, welche neben ihm standen. Die Königin aber schien sich in ihrer Seele nicht so
heiter und rein zu fühlen, wie ihre helle und ganz ausserordentlich schöne Gesichtsfarbe ist.
Etwas trübes und verdrüßliches schwebte in ihrer Mine, aber gewiß weder Flor noch Taffet ist so
weiß wie ihre Haut. Ihre Hände sind ein Meisterstück der Natur, ihr Kopf war malerisch, aber
gar nicht übertrieben, mit weißen Federn geziert. Sie sprach ein paarmal mit dem König, der sie
mit vergnügter Liebe ansah, und mit den Damen. Auf einmal kam, gegen das Ende der Tafel, ein
Herr eingetreten, welchen der König sogleich fragte: Hat es in der Normandie geregnet? und bey
der traurigen Antwort: Nein, Sire! schlug der König mit dem Ausdruck eines väterlichen
Schmerzes über das Unglück seiner Kinder die Hände zusammen, und sagte: Mein Gott! Mit
einem Blick in die Höhe, welcher mit ihn sehr liebenswürdig machte. Die Anerkennung des
Obern, Grösern als er, dessen Allmacht Regen geben kann, und der Kummer um sein Volk,
waren schön. Er blieb nicht mehr lange bey Tische, und wir gingen, den Dauphin und den
Herzog von der Normandie zu sehen. Die königlichen Kinder wohnen unten im Schloß, und sind
gar nicht königlich meublirt. Der junge Herzog liegt in einer grün damastnen Wiege unter einem
Baldachin von eben der Farbe mit goldenen Franzen. Die Wiege steht auf Stufen, und die
Wärterin hebt die Decke etwas auf, wenn Fremde kommen. Nie sah ich ein so groses Kind in
dem zarten Alter von neun Wochen. Er wird, glaube ich, einst der Königin ähnlich werden. Man
rief den Dauphin von seinem Garten, und er kam, mit der kleinen Hacke in der Hand, etwas
unzufrieden, daß er in seiner kleinen Arbeit unterbrochen wurde. Er mußte uns eine Verbeugung
machen, und dann durfte er wieder gehen. Ein hübsches, gutartiges Kind, welches, wie mich
deucht, viele Aehnlichkeit mit dem König hat. Auf dem Gang begegnete ich einer äusserst
schönen liebenswürdigen Dame, als die sich von ihrem Bedienten etwas an der zerrissenen
Schleppe aufheften ließ. Sie war so schön, das ichs dem Herrn von Dorbach, der mich führte,
ganz laut sagte. Sie hörte es, und lächelte freundlich mit einem bescheidenen Blick mir zu. Wir
wurden aber durch die nachkommende Menge gestört, daß ich vergaß, nach ihrem Namen zu
fragen. Ein Mann von vielem Verstand sagte, als ich das mit Glaßstiftgen gestickte Kleid dieser
Dame lobte: Ja, es schimmert sanft, wie eine Sternhelle Nacht, und wenn die Frauen ihren
Vortheil recht verstünden, so würden sie lauter dunkle Farben tragen, und ihre Haare nicht wie
die Furien in die Höhe und seitwärts in Unordnung sträuben, sondern sie in Locken gekräußelt
abwärts fallen und das Gesicht umgeben lassen. Man widersprach, und lachte ihn aus. Aber er
will sich mit der gebietenden Bertin verbinden, und durch diese die Befehle u der Veränderung
geben lassen. Bald darauf zeigte man mir den Marquis von Crequi, welcher allen Fürstinnen des
Bourbonnischen Hauses mit der größten Freymüthigkeit die Wahrheit sagt.
Mittags hörte ich gerne von den Bemühungen reden, welche sich viele Männer, theils auf
Befehl des Königs, theils freywillig gegeben haben, um dem Landmann Pflanzen bekannt zu
machen, welche in Zukunft den Futtermangel verhindern, und der Heuernde keinen Schaden
thun möchten. Man fand auch, daß das türkische Korn am vorzüglichsten diese Erwartung

erfülle, indem es zweymal gesäet und zweymal geerndet werden kann, weil es sechs Wochen
nach der Saat grünt und täglich geschnitten Rindvieh und Pferden ein gutes Futter gibt, die Milch
der Kühe vermehrt und dem Zugvieh die beste Nahrung verschafft, ohne den Boden
auszusaugen. Man muß aber zu dieser Saat die Körner der jüngsten Pflanzen nehmen, sie in
Wasser weichen, ehe man sie säet, und auf den Acker, welcher zum Abmähen bestimmt ist, noch
einmal so viel Saamen ausstreuen, als auf den, welchen man stehen läßt. Die Zeit des Mähens
fällt in die Blüte dieser Pflanze, und ich hörte dabey sehr zufrieden die teutschen Landleute
loben, daß sie schon so lange Rüben und Turneps pflanzten. Bald darauf wurde von dem grosen
Talent des Herrn Chretien, einer von den Kammervirtuosen des Königs, gesprochen, welcher die
Kunst erfand, in vier Minuten Menschen, Landschaften, Gebäude, und was man will, in der
größten Vollkommenheit zu zeichnen. Freylich wünschte ich, ihn kennen zu lernen, und diese
Kunst zu sehen; allein er will sie zuerst der Akademie vorlegen, und bis dahin wird sie niemand
als dem König und dem königlichen Hause gezeigt. Ich wollte, daß ich nichts davon gehört hätte,
denn nur bedauere ichs, daß ich den Polygraphe erst jetzt und dieß nur dem Namen und der
Wirkung nach kennen lernte. Wie sehr würden sich meine Freuden vermehrt und gleichsam
befestigt haben, wenn ich auch nur hundert Gegenstände von den vielen Tausenden, die ich
merkwürdig fand, hätte zeichnen können. Wir hatten grose Gesellschaft. Es wurde auch von
Teutschland und von Joseph dem II. gesprochen. Jemand berührte das Aufheben der Klöster, und
fand es gut, aber die Art, wie man in Frankreich damit zu Werke geht, vorzüglicher als die
teutsche. Ich fragte nach der ersten, und hörte: Daß man allen Orden befohlen habe, genau nach
ihren Regeln zu leben. Dieß können sie, weil sie so lange das Gegentheil gewohnt sind, nicht
mehr, und nun werden sie aufgehoben. Man verheurathet auch zwey Klöster mit einander, das
heißt: Wo in zwey gleichen Ordenshäusern wenige Personen vorhanden waren, machte man eins
daraus und das andere fiel an den Staat. Man bemerkte ferner: Daß grose und reiche Klöster, weil
sie nichts kaufen dürfen, den Bauersleuten um sich her Lebensunterhalt und Geldverdienst
verschafften, und nun wurde der Landmann durch die Aufhebung arm. Ein anderes Kloster
wurde in ein Freydamen-Stift verwandelt, wobey die Familien die guten Nonnen und Bauern
doppelte Vortheile erlangten. Ein Fremder behauptete: Der Kayser habe durch die rasche
Klosteraufhebung 15000 Familien seiner Unterthanen verlohren, welche in die preußischen
Lande gezogen seyen. Endlich sprach man mit diesem Fremden auch über die Schweiz,
vorzüglich über den Unterschied zwischen den Bauern dieses Landes und den französischen.
Nach seinem Ausspruch bleibt der Erste mit allen seinen Nachkommen ein Bauer. Der Zweyte
kann seinen Sohn auf den höchsten Ehrenstufen sehen. So richtig ist die Wahrheit: In der
Republik werden Ruhe und Eigenthum, in Monarchien Ehrgeitz und Pracht als Grundlage des
Glücks angesehen. Vorzüglich aber wurde die Politik des Cantons Luzern als die beste aller
Cantonen gelobt. In einem Fenster sprach ich mit einem vortreflichen Mann vom König. Dieser
gab ihm, als vorzüglich schätzbar, den Namen eines ehrlichen Mannes, mit dem Beysatz: Diesen
Titel, glauben Sie mir, kann man nicht allen Fürsten geben. Unser König, der von England, Franz
von Dessau, der Herzog von Braunschweig, der Prinz von Preussen, — Joseph? fiel ich ein; über
diesen urtheile ich noch nicht. Er ist zu groß und noch zu rasch. Ein schöner Zug in Ludwigs
Character ist seine kindliche Verehrung für das Andenken seines Herrn Vaters, welcher seine
Regententugenden so sorgfältig bewahrte, und doch, von der ehrgeizigen Bosheit ausgespäht,
alle seine Mühe, alle seine Entwürfe zum Besten des Landes, mit dem Leben büßen mußte. Ich
will den Schleyer nicht aufheben, welcher über das Schicksal des Dauphins und der Dauphine
geworfen werden mußte; aber das Wenige, was man selbst durch diesen Schleyer sieht, macht
jeder über die Regierung Ludwig des XV. schaudern. Und doch, sagte der Mann, ist auch er zu

bedauern, indem er auf eine andere Weise mit sammt seinem Volk ein Opfer des Ehrgeitzes
wurde, ungeachtet sein Herz gut und sein Kopf der beste seines ganzen Staatsrathes war. So hatte
Cardinal Fleury ihn gewöhnt, sich vor der Verantwortung wegen guter und böser Folgen zu
fürchten, welche allein zu tragen er zu schwach sey. Er solle also nach getroffener Wahl eines
fähigen Mannes die ganze Last auf diesen werfen, der sich mit Eid und Pflicht verbunden habe.
Dadurch erhielt Fleury die unumschränkte Gewalt und der König die freyen Stunden zum
Leichtsinn und Müsiggang, welche ihn am Ende ausschweifend und niedrig machten. Der edle
Dauphin und sein würdiger Freund der Marchall de Muy, von denen man glaubte, daß sie mit
einander den Rosenkranz beteten, hatten eine ganz andere Verbindung. Muy studierte jede
Kenntnis, welche der Dauphin sich erwerben wollte, und lehrte sie seinem künftigen Herrn
insgeheim: Regierungskunst, Finanzverbesserung, Verhältnisse mit andern Höfen und
Charaktere der Hofleute. Ich habe seitdem einen Brief von der Hand dieses Prinzen gesehen,
welcher der größte Beweiß von seinem erhabenen Charakter, von seiner Einsicht und
Beurtheilungskraft ist. Er wurde von ihm an einen auswärtigen Fürsten geschickt, aber sein
Courier ermordet und vielleicht das Todesurtheil auch über den Dauphin beschlossen. Ein groses
Zeugnis, daß er fromm, aber kein Frömmling gewesen, liegt wohl auch in dem Zufall, daß der
Prinz eines Tages etwas auf eine Schiefertafel zeichnete und es mit Eifer und Vergnügen endigte,
als aber der König und ein anderer Großer gemeldet wurden, alles verwischte, und sogleich eine
Kirche hinzeichnete. Armer, edler Fürst! wenige Zeilen voll Weisheit, voll Charakter, welche
dich dem rechtschaffenen Mann verehrungswürdig gemacht haben würden, gaben der Bosheit
das Schwärzeste ein, was sie damals thun konnte; denn du überlebtest die reifen Einsichten
deines Geistes nicht lange. Wenige kannten dich, was du warest, und du mußtest so gar bey
Auswärtigen deinen verdienten Ruhm entbehren, indem wirklich der Gedanke: Es starb nur ein
schwacher Betbruder in ihm, die Trauer um den guten Prinzen sehr verminderte. Er hatte die
Entwürfe seiner vorhabenden Verbesserungen aufgeschrieben, und besonders auch die
Finanzgedanken des Herzogs von Noailles, welche noch von Ludwig des XIV. Zeit als
Handschrift vorhanden sind, fleisig gelesen, ja man behauptet, daß sie die Grundlage von
Neckers Einrichtungen gewesen sind, und ihm den grosen Credit beym König verschaft haben.
Alle Papiere des verstorbenen Dauphins wurden dem jetzigen König durch den Bischoff von
Verdun übergeben, wie er sie aus den Händen seines sterbenden Vaters erhielt, und diese Papiere
sind die Richtschnur des Lebens von Ludwig dem XVI. geworden, weil er das Andenken seines
Vaters anbetet. Er liebt sein Wolk, und möchte es glücklich wissen. Hat da nicht der verkannte
Dauphin vieles gethan, daß er diesen Wunsch in die Seele seines Sohnes legte? — Ich hörte auch
Cagliostro nennen, und dieses auf eine rühmliche Art, weil er den Herzog von Caylus von einer
sonderbaren Raserey heilte. Dieser hatte seinen einzigen Bruder unendlich geliebt, träumte von
seinem Tode, und daß er in den Armen eines Franziskaners gestorben sey; dadurch bekam er,
bey wirklich erfolgtem Tode desselben, einen solchen Haß gegen diese Ordensleute, daß er wo er
einen sah, aus der Kutsche, oder vom Pferde sprang, und den armen Mönch auf das
unbarmherzigste mißhandelte, so daß er immer im Vorrath Gnadenbriefe bey sich trug, welche
ihn geschüzt haben würden, wenn ohngefähr einer dieser armen Mönche durch ihn das Leben
verlohren hätte. Cagliostro heilte ihn, und dieß beweißt durch wirklich etwas für seine
Menschenkenntniß und Kunst, die Krankheiten zu beurtheilen.
Den 8ten. Heute staunte ich sehr lange, als Herr Pfeffel mich zu der Gesellschaft rief, und
ich beym Eintritt ins Wohnzimmer einen Fremden sahe, der mich mit lebhaftem und
freundlichem Auge betrachtete, sich erst mir gegen über sezte, dann, als ich auf dem Canapee

meinen Plaz genommen hatte, von seinem Stuhl lebhaft aufstund, sich zu mir sezte und mich
noch eifriger ansah. Alles betrachtete mich mit Lächeln und Erwartung. Endlich fing ich an: Ich
glaube, mein Herr, daß Sie mich kennen. Aber ich erinnere mich nicht, Sie je gesehen zu haben.
Nun nahm er eine meiner Hände, und sagte: Ists möglich, daß sie den gute de Gauthier nicht
mehr kennen, welcher ehemals in Warthausen bey Ihrem Gemal Staatskenntnisse sammelte und
Ihnen Beyden so viele Freundschaft schuldig ist? Nun kannte ich ihn. Aber der ehemals kleine
hagere junge Mensch war inzwischen ein groser starker Mann geworden, und ich hätte ihn
hundertmal sehen können, ohne an de Gauthier zu denken. Die Unterredung mit ihm wurde mir
durch seine dankbare Verehrung für Euren Vater sehr angenehm, und es wurde auch die
Veranstaltung getroffen, daß wir nach Tische, den Depot (so nennt man das Staatsarchiv) sehen
sollten. Herr de Gauthier ist eine der ersten Personen in diesem Fach, und er führte mich hin.
Wie unendlich nüzlich könnten Reisen werden, wenn man bey merkwürdigen, besonders
historischen Dingen immer Leute von Sachkenntniß bey sich hätte, so wie heute Herr Pfeffel und
Gauthier um mich waren. Wir kamen durch den Hof der Kriegscanzley, welcher sich auch durch
zwo prächtige Canonen auszeichnet, die vor einer Niche dem grosen Eingang gegen über liegen.
Das Ganze ist ein Gebäude von drey Flügeln. Der Eine geht in den grosen Hof von Versailles,
und ist das Gegengebäude von der Wohnung des Ministers der auswärtigen Geschäfte. Der
andere Flügel enthält in lauter gewölbten Feuerfesten Zimmern die wichtigsten Staatspapiere der
Monarchie. Alle Zimmer sind groß und sehr hell, mit schönen aber einfachen Schränken ringsum
versehen. Ueber jedem, welcher die Staatspapiere eines Hofs enthält, ist auch ein gutes Portrait
von dem jetzt lebenden Regenten. Das, was ich aus der Geographie, der Geschichte und den
jetzigen Zeiten kenne, machte mir diese Behältnisse und diese Bilder sehr merkwürdig. Ich ging
voll Nachdenken bey ihnen umher. Das Portrait des Pabstes machte schnell die Idee lebhaft: Wie
verschieden die Verhältnisse Frankreichs mit Rom, unter Julius Cäsar, und in den Zeiten des
schönen Braschi waren. Die Oesterreichische Monarchie, die erst 1300 Jahr nach Cäsarn
aufkeimte, und doch unter Joseph dem II. so furchtbar ist. Preußen, welches damals vielleicht nur
als Wald einmal genannt wurde, nur rohe Bewohner hatte, und jetzo in der Regierungskunst, in
Wissenschaften und Kriegskenntnissen als Vorbild auftritt. Und was mag Rußland damals
gewesen seyn, bis es nach 1800 Jahren von Catharine der II. regiert wurde. Diß war der erste
weibliche Kopf, welchen ich mit einem [Lorbeerkranz] umwunden sahe. Eine schöne Bildung
und Auge. Könige und Minister von Frankreich. Mich dünkte, man könne in den Physiognomien
der Leztern mehr lesen, als in den der Erstern. Ueber den Thüren sind Frankreichs Festungen und
Seehäfen in schönen Gemälden angebracht. Gerne hätte ich am Ende meiner Betrachtungen über
die grosen Veränderungen, welche mit den Herrn und Ländern vorgegangen sind, das Bild der
Zeit gezeichnet, welche mit ihrer Sense Königreiche und Städte vor sich her abmäht, und unter
deren Ferse neue entstehen. Dieses Bild würde ich über den Schrank stellen, der 8000
Landcharten enthält. Im vorzüglichsten Kabinet sahe ich das Original vom Westphälischen
Frieden, ein höchst wichtiges Stück Papier, welches unserm Europa einen dauerhaften Frieden,
und Frankreich einen eben so dauerhaften Einfluß auf alle Höfe verschafte. Denn wie ich sagen
hörte, machten sich die französischen Minister von der Zeit der Garantie dieses Friedens an, die
Vortheile der Garantien eigen, mischten sich hierdurch in alle teutsche Angelegenheiten, wurden
durch den Besiz des Herzogthums Toscana für das Haus Lothringen Friedensrichter zwischen
Oesterreich und Spanien, behielten durch die festgesezte pohlnische Freyheit den Einfluß auf die
Königswahlen zu ihrem Interesse, und die türkischen Friedensschlüsse erhielten das Ansehen des
Hofs von Versailles immer ausnehmend hoch. Ich wünschte, den westphälischen Friedensschluß
nach allen Blättern zu sehen, weil ich untersuchen wollte, ob nicht irgend ein Artikel zerrissen

wäre. Sie dachten aber, dem Papiere würde von den Mäusen kein Schade geschehen, wenn nicht
die Adler an den Artikeln nekten.
Hier sahe ich auch die langen engen Säcke von Goldstof, in welchen der Großsultan seine
Briefe an den König, und die kramoisin-atlasne, worinn der Grosvezier die seinigen an den Graf
Vergennes schickt. Ferner einen Friedenstractat mit einem indischen König auf Baumrinde mit
einem Griffel gezeichnet und in ein seidnes Tuch gewickelt. Dieser Tractat war sehr wichtig und
versicherte Frankreich eigne Besitzungen, ohne welche keine ostindische Handlungskompagnie
bestehen kann; denn ehe die französische Handlung welche hatte, kamen die Engländer und
Holländer und schnitten ihren Webern die Zeuge vom Baum ab. In der Fortsetzung unserer
Unterredung über Indien, Inseln und Seemächte hörte ich die Engländer loben, welche die Insul
St. Lucia einige Zeit inne hatten und bey zehntausend Europäer und Negern opferten, um die auf
dieser Insul befindlichen Moräste auszutrocknen und Wälder auszuhauen. Durch den Frieden fiel
St. Lucia an Frankreich zurück, und nun verliehrt man nicht mehr den dritten Theil so viel
Menschen, wie sonst. In diesem lezten Kabinet befindet sich auch das Portrait des Herzogs von
Choiseul, welches sehr ähnlich seyn soll. Diß war mir um so mehr zuwider, denn ich glaubte so
viele Züge seiner heftigen und bösen Thaten in seiner Physiognomie zu sehen. Beyläufig hörte
ich auch den Preis der Negern, welche bey den Arbeiten zu St. Lucia gebracht werden. Sie
kosten jetzo funfzehnhundert Livres und dauern im französischen Dienst 12 bis 15, im
englischen hingegen nur 6 bis 8 Jahre. Dieser Unterschied wird einst ein fürchterliches Gewicht
in die Waagschaale des Gerichts der beyden Nationen legen. Mich machte immer der Gedanke
an den Negerhandel und das Schicksal diesen armen Menschen höchst unglücklich, vorzüglich
seitdem ich von Lady Fletscher und von Damen in Bourdeaux die Sanftmuth, Dankbarkeit und
Liebe dieser Sclaven hatte loben hören, wenn sie mit Güte behandelt werden. Frankreich hat
etwas Groses für die Pflichten der Menschheit gethan, da es den Code Noir oder ein eigenes
Gesetzbuch zum Besten der Negersclaven schreiben ließ. Dem Nachdenken und der Treue eines
wohlgehaltenen Sclaven ist Isle de France ihre Zimmt- und Muscatnusbäume schuldig. Er
merkte, daß sein Herr nicht so glücklich sey, als er wünschte, wußte daß er oft gesagt hatte:
Diese Bäume würden so vielen Werth für ihn haben. Aber die Holländer setzten das Leben jedes
Menschen auf jeden Baum, der weggeführt würde. Der [Sclave] entläuft, und man glaubt ihn
lange verlohren. Endlich bekommt sein Herr einen Brief, er solle auf einen einsamen Plaz der
Insul kommen. Dort wirft sich sein entlaufener Sclave zu seinen Füßen, und legt kleine Muscatund Zimmtstämmgen vor ihn hin: Ich ging weg, habe auf einer Pflanzung gedient, aber nur so
lange, bis ich dieses für dich mitnehmen und dein Glück gründen konnte. Denn es ist Unrecht,
daß die Holländer alles haben. Welch eine Seele! o ich liebe den Abbé Raynal! er hat in seiner
Beschreibung von Indien sich auch der armen Negern angenommen. Und St. Pierre, der edle
würdige Freund von J. J. Rousseau, der sie auf Isle de France sah, hat auch mit aller Wärme
seines vortreflichen Herzens gesprochen. Der beste Mensch kann oft sehr wenig für den
Unglücklichen thun. Aber er giebt ihm doch, wie Gray sagt, eine Thräne. Ich wünschte, ehe ich
aus dem Depot ging, daß in den Schrank, wo die Friedensbündnisse aufgehoben werden, bald
das von allen europäischen Mächten unterschriebene Project des ewigen Friedens vom Abbé de
St. Pierre möchte gelegt werden. Beyde Herren lachten und schüttelten zweifelhaft die Köpfe: als
Entwurf, ja; als Thatsache, nein.
Vom Depot führte mich Madame Pfeffel in das Zitzmagazin der Herren Haußmann. Vor
einem Jahr führte mich die eine Bruders Frau in Colmar in die Fabrique, und heute diese mit
dem nehmlichen Geist der Gefälligkeit und Freundschaft in die Niederlage. Alles, was Lyon in
seidenen Zeugen arbeitet, ist hier in Zitzen vorhanden. Niedliche Zeichnung, verbunden mit

lebhaften und glänzenden Farben. Aber auch hier hörte ich über den freyen Handel der
Amerikaner klagen. Herr Haußmann sagte: Er hätte sonst das meiste von seinem Verlag nach
Spanien und in die Insuln verkauft. Nun stocke Alles. Ja er habe 3000 Stück in Bourdeaux
liegen, welche abgehen sollten. Da aber die Insuln an Allem Ueberfluß hätten, was Frankreich
ihnen sonst zuführte, so müßten sie warten.
Im Rückweg gingen wir durch den Garten des Obristhofmeisters, dessen Wohnung
mitten inne steht. Auch dieser Garten ist von dem berühmten le Noble, welcher nicht nur unter
Ludwig dem XIV. den Park von Versailles, sondern auch viele Gärten der Großen in England
anlegte. Die hier befindlichen Bäume sind sehr ehrwürdig und die Gänge sehr groß und
mannigfaltig im erhöhten und niedrigen Grund. Noch schöner aber sind meine Abende in der
Gesellschaft dieser Familie. Welcher Geist, welche Erfahrung, Güte und Menschenliege in dem
rechtschaffenen Mann! Durch ihn entstand die Morgenröthe der Wissenschaften und Kenntnis in
Bayern. Schade, daß der lezte Churfürst nicht länger lebte! Herr Pfeffel wird für seine viele und
grose Arbeiten ein Glück genießen, welches er vom Himmel und den Menschen verdiente: einen
Sohn in seine Stelle einrücken zu sehen, der seines Vaters würdig ist. Dieses war auch noch der
einzige Wunsch des vortreflichen und äusserst schätzbaren Mannes, und ich sahe mit Vergnügen
in dem jungen Mann die Wirkung der vermischten Erziehungsgrundsätze Teutschlands und
Frankreichs. Er ist der jüngere, vertraute, aber ehrerbietige Freund seines Vaters, ohne die freye
Nachlässigkeit, mit welcher die Söhne Frankreichs ihren Vätern und Müttern begegnen, und
ohne das kalte steife Wesen, welches bisher noch die unsrigen hatten.
Den 9ten. Heute Mittag speißte Herr Rosenstiel und seine Frau mit uns. Er ist ein eben so
rechtschaffener und geschickter Mann, wie sein verdienstvoller Bruder in Berlin; Sie eine artige,
liebenswerthe Frau mit den schönsten schwarzen Augen. Die Unterredung war nüzlich und
angenehm, von hundert Gegenständen. Nachmittags sahen wir einen Theil der schönen
Kupferstiche des Herrn Pfeffels, vorzüglich die, welche ihm sein Sohn aus London schickte,
unter welchen auch die anziehendsten Stellen aus Werthers Leiden sind, worauf sich Göthe nicht
wenig zu Gute thun mag. Auch hier trägt man Hüte à la Charlotte, wie Lotte einen bey Werthers
Grabe trägt. Ich bekomme einen grosen Theil der Kupfer in mein Zimmer von den Sitten der
schönen Pariser Welt, von welchen ich einige Stücke beschreiben werde, indem ein recht artiger
Text dabey ist. Ich fühlte in der Gesellschaft des Herrn Rosenstiels sehr teutsch, und wir
sprachen auch sehr viel von Teutschland und dem Schicksal, welches ihn und seinen Bruder so
weit von einander getrennt hatte. Ich dachte dabey an die Zeit, wo ich mit ihm in dem mir so
werthen Steinischen Hause so manchen glücklichen Tag durchlebte, und zugleich Euern
vortreflichen Vater in einem Cirkel groser seinem Geist angemessener Thätigkeit sah. Wie sind
nun die Scenen verändert! Die verehrungswürdige Frau von Stein, durch welche wir die
Bekanntschaft und das Wohlwollen des würdigen Minister von Heiniz erhielten, ist in die bessere
Welt übergegangen; Rosenstiel in Berlin; Euer Vater in Speyer, um Bäume zu pflanzen, indem
die Erde das Gute aus seiner redlichen Hand gerne annimmt; ich in Versailles, und sehe seit
einigen Wochen das Land in der Nähe, von welchem wir Teutsche von der ersten Jugend an
sprechen hören, und welches in der alten und neuen Zeit grose Rollen spielte.
Den 10ten. Heute früh sah ich den Garten der Gräfin von Provence, oder von Madame,
wie die Gemalin des ältesten Bruder des Königs immer heißt. Ich bekenne, daß ichs nicht so
eifrig wünschte, und mich gleichsam nur hinführen ließ; aber es würde mir sehr leid thun, wenn
ich nicht gesehen, sondern nur von ihm gehört hätte. Es ist eine äusserst niedliche und mit der

Idee des Grosen verbundene Anlage, ganz ein englischer Garten mit einem Weiler an einem
Bach, neben welchem eine künstliche Anhöhe angelegt und mit Bäumen und Reben besezt ist,
von welcher man eine vollständige Aussicht auf den schönen Kessel, oder vielmehr auf die
ringsum gegen Versailles hergebogene Hügel hat. Man kann nichts einfachers, nichts edlers
sehen, als dieß Ganze, und ich segnete den Himmel, der dieser Fürstin den Geschmack des
wahren Schönen geschenkt hatte, und freute mich über den Eindruck, den ihre Gesichtszüge auf
mich gemacht hatten. Man konnte sie nie schön nennen, aber sie hat so viel Seele, so viel
Nachdenken in ihrer Bildung, daß sie dadurch jedem vernünftigen Menschen schätzbar wird. Ich
sagte auch in dem Garten, nachdem ich einen Theil desselben und das allerliebste kleine
Gebäude gesehen hatte, welches sie hatte aufführen lassen: Daß alle Menschen wüßten, daß
dieser Fürstin gewiß mehrere Plane zu einem Haus und Garten vorgelegt wurden, und daß alle
sagen würden: Diese Frau hat wahren Geist und eine edle Seele. Das etwas 40 Fuß lange und
breite Gebäude, nach dieser Figur
aufgeführt, dünkt mich im feinsten Geschmack und doch
ganz einfach gebaut. Man geht einige Stufen zwischen Marmorvasen hinauf und kommt in einen
Vorplatz, der ringsum mit grau und weißer Marmorarbeit verziert ist; von diesem in einen ovalen
mit acht weißen Säulen verzierten Saal, zwischen welchen man in Rosengebüsche und schöne
Gartenparthieen sieht. Das Licht fällt von oben ein, und hat also das natürliche Gartenlicht für
Gartenstücke. Zwischen den acht Säulen kommt in eben so viele Ausgänge in den Salon, der
ganz weiß mit Stuccaturarbeit, leicht und niedlich verziert ist, statt der Fenster so viele Spiegel
mit blau seidenen Vorhängen, eben solche Stühle und ein Camin von grauem Marmor, mit
schönem Feuerzeug und Porcelanvasen hat. An diese stößt das Schlafzimmer mit Zitztapeten und
seidenen Crepinen, alles nett, Geschmackvoll und einfach, mit einer niedlichen
Büchersammlung. Von hier eine allerliebste leicht gewundene Treppe von röthlichem Holz, das
Geländer runde blau angelaufene eiserne Stäbe, welche in bronzenen vergoldeten
Blumenkelchen stehen, die sich an eine gleichfalls blau angelaufene Eisenstange anschließen.
Diese führt in ein Cabinet über dem Schlafzimmer von niedlicher Form, wo das Licht auch von
oben einfällt, mit sanften grünen Vorhängen vor einem Paar Spiegel mit einem Paar Stühlen und
einfachen Tischgen. Hier kann man nachdenkend lesen, schreiben, oder mit einer Freundin
traulich sprechen. Auf der andern Seite ist ein ähnliches Cabinet mit einem Bette für die
Kammerdienerin, welche Nachts bey der Fürstin diente und den Tag über hier ausruht. Das
niedliche Einfache, welches in diesem Pavillon herrscht, läßt sich wirklich nicht so ausdrücken,
wie man es fühlt und sieht. Nirgends etwas Kostbares, welches das Lusthaus einer Königstochter
auszeichnete, aber Alles anziehend, Alles gefällig, wie der Tempel der Göttin Reinheit. Die
Brücke von dünnen Holzstämmen, welche in eine mit zaserichtem Holz ausgelegte Hütte führt,
ist so ländlich, daß sie Jeden trügt; die Bauerhäuser des Weilers so wahr, die Hühner, welche
dabey herum laufen, die Enten in der Dorfpfütze, Alles ist redend. Nur müßte mit diesem Spiel
des Vergnügens, mit dem Aussehen der einfachen Armuth nicht auch der lieblose Wahn in die
Herzen der Grosen schleichen: Nur das Aeussere der Landleute sey elend, sie fänden in ihren
Hüttgen alles, was zum Glück des Lebens gehöre. An dem Bach, neben einem kleinen
Wasserfall, wodurch der Schwanenteich belebt wird, steht ein Bauerhüttgen mit Mooß belegt,
welches wohl das artigste Winkelgen für sanfte Weisheit ist. Aus diesem kommt man an einer
Krümme des Teichs hin, gegen eine kleine Insul, auf welcher einige Bäume ihre Aeste über eine
Bank verbreiten, von welcher man beynahe den ganzen Garten übersehen kann. Zu dieser
kleinen Insul führt eine von beyden Seiten gespannte kleinere Brücke, welche man in der Insul
befestigen und ganz allein seyn kann. Ein runder Tempel, von Baumstämmen gestüzt und mit
Rinden gedeckt, in einem blühenden Gebüsche an dem Bach, erinnerte mich lebhaft an den

Herrlichen Auftritt in unsers theuern Jacobi’s Oper Orpheus. Ich dachte mir Euridice und ihre
Freundin, welche die rohen Säulen mit Blumen umwinden, und zärtlich und freudig von der
Rückkunft des geliebten Lehrers des Vaterlandes und dem angebeteten Manne reden. Von
Versailles 80000 Einwohnern war artige Gesellschaft da. Meine theure Freundin kannte
Niemand davon, und wohl war uns, daß wir immer Gutes, obschon aus Vorsicht Teutsch
sprachen, und besonders in angemessenen Ausdrücken vom Geist und Geschmack der hohen
Besitzerin des Gartens. Denn einer ihrer Edelleute ging in einem geringen Rock mit hängendem
Kopf etwas vor uns her, als ich Madame Pfeffel lebhaft sagte: Ich möchte der lieben Fürstin für
die Freude danken, welche mein Verstand und mein Herz in ihrem Garten genossen haben, und
wünsche: daß jeder Augenblick, welchen sie hier zubringt, eben so erquickend für sie seyn
möchte. Hier blieb der Mann stehen, lächelte mir zu, und sagte zu meinem Erstaunen: Sagen Sie
dieses der Fürstin! Sie ist gewiß für eine Frau, die so denkt wie Sie, gerne sichtbar. Nun redeten
wir von ihr und ihrem Character, und kamen dabey unvermerkt auf eine Waldwieße mit jungen
aber schon ziemlich hohen Bäumen aller Art besezt, und mit vielen grünen Stühlen versehen,
weil die Fürstin oft mit ihrer geliebten Schwester von Artois und ihren Hofleuten herkommt, um
da einen freundlichen ungezwungenen Nachmittag im Schoos der Natur zu verleben. Wir
wünschten ihr alle mit herzlicher Verehrung glückliche Stunden, sahen hierauf noch das artige
kleine Theater, wo öfters niedliche Stücke aufgeführt und von etwas funfzig Personen gesehen
werden. In der Remise zeigte man uns auch den Phaeton der Fürstin, der wirklich einem
Götterwagen ähnlich ist, und von der Juno, mit Pfauen bespannt, benüzt werden könnte. Die
Form, die Himmelblaue mit Silber schimmernde Farbe, die Zierrathen von grosen Perlen, alles
kündigte etwas ausserordentliches an.
Jezt gings nach Großtrianon, wo ich mich lebhaft an Euern Vater erinnerte, der einst bey
meinem Entzücken über schöne Kupferstiche und dem Wunsch, die schöne Gegend selbst zu
sehen, mir mit seiner ruhigen Philosophie sagte: Daß ich den Unterschied zwischen Bild und
Wahrheit sehr groß finden würde.
Trianon ist schön, aber das Kupfer hatte mir doch mehr versprochen; allein auch
Rousseau hat schon gesagt, daß einer lebhaften Einbildung selten etwas genüge, daß sie immer
sagte: Diß könnte schöner, diß gröser seyn, und ich erkannte, daß die nach Regeln urtheilenden
Kunstkenner glücklicher und gerechter sind, als blose Kunstliebhaber. Die Ersten wissen, daß die
Kräfte der Menschheit begränzt sind, und regelmäsige Ausführung eines Plans ist ihnen
hinreichend; die leztern fodern immer zu viel. Diese Betrachtungen machten mich endlich auch
zufriedner und billiger als vorhin. Es sind schöne der Majestät eines Königs angemessene
Zimmer in Trianon, und der Garten, nebst der Gallerie von Marmorsäulen, welche die zwey
Gebäude verbindet, sind vortreflich. Nur in der Seitengallerie, wo alle mögliche Arten Spiele und
Spieltische angebracht sind, dünkten mich in den kleinen Gemälden, welche noch von den Zeiten
Ludwig des XIV. da sind, eben so viel Spuren seines vielfältigen kleinen Ehrgeitzes zu liegen. Es
sind lauter Parthien des Gartens von Versailles und Stücke von Festen, welche er gab. Immer
Ludwig als Gott, bald Mars, bald Apoll. In diese Gallerie kommen oft die königlichen Kinder
zum Spielen. Deswegen sind die Füße aller Tische mit Bärenfüßen versehen, diß heißt,
ausgefüttert und mit lang zottigtem Flanell überzogen, damit die Kinder, wenn sie fallen, sich
nicht beschädigen. Ueberall möchte ich doch die Vorzimmer frey haben, auf den Treppen in
Versailles und auf den Gängen die Buden weg. Aber zu ihrem Vortheil und einer Art von
Unterhaltung, gäbe ich ihnen einen eigenen grosen Raum des Schlosses, da müßten aber die
Buden recht niedlich eingerichtet seyn. Eben so würde ich die spanische Wand für die Betten der
Wache durch architectonische Kunst zu einer Art von Decoration machen, und mir die entdeckte

