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JAAR CURSUS
1867-1868.

FE LEYDEN TER BOEKDRUKKERIJ VAN J, C. DRABRE.

GYMNASIUM
MET VIJFJARIGEN CURSUS
TE

LEYDEN.

VERSLAG AANGAANDE DEN JAARCURSUS
1S62-1S6S.

CURATOREN:
Prof. J. van der Hoeven, President.
uit den
M r . H. C. J. bog,
Gemeenteraad.
M r . C. Cock,
Prof. P. L. Rij k e,
uit de
Prof. C. G. Cobet,
Ingezetenen.
Prof. A. Kuenen,
Secretaris :
Mr. W. P. Steenhoff.
De heer van der H o e v en overleed d. 10 Maart 1868.
Door diens dood verloor het Gymnasium een man die gedurende ruin 22 jaren als Curator en laatstelijk als President–
Curator, de belangen van het Gymnasium met ijver en nauwgezetheid behartigd heeft.
In diens plaats is door den Gemeenteraad, bij Besluit van
den 3O sten April 1868 benoemd de hoer D r . W. C. van den
1*

r
4

Br andel e r, Burgemeester der Gemeente ; aan wien tevens het
Praesidium is opgedragen.
Tot Secretaris van het Collegie van Curatoren is de beer
Steenho f f benoemd bij Besluit van den Gemeenteraad dd. 19
September 1867.
LEERA_ARS :
Voor de Oude Talen : Dr. W. H. D. S u r i n g a r, Rector.
Dr. H. W. van der Meij, Prorector.
H. J. Polak.
Voor de Nieuwe Talen : Dr. C. A. X. G. F. Si c h ere r, (Hoogd.).
J. Perrin, (Engelsch).
C. S. H. Lambert, (Fransch).
W. P. Wolters, (Hollandsch en tevens
de Geschiedenis voor een gedeelte).
Voor de Hist. Wetensch.: H. C. Rogge.
Voor de Wisk. Wetensch.: Dr. D. de Loos, Directeur der H. B. S.
Dr. C. J. E. Brutel de la Riviere.
H. Brongersma.
J. van Loghem.
Voor de Natuurl. Hist. : (vacant).
Voor de Hebr. Taal : Dr. P. de Jon g.
Aan den heer v an der Me ij is bij Besluit van den Gemeenteraad dd. 19 Septbr. 186 7 toegekend de titel van Prorector, vroeger gevoerd door den heer Dr. W. B i s s c h o p,
Leeraar voor de Nederl. Taal- en Letterkunde benevens een
gedeelte der Algemeene Geschiedenis.
Na het vertrek van laatstgenoemden heer is als eerste Leeraar
der Geschiedenis opgetreden do heer R o g g e, dusverre tweede
Leeraar in dat vak.
Tot tweeden Leeraar in de Geschiedenis en tevens in de
Hollandsche Taal- en Letterkunde is bij Besluit van den Gemeenteraad dd. 10 October 1867 benoemd de Heer W. P.
Wol t e r s, Predikant to Harlingen.

5
In plaats van den heer D r. van Ake n, tweeden Leeraar in
de Wiskunde, is benoemd de heer H. Br on g ersm a, dusverre
Leeraar voor de Natuurlijke Historie, bij Besluit van den
Gemeenteraad dd. 10 October 1867, terwij1 bij hetzelfde Besluit
de titels van tweeden en derden Leeraar voor de Wiskunde zijn
opgeheven en het tractement van den heer van Lo ghe m gelijk gemaakt is met dat van den heer Br o n g e r s m a.
Het onderwijs in de Natuurlijke Historie is door den heer
Br on g e r s m a, ofschoon reeds bij Besluit van den Gemeenteraad
dd. 5 December 1867 ontslagen als Leeraar van dat yak, nog
voortgezet tot de Kerstvacantie. Later is dit onderwijs door
HH. Curatoren, daartoe gemachtigd door H.H. Burgemeester en
Wethouders dd. 7 April d. j. tijdelijk opgedragen aan den heer
H. J. V e t h, Phil. Nat. Cand. die nu onlangs bij Besluit van
den Gemeenteraad dd. 30 Juli 1868, benoemd is tot Leeraar
voor de Natuurlijke Historic aan de Gemeente-instellingen voor
Hooger- en Middelbaar onderwijs.
De Lessen hebben door al de Leeraars zonder noemenswaardige belemmering kunnen gegeven worden met uitzondering van
den heer Polak, die van half November tot einde December
door eene ernstige ziekte hierin verhinderd werd. Gedurende dien
tijd zijn de vaceerende Lessen waargenomen door de 1111. A. E.
Beusekamp en G. van Helbergen, Litt. Candd. alhier,
die door hunne goede en belanglooze diensten het Gymnasium
ten hoogste aan zich verplicht hebben.

LE ERLIN GEN :
Vijfde Klasse: J. A. Prins, C. G. Menzel, Joh. R ollandet.
Vierde Klasse: A. H. G a r r e r, F. E. v an Go ens, P. A.
van Buttingha Wichers, J. J. P. Tichler.
Derde Klasse: Jac. Scheltema, Fr.N.Maclaine Pont,
D. J. van Arkel, J. H. Abendanon.
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Tweede Klasse : J. M., v an Bent en, C. C. S e p p, J. Vi sser, J. P. van Outeren, J. H. A. Niermeijer,
H. J. Simons, H. 0. W. Prijn.
Eerste Klasse : E. A. Brunner, H. J. C. A. K e u c h e n i u s,
G. M. de Keyzer, J. J. ter Laag, A. Nijkamp,
M. W. Pijnappel, A. van Rhijn, H. J. van
Rhijn, H. Scholten, G. J. van Spall, J. H.
Simon Thomas, B. T. V os.
Van deze Leerlingen, wier getal bij den aanvang der Lessen
dertig bedroeg, zijn ons lwee door den dood ontvallen; beiden

zeer oppassende jongelingen, van wier aanleg en ijver met
grond jets goeds mocht verwacht worden.
B ern. T he o d. V o s, leerling van de l e kl., zoon van den
heer J. B. V o s, Lid van het Gerechtshof te Suriname, overleed op
13-jarigen leeftijd, na eene voorafgaande ziekte, in het midden
van den Cursus, op 17 Januari d. j. en werd vier dagen later
grafwaarts gebracht onder begeleiding van zijne medeleerlingen,
wier algemeene achting en genegenheid hij bij zijn leven gedeeld
had. (Z. Leydsche Courant van 22 Januari 1868 n°. 10).
Ger. J oh. van Spall, leerling van de l e kl., zoon van
den Predikant te Giessendam , werd op 14 Juli d. j. door den
dood verrast, toen hij , na slechts een paar dagen van de pas
aangebrokene Zomer-Vacantie in het ouderlijk huis doorgebracht
te hebben, de onvoorzichtigheid had om in het buitenwater te
gaan baden, zonder genoegzaam te kunnen zwemmen. Hij had
nog niet volkomen den 15-jarigen leeftijd bereikt, was slechts
eenen jaar-cursus op 't Gymnasium geweest en zou van de eerste
naar de twP3de klasse zijn bevorderd geworden en met eenen
prijs begiftigd. (Z. Leydsche Courant van 17 Juli 1868 no. 86).
Voorts werd het Gymnasium nog door drie leerlingen verlaten:
G. M. de K ey z e r, leerling van de l e kL , vertrok tegen
het einde van Januari — om tot andere werkzaamheden over
te gaan.
H. J. C. A. Keu c h eniu s, leerling van de l e kl., vertrok
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tegen het einde van April — om met zijne ouders naar Indie
terug te keeren.
D. J. van Arkel, leerling van de 3 e kl., vertrok kort voor
het einde van den cursus en werd, na afgelegd Examen, tot
de Academische Lessen toegelaten.

De Examina hebben plaats gehad op 6, 7, 8, 9, Juli. Na
den afloop hebben Curatoren besloten tot de volgende
BEVORDERINGEN :
Uit de l e klasse naar de 2 e klasse: M. W. P ij n a p p el, A.
Nijkamp, H. Scholten, G. J. van Spall, A.
van Rhijn.
Uit de 2 e klasse naar de 3 e klasse : J. M. van Benten, J. P.
van Outeren, J. Visser, H. J. Simons, C. C.
Sepp, J. H. A. Niermeijer.
Ilit de 3 e klasse naar de 4e klasse: J a c. S c hel t e m a, Fr. N.
Maclaine Pont, J. H. Abendanon.
Uit de 4 e klasse naar de 5 e klasse: A. H. Garr er, F. E. van
Goens.
Uit de 5 e klasse eervol naar de Academie bevorderd.: J. A. Prins,
Joh. Rollandet, C. G. Menzel.
Tevens zijn toen voor de verschillende vakken van Onderwijs
toegewezen de volgende
PRIJZEN:
iToor de Oude Talen.

Jude
I/ I/

l e kl. aan: M. W. Pijnappel, H. Scholten, A. Nij2e

if // 3e
ff

I/

4e

kamp.
J.
M. van Benten, J. P. van Outeren.
I/ II
i/ ,, Jac. Scheltema, Fr. N. Maclaine Pont.
I/ II A. H. Garrer, F. E. van Goens.
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Voor de Nieuwe Talen.
kl. aan: A. Nijkamp, M. W. Pijnappel, H.
Scholten.
1/ I/ 2 e t/ II J. M. van Benten, J. P. van Outeren.
3e // ii Jac. Scheltema, Fr. N. Maclaine Pont.
1/ II
I/ I/ 4e
I/ II A. H. Garrer.

