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SBiKff tu in meinem ßimmel mit mir Mett, 
So oft tu fommff, er fo’U tir offen fepm

Schiller.

£jdr länge SÖittttt Heß tiucfj mit Jebem Sage 
mehr bad bringenbe Sebürfniß fühlen/ber Stabt 
ttnb ihren beengenbett Straßen, tyrer brücfenben 
?uft $u entgegen, unb rnjig, ungeßört meiner 
©cfunb^eit jit pflegen*

Sie wißen, mein lieber 23*,-baß ich unter bett 
vcrfchicbenett ©rholungdorten, welche mir bie 
Siebte Ijiqit voreiligen, vorjugd weife Slrleöfjeint 
wühlte. Die glücflichfle Sage empfahl mir biefett 
£)rt VW Sillen: ty’qtt tommt eilte SBabeanRalt, 
weldje gut uub bequem eingerichtet, unb in ber 
fnr 23ebienting billig geforgt ifl; bie ©ebdube 
fielen frei unb laffen nidjtö ju roünfrf)en übrig* 

lieber bie ganje fjerrlirfje ©egenb ftat bie Statut 
i^re reidjftett Sdj^e auögegoflen; bie reinfte ?uft 
ruht auf biefen Sergen, unb ifcre Jt^üler bffnert 
fiefj freitnblid) unb rool)ltbuenb bem rafdjen, roie 
bem bequemen ftußgünger. SÖod) irt biefen Ztj&lern, 
Auf biefen ifl ijorjüglicfj ein ^)unft, ben ■ 
bie Statur vor allen anbern $u begünfligen fdjien.

Sie haben wohl fefjo» von ber romantifchett 
©artenanlage beä StaatäminiilerS Jreiherrn von 
Slnblaro gehört, welche fleh ber 29ohnung 
beffelben im gebuchten 6rte biö ju bem £ügcl 
fjinjieht, auf bem bad Schloß Sirfecf liegt
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: *) Oietye bie auifutyrlictyc S3efcfyrei6unö biefer Einlage 
unter bett! Xitel: DescripHon <lc la solitude romantique 
d'Arlesheim. Porrentrui 4815.

**) Sitte Sremben, roektye bie Qlnlage befiutyen motten, 
werben gebeten, ftfty vorder bafcfbfl uni einen ftutyrer 
umjufetyen.

I

!
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< <5ine furjc Sctyilberung biefed iutcreffattteit 
©artend, bei bem bie tonß ber 9iatur eben fo 
glürflicty, ald gefctymacfvott ju £ülfe fam, wirb 
Stylten, mein Xtycitrer, wotyl wittfommcn feyn. 
Scty rectyne babei auf bie^iactyfictyt mciiiedSrcnnbed; 
benn manctyed geübtere ftalent fctyeiterte an ätyn# 
lictyeit toppen. SRictyt immer tyält eine trocfeiie 
Söefctyreibung gleictyen Sctyritt mit ben frifetyen 
(Sinbrücfen ber ©egenwart; fommen Sie batyer 
felbfl, unb fetyen Sic! W?6ge bie flürfjtige Sfyje, 
bie iety mir $u entwerfen vornetyme, ald Crinfabiing 
gelten! beim bamit mein SSrief nictyt $ur Slbtyanb# 
fang anroactyfe, werbe id; nur bad ttÖictytigRe 
berühren, Sic an mancher Stelle nur vorüber# 
fütyren.*)

Sdjon von weitem begrüßt und and jener 
tote von Sergen, bie beinatye eben fo viele 
Ruinen alter Sctylbfler gieren, bad nur mäßig 
ertyotyte Sirfecf. 21m guße bed Angeld liegt, 
neben ber Wlütyle, bad einfache ©ärtnertyaud, in 
bem ficty jur Begleitung burcty bie Sliilage fletd 
bereite gütyrer fmbeit. *’)