Wohnung der römischen Soldaten in Pompeji zum Model für die Wohnung meiner Wache
nehmen. Denn die aufgemauerten Zelte, die wie streifigter Trilch angestrichen sind, scheinen mir
für die Würde der königlich französischen Wache kindisch zu seyn. Sonntags freute mich die
Unbefangenheit eines Schweizers, welcher, als der König und die Königinn in der Messe, und
eine Menge Leute in der Gallerie waren, an seinen Schrank ging, welcher hinter einem
Spiegelfenster war, sich einen Rock aussuchte, den seinigen auszog und so uns alle ganz traulich
bey seiner Toilette sahe. Der Schloßverwalter von Trianon ist ein alter Schweizer aus dem
Canton Solothurn, welcher sein Vaterland vor dreysig Jahren zum leztenmal sah, es noch
herzlich liebt, und mir sehr gut wurde, als er hörte, daß ich die Schweiz liebe, und Solothurn
lobte. Wir speißten bey Rosenstiel recht angenehm, und da ich von der Einfachheit dieses
Schweizers sprach, so hörte ich die Wirkung eines solchen einfachen Betragens im Auftritt bey
der Brodgeschichte. Schon begann die Empörung, und der Auflauf war sehr groß, als ein
Schweizerofficier gegen die Leute geschickt wurde. Dieser hatte in seiner Seele Mitleiden mit
ihrem Irrthum, wollte die Güte versuchen und schickte fürs Erste einen Unterofficier ab, ihnen
Vorstellungen zu machen; da sie aber den nicht hörten, vermuthete er, der Mann habe unrecht
gesprochen, und ging selbst zu ihnen. Aber der Mangel des französischen Sprachgebrauchs
machte ihn lächerlich, als er sagte: Le bon Dieu, le Roi, et moi vous commendons, alles vous en.
Alles lachte und drang mit gröserer Heftigkeit zu. Er aber hatte bey seiner Unterredung zween
Anführer bemerkt, und durch seine einfache Seele über die Rachsucht erhaben, welche das
Auslachen in einem Andern rege gemacht hätte, giebt er Befehl, zu laden, aber ohne Kugeln, ruft
den Leuten nochmals zu, friedlich nach Hause zu gehen, indem er bey fernern Zudringen würde
feuern lassen. Der Lärmen vermehrt sich. Er läßt wirklich Feuer geben, reißt aber zugleich die
zween Rädelsführer zu Boden. Das Fallen von diesen und das Feuer erschreckt die Andern, sie
zerstreuen sich, die Anführer werden gestraft, und die gemeine Ruhe wird durch die
menschenfreundliche Klugheit dieses Mannes wieder hergestellt.
Nachmittag führten mich meine würdigen Freunde in die Porcelanfabrike nach Seve, und
gaben mir dadurch ein wahres Fest, weil ich nicht nur die schönsten Arbeiten, sondern auch die
Gebäude und mannigfaltige Oefen sahe, wozu wir ein eigenes Billet mitbrachten. Das Ganze
trägt mit Recht den Nahmen königliche Porcelanfabrike; denn das Haus hat die Gröse und
Gestalt dazu. Dreyhundert Arbeiter beleben es, und die Stunden, welche ich darinnen zubrachte,
sind mir höchst angenehm vorübergegangen. Von der Stube der Schlämmer, wo die
Porcelanmasse durch Wasser von allem gereinigt wird, kamen wir in das Zimmer der Menger,
welche die verschiedene Materien durch immerwährendes Kneten in einen Teig vereinen. Die
Tellerdreher, die Former, die Maler, Bildhauer und Glasirer, die grosen und kleinen Oefen, das
Poliren des Goldes und Silbers, welches von artigen Mädgen besorgt wird, und dann die grosen
Vorrathskammern, wo das Fertige aufgestellt ist; alles dieses zu sehen, war mir sehr schäzbar,
weil ich hier alle Stufen beobachten konnte, welche die Porcelanerde durchlaufen muß, ehe man
sie in die Menge schöner Gefäße verwandelt erblickt, welche hier gefunden werden. Das Haus
steht in einem kleinen Thal am Wege nach Versailles; die Arbeiter sehen also die Anmuth der
Natur und mannigfaltige Bilder der Kunst immer vor sich. Der Eingang ist zwischen grünen mit
Bäumen besezten Plätzen, auf welchen die Arbeitsleute and Werktagen spazieren gehen, um ihre
Augen zu stärken; an Sonn- und Feyertagen aber da spielen und tanzen. Von diesen kommt man
in einen grosen Vorhof, in welchem ein Brunnen an der Mauer angebracht ist, welcher verdiente,
bey denen am Wege von Palermo zu stehen, welche Fremde so sehr bewundern. Einige Stufen
führen dann in den Vorsaal, wo ringsum gepolsterte Bänke angebracht sind, und die Bediente
sich aufhalten können. Manche werden sagen: Wozu die Bemerkung dieser Kleinigkeit?

Deswegen, weil es mir lieb war, diesen Beweiß von Menschenliebe da zu finden, weil neben der
Fabrique kein ander Haus ist; weil die Bedienten nicht so nöthig und ein guter Mensch so
schätzbar ist, daß er wenigstens die Zeit über, wo seine Herrschaft Vergnügen und Vorzüge
genießt, doch verdient, vor Regen, Kälte und Sonnenhitze geschüzt zu seyn. Auf diesen Saal
folgt noch ein Vorzimmer, in welchem einige Stufen mit Porcelanblumentöpfen und
Porcelanblumen darinnen aufgestellt sind; sogar Pomeranzenbäumgen in ihren Kästen sind recht
artig nachgeahmt. Von da geht man in ein groses hohes Zimmer, wo die zwo prächtigen sieben
Fuß hohe Basen stehen, welche für das königliche Musée im Louvre bestimmt sind. Die Füße
sind weiß und Gold, der untere Theil der Vasen mit vergoldeten Blättern umfaßt, die vortreflich
gearbeitet sind, da Weinranken dem Künstler immer schöne Arbeit an die Hand geben. Der
übrige Körper der Vase ist von dem prächtigsten Lazurblau, mit einem Kranz von Trauben und
Rebblättern umschlungen. Zwo als antique Bronze gearbeitete Schlangen stellen die Handhaben
vor, und man kann im Ganzen nichts prächtigeres sehen als diese Vasen. Um sie her im Zimmer
sind tausendfache Gestalten von Tassen und Statuen, auch andere Gefäße und kleine Vasen; die
Statuen sind aber alle in Bisquit ohne Glasur. Beyde folgende Zimmer sind diesem ähnlich, bis
auf einen grosen Saal, wo auf zween gedeckten Tischen alle mögliche Gattungen Teller und
Schüsseln stehen, die man sich nur zu einem Service wählen kann, auf dem andern aber ein
fertiges Tafelservice. Ringsum sind Glasschränke angebracht voller Götter, Genien, Grouppen,
Thiere und Vögel. Man hat Mühe, sich von einem Stück loszureißen, und wird doch von hundert
Andern angezogen. Die Mannigfaltigkeit der Statuen und ihre Niedlichkeit ist beynahe
unbeschreiblich. Die Frühstückservice; ein Prometheus, der den Menschen bildete, und ihn nun
mit dem himmlischen Feuer belebt; sein Gegenbild Pygmalion, der neben seiner Statue kniet und
die Venus bittet, sie zu beleben; eines, wo die Grazien Amors Bildsäule auf eine Altar heben,
machten eine vortrefliche Wirkung. Gerne hätte ich teutsche Freunde bey mir gehabt, um Alles
mit ihnen zu geniessen. Jacobi! Wieland! wie viel schöne Ideen würden diese in Paris und
Versailles sammeln! Im ganzen Vorrath dieser Fabrique ist nichts Plumpes, keine schwere, keine
unangenehme Form. Ich sah Madame Pfeffel entzückt über den Kauf ihres verehrungswerthen
Mannes. Es war die kleine Statue einer Flora. Das Bild ist ungemein schön, ich mußte es
bewundern, und nahm Antheil an der Freude meiner Freundin, da ich weit entfernt war zu
denken, daß die liebe Frau sich nur an der Hoffnung ergözte, mir ein Vergnügen damit zu
machen, indem sie es mir bestimmte, wärend ich unter der Menge kleiner Medaillen einen
Heinrich IV. kaufte.
Von Seve gingen wir mit Herrn Mellin, einem feinen verbindlichen Manne, in Diensten
der Madame Victoire, den Berg nach Bellevue hinauf. Ein herrliches Landhaus, von welchem
man die ganze Gegend übersieht, welche die Seine zwischen Paris und St. Cloud durchströmt;
rechts und links ziehen angenehmen Hügel sich um das breite Thal; eine beynahe unzälbare
Menge Landhäuser, Dörfer und Klöster abwechselnd darauf hingestreut; am Ende Paris, wovon
man alle Kirchthürme und Hauptgebäude bemerken kann. Das Thal ist an sich fruchtbar und so
angebaut, daß man einen mit kleinen Waldungen durchschnittenen Garten zu sehen glaubt,
wodurch dieses Schloß seinen Namen in der That verdient. Es wurde auf einem ehemals kahlen
Berg der Madame Pompadour zu Liebe erbaut. Die Hauptwohnung, die Seitengebäude und die
Gärten haben ein grosen und edles Ansehen. Nichts ist, wenn ich so sagen kann, stille prächtiger,
als die Zimmer von den zwo königlichen Schwestern, Victoire und Adelaide de France, welche
Bellevue an sich kauften, nachdem Madame de Pompadour bey ihrem Tod dem König alles
wieder geschenkt, was sie von ihm erhalten hatte. Die Prinzessinnen richteten, wie natürlich,
alles neu ein; die Zimmer waren ehemals tapeziert, nun sind sie alle getäfelt, und haben dadurch

eine Art von Simplicität, die man bewundern müßte, wenn die Bildhauerarbeit der Hauptzimmer
nicht äusserst kostbar wäre. Alles ist Silbergrau laquirt, aber die Blumengewinde und
Medaillons, welche in den Tafeln der Wände ausgeschnitten sind, würden das Auge des besten
Kenners viele Tage beschäftigen, da man schwerlich etwas netter gearbeitet und geordnet denken
kann. Die Vorhänge der Wohnzimmer sind von ostindischen Mousselin mit breiten Einfassungen
von farbigtem Zitz, von welchem auch Betten und Stühle sind. Ueber den Thüren liebliche
Gemälde; die Schreinerarbeit in Eckschränkgen, Schreibtischen, Commoden, Spiel- und
Arbeittischgen ist alle von der vollkommensten Schönheit dieser Art, mit den geschmackvollen
Verzierungen in vergoldetem Bronze, wovon auch die Wandleuchter und Caminfeuer sind, die
alle neben den goldenen Gefäßen stehen können, welche ich in dem königlichen Cabinet sah. Es
ist erstaunend, zu sehen, was die Pariser Arbeiter aus diesem Metall schaffen, und man muß sie
hochschätzen, wenn man vor solchen Werken steht. Freylich kosten diese Camingarnituren
20000 Livres; wenn man aber den Fleiß und die Schönheit der Arbeit betrachtet, so möchte man
dem Künstler noch mehr geben. Im Saal sind auch die marmornen Camineinfassungen mit
Blumengewinden von Bronze umschlungen, die Vorhänge und Stühle von blauem seidenen Zeug
mit schönen Crepinen besezt, die Uhren und Vasen von sehr gutem Geschmack. Was Euch,
meine Töchter! wie mich, wundern wird, ist eine grose Uhr, welche von Madame Victoire
ausgearbeitet wurde, und schön durchbrochne Vasen, welche die zwo Fürstinnen aus Eisenbein
drehten. Beyde machen viele und schöne Arbeiten aller Art, und sind gegen alle Menschen voll
Güte und Herablassung. Der grose Garten ist treflich in französischem Geschmack angelegt. In
der Mitte aller Alleen steht die Bildsäule von Ludwig dem XV. dann grose Rosengebüsche,
Lilashecken und Geißblatt, das sich zwischen hohen Bäumen hinauf windet; die Anhöhe hinauf
aber ein englischer Garten, ein Felßen mit einem gothischen Thurm, unten eine Mühle und vieles
Wasser, welches sich über den Felsen hinabstürzt, dann einen Bach bildet, Insuln umfließt, und
das Ganze belebt. Von Pompadour Zeiten ist noch ein Wasserwerk mit vielen Muscheln und
Steinen angelegt, welches eine Laube umgiebt, und in niedlichen mit artigen Steinen besezten
Rinnen ein Labyrinth durchläuft; schöne Gebüsche von fremden Stauden bey einem allerliebsten
Gärtgen voll Blumen und fremder Gewächse, welche von Madame Victoire besorgt werden. Das
kleine nette Gartenhaus darinnen ist mit Gemälden von Blumen behängt, welche, fast möchte ich
sagen, mit einer klugen Nüchternheit gemalt sind, und eine vortrefliche Wirkung machen; denn
hier sind nicht, wie es sonst Blumenmaler zu thun pflegen, ganze Gebüsche auf einander gehäuft,
sondern einzelne schöne Pflanzen auf grauem Grund.
Der Tag war schön und mir ein wirklicher Festtag. Natur, Kunst, Freundschaft, Geist,
alles war um mich. Der unschätzbare Pfeffel, seine würdige Frau, sein Sohn und seine Nichte,
meiner Betty Schwester, Herr Geheimderath Kern von Buschweiler und Herr de Mellin. Mit
diesen hatte ich alles getheilt und bemerkt. Es ist süß, die Vergnügen des Verstandes und der
Augen aus den Händen der wahren edeln Freundschaft zu erhalten. Wir beschlossen unsere
Wallfahrt in dem kleinen Weiler, welcher nahe an dem gothischen Thurm liegt, wo das eine
Haus zur Küche, das andere zur Conditorey, das dritte zur Milchstube und ein viertes zum Eßsaal
gewidmet ist. Wir tranken beym Schweizer köstliches englisches Bier, sagten der herrlichen
Aussicht bey der grosen Terrasse und dem den Berg hinunter angelegten Obstgarten gute Nacht,
nachdem wir noch das Marktschiff hatten langen gesehen, und man mir bey den lezten Stralen
der Abendsonne Meudon, welches dem Louvois gehörte, und Issy gezeigt hatte, wo Kardinal
Fleury so oft und so viele Jahre lang über Frankreichs und ganz Europas Schicksal entschied.
Das prächtige Meudon wird nun in Ruine verwandelt, so wie der stolze grausame Louvois
ehemals die Pfalz mit Ruinen anfüllte.

Den 11ten. Ganz Ruhetag. Ich las im ersten Theil der lettres Helvetiennes, welche
Buffons und Soulavies Systeme über die Naturgeschichte lächerlich zu machen und zu
widerlegen suchen. Ich durchlas aber auch im Manuskript einen Brief des Marquis Caraccioli an
Herrn Necker, der sehr interessant ist. Dann hatten wir artige Besuche, und machten Abends
einen Spaziergang an dem Schweizersee hin; ein schönes, groses Stück Wasser, wie es in einem
Königsgarten seyn soll. Wir trafen auf eine Menge Spaziergänger aller Art, und sahen eine Weile
der Arbeit an einer, man möchte sagen, unermeßlichen Eißgrube zu, welche angelegt wird, damit
künftigen Sommer ganz Versailles Eiß genug haben möge. Nachher sahen wir eine kleine artige
Comedie, oder vielmehr Operette, Felix, worinn mich der lustige Muthwille der Hofpagen
ergözte, als sie ihren Beyfall mit der Unbefangenheit junger Leute gaben und so herzlich lachten.
Es war schon lustig, die buntfarbigten jungen Leute in ihren Abtheilungen so loßgebunden zu
sehen; denn die Pagen des Königs tragen blau mit Silber, der Königin roth mit Silber, die von
Monsieur und Madame roth mit Gold, Graf und Gräfin Artois grün mit Gold, und sie mischten
sich oft wie Kartenblätter durcheinander. Mademoiselle Lilie, die ich in Straßburg als Dido sah,
war in diesem Stück Therese, aber ihre Stimme und ihr Spiel schien nicht biegsam genug, und
das Kammermädgen, ein sehr schönes junges Geschöpf, über ihre Rolle; indem sie den
Neckereyen des Officiers und des Abbé entgehen wollte, stieß sie mit Händen und Füßen auf
eine freche Art um sich. Unser Abendessen war mit freundlichen Gesprächen und artigen
Anecdoten recht angenehm gewürzt. An Leztern kanns einer Nation, wie diese ist, nie fehlen, da
ihr lebhafter Geist sich nicht nur in tausendfachen Erfindungen der Künste, in den vielfachen
Werken ihrer Gelehrten, und den Unternehmungen ihrer Könige zu vermehrter Gröse und Macht
zeigte, sondern auch natürlich im täglichen Leben der gesellschaftlichen Verbindungen sichtbar
wirken muß, und daher in Liebe und Haß, in Freude und Trauer seinen eigenen Gang verfolgt,
wobey aber auch oft die artigsten Bewegungen der Seele und der Gedanken entstehen, welche
dann aufgefaßt und wieder erzält werden, wodurch die Unterredungen immer einen neuen Reiz
erhalten, den sie bey einer andern Nation nicht so leicht haben können, weil Leidenschaften und
Empfindungen nicht so viel abwechseln. Mich dünkt auch, daß der Geist der Sprache selbst
dieses Gepräge veranlaßt, indem sich der Sinn der Worte so leicht an eine lustige Idee anschließt,
wie zum Beyspiel in dem Proceß, welchen die alte adeliche Familie de Crequi gegen den Sohn
eines Tapeziers führte, welche viele Jahre als Marquis de Crequi angesehen war, Ehrenstellen
erhielt und in ein groses Haus heyrathete. Da sagte Einer: Der Unterschied dieser zween Crequi
ist: Que l’un donnait des batailles et l’autre sait des sieges. Da ruht das Wortspiel auf sieges,
welches Stühle und Belagerungen bedeutet, je nachdem es mit andern Ideen in Verbindung
kommt. Aber dieß kann nur in der französischen Sprache geschehen, und auf diesen Proceß
angewendet werden, so wie bey hundert und hundert Ideen von dieser Art. Wir sind auch wegen
diesen artigen Kleinigkeiten sehr oft gegen diesen Liebenswürdige Nation ungerecht und
schließen daraus, als ob sie meistens nur Kleinigkeiten achtete. Es ist wahr, sie übersehen nicht
die geringste Sache, legen oft einen zu hohen Werten auf das Niedliche; aber sie versäumen
deswegen doch das grose nicht, sonst würden sie ihre Monarchie nicht mit neuen Provinzen
vergrösert und das Reich der Wissenschaften nicht durch neue Entdeckungen bereichert haben.
Den 12ten. Ein merkwürdiger Tag für mich, da um zwey Uhr Herr Pfeffel vom Hofe
nach Hause kam, und Graf Moutier, französischen Gesandten am Churtrierischen Hofe, mit sich
brachte. Ich wußte, daß dieser geistvolle Mann immer edelmüthig und gerecht an Euerm Vater
gehandelt hatte. Ich erinnerte mich aller Freundschaft und Achtung, welche er und seine

liebenswürdige Gemalin uns bewießen hatten, und er sprach mit vieler Verehrung von Euerm
Vater. Leid that mirs, daß wir schon unsere schöne Spazierfahrt nach dem Schloß Marly
verabredet hatten, weil dieß mich verhinderte, nach dem Mittagsessen noch mit ihm zu sprechen;
aber ich werde ihn in Paris noch sehen, und auch die Marquise de Brehan, seine Schwägerin,
besuchen. Er erinnerte mich, die äusserlichen Verzierungen des Schlosses und der Pavillons von
Marly zu bemerken, indem alles, was wirklich an den Gebäuden gemalt ist, in Marmor und die
Figuren in Bronze umgeschaffen werden sollten. Wäre dieses geschehen, so würde dieß Schloß
eines der allerprächtigsten Gebäude in der ganzen Welt geworden seyn; denn ich stellte mir
dieses bey meinem Spaziergang vor, als ich die in Fresco gemalte Marmorpilastre und die
halberhabenen Bilder am Schloß und den zwölf Pavillons von Marly zu bemerken, indem alles,
was wirklich an den Gebäuden gemalt ist, in Marmor und die Figuren in Bronze umgeschaffen
werden sollten. Wäre dieses geschehen, so würde dieß Schloß eines der allerprächtigsten
Gebäude in der ganzen Welt geworden seyn; denn ich stellte mir dieses bey meinem Spaziergang
vor, als ich die in die Fresco gemalte Marmorpilastre und die halberhabenen Bilder am Schloß
und den zwölf Pavillons betrachtete. In diesen leztern wohnten die Hofdamen und Hofcavaliers.
Alle hängen durch die schönsten Bogengänge zusammen; alle haben mehr oder weniger die
Aussicht auf die Wohnung des Königs und das grose mit lauter Blumenbeeten umfaßte
Wasserstück vor sich, rückwärts aber die schönsten Spaziergänge in dem mit Statuen und
Springbrunnen, Ruheplätzen und kleinen Tempeln gezierten Wald, welcher die Anhöhe von
Marly umgiebt; denn Schloß und Garten liegt in einem Kessel, auch hat man lauter engbegränzte
Aussichten, ausgenommen von den königlichen Zimmern, aus welchen man auf einer Seite ein
in einem Dreyeck sich öffnendes Thal, eine herrliche Gegend an der Seine, sieht, welche
Rebhügel, Lusthäuser und Dörfer in Menge dem Auge anbietet. Alles Geräthe im Schloß ist noch
von Ludwig dem XIV. prächtig, aber die Formen der Zierrathen sind so weit vom Geschmack
der jetzigen Zeit entfernt, daß wir keinen Geschmack haben. Ein Bett, welches Ludwig der XIV.
vom türkischen Kayser geschenkt bekam, und ein anderes welches man für die jetzige Königin
machen ließ, zogen meine Aufmerksamkeit am meisten an sich. Das erste war wegen der Arbeit,
indem lauter kleine recht wohl gewählte Blumen auf silbernen Grund gestickt, und die Vorhänge
mit Goldstoff gefüttert sind, ein sehr reiches Geschenk; das zweyte ist, in simpler Pracht,
ostindischer Barchent mit Blumen und andrer Malerey dieses Landes, in denen so lebhaften nur
Ostindien eigenen Farben. Der grose Spielsaal ist in der Mitte des Gebäudes, hat vier Eingänge,
und von jedem eine eigene schöne Aussicht. Seine Höhe nimmt alle drey Stockwerke ein,
vielleicht damit Wagende desto leichter athmen können. Vier grose Vorzimmer sind mit
vortreflichen Gemälden und über den Eingängen des Saals mit prächtiger Stuccaturarbeit
verziert, zwischen welcher grose Gemälde in prächtigen Rahmen hängen und vier Gallerien
angebracht sind, wo die Frauenzimmer hingeführt werden, welche gerne ein Hoffest sehen
möchten. Ich fands belustigend, daß diese vier Gallerien jede von sechs Adlern getragen wird,
welche kaum das Tabouret einer Herzogin tragen könnten. Der Wald umher hat herrliche Bäume
und Gesträuche; daß aber Haushohe Buchenstämme durch eben so hohe Stützen vorwärts
gebogen wurden, mißfiel mir in einem von Natur so prächtigen Gehölze. Uebrigens kann man
nicht sagen, daß Marly verlassen sey. Der Garten und der Wald haben einige hundert Statuen zu
Bewohnern, welches sich für den Lustort eines toden Fürsten sehr gut schickt. Wenigstens kann
man glauben, das Ganze sey angelegt, um diese Bildsäulen aufzustellen. So viel ist gewiß, man
kann es als Denkmal der Pracht und der Liebe für das Grose von Ludwig dem XIV. ansehen, so
wie es zugleich ein Muster der damals herrschenden Idee des Schönen in der Gartenkunst giebt,
indem alles ganz nach dem alten Plan unterhalten wird. Ich dankte dem Genius der neuen Kunst

für diese Achtung, welche er der Arbeit seiner Vorgänger beweißt, indem ich gar zu gerne Sitten,
Denkungsart und Kleidung alter und neuer Zeiten mit einander vergleiche. Aus diesem
prächtigen Garten gingen wir zu der berühmten Wassermachine von Marly. Der Weg von Royal
Marly, wie das Schloß und der Garten heißt, zu Port Marly, wo die Machine an einem Arm der
Seine liegt, ist mit königlicher Verschwendung angelegt. Man fährt durch einen Theil des
Gartens aus dem obern Stück des Dorfes hinweg, sieht noch immer zur Seite herrliche Theile
dieses Lustorts, und ehe man Bergab sich windet, trift man noch ein groses aber einfaches
Wasserbecken an, welches sich in den Wald erstreckt. Und da man zwischen diesen
Waldbäumen nichts so Schönes mehr vermuthete so giebt es eine grösere obwohl einfachere
Zufriedenheit, als man bey dem Vielfältigen des Parks selbst nicht genießen konnte. Auf beyden
Seiten sind die Anhöhen des übrigen Weges mit Weinreben besezt, welche aber äusserst niedrig
gehalten werden. Sie wechseln mit Obstbäumen, mit zerstreuten artigen Bauerhäusern und
Bouqueten von Waldbäumen ab. In dem schönen Dorfe Portmarly ist die niedlichste Dorfkirche,
die man sich denken kann. Der Ausdruck niedlich und eine Kirche scheinen wohl nicht
zusammen zu passen, aber ich kann für den Eindruck welchen ich empfand, kein schicklicher
Wort finden. Schöne ist zu viel; sie steht in der Hauptstraße, einfacher gebaut, ein kleines
Thürmchen gerad über dem Vordertheil, hat auf einer Seite die Wohnung des Pfarrers, auf der
andern die vom Küster; an ihren Hauptmauern angebaut liegt der Vorplatz der Kirche, dessen
Dach auf sehr einfachen Säulen ruht und zugleich an beyden Enden zum Eingang in die Häuser
dient. Bald darauf erblickte ich vor mir eine grose von der Seine durchflossenen Ebene und das
alte königliche Schloß St. Germain zur Linken auf der Anhöhe, mit der prächtigen untermauerten
Terrasse, welche Heinrich der IV. bauen ließ. Wir wandten uns aber rechts, und kamen am Ufer
des Arms der Seine an dem Fuß eine ziemlich hohen Berges, zwischen einer Reyhe Häuser und
grosen mit Stroh und Holz beladenen Schiffen hin zu der bewundernswerthen Machine von
Marly, welche das Schloß Marly und das eine Stunde davon entfernte Versailles mit Wasser
versorgt. Man hört das Getöse der Räder und das Klirren der eisernen immer bewegten Stangen
sehr weit, und sollte beym Anblick der vielen und grosen Räder denken, es würde ein Fluß
gezwungen, einen Eichenwald in Bewegung zu setzen, welcher wieder von seiner Seite die
Hälfte eines Eisenbergwerks im immerwährendem Bestreben erhielte, Bergauf zu steigen. Roher
gearbeitet und zugleich verwickelter und genauer berechnet, wird nicht leicht ein Werk der
Mechanik angetroffen werden, welches alle Stunden 1000 Muids Wasser in die obern Kessel
liefert, von welchen sie durch die eine halbe Stunde lang fortlaufenden Bogen der Wasserleitung
auf dem Berge nach Königs Marly und Versailles sich vertheilen. Ich ging bewundernd umher,
und ein braver Schweizer zeigte uns alles mit simpler deutlicher Beschreibung. Es ist
merkwürdig zu sehen, wie man ganz grose Eichenstämme, dann dünne Brettgen und ein paar
Fingerdicke wenige Spannen lange Stückgen Holz mit Kupferriemen zusammenband, und durch
den immer vorwärts drückenden Fluß in die Lage brachte, Wasser in sich zu ziehen, und durch
meßingne im Durchschnitt eine Spanne weite Röhren, durch den unaufhörlichen Zug vieler
eisernen Stangen, welche an zwo Seiten eines Hauses gegen den Berg hinauf gehen, dieses
Wasser so viele hundert Fuß hoch zu treiben. Es muß diese Wirkung erfolgen, dieß sieht man
nach den Gesetzen der Bewegung und Hebekräfte; aber man staunt doch über den Geist des
Menschen und seine Unternehmungen, wundert sich hingegen gar nicht, zu hören, daß die
Unterhaltung dieses Werks jährlich 60 bis 80000 Livres kostet. Freylich hat man Preiße
ausgesezt, um die Erfindung einer einfachern und minder kostbaren Machine zu erhalten, aber es
ist noch keine Zeichnung oder Berechnung eingelaufen, welche die Absicht erreicht hätte. Wir
sprachen mit dem Schweizer von dem Getöse, welches das Ganze in der Nacht hervorbringen

müsse. Er bekannte, daß es einige Zeit daure, bis man sich daran gewöhne, und wünschte nur,
daß vernünftige Fremde einmal in seinem Hause einige Sommertage zubringen möchten, um den
herrlichen Anblick zu genießen, bey einem mitternächtlichen Gewitter das wundervollste
Feuerwerk zu sehen, das man sich denken könne, indem die eisernen Stangen alle mit kleinen
Flammen besezt, sich den Berg auf und ab bewegten, wie es vor vier Tagen geschehen wäre.
Anfangs sey er sehr ängstlich dabey gewesen, hätte es sich aber jetzo erklären lassen, und stünde
nun allemal aus seinem Bette auf, wenn es blizte, oder ein Gewitter im Thal herzöge, damit er
dieses prächtige Schauspiel nicht verlöhre. Oben auf der Machine ist eine Gallerie, von welcher
man die ausgebreitete liebliche Gegend von St. Germain und vorwärts eine in blauer Entfernung
sich verliehrende Ebene sieht, welche von der Seine bewässert wird. Der wirklich trockenen
Sommer aber hat das Wasser so vermindert, daß man schon einigemal die Machine sperren und
die Schleussen stellen mußte, um den Fluß ganz in das Bett des obern Arms zu treiben, damit die
Schiffe fortkommen konnten. Gerad oben über dem Berg liegt das für Madame de Barry, lezte
Maitresse von Ludwig dem XIV. erbaute Lustschloß Lucienne. Ich hielte diesen Namen für
einen romantische Erfindung der Dame; aber es ist eine kleine Herrschaft, welche diese
Benennung trägt, und auch Madame du Barry gehört. Das artige Haus hat aber nicht mehr von
seinen ehemaligen Kostbarkeiten als die Fenster, deren Riegel und Schlüsse von blau
angelaufenem Stahl mit vergoldeter Bronze, ohne Uebertreibung zu reden, eben so fein wie
Dosen gearbeitet sind, wo jedes Fenster viele tausend Livres kostete. Das Porcelan, Alabaster,
Bronze und andere Kostbarkeiten hat die Gräfin alle weggebracht und zu Geld gemacht. Der
jetzige König bezahlte ihre Schulden, und läßt sie im Genuß der Herrschaft Lucienne, ungeachtet
diese so nahe bey Versailles ist, weil sie während dem Leben seines Grosvaters sich in nichts
gemischt hat, und seit seinem Tod sich untadelhaft aufführt. Der Weg von Portmarly gegen
Lucienne ist sehr prächtig und gemächlich, zwischen lauter fruchtbaren Anhöhen hinauf
angelegt, und selbst für einen königlichen Weg wirklich zu breit; denn er nimmt eine Menge
Aecker, Feld und Weingelände hinweg, welches viele Patrioten bedauern. Wenn man sich von
Lucienne gegen Königsmarly wendet, so hat man linker Hand das angenehmste mit adelichen
Landhäusern und Dörfern durchsäete Thal, und zur rechten die Wasserleitung, welche sich auf
hohen Bogen zwischen herrlichen Bäumen hinzieht. Dieses wurde mir durch den aufgehenden
Mond immer angenehmer, und ich konnte mir endlich ein Bild von den Spaziergängen in Rom
machen, von welchen die Gräfin Genlis mir erzählte, die man während dem vollen Mondschein
vornimmt, und in der stillen Beleuchtung den Eindruck des grosen Nüzlichen, wie z. B. eine
Wasserleitung ist, oder des grosen Prächtigen, wie die römischen Ruinen und die Peterskirche,
vollkommner fühlt. Der Mond hing über der Wasserleitung von Marly, der heitere Himmel
schien zwischen ihren Bogen hervor, die Bäume schwanden als Gesträuche an diesen hohen
Bogen vorbey, die Ruhe der ganzen Gegend, das Einfärbigte welches der Eintritt der Nacht allen
Gegenständen giebt, nur der breite Weg vor uns, hell, weiß durchlaufend, alles dieß verschönerte
meinen Abend ungemein.
Wir kamen gegen zehen Uhr nach Hause, wo wir wärend einem leichten Abendessen
alles Gesehene in der Wiederholung genossen, Betrachtungen darüber anstellten, und von Herrn
Pfeffel hörten, daß er selbst einst die erleuchtenden Stangen gesehen, indem er gerade in einer
Gewittervollen Nacht bey der Machine vorbeygereißt sey, und diese wundervolle Wirkung der
entzündeten Luft bemerkt habe. Ich hatte bey diesen theils tief verborgenen, theils am Tag
liegenden Triebwerken einige Augenblicke die Idee: Was für Triebwerke dazu gehören, einen
rechtschaffenen Mann von der Höhe seiner verdienten Hoffnungen herab zu bringen. Wahre
Freundschaft könnte sie alle zeigen, wie ich heute durch sie diese Wassermachine sah und noch

