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s z ■ ;1 unb ni»5bavEett bcr Keiji/'
über bemerfet, in fein Journal tta#
alßbann in ©otteS tarnen auf bie (Reifebe* - L <s.ages
gen. ■ . 'v-: -. <■ ■
.■ \ ^.1 : " x-' _ .],
geben, ©ebenfet er nun in politifdjer Slbftcb't
tvie-manflcb.in
bie 2öe(t unb Deren (Reiche mit ^ortbeil ju ;r benUmnunnicbtjuvergeften,
ptincipalfien
©gehen
ju
informiren
bobe> ' J
paaren;
voträi^U > ‘.vonbenenmanuntenicbtetjufepntvünfchetsfö
pafiren; fo muß
mti§ et
er fiel)
fid) mit einer nidjt
nid)toorrt)ibisen/fonbernlbblid)enCuriofiteaiiffeiner9ieU < tbut manjvobl, -wenn man bei) Slnfunft in eu ~ ;
fe aüffübreu/ unh
unb Ct<4\
fleh tn
in 11ttfe>vfiii*hnnrt
Unterfuchüng Ivr
bet ihm
ihm . ner £arö>fdjaft ober, ©tabt fid> folgenbenCata^
nü^icben ©inge feine SRulje verbrieften lap : logum
macbt/ttach welchem man aflejeit ©eie?. - f
fern iftmoblgetban/ trenn man fleh von jeb
beit etwas ju fragen flnben rvirb.. .•
tveberganbfcbaft, in bie man reifet/ unb von je# ei. gen
'
Sas
Oma eines ©efdjicfte £ünfllei?;.h !
bet ©tabt, föjman befucf>et, bie $}efchreibung
.Orteö. < .^anblüngejtvnnM*
julegt, inbem folcheö
folcbcö jur Stforfchung
Srforfcbung einet
einer unb | <Sie
(Regierung.
. Trafiqueö.-■»-<>
anbern Singe genauere ©elegenbeit giebet; L; Wbt,.. •
SRanufactuten.
SRanufactuten.■?■? t-rf
bocb muß man fidj
bothmuflman
fid) nidjt
nid)t ganj braufverlaflen,
brauf verlaflen, r :©d)(ofl.
- (Reichtum.
fonbern auch felbft feinen §leift antvenben. Sin ..-Oabell. .’.. •■-.... Slcabemien.
Slcabemien.;
I
curiofir unb fleißiger SDlenfch/
SRenfcb/ bet alles
aOeö mit fep
fei:
i ;;<2lrfena(.
.
Unibetfität. ■ s; «-.»fj
nen eigenen Singen epaminirt, flnbet allejeit
SDjqgajinen. ; .L7^if(dbofthum^;5(h3E.,
©elegenVit/ neue Slnmetfungen ju machen.
©elegenbeit/
machen, "; ®uarnifon..r-: ", ^ird)en;.
.Sircben.' •
meinanberd
anveivuivviA*
Ifo.foll men bie büchetrnicht
als ©e# v.;-, ^ortiftcatiönen^ ■
\
j|.9 w
fleiftig fdbet
felbet arbeiten,
arbeiten/ r;’OfMtfmfet* v/s;-.M$njim$ntaiIö
hülfen betrauten,
betrauten/ fein fleißig
-JMonvuTi^ntai'ä:
...
unb fein Journal mit bem^otnebmfteii anful- & '■ ©ranjen.
>
•
z
,r.
^ibliotflequen^ibiJK ’l5.«, «.Arf----2
lenz trag man flehet. OcftevS
gefchieheUS,
\ £ob.eitber©täbtt! .^JubfiqueSdÄte : ’r
trenn man feiie (Remarquen mit ben. Q5e#
(Religion.. ; • % . (Ratiräten#SabinM .■
fd)teibungen betknbkn confetitet, bafj'man
©br.ad).eA:.. .<;■ h ^lecfen.üub SotfeÄ'
einen groflen Untafcheib flnbet. $?an muf • fi- WinjeJ .
; ©£mobnbeiten..U^U
anejeitbie©c&reib#%afei in betJ0anbb^en/
©e(ebrteAÄ-:<Vr. •„..SKaleW, >
«Ab bewaeb alle $|benb baöienist/ fo man be§ - fe b ...
,.v

VottebCy von 6k- flot^tveHb^
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Verwebt/ von bet Hotbwenbitj-

'i fr-

■’■

■"

'yiniÖnmsbatEett
be^Heift^
''
■
'
’’ '
' ' ' ' '■

JSilbbmrerep.
Privilegien.'
'nitfft bie.fdjlimmeftcn : gn einem SOtomettt«
2(td)itectur.
2lvanturen.-v
•
hat man mit folget eine fange Diftance ab- ■
«Reue gufälle.
'Palläfte.
g-- gemeiTen. ‘ z; , • ■ z '
©egenben. - '■■■: L /^ätürlid)e unb fünft# f. ■”•d;tö ift angenebtnets als bie £anb?(Sbat#
Hebe «Raritäten. . ■ |; , fett auf Öct Sceifc juconfuliren, Weil' man ba#
Paffageti. ’ ' <
Ratten. ■_ ^tbreid).
; m - bep alierbanb Dietnarqucii machen Eann; bodj
Pffanjett unb ®t#
SSrücfett.
ftnifptnan biei^bärten erftinbem^anbenicbt roädjfe.'
• W. ' ’ . '
Eaufen,inweld)eSmangcbetV beim man trift
fruchte.
Qöälbet,
‘
ÜfterS'm beit gtöfjeften (Stabtenfoldje nicht
.©biete, ac.
5Setge.:-:
”
•, , g $r, fonbernman muf? ficly jußaufemitfei* „
• ^Itiber^racbUiu
? p eben berfeben, unb bereit von berfd)ieberienAu-'
iftgut, roenn ein Steifenbet etwas von ' Wibusmitnebmen, meileSofretSfaefdjiebet, ber SDtalerep ober 3^$dbd\unft/roie auebfe
" - baj? biejenigeit, bie man am wenigfteri äftüni#.
»on ber ^ottiftcation unb Sltdjitectut petfte■ tet, • bie'beftetrfepn- Wan (affe fidfaudyruna <
bet tbennibm foldjeö jn bielenS)ingen nublidj, W betSt&cfcmadien, umbieSbattcnbaraufjn '■
unb er alles beftobeftet bebalten, remarquiren gr rbnenf z^SÖollte man ftcb ein particuliei^
unbbavonurtbeilettEann.
. x t■
Memorial madjett, unb alleibiejenigen Rebler,
SiiemalS füll man reifen, ebne &erfd)iebe*
man auf bet Sbarte befimbe; batauf notw
«e Sitten von S)?aaften, um bqmit abjumef#
ten, unbbcvmKbbenjenigcn., fo bie^batten
fen;, ob»« Sanb^bavten., olync Ubv; ebner. - madjen, ^ad>rid)t bavon geben, mir mütbeii
-©tfel.'i
'-i, . ■
-'f;/
............................
„a„„ . •T '■ -i) d
gl.- bd(>
hecmate. ^batten—
erlangen.
; ; .ySSörMöen .©Ingen müf > matt, wenn es > z*£öon Perfpectiben muft man ünterfcbiebli#
‘ Mglicb ift, bie Slbmeftimg nehmen. «Sian B? dfe
d;e Sitten haben
baben^, tbeile fblcbe,
fold)ez mit welchen
meldjen
-f ’ Wfölcbet«D?aafteuhterfd)ieblicbe2lrten. ®ie ^_man meitttt bie^etne feben , tbeiis aber auch ‘
V in eineriangen (Schnüre befte.ben, baran jeb# Vy fsltbe,
man alierbanb in ber 9?abtr
«Räbe, '
fvltbe/ mit benen
betieifman
webet
mit einer SWatque bemerkt, ftnfr p infcriptiönes> (Statuen y ©cbilbetepen
• -p
- ; '■..J 3 '
ober
«i» •'
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Varrebe, pptröer notl/rvettbig*

IJ or
:
ober gietrathen iirber Slrchitectut bcttddjten
:| "fau.it.
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|-k .. ,' --dtipb VtuQbarfeit ber7\eife.f-:?. . . .

1 fei;. " _ ■ ' ,

-••’■

..

;

/.. >7W»/«üb menifl p reben; feilte-er.aber efc?
einem obetanberH in ©efprächgera*
p
©ie Kuriofitat'CineS ^Xeifenbcn aber muß, 7 \then, tnüßernid)tba'is’fjartigfepn, fonbernalfleh hitht nur begnügen laßen., ;bie Stnritäten
ledmit einer h.öflidjen unb inbifferentenWline
ber
leblofen
Sbinge
ju
untcrfuchen.
Kc
muß
■'
g
x
äufnehmenunb
basSimul'areunb Diffimula!
<
auch ben gelehrten Leuten^ßifiten geben’/ uitb »7 fre.iu fpiflen fradjeem ’ ! -. .: ■' •
7 " ■>
fold)e ^erfonen befudjen, bie in einer j\unfi 7 ./"f'^ieweilen^uöt es fidhC-bag ein Dieifenbet in
ober 2öi.ffenfchaft eycelliren. £D?an erfäh.ref
iiner Aflembleejum ^Spielen, oberirsenbei\
nij^tsmU®emißheit> alSvonfpldj.crSlrt.ieu^-- *7
" iieDebauche jii machen , genoth^et mitbt"
£
ten, man proßtiret auf allerhanb Sanier in
Unb hierbep mug man in ber ^rembe srofje
I 3j-!i •ihrerkiKonverfmivn.
—
.
■. ■ gA: SBehutlamfeit“gebrauchen ,fid) juvorberflAmo
. i^enn nun aber ein Steifenber in eine ßo*
fanmmobeß entfcbulbigett/ feine febma#
nette Kompagnie geben tvill, fo.muß er ßd>
Seibes^onflitutiou bormenben, ifttb, roo
vor allenSiugen mit einer faubern^leibung/ >7..biefeS"mebt helfen mill, jmar ber Compagnie.
bie
auchmobl,menn es.. infonberbeit SD?obeAmit 'B^tpinfahren, bod) aberjufehen, bafjmanfich
........................
etmap Silber ober &olb chameriret, berfehen.
heimlich bat>on mache, unb
borgens bar*'
unb beS
besorgend
sjJlanmeifi baS.alte ©prüdjroort: ®as £leib fe^.'auffeine Komplimente ablege. S)aß-Spie#
F i |l A jieret ben $D?anm; ^um wenigen mad?t es JfeftWfl«fdbrlich /• .vorndmlich
.... — ----------*.r.
moman mitgei*
liü ' alfobalb eine'beffere ^arabe, unb erermirbet
W ®^en u 110 Scrönin|ud)tiaen Kameraben implU
jidheine größere
Sht.er.öielf Eonnen in B-.
bie ettva unfern ©eminn beneibeu, ..-.
h ber grembe EeineSIbbrefle erlangen, meil matr f1*' unb im. ©egentbeil
ihren ^erluß mit verbot
h fie mdgenihveS-Wechten ^abitS toot Kdoab f teilen Streichen verbeßern
mollen; SDtan muß
Iv ■
lierSbott gßttmte anfiehet unbmegmeifet.
|7 bad; rechte ££empoobferoiren, imb bep feiten
@el)t eiulXeifenber in Kompagnie, fo bat ev ' B^WWnehmen.
Utfadje,: eines jeben^umeur unb Sanier bep
ffrnn mit einem Von ohugefehr in ’
fich felbfi iuetmesen, unb bqheto juerß viel•,r
H ;
§reunbfcbaff gerathen; fi> v^e
/ .63 >
twe/-
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I'unö VTuebavEeitöcv.Helfe.
ij traue man betn erlangtet ^reunbe weberfeine | QUpüblif, unb was ein gürft ober DJegente für (Spefen noch $eimlichfeiten anjbenti hier mag > SJlachthabe, aufs genauere etfunbigen; bie
ir>ol)lgeltem was fonft (Scipio gefabelt: Ita .* wahrhaftige innerliche Kräfte eines ^rinjen7
H
>i d!i
amäreoportere^ütaliquandoe-ffetoPuriis 1. r
' ■ bie bornämlichin beflen Verwaltung bet ein*. •
9)?an müffealfo lieben, bafman auch im §all L«.-■ fünfte,inb.enaHgemeinen9tcid;Smnb^anbeSi> '
ber ^.othwieber halfen föntte;
•• r - fc. ^evenüew,
.
x ____________‘@ee#
in bet_mäd)tige,n£anb#unb
konnte ein JRei'fenber Wifter von, feinen B. Slvmatur, in bet SoldateTca guftanbe, in bet
' Slffectenfepn, fo.bürfteman tt>ohlratl)en,fid) "| ■ ©attung
"
-bes—
©ewehrS, in großen ober fleineu
biSmeilen bep-ber Aflemblee-eineS,chr(ieben* BSIllianjen begehet, auf bas genauere obfervi«
ben Frauenzimmers einjufinben, .n5eil;biefeS
ren; ber vornebmften Miniftr.es Ääioncs
...
I
©efdjlechttnfonberheit capable iß, eines sD?en> r imi? Confiliain behutfame ©onfibetation'^ie*
j \ fdjen (Sitten-butt£ «ine fdjatfftmnge Ötepri# Jf hem guf beS (Staats 97'achbarn, unb bereit
manbe ju d’nbern, unb ben^Berftanb burch
Vermögen (nad) Weldjen man feine Mefures .
I ' ' '■ ihre
Sbnvetfation ju fcharferi.,-; ^ßer aber • fO! ^riegs-unb §tiebenS»geiten ncljmeirmuß)
4T- berliebt ift, betreibe von biefem $anbel; beim K-O cutiöfeS Singe, mitwerfen ; bet Sänbet
IUr
., bie ^ßenus giebt in bet §tembe eine fdjledjte
Äu?tion,^lü|fe, Veftungen, (Safteete, unb
SEegmeiferiii ab*'; — . "' .
..... ..; von^benen
...............gollett
fc-?erecognofciren
1H!- ■ ■ ©iereebteholitifche(Staats^iinft
aber Ojuv»
imb Tributen, unb
unter ftremben miQ
unb
...... „ww
»»v ‘met
vw um»
erlernen, muf? ein <curiofer
';r Qveifenber
" r
'
.
■
■
■- -•
feine. ||>nhcimifchen baran verbunben ober nidjt;
$" CEour an benen auswärtigen $6fen. machen,
item,^wasnotl2ßaarenbie£icentenbcpöni<
befonbets, wenn frembe Slmbaflabeuts jur t rtn, :c. gute Nachricht ;ejpjiehen; bie (Som*,
Slubienj gelajfen werben, ober fonft etwas
werden unb juchte besjjanbes betrachten;
folenneS. vorgebet.. $ie.rmuf? er freh aiun nad);' f tvas für {Religion unb wie vielerlei? im Reiche
bet auswärtigen (StaatS^otme,DiegimentS4
tolerir-et metbe, bemerfen. ^ßasfür ^e*
Verwaltung, ben 9veichs<§unbameritab@e*
Wö-1!c,n ^Jotentate auf ben SlbeMStaüb,;
feheu, bemhinreidXnben ©taats^wetfe bet
auf bie ???ili£, Bürger' unb dauern mache; ",
•
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Vorrede, von öerildfjiWenbtg#
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und nutsSarMt der Xeife/^

• B&ferviren; Tjernacb “bie vornebmften ^Jala#
-cherlbmals ein getreuer(Reife#®efäbrte and
iia, (Eollegia, Q5ib(iotbeqüen, SDtagajflnen, _' ,-ber
berübtnjen ©tobt Jamburg >_bie rechten
Slrfengle./. Torfen, ;c. woben gemeldet, be*
Sßege
burd) ganj Scutfd)lanb5'^taÄ’d£
fucbcn/iinb bep ollen bieferi Singen ein genau# •t,'-- .Staben,'
’e.5ollsunb^nge?anb/ Männern,arf
•’ - ,
__________ y,,,»et Slufrnerfcr fepn. ■ -.
- •
nnb^Scbtveben, babei) in tfceiis angränjenbe.
,„f,A ein ^aflggier,. ™,
n» avor eine ^ße7 i.... s W((t ibn
Wue
. nämlich
tvenn
f
führet
ibn
biefet
getreue 2Beg-geiget
ftung ober Vornehme ©tabt fommt, unb'leii ■• 7 über SSergunb^hal, biöingSBirtbs^auö,
. neu tarnen anfagen
er ftd> ja nicht ge# ) jeiget
. _foll,
.........
ihm bie conftberabelflen
confiberabelflen ©täbte
©täbte , unb^
lüften tafle, fdbigen ju ändern, weit fbldx# • zeiget
läget ihm, wö barinnen am notabelßen jn
fUdtö
viele ßiWFntw>■'.ii»ih
©efabrunb CpRöiHnnnr4\
SBeitläuftigfeit nach (7zR
fiel) Rieben
i|h .
. z? . >
Rieben fann. ■
c.
‘ .. : J- ■ .:
........................
Ünb gleicbtvte
mandnoglicbften $(eifl*eH)e#
,; ■ €-nb(id) fo.pflegt ein SReifenber bei) feiner <fe-mü^ct
flcivefenx -feie gettljetD ge^oljnlidjen
gutücffunft^
I^Bege
■ Jv ^ofUSSBege ju
ju erftinb7^en\fo
erfunbigen; fo batm'annicht
bat mmt nicht fremben Säubern mitjubringen. Jpiermufl er 7 >iveniger tallc erfinnficbe SQJübe angettenber,.
fiel) nun erft befragen,W man frep unb fieber' J' .d*ßn;ben barju :erforberten ^o|t<§ubr=unb
darf bei) fiebfübren: bamit es nicht bep benert > ^ebrungö^ofteu genaue ^a^riebt einjujüe*
gßlien contrabanbeerfiäret, unbganj unb gar 'M'i'
: ^benz.unb!bemgeneigten Sefer hiervon bie gebo#
»erlobremgehe^
<■ '.■
■. '
■>. tl .
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(Regeln feine {Heifeieihrid)ten rcirb, fann fid)
Von felbiget getvi flen SQuhen Per fpred)en.
I Ml.; WM) eine. v’olWomrrtene ünö' ticfyt
;■ CRun mangelt unfern; (Reifenben mid)t^ \titje f?afjö!t|e von ^mbuaQ aue, bie
mehr, als ein getreuer i2Segrveifer, bamit er
fite äiiflerllen Ordhs # ©hter bee
iiicbt irre gebe, ©elbigen roollen mir ihm. . .
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unb' Wwsbatfeit her Keife. r