£er ©ärtnerwotymmg gegenüber wölbt ficty ein

großer gelfenbogen, wotyl ber uatürfatyffe' <5in> 
gang biefer Slnlage, mit ber einfach paffenben 
Sfaffctyrift: natura amicis suis. £ie frühere 
Snfcription: post fata resurgo bejog ficty auf 
bie SÜicbertyerflelfang biefed ©artend i. S> 1812; 
beim fetyon in ben 1780gcr Satyren hatten jwei 

■ Katnrfreunbe biefe Einlage mit Sorlicbe gegrunbet 
unb forgfam gepflegt. Biber aucty biefer flille 
Ort, einfactyen Sfaturgenfiflen, länblictyen greuii# 
ben geweityt, foUte ber Scrflöningdroiitb nictyt 
entgetyen: atted, wad $n vertilgen war, verfetywanb; 
bie ©rotten waren verfetyuttet, bie 2Öege über# 
roactyfen, bie ©ebäube serfatteiü 9far bie tarnen 
ber freimblictyen Stifter batte bie Seit, gleictyfam 
banfbar, ertyalten unb mit ©ptyeu gefctyufct: auf 
einem gelfen liedt man jefct nocty bie ttöorte:

Hospcs ainice! IVasce delicias naturae 
debcs, debes industriae Balbiuae ab Audlau, 

. Hcnrici a Ligertz. 178l>.
Stange lag bie Sfalage, roelctye viele Sutyre tyin# 

burcty Jrc wbe and allen Steilen ©uropa’d tyerbei# 
gelocft hatte, im Sctyutte verborgen. Dad Sa^r 
1812 fütyrtc fee wicber in’d tfeben, unb wenn jene 
SÖorte nun nictyt metyr an biefe ttöieberherflettung 
erinnern, fo will man wotyl aucty mit ben Sctyicfc 
falen bed ©artend jene untyeilvotte Seit ber 23er# 
gcflciityeit übergeben, bie ityn. jerflbrt.

2Bir wollen biefem 23eifpiele folgen, unb uitd 
ber ©egenwart, wie ber reinen ©enüfle freuen,

; 1
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♦) 3mmw iMei&t bir ©amen unb unb ewiger 
©aßrubm. Sßpfr 5te Jbitte,
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. feinem ^ilgergewaitbe, bäS Sluge fe|l auf'fein 
Vuch geheftet, in feinem Stuhle fät, fleh halb 
barauf umwenbet, eine ßumme Verbeugung macht, 
unb fogleich in feine »orige Stellung jurüdfehrt, 
glaubt man fah roirllich in ben Seiten beS frommen 
©littelalterS, unb harrt begierig ber weifen Sehren 
aus bem ©lunbe beS ehrwürbigen ©infieblerS. 
Sein Strohlager im Reifen, baS Ijbljerne SrinN 
gefäß neben einem Stütf Ääfe über bem Sifch 
von Sannenholj ftnb inhaltfchwere Sehren in 
unfern Sagen, wo ©enügfamfeit unb ©ntbehrert . 
beinahe bebeutuugSfofe SÖorte geworben fmb. 
©anj jweefmäßig flehet in ber £RA$e ber Älaufe 
bie Snfdjrift auf Jelfen: O beata Solitudp, 
o sola BeatitudoP) jöentt bie befdjaulidje 
©fafamleit ifl nicht $u verwerfen, wenn ber 
©lenfeh-ba$ in fldj ©rfchaute weislich orbnet, 
unb eg fegnenb auf feine Vrüber überträgt; Von . 
ba gehet’ eS aufwärts in bie Jpütte, einem $oty 
flöße ähnlich, worin baS Sluge ganj unerwartet 
burch- ein reijenbeS- engeS Shal überrafcht wirb. 
JDiefeS fdjÖne Shal, ein wahres Sempe, in 
einen ^albjirfel von SÖalbgebirgen eingefchlöffen, 
mit ber artigen ©leieret im jpintergrunbe, einem • 
Heinen See in bet ©litte, gewährt einen ganj 
befonbern ©eituß. Sd) trenne mich immer fdjwer 
von biefem anjiehenben, lieblichen Slufenthalte. -

bie fie unS bereitet; ich iwife mich, bie meinigen 
burch freunbliche ©littbeilung ju verlängern.