die Idee damit verbinden kann, daß diese Triebwerke das Wasser für so viele tausend Menschen
nüzlich, die Boßheit hingegen das Talent und die Verdienste des Rechtschaffenen unnütz
machen.
Den 12ten. So eben komme ich von St. Cyr zurück. Ich wünschte gestern bey Graf
Moutier, dieses Denkmal der geliebten Freundin von Ludwig dem XIV. zu sehen, nachdem ich
die Gebäude gesehen hatte, welche die Liebe unter seinem Nachfolger zu Bellevue und Lucienne
aufführte. Und er versezte auf der Stelle mit der edelsten Gefälligkeit: Er hätte eine Schwester als
Dame von St. Louis im Kloster, und wolle mir einen Brief an sie mitgeben. Diesen fanden wir
bey unserer Rückkunft von Marly, und eilten heut Nachmittag St. Cyr zu, welches am Ende des
Parks von Versailles liegt. Das Leben, der Geist und die Schicksale der Stifterin hatten mich
immer interessirt, und ich wußte ihr Dank, daß sie ihre Stelle als Gemalin von einem grosen
König, und ihre Gewalt über seinen Geist zu dem edeln wohlthätigen Zweck verwandte, 250
arme Fräuleins [sic] vom fünften Jahre an bis zum zwanzigsten zu erziehen, und am Ende
entweder, wenn sie es wünschen, einen vom König in allen Klöstern des Reichs zu gebenden
Platz zu schenken, oder mit tausend Thalern ihren Eltern zurück zu geben. Der Weg nach St. Cyr
geht immer durch den Park von Versailles sehr angenehm nach dem kleinen artigen Dorfe und
dem grosen einfachen Gebäude des Klosters der Damen von St. Louis. Der Eingang ist in einem
sehr grosen Hof, wo gleich unter dem Thorweg auf einer Seite das Sprach-, auf der andern das
Bedientenzimmer ist. Aus dem leztern führten uns äusserst nett gekleidete und sehr sanfte
höfliche Mägde in das erste, verlangten den Brief des Grafen und bothen uns Stühle an, bis die
Vorsteherin das Billet gelesen und mit der Dame Moutier darüber gesprochen haben würde. Die
zwey Zimmer sind, sie gewöhnlich, durch eisernes Gegitter von einander abgesondert, beyde mit
braunen Holz getäfelt, der Fußboden eingelegt, alles rein und glänzend, so wie die zugezogenen
weißen Vorhänge von feiner Leinwand und sogar die blautuchenen Stühle mit ihren Franzen,
welche noch von der Zeit der Madame de Maintenon da sind, sehr nett aussehen. Ihr Bildniß, ein
groses schön gemaltes Kniestücke, hängt an der einen Wand; sie sitzt in einem Lehrstuhl und hat
ihre Niece d’Aubigné, nachherige Herzogin von Noailles, als ein artiges Mädgen von sechs
Jahren vor sich, welcher sie mit sehr liebreicher Miene Blumen giebt. Madame de Maintenon ist
schwarz gekleidet, hat eine grose schwarze Kappe auf, die aber so weit vom Gesichte absteht,
daß man die weißen Spitzen des spanischen Kleides darunter sieht und auch der weiße Hals
durchschimmert. Ihre sehr edeln und schönen Gesichtszüge, das feine Lächeln des schönsten
Mundes, der geistvolle Blick eines vortreflichen schwarzen Auges werden immer beweißen, daß
sie die wahre Liebe eines Königs und die Achtung aller vernünftigen Menschen verdiente. Ich
habe Scharfsinn und Güte noch nie in gleichem Maas in einem weiblichen Gesichte vereint
gesehen. Inzwischen kam die Dame Moutier an das Gitter, und sagte uns sehr höflich, daß die
Obervorsteherin erlaubt hätte, uns alles zu zeigen. Artig entschuldigte sie ihr langes
Aussenbleiben, indem sie uns eine Lanzette wieß, mit welcher sie diesen Augenblick einer
kranken Kostfräulein zur Ader gelassen habe, weil sie eine von den Apothekerinnen sey und
chirurgische auch medicinische Wissenschaften studieren mußte. Sie schien uns dadurch doppelt
ehrwürdig, und ich freute mich, das Haus zu betreten, dessen Stifterin ich schon so herzlich
verehrte. Die Dame de Moutier kam uns entgegen, eine Andere hatte die grose Thüre geöffnet,
und ein artiges Kostfräulein stand neben ihnen, uns mit Anstand zu bewillkommen. Der erste
Eintritt führt auf einen grosen viereckigten mit Säulen gestüzten Vorsaal, von welchem auf zwo
Seiten hin breite Gänge gehen, in deren einem wir den Zug der Kostfräuleins [sic] sahen, welche
gerade in die Kirche gingen. Auf unsere Aeusserung, daß wir auch das Gebet mit anzusehen

wünschten, näherten wir uns auch dem Eingange der Kirche, sahen aber vorher einen kleinen
Auftritt, indem ein Fräulein mit einem Buch auf die Achsel geheftet, und ein Strafband um den
Kopf gebunden, noch zurücke war, und eine Klosterfrau mit Thränen um Vergebung flehte. Ich
fragte nach ihrem Vergehen, und als ichs hörte, bat ich für sie, Madame Pfeffel auch, und die
gute junge Friederike Pfeffel von Colmar war so bewegt, als sie die bittern Thränen über die
Wangen eines Mädgens ihres Alters fließen sah, daß sie sich zu den Füßen der Klosterfrau
niederwarf, und mit Weinen um Vergebung für das arme gestrafte Fräulein bat. Es war ein
schöner Anblick, die junge traurige Büßerin bald mit Staunen auf ihre Fürbitterin, bald mit
flehendem Auge auf die Klosterdame blicken zu sehen. Diese sagte endlich: Es freue sie selbst,
ihr zu vergeben, und indem sie die kleine Pfeffel mit einer Umarmung aufhob, sagte sie dieser:
Sie möchte ihre schöne Güte für das Fräulein vollkommen machen, ihr das Strafband und das
Buch abnehmen. Diese thats mir freudigen und zitternden Händen; die loßgelassene Büßerin
umarmte uns alle, und ging freudig in die Kirche, wohin wir auch auf eine [Tribüne] kamen, von
der wir Alles übersehen konnten. Nie sah ich eine einfacher gezierte Kirche. Der Chor der
Klosterfrauen ist gleich bey diesem Eingange, etwas über den übrigen Kirchenplatz erhaben, und
die Damen in ihren langen schwarzen Kleidern sind auf beyde Seiten vertheilt. Die
Fräuleins [sic] gehen da Paarweise nach ihren Klassen mit vielem Anstand durch die Stufen
hinunter bis an den Rand des Grabsteins ihrer edeln Stifterin, wo sie sich theilen, eine Linie auf
diese, die andere auf die zwote Seite nach den Stufenweiß stehenden Bänken sich begibt, und
nach dem Unterschied der Bänder, welche die verschiedenen Klassen bezeichnen, sich
zusammenstellen und setzen. Ihre Kleidung ist auch schwarz, auf den Leib passend, wie eine Art
Hofkleid mit einer langen Schleppe, krause hohe spanische Manchetten an den Ermeln, weiße
Halskragen, artige kleine Hauben und lockigte Haare, kleine Schürzen mit Säcken, welche mit
Bändern von der nehmlichen Farbe eingefaßt sind, die sie auf der Haube tragen. Mehr edle
Grazie und jugendliche Andacht wird man schwerlich sehen. Beydes ist in einer so holdseeligen
Mischung in diesen blühenden Geschöpfen, tönt so lieblich im Wechsel der Stimme, wenn sie
beten, daß man im Innersten gerührt wird. Es scheint, als ob sie Alle ihre Blicke mit Dank und
Liebe auf den einfachen Grabstein ihrer mütterlichen Stifterin hefteten. Die sanften noch
schwankend tönenden Stimmen der jüngsten Klasse fangen an, die zwote fällt ein, sodann die
dritte und vierte mit dem ernsthaften Würdevollen Wechsel der Klosterfrauen, und wird in der
That Lob Gottes und Gebet vor seinem Thron. Weisheit und Menschenliebe ist in der
Verordnung der Madame Maintenon, daß man die Kinder nicht zu lange zum Gebet anhalten
solle, weil es gar nicht in ihrem Wesen liege, sich lange gesammelt zu halten. Ich hatte auch
wirklich kaum Zeit, die Aufschrift des einfachen Grabsteins zu lesen, als alles schon vorbey war.
Er ist von weisen Marmor, die Aufschrift enthält den Namen und Stand der Marquise de
Maintenon, gebohrne d’Aubigné, Stifterin dieses Hauses, welche mit Klugheit und Gottesfurcht
die höchste Menschenliebe verband, im größten Rang demüthig war, und in diesem Alter starb.
Der acht Fuß lange weiße Stein ist mit einem einen Fuß breiten schwarzen Marmor eingefaßt,
worauf weiße Thränen eingelegt sind. Der Chor und die Kirche sind getäfelt und der Boden mit
Bretern belegt, weil die gute grose Frau für die Gesundheit der Kinder und Lehrerinnen sorgte.
Als der Gottesdienst vorbey war, trat eine der Führerinnen mitten heraus, bückte sich, und
bewegte den Kopf gegen beyde Seiten Fräuleins [sic], welche dann in der nettesten Ordnung
folgten, die einen schönen Anblick giebt; denn die langen Schleppen verhindern sie, zu schnell
auf einander zu folgen, und da sie den Kopf, die Arme und die Bücher mit Anstand tragen
müssen, auch Alle gleich gekleidet sind; so macht diese Ordnung eine herrliche Wirkung,
besonders wenn sie im Chor zwischen den Damen durchgehen, und sich gegen diese verneigen,

welches wirklich das Verbeugen der Unschuld gegen höhere Tugend ist. So bald sie eine gewisse
Strecke von der Kirche im langen Gang sind, so bleiben sie stehen, und Jede der Nachfolgenden
sezt ihrer Vorgeherin den Schlepp in Krampen, damit sie leichter gehen, und auch die Kleider
schonen. Zimmer, Betten, Lehr- und Arbeitstuben, Speisesaal, Weißzeugkammern, Apotheke
und Krankenzimmer, alles ist einfach, edel und groß. Das Königliche und Bescheidene ist in
Allem so genau verbunden, daß, wenn man das eine oder das andere schmälern wollte, das edle
Einfache des Ganzen verlohren gehen müßte. Die Treppen sind, wie Alles, wegen der
angemessenen Gröse prächtig und wie im untersten Stock die Vorplätze auf Säulen ruhen, so ists
auch im zweyten. Schöne einfache Sittensprüche zieren die Wände der untern Gänge. Die
Apotheke ist ungemein zierlich, so wie es Frau von Maintenon einrichtete, der Boden so nett,
daß die Gräfin Moutier und wir Alle wollene Lappen unter die Füße nahmen, um darinn herum
zu gehen. Zwey Zimmer, worinne Madame de Maintenon lebte und starb, werden mit allem
Geräthe, welches ihr diente, unverändert erhalten. Alles ist einfach von blauen Damast mit
seidenen Borden besezt. Nur ein Kennzeichen hat sie von ihrem wirklichen Stand als Gemalin
von Ludwig dem XIV. mit sich nach St. Cyr genommen, Tabourets, wie sie nur bey der Königin
von Frankreich üblich sind, und diese stehen auch noch in ihrem Zimmer, wo ein Ruhebett und
ein kleines auch mit blauen Damast überzogenes Tischgen daneben steht. Ueberdiß ein sehr
schön gemaltes Crucifix, die Bildnisse von Ludwig dem XIV. seiner ersten Gemalin Therese von
Spanien, des Herzogs und der Herzogin von Bourgogne, welche beyde Frankreich so lieb waren;
Er Zögling von Fenelon, Sie von Madame de Maintenon. Ein sehr einfacher Schreibtisch steht
auf der andern Seite. In diesem Zimmer dachte ich an alle Scenen des Lebens dieser Frau, wie
viel eigenes Wehe sie ertragen, wie vieles sie mit Andern theilte, daß sie dem grosen König erst
in seinem Alter und Unglück zur Seite war, und ihr Leben im 85sten Jahr hier endigte. Alle
Menschen lobten ihre Güte, ihren Geist und das edle Wesen, welches ihren Gang, ihre Stellung
und alle Bewegungen umschwebte. Das allerschönste Lob aber gab ihr Mademoiselle Scudery,
als sie sagte: Daß man in der Luft, welche sie umgäbe, die Tugend einathme. Der König hatte
schöne Zimmer für sie einrichten lassen; aber sie fand, daß für die kranken Klosterfrauen nicht
genug gesorgt war, daher gab sie den ganzen Flügel für diese ab. Wenn freundliche, grose und
äusserst reine Zimmer zur Gesundheit und Ruhe der Kranken etwas beytragen, so muß es hier
geschehen. Eine grose Reyhe schön getäfelter Zimmer, die Aussicht in den vortreflichen Garten
und Gegend, alles, was Gemächlichkeit und Sorgfalt fodern kann, darinne, so wie in dem ganzen
Hause. Die Fräuleins [sic] lernen alles, was zu Weltkenntnis und den Wissenschaften, selbst für
den Hof gehört, bis auf das Kleinste im Hauswesen, und zugleich alle schöne Arbeiten, welche
nur immer Frauenzimmerhände beschäftigen können. Wir sahen in einem grosen Saal
Tapetenarbeit und Stickereyen von der größten Vollkommenheit. In einer Klasse von den gelben
Bändern spielten vier Fräuleins [sic] Unterredungen von den Loisirs der Madame de Maintenon,
mit dem edeln Anstand und Wesen eines jungen Frauenzimmers von vornehmer Geburt. Es war
gerade ihre Spielstunde. Einige saßen und hatten das Schachspiel unter der Aufsicht einer
Lehrerin vor sich, Andere spielten, um mehr oder weniger Geschicklichkeit zu zeigen. Die
Schlafzimmer sind groß, und geräumiger Platz zwischen den Betten. Jede schläft allein, nett, mit
sehr guten Vorhängen. In der Mitte läuft ein langer schmaler Tisch durch, auf welchem, jedem
Bette gegenüber, das Waschbecken nebst Kamm- und Puderfutterals stehen. Wir bemerkten, daß
an allen Betten ein groser Zettel angeheftet war, und fanden, daß er zum Theil Lob, zum Theil
Tadel der Aufführung einer ganzen Woche enthielt. Eine Fräulein de Fontages wurde als Muster
jeder Tugend und Liebenswürdigkeit geprießen. Ich wünschte, sie zu sehen. Die allerliebste
Gestalt war mit der schönsten Seele vereint, und viele Bescheidenheit in dem 12jährigen holden

Geschöpf. Ich sagte ihr Dank für das Vergnügen, mit welchem ich die Note an ihrem Bette
gelesen hätte, und versicherte sie, daß ich ihren Namen nie denken und nie hören würde, ohne
Wünsche für sie und für ihre fortblühende Tugend zu thun; denn Mad. Maintenon sah vor
hundert Jahren eine andere Fontage, als Maitresse des Königs. Diese Gewohnheit hat was
Vorzügliches: die jungen Personen werden nicht tag-täglich mit Ermahnungen überhäuft,
ermüdet, oder gar dadurch verhärtet, auch die Lehrerinnen nicht erschöpft, und doch die
Hauptfehler bemerkt. Wenn nun der Sonnabend da ist, so werden die Fräuleins [sic] hingeführt,
bey ihren Namen die Note zu lesen. Die Klosterfrau umarmt Jede, sagt der Lobenswürdigen:
Mein Kind! ich danke Gott mit Ihnen, daß er Ihnen die Gnade gab, so viel Gutes zu thun, als Ihre
Pflichten foderten, und ich will ihn bitten, daß er Sie auf dem schönen Weg erhalte. Der andern
wird mit Trauer gesagt: Es ist mir leid, daß Sie sich kein besser Zeugnis erwarben. Schließen Sie
ihre Augen ja nicht, ohne Gott zu bitten, daß er Sie in der neuen Woche regiere. Zwo Damen
schlafen in jedem Saal in Kabinetten, und können, da eine Lampe aufgehängt ist, sogleich alles
bemerken. Die Stundender Beschäftigungen sind abwechselnd, aber so eingetheilt, daß
immerwährende Thätigkeit bleibt, und Alles im Ganzen noch unverändert befolgt wird, wie die
weiße gütige Stifterin es anordnete.
Im künftigen Jahr 1786 feyern sie das erste Jubiläum des Hauses, indem es im Jahr 1686
bezogen wurde. Es lebt noch eine etliche und neunzigjährige alte Klosterfrau, welche wir sahen,
die nichts vom Himmel erbittet, als dieses Jubiläum mit feyern zu können, da sie Madame
Maintenon gekannt und von ihren Händen den ersten Schleyer erhalten hatte. Sie ist noch so
munter und thätig in Verwaltung ihres Amtes als Mere assistante, und alle Damen lieben sie. In
jeder Klasse ist das Bildniß der Maintenon und zwar im Hermelin, weil man im Innern dieses
Hauses wohl wußte, daß sie in der that Königin war. Ich verehrte und seegne ihr Andenken, weil
sie, gerührt durchs Gefühl ihrer eigenen armen Jugend, durch die Kenntnis, wie der französische
Adel dem Dienst alles aufopfert, den Vorsatz faßte, 250 Kinder zu erziehen, welche keine andere
Empfehlung brauchen, als Adel und Armuth. Und nun erhält Frankreich auf immer die doppelte
Wohlthat, viele Familien durch die Erziehung ihrer Töchter erleichtert zu sehen, und zugleich im
ganzen Land Modelle wohldenkender und gut unterrichteter Frauenzimmer zu erhalten, welche
die Grundsätze der Ordnung und Tugend in ihre Familien bringen und ausbreiten. Glücklich sind
auch die Klosterfrauen, die, vermöge der Pflichten ihres Ordens, sich mit dieser Erziehung
beschäftigen. Sie genießen ihren Geist in Mittheilung ihrer Tugenden und ihrer Talente, und die
Beschäftigung in den Schulen und mit den Sitten der Kinder unterbricht das ermüdende einsame
Nachdenken. Ich reißte gerührt und vergnügt ab, nachdem wir noch die Fräuleins [sic] in dem
wirklich königlichen Garten zwischen grosen Blumenstücken mit Munterkeit und Grazie hatten
herumgehen und in dem vortreflichen Kirchmäßig grosen Eßsaal speisen sehen. Wer nicht am
Nationalphysiognomie glaubt, darf nur die 250 blühende Mädgen sehen, und bemerken: Wie fein
schon die ersten Spuren des Witzes, der Heiterkeit, des Ehrgeitzes, der Liebe, des Putzes, der
Güte und Sanftmuth sich ausdrücken; wie der Blick des Auges und die Züge des Mundes so
verschieden spielen, schon so bedeutend sind. Es war den Fräuleins [sic] schon von andern Orten
die Erlaubnis gegeben, daß sie heute beym Abendessen reden durften. Dieß machte eine
sonderbare Wirkung, die 250 Stimmen da wiedertönen zu hören und das Spiel ihrer Züge und
Minen zugleich zu beobachten. Es sind herrliche, allerliebste Gestalten darunter, niedliche
Gesichter in Menge, und die Mischung der natürlichen Traulichkeit unter jungen Personen mit
der Höflichkeit, zu welcher sie angehalten werden, bringt etwas ungemein artiges hervor. Der
Tische, an welchem die oberste Aufseherin mit den ältesten Fräuleins [sic], die das schwarze
Band tragen, speißt, ist vier Stufen erhöht. Sie übersieht also Alles. Die andern Tische stehen zu

beyden Seiten zwischen Säulen in Reyhen, auch zwo Stufen erhaben. Alles rein, alles blank,
Schüsseln und Trinkbecher von Silber, vortrefliches Brod, gutes Fleisch und Gemüße.
Maintenon war eine grose, edle Frau in Allem, und ich wünsche ihrer Stiftung die Dauer der
Monarchie.
Den 14ten. Auch dieser Tag wurde wieder für mich schöne, und das durch lauter
Frauenzimmer und meinen artige Cosaken. Herr Pfeffel reißte mit seinem Sohn nach Paris, und
die Gräfinnen von Follard speißten bey Madame Pfeffel zu Mittag. Eine merkwürdige Familie.
Der Vater, einer der verehrungswürdigsten Männer, und die Mutter, eine der schönsten Frauen
und besten Erziehungsgrundsätze, die von St. Cyr, oder der Gräfin Follard, ich vorzüglich
schätzen würde; aber gewiß ists, die Gräfinnen sind vortreflich gebildet, heiter und liebenswerth
erzogen. Der Graf ist mit seiner Gemalin nach Coblenz gereißt, um die Churfürstin von Bayern
und die Prinzeß Kunigunde zu sehen, welche sie während seiner Gesandschaft am Münchner
Hofe kennen lernte, liebten und von diesen zwo Fürstinnen geschäzt wurden. Der Zufall wollte
uns also heute allein haben. Die drey muntern jungen Damen und die Gräfin Pouvers, ihre
Schwester, die Gouvernante der jungen Gräfinnen, die Hausfrau, ich und die junge Pfeffel
machten einen artigen Cirkel Frauenzimmer aus, und waren sehr vergnügt über den Zufall, daß
in Versailles acht Frauenzimmer einen ganzen Tag allein wären. Plötzlich kam Miloradowitsch,
welcher mit seinem Vetter und Gouverneur Versailles gesehen hatte, und mich fragen wollte, ob
ich nichts nach Paris befehlen hätte? Er staunte über den grosen Cirkel Damen, welchen er vor
sich erblickte, sah sich aber nach dem ersten Moment mit Muth und Neugierde um, antwortete
und sprach sehr artig, heftete aber am öftersten und mit dem meisten Ausdruck sein Auge auf die
Frau Gräfin Pouvers, welche neben mir auf dem Canapee saß. Ich bemerkte, daß er ernsthaft
wurde, und dann mich fragte, ob er mir etwas ausrichten könne. Ich nahm ihn in mein Zimmer,
um ein kleines Briefgen nach Paris zu schreiben, und da ich fertig war, sagte er voll Ernst: Liebe
Madame! schreiben Sie mir doch den Namen der Dame auf, welche neben Ihnen saß. Ich
lächelte: Warum? junger Mann! Wenn Sie denken Besuche zu machen, so irren Sie sich. Das
will ich auch nicht; ich weiß, das ich die Dame nie wieder sehen werde, aber ich werde sie doch
nie vergessen, und ihr Name wird mir lieb seyn. Sagen Sie ihr, wenn ich weg bin, daß der junge
Cosake noch von keiner Dame so gerührt war; aber daß nicht allein ihre grose Schönheit,
sondern auch die Sittsamkeit und Güte eines Engels in ihr mich entzückte; daß ich ihr alles
Glück der Erde wünsche und ihren Gemal für den glücklichsten Mann halte. Das Feuer und die
Thränen, welche in diesem Augenblick sein Auge erfüllten, seine Stimme so voll Bewegung, und
seine schönen Gesinnungen bewegten mich, ihm wirklich den Namen und den Charakter der
höchst liebenswürdigen Frau aufzuschreiben und ihm einen solche Gattin zu wünschen. Es ist
wahr, die Frau Gräfin von Pouvers ist mit 19 Jahren eine der blühendsten Schönheiten, voll
Sanftmuth, Bescheidenheit und Güte, Gemalin eines Mannes, der bey Hofe lebt, und sie, welche
in jedem Cirkel schimmern könnte, liebt das häusliche eingezogene Leben für ihr Kind, ihren
Gemal, Arbeiten und Bücher; sehr wenige auserlesen Freunde genießen ihren Umgang, und Alle
müssen sie lieben und wie der edle Cosake Wünsche für ihre Glückseeligkeit thun. Es war süß
für mich, mich in dem schönen Cirkel dieser vorzüglichen Schwestern zu sehen, jede anders
gebildet, jede anders gekleidet, aber jede voll Anstand und Grazie und offener wahrer
Herzensgüte. Alle, welche von ihnen reden, halten den Graf und die Gräfin Follard für die
glücklichsten und würdigsten Eltern. Meine theuern Freunde Pfeffel konnten diese Familie nicht
genug loben, welche besonders dem geistreichen rechtschaffenen Mann schon viele Jahre
bekannt ist. Wie falsch urtheilt man in der Ferne. Wer hätte, nach den gewöhnlichen Ideen von

Frankreich, geglaubt, daß eine Dame von 19 Jahren, schön wie der Tag, voll liebenswürdiger
Talente, in Versailles, aus eigenem Geschmack, mit der liebenswürdigsten Heiterkeit
eingezogenen Stille allem Glanz und allen Ergötzlichkeiten vorziehe. Aber Paris hat auch viele
tausend gute Häuser, wo man nach den Gesetzen der edeln Tugend lebt, und gar keinen Antheil
an den gewöhnlichen Ausschweifungen und Thorheiten nimmt. Man findet sehr viele Modelle
jedes liebenswürdigen Verdienstes in allen Ständen, wie wir sie, dem Himmel sey Dank! auch in
unserm Teutschland haben, nur, glaube ich, mit dem Nationalunterschied, daß wir etwas
Ernsthaftes und Feyerliches in die Ausübung legen, Frankreichs gute Kinder hingegen das
nehmliche Leichtbewegende und Leichtdenkende, welches in allen ihren Handlungen erscheint,
so daß nur die Form der Ausübung, nicht der innere Gehalt und Werth der Tugend verschieden
ist, und nur die Frage entstehen kann: In welchem Gewand sie liebenswürdiger und anziehender
erscheine?
Den 15ten. Heute war ich noch einmal im Schloß, und erhielt einen Vortheil, welchen
nicht alle Fremde haben. Ich sah die kleinen Lieblingszimmer des Königs, welche er nirgends
anders als unter dem Dach konnte einrichten lassen, und so viele kleine Treppen in die Höhe
steigen muß, biß er allein und freyer athmet, als in seinen gewöhnlichen Zimmern. Warum liegt
so tief in der Seele guter Menschen die Begierde des Absonderns, des Alleinseyns, nur ein
Winkelgen zu haben, wo man sich mit seiner Lieblingsbeschäftigung abgeben kann? O wer diese
Frage, mit Beybehaltung der warmen Menschenliebe, auflösen könnte, würde mir sehr lieb seyn.
Ich ging mit vielem Nachdenken darüber in diesen Zimmern umher. Zwey sind der
Experimentalphysik gewidmet, wo die kostbarsten und schönsten Instrumente dazu gesammelt
sind, und ein bescheidener junger Mann das Glück hat, mit dem guten König der Natur Fragen
vorzulegen. Im ersten ists auch möglich, daß zwo Personen sich vertragen und bewegen; aber in
dem zweyten können sie schon nicht neben einander stehen, sondern ein jeder hat seine
Drehbank in einem Fenster stehen, und an dem Pfeiler dazwischen alle Handwerkszeuge
aufgehängt. Wie vortreflich schön alles dieß ausgearbeitet ist, muß Vergnügen erwecken, aber
auch der Fleiß des Königs. Ich sah vieles, was er gedrechselt hat, und bewunderte den
Geschmack, mit welchem er durchbrochne Vasen von Elfenbein ausarbeitete. Von hier kamen
wir durch ein kleines Zimmergen, wo der Tisch im Fenster steht und der Stuhl unter den Tisch
geschoben werden muß, wenn man vorbey kommen will. Da lag eine Landcharte von der
Gegend beym Schloß Rambouillet, wo schöne Jagden sind. Der König arbeitete noch heute früh
daran, und muß gestört worden seyn, denn das Radirmesser lag noch neben dem halb
ausgeschabten Buschwerk und die Wolle auch. Er hat auch allerliebste Bücher hier oben in
einem kleinen Zimmer und ein Stübchen darneben, wo nur ein Pult und ein Stuhl Platz haben
und der gute König froh hinsitzt und ließt. An einem der runden Dachfenster ist ein groses
Sehrohr befestigt, womit er die ganze Gegend in einem halben Zirkel übersieht. Er ist von
Morgens sechs Uhr, da er aufsteht, immer beschäftigt, und hüpft, wenn die Conferenzen und
Audienzen vorbey sind, wie ein Vögel nach seinen Dachstübgen. Seine Kinder besucht er täglich
zweymal, und Abends geht er, nach einem freundlichen Familienpikenik, um eilf Uhr schlafen.
Dieser Pikenik ist folgendermasen eingerichtet: Abends um 6 oder 7 Uhr geht der König zu
Madame, und spielt Schach, oder Bretspiel. Um halb zehen Uhr kommen die Hausmeister und
Tafeldecker des Königs, der Königin, der Muhmen, des Grafen und der Gräfin d’Artois und
Madame Elisabeth, decken den Tisch für ihre Herrschaften, und bringen die Speisen. Jedes ißt
aus seiner eigenen Küche, und um eilf Uhr zerstreuen sie sich, um noch in ihren Zimmern
angenehme Leute zu sprechen, bis Mitternacht vorbey ist. Ich bemerke hier noch im

Vorbeygehen, daß an Werkeltagen der Platz vor dem Schlosse, die Hauptstraße und die Gallerie
so öde, tod und leer sind, wie die grose Straße in Speyer, oder der Vorplatz der verlassenen
Residenz in Mannheim. Und wie man Sonntags in der Gallerie das Gefauße vieler hundert
halblauter Menschenstimmen hört, so wiederhallen in der Woche die einsamen Schritte von ein
paar neugierig Reisenden. Die Wache sitzt und liegt halb schlafend im Gardesaal, und wenn
nicht Ehrgeitz und Hofintrigue das Innere der Zimmer beschäftigte, so müßte es selbst
Unsterblichen schwer fallen, zu errathen, daß hier so viele Königskinder mit ihren Dienern und
Sclaven wohnen. Wir gingen durch den Garten zurück, sahen den Dauphin und die älteste
Prinzeß in dem kleinen Umfang, welcher vor ihren Fenstern mit einer Zeltdecke überspant ist,
spielen, speißten bey Herrn Rosenstiel, und hatten Abends angenehme Gesellschaft im Hause,
wo ich das Reversi mit dem Quinola spielen lernte.
Den 16ten. Heute war ein freundlicher Morgen in vertrauten Gesprächen, voll Welt- und
Menschenkenntnis. Ich bewunderte den heitern klugen Geist eines Vaters, welcher mit so vielem
Vergnügen von dem angebauten Geist seines Sohnes sprach, sich über seine Kenntnisse und
Wissenschaften freute, und weiter nichts zu wünschen hat: als daß er alles dieses verbergen und
nur in der Arbeit zeigen lerne; ruhig seine Gedanken sage; und dann, ohne sie zu behaupten, oder
durchzusetzen, schweige.
Nachmittags sahe ich den königlichen Gemüßgarten. Ein groser Platz, in welchem einst
schöne Theile waren; aber so [vernachlässigt] hätte ich mir nichts denken können, wie diese
Anlage geworden ist. Wenn die lieben Bauerleute der Touraine, wenn die Gärtner zu Montreuil
und in andern Gegenden auch so handelten, so wäre Frankreich eine Wüste.
Ich reißte mit Herrn Kern das leztemal nach Paris zurück und das in einem Hofwagen,
deren alle Stunden einige abgehen. Wir trafen zween Herrn als Gesellschafter, wovon der Eine
ein Sänger, der Andere ein Notarius war. Sie merkten es gleich, daß wir Fremde waren, und
sprachen mit einer Pralerey von Paris, die wegen dem Uebertriebenen höchst lächerlich und
lustig war, z. B. nirgends könnten junge Leute gute Erziehung bekommen, als in Paris. Herr Kern
nannte einige vortrefliche Erziehungsanstalten in Teutschland; sie waren aber versichert, daß
man in Teutschland nichts recht gut lernen könne, als war zum Soldaten gehöre, weil der König
in Preussen darinn brillire: aber in allen andern Wissenschaften sehe es schlecht aus, wie in
Bourdeaux; da wären so viele Millionairs, aber Alle gauche, ungeschickt und plump. Herr Kern
erzörnte sich innerlich, und ich ergözte mich an dem Geplauder dieser zwey Leute; denn der
Sänger sprach der ganzen übrigen Welt den wahren Geschmack in der Musik ab, so wie der
Notarius andere Kenntnisse. Endlich erzählte der Lezte, daß er heute wegen Unterzeichnung
eines Heurathscontracts in Versailles gewesen sey. Ich fragte nach der Cerimonie, worauf er
versezte, daß der Bräutigam und seine vornehmsten Verwandten mit dem Notarius in den
Audienzsaal geführt würden, wo der König an seinem Tisch sitze, sich kurz etwas von dem
Vertrag vorlesen, und dann das Papier vorlegen, von seinem Sekretair die Feder reichen lasse,
worauf er es unterzeichne, manchmal einige Worte spräche, und dann zu der Königin und den
königlichen Brüdern gehe, wo die nehmliche Unterschrift mit den nehmlichen Cerimonien auch
geschehe.
Bey St. Cloud trafen wir die Königin mit der Hofdame Polignac in einem hohen
Cabriolet mit vier Pferden und einem Heyducken an; sie sahe schön und munter aus.