In

<711/ Werben' bte iner^wurbtgften Sä« ;77 wotflii nidjt ju ^?ife(nzlint>en/rirt) man
r . ;■ <^en in ben Hrdbren / fo man pafä'7®' um-öiefeß curiöfe.SBetfsen no< üollfcrmnic#
. • , ret, unb xw atn bequemftcn. su. Ijos 7 nef ja machen; bönanbsni ^ünisrd^en unb
girenf, qngepwrlfet. 7 7 '7# 7? Sanben fpectale ^actjridxeinjujkbem unb
ilL-^at man düi'babey bie Sey--W^ 1?
fletreulicl) au^ufertisenzbeniül)en.
aansenXeil^^
■
x Se>
tje > welche auf einer ganzen
2\eif?JT
3U ein-unb anbevn notablen ~(r>i:teR ^i^nleicbt feben tbir^tditbteien neuen unD
v'ötfaffen,
31t obferviv'en.
obfetviren.
~ 1 >■ < twtbigw Wnmetfungen, infönberbeit mit äc»
Notfällen, 3ir
IV. ^annmanbiejebeß (Drte gemobn^ ff' dmaten
unb einer genetalen^ifte .
licken .unb,,
.unb gangbaren
gangbaren . Wünitn
män^n öcdff-ber
poften in firanfteid) betmebret mor> lieben
b^fff
1 bey
beyfinben.
b^ man ficb ni$t meniget bemühet, alle y ‘ .
ftnben. x. >
übrige
Rebler, iveld)t in ben üQrigen ^bitiDuen * j
V."&inb bierndedfi 'bie. poften von je.7 ber folcben
folcbenHeife
Steife annotiret. . ■ ' ..^ff
3 befitiblicb maten , nach SD!ßg(id)feitju ber^ J
3u ^nbe biefed nüblidjen dfGetfS finbetff-'beifern; feilten febennod) einige anbere'', bereu I
man ned). ungefüger einen:Dejvnüern
einen ■befenbern '-wpp(W&^
fdppao'-ff'becb ofynfeblbat wuuy
wenig,/ uuiy
aud) uwiuiv
übcrbiS vvii
bmt ■ ,iI
rat bon ben confibetdbelften Steifen anberetff '': ffb
fcb‘ecbter
ed)tet %Bid)tigfeit
gßidjtigfeit fepn werben, bagegen
bägegen ■. f
vornehmen
(&tqbte
£}£utfd)laiibefy
eiggefd)li(ben
fepn
:
wirb
foldje
bet
genügtefJ
-notneljmen
(Stabte
^bjemfddanbeA,hacb-je-fff
dggefcblifbenfaldje
genügte
...
I
dunb gebtaud)liä)ed tyoft&ßegen, mie.audjffr £efet, tpeil fte beffentlid) (eicht ju dnbern, ben ' /
«nejWf^e<3?acbn^f/to/e.bze§Jü#(n
•
'
. f
.benen botnefymftendSertern abgefjemtfnbßWiff -. ßtfeir
’hfnio man and) einem jebweben;. ber
sx„ /I
&(eidywie
■kommen; abfonberlidy bat man in Jamburg > ja biefer neuen Sluflage ivaö bepgetragen, f
bie&degenbeitbet ^eft^äufed, u.nb'ahtvel- fr' i)iei-mit bffentlicben ^anf abftattet; fo''l
anmtteffen7 angemerfet, i- werben,'gigleic!) alle tefpective &bnner unb ■ f
sd)en ■Ctten^felbige
•
b.amitemSieifenber.gteid^viffe,woerfid)an^ f7uf<Ui?öez f° von tyaffagen unb Siegen tu- I
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^bUte nun biefe- Arbeit feige Liebhaber, ff f^bie Herren tyoftmeiftet jebeb ffttti, aber-
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tnatö Sienft^freuntüd) etfuebet , fiel) ferner
^eringütigR^.eq.eigen, unb genauere tftad)# richten vpnj beiien ^eränberungen Oer.
^cfteJ^aiipt^eifeöon^ämbyrg.
ften z neuen,. jur Sonimobität.ber Öleifenben,.' k ;
auf Wen-. ■ .''<■
I angelegten Quartieren unb Sogimentern :c. tc.
Nürnberg
HnöÜieöenfpurgpag.. i- - t
| • - welche 7 feitl)er= t>iefcö Büchlein fettig wor#.
25efd)reibung beraubt Jamburg/ unbtvaö _
Den /- Poruineljtncn. für'nütl)ig'-befunben root^
£ |
-t / notables bcirinn ju b.etradjun' /4
Öen, bem Verleget ohnfebrner juiufebiefenx
^2/ beten 5?trd)«n
t . w > 5
y
öle Sßitt()ö[)dufer
./
13
| unb Dagegen petfidjert $u fepttyxöat man fol#
i? 8
2
^Inmerfnng^tDÜi'bige
Devter.
-2
t
{?
j6
ehe ^bflicbJett unb Slffectton mit gebühren#, jz
3 2)^ Q5ep SBege auf biefer Sieifc
3°
Dem S>anf etfennen, Die erhaltenen Milch’ ,.
4 Oie gangbaren 5Runjen u. $bie Unfoflen 37
richten aber jum allgemeinen gelten, künftig
II. 1 $aupt?Oieife übetSeipjigunö^vag . - :.comthuniciren, unb bieöurch Diefes z,
- uad> ‘Süien
.
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Sßetflein
Defto
nollf.ommenev
2 2Inmerfung^ft>urbiae Ottfer
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<4'©ie bcquemflen unb gangbaren. Selber
5 Oie
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Sltf) fteb/ wie mandjet(et) ^art^etjen
Sanier,
ift Cbviiius fdjtepen;
Uni> wie mandj @djnfiein in bet (Sect
SOlit 2Jlunt) unb $>ev§ unb gebet fieeft.
12.
’ m&djt an ®ir bod) alles bangen
Unb aus bem £aupt baS £>eil empfangen!
2ßie wat'bie Harmonie fo ftfjön,
Söie lieblich wutbs auf Stben gehn! .
13.
Sldj! lieft audj bie Separatiflxn,
S)ie lieft jum Sabel# (türmen rüften,
Unb wo bas geut bet (Eigenheit
£)ft manche (geftwärmet > gunfen (treut.
14Sich, mach auch fte ju rechten Sengen,
S)ie (ich in Sanft# unb Sbemuftt beugen,
Unb fo, bie Sßafttfteit ju erftoftn,
©em ©chwal bet Bugen (Safier; wiberfleftn;
1$.
0 Salomo! laß bieft erbitten!
Sich fomm,, unb heile beine Jütten,
Unb (teure boeft bem (Secten # (Streit
3n her jettifihen £bti|lenfteit.
16.'
Sldö, 91$! wie wirbS benn auf ber (Erben
€0 ^Jimmlif$#fte(l unb luftig werben!
21$, Urnen! (ßtofTer Salomo!
JEs fey/ es wetöe halb alfo!
(S 91 © (E.
V-

A-' I

■<

Hin iiftrift
befuget

oft uni> gerne
©te

' giott^Mittbev

nal) unb ferne,
Uni) ift im ®eift bei) «Tag
unb ’Qadjt/

Um allgemeines SBofrlergeljen
©en S5imoc&£ngel anjiifleben,
Srofc allem ©ecten?J?eit> ’
bebaebt.
Er feufjt bei) feinem füllen Söanbern
Et fingt unb bettelt au$ mit anbern,
@r fcballt and) auf iw
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CES bringe beS ©cfafces ©cürecfen t
Unb beim baS (Evangelium,
©urd) Schlöffet, Wen, ©örfet, glecfen f
SOlit ©naben-Ätaft unb grucüt herum.
©aS fleine Wallenburg fürauS
gen bit ein Suffs unb £ammer#^)au$*

*

offner Sorn für arme Sünber!
©u£id)tmnb*5eiUunb Segens>(Duell‘
«Du ®nabenCEbron bet SOlenTchen*$inbet J
iöiilbthätigffer Emmanuel!
Urlaube, baff tcl) fernerhin
(Ein freuet Singe^ettler bin.

j

s.

i

SJlein 23<Mel iff mir angelegen,
©ie OJatenStabt jufamt bem £anb.
Siel) gieffe bcinen reichen gegen
2lüf jeben Drt unb jeben Stanb.
©aff man bem 25öfen ernftlidj wehr,
Unb alles ®ute flclj vermehr.
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Sich, Hlutteng, mo ich atmet Stnabe
(Ein £irt von tauffnb (Seelen bin,
23ejtvinge burcl) bein SBort unb Stabe
Sur U.ammer=Waibe, Svrad) unb Sinn,
2lcl) ja! tvie ivär id) benn fo ftolj!
So feieff eS tedjt Mutatio.
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6.

(Erhalte, fegne, fcOüfje weitet
©ie freviicß tvunber-volle ©cbtveig.
©ie büffetn Orte mache heiter,
©ie Reitern reinig’ allerfeitS,
©aß manS ein anbetS (Canaan
3u beiner (Ehre nennen fan.
7.

3»

©ie mir 23e?annten lieben Seelen
S5efuche ffetS mit 5tal)t unb £f»at,
Sag fie baS 25urget?9lecht erwchlen
3n beiner Königlichen Stabt,
2Bo bu felbff Sonn unb ^iffboff biff,
Unb lautet lieblich Siefen ift.

(

(ES

©ie tverthe güvi^Stabt unb (Erbe
(Erfülle ganj mit beinern 2Bott,
©aß ffe jum rechten Vorort werbe.
Sei) beiner bort’gen 5Unber £>ort.
Unb wirfe manche Seelengut,
$(Ertl auch in Stein unb Wintrethur.
8. ©aS
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8.

©aS reiche 23etn fantt feinen Töchtern,
SSegabe, -fjeifanb! immer mehr
SJlit muntern unb gefalbten Pächtern,
Unb einem greifen Streitet*$eet.
(SS falle ©uesbachs Sehre bet),
©aS Oberlanb unb Vjiebetcpm«
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Sßefel’ge, was bich nennt unb fennet
3m 2Solfe* reichen Sänblein Watt
Utib mache, was noch irrig rennet,
©er wclfchen (gitelfeiten fatt.
®ib ihnen grimmelS Söein tmb Oel
$<Svt! auch in ©enfunb Htafchatel.

h!

V

:»

I3-

werb in Puntert alles Willitf
8um erflen, grauen ©ottShauö^unb.
Sich! @S verehre bidj, wie billig,
©et eblen bähtet $>erj unb SDlunb.
0 mM)t Iw SdjaO
55iS in unb burch Italien.
13.
2Jiel höre beineS ®eifieS Saufen,
Unb werbe fromm auf bein befehl.
Sluch pflans unb mahle ju HlüUfraufen
©ir gute grucpt unb reines SDlehl.
So nrärje beim bein ^immefeSalj
©aS l£lfag unb bie fdjöne pfalj.
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14.

10.

Sich waibe bie Schaffbaufer Schaafb,
Sßo man mit fo viel ®utS gethan.
2BaS fchlummert, werte von bem Schlafe,
Unb jeuch mit SammeS*2Befen an.
SDlach fonberlich am ©ietfperg^Schlog,
©ie ®ngbe übecfrtjwenglich groß.
ri.

I

)0(

£afj in bem hanblichen St. ©allen
©en 6aus;Scbat$ von bem Stabelin,
Sufamt bet Seelemfliuftc fchallen,
8um ewig?reichen £eilS*®eroinn.
Sluch firale, £>®tr! bein Sonnenschein,
3n TlppenjeU unb ©lavie» epn.
i».

2af? bir in S)eutfchlanbs weiten greifen
9loch manchen <IC)riftenn(3arten blühn,
Sßo bich bie ©eifleSn'Wanjen »reifen,
©raus ©drtner in bie Seme jiehn.
©er ©nabewSunger) w f P
©ie SeeleimSBerbung)wetDe ’tarE
3n -^unQevn, polen, ©>dnemav5.
SSoUenbe bie ©eRöwifTer alle,
©ie ich gefebn von Slngefidjt,
Jn ^vanffurt, llugfpuv^ , Sachfen,
^alle;
23ergeß auch bet verborg’nen nicht,
©ag man jufti beifgen £empeb25au
©ie Sammlung immer reichet fchau.
j6. SDlacO
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16.

SDiadi immer meljr Wetningeroben,
Uni) aud) bcn frommen $ürften?Saal
gum ^atabieS uni» ScgenS?35oben,
gum frud)tbarn Selb unb ®nabem£l)al.
Slutf) im bcbrtkften Sdjlefien ,
Uni) preuflen roerb es ftill unb fcljöii*

El

17.

fa

2icß, Ijer&e btt bie lieben ^erjen,
Sn ber veradjten Qdjmaisenatt.
CErqiitcfe fie bet) Sufi unb Sd)merjen t
SDltt beineS ©eiftcß perleir£l)au.
©ie infpirirten grüße and)
SDiit beineg SDimibeS jtuß unb $)aud).

Ih ■
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>8.

■ ©ie, fo lief) SOlär’fdje Stüber beißen,
23ervirfe, £®rt, nad) beinern 9W>
gn ihrem ^teb’gen, (Singen, 9ielfen,
Unb fröne benn and) ihre ©aut,
gum allgemeinen 9lui? unb gut.
©o roadjö audj ^etrem6«n unb

1:
IinII:'
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£>ie ttod) inö pabfitums magern Laiben
(Segnungen ober blinblingö gehn,
Unb fid) mit fdjkdjter ©reife roaiben,
£afj bod) bie SQlorqenröljte feljn.
©er armen Sonnten fonbcrlid),
£> fiarfet ©Ott! erbarme bid).

20.

i

©ie lEoanefelifd) ? Keformirten
SOlad) in bcm ©lauben völlig rein,
Stetfebn mit ernflen Seelen?Wirten,
Sm geben liebreid), fromm unb flein.
So geb bet) manchem lauen £)auf,
©ein Sidjt unb geuer tvieber auf.
2T.

&ilf ben bebrüngeten Sranjofen,
§um neuen 4)eilö? unb gebens?plan.
Unb madje vielen SafemS?Stofen,
$lud) mitten in bem ©ornbufd), 23abn.
£i gienge bod) ber 2ßabrl)eit Sdtall,
©urd) Spanien unb portuejall!
22.

Steiß in ben freuen Viieberlanßen
©ie ernfie Seelen ? giicberet),
Unb mad) von Seet unb 35lammone?23anben
©ie trieftet unb bie gapen frei).
©aö fiille Meneburg bringe ©ir
9lod) mandje reife grudjt berfut.
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24.

BeucT) mit unb ju ben fEncjels? Seilten
©u grpfier (gteurmann! über SDieer.
©chenf tönen reiche ehriflen^euten
25on Offen unb von SBeffen her.
SS leuchte Suptevß eifer #Äerj,
Unb manches puritaner^erg!
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JTiein
! hab ich was vergeben,
€0 feö eö bu noch felbS hinju.
&ein ®chah unb £>eil ifi nicht ju mefleu.
©ein &rünnlein guiljet ohne 9lul).
® träufle benn auf mein ©efang
Sum ew’gen £>anf unb Subeb Mlang.
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©ie, fo im freuen Uanbe wallen,
SQlatf) auch im ganzen Söefen neu.
£ag iEbewfEjer bir gefallen,
@S wachs an ^Jflanjen, ®nab unb Streu.
®etj auch ben @chmeißer^ilgern nah.
SS lebe pbtlafcejpbia!
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wie fotcfje burrfj

2)eiirfd)(anb/ 4 -&oll i’.(?nöe(ahö/
^riiiiFreid)/ 4>£wwenKirf unt»
©djroefctn t/
^talifiV
4 SdjfteMi
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fcmnittclfl
t>mnitte((l ber
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?>dUi ü«ferHßten^eifc<I)artdv
"nad) bei! beqiieniflen ^ofKUÖegen
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^cben^ege/Unwilai/^rui^«
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an^ufleUen,
unb was auf folgen SurieufeS ju beiuerfen,
tvobep bie

init> So.giö mit anseiviefen tvetberr.
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odjt unt> fuiißig «cairate
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©ie X berSefferte gliigferfigutt^.
^ambutf)/ bep ebrifltflit Jperolb, .1749.
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em allerweifeflen SBau- SDleifter
£>iefc£ großen SGBelt^reifeö bat
gefallen, Feine ^Jrobinj ober
£anbfcßaft vor ber anbern mit
aller ©lücffeligEeit unb$rucßfr
baiteitnnein'ju begaben; fonbern eöfo meiö«
ließ angeorönet, Daß immer eine Der anbertt
$ülfe benotßiget fep, unb allejeit Die eine au
bemjenigen SDIangel empfnbe, woran jeneei' nen lieber fing jeiget. £)eömegen faget aneß
bet ^ioet:
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tmb nutjbctEcit bet Heiß.

Vorrebfy von ber VTothrveitbitji

©ute6 an ßd) haben, unb biegrFeiintniß ihrer
Jndia nihtitebur, tJiollesfuatburaStib^i.- gebier lehret iin6, baßmitbic unfrigen gleich
c.n^
t»n hnh»n
falle crFennen, «i»h»t»id
unb 11116 vor Gfhrn
felbigcii
hüten Fön*
ba6 iß:
neu. S'inc junge ^ßaiije F an in ihrer erßen ©r*
»5ier wad)fct gutes 2\oni, tmö boot er-- be Feine vollFommene angenebme§rüd)tc brin*
T' r f
3C1I3C ,,ian ^-^ßben,
gen,
qen, jonoern
fonbern miib
muß’mmi
incinfrcmbc6©rbreid)Vcr*
jivinv(.v<lvu.ivv'.^
iDa ßept bas LaminesVolt, öott
fept merben: Unb ein junger 9)?cnfd)roirbbin>»
terbem
Öfen
lernen
, bem
QJaterlanbe
nr ßIe ßd? umlaiibeii:
terbem
Öfen
nichtnicht
lernen
, bem
QJaterlanbe
4ns jnbten bringt man ffioFb, Gd-- crfprießlid)eS)ienßcjti leißen,mcnn er nicht ju#t
ber, •^elfeiibem,
gor freniber
vorKönigreiche
freniber Königreiche
(Staate* QJFayimen,
Staat6*93?ayitncn/
jn wabajammlet man ben beßen beten
fSortljeile
unb
gc()(er,
. ...... _. ' "
„ 7 . unb mieftebenen1
Weyhi-öud; ein.
loteten abju()elfenßid)cii, erFanntljaf.
’£lmarfinöcn
ßnbenfiep
fid)Senfescnu.g,weld?e
Senfe genug,meld)«bieBe*
bieBe*
Sßeil nun Fein Sanb ju ß'nben, ba6 alle^oih ^»var
"
c
‘
f
‘
'
...... i
Fommenheiten jugleid) beßhet; fo finb mir fuebungfremper Sanier für ein jungen ...vCiiteii
genötlßget, folcpe außer unferm ßöatetlanbe höcbßfci)dblid)e6, unb einem moblcmgcridjte*
tnept unb mehr ju betbeßern, unb ju bem ©ube ten Staat nicht julafige6 Unternehmen bal#
in frembe Sanbet ju reifen. £>urrf> ben tat. Sie berufen fid) auf ben berühmten Sa*
Ueberfluß be6 ©uten, fo mit bei) anbern ßu* cebäinonifchen ©efehgeber, Lycurgum, bet
Spartanern bei) Seben6* Strafe Per*
ben, erftfcen mir unfern Mangel: unb wenn feinen
bot,
in
frembe Sauber ju reifen, bamitfclbigc
mir bemerFen/ baß anbern baöjenigeabgeijet/
beßen übetßüßigcn ©enußeö mit 11116 bollfonu nidjt freniber ^ölFcr®efetje bei) ßd) einführe*
men tiiljmen Fonnen; fo lernen mir unfereöiu- ten, unb ihre eigene beßere ©emoljnbeiten in
ter bodjju fdpäljeit/ unb felbige red)t jugebram au6länbifd)e fdßimmere vercinberten. 2lu6
d)en. ©ie Betrachtung ber (Sitten uub©e< eben biefer Urfache mollte er and) nicht, baß
mofjnbeiteii ftember fSölfer giebt imö ©ele- frembe Nationen in ihre Stabt Foinmen foll*
fleiiheitaiibie^anb/ tiachiumad;eit/ maöße ten, bnmitfic nid)tScl)rmeißcrböfct©cbräu#
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Hic fegetes, Ülic veniunt felicius uv<e:
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Vorrebe, von ber CTothwenbtg-

tmb VTutjbatfeit ber ^eife»

d>e fepn mochten. Sdlein bergute Lycurgus, temnad) bei) ben öotnehmpeu unb weifefteit
inbem et bie Versilberung feinet billigende*
'
"
sm
felje befüi-d)tete, fiiprete Die Unfreiinblichfeit
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©efellfdjaftüerlchete, jagataufhub. Zrber* unb hielten, itcicl) Ciceronis SluSfptud), ba#
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man
muffe fid)
an ben
mein
hinberte, baß bie ©partancr ben ^ugeuben, für,
jur, m
mi mum
illv «»
vr £>rt,
~’i' ”wo
.• ®lei=
biefieananbernfal)cn, nicht eifrig nachtrach* etwa»
etwas üvijitifui
begreifen Flinte,
fbnnte, hinbegeb"
hinbegebem
ten fonnten, machte fie hoffärtig unb unertragi d;e ©ewohnheit beobachteten Die eblen 3ib*
lid) , wie man bormats an benen Ötuffen iner, als weldje ihre Sugenb insgemein und)
ge|chen, unb nodj an benen Zhiuefcru, wie fötiechenlanb fd)icften, baß (leftd) bafclbftiuj
‘äßiffenfchaften unb fünften üben
aud) bei) allen Vollem, fb nicht ju reifen pfüe* alfethanb
folitcn.
ZS
wirft jwar unfer@egentbeilein,
gen/tägiicl) gewahr wirb. Zr jog ihnen anbrer
Stationen 35afj unb §einbfd;aft auf Den äbais, es brächten unfre Dleifenbe aus ^ranfreich,
unb öerurfadjte and) baburci), baß, ob fie Stäben,©panienpe. öfters nichts anbers wiefchon für bie tapferffen unter Den (Griechen ber heim, alSberSluSlänbetSafler, }. Z. ber
gehalten worben, fie bod) ihren Unterganggc# §ranjofen£cichtfinnfgfeit, berStaliänerUep*
funben,bloßbaburd),meilfienid)tgewußt, bet pigf’eitunbllnjud)t, ber ©panier hinterlißige
Uebetrounbetien Siebe ju erlangen, fonbern fiel) £Qad}|tellungen2c.närtifd)e©itten,unerträg*
im @egentl)eil berfelben bitterften ffiaß burch liehe ©eberben, übeifiifiige ^itel, lächerliche
ihre ©torrigfeit auf ben Jb)alsgcjogcn. S)och ■ Zeremonien, fdtfame Reibungen, eine affe#
ctirtc ©prad)e, unb ben ganjlidjen Q3erlup
waren anbere von felbiger Nation hierinncn
ber beutfehen unb Viiteriichen ^ugenben.
weitflüger, inbem fie halb tnerften, baß alle
9?un muß man ihm hierin jronr in etwas
Vßiffenfchafteii hinter ber butter $ccrb wc?
a 4
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her ju erlernen, nod) ju fud;en fcpm Zs war
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Vbrrebe/von t>evX7otßn>enbig>

unb ntißbatfcic bei: ^cife.