In de

le

Voor de .Historische Wetensehappen.
In de le kl. aan: M. W. Pijnappel, A. Nijkamp, H.
Scholten, G. J. van 8pall.
11 1/ 2 e fi // J. M. van Benten, J. P. van Outeren.
11 11 3e II ll Fr. N. Maclaine Pont, Jac. Scheltema.
I, U 4 e If II A. H. Garrer.
roor de Wiskundige Wetensehappen.
In, de le kl. aan: A. Nijkamp, M. W. Pijnappel.
// // 2e I/
I/ J. M. van Benten.
3e
// // Jac. Scheltema.
I/ II
A. H. Garrer.
ii
II
1/ I/ 4 e
Voor de Natuurlijke Historie.
In de

aan: M. W. Pijnappel, A. Nijk amp.
I/ 11 2e I/ I/ J. M. van Benten.
II Jac. Scheltema.
I/ I/ 3 e ff
De buitengewone Prijs voor het Vacantiewerk wegens het
grootste en tevens voldoende aantal Notae Studii behaald gedurende den ganschen Gymnasiaal-Cursus , is toegekend aan
J. A. Prins.
l e kl.

De Openbare Promotie en Prijsuitdeeling heeft plaats gehad
op Zaterdag d. 5 September 1868, 's nam. to twee wren, in
het gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
De Rector opende deze plechtigheid met eene Yoorafspraak,
waarin hij de Lotgevallen van 't Gymnasium gedurende den afgeloopen cursus mededeelde. Daarbij deed hij hulde aan de
verdiensten van den overleden President-Curator Prof. J. v an
der H o e v e n. Vervolgens begroette hij den heer Dr . W. C.
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v a n de n B r a n d e 1 e r, als nieuw benoemd President-Curator,
gelijk merle den heer Mr. W. P. Ste en h o ff als Secretaris van
het Collegie van Curatoren. Eindelijk bracht hij ook eene welmeenende gelukwensching toe aan zijne Ambtgenooten, die of
in hunne betrekking wares verhoogd of pas benoemd.
Terwiji daarna de names werden afgelezen van de leerlingen
die tot eene hoogere klasse bevorderd en met prijzen zouden
begiftigd worden, reikte de heer President-Curator deze boeken
uit; waarbij telkens door den primus van iedere klasse eene
korte dankbetuiging werd uitgesproken ; t. w.:
in de l e kl. door M. W. P ij n a p p el in de Hollandsche taal.
J. M. van Benten u„ Hoogduitsche ff
1/ 1/ 2e
3e ri
Jac. S c h eltem a
fi ff Engelsche
ff
Latijnsche
e
ff
ff
A.
H.
G
a
r
r
e
r
ff
ff
ft It 4
Nadat vervolgens de Rector deze leerlingen met hunne behaalde overwinningen geluk gewenscht en tot volharding op den
ingeslagen weg had aangespoord, reikte hij de Diplomata uit
aan de Leerlingen J. A. Prin s, Jo h. Rollan d et en C. G.
M e n z e 1, die eervol van het Gymnasium ontslagen en tot de
Academische Lessen bevorderd werden. Qok aan dezen werd
een hartelijk en welmeenend woord van afscheid toegevoegd.
Ten slotte richtte de Rector zijne rede tot zijne Ambtgenooten
en tot de Curatoren, den wensch uitsprekende dat de eerstdaags
to beginnen nieuwe cursus van het Gymnasium, die onder gunstige voorteekens kon worden aangevangen, zonder smartelijke
verliezen mocht worden ten einde gebracht en de meest gewenschte vruchten opleveren voor de aan hunne leiding toevertrouwde jeugd.
II

ff II

I/

II

II

Bij de Examina van Toelating, die op den 7 den September
1868 hebben plaats gehad, zijn negen leerlingen aangenomen;
t. w.: H. R. Goudsmit, F. W. van Erp Taalman Kip,
C. F. H. ter Laag, J. C. van Schilfgaarde, F. W. M.
Sicherer, P. Vermeulen, C. J. Veth, die op de eerste

10
klasse geplaatst zijn: L. J. van Rhijn en G. B. Slothouwer,
die tot de tweede klasse toegelaten zijn, als hebbende reeds
elders Gymnasiaal onderwijs genoten.
Bij een later gehouden Examen (7 October) is nog als leerling voor de eerste klasse toegelaten A. J. A. K o 11 m a n n.
Daarentegen heeft v66r den aanvang van den nieuwen Cursus,
behalve de drie leerlingen, die naar de Academie bevorderd zijn,
ook nog het Gymnasium verlaten: J. J. P. Tichler (4 e kl.).
Het getal leerlingen is alzoo een-en-dertig.

Deze 31 leerlingen waren bij den aanvang der lessen op 10
September 1868 aldus in klassen verdeeld.
er, F. E. van Go ens.
Vijfde Klasse: A. H. Garr,
Vierde Klasse: P. A. van Buttingha Wichers, Jac.
Scheltema, Fr. N. Maclaine Pont, J. H.
Abendanon.
Derde Klasse: J. M. van Benten, J. P. van Outeren,
J. Visser, H. J. Simons, C. C. Sepp, 3. H. A.
Ni er me ij e r.
Tweede Klasse: H. 0. W. Pr ij n, M. W. P ij n app el, A.
Nijkamp, H. Scholten, A. van Rhijn, L. J.
van Rhijn, G. B. Slothouwer.
Eerste Klasse: E. A. Brunner, J. H. Simon Thomas,
J. J. ter Laag, H. J. van Rhijn, H. R. Goudsmit, F. W. van Erp Taalman Kip, C. F. H.
ter Laag, J. C. van Schilfgaarde, F. W. M.
Sicherer, P. Vermeulen, C. J. Veth, A. J. A.
Kollmann.
10 October 1868.

W. H. D. SURINGAR,
Gymna8ii Rector.

SCHOOL-BIBLICIEEK VAN HET GYMNASIUM 'PE LEYDEN.

(Zevende Lijst.)

Algemeen Verslag van den staat van het Schoolw e z e n in NederlandschIndie over 1863 en 1864; [waarin : Iaarlijksche Ferslagen van het Collegie
van Curatoren van het Gymnasium Willem 111.1 2 dln. Batavia 1865 ; en:
Verslag van het Inlandsch Onderwij s in Nederlandsch-India over 1863,
1864, 1865. 3 din. Batavia 1865-67.
Geschenken van het 3finisterie van Koloniên.

J. T. BERGMAN, De oude Leidsche Patroon of Derden Octobers banket.
Een verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574. Naar den oorspronkelijken druk van 1630 herzien en verbeterd, met Inleiding en Aanteekeningen op nieuw uitgegeven. Leiden 1867.
Geschenk van Dr. J. T. Bergman.

W. BISSCHOP, de Woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden,
1586 en 1587. Leiden 1867.
W. BISSCHOP, de Slag bij Heiligerlee. 1568. Voorlezing. Overgedrukt
uit het tijdschrift ,,de Vrije Fries." Leeuwarden 1868 ; en: R. FRUIN,
de Overwinning bij Heiligerlee. Uitgegeven door de Maatschappij
Tot Nut van 't Algemeen. April 1868.
Geschenk van Dr. W. H. D. Suringar.

3-. II. EICHMAN, Magdalena Moons, het behoud van Leyden in 1574.
Met aanteekeningen en Bijlagen. Leyden 1868.
Geschenk van Dr. W. H. D. Suringar.

W. FREUND, Prima. Eine Hodegetik fur die Schiller der obersten
Gymnasial- und Realschul-Klasse , enthaltend eine iibersichtliche Wiederholung des hOhern Gymnasial- und Realschul-Unterrichts. Erster u.
Zweiter Jahrg. Leipzig 1866-1867.
HERM. GOLL, Illustrirte Mythologic. GOttersagen und Kultusformen
der Hellenen, Romer, Aegypter und Inder. Dargestellt fur Freunde
des Alterthums, insbesondere fur die reifere Jugend. Mit einem Titelbilde und 150 in den Text gedruckten Illustrationen. Leipzig 1867.
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Pun. 1866-67.
Geschenk van Dr. K. S. Kontos.

MARC MONNIER. Pomp& et les Pompeiens. Edition revue et abregee,
illustree de 22 gravures sur Bois. Paris 1867.
W. PAPE, HandwOrterbuch der Griechischen Sprache. Braunschweig
1849. 4 B.
Pro gr am m a ta van het Gymnasium to Deventer, uitgegeven in de
jaren 1849-1865 (compleet) waarin de volgende Verhandelingen :
J. Brown, Oratio de Rhetorices in Gymnasiis disciplina.
D. H. Hoenebeek His sink, Animadversiones Criticae in aliquot
Platonis Timaei locos.
P. A. van Me ur s, Redevoering Over de voornaamste oorzaken van
het stichten der Volkplantingen bij de Ouden.
D. Bier ens de H a a n, Jets over de betrekking tusschen Meetkunde
en Getallen. D e z el fd e, Jets over het Gymnasium to Deventer,
getoetst aan de vereischten van zulk eene inrigting.
S. Susan, Friedrich von Schiller's Wilhelm Tell.
H. L ev enk amp, Essai sur la liaison des mots en Francais.
D. H. Hoenebeek II is sink, Oratio exhibens praecipua Platonis de
puerorum educatione placita.
G. Greven, over de Anharmonische reden , het grondbegrip der
nieuwere Meetkunde.
J. Meule man, Commentatio Literaria de Zenonis Citiei republica.
A. C. En g e 1 br e g t, Oratio de Tribunis Militum Consulari potestate.
S. Susan, Jan Klaassen.
W. Kr eling, Over de onbepaalde Vergelijkingen.
A. J. V i t r i n g a, de egregio, quod in rebus corporeis constituit Plotinus , pulchri principio.
J. H. M eij e r, William Shakespeare, eene kritische Levensschets ter
gelegenheid van des dichters 300 ste geboortefeest.
Geschenk van die Inrichtiny.