Den 17ten. Nun bin ich wieder in Paris, wo ich Mühe habe, mich wieder an das viele
Rasseln der Kutschen zu gewöhnen, und zwo Erscheinungen von Coblenz hatte: einem Abbé,
welchen der Churfürst den Gang und die Gedanken der französischen Geistlichkeit studieren
läßt. Der Mann ist bescheiden, und scheint einen guten Geist mitgebracht zu haben. Der Andere
war Herr von Stephné, Bruder der Frau von Call, welcher mit allen Physikern in Verbindung
steht, und mir und Herrn von Kern das kostbare Kabinet des Herrn Aubere zeigen will. Diese
hiesigen Beschäftigungen scheinen dem Herrn von Stephné besser anzustehen, als der Dienst,
welcher er in Worms hatte. Auch der schätzbare Cotta von Tübingen kam, mich aufzusuchen,
Herr Bachmann, Herr König mit seiner sehr liebenswürdigen Frau, Herr und Frau v. A. und
Andere. Herr Faujas hat in Languedoc reiche Steinkohlenminen entdeckt, und wurde reichlich
dafür belohnt. Nun soll ich auch die englische Lampe sehen, welche so hell wie neun
Wachslichter und doch so sanft wie ein kleines Nachtlicht brennt. Ich werde auch etwas von den
Meßmerischen Wunderwerken sehen, wie die magnetisirten Leute einschlafen, und dann sich
selbst und andere im Schlaf heilen. Eine sonderbare Klage wird gegen den Marquis de G.
angefangen, daß er zu Br. eine lustige Gesellschaft begünstigte, welche die Gemeinschaft der
Güter unter sich eingeführt haben soll, wo alle sechs Paar Männer und Frauen sammt ihrem
gesamten Vermögen Alles gemeinschaftlich ansehen. Es macht schon so viel Aufsehen, daß die
Gesellschaft, die wirklich da ist, den Befehl erhielt, sich wegzubegeben. Bey Herrn Friedel hörte
ich vom Tod des Herrn de Barth, eines reichen geistvollen Mannes, welcher einige schöne
Comedien schrieb, worunter la Femme jalouse; les sausses Infidelités, et l’Egoiste besonders
geschäzt werden. Er hatte eine äusserst liebenswürdige Frau, die sich aber wegen seines
unbändigen und wilden Charakters von ihm trennte. Als er hierauf andern Frauen aufwarten
wollte, waren alle Häuser vor ihm verschlossen, weil er seiner artigen Gattin so abscheulich
begegnete. Diese Art Weiberjustitz gefiel mir ungemein; besonders in dem Land, wo Weiber
dem Verdienst Glück und Lob geben dürfen, ist es sehr anständig, daß sie auch strafen und
tadeln. Eine Anecdote von de Barth dünkte mich drollig. Da er von einer Tafel aufstand, und um
Erlaubnis bat mit dem Koch zu sprechen, schien dieses schon sonderbar genug; aber als man
schreyen und lärmen hörte, war es noch mehr. Barth hatte mit dem Koch gezankt, daß er sein
liebstes Ragout versalzen habe. Der Koch wurde über das Gezänke ungeduldig, und schlug dem
schönen Geist sein Casserole auf den Kopf, worüber natürlich dieser sich noch mehr erboßte.
Diese Geschichte ist nichts als vorübergehender Beweiß, daß die schönen Wissenschaften in
Paris eben so wenig wie bey uns, alle ihre Verehrer zu edeln und liebenswürdigen Menschen
machen. Wie vortrefliche sticht gegen diesen Character der Herzog de Cruy ab, welcher durch
seine Leutseligkeit und Güte in der Gegend, wo er wohnte, so beliebt war, daß ganze Dörfer in
Prozession mit vielen Thränen zu seinem Leichenbegängnis kamen, und die Damen der Stadt
Condé seinen Sohn um Erlaubnis baten, für seinen ehrwürdigen Vater die Trauer als Töchter
tragen zu dürfen.
Herr Müller, ein Teutscher, welcher uns Ehre macht, und seine sehr schöne Schwester
kamen auch zu uns, und der Abend verflog unter tausend angenehmen und lehrreichen
Unterredungen. Herr Müller war mit auf der Reise des Prinz Lambesi nach Italien und Zeuge von
dem Vergnügen, welches sich der Kayser unbekannt mit dem Prinzen und seinem Führer
machte. Als er an einem sehr heißen Tage, so schnell er konnte, nach Rom eilte, und seinem
einzigen Begleiter verbot, zu sagen, wer er sey, traf er den Wagen des Prinz Lambesi an einem
Posthause an, und ging, in einem Staubrock eingehüllt, gerade in das Zimmer zum Prinzen. Der
Gouverneur fand dieß ziemlich zudringlich, dachte aber nach dem runden Reisehut, es möchte
ein etwas freyer Engländer seyn, und fragte ziemlich höflich: Ob der fremde Herr etwas bey

ihnen wolle? Nichts, als den Prinzen zu sehen, indem er wüßte, daß seine Frau Mutter eine der
schönsten Damen von Frankreich sey. Nun wurde von mehrerm gesprochen, und der Fremde
gefragt: Ob er allein oder in Gesellschaft reise, gerne reiße, und was er über Italien denke? Er
vergleiche gerne die Zeiten der alten Geschichte mit der neuern, und denke, daß der Boden,
welcher er ehemals Cäsare und Scipionen getragen habe, seine ursprüngliche Kraft nicht
verlohren haben könne, und daß wieder einmal solche Männer kommen könnten. Man fand nun
in ihm einen eigenen und denkenden Reisenden, doch wurde dem junge Prinzen bey dieser
Unterhaltung die Zeit lange, der Kayser merkte es, lächelte, und sagte: Meine Herren, ich reiße
vor Ihnen ab, und will auf den Stationen für die Bestellung Ihrer Pferde sorgen; that es auch
wirklich, und der Prinz sahe zween Tage nachher, bey der ersten Audienz, den nehmlichen
Reisenden, über welchen er so ungehalten gewesen war.
Den 13ten. Heute besuchte mich Madame Osterwald. Wir weinten über den Verlust
unserer Bondely, und sprachen von ihr, von ihren Freunden, von ihrem heldenmüthigen Ertragen
der fürchterlichsten Schmerzen, von der sanften Sorgfalt für Alle, welche sie umgaben, damit sie
ihnen ja nicht zu viele Mühe und Sorge verursachte. Henriette von Sandotz, Marianne Felß
waren ihre Freundinnen und Wärterinnen. Die edle grose Seele entfloh also aus den Armen der
Tugend in die Arme der Seeligkeit. Mercier unterbrach unsere Trauer und den kleinen Streit
zwischen Madame Osterwald und mir, da ich sagte: Sie wäre viel glücklicher als ich, das sie
Julie so lange gesehen habe, und sie hingegen behauptete: Ich litte so viel weniger Schmerzen,
weil ich sie nie persönlich gekannt hätte. Blin de Saintmore und Girard kamen, mich in das
königliche Naturalienkabinet zu führen, und speißten mit mir. Wir sprachen viel von Engländern,
daß sie in ihrem Vaterlande nicht die geringste Rückerinnerung an auswärts erhaltene
Freundschaft hätten. Godwin, ein artiger kluger Mann von dieser Nation, tadle alles. Er kam auch
zu uns, und da wurde ihm bewießen, daß man eine Nation nur im Bauer, das ist: im
ursprünglichen Zustand des Nationalcharakters und im Hofmann, wo er verdorben sey, kennen
lerne. Die Mittelstufen zwischen beyden beobachtete man Gradweiße. Hier folgte eine wichtige
Berechnung der Schriftsteller, welche den moralischen Character der Nation verdorben haben.
Unter andern wurde auch Moliere darüber angeklagt, und eine edle Mutter, die Marquise P.
genannt, welche einst jammerte: Wenn sie ihre Söhne gut erziehe, so würden sie bey Hofe
verspottet werden und niemals ein Glück machen. Mein würdiger Freund Girard aber sagte ihr:
Geben Sie ihren Söhnen immer eine gute Bildung des Characters; denn wenn sie auch ohne
Hofglück bleiben, so wird doch ihr Name das Recht dazu für ihre Enkel erhalten, wenn bessere
Sittenjahre kommen. Das Naturalienkabinet dünkt mich als Gebäude nicht so edel, wie das
Mannheimer; es ist auch in der Einrichtung und der Sammlung nicht so schöne und nicht so
reich, wie das Churfürstlich Pfälzische. Neu wars für mich, hier den Diamant beym Schwefel zu
finden, weil er brennbar ist, wie dieser. Ostindische Vögel, Thiere, Pflanzen und Steine mögen
mehr da seyn, wie in Mannheim; aber man kann sich nicht enthalten zu staunen, daß, da es doch
Nationaltalent ist, Allem ein groses Ansehen zu geben, dieß wichtige Kabinet nicht mit diesem
Geist besorgt wurde. Allein der Mangel des Raums ist die Ursache davon, und doppelt zu
bedauern, weil alle Wochen zweymal jedermann erlaubt ist, diese vielfachen Wunder der Natur
zu betrachten. Doch könnten es Mehrere benützen, wenn nicht so Vieles in der Höhe, sondern
mehr für das Auge ausgebreitet liegen könnte. Die Bildsäule des verdienten Graf Buffon steht
beym Eingang in den Saal, mit allen Zügen der Würde und Erhabenheit seines Geistes, welche
ihn selbst auszeichnen. Es war eine Menge Menschen hier, wovon sich die meisten bey den
Thieren und Vögeln verweilten. Wir eilten aber in die Vorlesung des Herrn Charle, welcher in

einem prächtigen Hause wohnt, aber auch grose Zimmer zu dem herrliche Vorrath
physikalischer Instrumente und den vielen Zuhörern braucht. Die Vorlesung hatte schon
angefangen, wir blieben also für den ersten Theil im Vorzimmer, aus welchem ein groses Fenster
in den Saal offen war, so daß wir beynahe alles hören konnten. Es war der Beschluß eines
vierteljährigen Unterrichts, und enthielt die Geschichte der Physik in schöner Kürze und
blühendem Vortrag, so wie er für Frauenzimmer, deren ohngefär 20 da seyn mochten, am
angenehmsten seyn mußte. Ich stand gerade zur Hälfte unter dem Schiffgen, in welchem Herr
Charle seinem Ballon aufgestiegen war, und auf der andern Seite unter dem Rauchfang eines
artigen niedlich geordneten Destillierofens und bey dem Heerd, an welchem die chymischen
[sic] Beweise von verschiedenen Theilen der Physik vorgetragen werden. Herr Charle trank
während der Vorlesung oft frisches Wasser, und stand auf der hohen Stufe, welche den ganzen
Saal einnimmt, wo auch die Luftpumpe und Elektrisirmachine mit glänzenden Zierrathen
standen. Als die Hälfte der Vorlesung vorbey war, wurde ich in den Saal geholt. Herr Charle
empfing mich sehr höflich, und ich hörte die zwote Abtheilung mit an. Unter den 20 Damen
waren wenige jünger als ich, so daß mich dünkte, Wissenschaften dieses Jahrhunderts ziehen
etwas bejahrte Frauen an sich, wie es ehemals Frömmigkeit that, weil man doch seinen Kopf mit
etwas beschäftigen will. Galanter Umgang und Briefwechsel sind vorbey, der Geist ist noch
lebhaft, das Herz zu Verbindungen gestimmt, der Ehrgeitz an Ansehen gewöhnt: Dieses alles
wird durch die Ehre bringende Liebe zu Wissenschaften erhalten. Man schmeckt die Vergnügen
des Verstandes, und Männer genießen da, was Vorzüge des Geistes und des Wissens geben,
wenn man sich hinsetzen und unterrichten kann.
Abends speißte ich bey Madame König mit Madame Heß aus Berlin, und hörte viel Gutes
von Euerm Bruder Karl, seinem Geist und seiner Aufführung; hörte alles, was ich wünschen
konnte: Daß seine Vorgesehen ihn schätzen, und die Uebrigen ihn lieben; genoß neu das Glück,
ihn unter den Schutz des Herrn Minister von Heinitz zu wissen, weil Herr Heß und seine Frau
mit einer unbeschränkten Verehrung vom Charakter und den grosen Einsichten dieses Ministers
sprachen. Aber nun brachte uns der Lauf der Unterhaltung auf eine Menge anderer Gegenstände.
Ich höre die politische Weissagung: Frankreich würde sich gewiß noch zum Herrn von ganz
Flandern machen. Im Reiche der Moden würden, wenn man schon jetzt lauter Schillerzeuge von
zweyerley Farben trage, doch die Modebänder binnen sechs Monaten mit Strohblümgen und
Glaßstiften besezt und alles en Diadem geschnitten seyn, so wie man auch schon dieses
zackigten Kronen mit Glaßperlen und Stiften besezt trägt. Der König habe auf die Vorstellung
der Kaufleute und Seidenfabrikanten zu erkennen gegeben: Daß die Damen wieder seidene
Kleider und nicht lauter Kammertuch und Mousselin tragen möchten. Bey Erwähnung dessen,
was ich schon Merkwürdiges gesehen hatte, und noch zu sehen wünschte, sprach ich von der
Schule der Blinden, und einer von den Gästen erzälte den Tod eines blinden Abbé, welcher fünf
arme Kinder erzog, unterrichtete, und zu seinen Erben einsezte. Da von Bourdeaux gesprochen
wurde, erinnerte sich Madame Heß, daß sie zur nehmlichen Zeit mit mir da gewesen, aber nie in
meinen Zirkel gekommen sey. Man sprach von vielen Teutschen, welche hier, von vielen
französischen Häusern, die in Teutschland, besonders im Brandenburgischen, wohnen, und von
ihrer Anhänglichkeit an ihr Vaterland, wo sie doch unter dem grausamen Druck der Ungültigkeit
ihrer Ehen zu leiden hätten. Dabey erinnerte sich Jemand des sonderbaren Auftritts in Douais,
wo eines Tages 400 Paar Protestanten einzogen und dem Intendanten sagten: Hier ist meine
Frau, meine Kinder; dieß ist mein Mann; dieser Mann da ist der Vater meiner Frau und will
leiden, daß sie mit mir lebe. Wir sind im Desert zur Ehe eingesegnet worden. Dieser Auftritt soll

die größte Bewegung verursacht haben. Alles war voll Mitleiden, und die guten Menschen
erhielten Erlaubnis, mit ihren Weibern und Kindern ruhig fortzuleben.
Den 19ten. Heute genoß ich ein angenehmes Frühstück mit Mercier und Madame O.
Herrliche Unterredungen über Frankreich und die Schweiz, Werth des Geistes und der Güte.
Eine junge Dame, die Wittwe geworden und ihre Trauerjahre in den Mauern eines Klosters
hinbringen, aber auch gut anwenden und alles bey ihrer Erziehung Versäumte nachholen will,
wünschte eine Frau um sich zu haben, deren aufgeklärter und erfahrner Geist den ihrigen leiten
und bilden könnte. Madame O. ward gerade zu dieser Zeit auch Wittwe, besizt alle Kenntnis, alle
Güte, welche zu Erfüllung dieses edeln Wunsches einer 18jährigen junger Frau gehört, und so
leben sie, ohne Männer zu sehen und zu verlangen, mit einander, suchen und erwerben sich
schöne Kenntnisse, sprechen darüber im Spazierenfahren, besuchen die Schauspiele, lesen sie zu
Hause nach, und beurtheilen sie. Diese Art von Gebrauch der Freyheit einer reichen jungen
Dame ist wohl schätzbar.
Um eilf Uhr kam Danielefsky, um mit uns in Herrn Meßmers Haus zu fahren und
magnetisiren zu sehen. Es ist eine sonderbare Erscheinung um die Erfindung und den Glauben
bey dieser Sache. Ueber 300 Personen waren in verschiedenen Zimmern versammelt, der grose
Hof voller Kutschen, viele Leute von Ansehen wurden abgewiesen, weil kein Platz mehr
vorhanden war. Wir kamen in einen grosen Saal, dessen Boden mit einem Strohgeflechte
bedeckt und auf der Seite einige Matratzen zurecht gelegt waren, um ohnmächtig werdende
Kranke sogleich hinlegen zu können. Etliche und zwanzig sassen in verschiedenen Stellungen
um einen noch grösern Zuber herum, als ich in Straßburg gesehen hatte. Ein hübsches Mädgen
von 22 Jahren schlief in einem Lehnsessel, ihre Hände und Arme in zwo grosen Glaßröhren
steckend, welche in den Armen des Stuhls befestigt waren, und dieses, weil sie durch einen
Zufall den Gebrauch der Armgelenke verlohr, und ihn nun durch Zusammenfassung aller in sie
gebrachten und in ihr liegenden magnetischen Kräfte wieder erhalten sollte. Eine alte Frau
schlief auch, und schnarchte dazu, wie uns dünkte, sehr tief. Ein gesunder Mann saß neben ihr,
und hatte seine Füße auf einen andern Stuhl nahe bey dem ihrigen aufliegen. Die Frau streichelte
diesen Mann bald von dieser bald von jener Seite, vom Kopf herunter bis zu den Spitzen seiner
Füße, wo sie am Ende etlichemal an den Fingern der Arme, oder an den Spitzen der Schuhe zog,
und dann ihre Hand mit der Bewegung schleuderte, wie man es gewöhnlicher Weise macht,
wenn die Hände naß sind, und man nicht gleich ein Handtuch zum Abtrocknen hat. Der Mann
hingegen machte in der Entfernung eines Zolls die Bewegung mit seinen Fingern, als ob er etwas
herausziehen wollte, und schleuderte eben so mit seiner Hand von Zeit zu Zeit wie sie. Endlich
knöpfte sie, immer schlafend, die Weste des Mannes auf, und wühlte mit geballter Faust unter
seinen Rippen herum, so wie sie es ehemals beym Kneten eines Teigs in einer Backmulte
gemacht haben mag. Wir sahen eine Zeitlang aufmerksam zu, und baten dann um Erklärung des
Betragens dieser zwey Leute. Da hörten wir, daß der Mann ganz gesund sey, die Frau aber so
lange an Gliederschmerzen gelitten und sehr vieles vergebens gebraucht habe, bis durch die
magnetische Kraft ihre Säfte wieder flüssig gemacht wurden, und die Ausströhmungen dieser
Kräfte des gesunden Mannes auf sie wirkten. Wir konnten in der kurzen Zeit uns nicht genug
belehren lassen, um überzeugt zu werden, oder mit Kenntnis zu urtheilen; aber es dünkte uns
viele Kunst damit verbunden zu seyn, welche die Einbildungskraft in die größte Bewegung
setzen und durch diese alle Säfte und jeden Tropfen Blutes schneller durch die Gefäße und
Adern treiben, dadurch aber auch mehrere Absonderung befördern kann, wie wir es aus den

grosen Schweistropfen schließen konnten, welche den Leuten, die man magnetisirte, auf der
Stirne standen.
Nachmittags führte mich Herr Möglein in das schöne Gebäude der Schule der
Wundarzeney. Es hat drey Flügel. In dem Haupttheile ist der Saal für die Anatomie,
Halbzirkelförmig gebaut, in dessen rundem Theil die Sitze der Zuhörer angebracht sind. An der
geraden Wand hängen die Brustbilder der grosen französischen Wundärzte. Hier ist auch der
Platz des Professors, welcher zergliedert. Der Eingang zu diesem Saal ist zwischen sechs
corinthischen Säulen, welche einen schönen Fronton tragen. In einem Seitengebäude befindet
sich die reiche Bibliothek, auf dem Andern sind Zimmer, wo Kranke verpflegt werden, an
welchen man wichtige chirurgische Operationen vornimmt. Die Reinlichkeit dieser Zimmer und
die netten Betten freuen jeden Menschenfreund. Jammerschade ists, daß dieses edle Gebäude in
einer so engen Straße steht, daß man es nicht recht sehen kann; denn es ist eines der schönsten
Stücke der Baukunst in Paris. Für mich war es artig, daß ich durch den Einfall, die phantastische
Heilart des Magnetisirens zu sehen, gerade zwischen diesem Besuch bey Herrn Charle die
Vorlesung über die Physik und dann die Schule der Wundärzte sah, ohne daß diesesmal das
Sprichwort eingetroffen hätte: Die Wahrheit liegt in der Mitte; denn die zwey Lezten suchen sie,
und der Erste, dünkt mich, verfehlt sie durch Spielereyen.
Von diesem Hause ging ich zu Mademoiselle de Labourot, bey den Damen de Miramion,
und fand dann zu Hause den Herrn Professor Floret von der Ecole militaire, einen von den fünf
teutschen Lehrern, welche auf unsers schätzbaren — — Empfehlung angenommen wurden,
Mons. du P. de B. und ein Billet vom Baron von Grimm. Leid war mirs, den Besuch des Grafen
von Moutier verlohren zu haben. Es wurden mir artige neue Liederchen vorgelesen, und Herr B.
versicherte, daß er eine Bibliothek kenne, in welcher 32 Folianten voll Copien satyrischer und
anderer artiger Gesellschaftsliedergen von mehr als einem Jahrhunderte aufbehalten würden, die
sehr lesenswerth wären, den Nationalgeist einer so beträchtlichen Zeit in sich faßten, und noch
überdies den hohen Werth hätten: Den Geist der Unruhe, des Misvergnügens und des Hasses zu
besänftigen und die Folgen der innerlichen Gährungen zu vermindern, welche sehr oft bey den
Regierungsanstalten, oder durch Handlungen der Minister und Lieblinge der Könige entstünden;
aber durch ein paar satyrische Verse weggesungen würden, da man sich durch einen Zug des
Lächerlichen und durch Entdeckung eines Fehlers genug gerächt glaube, weil das Lächerliche
mehr, als das Strafbare gefürchtet werde.
Nun werde ich auch einen Vorrath von Bronzearbeiten sehen, der mehr als eine Million
Livres werth ist. Ich werde den Vorrath von Gemälden, von Bildhauerarbeit, aller möglichen
silbernen Gefäße, Goldarbeiten, prächtiges Hausgeräthe alter und neuer Erfindung für mehrere
hundert tausend Thaler sehen, welche ein reicher Mann sammelte, und wenn Künstler oder
andere Familien im Gedränge sind, sie ihnen abkauft, in Ordnung aufstellt, und sie mit
Vergnügen zeigt, indem er gar gerne den Geschmack verschiedener Zeiten mit einander
vergleicht. Daher sieht man bey ihm auch Stücke Seidenzeug, welche vor hundert und
zweyhundert Jahren für schön gehalten und vom Hof an den größten Gallatagen zur Kleidung
gebraucht wurden. Ihr wißt, wie sehr ich diese Vergleichungen liebe, meine Kinder! und könnt
es Euch denken, wie viel Vergnügen ich in diesem Hause genießen werde. Der reiche Mann
gefiel mir, weil er zwo Sachen vereint, welche ich schätze. Er hilft allen Gattungen bedrängter
Menschen, und liebt alle Arten von Künsten. Die Idee von Reichthum weckte die so nahe damit
verbundene: Von den verschiedenen Wegen, den erstern zu erwerben. Es wurde daher auch vom
Erfinder des Bureau de Sureté gesprochen, wo ein Mann vor zehen Jahren den Gedanken faßte,

gute Bedienten männlichen und weiblichen Geschlechts zu liefern. Er ließ arme Kinder
unterrichten, erkundigte sich nach den Talenten und Sitten derjenigen, welche schon in Diensten
standen machte bekannt: Daß er alle Gattungen von geschickten und rechtschaffenen
Domestiquen liefern und für sie gut sagen würden. Der Mann erhielt Zutrauen, und da ihm jeder
Bediente, welchem er einen Dienst verschaft, 24 Sols als Erkenntlichkeit giebt, so hat er in
diesen zehen Jahren 6000 Livres Einkünfte erworben. Dieß ist nun freylich nur in dem so grosen
Paris möglich. Ich erzähle es auch nur als Beweiß, wie der Nationalgeist alles benüzt, und jede
Gelegenheit mit einem gewissen Geschicke anwendet, den Sachen, die man vornimmt, und der
Art, wie man sie darstellt, etwas Gefälliges und Anständiges zu geben, wodurch sie eher
angenommen und in Gang gebracht werden. Ich lobte diesen immer thäthigen Erfindungsgeist,
als eine unerschöpfliche Quelle von Wohlstand, welcher bald dieser, bald jener Klasse zufließe.
Man gab mir Beyfall, zeigte aber auch von der andern Seite die Gewinstbegierde, da oft, wenn
die arbeitsame Klasse der ehrlichen Armen einen Zweig von Erwerb ausfindig gemacht, und
viele Tausende Brod dabey hatten, Gewinnsucht ihn an sich riß, und die Armen hungern ließ. So
soll es z. B. mit der Pappendeckel-Fabrique gegangen seyn. Hiervon nährte sich eine uns
unbegreifliche Zahl von 40000 armen alten Männern, Weibern und Kindern mit dem Sammeln
der Papier- und Lumpenstückgen. Ein Entwurfmacher macht der Regierung von dem grosen
Ertrag dieser Pappendeckel-Fabrique ein Gemälde, und thut dabey den Vorschlag, es ihm in
Pacht zu geben, denn er wollte für die Militairschule 100000 Livres abgehen. Man nimmt es an,
der Mensch macht andere Anstalten, und die 40000 Armen verliehren diese Nahrungsquelle.
Gewiß ists, daß meine Seele in meinem ganzen Leben keine so grose Zahl verschiedener
Bewegungen von Freude und Kummer empfand, als ich während meinem Aufenthalt in diesem
Lande fühlte. Da ich empfindungsvoll für alles Schöne, Grose und Edle bin, welches in den
Handlungen, oder dem Schicksale meiner Nebenmenschen vorkommt, so genoß ich eine Menge
dieser edeln Freuden. Da aber auch Unglück, Verbrechen und Boßheit mich eben so sehr
schmerzen, so wurde ich immer zwischen diesen beyden Gefühlen hin und her getrieben. Mein
gutes Glück führte mich immer in den Zirkel guter und Einsichtsvoller Menschen, welche mich,
wenn ich von etwas Vortreflichen sprach, darinn bestärkten, aber mit Seufzen, wie man sagt, die
Medaille umwandten, und mit mir von der Gegenseite sprachen. Es muß aber wohl so seyn,
wenn auf einem Weg so viele Menschen sich vorwärts treiben, daß von den Guten sowohl als
von den Verkehrten eine Menge das Ziel erreichen. Traurig waren für mich die harten, rauhen
Ausdrücke, deren sich Gelehrte und schöne Geister bedienen, wenn sie im Unmuth von einander
sprechen. Doch tröstete es mich auch wieder einigermaßen über das Misvergnügen, welches ich
bisweilen in Teutschland fühlte, wenn ich Zänkereyen unserer Gelehrten laß, aber hörte, weil ich
jeden raschen Ausdruck für eine Art Nationalfehler hielt, da sehr oft ein Grad der Stärke auch
einen Grad Rauhigkeit mit sich verbunden hat. Da ichs aber in der so fein polirten Pariser Welt
nicht minder antraf, so fällt wohl die Ursache auf die Musen zurück, weil sie ihren Söhnen nicht
genug Adel und Sanftmuth der Seele einflößen.
Den 20sten. Heute war mein Tag sehr ausgefüllt, keine Minute ohne Merkwürdigkeit.
Morgens war ich im Palais, um eine Parlamentssitzung zu sehen und die Vorträge der Advocaten
mit anzuhören. Eine prächtige Treppe, so breit als der ganze Pallast der Gerechtigkeit, führt zum
Vorhaus des neu aufgebauten Theils desselben, von welchem man auf schönen innern Treppen
zu dem Vorplatz kommt, welcher so groß und so hoch wie eine Kirche, auch mit so vielen
Pfeilern unterstüzt ist, an welchen lauter Krambuden stehen, so wie auch die Seitengänge alle
damit besezt sind. In diesem grosen Vorsaal gehen die Advocaten in ihren langen schwarzen

Röcken und fliegenden Haaren auf und ab, ehe die Sitzung anfängt; auch sammeln sich die
Zuhörer, welche dann in die alte kleine Stube eindringen, die noch vom Brand verschont blieb,
und beobachten, wenn die Thürflügel vom Parlamentssaal aufgehen, um sogleich hinein auf
einen guten Platz zu kommen. Die Gierigkeit und das Zudringen steigt auf den höchsten Grad,
wie es bey irgend einer Gelegenheit unter dem allergeringsten Pöbel seyn könnte. Ich kam mit
einem sehr schätzbaren Gesellschafter auch hin, da schon alles in der Nähe des eingeschlossenen
Umfangs der Sitze der Parlamentsherrn sich hereingestellt hatte, und mußte auf eine Bank am
Fenster steigen, um das Innere zu sehen. Ein artiger Mann machte mir neben einem andern
Frauenzimmer Platz, welches sich, wie ich, mit ihren Fingern im Dratgitter festhielt. Dieser Saal
ist auch sehr groß und hoch, mit braunem Holz getäfelt, und von der Decke hängen Ellen lange
blau und weiß gemalte, auch stark vergoldete Zierrathen herunter, welche zu den Zeiten Ludwig
des Heiligen üblich waren. Denn die Könige von Frankreich bewohnten diesen Pallast einige
Jahrhunderte, und dieser Ludwig, der im Jahr 1226 lebte, war nicht der erste König, dessen
Hofstaat sich mit ihm darinnen aufhielt. Sie verließen ihn auch erst im Jahr 1531. Die kleine mit
gothischen schön gearbeiteten Zierrathen angefüllte Kapelle wurde von diesem Ludwig erbaut,
und im Justitzsaal die Audienzen gegeben. Dieser ist dunkel, und die vielen schwarzen Männer,
welche in einem grosen Viereck drey Reyhen hoch über einander sitzen, machen das Dunkle
noch ernster und finsterer. Nur der stark vergoldete Erker, welcher für den König und die
Königin errichtet ist, wirft einige Lichtstralen auf das wichtige Viereck, wo so oft Leben, Tod,
Glück, Ehre und Unschuld zitternd ihr Schicksal erwarten. Ich konnte vom Vortrag der
Advocaten nichts verstehen, ungeachtet alles ziemlich still war; denn das, was Parlamentsräthe,
Procuratoren und andere Advocaten auf ihren Stellen während dem Vorlesen mit einander
sprachen, geschah so leiße, daß man es nicht hörte. Meine Finger wurden von dem festen halten
am Gitter müde. Ich hatte alles gesehen, was ich wollte, und ging weg, indem ich Weisheit und
Menschenliebe den Richtern und Geduld den Klägern wünschte, zu dem Professor der Blinden.
Eine schöne aber mein Herz sehr angreifende Stunde; denn ich traf etliche und zwanzig junge
Blinde von verschiedenen Jahren an, welche nach dem Verhältnis ihres Alters Beweiße von dem
erhaltenen Unterricht geben mußten. Zwey junge Leute, einer von 14 und einer 16 Jahren,
rechneten, addirten ganze halbe Seiten, die man ihnen vorsage, mit vieler Geschwindigkeit, und
zeigten auf der Landcharte aller Provinzen und Städte, welche ich von der Pfalz bis Bourdeaux
durchreißt hatte. Dann kam ein blinder Mensch von etwa 20 Jahren, welcher die Bücher für
Blinde druckt, und einer von ihnen laß uns daraus vor. Wie glücklich wäre das edle Herz unsers
vortreflichen Weißenburgs in diesem Augenblick gewesen, wenn er da gestanden und zugehört
hätte, wie glücklich seine leidenden Mitbrüder und Mitschwestern durch ihn geworden sind;
denn sein Fleiß, seine Kenntnisse, sein Nachdenken über seinen Zustand, über die Mittel, ihn zu
erleichtern, haben ihn zum eigentlichen Stifter dieser nüzlichen und lobenswürdigen Schule
gemacht. Er hat alles mitgetheilt, was sein ehemaliger treflicher Lehrer, Herr Hofkammerrath
Niesen für ihn gethan hatte, und was sein eigenes vorzügliches Genie ihn dazu erfinden ließ.
Darüber hat die wohlthätige Gesellschaft in Paris nachgedacht, und Herr Huet hat es ausgeführt.
Herr Weißenburg rechnet die größten Zahlen mit Stiftgen auf kleinen mit Löchern durchbohrten
Bretgen. Bey dieser Säule haben sie dieses abgeändert, und rechnen mit gegossenen Zahlen,
welche sie durch häufige Uebung so schnell aus den Fächern holen und wieder hineinwerfen, als
es immer ein Setzer thun kann. Eben so setzen sie ihre Bücher, wozu eigene runde Lettern
gegossen wurden, welche beym Druck, wozu besonders gutes Papier genommen wird, die
Buchstaben alle erhöhen, und diese erhöht stehenden Worte werden von den Blinden mit dem
Zeigefinger berührt und gelesen; freylich langsamer, als der Sehende ließt, aber doch eben so

geläufig, wie manche Sehende, die ich kenne. Die Gesellschaft wird eine ganze Bibliothek der
nüzlichsten Schriften für die armen Leute drucken lassen, besonders da schon die Zöglinge hier
alles selbst setzen und drucken. Die Art, mit welcher der verdienstvolle zu früh verstorbene Herr
Hofkammerrath Niesen zu Bruchsal und seine würdige eben so verdienstvolle Gattin ihrem
Freund Weißenburg Geographie lehrten, ist vollkommen beybehalten, wie Weißenburg es
mittheilte. Ein junger Mann hat sich diese Kenntnis schon so eigen gemacht, daß er nicht mehr
nöthig hat, nach dem Sand, welcher das Meer, nach dem Drath, welcher Flüsse, oder den
Blättgen, welche Städte bedeuten, umher zu fühlen. Seine Finger treffen, so bald er nur die Gröse
der Charte befühlt hat, sogleich auf den angegebenen Ort. Herr Huet hat eine so
menschenfreundliche Art des Unterrichts, daß er sich Hochachtung bey denen erwirbt, welche
ihn sehen, und ewigen Seegen von seinen Schülern erhalten muß. Ich sah und hörte auch den
jungen Indianer, von welchem vor einem Jahr in den Zeitungen gemeldet wurde, daß man ihn
auf der Landstraße in der Normandie gefunden, kein Mensch aber keine seine Sprache
verstanden, und man ihn nach Paris gebracht habe, wo eine menschenfreundliche Frau ihn
aufnahm und versorgte, aber das Talent nicht hatte, ihm das Französische zu lehren. Hierüber
brach der gute Junge, welcher voll Geist und Feuer ist, öfters in Zorn aus, wie dieß in unsern
Kinderstuben an den besten Köpfen bemerkt wird, welche, ehe sie reden können, ihre Ideen
lallen und deuten, am Ende aber, wenn sie nicht verstanden werden, in Zorn, oder Thränen
ausbrechen. Nun wurde der arme Junge darüber gestraft und verspottet. Beydes erbitterte ihn,
und man hielt ihn für wahnsinnig, ja er sollte wirklich ins Tollhaus kommen, als Herr le Noir,
Policeylieutenant, ihn selbst sah und beobachtete. Dieser ließ Herrn Huet kommen, und sagte
ihm: Ich glaube nicht, daß er wahnsinnig ist. Nehmen Sie ihn auf ein paar Monate zu sich, und
suchen Sie ihm etwas Sprache zu lehren. Vielleicht bringt man wenigstens heraus, wer seine
Eltern und sein Vaterland sind. Der rechtschaffene Mann nahm ihn, behandelte ihn mit Liebe,
ließ Gegenstände zeichnen und malen, fragte ihn, wie das heiße, der Mensch nannte sie, Huet
ließ es ihn langsam aussprechen, und schrieb ihm nach. Nun fand es sich, nach ohngefähr drey
Monaten, daß der Junge in Indien geraubt worden, und an der französischen Küste von dem mit
ihm gescheiterten Schiffe, da er gut schwimmen konnte glücklich ans Land gekommen war. Er
ist von einer vornehmen indischen Familie, und ohne Zweifel hofften die Schiffsleute ein groses
Lösegeld, wofür sie den Lohn im Grund des Meeres, und der gute Mensch im liebreichten
Scharfsinn des Herrn le Noir und dem Unterricht des Herrn Huet seine Rettung fand. Er spricht
schon Französisch, und da er mich über seine Geschichte so gerührt sah, blickte er mit dem
lebhaftesten Ausdruck des Danks mich an, reichte mir die Hand, und sagte: Er wolle noch einmal
für mich lesen, welches er sehr ungern thut, indem er ganz unwillig ist, wenn er sich zeigen muß.
Alles Hausgeräthe fand er bey seiner ersten Wohlthäterin schlecht, nur bey Herrn le Noir
berührte er die Vergoldungen und seidenen Zeuge mit Vergnügen, und gab durch Zeichen zu
verstehen, daß im Hause seines Vaters Gold und Seide sey. Ich seegnete Herrn Huet von ganzem
Herzen, und wünschte dem jungen Indianer Freunde. Man sagt, der König würde ihn, so bald er
die französische Sprache vollkommen verstehen, und in einigen europäischen Kenntnissen gut
unterrichtet seyn würde, nach Indien zurück schicken und seinen Verwandten übergeben lassen.
Als ich nach Hause kam, fand ich den mir so angenehmen Besuch unsers teutschen Baron
von Grimm, und speißte hierauf bey Herrn Müller mit seiner schönen Schwester und der äusserst
liebenswürdigen Frau des Leibmedikus der Muhmen des Königs. Eine schönere Blondine, mit
mehr Geist und Güte des Herzens, wird man nicht oft sehen, und nicht oft in einer ausgewählten
Gesellschaft speißen, auch in Paris keine bessere und grösere Sammlung der besten teutschen
Schriften finden, als bey Herrn Müller, der Kenntnis und einen schätzbaren Character mit

einander verbindet. Ich beklagte es den ganzen Abend, daß ich die liebe Gesellschaft so bald
verlassen mußte, um die Marquise de Brehan zu besuchen, welche ich nicht fand, hingegen aber
unsern berühmten Landsmann, den Herrn Kupferstecher Wille sahe, und sehr freundlich von ihm
und seiner noch sehr liebenswerthen Frau aufgenommen wurde. Der Genius der Kunst hat diesen
schätzbaren Mann eigentlich unter seinen Flügeln gehalten, und ihm Freunde und Belohnung
verschaft; denn er soll über 100000 Livres im Vermögen haben. Er zeigte mir freundlich den
Ueberrest seines Kabinets von Kunstkupfern, welches er erst kürzlich an die Akademie
verkaufte, und machte mich unter andern auf eine auf 3000 Livres geschäzte Originalzeichnung
eines Christus am Kreutz von Rubens, wo man besonders die zween Engel bemerkt, von welchen
einer den Tod, der andere den Teufel in den Abgrund stürzen, aufmerksam. Dieß nennt der Mann
Ueberreste, und gleichwol ist es das Ausgesuchteste der ganzen Zeichnungs- und Stechkunst,
welches er alles mit vielem Fleiß in vielen Jahren sammelte. Nun aber, sezte er hinzu, würde es
jedem schwerer zu sammeln, als es ihm geworden, weil die Anzeigeblätter so viele Käufer in die
Versteigerungen lockten, und auch jeder den Ruhm eines Kenners haben wolle. So bald nun ein
Künstler auf etwas biete, so werde er sogleich von unwissenden Reichen übertrieben, welche
kauften, nicht die Sachen zu benützen, sondern nur damit zu pralen. Er freute sich ungemein über
den schönen Brief, welchen ich ihm von Wieland brachte, worinnen mich der grose Schriftsteller
dem grosen Künstler zur Freundschaft empfahl, und ohne welchem ich vielleicht einem Wille
sehr gleichgültig gewesen wäre. Die Frau machte es wie eine treue zärtliche Mutter, und zeigte
mir Gemälde von ihrem noch einzigen Sohn, sprach mit Thränen von dem hoffnungsvollen,
tugendhaften ältern, den sie verlohr, und blickte noch mit unaussprechlichem Schmerz auf die
Stelle, auf welcher sein Kranken- und Sterbebette gestanden hatte. Auch Herr Wille sprach mit
Hochachtung von ihm, und es war für mich eine schöne Erscheinung, die grose Zärtlichkeit der
Mutter und die Verehrung eines Vaters für ein würdiges Kind zu sehen. Ich nahm Theil an ihren
Thränen, und suchte sie beym Lob der Arbeiten des Uebriggebliebenen zu zerstreuen. Da zeigte
mir Herr Wille auch Arbeiten von seinen Schülern, und erzälte mir den Wettstreit, welcher
wirklich zwischen den Talenten seines Millers und seines Berwick entstanden sey. Graf
Angevilliers, Präsident der Akademie der schönen Künste, sprach von einem Bildniß, welches in
Kupfer gestochen werden sollte, und Berwick wurde um den Preiß seiner Arbeit gefragt. Er
antwortete, und man fand ihn zu hoch. Ein Schüler von Wille sollte nun das Bildniß verfertigen.
Da schrieb man aber an Millern nach Stuttgardt. Dieser schien weniger kostbar mit seiner Kunst
zu thun, und wurde gewählt. Nun will aber Berwick beweisen, daß es nicht Eigennutz, sondern
Achtung für die Kunst war, welche ihn viel fordern ließ, und sticht das Bild auf seine Kosten für
sich. Ihr wißt, liebe Töchter! wie sehr bey Herrn Wille’s Arbeiten die Kunst bewundert wird,
womit er atlassene Kleider darstellt. Ich sprach mit ihm davon, und er sagte mir aufrichtig: Er
habe ein Atlasläppgen in Absicht auf das Gewebe untersucht, welches die Wirkung des schönen
Glanzes hervorbringe, und geglaubt: Er müsse die Striche mit seinem Griffel eben so wie der
Atlasweber die Fäden gegen einander in lauter Triangel verbinden, und diß hätte auch die schöne
Wirkung hervorgebracht.
Diesen Abend sprach ich noch lange mit meiner Wäscherin, wie sie ihre Arbeit anstelle
und sich nähre? Die Frau antwortete mir mit so viel Verstand und Zufriedenheit über ihren
Beruf, daß sich mich erbaute und rührte. Ich redete mit ihr von dem kleinen Recept, das ich einst
erhielt, durch dessen Beyhülfe die Wäsche ohne viele Seife und Reiben weis wird, und schrieb es
ihr auf; aber die gute Frau kann es nicht gebrauchen, weil sie wenig Holz haben, und meist alles
kalt waschen. Sie sprach mit Entzücken von den schönen Spaziergängen im Elisée, und daß ihr
Mann hübsch sey, wenn er Sonntags sein ordentliches Kleid anziehe, und auch sie artig aussehe,