Üiecßt geben,inbem bie (Jrfaßrung oft meßt als
(erließe ?lnfeßcnber£anbfd)aften, ©labte ic,
■ ju t>iel bejeuget, baß bie niei|ten reifen, eßefie • aulangct,gebc id) eS ju; allein ob man bic red)-'
fiel) ju Jpaufe mit einet guten Morale txrfeßen,
tegeßeime ©taats#2ßif]eiifd)aft, (Sigenfd)af#
unb red)t gefcßicft (tnb, fiel) bie S^cficßtigung teil, eigene G5efeße unb Gebräuche eines £an#
frember £anbe ju £Quße ju maeßen: allein me# beb, fo genau in benen Qh'icßern feßeu fbiine,
gen beS SD?ißbraucßS einer ©aeße iß nidjt fo
als ein curibfer Dteifcnber folcßeS bureß ben
gleicß berfelben reeßtmäßiger föebraucß ab# roirflicßen ?lugenfd)ein unterfueßet, jmeifele
jufdjaffen.
id) feßr. SGcrbcmfBatcrlaubc erfpricßlidx
®S fann einer fomoßl ju J^aiife, als in bet SZ>icn|lc leipen irill, muß bcffelbeii unb feiner
Srembe, oerberben: bem Sßeifen an unb vor eigenen Mitbürger Sigenfdjaft miffen: bann
ßcß felbft aber iß meßt bie ©cßulb beviumeffen, ein glücffeliges Oiegiment muß nad) bet 51atur
menn ßente fiel? unglücflicß maeßen; unb ob# ber Untcrfbanen cingerid)tet fepn.
feßon baS ^eucr brennet, menn man eS augtei#
£)iefe 5Biffenfd)aft aber fann man burdj
fef, giebteSbocß ein ßelleS?icßtunbangcneß#
nichts anberb erlernen, als burd)bie ©egen#
meSBärmebonfid). ©cßabet alfomancßem
ßaltung anberer fSblfer «Sitten mit ben uu#
basOveifen, meßet eSnicßt reeßt gebrauchet; fo
frigen : meld;eS benn bureß bas Oieifen ge»
bringet eSbagcgenanbern, bie fid)beffen recht
feßeßen muß. 9?un mürbe unb noeß ein treu#
gebraud)en, einen ßerrlicßen 9?ußen. Unfet
er beutfeber ^atriot juleßt fragen : i2Bartun
©egentßeil fbnnte uns ferner borßcllen, mie
man meßt biefeb alles in unferm ©eutfcßlanb
man bon allen Canbern unb Dieicßen feßon fo
fid)jumcge bringen fbnne, e6 märe ja groß ge#
bollfommene ^Befcßrcibungen ßabe, aueß aus
.„,
c, in allen föingen eine ber vollfommen#
;
nug,unb
benen efjißorien unb ©eograpßien, mitmeni# ' ßen &inbfcßaften; man fbnnte ja bafelbß feii*
gern&oßen imböcfaßr, faß eben baScrlcrncte,
" .......
'..............ju ^oiiiglicßenz
neu zCours
jutn""
^’xäpferlicßcn,
maS in mirfließer £ßefd;auung frember £au#
Cburfütjllicßen unb anberer großen ÖieicßS#
berunSborfallen moeßte, unb alfobas Dceifeu
Surften Jpbfenneßmen,unb alles baSjenigeer#
eine mmötßige ©adje märe. 2BaS bas auf#
lerneib mos man bei; benen Slusiänbern fud>e=
fetli#
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und nutjbarfeit der Jxeife.

te ? Sind) hierhin mit! id) gerne 53epfafl geben müffelt/ ihre feindliche ©ewalt abtreiben/ fo
u.geßeben/ baß in unfctm ©eutfchlaitbc n:d;c ■ wir nicht folchet^Sölfer (Sitten/ (gebrauche/
ein geringer Slntbeil berrlid)cr2Bi|fenfd)afteii Sprache/ Starte/ (Sdjroädje unb Kriegs#
ju erlangen fei). Sebentiocb ift feine Diepublic, Sanieren wißen. 2ßaS bie Sßißcnfchaft
fo alles bat,unb welcher nichts ermaiigelte,teiii fremder Sprachen auf fid) habe, erwegte Ca
Königreich/ feine^robinj, fo nicht in etlichen rolus I V.fehr roohl/ba er in bet gülbcnen^SiilIe
©Ingen einer andern Jpülfe benbtljiget. ©ie einem Kaifcru.Shurfürßen als eine notljwen#
göttliche QJorfebung bat biefen großen !2ßclt# bigeSiegelborfdjreibet/ baßerimtcrfcbieblicbe
©arten fo weislich angeleget/ baßfiebie QMu# Sprachen bcrßeljen fotle. ©iefeS alles müf#
tuen herrlicher Kitnße burd) alle Q3ölfcr jer- fen wir durch Das Dieifen erlernen.
©ie Dieifen haben demnach jum (Jnbjwecf
flreuet/unb a Ifo eine ganbfchaft nicht allefSoll#
eine ßeißige lluterfudjimg fremder Dfationeii
fommenßeiten allein befitjet.
Sn bem prädjtigßenöartcn mangeln man# ©ebrändje unb Diedjfe, um bie politifche
nichmal etlidje beilfame Kräuter utibwohlrie# StaatS-Kunil baburch ju erlernen/ unb mit
cbenbeSSlumett, fo man öfters auf ber gering# fclbiget dem sSaterlanbe ober andern Diepu#
flen S5auer#2öiefe frnbet: Und bei) den gering# bitten, wie auch uns felbft/ erfprießlich unb
ftcn Böltern fann man oftmals eine ber nufjlicb jti fepn. fgepbe»Diutsen mibfßlaifir
fcbönjten StaatS#Dfegeln lernen. <2ßeil auch
find hiermit einander genauberfnüpft; bod)
aHejeit ein {Reich beb andern benöthiget, müf# werben ße biird; die Wiübe unb ©efaßr oft
fen mir beffen föepbülfe durch Q3iinb# jicmlid) berfaljeH. ©aber ift unfer Q3orl)a=
niße/Iractaten unb Slllianüeii erlangen. Qßie
beit/ burch gegenwärtiges fßueh dem curiöfen
wollen mir nun bie fremden Slrabaßabeiirs DicifenbetiJInleitiing jugeben/ wieetbaser#
empfangen/ ober bon uns welche abfcbicfett?
frere erlanget!/ baS letztere aber fid) erleichtern
2ßie tonnen wir ber gremben greunbfchnft
fbll. 3ht foll er einen bollfommenen Unter#
trlangemunb uns mit ihnen alliiren ? 2ßie fol»
ridjt, hernach aber einen richtigen Qßegwei#
knroir, ronnn wir mit felbigen Krieg führen fer auf allen vorfallcnben Sßegen erlangen.
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Vorrebe/ von bev nothwenbig<

iinb VTiißbarFeic bet- Helfe.

®h««aber feine Dleifeantrit, muß er juvot fic&
unb aller roohl unterfuchenz ob et fiel) ju nütßi#
eherSSefichtigung frembet Sauber, foivolvot
feine ^erfon, air auch inanbernSäingeit/ in
VoIlFommenet Söereitfchaft beftnbe.
effiievon ber (yotteefutcht in allen Säingen
ber Anfang ju machen , alfo prätenbire ich
auch jaetlb baß ein angehenberDleifenbcr in
feinem ©laubenr^tunbe unb Shrißeutbum
ivohlgegrünbctfep; weil er mit vielerlei) Dleli;
gionr^errvaubten umgehen muß, unb alfo
leichtlicl) in einen Seelen-- verberblichen 3rrthumgerathen fann. fSSar hülfe er ihm aber,
menn et alle 2ßißenfchafteu in ber 2ßelt er
langte/ unb babep Schaben au ber Seele
litte.
Sngleichen hüte er fleh/ fobiel alr möglich,
vor aller ©elegenheit/ bei) weichet et/ einige
Heuchelei)/ obctßumefölaubenrverleugnung
ju begehen, Sonne gezwungen werben; weit
butch folche Simulation bie (£l)te (Dotter ver*
lehet/betDIächße geärgert/unb unfet eigen ®e=
----wir
.•—
mütl) betrübet wirb, inbem
war. anbetr
burch bie äußerlichen ©ebetben an ben©ag ge#
ben,alr war wir im äpetjen befennen. lieber*
flüßige©ifpütenunb©ifcoucfe vonbetDleii*
ßion

gion flnb in frembeii Sanben, unb fonberlich
nut anberii (Dlaubcnr,®enoflen, gefährlich/
barum man fleh äußetfl bavot hüten foll.
^Dergleichen mag man fleh wohl in Sicht
nehmen/ baß man webet von ben Stationen
verfängliche Dieben führe,.noch auch von äSoni»
gen unb §ütflen etivar Diachtheiliger fahren
laße, ober beten Slußuhrnng mit ungebetenen
Eßeiirtheilungeii beleidige. ©er QSerräthet
fcßläfet nicht/ u. Sonnte er leicht gcfchehen, baß
mnnfolchcUnbcfonnenheit mit großer Seiber*
unb®hven--65efal)t bereuen müßte. ©ennan

S
i
|
i

■

'
l

nefeis longas Kegibus eile manus?

Jbietiiäcbflfoll ein Dleifenber fleh eine Volk
SotnmcneSrSenntniß bet motalifchcti ©igen#
ben erwerben, bamit et nicht burd) bie Saßet
ber ?luriänber verbetbet, unb alfo von feiner
Dieife mehr Schaben alr Dluljen habe. Säeiin
wie San man ben ©igenben nachahmcn,ivenn
mau in beten QJrSenntniß cin^remblingifl?
SIHeDlationen haben ihre eigene SLugcnben
unb
Saßet: jene muß man nachahmcn; biefe
,
abet/welchebemSlußahgleich,fobaSd)aben
tl)ut,wcn man ihn nut anfichet, anrül)tet,obct
fiel) bcmfelbeii näl)e2t,muß mau äuffciß fliehen.
©ec angeßenbe Dleifenbe foll fleh airbann
a7
auch
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auch in bet ^iftorie, ©eograpbie unb politifeben <Staatß#2Biflenfd)aft unterridjten lap j
fen, batnit er rviffe, tveffen er fich auf feiner Diek
fe etEunbigen, wie et von bem (Srforfchten ur<
tbeilen, unb ivie er fid) felbigeß ju £Ru^c ma#
eben fülle, bamit eß ihm nicht nach bemalten
beEanntcn (^prücbivort ergebe: ^ine ©miß
flöhe übern Dibein ic.
2Gie auch alles Sieifen billig jum Julien
bcßBatcrlanbeß angefangen wirb jfofoll man
ficb juvor beffen gußanbeß ivoljl etEunbigen,
unb fid) eine vollfommeiie Siebe beffelbcn ein»
pflanzen, baßman, butd)ber§rcmbcnprädy '
tige®d)cinbarEeiten, nicht bet bem Baterlan«
be fcbulbigcn guneigimg vergehe- Unb bat
man eine vollfommeiie‘SGiffcnfrbaft bcßpoli?
tifeben (Jnbjmecfß Derjenigen Dicpublif, bet
man bereinigen bieneniriil; fo Emm man bie
©taatß^ajcimen, bie man bep anbetn erler*
net, befro beffer appliciren.
BSennman in eine atibereEaiibfdjaftgcbt,
foll man fid) bemühen, ettvaß von beflelben
£anbeß<Sprad;e jumifjen, rocnigfEcnß fo viel,
baß man fie vergebe, unb, iDaßjur^otbburft
gehört, reben fönne, weil man for.ft vielen Un# ,
gelegenbeiten untenvorfen, bie miß Uiiiviffci^
beit bet (Sprache entheben<£ß

unb niißbaifeit bet ereile.

C’ß ift and) eine fel)t angenehme Sache,men
2Z 3Z ober mehr Sieifenbe ficf>jufamnicn üerci«
mgen, unö il>reTour mit einander tl;un: O
mad)t ein Bergungen,unb man Emm alle ©a*
d)cnbc|lo bellet obferviten. Slllein bieß ifr ju
verheben t»on boiiettcn Seuten, imbbieeinerlep
©emütbcßfmb; beim fonhgel)teßbci)fold)en
Bereinigungen, mie bei) benen -füeprmben,
ivenn bie ©emütbet nicht übereinfiimmen, unb
mürbe eß alßbenii befjer fcpn, wenn fie nicht
bepfatr.nien mären. Einige |nib curioß, mollen
ciließ fcl)eii,u.alleß mit §-(eiß unter|ud)eii,fd)eu-'
cn (Debet Dtegeii noch ©taub, fragen md)tß
Darnach, obfeboubep bet 9)\i!)ljcit baß (Jffen
etmaß falt morben, bafern fie nur in einigen
Singen profi'tireii l’oimen; anbete aber halfen
gmij ba» ©egentbcil, meber bie bertlidjiien
Inlcriptiones, noch fd)6n|ien ©ibliotbcfen
fbimen fie an ihrer ©emäd)lid)Ecit verpinbern,
mann fie nur ein gut föette unb gute SD?til)l«
jeit haben, fragen fie nach bemanbern niebtß.
Sähet muß man einanber vorher mol)l Een?
neu, ehe man eine folcbe©efellfd)aft unbBer/
büiibnijjaufricbtet. Slllejcit i|l eß auch nicht
gut, wenn bie ©efellfcbaft ju groß ift, beim
vfterß i|l fomol in ben B3ivtbßl)äuferu nicht
^lah,
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^laij, unb auf benen poften fallen aud) $in#
berniffe vor, um fortjufommen.
<&n9ieifenbermu(? vorfid)tig fepn. ©aber
banbelterflüglid),
wenn er nid)talljuvie! Ba
!
gage mit fid) fd)leppet, weld)e fid) leicht verlie#
ren laßet, ©einig ift ein feflet Dtcife#<Soffre
7l
unb ein guter SJtantebtSacf, barinnen er fei-'
i
nen 97ad)t#Jf)nbit einfcbniirct. 2Benn man
an einemCrte,eö fei) ju 2ßagen oberju®d)if#
fe, anlanget, fo vertraue er feinem Präger fei#
, ne @ad)_eu,
@ad)en, wenn berfelbe and) gleid) etliche
filberne ®d)ilbejum Seichen feinet Qireuauf
bie Kleiber geheftet Ijätte. iOtan bleibe bei;
iL
ihm, unbjwat alfo, baß ernid)thinter, fon=
y J beim vor uiiSl)ergel)e, bamit er nid)tauS ben
Singenfomme, unb beimlid) mit ben ©iitern
bavon fcl)leid)e.
I2ßegen ber Sßittbßbdufer bat einer biefeS
\
ju remarquiren, baß er fiel) nidjt in ben fcblcd)#
tcfleuunbgeringfren, fonbern vielmehr in ben
vornebmften unb heften einlogire: weil in je#
nem bie beute nur hungrig finb, unb aufber
©äße deutel feßen; in biefem aber bie an#
ftäiiblid)e Beilage viel beffer ju fiibren: ju#
i
bemaud)bie ©ompagnie, nebft ber Qäequem#
Iid)feit an gimmern, betten unb Speifen,
Ml.
' ift.
es
J ( viel artiger uni» angenehmer
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unb nmjbarb'eit bet J\ci|e,

es i|l and) nidjt übel getban, wenn ein fXeifenbcr fid) einen <2Bad)Sßocf in einer bled)et#
neu ®üd)fe, nebft einem fertigen'Jcuerjeuge,
buvon man gar artige Inventionen bat, an#
febaffet, unb felbeS nebft feinem ®ewebt bcS
2lbcnbövor fein ibette binleget, bamit er bet)
vorfallenber ©etegenl)cit fid) beffen mit 9hl#
(jen bebiene.
TBielweniger ift es ju verwerfen, wenn et
alletbanb Slnwütfe, Sdßößct ober foldje
5)(iifd)inen von(£ifen fid) niad)en läßt, mit bc#
neu er von innen bie 'J.büren jiifcblieffen fann.
(Js ift leid)t, bcrgleicben ju iiwentiren, unb
muß man ihrer von unterfcbieblicben Sitten
haben. ©tun eS traget fiel) öfters ju, baß
bie Kammern, in benen man fd)lafen muß,
webet (Schloß nod)Diiegel haben. ©clcgeii#
beit aber macht ©iebe.
<2Benn er fein(Sd)laf#®cmad) fold)er@e#
fraitvcrfid)ett, fo butd)fud)e er feinQäettjeiig
ein wenig, ob es and) rein. 9)?an fann öfters
nicht wißen, was vor ein fied)er £cib berauSgc#
fliegen, barein fiel) ein gefunber iviebet fegen
füll. 21m ratbfamjteu i|t, man verfebc fid)
mit einem ©d)laf#9iocfe unb leinenen Unter#
Kleibern, unb lege fid) bamit in ©otteS 9ta#
men nieber.
£at
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VoiweDe, von Dev V7otl;tveiiDig#

und niißbaiffeit Der ^eifc.