TH. RUMPEL , Kleine Propyl6en. Bilder aus der Welt der alten Kiassiker zum besseren Verstdndnisz derselben. Mit 55 Holzschnitten.
Giitersloh 1868.
K. F. W. WANDER, Deutsches Sprichworter-Lexikon. Leipzig. 1867. l e Bd.
L. WEISSER, Lebensbilder aus dem klassischen Alterthum. Nach antiken Kunstwerken gezeichnet. Stuttgart 1864; en: H. KURZ, Erlauterungen zu Weiss e r's Lebensbilder. Stuttgart 1864.

OPGANE DER LEERBOEKEN EN SOMMERS
VOOR DEN

JAAR-GURSUS 1868-1869.

VOOR HET LAT1JN.

In de le Klasse : Lat. Spraakleer van Ellen dt, bewerkt door Mehler, (Gorinchem 1857). — Jacobs, Lat. Leesboek voor eerstbeginnenden,
l e deel, (Utrecht 1851). — V olck e, Lat. Themata, l e deel.
„ 2e Reitz, Lat. Themata, 1855 , herzien door Dr. W. G. Br i 11. —
I ul i u s Caesar, (Ed. Teubner 1853). — C. Nepotis, liber
de excellentibus ducibus exterarum gentium, (Ed. Teubner 1863).
Mad v ig, Lat. Spraakleer, (3e dr. Amst. 1858). — Bake, Lat. The9 3e
mata. — Iulius Caesar, (Ed. Teubner 1853). — Ovidius,
Metamorphoses, (Ed. Teubner 1854). —Siebelis, Tirocinium
Poeticum. — Li vius, fur mittlere Gymnasialclassen, bearbeitet von Rothert, (Braunschw. 1855, 2e Aufl.) l es u.
2tes Heft. — Chrestomathia Ciceroniana, von Dr. C. F. Liide r s, (Teubner 1867) le s Heft.
4C Madvig, Lat. Spraakleer.— Bake, Lat. Themata. —Liviu s, fur
mittlere Gymnasialclassen , bearbeitet von Roth e r t, (Braunschweig 1855 , 2 e Aufl.) les u. 2tes Heft. — Cicero de Senectute.
Kan en Schroder, Bloemlezing uit Latijnsche
Dichters, 2e Stuk. — Ovi di us, (Ed. Stereot.).
Madvig, Lat. Spraakleer. — Bake, Lat. Themata. — Cicero de
5e
Amicitia, de Officiis, (Ed. Teubn.). — Liviu s, (Ed. Stereot.). —
Ovidiu s, (Ed. Stereot.). — V irg i l i u s, (Ed. Stereot.). —
H or a tius , (Ed. Stereot.). — Ter en ti us, (Ed. Stereot.).
NB. leder Leerling zal moeten hebben : Kaerche r's Lexicon Manuale Latinum
cur. J. Bosscha, en Classisch Woordenboek van Dr. W. Hecker.
11 11
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VOOR HET GRIEKSCH.

In de le Klasse : Pluygers, Leerboek der Grieksche Taal, 2e editie. — v. d.
E s, Opstellen ter vertaling in het Grieksch, l e stuk, (Nieuwe
uitg.). Grieksch Leesboek voor eerstbeginnenden, (Leyden,
Brill 1865 , 2e uitg.).
X en oph ont is Anabasis, (Ed. Cobet).
9 2°
v. d. E s, Opstellen
ter vertaling in het Gr. , 2e stoic (be uitg. Leiden, Brill, 1866).
3°
Xenophon, Homeri Ilias en Odyssea (Ed. Teubner).
II
„ 4 eHomerus. — Ly sias (Ed. Cobet).
Xenophon.
11
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In de 5e Klasse: Homerus. — Herodotus, (Ed. Teubn.).—Demosthenes. —
Lucianus. — Aristophanes. — Jacobs en Classen,
het Ionische dialect, vert. door Mehle r.
NB. leder Leerling zal moeten hebben: Rost, Grieksch-Hollandsch Woordenboek, bewerkt door v. d. Es, (Groningen 1861).
VOOR HET HEBREEUWSCH.

In de 4e en 5 e Kl.: Beknopte Hebreeuwsche Spraakkunst, door Prof. V e t h.
VOOR HET NEDERLANDSCH.

In de l e Klasse: Dr. H. Kern, Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche
Taal. Laatste druk, bezorgd door J. A. van Dijk. — S. Stijl,
Opkomst en bloei der Nederl., (Kl. Letterk. Pantheon, Schiedam, Roelants). — R en s s e n, Oefeningen ter verbetering in
het Nederlandsch, 2e druk.
2eDr. H. Kern, Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche
Taal. Laatste druk, bezorgd door J. A. van Dijk.
H elm ers,
Hollandsche Natie.
H o o ft , Ned. Hist., uitgave V er wij s. — Brill , Nederl. Spraakleer ten gebruike bij inrichtingen voor hooger onderwijs,
(laatste uitgave%
L ulofs, Kakographie, 4 e druk.
e
Te Winkel, De Nederl. Spelling. — Brill, Nederl. Spraakleer
ten gebruike bij inrichtingen voor hooger onderwijs , (derde uitgave, Leiden 1860). — Lill o fs, Kakographie, 4e druk.
Vo
Leenwendalers, uitgave V e r w ij s.
Brill, Nederl. Spraakleer ten gebruike bij inrichtingen voor
5e
hooger onderwijs. Hofdij k, Nederl. Letterkunde, 4 e druk
(Amsterdam 1867). — Dr. Verwijs, Bloemlezing, Middel
Ned. Poezij.
NB. leder Leerling zal moeten hebben: De Vries en Te Winkel, Woordenlijst.
11 „
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11

11

VOOR HET FRANSCH.

In de l e Klasse : Exercices de memoire, de style et de lecture. (Leyde, van den
Heuvell et van Santen.) Verenet, Cent et un themes,
(Broese, Utrecht). — Antonin Roche, Gramm. et Exercices , (Hachette).
Ver en e t, Nouveau Recueil d'exercices grammaticaux et litteraires,
2,
(Broese, Utrecht). — Antonin Roche, Gramm. et Exercices, (Hachette).
Vere net, Nouveau Recueil d'exercices grammaticaux et lift&
3('
raires , (Broese, Utrecht). — Herrig et B u r guy , La France
litteraire, (Brunsvic, Westermann 1864). — An ton in Roc he ,
Gramm. et Exercices. — Racine, Theatre choisi, (Hachette)
Ver en e t , Nouveau Recueil d'exercices grammaticaux et litt6
raires, (Broese , Utrecht). — H errig et B urg uy, La France
litteraire, (Brunsvic, Westermann 1864). — Boileau, (Panth.
Class.). — Voltaire, Theatre choisi, (Hachette).
1\1°1 iere.
He rrig et Burguy, La France Litteraire.
11 7,

11

11 11

11
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VOOR HET I{OOGDUITSCH.
In de l e Klasse : Sic h er er, Hoogduitsche Spraakleer. — K. E. P. Wae k ern ag e 1, Deutsches Lesebuch , l e deel. — Gellert's Fabeln.
, il 2'
S i ch ere r , Hoogduitsche Spraakleer. — H ebe l's Schatzkastlein des rheinischen Hausfreunds. — Uhl an d's Gedichte.
3e ,, Si c h e r e r , Hoogduitsche Spraakleer. — Au e r b a c h's Schatzkkstlein des Gevattermanns. — Uhl an d's en S ch il le r's
Gedichte.
4e,
S e hi 11 er 's Wilhelm Tell. — S ch il le r's Gedichte.
S chille r's Maria Stuart en Jungfrau von Orleans. — Go t5e
n
zinger, Dichtersaal.
11

II 11

II

,

11 11

VOOR HET ENGELSCH.
In de l e Klasse : Grammaire pratique de la langue Anglaise. — Cours gradue
de langue anglaise , troisieme partie par Sad 1 er, (la derniere
Ed. de Truchy,, Paris). — Gleanings in English Prose , by
D. Ho e k z em a , (Groningen 1862). — Crump, English as
it is spoken, (Leiden, 1867).
2'
„
Grammaire pratique de la L. A. — Crump, English as it
is spoken , (Leiden , van den Heuvell en van Santen 1867). —
Gleanings in English Prose, by D. Ho e k zem a, (Groningen
1863). — Gleanings from the English and American Poets,
by D. H o ekzem a, (Groningen 1864).
Grammaiie prat. etc. — She stoops to conquer, a comedy by
, n 3'
0. Goldsmith , (Leyden , A. W. Sythoff). — Gleanings
from the English and American Poets , by D. H o e k a em a.
, „ 4e
Grammaire prat. etc. — R. C ha m b e r s, English Literature ,
by K. H. \r ink, (Kirberger, Amst. 1855). — Shak s pear e, The
Merry Wives of Windsor. — Lady of the lake , by W. Scott.
Grammaire prat. etc. — S h a k s p e are, Jules Cesar par C. F 1 e5e
m i n g. (Paris Librairie de Hachette et Cie.). — Parasina,
Byron, (London , Murray). — R. C ham b ers, English Literature, by K. H. V i n k, (Kirberger, Amst. 1855).
NB. leder Leerling zal een bruikbaar Handwoordenboek voor de Engelsche
Taal moeten hebben , zoo als : Algemeen Woordenboek der Engelsche en
Nederduitsche Talen , (Gorinchem , bij Noorduyn en Zoon). Als grooter
Woordenboek wordt dat van Sp i ers (2 din.) aanbevolen.
II „

II

II

11 P
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VOOR DE GESCHIEDENIS EN AARDRIJKSKUNDE.
In de l e Klasse : A. W. de K ler ck , Algemeene geschiedenis , geschetst voor Gy.
mnasien , (Utrecht 1863). — H. 11 r ij I ink, Handboek der
Aardrijkskunde , (A inst. 1864). — A. B e el oo, Geschiedenis
des Vaderlands , (Amst. 1862). — K i e pert, Hist. geogr.
Atlas der alten Welt of Historisch-geographische Atlas der
algem. en Vaderl. geschiedenis , ('s Hage 1864). — J. K u yper, Nieuwe Atlas der Wereld , (Amst. 1864).
2e
Tabellarisch Overzigt der Vaderlandsche Geschiedenis, (Amst.
1865). — Voorts dezelfde boeken als in de l e Klasse,
11 ,

11

16

In de 3e Klasse: Dezelfde boeken als in de le en 2 e Klasse.
4e
Dezelfde boeken als in de le en 2e Klasse.
Becker, Verk. Alg. Gesch. D. I, Oude Gesch. — v. d. V en,
n n 5e
de beginselen der Kosmographie.
VOOR DE ANTIQUITEITEN , MYTHOLOGIE EN HISTORIA LITTERARIA.