Von ber ©rotte beS ©ingangS waitbeln wir 
neben bem mit SBaffcr, baS oben vom Reifen 
flurjt — gefüllten Veden, in welchem bie Sonne 
einen ^Regenbogen bilbet — vorbei, ju ber großen 
©rotte beö SiingfpiclS, bie in^iljrer fühlenben 
©litte eine Safel von 40 ^erfoneit aufnimmt, 
3)och ich muß eilen; Sie mit ©eßnerS einfachem 
Denfmal befanttt ju machen. JJiier ruht geh fo 
gut in ber ©ähe beS lieblichen Säugers ber Utu 
fcfjulb unb ©atur, von bem fefjon Virgil pro* 
phetifch fang: Semper honos, nomenque tuum 
Jaudesque manebunt.*) 2*a ßße ich Stunben* 
lang, unb träume mich unter bem ©eplätfeher 
beS in ^((berperlen vom Reifen fallenben SßaffcrS, 
in jene fo oft befangene golbene Seit, bie nie 
mehr wieberfehren wirb, weil ber ©lenfeh burch 
Ceibenfchaften unb Sittenverberbniß (ich längft 
baö ^arabieS ber Unfchulb#2Belt verfcfjloffen hat, 

-©an$ nahe babei liegt bie ßiKe ÖÖyJnung beS 
©remiten, wo in einfamer SBilbniß baS einfache 
©ärtchen, etwas bäber feine Kapelle, unb feit* 
wärtS baS tfreuj bie. Säufchung vorbereiten, 
welche unS bei bem ©intritt in bie Maufe er* 
wartet; Vei bem Slnblitfe beS ©remiten; ber in
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*) 1499 (sdjlacbt bei Dernadj,
• **) .^Blumenliebhaber ftnben hier gu jeher Seit Töpfe 
mit aueiänbifdjen ©eroädjfen, ober ©ämereien jeher 
$Irt ju taufen,

***) 1386. • . '.
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Durdj mehrere jweefmißig angebrachte Si$e, 
t>alb jur SRufje im Schatten, halb jum ©enuffe 
her Sluäfidjt eingelaben, kommen wir ju ber 
©rotte ber Diana, Domach gegenüber, wo id) 
Sie im SSorbeigehen auf bie jebem Sdjweijcr 
merfwürbige 3ahrSahl oben in ©tarmor auf* 
merffam mache.*) Dann fleigen wir ohne Sin* 
jlrengung in bie 9?uine beä Schloßet. $icr 
■Werben unfere SBlicfe überrafdjt burcf) ein frennb* 
lidjeö ©drtdjen, burch heitere (Spiele aller Slrt; 
JebenbigeS £aufc (pinnt fid), ergebt fid) über bic 
falten ©lauern, unb verbeeft bie ©puren einer 
aHe$ jerflörenben Beit. Die große, nadj ©üben 
geridjtete Seitenwapb ber SKuiue ifl mm glüctlrd) 
ju einem Dreibljaufe benüfct, unb unter forgfamer 
©flege entfielen bie fdjbnflen Äinber glorett$ 