$at man® iener vonnotbcn, fo find wof)( für
bie trcitcfren Diejenigen ju galten, Die man von
Joaufe mitgenommen; Dod) findet man öfters
beffergetban, wenn man felbige von Denen aib
nimmt,Die auS Dem Sande gebürtig,in welchem
mau fiel)voritjo aufbält: Demi fie Fennen foivoi
Die Seute, als auch ©ebränche, Verfreßen Die
(Spradje, und find gejwungen, befler ihre
@d)ulDigfeit j« tl)un. Hebet Das feil man and)
trachten, folclje ju übernommen, die einem von
guten freunden recomendirt werden,als deren
freite man eher alSfotift verficbert fepn Fann.
®aS ®cID tl)iit,wie in Den mciften ®ingen,
alfo and) fondevlid). auf Keifen, Das meiffe,
und i|t Dieborncl)m|le (Sache. Sffiet aufKei»
fen em gar ja großer Oeconomus feyn will,
wird von feinem Sßorbaben fdffedjtenQJor#
tbcil haben. ®al)ingegen fefcet das ©eld einen
$D?enfd)en in Den (Stand, Daß et von aller
Sßelt tefpectiret wird. £8or Dem ©elde find
alle^büten offen, und man fann alles Dafür ju
feben bekommen. (Summa, DaS ©eld ver#
utfachet, Daß man feine Keife fid) ju Kuße
machetKeifen ifteiiic<Sad)e, foman£eit feinesSe#
benS nur einmal unternimmt; Dabet muß
man

man auf Die Unfoften nidjt fo gar genaue Ke>
fkyion machen.
Kidjtsiff betrübter, als wenn man flehge#
jwungen Hebet, bloß Der Beilage halber, fol-tbc (Sadjcn ju begeben, Durch Die man fid) bep
Den andern Keifenden verächtlich macht.
3d) tatlje Den Keifenden, fo 0)?eifrer von
ihrem ^Setmbgen find, oder Denjenigen Eltern
miD^Sormündern/Die junge Seute ausfd)icfen,
Die Sßelt ju befeben, noch einmal, vor allen
Singen Die SWetiage ju vermeiden, und hinge#
gen ihre ®ad)enDerge|ialteiiijurid)ten/Daß fie
eine honorable Depenfe tf)iin. 2lud) ift nö#
tl)ig, Diejenigen SDlün^Sorteu fennen juler=
neu, Die in Dem Sande gangbar find/ in Dem
man lebetjvill man nicht betrogen werden. ff’S
gehört aber bierju große fSorficbtijffcit, weil
jedwedes Sand bierinnen etwas fonderlid)eS
bat. ©ucaten gelten jwar in allen Sandern;
Doch foftet bisweilen die Lagio odetSlufgelD
juviel, weld)esman nicht aller örten wieder#
uinbefommen fann. <2Gciin man einem Kei#
fenden begegnet, fbnntejwarcinerbcpdeman#
Dein feine (Felderiim|epen: allein, weilDiefeS
nicht allezeit, ja oft nut fpatfam gcfd)icbet,Fann
man fiel; darauf uid)t verlaffcn. £>b man
gleich

*
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gleich was bctlicrt, wenn baSj ®elb bureb
Sßecbfel Übermacht wirb, entgehet man bocl)
baburcl) bieler (Gefahr/ bet man fonfb unter#
worfen,unbeSi)bbeft'cr/ficbfölcbcr®efegenbcit
ju bebieneti/ als fid) mit einer großcnSum#
nie ju febleppen. ©ocl) muß man nicht allein
nur fo viel ju fid? nebmen,alS man glaubet,baß
genug, fiel) bon einem Orte nach bem anbern
überbringen ju Inffcn,fonbern noch etwas bar#
über, maßen hunbert (Gelegenheiten borfomcii
Fonnen, ba man fiel) inSQotf) befwben würbe,
wenn man nichtnocß eine Heine (Summe jum
batte.
Hinterhalt hatte.
©iß iß eine ®eneral#Stegel für Sieifenbe,
fid)
fid? niemals in ben SSBirthSbdufern
2BirtßSßdufcrn merfeit
merbcit
^ulaffen, wie fieföelb ober Suwelcn bei) fiel)
begleichen unberßiänbige
unber|ldnbige
führen; maßen bergleidjen
5>ralerev oft ju ©iebßdblen unb <£obfcbldgcii

Slaritaten beS ganbeS Fann ju leben beforn*
inen. Sie bringen einen in bie Sompagnieu,
unbgeben eine unb bie andere Snfituction, bc#
ren man benötiget ift.
£>ie Recommendationes bct53anquierd
flnb meßt bie fd)limmften.
9)?anmiiß and?nicht bergcffen, einen ^Jaß
von demjenigen §ürfren ober (Staat mitju#
nehmen/ bonbem man ßetFommt, ober beut
man unterworfen i|l. (Jsi|f nicht cbeuallejeit
em notßwenbigeS, bodjabernüßlicßeSSiiig;
bei) gewißen (Gelegenheiten bann es berutia#
eßen, baß man fiel) bot anbern hecbortßun Fan.
© Fönntefid) ein fold)er Zufall erreigneu, ba
einem woßl reuen füllte, baß man biefe Heine
Q3orfid)t nicht beobachtet.
QBie nichts elenbers, als in brrftrembe
franP jn werben; fo muß matt feim’Äelündßeit
Urbach«, gegeben.
i
durch
cineguteS)iät woßl in?lchtiKßmen,unb
SReifenbefeilen fiebnnejeit mitDeccommen«
fid)
bot
allen Debauchen hüten
SS iftaud)
- - berfeßen,
-*
■.. ..........
vuivi. s^vijiaua?
bationS-dbriefen
fonbcrlichnad)
ben#
[icbmitallerünnb
u.xhpwuh
.uuuvuhü
jenigen (Stabten, ba fie einige gelt ju bleiben ■ nicht nbelgetban, wenn man
^rdferbatib#9)litfelii,
bot
gufdlle,
J3rafetbatib#93?itteln/
allerlei)
Sufdlle,
in
gebenden. So einem was wiberwdrtigeS ju#
:
Söortatb
berfiehet;
ein
foltfeS
Heines
v||(
ijjnyw
UUIUP 9ieife,
iAei|<*
flößet, erlanget man ßierburd) Hülfe, lieber
Slpothefgen
Fann oft großm^utjen
gtogm^nßen febafren.
fcßaft'en.
Slpotbebgen bann
bieß helfen and) biejenigen ^erfonen, an bie
SBcnn ein Steifender
__ 2yenn
Dieifenber fiel) nun mit biefer
man abbreßirt ifl, baß man befto eher bie. i Sßcrcitßbnft
unb Siegeln berfeßeu, fanii erfid)

als#

j
i
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alSbann in ©otteS tarnen auf bie Dleifebe«
geben, ©ebenfet er nun in politifdtet Slbficbt
bie 2ße(t unb beten Dveicbe mit ‘Sottljeil ju
paf’iten; fomußetficbmiteinctnicbtborivibigeii/fonbernloblicbenCuriofiteatiffcinerDici^
feauftubtetb unbfiel)inUiitetfucbungbetil)m
nülplicben Singe feine 9)liibe vetbtieffen laf»
fen. C‘5 ifl woblgetban, tventi man fiel) von jebtvebetganbfcbaft, in bie mau reifet/ unb von je«
ber (Stabt, fo man befuebet, bieSSefcbreibimg
julegt/ inbem folcbeS jur S’tforfcbung einet unb
ouberii Singe genauere ©elegenbeit giebet;
bocbmufjmmt fiel) nicht ganj'braufverlajfen,
fbnberit auch felbft feinen §lei| amvenben. (Sin;
cutibfct unb fleifjiget 9}?enfcb, ber alles mit fei1neu eigenen Singen epamiiiitt, fiiibet allejeit
©elegcnlyit/ neue Slnmerhmgen ju machen.
Sflfo.foll meu bie Wichet nicht anberSalSÖehülfen betrauten, fein fleißig felbet arbeiten/
unb fein Journal mit bem^otnebmflenanfüU
len, roas man flehet. SeftetSgefcbicbeteS,
trenn man fei« Remarquen mit ben W«
febteibungen bet anbern confetiret, baff man
einen großen Untetfdjeib finbet. SO?ati muß
allejeit bie (Scbreib^afel in bet Jpanb haben,
unbbwiacbnlic^benbbaöjenige/ fomanbes
Sv
xr«

■

|

/

.»

> .

0___

«5

r

SigeS über bemerket , in fein Journal tra>
gen.
Um nun nidjtju vergeßen, ivie man fid) in
ben priiicipalfkii<Sad)eiijuinformiren habe,
vonbenen man unteniebtetju fepn ivimfcbetjfo
timt man mobb trenn man bei)2(iifuiiftinei«
Her £anbfd)aft ober (Stabt fiel) folgenbenCatalogum mad)t,nad) welchem mau allejeit ®ele=
genbeit etwas ju fragen fiiibcn wirb.
Sas Slima eines
’
©cfd)icf’te Zünftler,
OrteS.
^unblutigen unb
Sie Diegictung.
Trafiquen.
SOhicbt.
$D?amifacturetT.
(Schloß.
9ccidjtl)imi.
Sitabell.
Slcabemien.
Slrfenal.
Univcrfitat.
fOhigajinen.
Söifcboftbum.
! ©uarnifon.
Kirchen.
gortißcatiönen.
Slntiquitdfen. <■■
V £u|b^)äufet.
Monumenca. ■
f ©täitjen.
Wbliotbequeit.
' Roheit bcrtStdbte, ^ublique ©cbäube.
■ Religion.
öcaritdtemSabiuetS.
(Sprache.
glecfen unb Sotfev,
......v_.
SWünje.
©cwobnbeiten.
©eleijrte.
SDIalerep,
•
b
;

-■'■■■^

ö-.'--

®.

i
• 'i

!

’ i

£

Vortebe, von bet VTotl;wcnbig=

unb HmsbavEeit bet Helfe.

:
»'

_

■

meßt bie fcßlimmefteii: 3n einem Pbmetit
Privilegien.
r . ßat mon nut foldjet eine lange Diftance ab-'
Slvantiiren.
9iciie gufdlle.
gemeffen.
9?iiiiii'!icl)e unb fünft#
SQidjtß ifrangcneßmetö alSbic£anb«€ßat#
ließe Diavitdtenteil auf bet DJeilejuconfnliren, weil inan ba#
bei; alletßanbDiemarqucnmacßen rann; boclj
(Stbrcid).
muß man bie Cßarten crftinbcmSanbeiiidjt
pftanjen unb ©fc
roddjfe.
Lfünfen,
in weldjeö man gebet, beim man trift
tviußfe.
Slüfle.
gtmßte.
öfters in ben größeiben ©täbten foleße nidjt
Sßölber.
an, fonbern man muß fieß ju JFjaufe mit fol'•Xßiece, ic.
Q5ctc$*
eben verfeßen, unb bereu von verfdjiebeneiiAuÄleiber^tacßttn.
J' ®öiftgut, wenn ein Oicifenber etmaö von' toribusmitiicßmen, weil eß öfters gefdjießet,
bet Malerei) ober geidien^unfl, roie aueß'. baßbicjenigcn, biemanam weiiigflendftimi#
von bet gortißcation unb Slrcßitcctur vet|le=
ret, bie heften fepm 9)?an (affe fiel) and) tu ns»
ßet; beim ißni folcßeö ju vicicnf&iiigcn niißlicß,
beStöcfe machen, umbieCßartenbaraufjit
unbet alles befto beflet beßalten, tematquiren . rollen. 2<3ollte man fieß ein particuliet«
unb bavonuttßeileti bann.
, ? . Memorial madien, unb alle biejenigen §cßlet,
Niemals foll man reifen, oßne verfeßiebe;
fo man aufbet <Sßarte befimbe, batauf notw
ne Sitten von 9)?aaffen, um bamit abjumep ‘ ten, unbbetnaeß benjenigen, fo bie Sßarteit
fen; oßne Vanb^ßarten, oßneUßt, oßne
maeßen, 9?acßrid)tba von geben, mit ivütben
Mittel.
; halb accutate Sßavteu erlangen.
,j<3ot allen Sbingen muß man, wenn eö •
cßoii petfpectiven muß man nntcrfcßicblk
• uiöglicß ift, bie Slbmeffung neßmem Siftan
d)e Sitten ßaben, tßeilö folcße, mit roeldjen
ßat folcßetPlaaße unterfcßieblicße Sitten. Sie
man weit in bie gerne feßen, tßeilö aber aneß
in einet langen ©djuurebefteßen, batan jeb«
folcße, mit benen man allerßanb in betreibe,
webet §uß mit einet SDlatque bemettet, ftnb. alö Infcripüones, ©tatuen , ®d;ilberepen
Hießt ’ '
b 3
obev
fSilbßauerep.
Slrdjitectur.
Polläfte.
©egenbeii.
Paffagen.
$aven.
23riicfen.
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ober gierratßen in bet Slrcßitectut bettaeßfen ' ßöreii/ unb wenig ju reben; feilte et aber et
faim.
wa mit einem ober anbetn in ©efpraeßgaw
Sic ©utiofität eines? SXeifenben aber muß
tßcii/ muß er nießt ßalßffarrig fcpn, jbiibern al*
floß nießt nut begnügen (affen, bie Dvaritaten
les mit einer ßöfHeßen unb inbiffctentcn SPiiie
bet leblofen Singe ju untcrfucßcii. St muß
aujneßmcii unb baß SimulareunbDiHimulaaucßbengeleßrtenSeiiten^ifiteiigeben, unb
re w fpicleu traeßfen.
foleße fföetfonen befueßen, bie in einet ^unff
_ Qöißmcilcn fügt eß fieß, baß ein Oicifenber in
ober ’JÖiffenfcßaft eycelliten. SDJaii erfaßtet
einetAflembleejurn(Spielen/ obetirgenbei*,
nießtß mit ©ewißßeit, als von folcßer 2(tt Seu*
ne Debauche ju macßeii z genötßiget wirb:’
ten, man ptofftitet auf allerßanb Haitierin
unb ßierbep muß man in bet §rembe große
ißret. ©onverfation.
SBcßutfamFcitgebraiicßeii/fießjuvörberff/Wo
(2ßenn nun aber ein Dieifeiiber in eine ßo«
eß feijn fann,mobeff entfcßulbigeii/ feine feßwa*
nette ©ompagnie geßen will, fo muß et flcß , eße £eibeß*Sonfiitution iwrivenbeH/ unb, wo
vor allen Singen mit einet faubern^lcibinig, . biefeß nießt ßelfen will / jwar bet Sompagnie
hie aueß woßl/Wenn eß infonberßeit ®obezmit
nüllfaßren/ boeß aber jnfeßcii/ bag man ficb
etwaß (Silber ober ©olbchameriret/Verfeßcu.
ßcinilicßbaoou rnaeße/ unb besorgens bar«
SDlan weiß baß alte (Sptücßwott: Saß Ji\(eiö
auf feine Somplimente ablegc. Saß (Spie*
jieret ben SKann.; jum wemgften macht eß
len ift gefäßrlicß z bornamlicß wo man mit gei*
affobalb eine beffere fffarabe, imb er erwirbet
jigen unb gcwiniifücßtigen Samerabcn impli«
fieß eine größere ZEftim. Jjßret viele tonnen in
cirtwirb/ bie etwa unfern Öewinn beneiben,
bet grembe Feine 2(bbreffe erlangen/ weil man
unb im-®egenfßcil ißren ^Öerluff mit verbö
fie wegen ißteß fcßlccßten Jpabitß vor Savalte nen (Streießen verbeffern wollen. $?an muß
lictß von 'Fortune aufießet unb wegweifet.
_
baß reeßte S.’mpo obferniren, unb bei; feiten
©eßt einÜeeifenbet in Sompagnit/fo ßatet
Wcßieb neßmeu.
Urfacße/ eines jeben Jßumeut unb Planier bei;
(Sollte man mit einem non oßngcffßt in
fieß felbffjuetwegeii/unb baßetojuerff viel ju
iparticnlicre
......... ^teunbfcbaft gcratßcu; jo ver*
ßb*
b3
traue
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Vorvebc/von her VTotl;rvenbig*
traue man bem erlangten ^reunbe meber feine
(Spefcn nod)^einilidAn'tenau;bcnnl)icrmag (
ivübigeitem n?a$ fonft (Scipio gctnbeitj Ita
■’
aniare ofortere> ut
i aliquimdo ij]'et ojiiTHS.
.
S)}nnniüffeuifolieben, baßninnöiicbim§(ill
ber 9cotl} n>iebetl)(if[enf6nne.
_
>t
konnte ein Dieifenbec Steiftet bon feinen |
v,
,v.. f, fo
(,__
(_,____
......tatben,
. , ,fiel), i-Sijfecten
fepn
bntfte
man rooljl
bisweilen bei) bet Allemblee einescßrlieben* t
ben §rauenjimmetß einjufinben, meii biefeö ;
@efd)lcd}rinfonberl)eitcapableifb, eineß W?en» »
fd)en (Sitten butd} eine fdjatffinnige SRepri* 1.
manbe ju änbern, unb ben (23etfraiib burd) j
_______
____ __
_____ 2ßer aber ‘
•iljve
Soiwerfation
ju fdjdrfen.
verliebtilbbcrbleibebonbiefeni^anbehbenn I
bie <2)enuß giebt in ber 'Jrembe eine fd}led}te i
Sßegmciferin ab.__________________ |
©iered)tepolitifd}e(Staatß'^uiin' aber ju 1
erlernen, muß ein curiofer Dteifenber feine '
©out an benen auswärtigen Jpbfen machen, .
befonbetß, roenn ftenibe Slmbaffabeurß jur I
Slubienj gelaffen werben, ober fonft etwaß t
foleuneß borgeßet. ^lietmußcrnd)
nunnad) •
o
bet
auswärtigen
<Staatß«$ormc,9iegimentß-i
(*VX......... .t,.... .
/Ci... 5
SöetNiiltung, s....
ben fReidjß'Suiibamentaböe#
i
feßen, bem
beml}inteid}enben(Staatß^gwccfebec
ßinreid;cnbsen ©taatß^gweefe bet I
*
Sicpii’ .