Voor alle Klassen : Stoll, Handboek der Gr. en Rom. Godsdienstleer en Mythologic, door Mehler, (Haarlem 1860).
In de 4e en 5e Kl. : S chn either, Romeinsche Antiquiteiten (2e druk) herzien door
Dr. v. d. E s, (Groningen 1865). — v. d. E s, Grieksche
Antiquiteiten, (Groningen 1864). — v. d. E s, Geschiedenis
der Grieksche en Romeinsche Letterkunde, (Groningen
1866). — We y ti ng h, Historia Litteraria.
VOOR DE WISKUNDE.

In de le Klasse: van Loghem, Theorie der Algemeene Rekenkunde, l e en 2e
cursus. — V. Loghem, Algebraisch Schoolboek, — Kempees,
Beginselen der Meetkunst, le stuk (laatste druk).
2e v. Loghem, Theorie der Algemeene Rekenkunde, le en 2e cursus. — v. Loghem, Algebraisch Schoolboek. — v. Loghem,
1500 Gemengde Oefeningen voor Reken- , Stel- en Meetkunst, (laatste druk).
Kempees, Beginselen der Meetkunst , l e stuk , (laatste druk).
; v. Loghem, Algebraisch Schoolboek. — v. Log hem, Theorie
3eder Algemeene Rekenkunde, 2 e cursus. — v. Logh em , 1500
Gemengde Oefeningen voor Reken-, Stel- en Meetkunst, (laatste
4e
druk).
Kempees, Beginselen der Meetkunst, l e stuk.
v. Loghem, Algebraisch Schoolboek. — v. Log h em, Theorie .
5e
der Algemeene Rekenkunde, 2e cursus. — v. Loghem, 1500
Gemengde Oefeningen voor Reken-, Stel- en Meetkunst, (laatste
druk). — Kempees, Beginselen der Meetkunst, le stuk. —
Kempe es, Beginselen der Goniometrie en regtlijnige Trigonometrie , (laatste druk.)
NB. De Leerlingen worden verzocht v. L o g h e m, Algebraisch Schoolboek , en
K e m pees, Beginselen der Meetkunst , met wit papier te laten doorschieten.
11 11

11 it

11

11

11 ,

VOOR DE NATUUR- EN SCHEIKUNDE , GEOLOGIE EN ZOOLOGIE,

A. Gano t, Handboek der Natuurkunde. Naar het Fransch, door Dr. Th. van
Doesburgh, (Volksuitgave , Rotterdam 1862).
L. Troost, Leerboek der Scheikunde , naar het Fransch bewerkt door Dr. D. de
Loos, (Rotterdam 1865).
Kner, Handleiding tot de beoefening der Geologic, naar het Hoogduitsch,
(Breda 1852).
J. van der Hoeven, Leerboek der Dierkunde , ten dienste van het Middelbaar
Onderwijs , (Leiden 1868).
NB, Het wordt iederen Leerling aangeraden de Boeken reeds dadelijk ,
als zij nog nieuw zijn , in eon stevigen schoolband te laten binden. Op den dour is dit veel voordeeliger, hoezeer de aanschaffing
dan ook iets meer iuoge gekost hebben.

T A B E L VAN D E LESSEN, te geven op het Gymnasium te Leyden.
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Polak.

Latijn.

S i c h e r e r.

Hoogduitsch.

v. d. M e ij.

Latijn.

Wolters.

Hollandsch.

Suringar.

Latijn.

S i c h e r e r.

Hoogduitsch.

Polak.

Latijn.

v. d. M e i j .

Grieksch.

Suringar.

Latijn.

Wolters.

Hollandsch.

Grieksch.

Per rin.

Engelsch.

Lambert,

Fransch.

Suringar.

Latijn.

v. d. M e i j .

Grieksch.

v. L o g h e m .

Algebra.

v. d. M e i j .

Perrin.

Engelsch.

Sicherer.

Hoogduitsch.

Polak.
Lambert.

Fransen.

Polak.

Grieksch.

P er r i n .

Engelsch.

Veth.

Nat. Hist.

Hist. L i t . Graec.

8

v. L o g h e m .

Algebra.

Brongersma.

Meetkunst.

P e r r i n.

Engelsch.

Suringar.

Latijn.

v. d. M e i j .

Polak.

Grieksch.

v. d. M e i j .

Grieksch.

Geschiedenis.

Suringar.

Latijn.

Geschiedenis.

Suringar.

Latijn.

Kogge.
Sicherer.

Hoogduitsch.

Kogge.

Geschiedenis.

Cijferkunst.

de L o o s .

Scheikunde.

Brongersma.

Meetkunst.
Natuurkunde.

Wo Iters.
Polak.
L a m b e r t.

Geschiedenis.
Latijn.
Fran scli.

Wolters.
Polak.

Latijn.

v. L o g h e m .

2

v. L o g h e m.

Cijferkunst.

Wolters.

Hollandsch.

Brongersma.

Meetkunst.

Brutel.

Natuurkunde.
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Polak.

Grieksch.

v. L o g h e m .

Cijferkunst.

Wolters.

Hollandsch.

Brongersma.

Meetkunst.

Brutel.

8

P c r r i n.

Engelscli.

Wolters.

Geschiedenis.

Sicherer.

Hoogduitsch.

v. d. M e i j .

Grieksch.

Suringar.

Hist. L i t . Kom.

Woltcrs.

Hollandsch.

Polak.

Latijn.

v. d. M e i j .

Latijn.

S ur i n g a r .

Latijn.

v. L o g h e m .

Ital. Boekh.

Polak.

Latijn.

L a m b e r t.

Fransch.

v. d. M e i j .

Grieksch.
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v. L o g h e m .

Algebra.

S u r i n gar.

Latijn.

Perrin.

Engelsch.

v. d. M e i j .

Grieksch.
Hoogduitsch.

Algebra.

Polak.

Grieksch.

Brongersma.

Meetkunst.

Polak.

Latijn.

Suringar.

Latijn.

v. d. M e i j .

Grieksch.

Sicherer.

Polak.

Grieksch.

Wolters.

Hollandsch.

v. d. M e i j .

Grieksch.

S i c h e r e r.

Hoogduitsch.

Suringar.

Latijn.
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S i c h e r e r.

Hoogduitsch.

Polak.

Latijn.

P e r r i n.

Engelsch.

Suringar.

Latijn.

v. d. M e i j .

Grieksch.
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L a m bert.

Fran sein

v. L o g h e m .

Algebra.

Wolters.

Geschiedenis.

Perrin.

Engelsch.

Polak.

Grieksch.

Wolters.

Vad. Geschied.

v. L o g h e m .

Kosmographie.

Lambert.

Fransch.

Wolters.

Hollandsch.
Grieksch.
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Polak.

8
9

Latijn.

P e r r i n.

Engelsch.

S i c h e r e r.

Hoogduitsch.

Polak.

Latijn.

Brongersma.

Meetkunst.

Suringar.

Kom. Antiq.

v. d. M e i j .

Wolters.

Geschiedenis.

Polak.

Grieksch.

v. d. M e i j .

Latijn.

Suringar.

Latijn.

Kogge.

Geschiedenis.

10

Polak.

Grieksch.

Sicherer.

Hoogduitsch.

Lambert.

Fransch.

v. d. M e i j .

Grieksch.

Suringar.

Latijn.
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Veth.

Nat. Hist.

Lambert,

Fransch.

Suringar.

Latijn.

Sicherer.

Philosophie.

Nat. Hist.

de L o o s .

Scheikunde.

de J o n g .

Hebreeuwsch.

2

£3

v. d. M e i j .

Hebreeuwsch.

Fransch.

9

bff

Grieksch.

de J o n g .

Lambert.

v. L o g h e m .

is*

v. d. M e i j .
Grieksch.

Meetkunst.

11
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GriekscheAntiq.

Brongersma.
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Per rin.

Engelsch.

v. L o g h e m .

Algebra.

Veth.

3

Polak.

Latijn.

P e r r i n.

Engelsch.

v. d. M e i j .

Grieksch.

8

Polak.

Grieksch.

Brongersma.

Meetkunst.

v. L o g h e m .

Algebra.

Suringar.

Latijn.

v. d. M e i j .

Grieksch.

9

W o 11 c r s.

Hollandsch.

Polak.

Latijn.

v. d. M e i j .

Grieksch.

Kogge,

Geschiedenis.

Suringar.

Latijn.

v. L o g h e m .

Cijferkunst.

Brongersma.

Meetkunst.

v. d. M e i j .

Grieksch.

Lambert,

Fransch.

v. d. M e i j .

Latijn.

L a m b ert.

Fransch.

v. L o g h e m .

Algebra.
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V. Klasse.