weil sie ihren Anzug nett halte. Sie nähmen dann ihre zwey Kinder mit ins Elisée, welche wie
junge Lämmer herum hüpften, eine Schale Milch und Brod erhielten, während daß sie mit ihrem
Mann etwas Wein und Brod mit recht viel Freude genöße, und Montags wieder gerne arbeiteten.
Das Volk ist wirklich ungemein gut, geduldig und arbeitsam. Ich habe, so lange ich hier bin, oft
der Arbeit der Mäurer, mir gegenüber, zugesehen, und mich däuchte nicht nur, daß sie sehr
munter dabey sind, sondern auch, daß ich nie so dünne Leitern und so leichte Gerüste gesehen
habe, wie hier, wo sie auch Sonn- und Feyertage beständig fort arbeiten. Blos das
Frohnleichnamsfest war ausgenommen; denn die Reichen, welche bauen lassen, sind so begierig
auf den neuen Genuß der Häuser und Geräthe, daß nichts zu heilig ist und nichts geschwind
genug geht.
Den 21sten. Heute ging der größte Theil des Tags mit Abschiedsbesuchen hin, bey denen
ich, nach erster Abrede, nicht angenommen wurde, auch Niemand mehr annahm, sondern nur
Herrn Miller, Kupferstecher von Stuttgardt, im Louvre besuchte, wo er am Bilde des Königs
zeichnet. Ich habe nicht leicht eine so feine sanfte Gestalt und Ausdruck einer edeln Künsterseele
gesehen, wie bey diesem Mann. Er war in einer von den grosen Theilen des Louvre
abgeschnittenen Wohnung, drey Treppen hoch, allein mit dem Gemälde, seinem Bleystift, ein
paar teutschen Büchern, und rings um ihn in Glasschränken der Geist des lezten Besitzers dieser
Zimmer, eines vortreflichen Mechanikers. Alle Modelle von nüzlichen Machinen, ihre
Berechnungen und Beschreibungen sind da einsam, verlassen und ungebraucht stehen geblieben,
werden vielleicht von der Magd des nächsten Bewohners zum Feueranmachen zerbrochen, und
die Schnupftücher ihres Herrn an ihre Stelle gelegt. Die Erben des fleisigen Mannes haben alles
andere weggeholt, und die schönen äusserst nett gearbeiteten mannigfaltigen Modelle blieben da.
Herrn Millers Arbeit müsse es nicht so gehen! wird der vielleicht oft um diese Glasschränke
schwebende Geist des verstorbenen schätzbaren Künstlers seufzend sagen. Ich arbeitete viel für
das gemeine Nüzliche, Er für die Ehre eines Königs. Ein sehr rechtschaffener Mann, der zu mir
kam, und mit welchem ich davon sprach, sagte: O wir haben viele verdienstvolle Leute, welche
unbekannt und unbenüzt in Armuth leben und sterben. Dieses war für mich ein unangenehmes
Denkzeichen, welche mir ein Pariser selbst mit auf die Reiße gab. Herr Miller wollte mich zu der
liebenswürdigen Künstlerin Madame le Brün führen, sie wollte mich auch gerne sehen; aber da
vereitelte die schöne Königin meine Hoffnung, denn Madame le Brün mußte in dem Augenblick,
da ich in ihr Haus treten wollte, nach Versailles, und ich reißte diesen Abend hin. Wir sahen uns
also nicht, und das Bild der weisen unnachahmlichen Gräfin Genlis bleibt allein, wie sie durch
ihre Verdienste ist, in meiner Seele.
Unser teutscher Künstler Miller wird in Ludwig des XIV. Bildniß gewiß ein eben so
schätzbares Meisterstück feiner Kunst liefern, als seine vorhergehenden Blätter sind, besonders
auch das Portrait der Madame le Brün, welches so vortreflich gearbeitet ist, daß man denken
sollte, die reizende Künstlerin habe ihn zugleich als Muse begeistert. Auch hat er edel und
niedlich eine Leyer mit dem Lorbeer des erhaltenen Ruhms neben die gekrönte Malerbalette
gelegt, und dadurch gesagt: Daß die holde Frau, Musik, Gesang und Malerey in sich vereint. Bey
Ludwigs Bild kann Herr Miller auch keinen Kunstgeist darinn zeigen, wenn er weißlich die
vielen Blumenumrisse, welche im Königlichen Mantel als Lilien, und im Fußteppich als
Zierraten angebracht sind, so schattirt, daß sie das Auge nicht, wie es mich dünkte, wie im
Gemälde geschieht, verwirren. Ich hätte die Gestalt und Kleidung des Königs sehr groß und
prächtig, aber die vielen Blumen des Fußteppichs weggewünscht, und alles um ihn einfach, aber
bey groser Architectur gemalt. Die Kleidung des Ordens des heiligen Geists und der

Königsmantel ist so majestätisch, daß alles übrige unnöthig wird. Doch ich mag einen zu
einfachen Geschmack haben. Ich kam noch bey dem schönen Säulengang des Louvre und bey
Heinrich des IV. Statue vorbey, nahm Abschied davon, wie von Freunden, wünschte den Grosen
und Reichen Adel der Seele und Güte für ihre Nebenmenschen, den Armen Gesundheit und
Geduld, im Ganzen aber, daß bey der neuen Auflage der grosen Encyclopedie, der Artickel über
den Character der Pariser geändert werden könnte, weil die Zeichnung der Hauptzüge, ob sie
schon mit den berühmten Atheniensern verglichen werden, der jetzigen Pariser Welt bey den
Nachkommen weder Ruhm noch Liebe erwerben kann. Ich sagte dieß einem vortreflichen Mann,
welcher mit mir speißte. Diese Aenderung geschieht nicht, versezte er, Eitelkeit und Leichtsinn
liegen zu sehr in unserm Character, diese hindern uns and Festigkeit der Ideen, am Hang zum
Nachdenken. Wir geben dem äusserlichen Schein alles, sind oft in uns unglücklich, und suchen
nur Andere glauben zu machen, daß wir vergnügt sind. Der Leichtsinn ist die Grundlage unsers
gesellschaftlichen Wesens. Wir können nicht allein mit uns selbst eine Stunde zubringen. Ich
konnte nicht widersprechen, sondern nur bedauern, daß bey dem grosen Reichthum an Kenntnis
und Kunst, Wissenschaft und Erfahrung so vieler Jahrhunderte ein edler Einsichtsvoller Mann
dieses sagen müsse. Lesen Sie, sagte er, noch einmal den Artickel Paris in der Encyclopedie, und
sehen Sie noch einmal das Bild aufmerksam an, welches Gräfin Genlis in Adele und Theodor
vom Ton des Denkens und Lebens der schönen Pariser Welt zeichnete, so werden Sie dem
Encyclopedisten glauben, ohne ihn eines strengen Tadels zu beschuldigen. Und so verließ ich
diese Wunderstadt ohne den mindesten Kummer über meine Abreise, aber doch mit dem Gefühl,
daß es mich immer freuen würde, sie mit eigenen Augen gesehen zu haben.
Versailles den 22sten. Ich nahm meinen Weg über St. Cloud, weil Sonntags die Wasser
springen. Es ist ein schöner Flecken, welcher wegen zwo Begebenheiten berühmt ist. Clodoartus,
ein Sohn eines alten Königs von Orleans, baute hier nach vielen Widerwärtigkeiten ein Kloster,
und starb darinnen im Ruf wahrer Heiligkeit, wodurch auch der Flecken des Namen St. Cloud
bekam. Es wurde aber auch Heinrich der III. hier ermordet. Der Ort gehört dem Erzbischoff von
Paris, welchem Ludwig der XIV. sein Lustschloß abkaufte und es seinem Bruder, dem Herzog
von Orleans, schenkte. Von diesem kaufte es jetzo die Königin, und läßt Tag und Nacht an den
Veränderungen arbeiten, damit sie das Schloß noch diesen Herbst bewohnen kann. Sie hat nicht
Unrecht, daß sie St. Cloud liebt. Es ist groß und natürlich angenehm, hat einen prächtigen sanft
sich erhebenden Wald in welchem bald hie bald da schöne Springbrunnen mit Statuen umgeben,
bald vortrefliche Ruheplätze sind. Ich sahe beym Herausfahren noch einen Theil von Paris voll
schöner Gebäude, kam durch das artige Dorf Passy und über die Brücke der Seine, welche an
St. Cloud vorbey fließt, wo man alle Abende Netze ausspannt, um die todten Körper
aufzufangen, welche in Paris verunglückt seyn möchten. Ich sahe die grose Terrasse, welche den
untersten Theil des Gartens ausmacht und eine vortrefliche Aussicht auf das ganze Thal hat. Es
waren eine Menge Menschen da, und auf der Bergseite stehen schöne grün gemalte Buden mit
artigen Sachen zu Geschenken für Frauenzimmer und Kinder. Von hier an sieht man schon ein
groses Wasserbecken mit drey Springbrunnen am [Fuße] der grosen Cascade, welche am
Abhang des Bergs zwischen zwo Reyhen hoher Bäume im alten Geschmack erbaut, aber sehr
prächtig und Wasserreicht ist. Zween Wassergötter sitzen oben, und gießen aus ihren Urnen so
viel Wasser in das obere Becken, daß es überläuft, wodurch die Cascade entsteht, welche über
viele Stufen von einer Schale in die andere zwischen Göttern und Ungeheuern herunter fließt.
Das Ganze des Waldes, der Terrasse und Spaziergänge, das Schlos, die Menge Menschen auf
allen Seiten machten mir den Ort sehr angenehm. Ich blieb lange, und kam dann durch den

artigen Wald am Schloß Muette und dem mitten im Wald für die Spazirgänger erbauten
Comedienhause vorbey etwas späte zu meinen grosmüthigen Freunden Pfeffel nach Versailles,
welche, da ich den zweeten Tag nicht abreisen konnte, mich mit einer schätzbaren Gesellschaft
nach dem Havre de Grace führten, weil ich einigemal meinen innigen Wunsch nach dem
Anblick des Meeres geäußert hatte. Ich bekenne, daß sich nicht viele Mühe brauchten, mich zu
dieser nur vier Tage dauernden Reise zu bereden. Den 23sten in der Frühe waren wir schon auf
dem Weg nach St. Germain, welches wir beym Rückwege besehen wollen.
Triel den 23sten. Der Weg nach St. Germain bis hieher ist vortreflich, und die Gegend bis
Poyssy, wo der berühmte Ochsenmarkt ist, sehr schön. Hier ist wohl auch die längste Brücke,
welche sich denken läßt, und das Erdreich fängt an schlecht zu werden. Doch ist alles mit
Dörfern und Landhäusern übersäet, und alle Augenblicke trafen wir beladene Wagen aus der
Normandie an, welche Nahrungsmittel nach Paris führen. Hier ist auf der Anhöhe ein schönes
Schloß der Princeßin von Conti, und bis Mela fließt die Seine in einem herrlichen Thal; von
diesem Ort aber bis Mantes ist das Land mager und steinicht. Bäume, Reben, Wießen und
Kornfelder sehen übel aus, sind auch nicht so schön angebaut, wie die in der Touraine. Bey
Mantes theilt sich die Seine in zween Arme; über jeden sind Brücken gebaut, und der nächste an
der Stadt ist schiffbar. Die Kirche ist sehr schön, alt gothisch, aber sehr baufällig, welches mich
jammerte; denn sie war kunstvoll gebaut, hat zween Thürme, welche aber aus einer sonderbaren
Grille von verschiedener, doch gleich alter Form sind. Die Wasserrinnen erinnerten mich an die
Dohmkirche zu Worms, wo sie auch in der Gestalt von vielerley Thieren und Fratzen
ausgehauen sind. Die Kirche steht auf einem freyen Platz auf der Spitze der Anhöhe, auf welche
Mantes gebaut ist. Am Wasser stehen kleine steinerne Hüttgen, denn man kann sie keine Häuser
nennen, worunter mehrere am Giebel ganz rund sind, welches einen sonderbaren Anblick giebt.
Die Stadt hat aber viel schöne Gebäude und Bewohner von sehr grosen Familien, welche ihre
Söhne in Paris in den Parlamentsstellen lassen, und sich hier, da alle Lebensmittel wohlfeil und
gut sind, auch Lage und Luft [angenehm] ist, zur Ruhe setzen, den grösern Theil ihres Glücks
ihren Kindern lassen, hier mit dem kleinern zufrieden leben, und die Erinnerung genießen, daß
sie einst in Paris glänzen, und daß der Schimmer ihres Namens durch ihre Söhne fort erhalten
wird. Wir kauften hier Wein, Brod und ein paar Gläser, um unterwegs statt des Mittagsessens nur
etwas Brod einzutauchen und fort nach Rouen zu fahren, kamen durch Roni, welches uns durch
die Erinnerung an Heinrich des IV. Sully ungemein wichtig ward. Es gehört jetzo dem Graf
Perigord, und es verdroß mich, daß ein Urenkel von Sully den Ort aus den Händen lassen konnte,
dessen Namen seinen ehrwürdigen Urgrosvater zuerst bekannt machte. Das Schloß ist schön,
sehr gut unterhalten, und vortrefliche Wege führen zwischen hohen Alleen und Weinregen auf
die Höhe, von welcher man ein groses angenehmes Thal erblickt, an dessen Hügeln die Seine
hinfließt. Wir lachten noch über die halb erhabene Steinhauerarbeit, welche über dem Eingang
einer Klosterkirche in Mantes ist, die Gott Vater in den Wolken vorstellt, welchem die Erdkugel
gerade aus dennoch offenen Hand entfiel. Wir dachten, daß es die Erschaffung der Welt
vorstellen solle; aber der trauer- und jammervolle Blick, mit welchem der Schöpfer der armen
Kugel nachsieht, hat die Auslegung veranlaßt: daß er ihr Schicksal beklage, denn das Kreutz
steht auch ganz schief. Unser Gespräch wurde durch eine Reyhe groser Wagen voll Hühnerkörbe
unterbrochen, welche aus dieser Gegend nach Paris geführt und für eine der besten Gattungen
gehalten werden. Ein Korbwagen voll munterer und gescheuter Bäuerinnen kam nach, die für die
Fütterung und das Verkaufen dieser vielen hundert Körbe voll Hühner sorgen. Uns wurde die
Luft auf lange damit verdorben. Wir sahen bald nichts als unfreundliche Kalkberge und viele

Kalk- und Gipsbrennereyen. Gegen Vernon sahe ich den ersten Entenfang in der Seine, zu
Vernon aber eine der schönsten alten Kirchen mit zween kleinen aber wie Silber gearbeiteten
Thürmen. Die Vorderseite der Kirche ist ungemein schön, und etwa acht Schritte von dem
Eingang die vier Evangelisten auf Säulen, und auf allen Pfeilern an den zwo Seiten hin stehen
Bildsäulen von Heiligen. An einem Hause sehr nahe bey der Kirche, welches nach alter Art, nur
zwischen den Balken ausgemauert ist, sind diese Balken alle recht schön mit Bildhauerarbeit, mit
Figuren und Blumen geziert, welches so nett bis auf den höchsten Gipfel fortgesezt ist, daß es
Aufmerksamkeit verdient. Die übrigen Häuser der Straße, durch welche wir kamen, sahen alle so
baufällig aus, daß ich den Himmel bat, sie doch beym Rasseln unsers Wagens fest zu halten,
indem ich alle Augenblicke besorgte, es möchte eines auf uns stürzen. Am Ende der Stadt sind
Ueberbleibsel eines grosen alten Schlosses und in dem Steinhaufen, welche zu Ausbesserung des
Weges herbey geführt wurden, liegen eine Menge versteinerte Muscheln.
Galion, ein groser Ort, mit einem Schloß, welches dem Erzbischoff von Rouen gehört.
Nahe dabey liegt ein schönes Cartheuserkloster; auf den Anhöhen, und im Thal ist alles voll
Landhäuser. In dieser Gegend sieht man auch grose Wälder, ein Anblick, welchen ich lange
nicht mehr genoß, und mich aus Menschenliebe darüber freute, weil ich den Werth des Holzes
kenne.
Vaudreuil. Der Weg hieher läuft zwischen Weizzenfeldern und ganzen Waldungen von
rothen Kirschen. Die Landstraße ist wirklich königlich, indem ganze Berge durchschnitten sind,
an welchen man aber auch deutlich sieht, daß die Normandie von lauter Kalkgebirgen
durchzogen ist. Wir kamen eine halbe Stunde lang durch hohe Kalkwände, von welchen man am
Ende in einem Dreyeck die Aussicht auf ein vortrefliches von der Seine durchschlängeltes Thal
hatte, welches so schön angebaut ist, wie die Touraine. Nahe dabey hat der Marquis de Conflans
ein prächtiges Landgut mit einem in Alleen gezogenen und mit Seen durchschnittenen Wald,
worinnen wir eine Heerde schöner Kühe weiden sahen. Der Fluß Eureux strömt vorbey und giebt
der herrlichen Gegend vieles Leben. Ich schreibe dieses Blatt im Schatten einer prächtigen
Linde, welche mich an meine lieben Bäume in Speyer erinnert. Auch diese wird mich die
Vorsicht bald wieder sehen lassen, so wie ich sie gerne wieder sehen werde.
Pont St. Owen, im Thal von Rouen. Die herrlichste Ueberraschung trift man beym
Herabfahren vom Berg gegen die Ufer der Seine an, wenn man Pont Large vorbey ist, wo sich
die Flüsse Eureux und Andele mit der Seine vereinigen und eine grose Insul bilden, welche
durch zwo Brücken mit dem übrigen Land verbunden wird. Pont Large war ehemals ein
wichtiger Paß von der Normandie in das innere Frankreich, und die erste Stadt, welche sich
gerne an Heinrich den IV. ergab, als er König in Frankreich wurde. An der Spitze der Brücke
gegen die Normandie stehen noch mächtige Ruinen eines überaus festen Schosses, wovon sich
noch ein Thurm erhalten hat, dessen Geschichte ich wissen möchte. Der Postillion diente uns
zum Beweiß, wie viel grose Güter und Reichthum über den Geist des armen Mannes vermögen;
denn als wir ihn fragten, wem Pont Large zugehöre? antwortete er mit ehrfurchtvollen Bücken:
Dem Marquis von Conflans, welcher 17 Pfarreyen in seiner Herrschaft hat. Wir sagten uns bey
dieser Gelegenheit: Entweder müsse dieser Herr selbst viele Klugheit zu Verwaltung seiner
Güter besitzen, oder sehr geschickte und treue Verwalter haben; denn alles und besonders die
Waldungen sind so vortreflich unterhalten, daß wir allen Gutsbesitzern das nehmliche Glück
wünschten, und mit diesen Gedanken an dem schönen Landhause des Herrn Gaillot zu dem
unaussprechlich reizenden Anblick kamen, wo die Seine, mit dem ganzen Reichthum aller ihr
zugeströmten grosen und kleinen Flüsse, das Thal gegen Rouen einnimmt, und in 14 Insuln

theilt, zwischen welchen die Schiffe hinfahren. Auf einer dieser Insuln erblickt man Waldung,
auf der andern weidende Schaafe, andre mit Bauerhöfen und Kornfeldern bedeckt; die
jenseitigen Gebirge mit Reben, mit Waldungen auf der Höhe, und einer Menge Ortschaften an
den Ufern, und am Ende des Thals der Seine Rouen ausgedehnt, mit vielen Thürmen prangend,
auf dieser Seite hohe Kalkfelsen in wunderbaren Gestalten, als runde Thürme und alte hohe
Mauern eines zerfallenen Schlosses, die Wände Schichtweise, als ob sie sorgfältig so gelegt
wären, mit zween bis drey Fuß hohen Schichten von Feuersteinen durchzogen, auf welche
wieder sechs bis acht Fuß Kalk folgen, und dann wieder Feuersteine. Unter St. Owen ist eine
Einsiedeley in den Kalkfelßen eingehauen, deren Kirche halb aus dem Berge heraussteht, die
Fenster der Wohnung aber im Felsen angebracht sind. Vor der Kirche und Wohnung liegt ein
Gärtgen, und der Weg hinauf ist mit Bäumen besezt, welche das Ganze sehr artig machen. Zur
Linken stehen am sanften Abhang gegen die Seine viele tausend Obstbäume und Rosensträuche,
zwischen welchen man einen Theil des Flusses, der Insuln und der Berge sieht, dann Rouen sich
nähert, und bey jedem Fortrücken des Wagens mehr Fruchtbarkeit der Erde und mehr Wohlstand
ihrer Bewohner bemerkt, endlich durch eine vortrefliche und sehr grose Promenade an die Seine
kommt, auf der Linken lauter Schiffe, auf der Rechten viele Kramläden, Häuser und
Waarenlager hat, deren viele nur mit hohen Gitterthoren von Holz oder Eisen geschlossen sind.
Die zween Theile der Stadt sind durch eine prächtige Schiffbrücke verbunden, welche von Ebbe
und Fluth sich in die Höhe hebt und wieder senkt. Schiffe von 200 Tonnen schwer kommen aus
dem Meer bis an den schönen Strand zu Rouen, welches gleich nach Julius Cäsar bekannt wurde,
und also schon seit 1900 Jahren als eine Handelsstadt steht. Die Herzoge von der Normandie
wählten sie zu ihrer Residenzstadt. Man sieht ihren Pallast noch, und er kann wegen seiner
Dauerhaftigkeit noch lange zu Kornmagazinen gebraucht werden. Unter den Römern wurde dieß
Land noch Celtica, unter den Franken ein Theil von Nastria, und als die Norweger es eroberten,
Normandie genannt. Es hat viele Wälder, Getreide, Viehzucht, Obst, Eisen und Kupfer, auch
grose Steinbrüche. Die Einwohner werden für klug, tapfer, aber auch zanksüchtig gehalten.
Keine Provinz hat mehr Adel als diese. Frankreich hatte lange mit den Normännern zu kämpfen,
und fürchtete sie dermasen, daß in Paris die Kirchengebete im neunten Jahrhundert noch
ausdrücklich die Stelle hatten: Erlöse uns, o Herr! vom Grimm der Normänner. Karl der
Einfältige suchte endlich im Jahr 912 ein Friedensmittel, indem er dem Feldherrn der Normänner
seine Tochter Gisela zur Gemalin und den Titel eines Herzogthums für das Land anbot, wenn er
sich taufen lassen und das Herzogthum als ein Lehen von der Krone Frankreich erkennen wollte.
Dieser that es wegen dem ruhigen und eigenmächtigen Besitz, ließ sich taufen, und erhielt statt
des Namens Rollo den Namen Robert der I. Seine Regierung war so wohlthätig und gerecht, daß
sein Andenken noch heute verehrt wird, und der Ruf Haro noch daher kommt, daß man in
Unruhen oder Bedrängnis diesen Robert auf normännisch um Hülfe rief. Der Sohn seines
Urenkels, Wilhelm der Eroberer, wurde im Jahr 1066 König von England, und behielt die
Normandie dabey, welche erst 1450 mit Frankreich vereinigt wurde, wobey man aber nöthig
fand, den Stolz und Empörungsgeist des Adels auf das äusserste zu demüthigen. Und sie liegen
noch unter diesem eisernen Zepter, worunter auch die Meisten so verarmt sind, daß sie nur noch
einzelne Bauerhöfe besitzen.
Rouen ist eine der größten und reichsten Städte in Frankreich. Beynahe ließ sich ihre
Gröse nach der Menge ihrer Klöster berechnen, weil 24 Manns- und 10 Nonnenklöster, das
Dohmstift und Kirche, nebst zwo Abteyen darinnen sind. Die Straßen sind erstaunliche enge und
die Häuser sehr hoch. Es ist seit dem 15ten Jahrhundert ein Parlament da, so, daß Rouen, in

Absicht auf dieß und das Erzbisthum, alle Ehre hat, welche eine Stadt in Frankreich erhalten
kann. Wir kamen späte an, und gingen bald schlafen, um recht früh wieder abreisen zu können.
Barentin den 24sten. Es ist ein kleiner Ort, wo wir Pferde wechselten. Von Rouen hieher
hat man herrliche Wege, Weizenfelder und Kleeäcker, wie ich sie in meinem Leben nie sahe.
Man genießt von der Anhöhe die Aussicht in das nun breitere Thal, welches die Seine in einem
tiefen Bette durchströmt. Das Thal ist voll Leinwandbleichen; die Ufer sind mit Gärten und
Häusern besezt. Ein kleines Dörfgen, Ronen, welches nur von Baumwollspinnern bewohnt ist,
hat kleine Hüttgen mit Stroh gedeckt, aber mit Blumengärtgen und Baumschulen umgeben.
Rosensträuche wachsen an den niedrigen Fenstern hinauf, und da sitzen die Mütter und Kinder
mit ihren Spinnrädern. Es war wirklich ganz romantisch; denn die Weibsleute haben auch eine
eigene Kleidung, rothe Röcke und Wämmsgen mit gelben Bändern besezt, weiße Schürzen und
Halstücher, welche Kreutzweiß gesteckt werden, eine kleine weiße Haube, nahe am Kopf, auf
dieser ein andere, wie ein halber Zuckerhut, schwarz oder roth, bey den Reichen von Gold- und
Silberstoff. Ueber diesen weiße batistene Flügel zu oberst angeheftet, die bis auf die Achsel
herabhängen, und im Winde flattern, Holzschuhe und Escarpins. Sie sind von schöner
Gesichtsfarbe, wohlgewachsen, und voll muntern Fleißes. Diese Gestalten saßen um die artigen
Gärtgen und ordentlichen Hütten herum, und grüßten uns unter ihren Gesängen recht freundlich.
Das Ganze sahe eher einem Feendorf als Gärtnerwohnungen ähnlich.
Von der Stadt Rouen kann ich das Mehrere erst bey der Rückkunft erzählen; aber gewiß
ists, daß zwey Stücke, woran dem Publikum am meisten liegt, in Frankreich vorzüglich gut
besorgt sind: schöne Wege zum Reisen, und schöne Comedienhäuser zum Vergnügen, denn auch
Rouen hat ein sehr artiges Schauspielhaus. Wirklich sind die Berge, über die wir fahren, rother
Sand mit Millionen Feuersteinen.
Ivetot eine kleine Herrschaft, welche das Sonderbare hat, daß man ein paar hundert
Schritte vor dem Städtgen zwischen zwo aufgemauerten viereckigten Säulen durchkommt, auf
welchen steht, daß hier die Herrschaft Ivetot anfange. Das Städtchen ist sehr artige und stark
bewohnt, und die Häuser zwischen den Ziegeln mit Feuersteinen vermengt, wo die Erfindungen
der Maurer die Wände nach mancherley, oft recht artigen Zeichnungen aufführen. Es werden
aber nur die Seitenwände so gebaut; denn die Vorderseite der Häuser ist von gerad aufstehenden
grau angestrichenen Balken und die Zwischenräume mit Gips geweißt. Das Land bis hieher ist
das beste, das man sich denken kann, und ich glaube, daß die Gewohnheit der Engländer, ihre
Bauerhöfe einzufassen, von den Zeiten Wilhelm des Eroberers aus der Normandie herrühre;
denn man sieht hier zwischen den herrlichen Feldern, bald links, bald rechts, grose und kleine
viereckigte Plätze, mit hohen Waldbäumen eingefaßt, einen Graben herum aufgeworfen, und
unter einer hohen langen Allee hinein die Bauerhäuser auf Kleeäckern stehen, dabey Kühe an
Pfählen befestigt, von welchen sie in die Runde um sich fressen können. Diese viele hundert
zerstreute Stücke schöner Waldungen geben einen vortreflichen Anblick. Bisweilen steht ein
Hüttgen in der Mitte des aufgeworfenen Walls, mit Stroh gedeckt und die Fensterscheiden in die
Lettenwand eingemauert, um die Fensterrahmen zu sparen. Der Weizen steht so hoch wie bey
uns; Roggen, Erbsen, [Raps] und Bohnen wie unser Korn, und alles so dicht, wie man die Finger
an der Hand dicht an einander schließen kann. Die Obstbäume sind niedriger als die unsern, aber
lauter gerade Stämme und die Kronen weit ausgebreitet, ganz gesund, kein Mooß, kein dürrer
Ast. Man dankt dem Himmel, ein so fruchtbares Land zu sehen. Nahe bey Ivetot stehen zwo
Reyhen Bauerhäuser, jede unter einem fortlaufenden Strohdach. Unter diesen erschien mir ein
malerisches Bild. Eine noch junge Tagelöhnersfrau saß vor ihrer Thüre mit ihrem Spinnrad, ein

Kind schlief in einer von Stroh geflochtenen Wiege, und ein anderes spielte an der Thüre auf
dem Boden.
Aliquerville. Von Ivetot bis hieher trafen wir nichts als unabsehbare Rübsamenfelder an,
aber so fett und so hoch, daß wir sie mit stauendem Vergnügen betrachteten, und uns dabey über
die zerstreuten Landhäuser freuten, weil man hier nichts Baufälliges und weder fern, noch nahe,
kein so genanntes Schloß sieht. Grose Stücke Meerrohr (Ionc marin) trifft man auch an, weil
dieses zum Kochfeuer gebraucht wird.
Bolbek. Ein groser Ort, wo viele vermögliche Leute zu wohnen scheinen. Ihre Häuser
sind von Ziegelsteinen erbauten, und mit viereckigten Schiefertäfelgen bedeckt, welches die
Dächer viel leichter macht, als die bey uns sind. Die Weiber tragen hier die Hauben noch höher,
als die übrigen Normännerinnen, und es macht eine sonderbare Wirkung, diesen und einen
Pariser Aufsatz neben einander zu sehen. Unweit Bolbeck hatte ich ein gar artiges doch
einfaches Haus und einen neuen Garten dabey bemerkt. Ich fragte auf der Post nach dem
Besitzer. Es gehört einem fleißigen Fermier, welcher es seinem verschwenderischen Herrn nach
20 Jahren abkaufte. Ich fragte nun, was ein Acker koste, denn sie sagen Acre, wie in Bretagne,
und erhielt zur Antwort: 50 bis 60 Livres.
Havre, Abends um 5 Uhr. Liebe Kinder! Ich habe eine höchst angenehme Landschaft
durchreißt, und glaube, die Insul Tinian war für den Admiral Anson, was für mich das Thal vor
Havre gewesen ist. Die Vorstadt von Havre ist voll der schönsten Häuser auf der Anhöhe, von
welcher man die Stadt und den Hafen übersieht. Eine breite prächtige Strase führt bis an den
Strand, und von dem Fenstern des Wirthshauses, wo ich schreibe, sehe ich eine Menge Schiffe
und einen Theil der sich in das Meer ergießenden Seine.
Abends um 9 Uhr. Jezt habe ich meinen lange genährten Wunsch gestillt, das Meer
gesehen, und dazu in einem herrlichen Augenblick, als die Sonne unterging und der Mond ihr
gegenüber aufstieg. Der Miethbediente führte uns mit Fleiß einen Umweg, damit wir den ganzen
Hafen sehen und erst bey der Fluth ans Meer kommen möchten. Anfänglich war mir dieß leid,
denn das Meer war alles, was ich im Havre sehen wollte. Am Ende aber wurde ich doch sehr
zufrieden, denn ich sahe nicht nur einen grosen Theil der freundlichen belebten Stadt, sondern
auch den in einem halben Zirkel gezogenen Canal, welcher durch eine Straße hinläuft. Er war
voll Schiffe, doch nicht den zehnten Theil so voll wie in Bourdeaux, und der Canal ist nicht den
fünften Theil so breit als die Garonne, aber am Ende des eine Viertelstunde langen Canals sieht
man das volle Meer. Ich bestieg ein Schiff, welches gerad aus St. Domingo gekommen war, und
lernte im Capitain les Guyen und seinem Bruder, welcher als Lieutenant unter ihm steht, zween
der besten Brüder und feinsten Menschen kennen, voll Ruhe, voll Geist und Menschenliebe. Die
erste ist in den Zügen des Capitains, seinem Ton und seinem Bezeigen, der zweete in seiner
Unterredung, und die dritte in seinem Betragen gegen seine Lehre zu sehen, welche uns alles
zeigen mußten, und mich auf und ab führten. Das kleine Kämmerchen des Capitains, worinn er
so viele schlaflose Nächte zubringen muß, um für die Sicherheit, Ruhe und das Leben der
Andern zu sorgen, war mir wichtig. Er hatte die Schattenrisse seiner Mutter, seiner Frau und
Kinder, nebst andern Kupferstichen darinnen. Alles war nett geordnet, und im ganzen ist ein
Schiff ein wundervolles Gebäude. Ja mich dünkt, daß diese Kunst vor allen andern
Menschenarbeiten unsere Achtung verdiene. Der Capitain hatte seinen Bruder seit dem Tod ihres

Vaters versorgt und ihn unterrichtet. In vierzehn Tagen geht nun der zweete auch als
Schiffscapitain, in Gesellschaft des Schiffs seines ältern Bruders, nach den Insuln ab, und ich
werde immer mit der Erinnerung an diese Brüder meine Wünsche für ihr Glück vereinigen, und
allen Müttern solche liebevolle Söhne, jeder Frau einen so zärtlichen Mann, und Kindern so
gütige Väter wünschen.
Wir gingen von da am Strand zwischen viel hundert Fässern und Küsten, dann auch
Haufen von Acajouholz hin, welches ausgeladen wurde, und bedauerte ein paar arme Neger
Schiffsjungen, welche von den weißen Buben im Havre verfolgt und mißhandelt wurden, bis
ältere Schiffsleute sie vertheidigten. Immer wurde der Canal breiter, immer mehr Schiffe, und als
wir endlich ein kleines Thor durchschifft hatten, zeigte sich die offene See und die hohen Berge,
auf welchen die zween Leuchtthürme stehen. Der Damm, welcher Jettée heißt, weil er wirklich
aus eingeworfenen Steinen aufgeführt ist, hat an der Spitze eine grose metallenen Kanone, neben
welcher etwa vier Personen Platz haben. Das übrige Stück gegen der Stadt zu wird immer
breiter. Wir fanden viele Kaufleute, welche auf Schiffe warteten, Andere, welche spazieren
gingen. Ich kann den Eindruck nicht beschreiben, welcher ich fühlte, als ich an die Brustmauer
mich anlehnte, und zu meiner Rechten die Stadt mit der wie ein Amphitheater mit lauter schönen
Häusern besezten Anhöhe, seitwärts die Berge mit den Leuchtthürmen, und vor mir das weite
grenzenlose Meer mit der starken wallenden Bewegung der Fluth sahe. Linker Hand lagen die
Küsten der niedern Normandie, wo man die bewohnten Städte und Schlösser nur an weißen
Punkten erkennt, wenn die Sonnenstralen darauf fallen. Vor einem Jahr sahe ich unermeßliche
Gebirge von der Hand der Allmacht vor mir hin verbreitet, heute das Meer; die ersten still und
Himmel ansteigend, dieses in immerwährender Bewegung von Millionen Wellen bedeckt, in
mächtiger Lebenskraft von den Grenzen des Himmels gegen das Ufer her sich drängen, und mit
Brausen und Schäumen sich zurück auf nachkommende Wogen werfen. Die Sonne stand noch
etwas erhöht, und da, wo ich mit dem Perspektiv am Horizont kaum einen Punkt bemerkte,
zählten Matrosen und kleine Jungen die heraufsteigenden Schiffe. Fünfe sahe ich am äussersten
Rand von verschiedenen Orten erst nur wie eine Stange emporkommen, dann weiter und weiter
sichtbar werden, sahe die Freude der Kaufleute und das Hinabsinken der Sonnenscheibe in den
Ocean. Die Dünste gaben ihr eine erstaunende Gröse, und sie war von dem feurigsten
Purpurroth. Ihre Stralen flossen in geraden Linien mit den Wellen durch den erstaunenden Raum
bis an die Mauer des Vorwerks, auf welchem ich stand, wie ein Streif glühenden Goldes, das
kochend sich bewegt und aufwallt. Herr der Natur! und mein Herr! wie groß bist du immer in
Allem! aber hier in dem einzigen Sinnbild, welches wir uns von der Unermeßlichkeit deines
Wesens machen können, hier am größten, am nächsten dir selbst. Meine Augen konnten nicht
immer die Bewegung des Feuerstroms ansehen, ich wandte mich einige Zeit weg, sahe nach
Honfleur hinüber, und bemerkte das Sträuben der Fluth gegen den Druck der herabfließenden
Seine; zwey Geschöpfe, welche, nach dem Gang der ewigen Gesetze, die auf sie wirken, so oft
im Streit sind, biß die schwächere Seine nachgeben und so weit gegen ihren Lauf zurück treten
muß. Bald wandte ich mich wieder nach dem Meer, und erblickte nicht nur des weiten Himmels
Wolken in Purpur und Gold, sondern ein von England kommendes Schiff durchsegelte gerade
die Sonnenscheibe, schien da ein schwarzbrauner Körper, und nur die Seegel waren röthlich
glänzend. Die Masten erschienen wie schwarze Einschnitte, und das Schiff schien eine
ungeheure Gröse zu haben. Es war ein prächtiges aber schnell vorübereilendes Schauspiel, da
eines der mächtigsten Geschöpfe Gottes und eines der Menschen sich so nahe zu seyn schienen.
Der Vollmond kam über den Bergen der niedern Normandie, aus grauen dünsten sich erhebend,
zu meiner Linken herauf, als nur noch der Wiederschein der Wolken auf dem Meer schimmerte.