- ben fonß unfruchtbaren (Steinen.**) Da bewunbern 
wir ben Öiitterfaal unb ben geharnifdjtoti Stifter 
auö ben Seiten ber Äraft unb bc$ geraben ©inneS 
mit feinem mprfwürbigen Speer auä ber Schlacht 
von ©empach.***) SÖeun ich ihn fo betrachte in 
feiner $elben>9Uflung, erinnere id) mich an hw 
fdjöne ©teile auä ©tatttjiffouS ©legte auf ben 
Ruinen eineg $ergfd)loffe$t $iep

|
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Segneten vielleicht be$ SßaterS Xhränen 
©infl ben ebelflen von Deutfd)Ianbö Söhnen, 
Deflen §erj ber ©hrbegierbe voll, 
$eiß bem nahen Äampf entgegen fchwoH. 
Beuch in ^rieben, fprach ber greife Äricger, 
Sjm unrgürtenb mit bem Jpelbcnfchwert; 
ßehre nimmer, ober (ehr’ als Sieger: — 
Sey beS Ramend b ein er Sßüter wert(h

Jpaben wir uns ba noch eingefchrieben in baS 
23uch unter bie Sahl ber 9?aturfrcunbe, worin 
Wir nebfl befannten unb unbekannten tarnen, 
manchen fchünen Sluöbrucf beS gerührten @e*' 
fühlS, ober eine flafftfche Stelle lefen, fo eilen 
wir ju meinem £ieblingöfi§’ an bie Deffhung bei 
ber SchloßfapeKe. 23on tiefer kleinen heiligen 
Stütte, bie, wie ber 9litterfaal, mit alten, ge> 
malten genßerfcheiben reich gegiert, aus bem ■ 
Schutte wieber emperflieg, wenbet man (id) einer 
SluSficht ju, bie ©eifl unb §eq burd) ben erhe» 
benbflen SInblid erquickt.

Deuten Sie fid), mein lieber Jreunb, bie 
ganje weite ©egenb, bie id) einem großen Dome 
ber Statur vergleichen möchte, von ber Sonne 
ewigem Sidjtc beleud)tet, von ben Sßogefen unb 
bem Sitra als Seitenwünben begrünjt, von ber 
befrudjtenben SÖirö in ber ©litte bnrdjfdjnitten, 
unb außen vom Styria / &cnl kräftigen Sohne 
beä ©ottjjart umgürtet; wie von ©lillionen @e? 
(d)öpfen ungefüllt, er fo mannigfaltig, unb ^ocij
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©efuhle— einem Sdjauer ber 2lnbad)t ergriffen. 
Sfld idj mid) bem ©rabntale ber Stifterin bad 
Erflemal nAherte, trat id) unwillfürlid) ganj 
leifeauf, lad mit verhaltenem &tyem bie nur 
matt beleudjtete Sluffdjrift, — bie feierliche £obed=» 
flilte uidjt jn floren, •— 316er audgefohnt- mit 
ber trüben Empflnbung bed Xobed unb unnenn* 
bar geruljrt wirb man in ber $w eiten ©rotte, . 
welche und mit ber Sluferflebung, unferer füße# 
ften Hoffnung, trbflet. Dad Silbniß ber Sßer* 
Hirten, burch ben Sichtflrahl von oben erhellt, 
füllt mit frommer Empflnbung bie Seele. SÖenn 
fle aud bem Sarge fleh h'fcnb &fn 53Ud wtt 
reinen Entartend tyinljeftet ju ben Strahlen ber 
ewigen ©lorie, bed fügen Sohned fcarrenb, wor< 
nach bi? audgeflrerften $änbe jn jittern, unb 
bad volle $cr$ ju pochen fdjeint. — Doch für 
biefen ©einig $at bad ©efufjl feine eigene Spradje, 
unb ich ertöne mid) nicht, roürbig bcfdjrciben 
$u wollen, wo ber ©riffel ber £aitb entfällt,

3n ber biefer ©rotte war ed, wo id) 
geflern, meinen ^Betrachtungen folgenb, von einer 
burd) bie Entfernung gebämpften Harmonie über» 
rafd)t würbe. SHd.idj näher gur ©rotte traf, 
vernahm id) aud bem obern Ereile berfelbeu in 
einem vierflimmigen ©efang biefe paflenben SÖorte 
ruftrenb unb feierlid, vorgetragen:

£inab, §inab o SÖanberer jur SÖuubcrhü&le, 
Sie füllet mit Unflerblichfeit bie fromme JBrufl! :

I4

— 10 —

fo einfach georbnet ba fleht, wie bie einzelnen 
©nippen bie ©emälbe beben, womit ber ganje 
Xempel gefdjmücft ifl, wie bie §ügel — ald 
SHtüre rauchen vom Dpfer, ber .SHlmgdjt ge* 
weiht, bie in Slllenf fo feguenb fleh verfünbet.