IV. Klasse.
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III. Klasse.

II. Klasse.

1. Klasse*

September 1868.
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In

de

Wintermaanden

beginnen de

Lessen

te

halfnegen,

LORELEI,
----....,,
.„4,-....
-'ej....f..t

ZEHN
PLAUDEREIEN
tBER

HOLLANDISCHES

UND

SCHWA.BISCHES

VON

DR. C. A. X. G. F. SICIIERER,
LEHRER DER DEUTSCHEN SPEACHE UND LITERATUR.

VORREDE.

,Noch einmal niricht' ich, eh' in die Schattenwelt
Elysiiinis mein serger Geist sich senkt,
Die Flur begriissen , we der Kindheit
Hinnnlische 'Frannie mein Haupt umsehwebten."

So hatte ich schon so oft mit Mat thisson gesprochen und so sagte
ich wieder, als ich vor drei Jahren den festeu Entschluss fasste, in den
Sommerferien des folgenden Jalires (1866) die schOnen Fluren meiner
1--leimath und die (bereits zu einem kleinen Ilaufchen zusammen.geschmolzenen) Freunde meiner Jugend noch einmal zu besuchen. Aber, wie's
so gent im Leben. — was slid so oft unsere schOnsten Plane? — schOne
Seifenblasen der Einbildungskraft. Bereits hatte ich mich ein gauzes
Jahr darauf gefreut, wie nur ein Kind sielt auf des Christkindlein freuen
kann, und mir alle die frOhlichen Scenen des Wiedersehens, die meiner
dort warten warden, mit den heitersten Farben ausgenialt, da brach der
leidige Krieg aus, gerade einen Monat vor der Vakanz, ja da kam
auch 'loch die garstige Cholera dazu, und aus war 's mit der Freude,
Alles vereitelt. Und w i e vereitelt! — An lelem'slellingen wird man bei
einem langeren Leben scion gewohnt und nur verzartelte Kinder des
Gliickes kOnnen sich dadurch aus dent Felde schlagen lessen; wenn aber
einem neben solch einer schOnen Voraussicht auch 'loch ein ganzer Somme' und gar die Blume des Jahres, die gauze schiine Ferienzeit durch
ethisch-politischen Zorn auf der einen und stete Todesgefahr auf der andern Seite ganzlich verdorben wird, das mag dean doch wohl ein empfindlicher Strich lurch die Rechnung heissen. Und doch hatte man auch
jetzt wieder bei alle dem am Endo noel ' von Clack zu sagen und Gott
zu danken, dass man mit all den Seinen so gut davougekommen.
1*
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Was aber war inmitten dieser Zeit zu thun? — Fur's erste natiirlich
zu Hause bleiben. Und dann? — Wieder in's Buch hineinsehen, wieder
da fortfahren, wo man am Ende des Schuljahrs stehen geblieben? —
Dazu fehlte jegliche Lust. Oder Mussiggehen? — Dazu war diese Zeit
gerade am wenigsten geeignet, denn Nichtsthun war gewiss das schlimmste
Mittel de zinnen le verzellen. Oder etwa dem Beispiele so mancher andern
folgen und zur Rothwein- oder gar zur Cognac-Flasche greifen? —
Das konnte nur auf Augenblicke, nicht auf die Dauer vorhalten. Nein!
Ich grill nach einem andern, auch -sonst schon oft erprobten Mittel, der
Feder, und schrieb , indem ich mich sowohl zur Zerstreuung, als zum
Ersatz fur die vereitelte Reise in Gedanken in die Heimath versetzte,
die vorliegenden Blatter nieder. Soil es mir nicht vergiinnt sein, sprach
ich zu mir selbst, mich mit den Jugendfreunden im schOnen Schwabenlande herumzutreiben, soil ich die siissen, heiligen Tone der Heimath,
mein liebes Schwabisch, nicht wieder vernehmen, auch nicht das Vergniigen geniessen, den Freunden von dem Wunderlandc Holland, Nwo
man die goldnen Dukaten nur von der Strasse aufzuheben braucht,"
zu erzahlen, denken wollte ich es doch, und, wenn nicht miindlich,
so doch schriftlich aussprechen. — So sind diese Plaudereien entstanden. Es sind theils Rfickblicke in die friiheste Kindheit und in das
elterliche Haus, theils Erinnerungen an hier zu Lande Selbst-Erlebtes,
theils Eindriicke aus der Gegenwart, kurzum ein buntes Allerlei, so
wie es ja beim Plaudern zu entstehen pflegt.
Aber damit ist denn freilich kein Specimen eruditionis, kein eigentliches
Programm damns geworden, denn von gelelirten Dingell ist nichts darin
zu finden. Wo aber steht geschrieben, dass man nicht auch einmal
ausnahmsweise eine leichtere Speise auftischen und auch einmal der jungeren Empfanger, die ja doch sonst Jahr aus Jahr ein mit blossem
Voorwerk abgespeist werden and ,,ungegessen und ungetrunken" vom Tische
gehen miissen, dabei Rechnung tragen diirfe? Ich meinte, es einmal
wagen zu diirfen, und somit ging meine Absicht gerade dahin, die jiingeren Leser stets im Auge zu behalten und ihnen fur's erste auch einmal
auf diesem Wege ein Stiickchen deutscher Sprache beizubringen, und
fur's zweite ihr Vaterland auch einmal in einem fremden Spiegel zu
zeigen, sie vernehmen zu lassen, mit welchen Augen der Fremde das
Alles ansieht, was ihnen selbst so ganz alltaglich und gewOhnlich vorkommt. — Finden jedoch and' erwachsene Leser noch hie und da ein
lesenswerthes Blattchen, dann soil mich's herzlich freuen.
Aus diesem Gesichtspunkte wiinschte ich diese Blatter beurtheilt zu
sehen und hoffe schliesslich nur noch diess, dass man ihnen weder die
Malaise der damaligen Zeit, noch die verpestete, unheilschwangre Luft,
in deren Mitte sie entstanden, aufilhlen mOge.

I.