Dlcpublif, unb was ein $ürfr ober öicgcnfe füt
9??acl;t bnbu’/ aufßgenauefte etfmibigen; bie
w.iMnfcige innevliebe .(Träffe eineß'Jjvinjen,/
tie i)ornäm(id) in beffen ^Öcrmaltuug Der &'n*
fmiftC/in ben allgemeinen övcidj^imbSanbc^
Dicbenücn, in ber madjtigen £anb#iinb (See#
Sltniatuf,
SlvniatiiV/ in bei* Soldatefcagufhuibe,inbet
Soldatefcagufhuibe, in bet
©attung_ beö_®emel}tß,
, , in „großen ober Heine«
Sliliiinjen befielet, aufbaßgenanefteobferbis
reu; ber bovnei)mften Miniftres Acliones
unb Con/iiiain beljutfame ©onfiberation jie=
ben; auf beß (Staatö 9?ad}batn, uubbereit
Vermögen (nad) meldjen man feine Mciüres
Mi^'rieg6--iinb§riebenß«geifeii neljmei; muß)
fein curiofeö Singe mitivctfcn ; ber flanbet
Situation, §iüfje,Heftungen, ©aftecle, unb
bcrgleidjen recognofciren ; bon benen gollen
unb Tributen, unb roer unter gremben unb
©inßcitnifdicn baran oerbunben ober nidjt;
nem
bic £icen
ten öepom/
item,> was
maß vor
bot 2Baaren
9Baaren bie
Sicentenbeponi/
nu/jc.
reu, ic. gute Snidjricfrt
9uid)ricßt einjieljen;
ein^ießen; Die
bie tSorn©onitiwripti m»h
uiercien unb §riid)te beß Sanbeß betradjten;*
was für Dteligion uub roic bielerlei; im Dieidje
tolevirct werbe, bemetEeit.
... Sfßaß fuv fRe#
flcyion ein ^otentate auf ben 2lbck(Sfanb,
auf bie SWiliß, kärger unb dauern madje,
t> 4
bW
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ubferbiren; hernach Die iwrnehmftcn ^ala«
tia, Collegia z Söibliothcqucn/ SDiagajuicii,
Slrfenale / Sßbrfcn, ?c. wie oben gemdbet/ bc*
fuchcu/iinb bei; allen biefen Singen ein genau#
er Slufmerfcr
fepn.
er
^iifmerrcr |ei;n.
SQorh Diefcß ift hier notljig ju crinncn, Daß
nämlich ein ^affagier z wenn et vor eine Q3e#
ßung ober bornehme ©tabt fommt/ unb |ck
neu 9?amen anfagen foUz er |icl; ja uicbt gc#
h‘i|len laffe, felbigcn ju änberuz weil foicbcö
viele ©efaljv unb 2Geitläuftigfcit nach fiel;
Sichen faun.
Cnblich fo pflegt ein Oieifenbet bei; feiner
gutücfFiinft ein unb anbete (Galanterie aus
r^L^^r?
C5
fiel;
nun
erft
befragen,
was
man
frei;
unb
fid;er
...................
“.........*'
Darf bei; fid; führen : bamiteSnichtbci; Denen
gellen contrabanbeetfläret, unbganj unbgat
verlobten geht.
2Bct nun auf tiefe 2(rt unb und; folcbcn
Siegeln feine Steife einrid;tcn wirb, fann fid;
von fclbigetgewijfen Gluben berfprcd)cn.
Slun mangelt unfetrn Sieifenbcn nichts
mehr, als ein getreuer'SScgweifet, baniiter
hid;t itte gebe. (Selbigen wollen wir ihm
Durch nad;folgcnbenSractat mittbcilen, weud;cv

[____

I•/ •

tmb Vlußbßtfeit ber Keife.

eher ihm nfö ein getreuer Dieife#®efähr(e aus
. ber berühmten (StabtJamburg, bierechten
Sßege burcl; ganj ©eutfchlanbz Sranfreichz
StalieU/ ^)olkunb CngeianD/ SänncmarE
. unD ©chweDen/Dabei; in theilöangrmijciibe
s ^nber weifen wirb.
;gcigcv
Cs füI)rc(
führet jf)n
ibn bjcfe)
biefer. gctmie
getreue 2öeg feiger
• ^ev QjcrguiibShal/ bteinö2Birtht5--£)auö/r
■' ••
.
jeigct ihm
Die confiberabclften ©täbtej
unb
fuget ibm, was Darinnen um notabcljlen ju
leben ift.
Unb gleichwie man moglidjftcn 'JleiffcS be#
mühet acwefeii, bie geitljero gew6l;tilid;cn
t ^ofV-Jßege ju erfunbigen; fo hat man nicht
weniger alle erfinnliche SOjülje angcrccnbcf,
Den bcn barju erfotberten ^oft#§ubr-mib
ge(irungS^o|ten genaue 9?ad;rid;t einjujie*
[jen, unb Dem geneigten Sefer hiervon bie geht*
rige Nachricht mitjut&eiien; fobaßiebeSieife
ju nacbfolgeiibcm (Gebtaud; eingerichtet:
*. (. ... rv>
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.
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I. Wird eine vollkommene tmb rtcl;#
tige Paffage von Jamburg aua, bie
an bie dufleeften (ßrdnj # (Derrec bee
ganjen beucfcl;cn ÄßiiöcS/ angenne#
’ fen.
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II. Werben bie merftviirbigflen Sa--.
eben in ben Stabten , fo nuin pajjb
ret, unb wo ain bequemften ju lo--'
giren, angenietfet.
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Hieronymus Annoni’s Reise in Graubünden.
September 1731.
Von Prof. B. Hartmann, Chur.
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Einführung. Das vorliegende Reise-Tagebuch ist, wenig
stens in seinem bündnerischen Teil, noch nie gedruckt worden.
y. •
Es war überhaupt ziemlich in Vergessenheit geraten, bis Prof“.
DM .Wernle in Basel in seinem weitausgreifenden Werk „Der schwei
zerische Protestantismus im XVIII. Jahrhundert“ wieder darauf
t 'aufmerksam machte. Sein Verfasser ist Hieronymus An-'
- noni, der in späteren Jahren als Pfarrer in Waldenburg und
5
Muttenz bei Basel ungewöhnliche seelsorgerliche Kräfte ent
1ß:
■- ■
. .. 7 u-'.' -.. _
faltete und eine der wichtigsten Gestalten des älteren schweize-'
rischen Pietismus wurde' Wernle-nennt ihn den „Vater des bas-’
■
lerischem Pietismus“, und das will etwas heißen, denn in keiner
Schweizerstadt hat diese geistige Bewegung so nachdrücklich und
andauernd fortgewirkt wie eben in Basel, und Basler Pietisten
haben in der Folgezeit Werke der inneren und äußeren 'Mission
1
geschaffen, die heute noch weiterblühen.
v.; Hieronymus Annoni (1697—1770) entstammte einer italie->
•iS®:nischen Familie, die sich in Bäsel eingebürgert hatte. Der Vater war" Goldschmied und ein äußerst begabter Feinmechaniker,
®
-v
dessen kunstvolle Uhrwerke bis an den königlichen Hof .vöin
Frankreich Aufsehenermgten. Der Sohn Hieronymtis hatte Theo
logie studiert, dann aber nui^^hr langsam und Unter schweren
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Bedenken den Weg ins Pfarramt gefunden Nachdem er zu.
nächst durch intellektuelle Zweifel an der Wahrheit der christ
lichen Religion gehemmt, eine Hauslehrerstelle bei der schaffhansischen Patrizierfamilie Im Thum auf Schloß Girsberg bei
Stammheim angenommen hatte, machte er unter dem Einfluß
einer schweren Erkrankung eine innere Umkehr durch, die ihn
in die Kreise des damals auf blühenden schaff hansischen Pie.
tismus führte. Vor • allem’war es der seines Amtes entsetzte
Pietistenpfarrer Junker Hans Conrad Ziegler „zur Gerris , der
mit seinem ebenso frommen wie geistvollen .Wesen Annonis See
lenführer wurde und blieb. ■
Ziegler und seine Freunde standen mitten im radikalen Pie
tismus des beginnenden 18. Jahrhunderts, der aus aufrichtiger
Frömmigkeit an der damals bestehenden Kirche die, schärfste
Kritik übte und eine neue, vollkommene Reformation herbei
sehnte, vollen Emst zu machen suchte mit dem urchristlichen
Gemeindeideal und bei jedem Einzelnen auf Buße und Bekeh
rung, auf „die neue Kreatur“ drängte. Nicht wenige dieser Pie
tisten der ersten Zeit wurden folgerichtig in den Separatismus
hineingetrieben und brachen völlig mit dem offiziellen Kirchentum, einzelne auch gerieten auf Abwege der religiösen Schwär
merei, andere' aber, und dies nicht die Untüchtigsten, fanden
früher oder später wieder den Weg in die landeskirchliche Ge-.
meinschaft und ihre Arbeit und entfalteten nun da — sofern es
Theologen waren — eine äußerst belebende Wirksamkeit in Seel
sorge, Predigt und Jugendunterricht, sie erfüllten die erstarrte
orthodoxe Dogmatik mit neuem evangelischem Geist, und ver
einzelte unter ihnen brachten auch eine neue Blüte der religiösen
Dichtung.. Es versteht sich, -daß sie der kirchlichen Rechtgläubig
keit anfangs verdächtig waren und allerlei Verfolgung über sich
ergehen lassen mußten, doch fand man allmählich eine friedliche
Zusammenarbeit oder -doch ein Nebeneinander, besonders als die
Zeit der anbrechenden Aufklärung der Kirche ganz andere Pr°'
blerne stellt^. So erkannte man am Ende im Pietismus einen
Kraftzuwachs, eine Nachblüte der großen Reformation, ohne die
der Protestantismus der großen geistigen Krise des ausgehenden
18. Jahrhunderts kaum gewachsen gewesen wäre. Wir zählen es,
beiläufig: bemerkt, zu den verheißungsvollen Erscheinungen des
religiösen Lebens der Gegenwart, daß man neuerdings auch

3
Kreisen der Fernerstehenden die Bedeutung ■des Pietismus für
die kirchliche Erneuerung erkennen lernt.
In der Zeit nun, da Hieronymus Anneni den Weg ins kirch
liche Amt noch nicht gefunden hat, ist er nicht nur einmal,
sondern während zwei Perioden Hauslehrer der Familie Im
Thurn auf Schloß Girsberg und in Schaffhausen. In den zweiten
Abschnitt dieser Tätigkeit fällt seine große Schweizerreise,
die votri Juli 1730 bis in den Oktober 1731 dauert. Er führt sie
aus mit seinem Zögling, dem jungen Im Thurn, und Hans Ul
rich Hegner, dem' Sohn des Winterthurer Stadt Schreibers. Sie
führt zunächst in die französische Schweiz, dann ins Bernbiet,
Stadt und Land, und dazwischen hinein ins Leuker Bad, endlich
in die Ostschweiz, nach Graubünden, Glarus, Appenzell,
St. Gallen, und durch den Kanton Zürich zurück nach Schaff
hausen. Es soll eine Bildungsreise für die jungen Patrizier sein
nach der Sitte jener Tage. Damit verbindet nun aber Annoni
— jedenfalls im Einverständnis mit der gesinnungsverwandten
Frau Im1 Thum — dein änderen Zweck, die pietistischen Freunde
und Brüder in einem großen Teil des Schweizerlandes aufzu suchen. Das Diarium1 ist idaher, neben seinem sonstigen Reiz,
eine sehr wichtige Quelle für den Stand des Pietismus in den
Jahren der Reise. Wir werden häufig Gelegenheit haben, in
unseren kurzen Anmerkungen darauf zurückzukommen.
Nur eine öfter wiederkehrende Persönlichkeit des Diariums
müssen wir vorwegnehmen. Das ist die interessanteste und geistig
reichste Erscheinung im religiösen Leben des protestantischen
Graubündens während der ganzen ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts. Wir meinen den Pfarrer Daniel Willi von Chur,
von 1723 bis 1733 Pfarrer in Thusis. Fast gleich alt wie zAnnoni
— er lebt 1696 bis 1755 —, ist er in mehrfacher Hinsicht eine
ähnliche Gestalt wie sein Basler Freund, nur feuriger noch, an
griffiger und kühner. Auch er geht sichtlich vom radikalsten
Pietismus aus, nur daß wir leider nicht mehr sagen können, wie
er dazukam. Seine Seelenführer sind zunächst unvermittelt der
Mystiker Jakob Böhme und der stürmisch asketische Gottfried
Arnold. Nur zagend findet Willi einige Jahre nach der Auf
nahme in die Synode den Weg ins kirchliche Amt, legt es nach
einem1 Jahrzehnt aus Gewissensskrupeln wieder nieder und zieht
sich ins Privatleben zurück, bis er abermals nach zehn Jahren
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auf Drängen seiner Churer Freunde sich als Pfairei zu Sankt
Regula anstellen läßt. Auch dieses Amt dauert ein Dezennium,
und die letzten drei Lebensjahre ist Willi Antistes zu St. Martin.
Mit Annoni, den er schon vor seiner Kollektenreise für das 1727
abgebrannte Thusis in Schaffhausen kennenlernte, bleibt er in
steter Verbindung, doch ist seine letzte geistige Etappe eine starke
Hinneigung zu Herrnhut. Willi ist ein Jahrzehnt lang — erst
nach dem im Diarium erzählten Besuch Annonis — ein frucht
barer, kühner schriftstellerischer Verfechter seines stark mystisch1
gefärbten Pietismus, und der Synode hat er zeitweilig viel Mühe
gemacht.. Er hat’s in verschiedener Hinsicht schwerer gehabt als
Annoni und die Schmerzen eines prophetischen Müssens reich
lich durchgekostet, und da ihm die gemütvolle dichterische Gabe
seines Basler Freundes fehlte, ist er allmählich einer unverdien
ten Vergessenheit anheimgefallen. Ihn diesem Geschick zu ent
reißen, wäre übrigens weit mehr als ein historisches Bemühen,
denn ganze große Partien aus Willis Schriften sprechen zur
heutigen Generation wieder, die den Sinn für Mystik und radi
kalen Pietismus in so bedeutendem Maß gewonnen hat. End
lich aber bleibt Willi einer der stärksten Vertreter protestantisch
religiösen Geistes, die Graubünden je besessen hat.
Soviel zur Einführung in Annonis Diarium, dessen freund
liche Überlassung wir der Basler Universitätsbibliothek ver
danken. Sie besitzt zwar nicht das Original — das verblieb der
Familie Im Thum —, wohl aber eine überaus saubere Kopie aus
den gleichen Jahren.
Durch die beigefügten Anmerkungen soll sich niemand im
Genuß der Lektüre stören lassen. Sie sind nur für Leute berech
net, die sich für die verkommenden Personen interessieren.

*

***

Sarganser Gebürge hervorgegraben wird. Auß diesen Ertzsteinen, welche hier überflüssig zu haben und sehr gewichtig und
gut sind, wird so Stahl als Eisen von besonderer Fürtrefflichkeit
geschmiedet. Von allem ließ uns der höfliche Proprietarius eine
Probe zum Andenken mitnemmen und wollte uns noch einen
Morgentrunk anerbieten.
■ Wir giengen von hier weiter durch Halbmühl, nahe bei dem
Dorf Mels, vorüber gen Sargans, welches alt aussehende Stattlein samt dem darbey stehenden Schloß der Hauptort von der
Grafschaft Sargans, und die Residentz des von den 8 alten Orten
dahin gesetzten Landvogts ist.
Auß hier kamen wir durch eine große morastige plaine, nahe
bey dem Dorf F ilters und einem verstörten, ehmals schön und
wichtig gewesienen Schloß Freudenberg vorüber, in den Flecken
Ragatz, allwo wir uns beym Wilden Mann vom Regen getröknet und bey einem guten Mittagessen erholet haben.
Nach Mittags versahen wir uns abermals mit Pferden, welche
uns-über die Obere und Niedere Zollbruck2 durch den Flecken
Z i t z e r s und nach Chur getragen, allwo wir im Wirtshauß zum
weißen Creutz gute Heerberge gefunden.
Den 12. Sept. Empfiengen wir eine Morgenvisite von dem
eben in Chur anwesenden Pfarrer Willi3 auß Tusis wie auch
von dem' jungen Zunftmeister Bavier4 zur Glocken, an welchen
letzteren uns ein guter Freund recommendirt und addressirt und
von welchem wir nun Briefe von Hauß zu empfangen hatten.
Beide retirirten sich bald wieder, um! uns Zeit zu lassen,
unsere Sachen zu rangiren und unsere gewöhnliche Lection von
den Curiositäten des Orts zu verrichten, nach welchen wir den
ersteren, einen hertz-redlichen eyfrigen rechtschaffenen Mann
2 Sie überschritten zuerst die untere Zollbruck (Tardisbruck) und
hernach erst die obere, die an Stelle der heutigen Straßenbrücke bei
der Ziegelei Weibel über die Landquart führte.
3 Pfr Daniel Willi von Chur, Freund und Gesinnungsgenosse
Annonis, der jedenfalls -von der Ankunft der Reisegesellschaft unter
richtet war. Über ihn siehe unsere Vorbemerkung.
i Es gab damals verschiedene Zunftmeister Bavier m Chur,
vermute, e! handle sich hier um Rudolf von Bawier I(1689-1743) Sohn
des Rudolf, der 1721 Zunftmeister geworden. Er ist Dr. me
P ■
von Padua und steht später in engster Beziehung zumChurer Pie
tistenkreis und zu Daniel Willi. Er ist vermahlt mit Apolloma v. Sahs.

Den 11. Sept. Reiseten wir zu Pferde weiters durch das Dorf
Berschis, gegen welchem über auf ziemlicher Höhe das
Schloß Gräblang ligt, so einem Glamischen Hr. Tschudy zu
gehöret, zu dem! Flecken Flumms.
Hier ließen wir uns die Stachel und Eisen Schmidten zeigen,
welche einem Private1 zugehören, und zu denen das Ertz im
1 Die Familie Good, die damals das Eisenerz vom Gonzen aus der
Flumseralp in Flums verhüttete.

?

7.
und Prediger, bey seinem' Schwäher, Hr. D e c ano B a vier8j
aufgesucht und mit Weib und Kinderen gefunden haben.
Von hier verfügten wir uns zum Mittagessen in unsere Heerberge allwo sich bald auch Herr Wille emstellete, deine bald
auch nachfolgete Herr Pfarrer Lorez* mein ehemaliger Be.
kaimter und commilito in Basel. Diese fuhreten uns zu Hr. Envoye a Salis7, der uns zu Staats- und Religionsdiscursen veranlassete, mit Gaffe aufwarten und sein neu und schön erbautes

der Statt zur Seiten und erhöhet gelegenen, Bischöflichen SchloßHof, der zwar liederlich aussiehet und wenig Fürstliches in und
ansichhat, den man aber allgemach zu renovieren anhebet, wie
denn ein jeweiliger Fürst19 500 f alljährlich an dessen Außbesserung zu wenden verpflichtet seyn soll.
Auß diesem Hof, der mit einer Alt-modischen Kirch und an
deren dergleich nach den barbarischen seculis zilenden Gebäu
den versehen, kahmen wir in das benachbahrte St. Lucio-Closter,
welches an Bruderschaft11, Bibliothek, Kirch, Garten und allem
compendios ist.
Von hier spazierten wir ins Thal hinunter zu dem PlessurBach und dabey stehenden Schwarzischen Hauß, das von dem
unglücklich renommierten Maßner12 ä la Moderne erbauet
worden, und nun den französischen Residenten, Mr. de Sabloniere, beherbergt. Hier führete man uns durch Hauß und
Garten Jan das Wasser oder den vorbeilaufenden Bach, an dessen
Gestaad eine lustige allöe stant samt etlichen Ruhbänken, Was
ser oder Springwerken und dergleich erbauet worden.
Endlich giengen unsere Begleitere außeinander, Herr Willi
aber mit uns nacher Hauß, da wir den Rest des Abends mit er
baulichen Gesprächen zugebracht, zu welchen auch Hr. Anto
nius Zaff13, ein ehrlicher und verständiger Kaufmann, ge
kommen.

Hauß aufweisen lassen.
Wir fanden fauch einen Herr Barier, Gardehauptmann in.
Frankreich, Herren Bunds-Landammann de S c a n do le r a, Fr.
Obristin von Salis und Madame 1 Envoyere8, die übel redt und
hört und auch tacke zu verstehen gibt, daß Mr l’Envoye, ein
ansehnlicher Cholericus und Esprit fort, sie um des Gelts willen
geheurahtet habe. Ein einiger reicher Sohn, so aus dieser gut
meinenden Ehe erwachsen, hat sich in Enggelland begeben und
daselbst naturalisieren lassen.
Von hier giengen wir mit unseren zwei geistlichen Begleitern,
zu denen auch noch der jte, Herr C ;a p r e z9,- Pfarrer zu Hohen
Trins, ein Freund meines Schwagers, gekommen, in den alten,’

i-

■
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5 Dekan J. Ulr. von Bavier 1669—1749, Sohn des Ragett, war
Feldprediger beim Regiment Capol in Holland, dann Pfarrer zu Sankt
Regula und endlich Antistes zu St. Martin. Gehört zu den ersten
Churer Pietisten und ist der Schwiegervater des Pfarrers Daniel Willi.
6 Pfarrer Joh. Jak. Loretz, damals Professor am Collegium philosophicum in Chur, später auch Pfarrer zu St. Regula, ist ein intimer
Freund Pfr. Daniel Willis. Sein Sohn Kaufmann Martin Loretz hei
ratet Willis Tochter Maria und ist eine Hauptstütze der HerrnhuterGemeinschaft in Chur gewesen.
7 Der Envoyd Peter von Salis, während des Spanischen Erbfolge
kriegs Gesandter der Drei Bünde am Hof von St. James und im Haag,
•,ein Mann, dem an staatsmännischer Tüchtigkeit, Kenntnis der
Höfe und der europäischen Politik kein anderer Bündner sich zur
Seite stellen konnte“, seit ungefähr 1720 das Haupt der Familie von
Salis in Graubunden. Galt seit dem Tode seines Schwiegervaters als
der reichste Bündner. Er ist der Erbauer des „alten Gebäus“. P1C
gleich nachher genannte Obristin von Salis ist seine Schwester.
Die Gemahlin des EnvoyS Peter war die Tochter des Hercules
von Sahs-Sogho des ersten Salis, der sich das Churer Bürgerrecht erwarb9und zur Wurde eines Bundspräsidenten gelangte.
Pf Caprez von Tnns, spater in Ilanz, hält zu den Pietisten undm der Folgezeit zu den Herrnhutern.