2ÖoHen Sie noch 80 kreppen bod) ben itl)iirm 
befleigen, fo fbnnen Sie fleh oben in bem Heinen 
Saale — ober auf ber ibn umgebenben ©allcrie, 
burch bie Slnflcht ber Sage im ganjen Umfreife 
— ein Panorama ber Statur — für Sljre ÜÄül)e 
fcinreidjenb entfdjäbigcn.

SRit biefem ©emifle noch lebhaft befdjüftigt, 
fleigt man von ber entgegengefefcten Seite wieber 
abwartd, burch bie merfwürbige ©rotte, bem 
Slpplfo geheiligt, in weldjer ber Dichter ju neuen 
©efAngen begeiflert, unb ber Ungeweihte felbfl 
von einem heiligen Sdjauer burdjflromt wirb. 
23on hier führt und ber 2Beg $u bem SRonumente 
mit Denffprüchen in achten Spradjen, unb 
bann — in bad tief ergreifenbe SReiflerflücf ber 
Statur, bie ©rotte bed ©rabmald. SRan erfennt 
ben Umfang biefer brcitljeiligen gelfenböhle* erfl 
ganj nach ben jurücfgelegten fünfzig Zreppen, 
bie burch, oft enge Krümmungen, enblid) auf 
bie Jpühe führen, wo man fld) von ber. unter# 
irbifchen SBanberuug erholenb, bad wohltätige 
Xagedlicht mit Entjüden begrüflt.

Schon bei bem Eintritt in bie erfle Slbtheiluug 
btrfelben wirb man von einem gattj befoubern
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Unb vor ©ntgüden gumm fdpvingt fid) gn ©otf 
bic Seele,

' SJill fierten Jier — in tiefer flauer fügen ?ufl.
Sie finnen fid), mein greimb, ben ©fabruef 

nicht vorpellen, ben biefer ©efang auf mid) 
madjte. Schon bie ruhige ©rabcögille in ber 
matterhellten ginflernig — unb bie £6ne von 
oben, bie burd) bie Krümmungen von ben gelfcn 
ba$ Sdjarfe verlierenb — wie ©olb von ben 
Schladen gereinigt, in £)&r unb §erj fliegen! — 
Sic ^Ätten fic |6ren foltert.............

SKit SRiilje entferne ich mich von ber genug* 
reichen ©rotte, unb führe Sie guzbem fo 
gefchmadvoll, alß richtig gewühlten ©rabmal 
beö garten Süngerö Delille, mit ber Snfdjrift: 
Musis atque bonis Flcbilis occidit. *) «Spar* 
wonifrt fprirfjt un$ Jicr bie fdjdne, bem Orte 
angemeffene Stelle auS feinen 2Öerfen an:

Si de l’art des vers quelqne ami genereux 
Daigpe un jour m’accordcr des inodcstcs 

liomiuajjes,
Ali! qu’il ne place pas le cliautre des boccag’es, 
Daus les fracas des cours ou le bruit des 

cites.
Vallons que j’ai clieris, cotcaux, que j’ai 

ebantes,

*) Sßon een SDfafen unb alten ©Uten beweint, flarb 
er au ‘pari« im Jahr 1813.