Wie heisst's da driiben, Herr Doctor?
Das ist Braubach mit der Marxburg.
Ich habe diesmal meinen. B a e de k e r zu Hause gelassen, indem ich
mir einbildete, da ich den Rhein nun schon zum drittenmale auf- und
abfahre, diirfte ich endlich auch einmal ohne Rill Beseheid wissen und
den Rhein van buiten kennen, ich will sagen — auswendig kennen. Aber
ich merke, dass ich meiner Sache noch lange nicht gewiss bin. Wahrend
des ewigen Plauderns, das ich nun einmal nicht lassen kaun, gehen mir
die Namen gewOhnlich zum einen Ohre hinein und zum andern wieder
hinaus.
Nun, daran ist nicht viol verloren. Was hat man an den meisten
Namen?
Und doch-- wie mag das kommen? — die meisten Leute sind doch
nicht eher zufrieden, als his sic sic wissen. Die Dame z. B. da lichen
uns — es scheint eine Englanderin zu sein — guckt bei jedem, auch
dem geringfiigigsten Oertchen, an dem wir rechts oder links vorbeikommen, in ihr Panorama hinein, urn sick each seinem Taufscheine zu erkundigen, so dass ihr kaum Zeit zu seiner Iletrachtung iibrig bleibt.
Es soilte mich nicht wundern, dass ihr zoo doende manches schOne yezieht
entgeht.
Wie meinen Sic?
Ich meine, wenn man immer ein Auge im Buche hat, so masse einem
manche schOne Ansicht entgehen; wenigstens hat man nicht Zeit genug,
sick dieselbe gehOrig in's Gedachtniss einzupragen.
Ganz richtig.
Das muss ja am Ende ein verward, ich will sagen — ein verworrenes
Mid in der Einbildungskraft zuriicklassen.
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Dann ist, wenn nun doch einmal zwei Dinge zugleich geschehen sollen,
Plaudern doch noch immer besser. ?arum, Fraulein, lassen Sie sich
nicht stOren.
Es hindert mich wenigstens nicht an der Betrachtung dessen, was
haben und driiben zu sehen ist.
Und ich rachte auf das Alles Heber verzichten, als auf das Vergniigen
einer so angenehmen Unterhaltung.
Aber die Folge der hier rechts und links an einander gereihten Bilder
zu behalten, das fallt mir schwer. So weiss ich z. B. jetzt wieder
nicht, ob wir bald beim Lurlei sind oder nicht.
Bitte, bis dahin ist's noch eine gute Strecke. Wir haben erst noch
Boppard, St. Goar und St. Goarshausen zu. erwarten.
Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Auch milssen wir ja zuvor
nach die Katz und die Maus passiren.
Ganz richtig.
Und dann erst kommt der Lurlei, auf dem die schOne Nixe thront.
Das ist auch einer der Orte , deren wir noch so v d.e haben, an denen
noch ein Stuck unseres alten Heidenthums ist bleiben hangen, ich will
sagen — hangen geblieben ist.
Deren finden sich in meiner Heimath noch sehr viele. Aber urn eine
bezaubernde Lorelei zu sehen, die einen mit unwiderstehlicher Gewalt
an sich zieht, braucht man nicht erst auf den Lurlei zu warten.
Freilich, Sie sind ja, wenn ich Sie gestern Abend recht verstanden,
aus Sachsen, ,,wo die schOn.en Madchen auf den Baumen wachsen." Ihre
schOnen Landsmanninnen sind ja, zum Sprichwort geworden.
Aber auch in Schwaben —
Ach ja, warum nicht auch in Schwaben? Die giebt's ja wohl, wenn
auch dunn gesät, in der ganzen Welt, weisse und schwarze, gelbe -and
kupferfarbne. Aber — um jetzt bei den alten. heidnischen SchOnen zu
bleiben , die noch bis in unsere Zeit herein spuken — da haben Sie ja
in Ihrer Nachbarschaft den beriichtigten Blocksberg, auf welchem in der
Walpurgisnacht der grosse bal champôtre gefeiert wird.
Ja, nur sind jetzt Hexen darais geworden und aus Wuotan der Teufel
und das Freudenfest zu Ehren der Gutter ist jetzt in einen Hexensabbath verwandelt.
Bei uns ziehen die Hexen auf den Heuberg, auf der schwabischen
Alb.
Nun, sie haben Recht, wenn sie's in der Nahe haben kOnnen, warum
sollten sie sich his in den Harz bemithen? — Solche Orte, an welchen
noch alte, heidnische Deberlieferungen, alte Gottersagen haften, sind
auch der Teufelstanzplatz und der Kreetpfuhl, ebenfalls im Harz, und
die Rosstrappe.
Rosstrappe?
Ja; kennen Sie die nicht?
Nein, das heisst, ich weiss bloss, dass es ein hober Berg ist, einer
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der hOchsten Punkte im hannOvrischen Harzgebirgc. Das Weiss ich noeh
von der Schule her. Aber claar hondt het ook sclioon mee op.
Wie meinen Sie?
Damit ist meine Kenntniss zu Ende, sonst weiss ich nichts Besonderes
davon. Aber Rosstrappe? — Bei uns gibt's auch einen Rossberg and
einen Farrenberg, auf welchen, wie man vermuthet, einst heilige Pferde
und Rinder geweidet und geopfert wurden, und vom Rossberg sagen die
Bauern in der Umgegend, dass man von seinem Gipfel aus am Ostermorgen die aufgehende Sonne deutlich drei Freudenspriinge thun sehe.
Damit mag ebenfalls wieder Wuotan, der Sonnengott, gemeint sein,
wenn er als Freya's Brautigam aus seiner Kammer tritt. — Auf der
Rosstrappe oder besser auf die Rosstrappe hat ein Pferd einen Sprung
gethan, aber keinen Freudensprung. Oben auf dem Felsen ist noch die
Spur davon zu sehen, namlich eine Vertiefung, die dem Eindruek eines
riesigen Pferdehufs gleicht; daher der Name. Sie kennen die Sage ihrer
Entstehung also nicht?
Nein.
Sie findet sich unter andern auch in G rim m's il Deutschen Sagen." 1)
Die kenne ich wohi. Unsere Mamsell pflegte uns in den Stunden,
wo wir mit handwerken beschaftigt waren, von Zeit zu Zeit daraus vorzulesen.
Mit Handwerker? auf der Schule?
Ach, ich meine mit Handarbeiten, mit Sticken, Hakeln, Nahen u.
dergl. So crinnere 1011 mich z. B. noch der Sage vom Riesenspielzeug,
welche R ii c k e r t und Chamisso zu zw ci so artigen Gedichten verwendet baben, und der Sage von Friedrich Barbarossa im Kylihauser,
ebenfalls von Rack e r t bearbeitet.
Ganz richtig.
.Ruch die Sage vom Binger Mäusethurm, vom wilden Jager, vom
Frauensand oder von der ilbermiithigen Jungfrau. zu Stavoren, die in
Holland an der Siidersee zu Hause ist, findet sich darin. Aber von der
Rosstrappe? -- Nein, die kenne ich nicht. Ich entsinne mich wenigstens nicht. Ich hOre aber nichts lieber als Sagen und Marchen. Darum,
Herr Doctor, als 't 24 b'lieft , wenn es Ihnen beliebt, wenn ich bitten
dart, wollte ich sagen.
Mit Vergnii.gen. Es gibt der Sagen von der Rosstrappe mehrere; jedoch laufen alle so ziemlich auf dasselbe hinaus. Eine davon lautet
nach den Gebriidern Grimm folgendermaassen. Vor tausend und meter
Jahren war das Land ringsum den Harz von Riesen bewohnt, die Heiden und Zauberer waren, Raub und Mord und Gewaltthat iibten. Im
BOheimer Walde hauste aber damals ein Riese, Namens Bodo. Alles
war ihm unterthan, nur Emma, die KOnigstochter vom Riesengebirge,
konnte er nicht zu seiner Liebe zwingen. Starke noch List halfen ihm,
1) Deutsche Sagen. Herausgegeben von den Briidern Grimm. Berlin, 1816.
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denn sie stand mit einem machtigen Geist im Bunde. Einst ersah sie
Bodo jagend auf der Schneekoppe und sattelte sogleich seinen Zelter,
der meilenlange Fluren im Augenblick iibersprang. Er schwur, Emma
zu fahen oder zu sterben. Fast harte er sie erreicht, als sie ihn aber
zwei Meilen weit von sich erblickte und an den Thorfliigeln eines zerstOrten Stadtleins, welche er im Schild fiihrte, erkannte, da schwenkte
sie schnell das Ross. Und von ihren Sporen getrieben, flog es aber
Berge, Klippen und Walder durch Thuringen in die Gebirge des Harzes.
Oft Norte sie einige Meilen hinter sich das schnaubende Ross Bodo's
and jagte dann den nimmermilden Zelter zu neuen Spriingen auf. Jetzt
stand ihr Ross verschnaufend auf dem furchtbaren Fels, der Teufels
Tanzplatz heisst. Angstvoll blickte Emma in die Tiefe, denn mehr als
tausend Fuss ging senkrecht die Felsenmauer herab zum Abgrund. Tief
rauschte der Strom unten und kreiste in furchtbaren Wirbeln. Der entgegenstehende Fels schien noch entfernter und kaum Raum zu haben
fiir den Vorderfuss des Rosses. Von neuem hOrte sie Bodo's Ross schnauben, in der Angst rief sie die Geister ihrer -Tater zu Hi:life und ohne
Besinnung driickte sic ihrem Zelter die ellenlangen Sporen in die Seite.
Und das Ross sprang fiber den Abgrund, gliicklich auf die spitze Klippe
and schlug seinen Huf vier Fuss Lief in das harte Gestein, dass die
Funken stoben. Das ist jener Rosstrapp. Die Zeit hat die Vertiefung
kleiner gemacht, aber kein Regen kaun sie verwischen.
Haben Sie sic gesehen?
Ja, and darin gestanden.
Sieht sic wirklich einem Perdehuf ahnlich? Freilich, so genau darf
man es mit solchen Dingen nicht nehmen. Das ware kindisch und prosaisch zugleich.
Natiirlich; es soil nun einmal ein Pferdehuf sein.. Der des Pegasus
auf dem Helicon, an welchen die alien Griechen geglaubt haben, wird
ja wohl auch nicht so genau modellixt gewesen sein.
Bei uns gibt's eine ahnliche Sage vom Madchenfelsen, auf der schwabischen Alb.
Ja, diese Sage findet sich in alien Gebirgen Deutschlands bei ahnlichen Felsenvorspriingen ; hier ist es die Rosstrappe, dort die Riesen.
trappe, anderswo der Jungfernsprang.
Bei uns lautet die Sage so : Ein Madchen wurde von einem Jager verfolgt und auf die Spitze des Felsen getrieben, wo sie nicht mehr welter
konnte. Da flehte sie zum Himmel um Rettung und stiirzte sich in
die Tiefe, wurde aber von unsichtbaren Engelhanden getragen, so dass
ihr kein Leid widerfuhr. Der Jager aber, ihr nachspringend, fand auf
den Felsen verpletterd, ich will sagen — zerschmettert den Tod. — Und
Emma ist also gerettet?
Ja; aber die centnerschwere goldne Krone, die sie auf dem Haupte
trug, fiel wahrend des Sprunges in die Tiefe. Bodo, in blinder Hitze
nachsetzend, stiirzte in den Strudel and gab dem Flusse den Namen.
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Hier als schwarzer Hund bewacht er die goldene Krone der Riesentochter, damit kein Gelddurstiger sie heraushole. Jetzt deckt tiefe Naeht
und Stille den Ungrund; kein Vogel fliegt dariiber. Nur um Mitternacht
hurt man oft in der Ferne das dumpfe Hundegeheul des Heiden. Der
Strudel heisst der Kreetpfuhl, d. h. Teufelspfuhl, und der Fels, wo Emma
die Hiilfe der H011engeister erflehte, des Teufels Tanzplatz.
Ich verstehe, der Riese ist die Bode und Emma die Emme, die sich
mit der Saale in die Elbe ergiesst. Nicht wahr?
Ganz richtig, sehr gut, Fraulein ! Wir haben hier wieder eine landschaftliche oder besser, eine topographische Sage vor uns, wie sie ihrer
Gewohnheit nach Erscheinungen in der Natur einer Gegend personificirt
und rhthselhafte Oertlichkeiten aus der Geschichte iibermachtiger Wesen
zu erkldren sucht.
Ganz so machte es die Legende auf unserem Rosenstein, ebenfalls auf
der schwabischen Alb. Da sah man in friiheren Zeiten in einem Felsen
auch den Eindruck eines Fusses, aber eines Menschenfusse, und nannte
ihn den Herrgottstritt und auf dem gegenuberliegenden Scheuelberg die
Fussstapfe eines linken. Auf dem Rosenstein habe namlich der Satan
dem Heiland alle Reiche der Welt gezeigt, meinten meine guten Schwaben, wahrscheinlich weil die Versuchung nirgends so stark habe sein
kiinnen, als hier, wo der Reiland auf das gesegnete Schwabenland hinabgesehen, wiewohl vor zweitausend Jahren unser Schwabenlandchen und
Deutschland im Allgemeinen noch nicht gar viel Bekoorlichs , ich will
sagen — Reizendes dargeboten haben mag.
Allerdings, aber der Volksphantasie kommt es bei ihren Dichtungen
auf einen kleinen Anachronismus der Art nicht an.
Der Heiland hat aber dessenungeachtet der Versuchung auch hier
widerstanden und den Teufel in die beuachbarte Waldschlucht hinabgestiirzt, die noch jetzt die Teufelsklinge heisst. Es ist eine von hohen
waldigen Bergen umgebene Schlucht, in deren Mitte aus einem unergriindlichen Kessel eine Quelle hervorsprudelt, die sich da durch eine
250 Fuss hohe Felswand einen Ausweg gebrochen hat. Diese wilde
Schlucht mag wohl an das Bodethal erinnern, zumal wenn nach starken
Regengussen die Quelle so anschwillt, dass sie mit donnerndem GetOse
wie ein Staubbach in's Thal hinunterstiirzt. Dann heisst es, der Teufel
suche sich seiner Haft in dem Felsenbauche zu entledigen.
Also gerade wie im Kreetpfuhl das Hundegeheul des Heiden oder
Riesen. — Wahrscheinlich ist dieser Herrgottstritt urspriinglich auch
eine Riesenspur gewesen und drauf, wie das so unzahligemale geschehen,
in der christlichen Zeit in eine Herrgottsspur verwandelt worden. —
Audi hier am Rhein sind der Spuren unsexes uralten Nationalglaubens
noch viele in den Namen von Bergen zu finden. Zum Beispiel gleich
der Name Godesberg; das ist ohne Zweifel ursprunglich nichts anderes
gewesen als ein Wuotansberg, und da vorn auf dem Hundsriicken haben
sie den Donnersberg, d. h. Donarsberg, Berg Donars oder Thors, des
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Donnergottes. Auch die vielen Michelsberge sind urspriinglich entweder
Wuotans- oder Donarsberge gewesen. Unter andern giebt es da droben
auf der Eifel solch einen Michelsberg und an dem halt sich auch noch
merkwurdiger Weise bis auf den heutigen Tag ein heidnischer Gebrauch
fest. Dort versammelt sich namlich das Yolk von der Eifel alle Jahre
am Feste des Engels Michael tinter griinverzierten Zelten und verspeist
nach beendigtem Gottesdienste die droben auf dem Berge in machtigen
Kesseln gekochten Wiirste.
Eine alte Opfermahlzeit also ?
Ja, urspriinglich dem. Gotte Wuotan, jetzt dem Erzengel Michael zu
Ehren.
Auch bei mir zu Hause leben tinter dem Valle noch viele mad mitunter rccht schOne altheidnische, jetzt aber christianisirte Gebriinche fort.
So besteht z. B. noch an vielen Orten die schdne Gevvohnheit, am hiimmelfahrtstage vor Tagesanbruch einen benachbarten Berg zu ersteigen
und da unter Absingung geistlicher Lieder mit Begleitung 7011
oder sonst eines Instruments die aufgehende Sonne zu erwarten und zu