Meine Kinder! ich dachte an Euch, betete für Euch, und dankte Euerm Vater, daß er mir mit so
viel freundlicher Güte diese Reise erlaubt hatte. O Genius der Freundschaft! du verdienst einen
Altar. Ich kann nicht, wie glückliche edle Griechinnen, dir einen Tempel bauen, keine Bildsäule
dir setzen, aber tausendmal bist du von mir gesegnet. Kenntnisse, Trost, Freude und Glück, die
Ewigkeiten hindurch mir leib seyn werden, erhielt ich aus deiner Hand. So lange ich lebe
sorgtest du für mich. Heilige, geliebte Todte! ewiger Lohn sey euch, zärtlich verehrte Lebende!
Gott und die Natur gebe euch Freudenstunden, wie diese hier für mich war. Ich ging leicht,
glücklich und vergnügt nach Hause. Meine Seele war mit dem Gedanken der Allmacht ihres
Gottes und mit seiner Güte für die Menschen beschäftigt. Artige kleine Jungen spielten mit
allerley Seethierchen, wie die unsern mit Käsern. Wir aßen um 10 Uhr noch Solefische, Carlets
und Mulets, welche wir alle köstlich fanden.
Den 25sten. Wir gingen gestern Nachts noch eine Treppe des Hauses höher, um die
Lampen in den Leuchtthürmen schimmern zu sehen. Sie scheinen zween grose feststehende
Sterne zu seyn, und sind den Schiffen sehr nöthig, um den felsigten Grund der Küste zu
vermeiden. Frühe genug reißten wir zu diesen Leuchtthürmen, welche auf einem hohen Berge
stehen. Der Weg dahin ist mit den vortreflichsten Gesträuchen und Blumen bewachsen.
Wahrscheinlich trägt die Seeluft zu der ungewöhnlichen Schönheit der Farben des Grüns der
Blätter, und des Bunten der Blumen etwas bey; denn nie habe ich Gartengewächse von so schöne
glänzenden Farben gesehen, wie auf diesem Bergwege die gewöhnlichen Wießenblumen haben.
Oben auf dem Berg ist ein groser Platz mit Bäumen besezt und als Aecker und Wieße
angepflanzt. Ein Schöner Weg führt zu den prächtigen völlig nach dem Bild des alten Pharus der
Griechen und Egypter erbauten Leuchtthürmen, wie man sie noch auf Münzen und in
halberhabener Arbeit vorgestellt sieht. Die Verzierungen, selbst die Steinhauerarbeit an den
Quaderstücken sind vortreflich, und das Vergnügen desto gröser, sie auf dieser einsamen Höhe
zu finden. Ein artiger Blumen- und Obstgarten verbindet sie, und der Wächter mit seiner Familie
sind gute und vernünftige Leute. Wir stiegen bis zu den Laternen etliche und achtzig Stufen in
die Höhe. Welch ein Anblick von der Gallerie gegen die See! Zur Rechten das fruchtbare Land
und die Ober-Normandie verbreitet, zur Linken die Küsten des niedern Landes, an welchen die
Wellen hoch schäumend anschlagen, und darüber hinaus unbegränzte Fluten. Das Wetter war
hell, die See in dem schönsten Grün, und die Wellen trieben, bey dem frischen Wind, schnell mit
Mannshohen Bouqueten von Silberschaum an. Funfzehn Schiffe tanzten auf ihnen dem Hafen
zu, und viere sahen wir ausfahren, alle ihre Seegel zum Abschied aufgespannt, und ihre Pracht
zeigend, so wie wir auch die Kunst der Schiffahrt sahen, mit dem nehmlichen Wind in und aus
dem Hafen zu seegeln. Neuen Schiffe lagen in der Bucht vor Anker, und eine Menge
Schalouppen und Fischerboote schwammen wie kleine brauen Holzspäne auf allen Seiten umher.
Rückwärts lag die Stadt und Citadelle von Havre wie ein Haufen Steinklumpen, und die zwo
Stunden breite Seine floß wie ein Stück blinkender Silberstoff an den blauen Küsten herunter.
Ich ging von der Gallerie auf die ersten Stufen der Treppe, und kniete auf die oberste, von
welcher ich alles übersehen konnte. Meine Gesellschaft glaubte, ich sey schwindlich, aber meine
Seele war vom grosen Anblick dieser Gegenstände so bewegt, daß mich nur das Hinknien
beruhigte; denn ich war durchdrungen vom Gedanken der Allmacht, die alles dieß schuf. Meine
Seele lag auf den Knieen anbetend vor Gott, wie auf den savoyischen Gebirgen vor einem Jahr,
aber doch mit sehr verschiedenem Gefühl; denn dort sahe ich in den in majestätischer Gröse
ruhenden aber bald begränzten Geschöpfen die Stille der Ehrfurcht. Der Gedanke der Sicherheit,
welche sie dem Land geben, die Wohlthat ihrer Wasserbehälter für einen Theil von Europa, der

feste Schritt, mit welchem ich und andere Menschen neben mir auf ihren Seiten und Rücken
herum gingen, mengte Liebe in meine Gefühle. Hier aber war ein viele Meilen sich
erstreckendes, bald sanft, bald fürchterlich sich bewegendes Geschöpf vor mir, welches mehr
seine Macht zu schaden, als seine wohlthätigen Kräfte zeigt. Die erstern erschienen wie ein
gütiger Monarch, der gerne seine Kinder zu seinen Füßen sieht, gerne sie trägt, und ihnen seine
Güter mittheilt, welche das Schicksal ihm gab, seine voll Vertrauen sich ihm nähernde
Unterthanen gerne duldet, sie durch seine mächtigen Arme schüzt. Das zweyte hat doch bey
seiner bewundernswerthen Gröse den Character eines stolzen unruhigen Despoten, der seine
Freude in der Angst zu suchen scheint, welche seine Gewalt zum Zerstöhren einflößt. Jedes
Gute, das man von ihm erhält, ist ungefähres nicht mit Wohlwollen gegebenes Glück.
Wir fanden im König von Frankreich einen grosen und glücklichen Monarchen, der ein
so schönes Land, so viele Insuln und so viele Millionen Menschen besizt, die nur von ihm
abhängen. Welche eine Bestimmung! Welche grose Theile dieser Erde zum Eigenthum eines
Einzigen ihrer Bewohner gegeben! Er hat Güte der Seele, er wünscht das Gute. Möge er nur auch
immer gute Rathgeber haben! Die Laternen der Leuchtthürme, welche wohl 10 Fuß im
Durchschnitt haben, sind ringsum mit in Eisen gefaßten dichten aber feinen Glasfenstern besezt,
und 40 Lampen in jeder, welche im Sommer alle Abend 54, im Winter aber bey 70 Pfund Oel
erfodern. Um 6 Uhr müssen sie, bey Lebensstrafe, angezündet seyn, auch sehr rein glänzend
erhalten werden. Die Dochte sind mehr als einen Daumen dick, von der feinsten Baumvolle. Die
Lampen hängen [pyramidenförmig] über einander, daher auch keine ihrer Stralen verlohren geht.
Sie sind auf Kosten der Handlungskammer in Rouen erbaut, und werden auch von ihr
unterhalten. Wir gingen hierauf in die Wohnung des Wärters, welche sehr reinlich ist. Die Frau
und ihre Mädgen spinnen Baumwolle, und der Mann geht alle Tage bey der Ebbe ans Ufer des
Meers, und sucht, ob er etwas Merkwürdiges finde. Er kam gerade, ehe wir abreißten, ganz naß
mit ein paar Meerigeln und Einsiedlern, auch Muscheln und allerhand Steinen beladen, zurück.
Wir kauften ihm die Meerigel und einige Steine ab, besahen noch die Vorrathskammer, ließen,
als wir den halben Berg hinabgefahren waren, die Kutsche allein bis zur Ziegelhütte, und gingen
auf einem Fußpfad an das Meer; denn ich wollte das Meerwasser versuchen, und meine Hände
darinnen waschen. Ich bückte mich, und hielt meine flache Hand hin, um die kleinen an den
vielen Steinen schon matt geschlagenen Wellen aufzufangen; denn hier war kein Sand am Ufer,
sondern lauter rund gerollte Steine, und der Sand lag uns rückwärts zwey bis vier Häuser hoch
über Steinlagen hin einwärts gegen dem Lande. Man bemerkt, daß die Wellen ihn ehemals
herschwemmten und aufhäuften; aber an Orten, wo der Wind sie stark anschlagen machte,
höhlten sie den Grund aus, das Obere stürzte herunter, sie nahmen diesen lockern Sand wieder
mit, und die Steinlage blieb da. Das Wasser ist zwischen diesen Steinen so Crystallhell, daß man
eine Stecknadel sehen könnte. Ich machte einige von den so schönen und buntfarbigten
Seepflanzen loß, welche zwischen die Steine hineingeschlungen waren, fand ein Stück von
einem zerbrochenen Ammonshorn, einen rund gerollten Klumpen Metall und selbst einen
kleinen Meerigel. Es war ungemein schön, die matt weißen Seegel der Schiffe zwischen tausend
Millionen wie Diamanten funkelnden Wellen, auf dem schönen Grün, unter dem hellblauen
Himmel zu sehen. Ich sezte mich auf einen kleinen Grashügel, schrieb diß Stück am Ufer des
Meers, freute mich, daß ichs sahe, ehe ich in die andere Welt hinüber gerufen werde, freute
mich, daß Menschenklugheit und Menschenfleiß gegen dieß mächtige Element kämpfen lernten,
es zwangen, uns zu tragen, und ihm, so oft sie wollen, einen Theil seiner Bewohner zu entziehen.
Ich werde nie wieder die See, nie wieder einen so weiten Himmel sehen. Dank dem Ewigen, der
sie schuff und mir das Gefühl für seine allmächtige Güte gab. Mögen Alle, die an den Ufern

wohnen, oder von den Wellen in ferne Gegenden getragen wurden, immer einen Theil der
Zufriedenheit empfinden, welche mich seit gestern überströmte. Ich kann diß wirklich sagen,
denn jede Welle wirkte auf mich mit ihrem unaufhaltsamen Leben und dem Geräusch, mit
welchem sie sich umbiegen und schlagen. Das Wasser ist salzigt und nachher etwas widrig bitter,
so daß michs gar nicht wundert, wenn nur der entfernte Geschmack zum Brechen reizt. Wir
haben eine Bouteille voll mitgenommen, weil ein Freund in Versailles es auch versuchen will.
Möge dieses Ufer nie Stücke gescheiterter Schiffe, nie Unglückliche sehen! — Ich nahm mit
Rührung Abschied, wusch noch mein Gesicht und Hände, und ging oben auf dem schmalen
Fußsteig längst der Küster hin, kehrte mich noch oft um, die unermeßlich scheinende ebne
Fläche des Meers und des Himmels zu sehen, so lange ich konnte, nahm dann bey der
Ziegelhütte etwas Letten mit; denn mich dünkte, daß er besondere Eigenschaften haben müsse,
weil die Ziegel nur eines kleinen Fingers dick gemacht wurde, und von ausserordentlicher
Feinheit und Leichtigkeit sind. Der Kutscher fuhr uns dann zwischen lauter schönen Gärten nach
Hause. Bey einer wirklich artigen Bauerhütte sahen wir das malerische Stück, eine Frau unter
einem Baum sitzen und spinnen, eine Andere neben ihr mir einem Kind auf dem Schooß,
welches einer Kuh Krautblätter aus der Schürze seiner Mutter holte und zu fressen gab.
Meine Gesellschaft bestieg ein Schiff, um sich in die See führen zu lassen; ich wollte es
auch wagen, als ich aber die an der geraden Mauer befestigte Leiter abstiegen sollte, und dabey
das starke Schwanken der Schiffe sah, blieb ich zurück, und richtete im Gasthof alles zu meiner
Abreise ein. Wir speißten noch Turbot, und gingen noch Rouen zurück. Das nur drey Stunden
von Havre entlegenen Honfleur trägt noch alle Spuren, daß es eine gute Handelsstadt war, ehe
Franz der I. Havre befestigte, und Kardinal Richelieu die Citadelle bauen ließ. Denn Honfleur
wurde im Jahr 1415 von den Engländern belagert, und Havre 1509, erst hundert Jahr nachher,
erbaut. Honfleur hat auch eine viel schönere und ältere Kirche als Havre. An den schön
gearbeiteten Bogen des Eingangs in diese Kirche sind noch die englischen Wappen in Stein
ausgehauen, und beweißen, wie lange diese Provinz noch mit England vereinigt geblieben. Der
Hafen ist aber auch stark versandet, und wenn Havre nicht schon die Schiffahrt an sich gezogen
hätte, so würde sie sich dadurch verlohren haben. Diese Stadt am äussersten Ufer der Seine und
jenseits Honfleur, gerade gegen über, sind noch von den Normännern da, und haben schöne alte
Häuser. Gegen der Post la Potte zu sahen wir viele abgemähte Wießen dicht mit grosen
Kalkklumpen überstreut, und in andern Männer herumgehen, welche mit langen hölzernen
Zangen eine Gattung Unkraut ausrauften, denen Weibspersonen [nachgingen] und das
Ausgeraufte wegnahmen.
Auf dem Posthause la Potte stieg ich in der schönen Allee, welche zu dem Hause führt,
ab, und sagte: Ich wolle das Innere der Wohnung betrachten. Die Frau, welche sehr feine Züge
hatte, erwiederte höflich: Ich mögte es thun, und führte mich am Ende des grünen Ganges in
ihren grosen Hof, wo auf einer Seite die Stallung für die Postpferde, auf der andern die Remise
zu Fuhrwerken angelegt war. Gleich beym Eingang ins Haus fand ich, wie in ganz Frankreich
auf dem Lande, die Küche sehr groß und geräumig, mit glänzenden Geschirr, den grosen Eßtisch
und die Bänke blank gescheuert, nahe beym Kamin, welches den Heerd und Ofen vorstellt. Eine
andere Thüre führte in den grosen Obstgarten, wo viele hundert Aepfelbäume um die
Heuscheuer, den Fruchtspeicher und den Cyderkeller herum standen. Ueberall aber ragten die
auf dem aufgeworfenen Graben und neben ihm gepflanzte Waldbäume empor. Ich fragte die
freundliche Frau, was die Absicht dieser Gewohnheit sey? Weil wir sonst kein Brenn- und
Bauholz hätten. Sie gab mir Cyder oder Aepfelwein zu trinken, herrliches Weizenbrod dazu, und
zeigte mir ihr Schlafzimmer, wo ich nicht nur ein sehr schönes Bette à la Duchesse und schöne

Schränke, sondern auch einen Toilettetisch mit einer garnirten Decke, dem Spiegel und den
nöthigen Schachteln fand; eine eigene recht hübsche reinliche Milchkammer, und einen sehr
artigen jungen Menschen von 14 Jahren sah. Die Frau hatte eine spitzige Haube auf, einen weiß
damastnen Schnürleib mit rothen Ermeln an, über welche recht fein batistne Hemdermel bis an
den mit vielfärbigen Borden besezten Wulst an die Achsel befestigt waren. Der Rock war von
feinem rothen Tuch mit einer nehmlichen Borde besezt, die Schürze feine weiße Leinwand, sehr
weit, die Haube Batist mit Spitzen, so wie die auf dem pappendeckelnen Zuckerhut angehefteten
Flügel. Auch die hohe Kappe war mit weißem Damast überzogen und mit einer Silberborde
besezt. Ich fragte nach ihren andern Kindern. Sie hätte, sagte sie, zween Söhne à la Martinique
und einen à St. Dominique als Kaufleute. Man versicherte mich nachher in Versailles, daß ich
gewiß bey einer Frau von gutem Adel gewesen, und ich freute mich, daß ich höflich mit ihr
gesprochen und ihr ihre Umarmung und ihre Glückwünsche so herzlich zurück gegeben hatte.
Sie will auch die erste teutsche Frau, welche sie sah, niemals vergessen. Gott führe Sie gesund in
Ihr Vaterland zurück! rief sie mir nach; und ich sagte: der Himmel bringe Ihre Söhne wieder
gesund über das Meer zu Ihnen! So schieden wir, und kamen dann einem Haufen sonderbarer
Reuterey entgegen. Eine Menge Weiber, mit hohen Kappen und langen Flügeln, ritten zwischen
zween Körben sitzend dem Havre zu; die Bewegung des Pferdes und der Wind machten mit den
Flügeln und den hohen Aufsätzen so ein lustiges Nicken und Flattern, daß wir lachen mußten.
Die Erinnerung ans Meer freute uns auch, und wir durchreißten die Landschaft, welche wir vor
wenig Stunden zu unsern Füßen weit ausgedehnt gesehen hatten, mit der Betrachtung, wie
schnell die Scenen des Lebens abändern, und wie klug und nöthig es sey, in der, in welcher man
sich befindet, jederzeit das Beste auszusuchen und zu thun, damit die Stunden weder ungenüzt,
noch leer an guten Handlungen verstreichen mögen. Wir sahen noch gierig auf allen Seiten um
uns, und die Landschaft und Häuser schienen uns noch angenehmer, als gestern. Sonderbar
däuchte es uns, keine Mücke, weder um uns, noch um die Pferde bemerkt zu haben. Wir
unterhielten uns auch von der Geschichte des Landes, und daß bey der grosen Fruchtbarkeit und
den Vortheilen der Seehäfen, ein Herzog von der Normandie immer ein groser Herr seyn würde.
Den 26sten St. Germain. Gestern kamen wir glücklich von Rouen zurück hieher. Allein
ich war müde, und konnte nicht viel schreiben, diesen Morgen aber brauche ich nicht zu eilen,
und will das Wenige nachholen, was mir von den gestrigen angenehmen Eindrükken übrig
geblieben ist. Rouen fällt von der Höhe des prächtigen Wegs, von welcher man auch schon die
Seine und die Schiffe erblickt, sehr groß und reich ins Auge. Wir gingen aber ungern in den
engen Strasen umher, und besuchten gestern frühe nur noch die Dohmkirche, welche ein groses
aber sehr schönes gothisches, Gebäude ist. Sie ist in Form eines Kreutzes gebaut, und hat drey
Hauptabtheilungen. Die Wölbung und verbundene Säulen sind schön. Ich durfte mich aber nicht
so lange aufhalten, als ichs wünschte; hingegen durchreißten wir den ganz mit Menschen
erfüllten Strand etwas langsam, welches mich freute, weil ich das Gewühle des Gewerbes so
gerne sehe.
Gegen das erste nahe gelegene Dorf begegneten wir vielen gepuzten Bürgerkindern mit
Kränzen von Rosen auf ihren Köpfen, und Weibsleuten, welche ganze Körbe voll dieser Kränze
trugen. Wir fragten nach der Ursache und hörten: daß es zur Feyer des Johannisfestes gehöre,
und daß heute Abend die bekränzten Kinder mit einem Stücke erhalten, mit ihrem Holz bey der
Kirche erscheinen, den Segen erhalte, mit ihrem Holze Feuer anmachen, und dann um dasselbe
herum tanzen würden. Hätten wir dies früher gewußt, wir wären in Rouen geblieben, und ich
hätte dann die von Speyer dahin verheyrathete Mademoiselle Ruppin aufgesucht, welche meine

Wirthin in 24 Stunden nicht finden konnte. Abends sahen wir einen Theil dieses wahren
Volksfests zu Triel. Die Poststrase läuft dicht am Schlosse vorbey, dessen Kirche auf einem
erhöhten ziemlich grosen Plaz steht. Wir bemerkten von ferne eine Beleuchtung des Thurms und
der Häuser umher, welches uns einige Augenblicke beunruhigte, aber bald sahen wir die Flamme
und die schwarzen Schatten, welche an ihr herumhüpften. Als wir aber ganz nahe waren, hörten
wir freudig singen und sahen zwo grose Reyhen Jung und Alt um ein Feuer tanzen. Die
Gewohnheit des Tanzes und Glaubens beym Johannisfeuer dauert schon einige Jahrhunderte.
Man trägt, wie schon gesagt, Holz zur Kirche, es wird geweyht, angezündet, dabey gebetet und
mit singen und hüpfen geendigt, wobey jede Haushaltung entweder eine Kohle oder einen
ausgelöschten Brand mit sich nimmt und bewahrt, weil alle Gewitter an diesen Häusern
vorübergehen sollen. Die Idee der Reyhen-Tänze muß in der ganzen Menschheit liegen, weil sie
bey allen Völkern die erste Art des Ausdrucks einer gemeinschaftlichen Freude ist, welche
mittheilend genossen wird. Zu Poyssi kamen wir auch noch später an einem Feuer vorbey, um
welches Kinder tanzten, worüber eines unserer Pferde scheu wurde, welches mich wegen den
vielen Kleinen sehr ängstlich machte. Wir sahen auch viele Felder, mit einer uns unbekannten
Pflanze bedeckt, die hoch wächst, und in den Dörfern an den Häusern getrocknet wurde, wie
man bey uns den Flachs und Hanf aufstellt. Die Leute nannten es Lapode, ein Kraut, welches
zum gelb färben gebraucht wird, und wovon 12 Pfund um 26 Sols verkauft werden. Zwischen
Triel und Melar sahen wir die größten Stücke Feuersteine aber unordentlich in Kalkbergen
liegen, wie sie in der Gegend von Rouen Schichtenweiß, aber in kleinen Stücken angetroffen
werden. Ein sehr vernünftiger Mann sagte mir bey diesen Anlaß, daß ich von der Champagne an,
mehrere Bemerkungen über die verschiedenen Erdarten machen könnte. In der Champagne finde
man Mergel, welcher gegen Paris zu sich verhärte und Stein werde, gegen die Normandie aber
Calcedon in sich habe, welcher theils als ganze Lagen Flintensteine zu sehen sey, wie ich
bemerkt hätte, theils in grosen Stücken breche, daß man Mühlsteine daraus mache, die sich selbst
schärfen und wohl 10 Jahre gebraucht werden könnten, ohne daß man, wie bey andern
Mühlsteinen, das Korn netze. Ueberhaupt hätte man bey neuer Untersuchung 3 Zoll fruchtbare
Erde gefunden, dann braune, dann grüne und endlich Mergel. In diesem Augenblicke fällt mir
ein: In wie ferne mögen wohl diese Nachrichten meinen Töchtern Vergnügen machen? Ich
fodere es nicht, liebe Kinder! Aber ich bemerkte alles, was auch Männern in meinen Fragen
gefiel, und vielleicht, wenn dieses einfache Tagebuch auf Eurem Tisch liegt, und durch einen
Zufall von einem Manne durchblättert wird, gefällt ihm dann ein solcher Zug, so unvollkommen
er auch ist. Ich lasse sie also mit einfließen, wie sie mir vorkommen, und sage noch: daß wir in
dieser Erde viele tausend Zwergkirschenbäume gefunden haben, welche ganze Wälder bildeten
und mit ihren vielen rothen Kirschen recht schön glänzten. Wir kamen eben von der berühmten
Terrasse von St. Germain zurück, die wir nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch mit
einem gewissen Geist der Wallfahrt, für das Andenken Heinrich des IV. der sie aufführen ließ,
besuchten, und von welcher man die vortrefliche Aussicht auf Paris, das Thal, die Seine und
Marly hat; ja man sagt: Dieses schöne Schloß würde nie verlassen werden seyn, wenn man
Ludwig dem XIV. die Aussicht auf die Thürme der Abtey St. Denis hätte verbergen können, weil
er nicht Kraft genug in seiner Seele fand, den Begräbnisort seiner Vorfahren mit Ruhe
anzusehen. Ludwig der XI. welcher auch den Tod fürchtete, hatte dieses Schloß seinem Leibarzt,
vielleicht aus der nemlichen Ursache, geschenkt; Karl der V. hingegen hatte es, wegen der
schönen Lage und gesunden Luft, im Jahr 1370 erbaut, und hätte freylich den Beynahmen des
Weisen nicht verdient, wenn er den Gedanken des Todes nicht wie ein Mann getragen hätte. Er
mag sich wohl oft bey Erblickung dieser bedeutenden Thürme vorgenommen haben, die

Lorbeerkrone eines guten Nachruhms zur Zierde seiner Ruhestätte zu erwerben. Karl der VI.
verlohr St. Germain an die Engländer. Sein Sohn kaufte es von einem englischen Hauptmann
zurück. Franz der I. dachte darinnen an den Genuß seines Lebens bey der schönen Jagd in dem
nahe anstoßenden Wald. Man sieht noch an der obersten Fensterreyhe ringsumher im Hof den
gebrannten Salamander, welcher sein Sinnbild war. Heinrich der IV. und Ludwig der XIII.
vergrösserten und verschönerten es. Man will jetzo dieß Schloß als Beweiß der Vergänglichkeit
ansehen, weil der Alcove, in welchem Ludwig der XIV. gebohren wurde, nun ein Staubwinkel
ist, und die Gallerien, worinnen sich der Hofstaat versammelte, Kornböden geworden sind. Ich
habe nicht viel gegen diese Abänderung einzuwenden, denn Ludwig der XIV. ist jetzo selbst
nichts mehr, als eine Hand voll Staub, warum sollte das Zimmer davon befreyt seyn? und
nüzliche Kornmagazine für das gemeine Wesen entehren, wie ich denke, die Stelle der Hofleute
nicht sonderlich. Gerne möchte ich aber, daß der Zufall den lezten grosen Bewohner dieses von
seinen Königen verlassenen Hauses, Jacob den II. König von England, welcher seinen Thron
verließ, in dem Zimmer hätte sterben lassen, in welchem sein Beschützer gebohren wurde.
Dieser hätte über Veränderung und Verschiedenheit nachdenken und sprechen können.
Merkwürdig ists, daß hier in den königlichen Gärten die ersten Springbrunnen im Grosen
errichtet wurden, welche der Präsident Moncontis von Lyon erfand. Das Schloß ist ein groses
Viereck, dessen angebaute grose Thürme auswärts als breite Vorsprünge, im Hof aber, als runde
Thürme erscheinen. Das Ganze ist von dunkelrothen Ziegelsteinen und sehr hoch gebaut. Innen
und außen laufen Gallerien herum, von welchen man die angenehmste Aussicht hat. Der Theil
des schönen Waldes, welcher an das Ende der Terrasse führt, ist immer voll Spaziergänger von
der besten Menschenclasse. Man sahe ihnen an, daß Klugheit, Ruhe und Freundschaft unter
ihnen wohnen. Viele angesehene Familien von Paris begeben sich hieher, eine vernünftige Stille
und wohlfeilere Lebensmittel zu finden, und dennoch in der Nähe des Hofs von Versailles zu
leben, wo sie leicht alles Neue erfahren, und die Gnadenzeit für sich und die Ihrigen nutzen
können. Wir gingen auch in die Kapelle, welche von schöner Bauart ist. Die Decke ist voll
Gemälde aus der biblischen Geschichte, sehr fein gemalt, und die Einfassungen der Winkel,
welche das Gemälde bildet, und die Säulen, welche das Gewölbe tragen, sind alle vortrefliche
vergoldet. Sie sind aber nicht nur ein Beweiß der alten Pracht, sondern auch der alten Kunst.
Denn gewiß, die neuen Vergoldungen werden nicht so lange in ihrer Schönheit dauern. Ich
wünschte einen alten Saal des Schlosses zu sehen. Aber er ist ganz verbaut, und wie das Louvre
in Paris zu Gnadenwohnungen eingerichtet. Die Vorhöfe sind einsam und mit Gras bewachsen.
Von den schönen Grotten, und in Wasserwerken sich bewegenden Göttern und Thieren, sieht
man nichts mehr; aber Leute jedes Alters, mit dem Ausdruck einer stillen Zufriedenheit, finden
sich hier unter den Bäumen, welches in Paris, dessen Rauchsäulen und Thurmspitzen man
erblickt, nicht möglich ist, wo die Menschen vom Ehr- und Geldgeitze, von Sorgen und
Neugierde umher getrieben werden, und auch der, so in der Kutsche sizt, durch die Gegenstände
der Pracht und Kunst, durch den Lärmen der Fuhrwerke und Fußgänger aus dem Gleichgewichte
gebracht wird.
Versailles Nachmittags. Nun bin ich das vierte und gewiß letztemal über den Königsweg
von Marly gefahren; bin von der schäzbaren Familie Pfeffel mit der nemlichen Güte
aufgenommen worden, wie das erstemal, und nun habe ich meine Koffer und meine
Reisekutsche von Paris verschrieben.