I

10 Gemeint ist der Bischof. Der damalige Fürstbischof von Chur
ist Josef Benedict von Rost, der 1728—54 regierte und in den Jahren
nach Annonis Besuch die bischöfliche Residenz mit viel Geschmack in
fürstlicher Weise renovieren ließ.
11 Die Angabe Annonis stimmt insofern nicht, als das Kloster
St. Luzi damals kaum 12 Konventualen gezählt haben kann, doch war
es eher wieder im Aufblühen.
12 Gemeint ist Thomas Maßner, die Angabe stimmt aber nicht,
denn das Schwarzische Haus ist nicht von ihm erbaut worden, sondern
von Bürgermeister Otto von Schwarz (vgl. Poeschel), dem in Ahm. 26
Genannten.
13 Anton Zaff ist der jüngste Sohn des 1707 verstorbenen Churer
Antistes Saturninus Zaff. Er ist Altersgenosse von D. Willi, Joh. Jak.
Loretz und Armoni, betreibt ein kaufmännisches Geschäft und steht
vornean unter den zum Pietismus haltenden Churer Laien, ein feiner,
religiös tief veranlagter Mann, der mit Annoni in Korrespondenz bleibt,
ihn jedenfalls von Schaffhausen her kennt, und in der schweizerischen
Pietistengemeinschaft sehr geschätzt wird. Es ist kein Zufall, daß ge-
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Die Nacht-Malzeit genossen wir mit einem katholischen Prie
ster von Feldkirch, der uns mit seiner Plauderhaftigkeit recht
zur Last geworden.
Den 13. Sept, führete uns der junge Hr. Bavier, Antistitis
filius14, in die Statt-Kirch, alwo dessen Hr. Vatter eine feine
Predigt gehalten. Auß derselben giengen wir, von Herr Pfarrer
.Willi und Herr Bunds-Landämen de Scandolera begleitet,
zu Hr. Bürgermeister Tscharner16, mit deme wir ehmalen in
Pfefers bekandt worden und der eine Weile in hiesiger Republic
Lapis offensionis und eine Ball des Glückes gewesen. Derselbe
ließ uns durch Sohn und Tochter mit einem Thde bedienen.
Von ihme kahmeJn wir mit Hr. Willi zu Frau Obristin von
Salis, welche uns und den auch anwesenden Gelehrten Hr. Prof.
Meyer16 zu guten Gesprächen veranlasset und mit Choccolatetrank regaliret hat.
Demnach begegnete uns der junge Hr. Zunftmeister Bavier
und Herr Zaff; die nahmen uns mit sich zur Statt hin’auß in ein
auf der Höhe gelegenes Garten- oder Rebhäußlein17 von 'an
genehmer Außsicht in die Feme. Daselbst wurde. die gantze
Compagnie auf Hr. Baviers Veranstaltung mit einer guten Mit
tags-Malzeit gesättiget, über und nach welcher verschiedene gute
Gespräche auf die Bahn gekommen.
rade er Annoni und seine Schüler auf den Bundstag nach Davos be
gleitet. Er stirbt auf einer Geschäftsreise in Zürich 1744.
14 Der Sohn des Antistes Joh_ Ulr. Bavier ist der damals 23jährige
spätere Churer Zunftmeister und Ratsherr Ragett Bawier (gest. 1754).
15 Der Bürgermeister Joh. Bapt. Tscharner, auch Bundespräsi- •
dent, ist mitbeteiligt am Abschluß des Mailänder Kapitulats von 1726,
das den Vollzug der Ausweisung der reformierten Bündner aus dem
Veltlin brachte und damit besonders die Familie Salis schwer schä
digte. Er ist der Führer der Opposition gegen die Salis und der Anti
pode des Envoyö Peter, wobei er allerdings für einmal den kürzern
zog. Es beweist die rein menschlich und religiös orientierte Unbe
fangenheit Annonis, daß er die Häupter beider Parteien besucht und
von ihnen freundlich aufgenommen wird.
16 Franz Meyer ist Professor am Abysschen Collegium Philosophicum, auch Pfarrer zu St. Regula und 1742—52 Antistes zu Sankt
Martin als Nachfolger von Joh. Ulr. Bawier. Ihm folgte dann als An
tistes 1752—55 Daniel Willi.
17 Wohl im Lürlibadgebiet. Die Familie Bawier, damals ökono
misch sehr im Aufstieg, besaß Güter gegen Masans, auch mehrere
Landhäuser in Masans.
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Gegen Abend verlassen wir diesen Ort, in dessen Nachbar
schaft eine Brunnader ist, welche an die Deuchel so viel Duchtstein anhänget, daß nach und nach der Paß sehr enge, ja end
lich gar beschlossen wind und durch neue Deuchel zu eröffnen
ist, wovon wir selbst eine Prob gefunden und aufgelesen haben,
und giengen auf das ziemlich nach der Antiquität riechende
Rahthauß, dessen Dachstuhl von besonders künstlicher Struktur
seyn soll.
Hier fanden wir über der Treppen, welche zu denen Rahtsund Gerichtszimimern führet, einen gestalteten Esel in Stein ge
hauen und mit folgenden Reimzeilen versehen:

Welcher ihm selbst zu schaffen kauft,
Ohn alle Noht in Unglück lauft,
Sich auch nicht brichten laßt noch weisen,
Mag wohl zuletzt die Gerichts-Leut speisen,
Und hier aufsitzen und bey Zeiten
In eil aufs Müllers Thier heimreiten.

Ab dem' Rahthauß kommende genossen wir ein Thee in Hr.
Dekani Baviers Hauß, von deine wir in unsere Heerberge kehr
ten, alwo Hr. Bürgermeister Tscharner uns eine Gegen-visite
machte, Herr Pfarrer Willi aber erbaulich valedicierte18.
Den 14. Sept, fanden sich abermals verschiedene L. Herren
und Freunde bey uns ein und ein theil derselben begleitete /uns
zu Fr. Obristin von Salis, die uns auf einen Choccolate-Trank invitieren lassen, bey welchem sich auch Herr Antistes Bavier und
dessen Jfr. Tochter eingefunden.
Von hier führete uns Herr Antonin Zaff zu Herr Zunft
meister Vedrosi19 und dieser, ein freundlicher und gegen uns
complaisanter Mann, in das Statt-Zeughauß, welches aber sehr
arm! ist und weiter nichts Merkwürdiges in sich schließet, als
eine reiche praetension ian die Republic Venedig, welche laut ge
machter Alliance schuldig ist, alljährlich 2 Stük Gschütz nach
Chur zu lieferen. Es sind aber die ersteren nicht groß mißge
fallen, die mittleren noch kleiner geworden und die festeren gar
unsichtbahr .geblieben. Mithin darf man denen Venetianem

18 Pfr? Willi kehrt nach Thusis zurück, um einige Tage später
seinen Freund Annoni dort zu empfangen.
sechs Söhnen des 1706 ver19 Florian Vedrosi, einer von <den
--------storbenen Churer Antistes Joh. Jak. Vedrosius von Scanfs.
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weder den Waibel schicken noch einen Schreck-Zedul einsenden.
Also trösten sich die Herren Curer damit, daß sie viel grobes
Geschütze in ihrem' Land doch wenig nützen und kleines Gewehr
im Zeughauß nur verursachen wurde, daß das Statt- und Land
volk zu Kriegszeiten herbey käme, die Waffen bey dem Magi
strat zu fordern und Pulver und Bley als eine Zugabe zu be
gehren, das doch auch zur Friedenszeit damit versehen seyn
solle, und so ist keine Krankheit, dafür man nicht ein Recept
oder Trost-Zedulein zu schreiben weiß, obgleich man oben nicht
zu allem setzen kann: Probatum est.
Über dem Mittagessen ließ uns Herr Bürgermeister Tscharner mit 3 Bouteillen Aromatic-Valtelliner und Landwein von
trefflicher Qualität beschenken. Und auf dasselbe machten wir
eine Visite bei Hr. Zunftmr. Joh. Ulrich Bavier20, der mit den
Herren Escheren commercium hat und uns den Seckel spicken
müssen.
Wir genossen hier ein Caffd lund eileten sodan nacher Hauß,
alwo wir der Pferden warteten, welche uns samt Herr Zaff nach
Davos tragen sollten, alwo 'dermalen der Bundstag gehalten
ward, welchen wir gerne sehen und auf demselben 3 in Pfefers21
gemachte gute Freunde besuchen wolten.
Also ritten wir gegen Abend zimlich schlecht equippiert zur
Statt hinauß und sahen bald vor uns den Flecken samt dem
neuen und alten Schloß Haiden-Stein, wie auch das zu
nächst darbey in einem1 Felsen-Loch gelegene zerstörete Schloß
Krotten-Stein und weiters hinauf die noch schönen und hoch!
situirten rudera des Schlosses Liechtenstein, welches das
Stammhauß ist der Fürsten dieses Namens.
Zur rechten hatten wir gleichfalls neben uns unterschiedliche
alte Mauerstöke und unter denselbigen auch diejenige, so ehmahlen Rauchenberg und Riauch - As permont geheißen.
Demnach kahmen wir zu dem langen aber schmahlen Fleken
Zizers, alwo ein ziemlich ansehenliches Schloß-Gebäude stehtet,
20 Vermutlich ein Verschrieb im Vornamen, was bei der großen
Zahl der damaligen angesehenen Churer Bawier einem Fremdling nicht
Übelzunehmen ist.
21 Annoni hatte einige Jahre vorher (1727) eine Kur in Pfäfers ge
macht und dabei eine schöne Zahl Bündner kennengelernt, ü. a. auch
Daniel Willis Mutter, Frau Baumeister. Willi geb. Matthysin.
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dannen sich ehmalen der französische Marechal de Salis22
aufgehalten und das von seinen Descendenten, die katholischer,
e tgion sin > annoch bewohnt wird. Dabey stehet ein kleines
au o <^r Clösterlein, so etlich Capucinem eingeraumet worden
un mit in zeuget, daß nicht die fortuna allein zur Religionsänderung gerahten habe.
Wir passierten ferner das Dorf Igis und das nahe dabey in
der Ebene stehende Schloß M arschlintz, welches auch wegen
seiner Structur zu den vier Thürnen genannt wird und einem
Hr. von Salis zugehört.
Demnach kamen wir zu einem engen Claus-Paß, der in das
Prettigöw führet. Hier hatten wir einen zimlich fürchterlichen
Weg durch den Bergriß an dem' erhöheten und schmalen Bord
eines heraußfliessenden und idem Rhein zulaufenden großen
Bachs, biß zu der Schloß-Bruck23 und überdieselbe zu einem zer
störe ten Schloß, das der Bruk den Namen gegeben und den Einund Außgang ins Thal zu öffnen und zu verschließen vermögend
gewesen, zu machen. Und nachdem wir endlich in die weite und
ins Thal hineingekommen, so waren wir bald in dem übel situir
ten Dorf G risch, alwo wir über Nacht geblieben. Dieses Dorf
Grisch, das durch einen wilden und den Anwohnern öfters schäd
lichen Bergbach von dem Dorf zur Schmidten abgesondert
wird, ligt am! Fuß eines Bergs, auf dessen Mitte sich das Dorf
Seewis präsentiert, darinen auch ein Herr von Salis ein schö
nes Landhaus haben soll, und in welchem zur Zeit des letsten
Püntner-Kriegs, welchen Sprecher weitläuffig beschrieben, ein
Capuciner-Pater Fidelis, der die untertrukte Landleute zur papstischen Lehr und Kirch treiben wollen, zu Tod geschlagen wor
den. Welches Ihme zur Cannonisation und Veneration bey und
von seinen Glaubensgenossen den Weg gebahnet.
Den 15. Sept. Reiseten wir von Grisch ab und durchzogen
das gantze Prettigöw, ein zwischen hohen Bergen ligendes und
nicht breites, aber fruchtbares Thal, der Länge nach, und in dem
selben viele Dörfer, darunter die Bekandtesteti heißen Sier sch,
Lunden, Jenatz, Fidriß, wo ein Saurbrunn und Schwefel22 Der Erbauer des unteren Schlosses ist Rud. von Salis, Mare
chal de camp, vermählt mit Emilie Joh. von Schauenstein
23 Sie spannte sich, von Holz gebaut, etwas oberhalb der heutiStrXX”k= über' die Lendq«r.. Der Ans«. .s< noch sichtbar.
gen
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Bad ist die von den Ein- und Anwohnern sehr estimiert. und
fleissig besuchet werden, Straleck, Dalvatz, Kublis>
Saas und gegen Küblis über auf dem1 Berg stehet und sahen wir
auch ein altes ruiniertes Schloß Cast eis genandt, das ehntalen
groß und vornehm gewesen und., zum Tort der Püntner lange Zeit
von den Österreichern besessen worden.
Unfern Saas trafen wir eine Rarität ex Regno vegetabili an,
das ist einen sehr dicken und langen Tannenbaum, der aus einer
.Wurzel sich in 6 Stämmen oder Bäume und Gipfel von Selbsten
zertheilet und außgebreitet hat. Dabey befände sich auch ein
sehr schöner, aus differenten Cascaden bestehender Wasserfall.
Das Mittagessen genoßen wir in dem schon zimlich hoch
ligenden Dorf zum Clos ter, und nach der Mageren Malzeit
mußten wir höher reiten, bis wir endlich auß dem Prettigöw zu
einer etwelchen Bergebne gekommen, da einige Häuser stehen
und auch ein kleiner, dunkel grüner See angetroffen wird. Der
Ort . heißet in den Stüzenen und ist mit solchen Felsen-Hügeln
versehen und umgeben, die wegen ihrer rotbraunen Farbe etwas
Mineralisches in sich zu haben scheinen.
Von hier kahmen wir über eine abermalige Höhe in ein schö
nes und langes Wiesenthal — die Püntner pflegen es eine Wilde
zu nennen —■ und an das Gesta'ad eines Sees, der zwar nicht
breit, aber ziemlich lange ist und mit vielen und guten Fischen
versehen seyn soll.
Demselben mußten wir nachreiten, bis sich hier und dort
einige Landhütten hervorgelassen und wir mithin vernommen,
daß hier wirklich das Davoser-Thal seye. Als nun die Häuser je
länger je frequenter geworden und wir endlich an den Ort
kamen, da der Gerichtsdiener wohnete und wirthete, so hielte
unser werthe und treue Compagnon, Herr Zaff, dafür, daß es
gut seyn werde, hier abzusteigen und einzukehren, weil weiters
hinauß weniger accommodement zu finden seyn dörfte.
Wir folgeten also seinem Räht und mußten uns zwar mit
einem schlechten Kämmerlein vergnügen, fanden aber eine feine
Tafel und an derselben unseren Bekannten, Herr Zunfmr. Maß'
ner24> der aber seither fürnehmfer und gravitätischer geworden,

24 Danie! Maßner, der Neffe des berühmten, unglücklichen Tho
mas Maßner führte das Handelsgeschäft mit Erfolg weiter und stieg
im Lauf der Zeit bis zur Wurde eines Bundespräsidenten.
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samt unterschiedlich anderen Püntnerischen officiers und Edel
leuten, welche theils als Abgesandte, theils um Geschäften willen,
theils par curiositö idem Bundestag beywohneten.
Es ist .aber der Bundstag eine Versammlung vieler vorneh
mer und geringer Abgeordneter aus den zalreichen Gemeinden
des 3fachen und freyen Püntner-Landes, welche alljährlich wech
selweise zu Cur, zu Ilanz und zu Davos gehalten, und darinnen
die Angelegenheiten des Gemeinen Vatterlandes besorget und die
wichtigsten Geschäfte des unterthänigen Bormser-, Valtellinerund Clever-Volks debattiret werden.
Die Meiste .abgesandte sind reiche Edelleute. Dan weilen be
mittelte Püntner sich immer Landsgüter und Bürgerrechte in den
Fleken und Dörferen ihres Landes erkauffen oder erblich er
werben, und nicht nur, wie anderwerts, in der Hauptstatt beysamen hausen und wuchern oder faultentzen, Mithin auch am
Besten im1 Stand sind, das Interesse ihrer Gemeinden zu be
fördern, publique Geschäfte zu führen und denen erwöhlendejn
freyen Landleuten die Gurgel anzufeuchten, deßgleichen die
Reißkösten .außzuhalten und eine feine Figur zu machen, so
haben sie auch immer das steurruder in den Händen, das Ge
meine Volk auf ihrer Seiten, und enthin Gelegenheit zu ruh und
unruhe im Lande zu helfen.
Über der Tafel äußerte sich etwelche Jalousie unter den
3 Bündten. Ein Zehengerichtler wurde über die Kleinheit seines
Landes gestichelt und daß selbiges in Vergleichung mit dem
großen Graubund kaum den Jten theil der Abgesandten außmache oder auf den Bundstag senden dürfe: Er antwortete aber
mit Lachen, daß hingegen bekannt wäre, wie ein Votum auß den
Zehen Gerichten mehr werth «seye als fünfe auß dem Grauen
Bund.
Sonntags, den 16. Sept., spazierten wir mit Hr. Maßner
und Mr. Stamp'a25, einem Valtelliner, der ehmalen bey Hr. Con
rector Paravicin zu Basel en pension gewesen, auf den sog. Platz,
das ist an den Ort, da die Haupt-Kirch des Thales, das Rahthauß des Zehen-Gerichten Bunds und unterschiedlich iandere
große und feine Hauser stehen, und da mithin auch das Thal am
breitesten und die Situation die lieblichste ist.

25 Wohl ein Irrtum, Stampa wird ein guter Bergeller gewesen sein.
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Hier suchten und fanden wir die Herren Schwarzen28,
Bürgermeister von Chur und Zunftmr. et Podesta27, die sich über
unsere Gegenwart verwunderten, und, was für ein Wind uns in
solche Einöde geweht, fragten. Hier sahen wir auch eine gewisse
Anzahl Püntnerischer Edel- und Burgersleuten auß dem.’ Gotteshauß-, Grau- und Zehengerichten-Bund von katholischer undReformirter Religion, welche sich meist in wälscher oder Italjänischer Sprache entretenirten und auf dem Platz hin- und her
gingen, Auch uns Fremdlinge als in solchem Gebürge rare Vögel
betrachteten, mit ihrem Sciavo Patroni salutirten und unseren
tres humble serviteur zum Gegengruß empfiengen.
Demnach hatten die Reformirte Abgeordnete eine absonder
liche assembl6e auf dem Rahthauß, welcher unser Herr Bürger
meister bey wohnen und vor welcher der Hr. Podesta agiren
mußte. Also wurden wir von beiden hinaufgeführt und die Hrr.
Anwesende in der großen Versammlungsstuben ein wenig anzu
blicken privilegirt.
Hierauf begäbe sich jedermann allgemach in die Kirch, um
gute Plätze einzunehmen. Hr. Zaff aber führete uns zum Pre
diger28, welcher der vorher erhaltenen Beschreibung gemäß mit
seinem großen Bart und schwarzgrauen Haar den Wapen des
X Gerichten-Bunds, einen wilden M ann nämlich, presentirte, sich
gegen uns höflich erwiese, den Rang und Titul eines Decani be
kleidet und im Cnedit der Redlichkeit und zimlicher Gelehrtheit
steht. Als wir nun samt Ihmie in die schon zimlich Angefüllte
Kirch getretten, un!d nicht wußten, wohin uns zu wenden, wihketen uns. sowohl unsere commensales29 als andere zu sich und
procurirten uns mithin gute Örter, ain welchen wir folglich eine
zimlich einfältige, jedoch die Püntnerische Extravagances hertzhaft bestrafende Predigt angehört, welche zugleich mehr äbgesungen und tremuliret als peroriret worden und darinnen es inter

alia geheißen: Ihr allerseits Hochgeachte Hrr. Abgeordnete, Man
hat euch hiehie-r gesandt, nicht nur zu spielen, zu prachten, zu
schwören, zu ddbauchiren u. s. w., sondern auch des Vatterlandes
Nutzen zu suchen und darum denket dran und thuts.
Die Predigt ward, als nach gewöhnlichem Tenor lautende,
von den Herren Ambassadeurs wohl aufgenommen und nicht, wie
sonsten hin und wieder zu geschehen pflegt, mit gegenschmälen
bezahlt. Jedermann wäre content und die lustige Auditores spra
chen : Er kennet uns wohl und meinet es gut. Wir konten aber
nicht remarquiren, daß es heute besser als Gestern zugien'ge.
Mithin wäre mancher Zugehörer wohl auf den Peltz gebrannt,
Hertz und conduite aber blieb in statu quo.