begrussen und dann Himmelfahrtsbliimchen zu suchen, aus welchen Kranzchen gekochten werden, die der gemeine Mann in seinem Hause fiber
oder an der There auf hangt, in dem guten Glauben, dadurch flies gauze
Jahr gegen das Einschlagen des Blitzes beveiligd, ich will sagen gesichert zu sein. Gerade wie unsere heidnischen Voraltern zu thun pflegten,
indem sie, wie ich einmal gelesen habe, zu demselbem Zwecke Kohlen
von Donars Opferfeuer mit nach Hause nahmen.
Ganz richtig. Wie sich hier auch wieder Heidnisches und Christliches
mit einander vermischt hat. Meisterhaft haben die christlichen Priester
die Kunst verstanden, das Christenthum dem Heidenthurn unterzuschieben, ohne dieses jedoch ganz verdrangen zu kOnnen. Zwei Hauptartikel,
den Bratwurstschmaus und den Wunderglauben, liess man sich nicht
nehmen. Nun — damit kann auch jede Kirche sich vertragen.
Das Heidenthum hat aber loch ein zahes Leben. Wann werden einmal die letzten sporen desselben ausgewischt sein?
Die letzten —?
Ich will sagen, wie lange es noch dauern werde, bis die letzten Spuren verwischt sein werden.
Ah so; ja, Fraulein, das kann noch lange dauern. Man sieht aber
jedenfalls daran, wie unseren Voraltern ihre National-Religion an's Herz
gewachsen war und wie viel Miihe es datum gekostet haben muss, dem
Ch istenthum bei ihnen Eingang zu verschaffen.
Wie haben sich nur Ihre Voraltern dawider gestraubt.
Ja, und denken Sie, noch bis auf den heutigen Tag versaumt unser
niedersachsischer Bauer nicht, zur Erntezeit ein Biischel Korn auf dem
Felde stehen zu lassen und zwar ,fur Wodes Pferd," wie er es nennt,
fur Wuotans Pferd.
d.
Ist's mOglich!
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In Hessen aber wirft man, wenn das Korn eingebracht ist, des Nachts
um zwiilf Uhr eine Garbe aus der Scheuer. Das heisst es aber jetzt,
far die Engel im Himmel, wird aber einmal — denn was sollen die Engel damit anfangen? — gewiss auch fur Wuotan oder fur Donar bestimmt gewesen sein. Merkwiirdig! -wahrend es bei den Hessen gelang,
die Engel einzuschwarzen, sind meine Sachsen bis auf den heutigen Tag
ihrem Wuotan getreu geblieben.
Bei uns leben einige der alien GOtter auch noch im Munde der Kinder fort in den Sprilehen, die sic an gewisse Thiere richten, z. B. an
das lieveheere-, ich will sagen — an das HerrgottsvOgelchen, wie es bei
uns heisst, ein kleincs Kaferchen.
Der punktirte Sonnenkafer oder Siebenpunkt wahrscheinlich, er heisst
auch wohl .Marienkiifer und Muhkiihchen.
Ein niedliches, allerliebstes Thierchen, das man schon friih im Frithjahr, wenn draussen noch Schnee liegt, an Fenstern und Gesimsen herumkriechen steht. Kaum lassen ski), die ersten milden Sonnenstrahlen sehen,
so ist ouch das HerrgottsvOgelchen da. Dann rufen ihm bei uns die
Kinder zu:
Franekiihle, (Frauenkalbchen),
Steig aufs Stiihle!
Flieg in Himmel nuf (hinauf),
Und bring gut Wetter rus (heraus) !

Ganz richtig. Das Thierchen war ja der Freya, der CiOttin des
heiteren Himmels, der Liebe und der Fruchtbarkeit heilig. Wenn es
daher bei Ihnen Frauenkalbchen heisst, so ist das ohne Zweifel nichts
anderes als Kiilbchen der Freya und da Freya spater in Maria iiberging,
bekam es den Namen Marienkafer.
Emu anderes Spriichlein, das man singt, wenn man die Kleinen auf
den Knien reiten lasst, lautet folgendermaassen:
Hotte, hotte ROssle !
Z'Stuegert (Stuttgart) steht e SchlOssle,
Z'Stuegert ist e roths Haus,
Gucket drei schOne Jungfere raus,
De ei(n) spinnt Seide,
De ander spinnt Weide,
De dritt die spinnt 'n rothe Rock
Fur unsern liebe Herrgott.

Unter diesen drei Jungfern sind wohl die drei SchicksalsgOttinnen, die
Nornen, zu verstehen?
Ohne Zweifel, denn dieses Spriiehlein wird mit geringer Abweichung
auch bei mir zu Lande gesungen. Diese allgemeine Nerbreitung aber
lasst sich nicht wohl antlers erklaren, als lass solche Liedchen noch
aus uralten Zeiten herstammen.
Ich meine auch einmal in der Vorrede zu einer Sammlung solcher
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Kinderreime gelesen zu haben, dass viele derselben eine auffallende
Aehnlichkeit mit englischen und schottischen Liedchen der Art haben
und demnach in der grauen Vorzeit mit deutschen Stamm en nach England hiniibergewandert sein milssen t). — Ein ähnliches Spriichlein, denfalls zur Begleitung beim Reiten dienend, heisst:
Hopp, hopp , Edelmann !
D'Katz hat Stiefel an,
Reitet iiber'n Brunne(n)
Hat e Kindle g'funne, u.