Den 25sten. Heute war mir ein angenehmer Tag bestimmt, ich sollte bey Gräfin d’Arcy
zu St. Germain speißen. Weil aber meine Kleidung in Paris eingepackt war, so konnte es nicht
geschehen, und ich sahe die schöne junge Dame nicht, welche ihre Kinder selbst stillt und
erzieht, lieber bey großen Reichthum in dem ruhigen Cirkel zu St. Germain Gutes thut, als in
dem lärmenden Paris glänzt, und hier, durch die so selten vereinte Schönheit des Geistes und der
Person, mit Güte des Herzens und Anmuth der Sitten, einen Theil des Glücks ihrer Freunde und
den süssesten Theil des Lebens ihrer würdigen Eltern und ihres Gemals schafft. Ich besuchte
einen Hausgenossen Herrn Pfeffels, Herrn Batta, welcher mir Gemälde und Zeichnungen seiner
verstorbenen Frau, seine zwey Kinder und seine schöne Naturaliensammlung in Muscheln,
Mineralien, Versteinerungen und Seltenheiten aus Indien zeigte. Er hat alles in einer lehrreichen
und gefälligen Ordnung. Ich sagte ihm: daß es mich besonders wegen seinen Kindern freute, daß
er auch die merkwürdigen Stücke dieser Art von Frankreich selbst sammle, indem ich nicht nur
mit der Marquise de Lambert überzeugt sey, daß man die Geschichte seiner Nation kennen solle,
sondern daß ich es auch für Pflicht halte, alle Wunder und Wohlthaten der Natur zu erforschen,
welche der Himmel dem Vaterlande gegeben hat. Herr Batta hat dieses schon lange gethan, und
besucht vorzüglich nach starken Regentagen die Berge, weil alsdann durch die an den Abhängen
weggeflößte Erde, Etwas des Innern sich zeigt, und er auch von dem Berg Grillon, unweit
Versailles, eine Menge schön gedrehter Muscheln hat, aus welchen beynahe der ganze Berg
besteht. Sie sind alle sehr klein, und die Meisten vollkommen erhalten. Ich durfte mir welche
ausbitten, und erhielt zugleich ein für ein Frauenzimmer angenehmes Geschenk, einen kleinen
Ast von dem sogenannten Ostindischen Spitzenbaum, oder Lachato, dessen innere fein
zaserichte weise Rinde sich, als ein dichtes Gewebe, zu Kleidern und Hemden, gespalten zu
Halstüchern und Manchetten, nochmals getrennt, als dünnes spitzenartiges Zeug, zu Hauben und
Schleyer gebrauchen und waschen läßt. Es kam größere Gesellschaft und die Unterhaltung
wurde noch mit Nachrichten aus der Menschenwelt durchflochten, welches in diesem Zimmer,
von dem man einen grosen Theil des königlichen Schlosses und Gartens übersehen kann, sehr
leicht möglich war, weil nicht nur vom Gebäude, sondern auch von den Bewohnern gesprochen
wurde. Allein von dergleichen Unterredungen lassen sich selten Auszüge machen. Nut etwas
Auffallendes bemerkte ich aus einer Anecdote aus den Zeiten der Madame de Pompadour,
welche auf einige Tage zu einer Dame aufs Land ging, und die Marquise d’Emplimont mitnahm.
Die Hausfrau fragte, was die Damen auf dem Lande, da alles einfach und die Jahrszeit selbst
noch zurück sey, am meisten wünschten? — Beyde kamen auf den Gedanken einer kleinen Kur,
und verlangten gute Milch, feine Auskern-Erbsen und Erdbeeren, welche in dieser Gegend sehr
vorzüglich sind. Man wählt eine Kuh, von welcher die Milch nur für die schöne Marquise und
ihre Freundinn bestimmt wird, und diese Kuh bekommt diese ganze Zeit über auch lauter
Auskern-Erbsen zum Futter, damit die Kur ganz vollkommen ausfallen möge. Zwey Gläser voll
kosteten damals 100 Livres, und nun läßt sich berechnen, wie hoch ohngefähr ein Glaß voll
Milch gekommen seyn mag. Dieses ist hoffentlich Beweises genug, wie weit die sogenannte
Artigkeit gerieben werden kann.
Ich hörte diesen Abend noch von hundert andern Sachen sprechen. Man behauptete: Die
Fermiers Generaux, Generalpachter des Königs, über welche immer so sehr geklagt wird,
könnten die Abgaben nicht um einen Heller vermehren, aber ihre Leute foderten sie oft so
drückend hart zu einer Zeit ein, wo der Unterthan noch nichts von seiner Feldarbeit erhalten
habe. Es sind 24 Generalpachter, sie haben 50000 Livres Einkünfte, und von dem Gelde, welches
sie dem Könige vorstrecken, von der ersten Hälfte 10 vom Hundert, von der zwoten 6, können
aber die königlichen Gelder das ganze Jahr bald in grosen, bald in kleinen Summen nützen, und

so stehen sie jährlich auf 200000 Livres. Lettres de Cachet sind königliche Befehle, Jemand in
Verhaft zu nehmen, welche uns auch so fürchterlich scheinen. Dergleichen bekommt der
Lieutenant de Police wöchentlich 24. Aber allein für Paris, wo so viele tausend Müssiggänger
und Bösewichter aller Arten sind. — Es wurde auch von der Berechnung gesprochen, nach
welcher man die Strafen für junge, vornehme, zügellose Leute einrichtet, die von ihren Familien
eingesperrt werden. Kein Licht und nichts zu ihrer Beschäftigung, weil für den jungen, lebhaften
unruhigen Franzosen keine härtere Strafe erdacht werden kann. Andere minder Strafbare müssen
eine gewisse Arbeit vornehmen und ausführen. Sonderbar leben die Einwohner von Paris, wo die
Wieder gar nicht, die Männer nur so lange arbeiten, bis sie etwas zu Kleidern und Nahrung
erworben haben. Wer so viel hat, daß er zween Tage leben kann, geht diese müssig, und fängt
erst, wenn er den lezten Sols ausgiebt, wieder an, etwas zu verdienen.
Den 26sten. Heute habe ich die Auszüge von den Kupferstichen geendigt, und die
vortreflichen Schriften des Herrn Pfeffels vollends durchgelesen. Wenn dieser Mann, wenn Euer
Vater, meine geliebten Kinder! alle das Gute hätten bewirken können, das ihr Geist, ihre
Rechtschaffenheit wollte, so würden viele tausend Menschen glücklicher und besser seyn, als
jetzo. Es ist mir sehr leid, daß die vielen Geschäfte, mit welchen Herr Pfeffel beladen ist, mir das
Glück sehr selten gönnten, ihn sprechen zu hören, denn ihn hätte ich am liebsten gefragt und
gehört. Herr Rosenstiel ist in Verbindung mit vielen Gelehrten und auch sehr durch Arbeiten an
seinen Schreibetisch gebannt. Bey meinem lezten Besuch machte ich sein ganzes Haus,
vorzüglich eine gute Bauerfrau lachen. Neugierde ließ mich aus dem Hausgange unter die
Hofthüre treten, um mich da umzusehen. Und im nemlichen Augenblicke reckt ein Esel seinen
Kopf mit einem lauten Ja mir entgegen, worüber ich dermasen schrie, daß alles zusammenlief,
und die Bäuerinn sich wunderte, daß eine grose starke Frau das gute Thier fürchte. Sie streichelte
den Sänger, glaube ich, desto freundlicher, mit einem innerlichen Unmuth über mich, als ob
meine Angst und Schrecken eine Beleidigung für das Thier gewesen wären. Ich machte einen
schönen Spaziergang mit meiner Freundin auf die Anhöhe des gleich am Thore aufsteigenden
Waldes, welcher Versailles wie ein halber Mond einschließt. Man hat da eine vollkommene
Aussicht auf die Stadt und die verschiedene Höhen und Tiefen des Waldes Satori, in welchem
der König selbst aus seinen Dachzimmern eine Räuberhöhle entdeckte, da er mit dem Telescop
die Gegend betrachtete, an einem abgelegenen Ort, Leute aus- und eingehen sahe, nachsuchen
ließ und wirklich diesen Schlupfwinkel, in welchem sich schon lange Bösewichter verborgen
hatten, zerstörte.
Den 27sten. Heute war noch ein ausgezeichneter Tag für mich. Ich wurde mit Madame
Pfeffel und Madame Calonne auf die Liste der Zuschauerinnen gesezt, welche beym Fest, das die
Königin in ihren Garten gab, einen Platz in dem Zelt erhielten. Wir mußten Nachmittags um 5
Uhr in Trianon seyn, wohin schon die Reise etwas sehr angenehmes hat, indem man am
königlichen Schlosse vorbey, durch einen Theil des Gartens in die grose Allee fährt, an deren
Ende groß und klein Trianon liegen. Es begegneten uns viele Kutschen und Fußgänger, weil die
Königin den ländlichen Tanz für angesehene Personen in ihrem Garten, und für die Bürgerlichen
auf der vor ihm liegenden mit Bäumen besezten Wiese gab. Zuschauer und Tänzer des ersten
waren gezählt, aber auf die freye Wiese konnten kommen, so viel sie faßte. Es wimmelte von
Alten und Jungen, die zwischen den Bäumen gingen, tanzten und ruhten, so wie in den Alleen
des französischen Gartens artig gepuzte Frauenzimmer und Männer herumspazierten, welches
ein wirklich angenehmer Anblick war. Nach und nach versammelte man sich in das an dem

artigen Gartensaal aufgespannte grose Zelt. Säulen mit roth und weisen Silberflor und Blumen
umwunden, unterstüzten die Decke, und an den blau und weisen breiten Streifen der Wände
waren Rosengewinde aufgehängt, schöne kristallne Kronleuchter in Menge und für die
Zuschauer vier erhöhte Reyhen roth überzogener Bänke. Dann für den Hof der Königin eine
Reyhe von blauen Sammtbänken und Stühlen. Alles hatte ein fröhliches Feenaussehen. Die
Musik begann und wir sahen die Königin aus einer Allee des Gartens herauskommen, schöne
und majestätisch, obschon einfach und leicht gekleidet, in einem violetten [taffeten] Leibrock,
weisen Unterrock und Korset mit einem Rosenfarbnen Gürtel, einem grosen Florhalstuch,
einfachen gar nicht grosen Strohhut, leicht eingefaßt, und leicht liegende Bachschleifen, den
Dauphin an einer, die Prinzessinn an der andern Hand recht schön mütterlich führend, und mit
anmuthsvoller Sorgfalt, bald auf das Eine, bald auf das Andere blickend. Diese Grouppe war
zwischen den hohen blühenden Gesträuchen des Gartens reizend schön. Als sie ins Zelt trat,
stund Alles auf und sie sahe leutseelig auf Alle umher. Ihr folgte Madame, Gemalin des ältesten
Bruders des Königs in einem blaßblauen weißglasirten Kleid, den weisen Rock blau garnirt,
einen weisen Gürtel und weisen Florpuz auf dem Kopf. Die Gräfin Artois in weisem seiden Flor,
mit violetten Gürtel und solche Bänder im Aufsatz. Madame Elisabeth, Schwester des Königs,
trug ein in grüner Schattierung klein geflammtes Kleid, einen einfachen Strohhut mit weisem
Band, und einen gelben Gürtel. Die junge königliche Prinzessin weis Linon [sic] mit viele
Reyhen Säumen, wie bey uns, ihre Haare mit einem Band zurückgebunden und auf den Rücken
in Locken hängend. Der Dauphin hatte ein violettes matelotten Kleid mit dem blauen
Ordensband. Alle Damen trugen Kleider von dieser Form, weise Röcke und Korset, blos
ausgezackt, ohne die mindeste Garnirung, ohne Boufanten, die Hüte gar nicht groß, nicht
überladen geziert. Die Herzogin von Guiche, Tochter der Herzogin von Polignac, schön wie ein
Engel, in leichtem braunen Schiller [Taffet], der Strohhut nur mit einem violetten Band und
Schleife, so einfach und doch so reizend in Allem. Die Herzogin von Fronsac hatte ihre zwo
Töchter von 7 und 8 Jahren bey sich, auch ganz weiß gekleidet und die Haare in Locken, doch
etwas zurück gebunden. Nach den Hofdamen waren die Kammerdienerinnen am einfachsten, die
andern Frauenzimmer schon mit mehr Zierrath gekleidet, meist in weißen englischen
Leibröcken, nur durch die Aufsätze in Hüten oder Flor unterschieden, die meisten Bänderfarben
dunkelgrün. Die Tänzer waren die Pagen und Gardes des Hofes, und Tänzerinnen
Kammerdienerinnen, artige Frauen und Töchter der Räthe und anderer Hofchargen. Die Frau des
Haushofmeisters von Trianon, eine der schönsten Personen unseres Geschlechts, tanzte in dem
Quadrille der Gräfin d’Artois. Der Graf kam mit seinen zween Söhnen an der Hand, welche sich
zu ihrer Frau Mutter sezten, so wie sich der Dauphin und seine Schwester bey der Königin gesezt
hatten. Der erste Tänzer, welchen die Königin wählte, war ein Page, der Zweete einer von der
Garde, und so wechselten auch die Prinzessinnen und Damen. Im ersten Quadrille war die Gräfin
d’Artois, die Prinzessin Elisabeth, und die Herzogin von Guiche. Denn es wurden keine Menuets
getanzt. Alle bewegten sich schön und munter, nur die Königin etwas nachlässig, welches ihr
aber sehr gut anstand. Beym zweyten Quadrille kam der König mit einer Mine voll Güte, und in
allen Gesichtern erschien ein Zug von Liebe und Ehrerbietung, der mich freute. Die Königin
stund gerade mit ihrem Tänzer an der Seite, wo er eintrat; er nahm sie bey der Hand und fragte
liebevoll: Mon Amie! avés vous deja dansé beaucoup? Dieses hörte ich, aber die Antwort nicht,
und als die Königin forttanzte, so ging der König mit freundlicher Neugierde im ganzen Saal bey
den drey Parthien umher. Angenehm wars für mich, die Wirkung der Zufriedenheit zu bemerken,
welche das Herz der Gräfin d’Artois fühlte, als sie mit ihrem Sohn, dem Herzog von Angouleme,
einem hübschen Prinzen von 9 Jahren tanzte, und, als er mit ihr pas machen mußte, das

Entzücken der mütterlichen Liebe, ihre Züge äusserst verschönerte. Wir gingen, weils im Saal
sehr heiß war, in den Garten, und ich sahe mit Vergnügen, den Dauphin und seine Schwester auf
den Rasen herumspringen, nur dünkte mich, daß man den Dauphin ansieht, daß er als ein sehr
wichtiges Kind auferzogen wird, welches man bey jedem Schritte sorgfältig bewacht. Denn seine
Sprünge waren nicht so frey und muthig, wie die Sprünge der Prinzessin. Schön wars für die
Herzogin von Polignac, ihre Gouvernante, als sie, indem sie sie erblickten, ihr zueilten, sie bey
den Händen faßten und Mama Polignac riefen, auch sich sehr gerne in die Kutsche führen
ließen. Auf einmal war der Saal und der Garten erleuchtet, wo, wie immer bey den Lichtern
geschieht, der Ball schimmernder wurde, die Person der artigen Herrn ausgenommen, welche
nach der neuesten Mode schwarze Kleider, weise Westen und Beinkleider zum Tanz gebracht
hatten. Denn die rothen, grünen und blauen Pagen glänzten mehr als diese. Im Garten aber
machte der Wiederschein der Lampen in Wasserbecken und Springbrunnen eine höchst
angenehme Wirkung, vorzüglich nahm sich die Statue einer Grazie, die mit einem Amor spricht,
sehr schön aus, denn die mit den feinen Jesminblättern durchflochtene halbe Laube, an der sie in
der Nähe eines schönen Wasserbecken stand, gab ihr unendlich viel Reizendes. Im Saal waren
alle Arten von Erfrischungen in vier Pyramiden aufgestellt, und das Volk erhielt auch alles, was
es liebte. Die Bäume waren mit Laternen und die ganzen Alleen nach Versailles mit Lampen
besezt. Dieses Volksfest, welches schon am Freytage anfieng, dauert noch bis Mittewoche, wo
ich schon weit von hier seyn werde. Ich habe also die Königin oft und immer, möchte ich sagen,
in characteristischen Augenblicken gesehen. Einmal als sie mit wirklicher Majestät die grose
Gallerie zwischen 1200 Personen in Versailles durchgieng; dann in der Kirche vor Gott; dann an
der Tafel; beym Einzug in Paris; im Kabriolet mit Diana Polignac an der Seite, welche ich auch
heute in der Nähe sahe. Man kann selten mehr Feinheit im Gesichte und Feuer im Auge haben,
als diese Dame. Und heute sahe ich Antonie von Oesterreich, als Mutter und Tänzerin. Bey
meinem lezten Blick dachte ich: Schöne gute Frau! Möge Frankreichs Genius und dein eigener
Engel deine Schritte leiten, damit die schönste Stelle, welche sich eine Fürstin wünschen kann,
eine glückliche und geliebte Königin zeige. Artig ist auch in Trianon der Gedanke in einem
schönen Laubengange, auf einer etwas düstern mit dunkelgrün umgeben Seite die Statue einer
kranken Nymphe zu stellen, und zwischen frischblühenden Blumen und hellem Gitterwerk, die
Göttin der Gesundheit, welche zu der leidenden Nymphe zu eilen scheint. Trianon ist noch von
Ludwig den XIV. erbaut, also das schöne Schloß ein vortreflicher Gedanke von dem damals
schon alten Baumeister Mansard. Der Garten nach der Anlage von le Notre, wie das Ganze das
Lezte ist, was ihr mit ihnen altgewordener König baute. Aber es bleibt immer Zeugnis ihres
grosen und edeln Geschmacks. Klein Trianon wurde von Ludwig den XV. zu einem Botanischen
Garten angelegt, in welchem also die Bildsäule der Hygiäe oder Göttin der Gesundheit mit
Kräutern in der Hand, um welche die Schlange, als Sinnbild der Klugheit sich windet, sehr gut
angebracht ist; so gut wir die Rosen und Myrthengebüsche, welche den Tempel der Liebe
umgeben.
Den 30sten. Heute hatten wir Baron N. aus Koppenhagen bey Tische, welcher mit seinem
ältesten Sohn Paris auf allen Seiten gesehen und bewundert hatte, aber mit dem größten Staunen
anhörte, daß diese Stadt alleine dem Könige in Frankreich mehr einträgt als ganz Dännemark
dem seinigen. Er sprach dann von den öconomischen Befehlen der Kleidung und des Aufwands
bey Tische, welche neuerlich in Koppenhagen erschienen, da man bey den größten Gastmälern
nicht mehr als 6 Schüsseln geben darf, daß aber Verschwendung dennoch Mittel fand, die Zahl
der Schüsseln pünktlich zu behalten, diese aber zu vergrösern und in mehrern Abtheilungen

verfertigen zu lassen, in welchen drey und vier Gattungen Ragouts aufgetragen würden. Ich hörte
auch diesen Mann mit vieler Verehrung vom Minister Graf von Bernsdorf sprechen hörte, wie
das ganze Land sich über seine Zurückkunft erfreute. Dieses ist wohl der größte Ruhm in Leben
eines Ministers, und muß der süßeste Trost seiner lezten Stunden seyn. Ich sahe auch heute die
Zimmer der Königin, wozu bis jetzt noch keine Gelegenheit war. Sie sind beyweiten nicht so
prächtig wie des Königs, auch nicht so zahlreich, noch mit so schönen Vasen geziert. Eine
besondere, das Schiff aus dem Wappen der Stadt Paris vorstellend, in Silber und vergoldet mit
Steinen besezt, stand auf einer Komode, als Geschenk, welches die Stadt der Königin, bey der
Geburt des Dauphins, machte. Die Toilette steht neben dem Bette, ist auch vergoldet und das
Weißzeug mit Spitzen besezt. Die vier kleinen Zimmer sind artig. Eines zum Lesekabinet
weißgetäfelt, mit den niedlichen Vergoldungen, die Thüre halb von Glaß, welches im Bronze
gefaßt, und so wie das Feuerzeug des Kamins von der vortreflichsten Arbeit dieser Art ist.
Canapee und Stühle sind von Meergrünen Grosdetour, die Tischgen von Porcelan, alles für die
schöne Frau und ihre schimmernde Gesichtsfarbe berechnet. Das durch gestickten indischen
Mousselin einfallende Licht von dem kleinen Hof wirft einen so äusserst sanfte Beleuchtung auf
alle das niedliche Geräthe, daß man auch dies für Absicht halten sollte. Dann folgen zwey
Zimmer mit Büchern, schön gewählt und geziert. Ich bemerkte im Vorbeygehen mit flüchtigem
Auge die Landcharten von Holland und der Schelde darinnen. Das vierte Zimmer ist etwas
gröser, ganz silberweiß [laquirt]. Vorhänge und Stühle weiß mit blau und silbernen Blumen sehr
fein gemalt. Die Portraits von Maria Theresia, vom Kayser und ihren eigenen zwey Kindern sind
darinnen. Ferner ein englisch Klavier, eine japanische Toillette, ein Nährahmen und viele
niedliche und Kostbare Gefäse und Vasen. Das Badzimmer ist mit Porcelanblättgen ausgelegt,
und ein artig aber sehr kleines Kabinet mit dem Bette daneben. Ich durchging hierauf die
Gallerie zum lezten male, und kam durch klein Venedig, wie die Schifferhüttgen am grosen
Kanal genannt werden, wieder zurück. Diese Hüttgen sind artig in zwo Reyhen am grosen Kanal
im Park angebracht. Jedes hat ein recht niedliches Gärtgen, und unter den Bäumen des Parks
umher stehen Tische und Bänke, wohin sich die Bürgersleute von Versailles setzen, wenn sie
sich frühe oder Abends da belustigen. Die ersten Schiffer waren wirklich durch Ludwig den
XIV. von Venedig berufen, damit die schönen Gondeln, welche er nach den Venetianischen
bauen ließ, auch durch ihre geschickten Schiffsleute regiert würden.
Diesen Abend machte man meinen Reiseplan, und ich freute mich herzlich; denn mich
verlangt nach Hause, ob mich schon alles Grose, Gute, Schöne und Wahre freute, was ich sahe
und hörte, und mir unendlich lieb ist, richtige Begriffe von Frankreich und alle dem zu haben,
was uns von diesem Lande erzählt und geschrieben wird, und beynahe sagen kann: daß ich mit
dem richtigen Maasstab zurückkomme, nach welchem ich künftige Beschreibungen davon
beurtheilen kann, weil ich das Grose und Kleine in der Nähe sah, welches hier in allem ganz
natürlich in gröserm Maas und Anzahl vorhanden ist, als in einem kleinen Staat. Denkt euch,
meine Töchter nur, z. B. daß man die Ursache untersuchte, warum die Pariser Gassensteinen alle
schwarz würden? und fand, daß es von dem an den Rädern und Pferdehufen abgeschliffenen
Eisen herrühre, welches nach der Berechnung dessen, was aus einer gewissen Menge zermalmter
Steinen und schwarze Gassenkoch ausgezogen wurde, in einem Jahre tausend Centner beträgt.
Nun gehe man von dieser Bemerkung zu Yoriks Gedanken, über das Abschleifen des Gepräges
einer Münze, die stark um Umlauf ist, so können wir mit ihm finden: daß der Umgang so vieler
Menschen mit einander an dem Einen das Rauhe wegnimmt, ihn schleift und glänzend macht,
aber schwächer im innern Werth und Kraft; im Andern, die schönen Eindrücke der Erziehung

und Bildung verlöscht, welche er bey seinem Eintritte in die unruhige, lärmende, nach
Vergnügen jagende Welt hatte.
Den 29sten, Meaux um 12 Uhr Mittags. Heute frühe um fünf Uhr habe ich Versailles und
meine ewig theuren Freunde Pfeffel verlassen. Es kostete mich bey der lezten Umarmung viele
Thränen, denn so süß der Umgang mit diesem erfahrnen geist- und gütevollen Mann, und seiner
liebenswürdigen Frau war, eben so traurig mußte die Trennung seyn. Die Pferde meiner Freunde
führten mich bis Bondi, wo ich noch an Madame Pfeffel schrieb, und gleich wieder abreißte. Die
hiesige Kirch ist groß und prächtig von innen, aber von außen schlecht, zwar schön gothisch
gebaut, aber nun zerfallen und geflickt, wodurch der Zusammenhang der Zierrathen
unterbrochen ist. Selbst von den vier kleinen Thürmen, welche an der Ecke des Hauptthurms sich
befinden, zwischen welchen eine Gallerie herumläuft, sind zween ganz neu, weiß, und geben
also dem Aeußern ein häßliches Ansehen. Die Stadt ist artig und volkreich; die Gegend, welche
ich das erstemal im Merz sahe, jetzo sehr schön, ungeachtet das Erdreich nicht besonders gut ist.
Von hier bis la Ferté ist grauer Sand mit Feuersteinen, doch fleißig angebaut mit Weitzen und
andern Feldfrüchten. Von da bis Chateau Thiery, einen schönen Städgen und ehemals
ansehnlichen Schloß, trägt rother grober Sand wenig Früchte. Aber das Thal bey Chateau Thiery,
welches die hier schiffbare Marne bewässert, hat gute braune Erde. Alles grünt und alles
verspricht eine schöne Weitzenerndte und Weinlese. In Parvis, zwo Stunden davon, nimmt diese
Fruchtbarkeit wieder ab, und man nähert sich einer Felsenkette und rauhem Sand, aus welchem
die Berge zwischen Parvis und [Dormont] bestehen. Ich kam gerade nach dem Ende eines grosen
Gewitters, und die Marne überschwemmte Wiesen und Felder.
Den 30sten, Dormont. Ich war schläfrig von gestern und konnte nicht viel anmerken. Die
Leute waren auch, wegen dem erlittenen Gewitterschaden, Futtermangel und Theurung sehr
traurig. Die Klafter Holz kostet schon 40 Livres, das Pfund Fleisch 8 Sols, die Butter 28, ein
Bündel Heu 14 Sols. Die Ueberschwemmung der Wiesen hat alle Hoffnung zu Grunde gerichtet,
welche man noch auf sie hatte: denn die durchfliesende Marne, hatte sie bey der allgemeinen
Trockenheit feucht gehalten, und ließ eine gute Heuernde erwarten.
Port à Benson. Hier sieht man einen grosen Theil des schönen Thals, voll Weitzenfelder,
Hanf, Linsen und hohes Graß, wo die Ueberschwemmung keinen Schaden gethan hatte. Die
Ruinen des Schlosses Marne geben dem einen Theil davon etwas sehr angenehmes und
Feyerliches. Ich sahe aber seine grose Thürme in Vorbeyfahren gerade durch eine Wolke
beschattet und schwarz. Auf dem Wege begegneten mir viele Kutschen, die eben so nach Paris
eilten, als wie ich davon. Auch zween Bauernwagen mit Weibern und Kindern, die unter grünen
Bogen von Gesträuchen saßen. Am artigsten aber erschien eine ordentlich gekleidete Bäuerin auf
einem Esel zwischen zween Blumenkörben gerade in der Richtung des alten Schlosses
Bourhoult, die voll Anlaß zu einem Feenmärchen geben könnte. Das Schoß und Städgen Damen
liegen sehr angenehm an den Hügeln des Thals der Marne gegen Epernay, dessen vortrefliche
Brücke und Spaziergänge ich noch mehr als das erstemal bewunderte, auf der Höhe aber mit den
armen Rebleuten jammerte, denn ich sahe immer Weiber und Mädgen mit Körben voll Weinlaub
aus den Rebgärten kommen, und sie mit traurigem Gesicht auf der Landstrase ausschütten.
Schon dies wunderte mich, weil bey uns das abgebrochene Laub nach hause getragen und dem
Rindvieh gegeben wird. Ich ließ also halten, und fragte die Leute, warum sie die Rebblätter dahin
würfen? Ach, gute Frau! sagten sie, es sind Würmer in unsern Reben, welche schon den dritten

Theil unserer Weinlese zu Grunde gerichtet haben. Wir suchen sie mit unsern Kindern auf, und
werfen sie auf die Strase, damit sie von der Sonnenhitze sterben und von den Rädern zerquetscht
werden, weil unsere Kühe krank würden, wenn sie es fräsen. Die Noth dieser Landleute that mir
weh, indem ihre leichte mit Kalk gedüngte Erde nur mit dünnen Kornähren und dazu ganz
niedrig bedeckt ist, so daß sie nicht einmal Hoffnung haben, daß die schlechte Heuerndte durch
gutes Stroh in etwas werde ersezt werden.
Auf einem sehr freundlichen Stück Weg zwischen einigen Gesträuchen begegnete mir
eine Frau mit fünf recht gesunden Kindern, von welchem drey Buben an Riemen einen
Schubkarren voll Graß zogen, welchen sie regierte, und zwey Mädgen trugen Körbe mit
Kirschen nach. Ich redete sie an, und sie sagte: Ich bin Witwe, und habe Wenig für meine
Kinder, aber ich muß sie immer bey mir sehen, und zur Arbeit anhalten; sie thun es gerne, weil
sie sehen, wie ich sie liebe, und ihnen alle Mühe erleichtere. Lange sahe ich kein so rührendes
Gemälde und zugleich so schön. Es verdient das Seitenstück von dem artigen Kupferstich zu
werden, welcher zwey armen Mädgen von 11 und 12 Jahren zu Ehren gemacht wurde, die alle
erhaltene Pfennige zusammenspahrten, um ihrer Mutter wieder eine Henne zu kaufen, wie die
verlohren war, um welche die gute Frau so trauerte.
Chalons sur Marne. Bis hieher eine weite Ebene, stark angebaut, aber alle Feldfrüchte
sehr mager, wenig Bäume und nicht viel Reben, aber die kleinen Anhöhen stark bewohnt. Die
Hauptkirche im Schiff und Thürmen alt gothisch, aber die vordern im neuen Geschmack mit
Statuen der Apostel und der Religion geziert. Das Rathhaus sehr schön. Nur die vier grimmigen
davor liegenden Löwen müssen den armen Klägern bey der Justiz Angst einflößen.
Von hier an findet man keine Steine mehr auf den Wegen, sondern sie sind alle schön
eben, durch den Kieß aus der Marne. Ich kam bey den Häusern vorbey, wo die Kreide, die man
dem Lustschloß des Bischoffs von Chalons Sary gegenüber aus einem Berge am Fluß ausgräbt,
gewaschen und dann in Stücke zerschnitten wird, wie bey uns Seifenstücke geschnitten werden.
Hier kostet eine Ruthe gutes Rebland einen Karolin; 100 Bündel Heu oder Pferdes Portionen
eben so viel; hingegen sahe ich die Leute, von den sorgfältig gepflanzten Steineschen die grünen
Mücken sammeln, welche in den Apotheken für Canthariden verkauft und ihnen für das Pfund 4
bis 5 Livres bezahlt werden.
St. Diziers Abends. Meine Reise war heute artig. Denn kleine Strichregen legten den
Staub, erfrischten die Luft und verschönerten das Grün der Reben, des Weitzens und der Bäume.
Es war mir leid, daß ich das Städgen Vitry le françois nicht sehen konnte, weil das Posthaus vor
den Mauern liegt. Die Form des Thurms und des Langenhauses der Stadtkirche verspricht ein
schönes Gebäude, so weit es über die Wälle emporragt. Der Thurm ist nicht zu hoch, hat eine
Ballustrate mit Vasen besezt. Das Land ist hier gut und fruchtbarer, als bey Chalons. Ich sahe
Weiber und Männer auch hier in einem Kreidenberge arbeiten, und kaufte ihnen ein Stück ab,
welches eine Frau gerade gegraben hatte; hingegen nahm ich auch Erde vom besten Champagner
Weingelände mit mir, wie auch von dem schlechten, wo das Korn nur eine Spanne hoch wächst.
Aber auch das Erste wird nur selten, das Lezte gar nicht gedüngt, das Feld nur mit einem leichten
Pflug, den ein schwaches Pferd zieht, umgearbeitet, und der Saame Gott und seiner Erde
überlassen, von welchen dann die guten Ackerleute wieder geduldig annehmen, was sie ihnen
geben. Ich wunderte mich, als ich einige hundert Lothringer Männer und Weiber daher ziehen
sahe. Anfangs hielt ich sie für Wallfahrende, welche irgend einem berühmten Bilde zueilten; als
ich aber den Postillion fragte, hörte ich, sie gingen in das innere Frankreich, um das Korn zu

sägen, pour scier le bled, denn nur in einigen Gegenden kann man es wirklich mit der Sichel
schneiden, in den meisten aber nur wie Gras mähen. Bald darauf kam ich durch gutes Land, und
einen vortreflich aufgewachsenen Wald, zwischen lauter Wagen mit eisernen Stangen beladen
vorbey, von welchen man die Pferde ausgespannt, in das eine halbe Stunde davon entlegene Dorf
geführt, und die Wägen ihrem Gewicht und der öffentlichen Treue überlassen hatte. Es war noch
Tag, als ich zwischen Feldern von brauner Erde und Millionen kleiner Kiesel darinn, neben der
ersten Heerde Kühe vorbeyfuhr, dergleichen ich in drey Monaten nicht gesehen hatte, und traf im
Gasthof die schöne Kammerjungfer der Gräfin des Salles an, welche Kaffee kochte, während
man ihre zerbrochenen Kutschen flickte, wo die Dame Befehle gab, und hingegen ein artiger
Mann das Feuer bey dem Kaffeetopf anfachte, ein paar junge Postillions in der Ecke stunden,
und das Aussehen hatten, als wünschten sie Holz zu tragen, um sich das artige Mädgen durch
ihre Dienste zu verbinden. Acht Knaben von 10 bis 13 Jahren arbeiteten unweit meines Fensters
aus allen Kräften, um noch einige Ueberreste des grosen zerfallenen Gebäudes im Schloßgraben
zu zerstöhren. Sie haben Picken zusammengetragen, arme und reiche Buben arbeiten vereint,
doch sind Erstere geschickter als die Leztern. Nun haben sie den Stein an der äussersten Spitze
der abhängenden Mauer loß, und der Kühnste tritt vor, ihn mit dem Fuß in den Graben zu stosen,
aber der Stärkste seiner Kameraden hält ihn beym Rock, diesen ein dritter und so alle acht. Nun
ist der Stein los, alle haben Rückstoß gefühlt und alle laufen, ihn hinabrollen zu sehen. Schön
steht über diesen Ruinen und gesunden blühenden Kindern schon eine Viertelstunde lang ein
Regenbogen in so herrlichen Farben als ich sie jemals sah. Seine beyden Enden scheinen auf
waldigen Anhöhen, welche St. Dizier umgeben, zu ruhen, und machen die Aussicht aus meinem
Fenster sehr reizend. Die Urenkel der Unterthanen der alten Herren v. St. Dizier verwenden jetzo
lachend die Kräfte ihrer Jugend zu völliger Zerstörung der Mauern, welche ihre ältern Väter mit
Seufzen aufbauen mußten. Die guten Buben wollten noch einen Stein losbrechen, aber Härte des
Mörtels und der Steine übersteigen ihre Kräfte. Nun stehen sie auf ihm und schauen um sich
herum. Wie oft dient ein Mann, welcher als Stein des Anstoßes betrachtet wird, selbst seinen
Widersachern zur Gelegenheit, ihre Kenntnisse zu vergrösern. Die hölzernen Schuhe scheinen
hier abzunehmen, es fangen aber auch die breternen Fußböden in den Stuben wieder an, da ich
hingegen im übrigen Theil, den ich durchreißte, lauter Ziegelblättgen fand, ausgenommen in
Rouen und Havre de graçe.
Es ist 9 Uhr, ich habe zu Nacht gespeißt, bin müde, und nun kommt eine falsch tönende
Trompete vor mein Fenster und kündigt ein vermischtes Schauspiel an, worinnen Polichinelle
sich ausserordentlich zeigen wird. Auch fängt alles an zuzulaufen. Ich will mein Bette suchen,
freue mich, zwo Tagereisen näher bey den Meinigen zu seyn, und fühle sehr deutlich, daß alles
Vergangene Traum wird, wenn es nicht gerade unser Herz einnahm. Ich zwey Monate in Paris!
Ein groser sonderbarer Traum, von welchem ich in diesen Blättern einiges beynahe eben so
verwirrt, als einen Traum meinen guten Töchtern erzählte. Heimweh! O du bist eine wahre
Sache! meine Seele fühlte dich in Paris und in Versailles. Denn in den schönsten Stunden
umschwebtest du mich, in dem Wunsch, daß die, welche ich liebe, mit mir da seyn möchten.
Den 2ten Julius. Bar le Duc. Ich ging frühe von St. Diziers ab, und begegnete einer
Menge Bauerweiber und Mädgen, die auf das Feld und zu Markte gingen, wovon aber die
meisten durch gelbe leinene Hauben mit daran abhängenden Flügeln und Kragen sehr verstellt
werden. Die Berge, an denen ich vorbeykam, waren alle in Schichten, die Aecker voller
Hederich, welcher von den Mädgen sehr fleißig zu Kühfutter gesucht wird. Am Wege hin ist
eine Menge blühender wilder Holder und das Land umher trägt herrliche Frucht und Wein. Der

helle Felsbach Souvé, welcher dazwischen fließt, hat eine unglaubliche Menge kleiner Forellen,
welche nach St. Dizier und Bar le Duc verkauft werden. Bey Grillon sind grose Hanffelder, und
eine eben so grose Menge Kirschbäume, so daß wirklich das Pfund von den schönsten nur zwey
Liards kostet. Hier ist auch eine grose Niederlage von Mühlsteinen und gehauenen
Brunnentrögen aller Art, auch gute Eisenwerke. Alles arbeitet, man sieht keinen Müssigen und
keinen Bettler. Die Wege gehen Bergauf, Bergab, sind aber so vortreflich gemacht, daß die
größten Lastwägen sehr leicht hin und her kommen; ich habe ihrer in drey Stunden mehr als
zwanzig angetroffen. Vor Bar le Duc kömmt man zwischen zween hohen Weinbergen durch,
welche durchschnitten scheinen, und voller Trauben hängen. Man hoft 40000 Stück Faß zu
machen, jedes zu 280 Bouteillen. Auch erinnert sich niemand eines so reichen Weinjahres.
Ungemein schön war eine grose Hecke von weißen Rosen am Ruß eines Rebhügels hingepflanzt.
Bey der Menge Hanf wunderte ich mich über den gleichwohl starken Preis von 20 Sols. Sie
haben aber auch viele Spinn- und Webereyen im Lande. Hier wird das Heu wohlfeiler, als es
tiefer in Frankreich war, das Pfund kostet 1 Sols, Salz 7, Fleisch 6, Butter 15 Sols, tausend
Bündel Stroh 20 Livres, eine Klafter Holz zwey Fuß lang und 5 ins Gevierte 23 Livres. Der
Postillion hatte mich an ein artig Haus geführt, wo er sagte, daß gar zu gute Leute mit vielen
fleißigen Kindern hier wohnten, da sollte ich doch ein Kästgen eingemachte Johannisträubgen
mitnehmen. Man fände sie in der Welt nicht besser. Der Mann pflanzte sie ganz eigen und die
Kinder pflückten sie. Die Beredsamkeit des Menschen zum Besten dieser Familie freute mich,
und ich kaufte 6 Gläser davon, welche in einem Augenblick in ein ordentliches Kästgen, jedes in
sein Fach, gepackt waren. Indessen trank der Postillion sein geschenktes Glaß Wein, dankte mir,
daß ich den Leuten was abkaufte, und führte mich schnell nach Ligne, wohin der Weg ganz eben
zwischen lauter Weitzen, Gersten und Hanffeldern hinläuft, wo nur ein steinern Kreuz mich
besonders aufmerksam machte, weil es mit lauter Weinlaub und Trauben umwunden ist. Gewiß
that es der Steinhauer aus Andacht, da er wußte, daß es in einem Rebgelände aufgestellt wurde.
St. Aubin. Von Ligne bis hieher ist ein hoher Berg, welcher oben die ganze Post durch
dauert. Das Land ist ziemlich bearbeitet und fruchtbar, ungeachtet der Boden lauter Kieß und
brauner Sand ist. Die kleinen Dörfer liegen in den Berghölen, welche sie von beyden Seiten
gegen die Winde schützen, und ihnen Wasser schaffen. Man sieht aber deswegen, so weit das
Auge trägt, kein Haus und dies erweckt, wegen der damit verbundenen Idee des für den Bauer
und sein Zugvieh beschwerlichen Feldbaues etwas traurige Vorstellungen. Nun sammelten auch
mehr als zwanzig Bettler um die Kutsche herum, aber die Leute schienen nicht blos arm, sondern
träge zu sen.
Den 2ten. Toul. Bis hieher sind vortrefliche Weizenfelder, und der Anblick der Stadt in
dem schönen Thal ist höchst angenehm. Die auf der Anhöhe und in der Ebene liegende schönen
Gärten und Lusthäuser vermehren das Reizende der herrlichen Lage. Beym Thor trafen wir zwey
Elsasser Mädgen an, welche nach Paris wollten, um Dienste zu suchen. Sie schienen betrunken,
und scherzten noch so ausgelassen mit ein paar Soldaten, daß mich die zwey hübschen jungen
Geschöpfe von 18 bis 20 Jahren sehr jammerten, sie in diesem Zustand des Gemüths und der
Gesundheit diesen Abend fortgehen zu sehen. Das Benedictinerkloster Dieuval, welches
zwischen den lezten Posten liegt, ist überaus schön, und hat vortrefliche Waldung und Wiesen
um sich. Traurig ists, daß in dem weiten Wiesenthal, wo so viele hundert Menschen mit der
Heuerndte beschäftigt sind, dies Jahr so wenig Heu gewonnen wird. Sie laden es hier, wie in