26 Bürgermeister Otto von Schwarz, hatte Medizin studiert, später
Bundespräsident. Seine Söhne Balthasar und Joh. Jakob traten 1720
als Schüler in das Pädagogium A. H. Franckes in Halle ein. Offenbar
steht auch der Vater den Pietisten nicht fern.
27 Podestat Caleb Schwarz.
28 Es ist der Davoser Antistes Nicolaus Leonhart, verdient um
Schule und Kirchengesang, gest. 1733 nach 36jährigem Pfarrdienst zu
Davos. (Mitteilung von Hr. Reallehrer Jos. Hartmann.) '
. 29 d. h. Tischgenossen.

nöhtiget.
Nach ider Predigt invitirte uns Hr. Bürgermeister und Hr.
Podesta Schwarz zum Mittagessen mit in ihrer sehr großen
Compagnie. Weil es aber nicht ohne Ihre und anderer Incommbdität hätte geschehen können, so giengen wir lieber in unsere
Herberge zurück und genoßen, was für uns bereitet worden.

Sonsten observirten wir auch in oder an der Kirch unter
schiedliche Epitaphia als Zeugen von herumwohnenden Adelichen
Geschlechteren, die hier auch sterblich sind und solche Monumenta transactae vitae vel Mortis expectatae89 an die Mauer gehänget haben. An einem derselben heißt es:
Leben — Uebel.
So wird uns auch ein neues Müsterlein, daß corruptio seculi
und mörum perversitas auch in hiesigem Gebürge grassire von
einem Adelichen Frauenzimmer erzehlet, welches laut eigener Bekantnuß die Englische Praetendenten-Historie imitirt, und da es
ihr an eigener Leibesfrucht gebrach, sich mit einem unterscho
benen Kindlein versehen hat, welches auch lange Zeit für Genuin
gehalten worden und geblieben wäre, wofeme nicht die leibliche
Mutter vom Gewissen getrieben ihr Kind zurück gefordert, und
da es jene zu thun geweigert und diese mit Todesbedrohung abzuschröken gesucht, der Oberkeit kund gemächet hätte. Das
Stief-Mütterlein ward hierauf zimlich scharf zu Strafe gezogen
und unter anderem auch öffentliche Kirchen-Buße zu thun ge-

30 Denkmäler eines vollbrachten Lebens oder eines erwarteten

Todes.
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Auf das Mittagessen schickten wir uns zum Abzug und ritten
gegen Abend auf den Platz, bey Herr Bürgermeister zu VaIe.
dicieren. Da umstelleten uns nun eine Compagnie Pünthier
Herren, unter denen auch der alte und redliche Hr. Burgermstr.
Bavier31 auß Chur und Herr Carl a Salis32 von Meyenfeld
gewesen. Diesen mußten wir uns zu erkennen geben. Und der
Letstere wünschete, uns in seinem1 Hause bewirten zu können
mit dem Anhang: Ich sehe, daß ihr Hrr. den Curiositäten un
seres Landes nachreiset, und ihr seyt indessen in hiesiger Wilde
selbsten eine rarität I Zugleich ward von den Ungeheuren und
das Land so ungestalt und unkom'lich machenden Schweizer und
Püntner Gebürgen gesprochen und darüber fast geklagt. Wir
sagten aber, daß man 'dafür als für die Remparts der Eydgenossischen Freyheit der göttlichen Provident zu danken hatte.
Es ist wahr, sprach Hr. von Salis, ein ansehnlicher und elo
quenter Man, unser Land ist wie eine alte Jungfrau, die durch
so viele Berg- und Felsen-Runtzeln vor der Nachstellung und
Buhlschaft frömder Königen und Fürsten bewahret wird. Ich
fügte bey: Doch hat es sich schon öfter gezeigt, daß man sich
der Runtzeln und Ungestaltheit ungeacht nach selbiger gesehnet
und sie um den Crantz zu bringen getrachtet habe.
Wir nahmen endlich Abschied und so auch den Schluß, - da
man sonsten von hier über den Strälen-Berg recta nach Chur
oder über die Gebürge Scaletta und Flüela ins Engadin kommen
kann - eine Circul-Reise durch die Züge gen Tusis zu machen.
Also stiegen wir zu Pferde und wende ten uns aus dem Tages' Getümmel in die Abendstille.
Kaum hatten wir das von den übrigen Häuseren etwas entfemete und wohlgelegene Landhauß vorbeygeritten, in welchem
der sonst zu Razinß wohnende und lauf allen Bundstagen auf das
österreichische. Interesse vigilierende Kays erliche Envoye33
sich aufhielt, lals uns ein Bon voyage mit starker Stimme nach
gerufen wurde, und beim Ausschauen merkten wir, daß es <^'er
Herr Podesta Schwarz wäre der bei Herr Envoye unter dem
Fenster stehende und den Hut schwingende sein Sciavo beyfügte-

■

3i Burgerrneister Johann Bawier de Joh. Ulr., gest. 1744’l
Caf Ulysses von Salis-Maienfeld, der sich später in franz°Ef Wäre allerdings hier erst 23jährig.
Der Baron von Wolkenstein.

•Wir machten dann unser Compliment dagegen und verfolgeten
unsem Weg durch das je länger je enger werdende Thal bey
underschiedlichen Kirchen und Hütten vorüber, biß wir endlich
zu .einem Ort kamen, das Glaris heißt und uns zur NachtHeerberge dienen mußte.
Den 17. Sept. Nahmen wir einen Knaben zu uns mit einem
Bikel, daß er uns durch den gefährlichen Weg, die Züge, theils
vorgehen, theils die öfters herabrieselnden Steine auß den Füssen
halten sollte.
Wir hatten also eine gute Stund über eine schmale Strasse
an der Mitten eines gäben Berges zu reisen, der noch sehr hoch
über uns herauß ragete, und dessen Fuß von unseren Augen
auch nicht konnte erreichet werden. Es kam uns jedoch solche
Reise nicht so fürchterlich vor, sintemahlen die - Walliser Gebürge weit erschröklicher sind, ein einiger Ort von einer Viertel
stund ungefehr ausgenommen, da nämlich vor vielen Jahren ein
Feuer aufgegangen und über und unter der Strassen alle Bäume
und Stauden dergestalten weggefressen hat, daß solche Gegend
gleich als geschoren und mit aus der Eide hervorragendieri
•schwarzen Stöcken besäet zimlich schwindlen machet und die
Reisende sich als zwischen Himmel und Erden schwebende vor
kommen.
Nachdem auch diese Straße durch den Schutz des Höchsten
glücklich zurückgelegt worden, so ließen wir den Begleiter mit
einer Belohnung nach Hause gehen. Wir aber kah'men etwas
tiefer in die Dorflein an der Wiesen und zur Sch mitten,
hernach noch tiefer durch die Flecken AIvaney und Surava,
ferner in den Gottshauß-Bund über den vom Berg Albula her
fliessenden Albel-Bach niacher Tieffen-Casten, in welchem
ungehobelten Flecken — durch den ein starker Paß nach Cleve
geht — wir zu Mittag gespeist und mit denen nichts als die
Pünter oder Pompaluser Sprach redenden Wirtsleuten unsere
Liebe plage gehabt, weilen sogar auch unser gantzer DeutschLatein- und frlanzösischer Wörtervorraht nicht sufficient ge
wesen, das miserable .Welschzischen zu verstehen oder uns ver
ständlich zu machen.
Nach Mittag mußten wir wieder über die Albel-Bruk und
zur Seiten des Flusses in die Höhe reiten, da uns bald ein sau
berer fluor chrystallinus zu Gesicht und in die Hände gekom-
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men Demnach wären wir bald zu Alvas ehern und -darauf zu
Nival, da man einen Weg-Zoll bezahlen, em wenig b .die
Tiefe reiten und bald wieder höher und hoher steigen muß. Hier
sahen wir unterschiedlich große Dörfer zur rechten und 2Ur
linken an den Bergen kleben. Weilen aber mit dem welschen
Volk nicht zu reden wäre, und ein stummes Deuten hier'nicht zureichete, so konnten wir auch deren Nammen nicht erfahren, zu
malen auch die Scheuchzerische Carte hier gar zu vitios lautet.
Von zwey nahe über uns gelegenen Dörfern hieß es, daß sie
Vaz und Obervaz genennet werden.
Nicht ferne von solchem Ort kamen wir auf einen erhöheten
Eken des Beiges, da eine Capelle stehet, bey welcher man eine
lustige und luftige Aussicht in das Land diß und jenseits vor
sich hat. Hier mußten wir von den Pferden steigen und dieselbe
nach etwelcher Außrastung an der Hand allgemach die schlan
gen-weiß, ob- und Nid sich, hin und hergehende, bald in Felsen
gehauene, bald mit Felsen überhängte, bald mit hölzernen Bret
tern und Bäumen wegsam gemachte und sich in die Tiefe zie
hende Straße, der Schein34 genannt, hinunterführen. Biß wir
endlich, wieder aufsitzen, in dem Dorf Scharans wieder Zoll
abstatten, hernach über die Zo 11b rück35 den Rhein passieren,
mit hinkenden und blessierten Pferden in den Graubundt .und
Flecken Tusis einreiten und bey unserem lieben Hr. Pfarrer
Willi einkehren konnten, der uns bey und nach Genuß eines
Th6es mit mehreren erzehlete, wie er ohnlängst von einer über
standenen Krankheit und darin gehabten Gefühl von zukünftigen
Leben an einen gewissen Freund mit folgenden Worten ge
schrieben hatte:

erste,
„Dieser Sonntag ist nun der
<
___ t woran ich wiederum dieCanzel
der __
Allgewaltig«,
Heilige
besteige. Der Herr hat mir gezeigt, daß er <___
o_
und Gerechte, ich aber ein armer stinkender Enosch seye. Ich bin
eine gantze Wochen in sehr wunderlichen Phantasien und deliriis ge
legen und zwar immer in einerley, die alle handelten von der zernichtigung des Leibes der Sünden und des Todes und von Anziehungr corpons glonosi, vermeinte auch in diesem zu stehen und kan weder mit
Worten noch mit Gedanken aussprechen, wie sehr ekelhaft und jan 3i Der „alte Schyn“, der sich ganz
1
an der rechten Seite der
Albula hoch oben in den Felsen hinzitht“
35 Die Brücke die damals Fürstenau-Bruck mit dem andern
des Rheines verband.

merlich mir vorkam, als ich wiederum in den Leib dieses Todes hin
einkehren mußte. Also daß ich jetz in der Wahrheit sehe, wie der
Arme Mensch sich nur darum kann wohl seyn lassen in dem Leib der
Sünden, weil er nicht weiß, der er gantz vergessen, worvon er gefallen
und was er verlohren. Wüßte ers und hielts stäts im Gedächtnuß, er
müßte immer Weinen und Heulen über den so betrübten Tausch des
herlichen Leibs mit dem Leib der Sünden und des Todes. Er würde
auch gerne Tausend Tode ausstehen, nur bald den herrlichen Leib zu
empfahen. Der Herr lehre uns immer, uns selbst und das, wovon wir
gefallen, erkennen, so werden wir schon gebessert werden. Amen.“36

Sonsten ist es uns auf dieser Tagreise öfters begegnet, daß
wir von dem' Landvolk tauf den Straßen und in den Dörfern ge
fragt worden, ob wir von Davos kommen? Und auf die Antwort
Ja: ob es daselbst friedlich zugegangen und wohl abgeloffen
seye ? Hieß es. nun hier auch Ja, so waren die Leute recht fröh
lich und sprachen: Nun, so seye dann Gott gelobt!

I

Den 18. Sept, führete uns Herr Pfarrer Willi erstlich in sein
auß Glauben und auf Glauben erbautes und dermahlen mit zehn
Kindern versehenes W a i sen hau ß37. Es ist dasselbe ziemlich
klein und schlecht und nach des Hr. Fundatoris und Baumeisters
eigener Beschreibung nur ein geringes Senffkömlein, das aber
durch die Gnaden-Hilfe des Höchsten dennoch bestehen soll und
wachsen kann, wie solches auch von einem gewissen Freund wohl
vorgestellt worden, der im Hause den Abriß eines von Wind und
Wetter bestürmten Felsens, worauf eine kleine Hütte steht, an
heften und folgende Reimzeilen beyfügen lassen :
36 Daniel Willi ist, wie früher erwähnt, stark beeinflußt durch
ältere Mystiker, wie Jakob Böhme, Poiret, wohl auch Fenelon und
Mdme. de Guyon. Daher erklären sich seine seltsamen Gedanken über
den Geist-Leib, das Corpus gloriosum, und die stark asketische Stim
mung des von Annoni mitge teilt en Briefes.
37 Das Thusner Waisenhaus, das älteste in Graubünden, war
durch Daniel Willi 1728 gegründet worden unter dem Eindruck der
Franckeschen Anstalten in Halle sowie des von Pfr. Hurter eröffneten
Waisenhauses in Schaffhausen. Von den Schaffhauser pietistischen
Freunden kam auch, wie es scheint, die Hauptunterstützung. In Grau-,
bünden bemühten sich um die völlig neue volkserzieherische Idee be
sonders tatkräftig Vicari*Rud. von Rosenroll in Thusis (gest. 1730) und Anton Zaff in Chur, der Freund Willis. Die Anstalt fand aber
nicht auf die Dauer die erwartete Hilfe, und ist sehr wahrscheinlich
mit Willis Wegzug von Thusis eingegangen.
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Was auf den Felsen gründt
das trotzt der wilden Wellen.
Der Regen schadt ihm nicht,
es widersteht dem Wind.
Und alle drei zugleich,
vermögens nicht zu fallen,
Weil sie dem Fels zu schwach
mit ihrer Stärke sind.
laß
dies Waisenhauß,
Gott
das sich auf ihm gegründet,
bestehen immerfort,
ja wachsen mehr und mehr
daß jedermann dabey
den Finger Gottes findet
Und manches Waisenkind
•erwachs zu seiner Ehr!

In unserer Gegenwart knieten die Kinder samt ihrem Direc
toren nieder und verrichteten das Morgengebätt, so daß ein jeg
liches oder doch die meiste unter ihnen eine vorgeschriebene und
außwendig gelernte Gebättsformel absprachen und endlich Herr
Pfarrer mit einen eigenen Hertzensgebätt den Beschluß machte.
Worauf sich die Kinder zur Hand und Kopfarbeit wendeten.
Wir aber spazierten mit unserem hospite durch den unlängst
- abgebrannten38, nun aber wieder hergestellten Flecken Tusis
— welchem der treue Hirt durch ausgestreute Nachricht von dem
durchs Feuer causierten Elend durch Herumreisen, einsammeln
und Mitbringen einer reichen Geltsteuer und dergleich einen ungemeinen Dienst erwiesen — auf den Fuß des Heinzenbergs und
in das Schloß Dack - Stein zu Hr. von S alis39. Dieser ansehenliche -und schon ziemlich alte Herr führete uns in allerhand
theils Politische, theils Physikalische Discursen ein, welche zeig. ten, daß er auf seinen ehmaligen, auch Academischen Reisen, die
curiosa naturalia et Artificialia gleichfals bemerket habe, wie er
dann alle habile Leute, die er in seiner Jugend zu Basel g6.
38 1727 war der Flecken Thusis abgebrannt. Um eine K^kte
ta die Brandgeschadigten zu sammeln, hatte Pfr Willi eine mehrer.
Monate dauerndeste in die Schweiz unternommen. Mit .besonderem
Erf°^ hatte er bei semm pietistischen Freunden kollektiert. .
■
39 Gemeint is Schloß Tagstein bei. Thusis, am Fuße des
bergs, und der altere Herr der hin •
TTrcteller des
stattlichen Neubaus aufitritt ist Cn™
Bes^z€r und " Saiis,
sterben 1744.
>
ist Commissan Hercules von 5al*>
■

fanden, beschreiben konnte und unter anderen auch meinen sei.
Vatter zu nennen und sich seiner künstlich verfertigten Uhr
werken zu erinnern wußte.
Es führete uns dieser Hr. von Salis auch selbsten in die fürnehmste Zimmer seines lustig situierten und ordentlich eingerich
teten, noch zimlich neuen Schlosses. Auß denselben konnten wir
komlich betrachten den Anstoßenden renommirten Heintzenberg,
der unter allen Schweitzer oder Püntner Bergen der fruchtbahreste seyn soll und denen Zuschaueren mehr als 12 Dörfer,
Schlößer und Meyerhöfe für Augen leget, ohne die, welche sich
in Tiefen oder auf (anderen Seiten befinden und mithin dem prospect des Schlosses entziehen.
Hier konnten wir auch observiren den Hauptpaß gegen Ita
lien, der sich nach und nach in viaim Malam verwandelt, den
Außlauf (des Hinter-Rheins laus einem engen Berg-Thal und
dessen Curs durch das gantze Thumleschg oder Tusner-Tbial
gegen den vorder-Rhein. Item die Rudera des alten und ehmalen
sehr berühmt und wichtig gewesenen Schlosses R e a 11 oder Alta
Rhaetia, wie auch die theils noch aufrecht stehenden, theils im
ruin ligenden Schlösser Bälden stein, Ehren-Fels, Ciambello, Fürstenau, Riedberg, Ortenstein und der
gleich, welcher mit anderen unsichtbahren bis auf 18 gezehlet
werden.
Nachdem wir von hier wieder nach Tusis zurück und ins
Pfarrhauß gekomen, so speiseten wir zu Mittag in Gesellschaft
Hr. Vergits40, eines Chirurgi, der mit Herr Pfarrer Willi bey
der Steur-Einsammlung die neformirten Cantons durchwandert
und mithin auch Schaffhausen pässiret hatte. Nach dem essen
giengen wir von Herr Pfarrer und seiner Liebsten, Hr. Vergit
und dem dermahligen .Waysen-Aufseher einen zimlich Strich
Wegs begleitet zum Fleken hinauß, biß uns endlich die Zeit
scheiden hieße.
Da setzten wir 3 voyageurs uns auf die nachgeführten Pferde
und ritten durch Cazis, da ein Nonnen-Closter ist, und durch
Prada41, wo ein altes Schloß zu sehen, den Rhein zur rechten
40 Veraguth, in der Mundart Vergit. Ein Färber Vergit in
Thusis ist zwei Jahrzehnte später der Vertrauensmann der Herrnhuter
in der Gemeinde.
.
41 Irrtum. Er denkt wohl an Summaprada, das er vor Cazis pas
sierte; das Schloß aber ist der Turm in Realta,