— 13 -4 ' • '
SnhffrCZ que pbnni vous ce monumeht re- 

pose,
Qu’un peuplier le convre, et qa’un rnisseau 

l’arrose. *)
. Sßon ba iimgefjen wir bnrd) woftf erhaltene 

SBcge baö licblicfje, oben genannte X^atdjen — 
biö jur SOleicrei, über bie englifdje 33rucfe,— 
fefcen un$ in ber 9M(je berfelben an ben ÖBaffer* 
fall, ber fid) oben vom Sdjlofle malerifd) au$* 
nimmt, — unb betradjten über ben See weg 

" bie reijenbe 8anbfd)aft, über weldje bie vormalige 
» gcfle Eanbäfron majc|lütifrt ifcr §aupt erbebt.

©ber wir wanbeln langö bem See ungeflürt, 
unb einfam in bem bitten Srfjottengange, fo 

‘ lange eö geben mag, unb gönnen bann ben 
müben ©liebem ©rbolung in ber peimlidj ge* 
legenen Sopb«nß*®ütte am See. SÖie bie $ofr

*) SBeim bodjberaiß eing ein greunb ber beil’öen 
ZJitbtfung,

ffiürbiß e« hält/ ju bulbißen feinem geringen * 
Sßerbienße; .

Sej’ er ben Sänger ber $aine nicht in lärmenbe 
Stabte, .

OHcbt in ber $i>fe ©eräufd). ©le ich fo iärtlidj 
geliebet,

fjolbe S&aler! unb i&r befangenen $ügel em- 
pfaugt mich,

Öier unter euch; ’br Sbeure! rube beS Sänger« 
©enfmal 4

5ßon ber <papel befebirmt, vorn fühlen 
befeuchtet.
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■ 1$ie voraöglidjflen Stnfic^ten her englifchen Sin* 
läge von Slrleöpeim in 12 Äupferbldttern flnbet 
man bei ben Jperrn Siermann, fo wie bei §rn. 
Sigmunb, Wer, unb $uber, Äupferfledjer in 
Safel. ©iefc, nebfl anbertt Seweifen ber Äunfl* 
Talente fljrer ©emAlbe* unb ßupferfammlung 
verbienen von allen ?iebpabern gefepen ju wer* 
ben.

ben 3uge im Spiegel, fo brücft fldj ba bie 
feite be$ SdfloffeS unb ber Einlage im SBaffeV 
ab. (Sin fdjöneS ©emAlbe! Slber and, in biefei* 
füllen Jputte roedjfeln bie Silber; halb ifl ed 
be£ Jpirten £orn, baS von ben Sergen ertönt, 
halb be$ SAgerd Schuß, ber von ben geifert 
wieberfjallt; halb werben bie Sewopner beS.Seeö 
in Stegen ober Singeln and SReugierbe ober @e* 
frAßigfeit ben gebulbigen gifchern eine wiHfommene 
Seutc; halb cnblfch erfdjaUt froplirfjer Subel anö 
bem Sdjiffdjen, baö, mit SonntagägAflen ge* 
füllt, über ben ÖÖafferfpiegel bapingleitet.

So enbct ftrf), lieber greunb! unter bcflAnbi, 
gern SBedjfel mannigfaltiger ©egenftAnbe, bie 
halb baS Sluge anfprcdjen, halb bie Seele er* 
greifen, bie genußreiche ÖÖallfaprt, bie roenigflend 
gmei Stunben erforbert, ba$ Sepenöwertpe nur 
pberflAdjlidj $u burdjroanbeln.

Sepr befriebigt von bem @anjen feprt jeber 
rtifenbe 3?aturfreunb jurucf. SRur wirb ipin bie 
Trennung fdjroer; er möchte fich gern befreunbeit 
mit ben einzelnen Schönheiten, vertraut werben ‘ 
mit ben fünften, bie ipm befonberä reijenb er* 
fdjeinen, unb ber SRupe genießen, bie überall 

' änlabenb fleh ipm anbietet. Darum preife ich 
mich -glutflich bei bem wieberljolten, tpeilweifen 
Oenuffe biefer merfwörbigen Einlage.
C. , * . . 

*

-

-.iJ
■ • - ■

■ ■