Teutschland, auf grose Wagen in Büschel gebunden, weil sie es immer so verkaufen, und
behaupten, daß mit dem gewöhnlichen Auf- und Abladen sehr viel verlohren gehe.
Den 3ten, Nancy. Drey Tagereisen näher bey unserm gemeinschaftlichen Vaterlande
würden mir unendliche Freude gemacht haben, wenn der Zufall mir nicht den empfindlichen
Schmerz verursacht hätte, daß die schöne Uhr, welche Herr Pfeffel einem Lehrer seines Sohns
zum Andenken der seinen Zögling gewidmeten Stunden schickte, durch das sorglose Einpacken
eines Uhrmachers, zu Grunde ging. Ich hörte unweit Toul etwas klappern und fragte nach. Man
sagte mir: Es seyn die Ringe am Geschirr des Tragpferds. Auf der Strase bey Nancy wurde ich
nochmals unruhig, und ließ ohne Umschweife den Kasten durch einen Uhrmacher öffnen.
Niemand kann sichs vorstellen, wie mir zu Muthe war, als ich bey Weghebung des Deckels eine
grose Höhle in dem Heu sahe, und der Uhrmacher anfing Stücke aufzusuchen. Thränen stunden
in meinen Augen; ich hatte mich gefreut, meinen theuern Freunden von Versailles diesen kleinen
Dienst zu erzeigen, und nun ist die grose Auslage für diese mit Säulen von Alabaster und kleinen
Statuen auch Perlengewinden gezierten Uhr verlohren, das Vergnügen verlohren, ein ihrer
Dankbarkeit würdiges Geschenk zu geben, ihr Vertrauen in mich verlohren, und mein Glück,
ihnen dießmal zu dienen, auch dahin. Der [Uhrmacher] klagte und schimpfte über den
unwissenden schlechten Menschen, welcher das schöne Werk so sorglos eingepackt hatte; denn
Räder, Säulen, der schön geschmelzte Zifferring, alles, alles, war in kleine Stücken. Meine
Thränen fielen darauf, als ich sie vor dem Kasten kniend aussuchen half. Ich habe die
Beschreibung davon von des [Urmachers] Hand nach Versailles geschickt, und herzlich
gewünscht, das ich sie gekauft und verlohren hätte. Die Wege von Toul hieher sind so schön, so
rühmlich für das Andenken des wohlthätigen Stanislaus, dessen Tugend in seinem Königreiche
mißkannt wurde, hier aber, wo die edle Großmuth des französischen Hofes ihm das Herzogthum
einräumte, steht nach im Herzen eines jeden Unterthanen ein Dankalter für seine
menschenfreundliche Güte. Er hat vier Berge mit einander verbunden, worüber ehemals sehr
beschwerlich zu fahren war, die Wege mit Bäumen und schönen Hecken besezt, welche dem
Auge der Furchtsamen die Abgründe verbergen, zwischen denen man diese vier Klüfte, wie eine
gerade Allee durchreißt. Es kostete aber eine Arbeit von 25 Jahren, bis Bergspitzen abgetragen
und Thäler ausgefüllt waren. Ich besuchte die Kapelle, wo die Herzoge von Lothringen in
schönen schwarzen marmornen Särgen ruhen, hätte aber gar gerne weniger Gold und weniger
Licht darinnen gesehen, weil ich sie nicht für Ruhestätten halten konnte. Das Feyerliche der
Stille und sanften Düsternheit fehlt hier gänzlich. Der Pallast dieser hier begrabenen alten
Fürsten hätte den Stil angeben können, in welchem ihr leztes Wohnhaus errichtet werden sollte.
Ich wünschte diesen Pallast ganz untersuchen zu können. Seine Bauart ist schön, ehrwürdig,
gothisch. Ein geharnischter Herzog zu Pferd ist noch recht wohl in einer Nische erhalten. Der
königliche Plaz mit schönen Häusern umgeben, und schöne Verzierungen in Halb-Häusern
umgeben, und schöne Verzierungen in Halbzirkelförmigen Wänden, welche sich vom Pallast des
Gouverneurs gegen den Plaz hinbeugen, geben dem Ganzen ein sehr edles geschmackvolles
Ansehen. Von da ging ich in die Pepiniere oder Baumschule, welches ein öffentlicher herrlicher
Spaziergang ist. Bey Stanislaus Grabmal, bey den Kapuzinern, sieht man immer viele Leute mit
dem Ausdruck der Liebe, Verehrung und des Bedauerns um ihn beten. Thränen des Danks und
Segens fliessen auf die Stufen seines Denkmals.
Luneville. Von Nancy hieher sind schöne Wege und Weizenfelder, viel Welschkorn, für
mich das erste welches ich in vier Monaten wieder sehe. Viele Erdäpfel und schöner [Raps]. Hier
kostet das Fleisch 7 Sols, die Butter 12, das Brod 4. Tausend Bündel Heu kosteten vor zween

Monaten 3 Carolin. Die Hauptgebäude von Luneville sind sehr schön, aber die Stadt ist seit dem
Tode ihres geliebten Stanislaus arm und leer an Einwohnern geworden.
[Merviller]. Ich kam an der Abtey Beaupré vorbey. Ein prächtig Gebäude von herrlichen
Wiesen, Flachs- Hanf- und Erdäpfelfeldern umgeben. Und doch füttern sie Pferde und Rindvieh
noch mit Baumblättern, um das wenige Heu für den Winter zu spahren.
Etapes. Hier ist der Anfang der vogesischen Gebirge, welche Lothringen und Elsaß von
einander trennen. Die Leute hier nennen den Antritt der Vogesen: L’entrée des Sapins. Heute
Abend schlafe ich wieder in Teutschland, sehe Morgen meinen geliebten Sohn Franz, seinen
Pflegvater Pfeffel in Colmar in wenig Tagen bin ich bey Euerm Vater und gehe gerne in das
einsame Speyer zurück, nachdem ich Ruhe und Einsamkeit in Versailles, Unruh und Lärmen in
Paris gesehen habe, beydes ganz kenne und weiß, daß das Verdienst in beyden seinen Wohnsiz
hat, aber wie überall, sich stille hält, sich nicht vordrängt, und keinen äusserlichen Schimmer hat.
Wenn man Estaing und Suffren in Versailles, wenn man die Princeß von Chimay und die
19jährige Pouvres sieht, dann glaubt man dieses.
Es machte mir ungemeine Freude, mich wieder nahe bey Gebirgen zu finden. Die Meurte
bewässert das Thal, giebt den Sägemühlen und Glaßhütten den Vortheil der leichten Zufuhr des
Holzes. Das Thal wird immer enger, bleibt aber sehr schön. Ehe es sich schließt, kommt man an
dem ehemals schönen und festen Ort Bagaras vorbey, und sieht zwischen neuen zwischen
Bergen hinaufgebauten Häusern fünf Thürme, welche sehr groß und hoch waren. Es hat auch
eine Menge Rothgerbereyen da. Bald ist man in St. Diez; überall sieht man arbeiten, nirgends
Bettler. Oft dachte ich an unsern Freund Kobel, als ich dieses anmuthsvolle Thal durchreißte.
Berge von allen Gestalten mit einander verbunden, und über einander gehäuft, die meisten mit
hohen Tannen besezt, zwischen welchen Bächelgen herunterglänzen. Auf der andern Seite der
Fluß, welcher das bald eine halbe bald nur eine Viertelstunde breite Thal von einer Seite der
Berge zur andern durchschlängelt. Eine Menge Kirschbäume stehn an seinen Ufern, zerstreute
mit schönen Hecken eingefaßte Weiler, einsame Hütten am Fuß der Berge sich anlehnend, der
Weg mit wilden Rosen und blühenden Ginster besezt. Eine Kirche auf einem Hügel zwischen
hohen Bäumen, von welcher man sehr lange, bald diese bald jene Seite sieht, nachdem der Weg
sich wendet. Am Fuß dieses Hügels spielten kleine Bauerjungen mit vieler muntern
Geschicklichkeit, welches das Malerische des Ganzen vermehrte. Bald erschien die grose Abtey,
welche von der Meurte ganz umflossen wird, und eher mit ihren vielen runden Thürmen einem
festen Schloß ähnlich ist, als dem einsamen Wohnsitz demüthiger Einsiedler. Bey dem
abgesonderten Posthaus, welches mitten unter Wald, Wiesen und Bäumen steht, traf ich nur ein
artiges 18jähriges Mädgen an, weil die andern Leute des Hauses in entfernten Kirche waren. Sie
sagte, es sey nur ein Pferd im Stalle, sie würde aber noch eines von der Weide holen, und
indessen käme ein Postillion aus der Kirche. Wirklich eilte sie mit leichtem Schritt über die
Wiese hin, schwang sich auf ein Pferd und kam so schnell angeritten, als ein junger Mann immer
jagen könnte. Nie hätte ich gedacht, in diesen Gebirgen so viele Flächen voll der besten Wiesen
und Haberfelder, noch weniger eine so schöne, so reinliche Stadt wie St. Diez, und darinn so
freundliche, gesunde und fleißig Menschen anzutreffen. Welche eine Verschiedenheit unter dem
Thun und Wesen dieser Leute und der Pariser, welche ich noch vor nicht gar vier Tagen sahe!
Hierbrechen gelbe und rothe Sandsteine, in der Meurte aber wird der Sand davon ganz weiß
gewaschen.
St. [Marie] aux Mines, oder Marienkirch. Nun bin ich einen Berg auf- und abgekommen,
welcher mich an die Schweiz erinnerte. Denn es war eine erstaunliche Höhe, welche ich nicht

bestimmen kann. Aber die Wege sind um einen einzelnen in der Mitte eines sehr engen Thals
liegenden Berg so in einer Schneckenlinie herumgezogen, daß man, wenn nun beynahe zwey
Drittheil erstiegen sind, auf einmal einen grosen Schweizerfuhrwagen mit 12 Pferden aus einer
Wolke über die Höhe kommen sieht. Ich war, aus Aengstlichkeit, am dem halben Berge unweit
des Hauses eines Wiedertäufers ausgestiegen, und mußte den Fleiß bewundern, mit welchem
dieser Mann auch die mindesten Fleckgen an der Anhöhe benüzt hat. Ich sprach mit dem
Postillion darüber, und bewunderte nun auch den Neid der einheimischen Thalleute, gegen
diesen fleißigen Fremdling; denn er sagte: Ja das ist wahr, die können alles anbauen, man weiß
nicht, wie es zugeht. Sie kratzen den Klee und das Korn aus dem Mooß und aus den Steinen
hervor. Wenn man glaubt, sie hätten nur einen Fleck fauler Baumstorren bekommen, so haben
sie die besten Felder da. Wenn es so fort geht, so nisteln sie zwischen allen Tannen, und die
Herrschaft ist in sie vernarrt. — Die Wege sind so breit, daß drey Wägen sich ausweichen
können, und da die Strase wie in einer doppelten Schnecke gearbeitet ist, so nehmen die
Fußgänger den schmalern Weg, welcher etwas jäher ist, aber eher auf die Höhe bringt. Ich blieb
bey einem mit Blumen und kleinen Gesträuchen bewachsenen Absatz stehen, und sahe mit
Staunen die Tiefe des Thales, aus welchem ich kam, und die kleine an der Seite des einen Arms
vom Gebirge klebende artige Hütte, und die so nett angebauten Fleckgen zwischen
Granitstücken und einzelnen hohen Bäumen an dem schmalem Bach. Alles lag wie ein
Blumenteppich vor meinem Auge. Im Anfang des Thals liegen die Steine blättrig, abwärts auf
einander; oben am Berge aber rothe und graue grose Granitblöcke, von welchen Zeit, Sonne und
Regen die Decke von Erde weggenommen hatten. Auf der andern Seite des Hohen Gipfels
abwärts liegen die Blöcke und die Schichten, wie gebrochen und gerüttelt unter einander. Wir
trafen auf der Höhe vier grose Fuhrwerke an, welche diesen Weg nehmen, um die Schweiz zu
erreichen, ohne Straßburg zu berühren, wo Zoll und Mauthuntersuchung so strenge sind. Die
Fläche auf der Höhe und der Wald dehnen sich rechter Hand sehr weit aus. Aber der Mann,
welcher den Weg für die Fuhrwerke berechnete und anordnete, war ein kluger und schäzbarer
Mann, welchem ich Gutes wünsche, für die Sorgfalt, mit welcher er Grauen und Gefahr für
Menschen und Thiere verminderte. Oben bringt ein Mann mit etlichen Ziegen den Tag hin, und
hält Reisigbüschel bereit, welche man an die Räder und Wägen bindet, um das schnelle
Hinabrollen zu hindern. Man fährt beynahe über eine starke Stunde an einer Seite des Bergs
hinabwärts, hat eine schön bewachsene Höhe zur Linken und ein gar angenehmes obschon enges
Thal zur Rechten. Ich konnte beyde wohl betrachten, denn ich war ausgestiegen und ging zu
Fuße herunter. Weil beym starken Winde auf der Höhe die Bäume sehr rauschten, und meine
Kutsche zitterte, so wurde ich sorgsam; als ich aber ein wenig den Berg hinab kam, war alles
ruhig, und der Büschel Reisig an meiner Kutsche hatte den Weg so eben gemacht, daß ich mit
aller Gemächlichkeit ihn zurücklegte, und zugleich bey jedem Schritte um mich sehen konnte.
Millionen blühende und viele hundert mir unbekannte Kräuter waren um mich. Brunnenquelle
rieselten neben mir herunter, und unzählbare schimmernde Punkte waren zu meinen Füßen. Der
Postillion sagte mir, als ich eine grose gefällte Buche betrachtete, sie koste 6 Livres, und eine
Tanne würde nur zwey kosten. Bald aber wandten wir uns, weil ein hoher Felsen gerade über das
kleine Thal sich hergelegt hatte, und nun war mir der zurückgelegte Weg und die Lastwagen,
welche mir folgten, immer zu meiner Rechten, ferner eine kleine Brücke am Felsen her über den
aus ihm fliesenden Bach, welcher im Thal zwischen wildem Hollunder, Rosenbüschen, blauer
Löwenzunge und Hasenpappeln fließt. O es war eine glückliche Stunde, alles dieß zu sehen!
Gegen das sich erweiternde Thal lagen Wiesen und Kornfelder am Ufer. Nun war ich bald in
Marienkirch, und kaufte einige schöne Silberstuffen. Die Leute sind munter und freundlich. Das

Thal erweiterte sich, und zeigte einen einzelnen grosen Bauernhof, vor welchem die Leute mit
der Heuerndte beschäftigt waren. Pferde und Kühe weideten am Fuß der mächtigen Anhöhe, auf
welcher die weit emporragenden Ruinen des alten prächtigen Schlosses Ceroi stehen, über
welchen an dem Wipfeln der Bäume Rosenfarbene Wolken hinflossen, die sich bey der Oefnung
des Thals über das Elsaß verbreiteten.
Welch ein Abend! Dieser Himmel, diese Berge und Waldungen, der Duft des Heues und
der Tannen, Menschen, welche im geschlossenen Thal, ohne Ehrgeitz, ohne künstliche Freuden,
heiter, glücklich und ihrem Nächsten nüzlich sind. Ruinen von Ceroi! was lehrtet ihr mich? Im
Ueberreste von Gewalt und Pracht wohnt jetzo Trauer und öde Stille. Nur der über euch
erhabene reine Himmel sieht immer heiter und groß über Alles hinweg, und zu euern Füßen
lächelt die zufriedene Arbeitsamkeit. O! möchten alle, deren glücklicher Wohlstand durch
feindliche Boßheit zerstöhrt wurde, ihr Haupt zum Himmel erhaben, von ihm Stärke und im
Fleiß der Armuth Zerstreuung suchen. Während diesen Ideen öffnete sich mir das Thal, die
Berge wichen, das schöne Elsaß lag weit ausgedehnt vor mir und der köstliche Duft der
Weinblühte erfüllte die ganze Luft.
Ewiger! du hast meine Tage bezeichnet. Aus deiner Hand fließet der Kummer, welcher
uns prüft, und die Freude, welche uns lohnt. Meine [Seele] dankt dir für die so glücklich
vollendete grose Reise, für jede Zufriedenheit, welche ich beym Anblick deiner wohlthätigen
Erde und liebenswerthen Menschen genoß. Ihre Erinnerung wird doch noch in künftigen Tagen
mich freuen. Wahrheit, Güte und Wohlwollen werden bis in die lezte Stunde um mich seyn, auf
der grosen Reise in die andere Welt mich begleiten, wo meine Kenntnisse mehr Vollkommenheit
gaben, und alle meine theuren jetzo zerstreuten und entfernten Freunde auf immer mit mir
vereint seyn werden.
—————————————————————

Sitten
der

schönen Pariser Welt.
Auszug aus den treflichen Kupfern, welche das Leben
eines angesehen Frauenzimmers und Herrn Schildern,
um Fremden eine zuverlässige Folge der sittlichen Auftritte
des galanten und reichen Cirkels zu geben.
——————————
I.

Die junge Frau

Egle, Mittags um 12 Uhr noch im Bette. Zwey Mädgen helfen bey ihrem Aufstehen.
Noch ist sie schläfrig, weil in dieser Welt, das Spiel erst Nachts um 12 Uhr beginnt — noch
Besuche kommen, um, nach ihrem Ausdruck, den Abend da zuzubringen. Denn die galanten
Pariser Damen lieben die Nacht, weil da ihre Gesichtsfarbe und Diamanten ins
vortheilhafteste Licht fallen.

II. Sie geht in ihr Badkabinet um sich wieder zu erfrischen. Der Badezuber ist ein
schönes küpfernes Ruhebett; der obere Theil hat die Form eines geschmackvollen
Lehnsessels. Das Ganze ruht in einem vergoldeten Gestelle, unter einem niedlichen
Betthimmel, gegen über ein groser Spiegel.
III. Aus dem Bad eilt Egle an ihren Putztisch, wovon Prevost sagt: „Mit Unrecht
zweifelt man am Nachdenken und anhaltenden Fleiß des weiblichen Geistes. Seht sie nur
einmal mit ihrem Putz beschäftigt! Da lernt man ihre Fähigkeit bey einer Ueberlegung
fähigen Wahl, ihr scharfblickendes Urtheil über Nutzen und Schaden einer Sache kennen;
wie unerschöpflich sie in Erfindung der Mittel, zu Erreichung ihres Endzwecks sind.“
Dieß Kabinet schließt Alles in sich, was in der grosen Pariser Welt, zu einem Cabinet
de Toilette erfordert wird. So gar das grose Stück Leinen ist nicht vergessen, welches man
auf dem Boden ausbreitet, damit der herabfallende Puder das Parket nicht verderbe.
Seitwärts stehen schöne mit italiänischen Blumen gezierte Körbe, voll Kleidungs- und
Putzstücken; bey diesen ein artiger Mann, der Alles lobt. Mit geputztem Kopf, im niedlichen
Negligé setzt sich die Schöne an ihre Arbeit und stickt an einer Weste. Am Näherahm ist
Kunst und Pracht verschwendet, so wie überhaupt an aller Schreiner-, Schlosser- und
Tapezier-Arbeit. Nicht weit von dem Rahm ein Papagey, auf der Kommode ein niedlich
Blumenkörbgen, vor dem Spiegel aber eine Porcellan Figur — Amor, der mit dem Finger
Stillschweigen gebietet.
IV. Egle geht ein Wenig spazieren, nicht weils gesund, weils Mode ist; weil sie sich
unter der Kalesche, im leichten fliegenden Gewand, ein neues reizendes Ansehen geben
kann, welches Steifrock und groser Puz nie geben.
V. Jetzt begiebt sie sich in ihr Boudoir. Denn, sagt der Text, alle Menschen suchen
einen einsamen Ort, wo sie über Vergangenes und Gegenwärtiges nachdenken, auch
Entwürfe für die Zukunft machen. Warum sollten nicht auch Frauenzimmer sich eine solche
niedliche Einsiedeley anlegen? Und lauter Gegenstände von dieser Art verzieren die mit
Tapeten von durchwebten Blumengewinden behängten Wände. Eine Ottomanne, ein
zierliches Kefig mit einem Kanarienvogel, ein Büchergestelle und die Aussicht auf ein
kleines Gärtgen, Harfe und Musikalien zur Abwechslung. Hier hält man sich so lange auf, bis
der Besuch einer Freundin die Stunden des Nachdenkens abkürzt. Nun unterhalten sie sich
von einem artigen Manne, der am Ende beyde betrog.
NB. Hier zieht der Text gewaltig gegen die Falschheit und boshafte Ränke der Männer zu
Felde.
VI. Abend-Spaziergang. Zwo Freundinnen in einem Garten, zween Herren, die den
lebendigen Unterschied der Ausdrücke: un homme galant und un galant homme durch ihr
Betragen lehren. Der Erste, ein artiger, prächtig lebender Weiberbetrüger — zählt seine Tage
nach Lustbarkeiten, neuen Erfindungen der Mode und neuen Verbrechen gegen das schöne
Geschlecht. Der Zweete, ein rechtschaffener Ehren- und Verdienstvoller Mann, der seine
Stunden durch edle Handlungen und neu erworbene Kenntnisse bemerkungswürdig macht.
VII. Der Winterabend. Zwo artige Damen sitzen nahe bey einem Kamin. Auf diesem
Gläser mit Wasser angefüllt, um Blumen, mitten im Winter zu ziehen. Der artige Mann,
dicht vor dem Feuer, wärmt sich. Auf dem schönen Fußteppich ein niedlicher Hund. Tapeten
und die Menge Lichter zeichnen den Winter im Zimmer der reichen Frau aus.

NB. Der Text liefert eine Unterredung zwischen einer Frau voll natürlichen Geistes und einer
neugeformten 20jährigen Philosophin, worinnen die Lezte äusserst lächerlich, die Erste
ungemein reitzend erscheint.
VIII. Maskirter Ball. Zwo Freundinnen setzen einen Mann in Verlegenheit; dieser
glaubt, seiner neuen Geliebten, schöne heu ausgedachte Schwüre, Versicherungen ewiger
Liebe vorzusagen und ihre Hand zu küssen — und siehe, es ist die Erste, deren Hand er hält,
vor ihr kniet und am Ende es erfährt. Kleidung, Zimmer, Tanzsaal und Beleuchtung sind
vorzüglich schön und Prachtvoll.
IX. Eine junge Frau, die sich in einer Sänfte in die Kirche tragen läßt. Der Bediente
trägt den schöne gestickten Büchersack nach und zween Herren begleiten sie.
NB. Hier liefert der Text einen kleinen Auszug der Haargeschichte. Lange Haare waren
ehemals ein Vorrecht der Könige und Grosen. Man rollte sie allmählig in Locken, und als
sie abgekürzt wurden, bekamen Geistliche und Parlamenter Prozesse mit einander über
die erlaubte Form der haare, so daß Kirchenversammlungen darüber sich berathschlagten
und Päbste Aussprüche thun mußten. So bliebs einige Jahrhunderte, bis man auf das
Frisiren verfiel. Denn man theilte die Haare über den Scheitel, oder ließ sie über die
Stirne hängen. Ritter schnitten sie ganz ab, um (nach der Bemerkung des Textes.) zu
hindern, daß, wenn sie im Gefecht den Heim verlöhren, die Feinde sie nicht beym Schopf
packen könnten. Einige Zeit darauf wurden sie in viele Zöpfe mit verschiedenen Bändern
geflochten. Endlich verfielen Weiber aufs Frisiren und Pudern. Anfänglich trugen die
Männer die Haare fliegend, dann zusammengebunden, und wenns regnete, oder auf
Reißen, in einem Sack verwahrt, der endlich ein Theil des männlichen Kopfputzes wurde,
und nur in der Gröse abwechselt.
X. Dem jungen Mann wird gesagt, daß man Kindszeug ankaufen müsse. Der
prächtige Korb, worinnen Alles hieher gehörige liegt, spricht laut gegen das viele Wickeln
und die tödtende Hitze, welche das Wachsthum der Kinder verhindert, und in der sie doch so
oft gehalten werden.
Bey der Nachricht, daß ein Sohn gebohren sey, sagt der Text: Quel est l’homme assez
Barbare — ou assez civilisé, pour voir sans emotion eclorrer le petit être qu’il à procrée? —
Eine fürchterliche Bemerkung über Sittenverfeinerung!
Diese Nachricht erhält der junge Mann in seinem Kabinet, wo eine
Gemäldesammlung ist, und man setzt die Bemerkung hinzu: „Hier ist, zur Ehre unsrer Zeit,
Alles, was schöne Kunst hervorbringen kann. Aber sonderbar ists doch, daß man die einfache
Natur an sich nicht liebt, nicht sucht, und doch über ein sie getreu ausdrückendes Gemälde
entzückt wird, es theuer kauft und sammelt, sobald man sagen kann: Es ist ein Claude
Lorrain, ein Van Uden, Tennier, Creuse etc. Bald werden Tugend und edle Thaten nur in
Gemälden geschäzt werden, so weit haben uns Eitelkeit und Prachtliebe gebracht. Ueberdieß
begeht die Mode noch die Ungerechtigkeit, daß man auch das Verdienst eines Künstlers nicht
achtet, wenn er nicht von der Mode vergöttert wird; denn nur diese bezahlt man übermässig.“
XI. Mode brachte die junge Frau so weit, daß sie ihrem Sohn selbst die Brust reicht.
Das Kupfer, wo sie im Garten, in freyer reiner Luft, selbst ihr Kind stillt, ist vortreflich,
wirklich anziehend für jede junge Gattin — aber desto trauriger die Betrachtung, daß so viele
Zeit dazu erfordert wurde, die Frauen dahin zu bringen — daß sie viel lieber eine aus Gift

bereitete Arzney nahmen, die Milch zu vertreiben, als dieß von der Natur vorgeschriebene
Mittel für sich und ihre Kinder benützten.
NB. Diese Betrachtung ist mit alle der Bitterkeit geschrieben, welche sich Männer erlauben,
wenn sie Weiber auf einem Irrwege finden.
XII. Die junge Dame lernt die Harfe spielen. Bey diesem Stück giebt der Text die
Ursachen an, warum gerade dieß Instrument in Frankreich am meisten Mode ist. Weil man
am leichtesten ein kleines Liedgen oder Tanz darauf spielen lernt, und weils die Stimme auf
die vollkommenste und gefälligste Art begleitet, sie sanft bedeckt, wenn die Sängerinn fehlt,
eine schöne Stellung des Leibes, der Arme, der Hände, artige Seitenbeugung des Kopfs
nothwendig macht, und durch ihre gewöhnliche dunkelbraune Farbe die alabaster Weise des
Halses erhöht. Man trägt beym Lernen einen Pudermantel von feinsten Mousselin mit
Spitzen besetzt, in dem man sich aber ja nie pudern läßt. Die weiten schön garnirten Ermel
dieses Mantels machen beym Harfenspielen eine malerische Wirkung.
XIII. Zwo Damen, ehemalige Jungendfreundinnen, gehen mit ihren Kindern in den
Tuilerien spatzieren. Diese Platte stellt wirklich einen Theil dieses schönen Gartens, gegen
das Ende desselben, vor. Die leichte natürliche Kleidung der Kinder sowohl, als der eigne
einfache Putz der Damen, erhalten das verdiente Lob. Bey der Beschreibung ihrer Hüte steht
die artige Bemerkung: Daß ehemals Männer ihre Hüte mit Bändern befestigt trugen, und
wenn sie höflich grüßten, oder eine zeitlang mit einem Vornehmen sprechen wollten, so
stiesen die den Hut herab, der an ihrem Halse hängen blieb, bis sie ihn wieder aufsetzten.
Häusliche Tugenden guter Väter und Mütter werden mit aller Verehrung genennt,
dabey aber ausdrücklich gesagt: Hätte ich auch diese durch den Grabstichel vorgestellt, so
würde es die Geschichte edler Menschen aller Nationen gewesen seyn, und ich wollte nur die
Sitten der sich auszeichnenden Pariser Welt schildern.
—————

Berichtigung
Der Nachricht, als habe die berühmte Demoiselle Bertin
in Paris Fallit gemacht, ist als ungegründet öffentlich
widersprochen worden.
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Aufsätze eines Frauenzimmers vom Lande, 2 Theile 8.
2 Rthlr. 8 Gr.
Begebenheiten Eduard Bomstons in Italien, ein Roman vom Herr Professor
Werthes, 8. 1782.
20. Gr.
—— und Abentheuer des Junker Hans von Hansburg, auf Hanshausen,
eine deutsche Original-Geschichte nach der Natur, 8. 2 Theile, 1783.
2 [Rthlr]. 12 Gr.
—— wunderbare und wahrhafte, Heinrich Löwenthals, 8. 1784. 12 Gr.
—— Eduard Walsons, eines Engländers, 8. 1753.
12 Gr.
Bernoulli Sammlung kurzer Reisebeschreibungen, 1. 2. 3. 4. Band, 8. 1781.
4 Rthlr.
Beyspiele von Tugend und Lastern aus der Geschichte der Menschheit,
2 Theile 1779.
19 Gr.
Wird nicht getrennet.
Brittische Liebschaften, oder kurzweilige, doch wahrhafte Historien von
den Liebeshändeln engl. Könige, Herzoge, Grafen, Ritter und Kaufleute,
3 Theile 8. 1783-85.
1 Rthlr. 15 Gr.
Das Buch für Weiber, 8. 1784.
12 Gr.
Caille, des Abts, Reise nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung, nebst
dem Leben des Verfassers, m. K. 8. 1778.
16 Gr.
Der Chargenverkauf, ein Lustspiel, 8. 1780.
4 Gr.
Der Einsiedler, oder die Geschichte eines Sonderlings, 2 Theile, 8. 1780.
1 Rthlr.
Elise ein Lustspiel, 8. 1777. 6 Gr.
Erzehlung einiger besondern und lehrreichen Umstände in dem Leben
des ***. Aus dem Englischen übersezt, 8. 1766.
6 Gr.
Der schöne Flüchtling, ein Lustspiel in fünf Akten, von E. G. v. H. nach der
englischen Runaway der Mistres Cowley, 8. 1776.
10 Gr.
Die Leiden der Hartenkampfischen Familie, 8.
8 Gr.
Franz Löwenthal, oder Familiennarrheiten. 8.
16 Gr.
Friz, oder die Geschichte eines Belletristen, 2 Theile. 8. 1783.
1 Rthlr. 16 Gr.

Gedanken über die Gegenwärtigen Unruhen in Deutschland, in Rücksicht
auf Staatsverfassung, Politik und Militär, und was selbige für eine
Endschaft erreichen möchten, gr8.
16 Gr.
Geschichte der Königin Margarethe von England, aus dem Hause Anjou.
Aus dem Franz. des Herrn Abt von Prevot übersezt und mit einer
genauen Stammtafel vermehrt von J. C. Schmid genannt Physeldek,
8. 1783.
1 Rthlr. 12 Gr.
—— des Ritters Joshua Truemann, 2 Theile, 8. 1756.
18 Gr.
Geschichte der Glücklichen, 8. 1776.
12 Gr.
Grimms Bemerkungen eines Reisenden durch Teutschland, Frankreich,
England und Holland, in Briefen an seine Freunde, 5 Theile,
8. 1775-1779.
5 Rthlr. 22 Gr.
Julius, oder die Geschichte eines edeln Jünglings, 8. 1782.
12 Gr.
Kundschafter der unsichtbare, 4 Theile gr8. 1756.
1 Rthlr. 12 Gr.
Lebensbeschreibung Heinrichs des Grosen, Königs in Frankreich, von
Perefixe, übersezt von J. Chr. Kind 8. 1783.
12 Gr.
Lepechin, Iwan, Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinz. des
Rußischen Reichs, in den Jahren 1768 u. 1769. A. d. Rußischen 3 Theile
m. K. gr4. 1774-1776.
6 Rthlr. 8 Gr.
Ein Lesebuch für Söhne und Töchter, zur Vermehrung der Weltkenntniß
und Tugend. Aus der neuern Geschichte der Staaten und des gemeinen
Lebens. 8. 1780.
16 Gr.
Liebe und Tod, ein Trauerspiel, 8. 1778.
7 Gr.
Das Mährchen vom Bilboquet, 8. 1772.
4 Gr.
Maritti Reise nach Cypern, Syrien und Pallästina, in einem freyen Auszuge
aus dem Italienischen, gr. 8. mit einem gemahlten Kupf. 1777. 1 Rthlr.
16 Gr.
Popens Mensch, ein philosophisches Gedicht, deutsche Uebersetzung mit
der Englischen Urschrift, gr4. 1759.
1 Rthlr. 12 Gr.
Ranisch, M. S. historisch-kritische Lebensbeschreibung Hans Sachsens,
ehemals berühmter Meistersänger zu Nürnberg, 8. 1765.
10 Gr.
Reise eines französischen Officiers nach der Insel Frankreich und Bourbon,
ec. Aus dem Französischen übersezt, und mit einigen Anmerkungen
eines Arztes versehen, 2 Theile, mit Kupf. gr8. 1774.
1 Rthlr. 16 Gr.
Reisen physiognomische, voran ein physiognomisches Tagebuch, 4 Hefte,
1779.
2 Rthlr. 8 Gr.
Der 1ste Theil 12 Gr. Der 2te 14 Gr. Der 3te 12 Gr. Der 4te 18 Gr.
Rosaliens Briefe an ihre Freundin Marianne von St.** von der Verfasserin
der Fräul. von Sternheim, 8. 3 Bände. 1779.
3 Rthlr. 13 Gr.
Schmeißers Leben des Herrn General von Rautenkranz, gr8. 1761.
8 Gr.
Stella, ein Schauspiel für Liebende, von Hr. Göthe, Sechster Akt. 8. 2 Gr.
Der treuherzige Vater, Posse, 8. 1777.
4 Gr.
Wilhelm von Ehrenthal, oder über die Verirrungen des menschlichen
Herzens. Ein Beytrag zur philosophischen Geschichte des Menschen, 8.
14 Gr.
Wilhelm und Louise, eine Geschichte in Originalbriefen, 8. 1777.
10 Gr.
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