23

22

I

Seite neben uns habende das Tomfeleschghinab, welches weite,
schöne und sehr peuplirte Thal sich endhc enge zusammen
schließet und ehmalen gleichste wie der Eingang ms Prättigöw
mit biß ans Wasser reichenden Mauren und Schlosseren, worvon
die Rudera noch vorhanden, verwahret gewesen.
Sobald wir um diesen Eken herumgekommen, hatten, wir
beym Schloß Räzinß nahe vorüber zu ziehen, welches mit
seinen vielen Einkünften und niederen Gerichten dein Kayser zu
gehöret und deßwegen auch immerdar von österreichischen Ab
gesandten besessen und Genossen wird. Welche -Herren auch
die Kundschafter des Landes und den Püntneren, wie leicht zu
erachten, ein Dorin in den Augen sind, sintemalen sie zu vielen
Unordnungen und factionen Anlaß geben, können und Öfters
schon gegeben haben, indem sie sich fast in alle Landes-affaires
mischen und, einen Anhang zu haben, auf alle Weise beflissen
sind, so daß auch fast alle pratiques, die Bestellungen der Ämter
in Gemeinen 3 Pünten und dergleich betreffende in 'solchem
Schloß geschmiedet werden.
Der diesmalige Envoye heißt Hr. von Wolkenstein und
soll mit list und flattinen in seinen Desseins besser als Herr von
Riesenfelß, sein vorfahr, mit Salier seiner martialischen Conduite,
reussiren . können.
Das Schloß ist sonsten nach alter Mode faQonnirt und wegen
der unkomlichen Situation zum Widerstand in Kriegszeiten nicht
geschickt. Nahe bey demselben ist ein großes Dorf, welches wir
passiren müßten. Auß demselben kamen wir durch B o n a d u z
in die Reichenau, das ist an den Ort, da der vorder und hin
dere Rhein zusammenfließet, da ein freyherrliches Schloß stehet,
welches das Recht, Münzen zu schlagen, und andere Regalien
mehr besitzet, auch von allen Passiagefs den Zoll einziehen läßt.
Wir müßten hier über eine Brak den Vorderrhein, hernach
einen großen Schloßhof und femers über eine andere Bruk den
nunmehr zusammengeschlossenen Rhein passiren, mithin in einer
schönen plaine den weitläufigen Flecken Ober-Ems durchreiten,
bis endlich auch der spähte Einzug in unserem alten Quartier m
Cur geschähe, da uns die Nachttnlalzeit in Gesellschaft eines redliehen welschen Püntners« - der sich bei Hr. EnW v°n

i

Salis als secretaire brauchen ließe und seinen Landes-Leuten zu
gefallen die Übung der Gottseligkeit, ein bekanntes, gutes auß
Engelland herstammendes Buch, in die italiänische Sprach über
setzt hatte, — wohl bekommen.
Den 19. Sept, führete uns Hr. Zunftmr. Bavier nach Hal
denstein, welches Dorf mit seinen Zugehörenden eine beson
dere Baronie außmacht, unter -dem Schutz der 3 Rhaetischen
Pündten steht und ein altes Schloß, Alt-Haldenstein, in der
Höhe, das Neue aber zu seiner Seiten hat.
Der diesmalige Besitzer, ein junger Herr von Sali s43, füh
rte uns selbst in denen Zimmern seines weitläufigen Hauses
herum; die er eben teils zu renoviren, teils zu reformiren trach[ ietfe. Auch ließ er uns die Gärten sehen, in welchen das Meiste
seiner Hand gepflalnzet, jedoch nicht beim besten rangiret
j < ist...» Zugleich zeigete ex uns seine Schmidt- und Mühlwerker
r
%ie er dann zu seinem' und seiner Unterthanen Bestem Alleri-X . hand Manufacturen einzuführen trachtet und auch das Recht,
kleine Münzen zu prägen, prätendirt — und damit retirirten wir
uns nach Chur zum Mittagessen.
Nach demselben wollten wir besuchen den mir ehmals in
Basel bekanndt gewesenen Junker Rascher44; er wäre aber
nicht bey Hauß, und seine Liebste suchte uns mit EngadinerBrot und Nüßlein45 und anderem dergleich Gutes zu thun. Von
hier kahmen wir zu Hr. Major Clerc46 — der in Frankreich
meinen oncle gekeininet und in Pfefers auch mich und meine Com
pagnie in Freundschaft aufgenommen — welcher sowohl als seine
Liebste -und einzige Jungfer Tochter uns mit Aromatic-Wein und
yConfect zu regaliren gesucht. Herr Major führete uns darauf

i

1

43 Der Freiherr Gubert von Salis oder vielleicht auch sein Bruder
■jy Thomas, der ihm 1737 in der Regierung folgte. Das; Schloß wurde
, .‘J 1731/32 renoviert und brennt, kaum vollendet, am 14; Juni 1732 ab.
(Poeschel.)
pyjy - 44 Vielleicht der spätere Stadtvogt Martin Rascher. Ein junger
^Martin Rascher erscheint 1739 in der Schülermatrikel des Francke7 jachen Pädagogiums in Halle und eine Frau Stadtrichter Rascher unter
• ’^rfen ersten Freunden der Herrnhuter in Ghur.
45 Arven- oder Ziemüßlein.
43 Die Identifikation ist mir nicht gelungen, doch begegnen wir
aüch einem jungen Cleric (Martin) 1723 am Pädagogium in Halle. Mög\
licherweise ist’s der gleiche, von dem hier gesprochen wird;
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weiters zu Frau Burgerinstr. Schwarzm, die samt ihrem Soh:nm. •
einem' wohlgearteten Juristen, sich über unser Daseyn zwar er_
freuet aber auch über unsere vorhabende Abreise betrübet haben.

h. •

■ft
W

■

Endlich rencontrirte uns noch Jkr. Rascher auf der Gassen
.<• 1; i
und nahm uns mit in seines Hr. Vatters Hauß, von dannen wir
ZUM Nachtessen heimberufen worden' und über demselben den
jungen Hr. Bavier und Herr Ciand. Soli van
der eine zeit- .
lang bey Hr. Doct. Hardor zu Donau-Eschingen in Condition
gestanden und nun eine neue Station zu haben wünschte
zur
Compagnie gehabt, und Frau Bürgermeister Schwärzte. mit einet.
•R
Schüssel voll reifer Feigen und etlich Bouteilten Aromatik trndl
Veltliner-Weins beschenket worden.
'
Den 20. Sept, wurden wir besucht und auf die Abreise be
glückwünschet von Herr Burgermr. Tschamer, Jkr. Zunftmstr.
v--H1
Rascher, Antistes Bavier und seinem1 Sohn, Jkr. Zunftmstr. Bavierund Hr. Schwarz, consulis filius, Hr. Prof. Meyer, Herr Pfarrer
Loretz und Herr Gand. Soliva.
:
Demnach saßen wir zu Pferde und passirten abermals Zizers-. - ■
samt der oberen Zollbruk, deßgleichen die ein wenig zur Seiten
■■■ 1
gelegenen Dörfer Ma Ians und Jenins, wie auch das kleine,
■4
jedoch mit etlich schönen Gebäuden und einem alten landvögtliehen Schloß versehene Stättlein Meienfeld samt dem wich
•;-V L^
tigen mit einer feinen Schantz und Fallbruk verwahreten Paß
auf St. Lucii Staig48, der das Püntnerland vom östreichischen
?
Schwaben oder Tiroler Land absöndert und eine große Mann
•
schaft aufzuhalten imd abzutreiben vermögend ist.
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Mithin waren wir bei einem zwar spähten Mittagessen im
Dorf Balzers, in dessen Nachbarschaft auf einem Hügel ein
nach älter Mode erbauetes Schloß stehet, welches Gutenberg <
heißen^ mit allerhand -Kriegsinstrumenten und Materialien auf
den Nohtfall versehen, seyn und dem Hauß Österreich zuge-\ /
hören soll.
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bringen, doch Hebel winkt brieflich ab, unausführbar ist das Projekt,
ohne dass Gründe genannt werden, dafür ermutigt er umso mehr den
Briefempfänger, seine eigenen Pläne zu verwirklichen: »Führen Sie ia
Ihren Vorsatz aus, wenn Sie können, von Genf aus das innere Savoyen
und Italien zu besuchen, aber warten Sie nicht auf mich. Wie gerne
möchte ich Ihnen sagen, Sie sollten auf mich warten! Denken Sie dafür
an Ihren Freund oben auf dem kalten Montblanc!« Selbst als Hebel we
nige Jahre später tatsächlich in der Schweiz ist und bis Bern kommt,
wird die letzte Etappe bis Genf wieder zu einer unüberwindlichen Dis
tanz. Zu weit ist der Sprung bis zu Nüßlin für die »Beschränktheit des
Reiseplans«. Es bleibt bei Wünschen, Grüßen und freundlichem Ge
dankenflug.
Nicht bis nach Genf, aber doch bis nach Lausanne bzw. in östlicher
Richtung bis Zürich, Schaffhausen und an den Bodensee führen die
beiden Reisen, die die großen Schweizerreisen genannt werden. Die
zweite dieser Reisen, von August bis September 1805, ist eine Bildungsreise_nicht nur in eigener Sache. Hebel begleitet zwei junge Barone; im
Brief an Hitzig vor Antritt der Reise wagt er die kühne Hoffnung, dass
er denn vielleicht am Gotthard »vollends hinüberschwanke« und we
nigstens einen Tag seines Lebens »unter dem bessern Himmel ienseits
der Alpen zubringe«, im offiziellen Reisetagebuch, das er zum Nutzen
seiner Zöglinge anfertigt, ist davon keine Rede mehr. Dafür notiert He
bel die einzelnen Stationen im südlichen Deutschland, der Schweiz und
Österreich. Es sind Notizen, die mit allerhand historischen und topo
graphischen Daten, aber auch mit Überlegungen zur menschlichen Na
tur angereichert sind und sich ansonsten ganz im allgemeinen Raum
aufhalten. Interessant ist das Wort, das Hebel auffallend häufig und
mit geradezu undichterischem Variationsverzicht verwendet; aus dem
weiten Reich des Interessanten aber ragen einzelne Erlebnisse hervor,
denen Worte nicht mehr gerecht werden können: die Erhabenheit des
Rheinfalls, der Bodensee in der Morgensonne: Auch das Unbeschreibliche hat seinen wohl bemessenen Platz in Hebels zugeknöpft artigem
Reisebericht. Ein ganz anderes Bild der Schweiz, nicht touristisch, son
dern politisch-weltanschaulich entwirft Hebel in seinem Behältniß für
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meine flüchtigen Gedanken, Einfälle und Muthmaßungen: »Die kleine
Schweiz, an und um ihre Berge, aus Deutschen, Franzosen und Ita
lienern, aus Katholiken und Protestanten bizarr zusammengesetzt,
scheint von der Vorsehung zu einem Depot der Freiheit und der aus ihr
hervorgehenden edlen Gesinnung, im Sturm der Zeit für die Zukunft
aufbewahrt zu sein, ein Seminarium für eine bessere Zeit der Natio
nen.« Ein flüchtiger Gedanke also, dessen Entstehung nach Ansicht des
Herausgebers Längin in Hebels Anfangsjahre in Karlsruhe fällt, das
heißt noch vor der Zwangsgründung der Helvetischen Republik durch
Frankreich im Jahr 1798. Bezieht sich Hebel auf konkrete Ereignisse?
Oder ist sein Gedanke die historisch vage Summe aus einer Vielfalt von
Beobachtungen? Wie dem auch sei: die Schweiz erstrahlt als Land mit
Vorbildcharakter, und die Freiheit, zumal die politische, von der der
Dichter sonst kein übermäßiges Aufsehen macht, steht als Herzstück
in diesem bemerkenswerten Entwurf.
Mit den Jahren steigert sich zwar das Gehalt, ungleich stärker jedoch
mehrt sich die Zahl der Ämter und Pflichten. Eine Hydra, deren Köpfe
so schnell nachwachsen, dass selbst ein Herkules der Schreibtischarbeit
resignieren müsste. Die »Schulwittwen-Fiscusrechung« ist schuld da
ran, dass eine Begegnung Hebels mit Jean Paul im Sommer 1817 in
Heidelberg nicht zustande kommt, »trotz einer Gelegenheit und Ver
anlassung« und trotz Hebels langjähriger Verehrung des Dichterkollegen. Sich loszureißen von der Arbeit, von Karlsruhe - das ist ihm nicht
oft vergönnt. Sich loszureißen - das bedeutet für den untadelhaften
Schulmann und Kirchenrat gelegentlich wohl kaum mehr, als dass er
den Blick von den Geschäften löst und die Gedanken schweifen lässt.
Aber meist, so scheint es, haben die Geschäfte alle Aufmerksamkeit er
fahren, die sie so eindringlich fordern. Und sie erfahren sie bis zum
Schluss. Eine Dienstreise ist die letzte Reise, auf die sich der 66jährige
schwer kranke Dichter zwingt.
Ist es ein Trost, dass auch dem, der an seinem Ort verharrt, das eine
oder andere Abenteuer beschieden sein kann? »Gehe aus dem Kastpft I«, lautet die Devise einer Romanfigur, die Wilhelm Raabe Ende des
19. Jahrhunderts geschaffen hat. Heinrich Schaumann selber tut frei
^9
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13 Ähnlichkeit rhitder_Heimat: Vgl. Brief an Gustave Fecnt, Oktober 1793.
15 Er könnte und müßte: Brief an Gustave Fecht, 24.-27. April 1805. - Ich
wähnte: Vgl. den Text aus dem RHF Was in Wien drauf geht. - Der Münsterturm:
Vgl. Brief an Hitzig, 24.-27. April 1805.
16 Wundersames, grauenvolles: Jens Baggesen: DasjLabyrinth oderjReise durch
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) Deutschland in die Schweiz 1789. München 1986. S.362.-keine Ruhe mehr: Johann
Heinrich Jung-Stilling: Henrich Stillings Jugend, Jünglingsjahre, Wanderschaft und
häusliches Leben. Stuttgart 1997. S. 273-274. - flammändischen Trinkgelage: Vgl.
Brief an Schneegans, 29- Januar 1810. - O was hab ich in Strasburg: Brief an Gus
tave Fecht, 24.-27. April 1805.
17 Reise zur Rigi: [Friedrich August Nüßlin (Hrsg.)]: Briefe von Johann Peter
Hebel an einen Freund mit Erläuterungen. Mannheim 1860. S. 24-25.
—------- C? fäSJFühren Sie ia Ihren Vorsatz aus: Brief an Nüßlin, 27. August 1803. - Be
schränktheit des Reiseplans: Vgl. Brief an Nüßlin, 16. März 1806. - die großen
Schweizerreisen: Vgl. Rolf Max Kully: Johann Peter Hebel und die Schweiz. In:
Johann Peter Hebel. Eine Wiederbegegnung zu seinem 225. Geburtstag. Karlsruhe
1985. S. 63-75.-vollends hinüberschwanke: Abgedruckt in: Neue Zürcher Zeitung.
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23. Juni 1900.
QL$)Die kleine Schweiz: Georg Längin (Hrsg.): Aus Joh. Peter Hebels ungedruck
ten Papieren. Tauberbischofsheim 1882. S. 105.
20 Wir sind sehr gut mit: Vgl, Brief an Frau Weilet; 15. April 1809.
23 herrlichen Reste einer schönem Welt: Vgl. Chr. F.'Mylius: Malerische Fuß-

Reise durch das südliche Frankreich und einen Theil von Ober-Italien. Karlsruhe •
1818/19. Kapitell.
26 Ulm ist überall: Vgl. Rheinländischer Hausfreund: Die Probe.
29 Wie theuer das Stücklein?: Brief an Hitzig, 6. Mai 1815.
30 Betrachtungen überden Unbestand: Kannitverstan.
31 Einem wurde der Kopf abgehauen: Zitiert nach Georg Längin: Aus Johann
Peter Hebel's ungedruckten Papieren. S. 92.
35 J. G. Jacobi: Vgl. Achim Aurnhammer: Vom Freundschaftsbund zur Lese
gesellschaft, Literarische Zirkel um Johann Georg Jacobi zwischen 1784 und 1814.
In: Achim Aurnhammer u. Wilhelm Kühlmann (Hrsg.): Zwischen Josephinismus
und Frühliberalismus. Literarisches Leben in Südbaden um 1800. Freiburg im Breis
gau 2002. S. 247.-1« seinen Rezensionen: Im Wochenblatt für das Land Breisgau,
23. Februar 1803, und im Taschenbuch Iris für 1804.
37 f. Dichter der Dorfpastoren: Zitiert nach Carsten Schlingmann: Gellert. Eine
literarhistorische Revision. Bad Homburg, Berlin 1967. S. 44.
38 allen Ständen ohne Kommentar: Zitiert nach Carsten Schlingmann. S. 44. diverse Briefäußerungen: Vgl. z. B. Brief an Köster, April 1801; Brief an den VerlagsBuchhändler Engelmann, Dezember 1809; Brief an Cotta, Dezember 1809.
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39 Klopstock: Vgl. Heinrich Funck: Was verleidete Klopstock den Aufenthalt in
Karlsruhe? In: Die Pyramide. Nr. 2.1923. S. 6-7. - Zeitschrift Bragur: Vgl. Klaus
Graf: Regionale Identität im südbadischen Raum um 1800. In: Achim Aurnhammer
u. Wilhelm Kühlmann (Hrsg.): Zwischen Josephinismus und Frühliberalismus.
Literarisches Leben in Südbaden um 1800. Freiburg im Breisgau 1800. S. 42 ff.
40 daß die Sprache, in welcher unsre Poeten: Johann Jacob Bodmer (Hrsg.): Pro
ben der alten schwäbischen Poesie des Dreyzehnten Jahrhunderts. Aus der Maneßischen Sammlung. Repographischer Nachdruck der Ausgabe Zürich 1748. Hildes
heim 1973. S. XL.
43 der moderne Begriff der Nation: Vgl. zur Wandlung des Begriffs Nation:
Stephan Braese: Hebels letzter Kalender. In: ZfdPh 120.2001,4. S. 502-526. - Je le
bendiger nun eine Sprache ist: Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ur
sprung der Sprache. In: Johann Gottfried Herder: Sprachphilosophische Schriften.
Aus dem Gesamtwerk ausgewählt von Erich Heintel. Hamburg 1960. S. 8.
44 So wie nach aller Wahrscheinlichkeit: Johann Gottfried Herder. S. 81. - Wir
wachsen immer. Johann Gottfried Herder. S. 60.
45 eine wunderbare Epopö: Vgl. Johann Gottfried Herder: Abhandlung. S. 35. älteste, simpelste und erhabenste: Vgl. Johann Gottfried Herder: Vom Geist der
Ebräischen Poesie. In: Johann Gottfried Herder: Sämtliche Werke. Bd.xi. Hrsg, von
Bernhard Suppan. Hildesheim 1967. S. 215. - heimelt uns an: Zitiert nach HansGeorg Pott (Hrsg.): Literatur und Provinz. Das Konzept »Heimat« in der neueren
Literatur. Paderborn, München 1986. S. 24.
46 ersten Lektüreeindrücken: Vgl. z. B. Brief an Dümge, 10. September 1803. Buchgeschenk: Vgl. den Brief an Sophie Haufe, zweite Junihälfte 1806. - frischer le
bendiger Morgenhauch: Brief an Hitzig, 9. August 1811. — lebendigen Wortver
schmelzung: So im Kommentar zu dem Schweizerliedchen Dusle und Babele.
47 kleinsten Theil ihres Werths: Johann Georg Jacobi: [Rezension der Allemannischen Gedichte). In: Allgemeines Intelligenz- oder Wochenblatt für das Land
Breisgau. Nr. 16. 1803. - Musenkind: Jean Paul: Über Hebels allemannische Ge
dichte. An den Herausgeber der Zeitung für die elegante Welt. 1803.
49 eine Kunstsprache-.^gl. dazu Gertrud|Staffhorst: Johann Peter Hebel und die
/Antike. Spuren einer lebendigen Beziehung. Karlsruhe 1990. S. 19 ff. - gelehrter
Dorismus: Vgl. Ad.Th. Hermann Fritzsche (Hrsg.):Theokrits Idyllen. Mit deutscher
Erklärung. Leipzig 1869. S. 19. - das Allerlieblichste: Georg Längin: Johann Peter
Hebel. Ein Lebensbild. Karlsruhe 1875. S. 106.
50 feinere Begriffe und ein regeres Gefühl: Vgl. Klaus Langenfeld (Hrsg.):
Johann Heinrich Voß. Die kleinen Idyllen. Stuttgart 2004. S. 12.-gemeinen Mann:
So Rudolf Zacharias Becker in seinem Versuch über die Aufklärung des Landman
nes. Zitiert nach Jürgen Voss: Der Gemeine Mann und die Volksaufklärung im spä
ten 18. Jahrhundert. In: Hans Mommsen u. Winfried Schulze (Hrsg.): Vom Elend
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