s. w.
KOnnten da die zwei ersten Zeilen nicht etwa auf die Sage vom gestiefelten Kater hindeuten ?
Allerdings, and die zweite Irdlfte vielleicht auf den Brannen. der Hulda,
auf den Brunnen des Lebens, in welchem sich die Seelen der ungeborenen Kinder befinden.
Da schiesst mir — ich will sagen, da ffillt mir auch noch ein Orakel
ein, dessen sich bei uns die Mhdchen, die Bauernmadchen und Dienstm6dchen bedienen, um das Geschaft oder Handwerk ihres zukiinftigen
Geliebten oder Ehemanns zu erfahren. Am Silvesterabend namlich kommen
sie zusammen, schmelzen Blei und giessen es durch die Punkte, ich
will sagen — durch die Zinken einer Gabel in eine Schiissel mit Wasser
und lesen dann in den daraus entstandenen, oft sehr zierlichen Figuren,
die das gestolde, ich will sagen — das geronnene Blei annimmt, wen
und was sic sich am liebsten wiinschen.
Und aus diesen Figuren asst sich wohl Alles machen, was die verliebte Einbildungskraft daraus machen will.
Natiirlich ; leicht ist etwas darin zu sehen, was einer Ahle oder Nadel
U. 5. w. ähnlich ist, wenn eine cinen Schuhmacher oder Schneider auf
dem Auge hat; ach, was rede ich da wieder fur kauderwfilsches Zeug ! —
im Auge hat, will ich sagen.
Jai, FrAulein, nun muss ich Sie loch noch einmal fragen, sind Sie
also wirklich eine geborne Deutsche und gar eine potenzirte Deutsche,
wie man sagt, eine Schwain? — Ich muss es glauben, weil ich es gestern Abend aus Ihrem eigenen Munde vernommen habe und jetzt wieder
vernehme. Aber gewiss nicht in Schwaben erzogen?
Geboren und erzogen.
Nun das hatte ich an Ihrer Sprache gewiss nicht errathen. Fur's erste
sprechen Sie ein so reines Deutsch, ohne den geringsten provinziellen
Beigeschmack , wAhrend man es Ihren Landsleuten ja schon am Britten
Worte anhOrt, wo sie her sind.
Das mag bei mir wohl daher kommen, dass bei uns zu Hause the
Schwabisch gesprochen wird; denn mein Vater kann es nur — so so, und
meine Mutter gar nicht. Meine Mutter ist narnlich keine Schwabin, ist
1) Ernst Mei e r, Deutsche Kinder-Reime und Kinder-Spiele aus Schwaben.
Tubingen, 1851.
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auch nicht aus Deutschland gebiirtig, sondern eine geborne Hollanderin.
Meine Eltern spreehen daher nur entweder Hochdeutsch zusammen oder
Hollandisch.
Da verstehen Sie das wohl auch? Ich meine auch — so eben — so etwas —
Hollandisches gehOrt zu haben? Ja, das ist leicht mOglich, dass mir ein
hollandisches Wort entschossen — da haben Sie's ja schon wieder — ich
will sagen — entschliipft ist. Das geschieht mir freilich nicht selten,
zumal jetzt, nachdem ich beinahe sechs Wochen in Holland gewesen
bin und wahrend der Zeit beinahe nichts als Hollandisch gesprochen
habe. Das giebt sich aber schon wieder, wenn wir das Hollandische nur
auf ein Paar Wochen ganz zur Seite legen und nichts als Deutsch urn
uns her horen. Dann kommen wir bald wieder in's alte Geleise. Meine
Mutter spricht namlich auch sehr gut und sehr gelaufig Deutsch und
sehr schon zugleich, wie sich denn iiberhaupt das Deutsche im Munde
der Hollanderinnen — NB. wenn sie es sprechen, was aber eine Seltenheit
ist — sehr gut ausnimmt.
Fine Seltenheit? Wird in Holland so wenig Deutsch gesprochen?
Von den Hollandern, ja. Sie sprechen viel hel p er FranzOsisch oder
Englisch, als Deutsch. Das Deutsche ist fur den Hollander sehr schwer —
nicht zu verstehen, aber zu spreehen. Ich glaube kaum, dass es einer
vollkommen gut sprechen lernen kann, wenn er sich nicht einige Zeit
in Deutschland auf halt. Dann aber lernt er es schnell. Meine Mutter
sprach es nach einem Jahre schon ganz gut und jetzt kann es ilir kein
Mensch mehr anhOren, dass sic eine Auslanderin ist, es sei denn Baran,
dass sie es so ganz ohne Dialekt und so ausserst correct spricht. Aber
unser Schwabisch, das hat meine Mutter nie recht lernen kiinnen, trotzdem dass sie nun schon mehr als zwanzig Jahre in Schwaben wohnt
und sich auch viele Miihe darum gegeben hat, und gebraucht sie auch
schwabische WOrter und Ausdriicke, es klingt doch nicht schwabisch.
Ich aber kann's , wenn's sein muss , trotz einer.
Ich hiire das Schwabische gern; es klingt so herzlich, so traulich. Zur
Zeit, als die ersten „Schwarzwalder Dorfgeschichten" herausgekommen —
Von Auerbach?
Aufzuwarten. Da war es bei uns fOrmlich Mode zu schwabeln.
Je nun , so e bissele, so e klei(n)s A(n)strichle — das mag hingehen,
aber das gao(n), stao(n), bleibe lao(n) unserer Bauern
Was soli das heissen?
Das ist Bauern-Schwabisch statt gehen, stehen, bleiben lassen,
oder rauth, schwaaz un geal , d. h. roth, schwarz und gelb, dat klingt
leelijk.
Wie meinen Sic?
Das klingt hasslich, will ich sagen.
Allerdings. War das Hollandisch: dat klingt —?
Ja, wie gesagt, jeden Augenblick liegt mir ein hollandisches Wort
auf der Zunge. Hasslich ist im Hollandischen leelijk. Eigentlich sollten
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wir each dem sonstigen Parallelismus beider Sprachen erwarten, dass es
hatelijk ware, denn hassen ist auf Hollandisch haters und das Wort hatelijk
besteht im Hollandischen, aber mit anderer und zwar etymologisch richtigerer Bedeutung. Ein. hassliches Wort ist een leelijk woord, aber een
hatelijk woord ein gehassiges Wort.
Das Hollandische lernt sich wohl sehr leicht?
jedoch —
0 ja
Es sind ja lauter deutsche WOrter.
Allerdings, nur sind sie nicht alle hochdeutsch oder oberdeutsch. Eine
betrachtliche Anzahl ist rein niederdeutscher Abkunft und dem Hochdeutschen ganz fremd, wie z. B. gleich das soeben genannte leelijk.
Ja, das hatte ich nicht errathen.
Und deren gibt es eine Menge. So ist z. B. ein Fels im Hollandischen
eene rots, eine Woge eene yolf oder baar, ein Nachen eene schuit, der
Gipfel eines Berges heisst top, and liest man das von hinten und macht
pot claraus, dann ist's ein Topf.
Man sollte eher erwartet haben, dass das erstgenannte Wort top einen
Topf bedeute.
Ferner ein Teller ist een bord, eine Gabel eene vork, ein Stiefel eene
laars u. s. w., u. s. w. Alles ganz anders als ire Hochdeutschen. Das
was wir heute Mittag hier zu essen bekommen — ich kann es schon
aus der Ferne riechen, sind
Zwiebeln.
Hollandischen
Ja, das reimt Alles sehlecht zusammen. York liesse sich mit Hdlfe
'aim? — nein!
des lateinischen 'area noel' errathen, aber laars?
Und das, womit die Bauerin da vorne sich die Zeit vertreibt, der
Strickstrumpf, ist auf Hollandiseh eene breikous und dort der Conductcur
und die beiden .Andern in het rookkok , im smokingroom, die um eine
Flasche wiirfeln, die dobbe/en; 1Y iirfel sind dobbelseeenen; der Heizer dort
in der Luke, der sich abkiihlen lasst das ist auch eine Existenz! —
ist ein stooker ; das Gitter dort am Fenster Uber dem Maschinenraum
ist ein traliewerk ; soich ein Klappstuhl heisst vouwstoel; dieses Stickmuster hier ist ein borditurpatroon, dieses sammtene Bandchen een flaweelen linf,je, dieses R011chen een klosje, diese SchnUrnadel eene rijypen,
diese Glasperlen sind kralen u. s. w., lauter niederdeutsche WOrter. Und
was denken Sie, dass der Schmetterling dort im Hollandischen ist ? -eene kapel, und was die da driiben verschiessen ist kruid. A ides iiblige
Pulver aber ist poeder, z. B. Zahnpulver ist tandenpoeder.
-Wir haben iibrigens das Wort Kraut fur Schiesspulver auch; wir sager'
ja auch Kraut und Loth statt Pulver und Blei.
Das ist ja ganz Hollandisch, das babe ich nie gehOrt.
Auch. das Pulver, das ehernals auf die Pfanne geschiittet wurde, und
das, womit man eine Mine anziindet, heisst Ziindkraut. So babel' wir
auch das Wort doppeln, das Sie soeben genannt haben, statt
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Hazart spielen, und Doppeisteine statt Warfel. Aber Warfel uild warfeln ist freilich bei weitem gebrauchlicher.
Aber was mag loch da draben los sein? Was soil das Schiessen und
Flaggen bedeuten?
Eine Hochzeit, bore ich da sagen.
Das pufft und wedelt hier den ganzen Tag.
Ja, es scheint , als kOnnten sie sich bier nicht freuen, wenn sie keiu.
Pulver dabei verschiessen.
Sie haben Recht; ich bin auch noch nie hier hinauf- oder hinabgefahren, lass es nicht haben oder driiben emu paarrnal geknallt hätte.
Das Soldatlesspielen ist den Preussen angeboren. Uebrigens wird auch
bei uns auf dem Lando bei Bauernhochzeiten tiichtig drauf losgeschossen.
Und hier haben sie fur dasselbe Geld einen doppelten Genuss davon.
Parch das Echo? Ja einen — dreifachen. HOren Sic? Ich hOre
deutlich in der Ferne emu drittes Echo. — Aber von einer Hochzeit gesprochen, wissen Sie auch, was eine Hochzeit ist?
Eine Hochzeit? — Was das ist?
Ja, das heisst, ich traue lhnen schon zu, Herr Doctor, zu wissen,
was eine Hochzeit ist; ich meine aber, was eine Hochzeit auf Hollandisch ist?
Etwa hochtid? Denn Zeit ist ja wohl tid.
Oder lijd, wollen Sie sagen. Nein, das ist es nicht. Hooyhjd ist zwar
gut Hollandisch, bedeutet aber etwas ganz anderes. lloogtfjd !louden ist
nicht Hochzeit halten , sondern bei den Katholischen das, was bei den
Evangelischen naar de bediening , mar het avondmaal oder auf Deutsch
zum Nachtmahl gehen heisst. Nein, das hollandische Wort far Hochzeit ist zusammengesetzt aus Braut und Lauf.
Ah so, das altdeutsche Brantlauf.
Im Hollandischen bruiloft. Da ist's von vorn niederdeutsch, von hinten aber niederdeutsch und hochdeutsch zugleich; denn eigentlich sollte
es wohl bruid/oop heissen.
Zu Luther's Zeiten war das Wort auch bei uns noch aberall im
Gebrauch , und mag vielleicht in der Schweiz noch vorkommen. Wenigstens bedient S c h i l 1 e r sich des Wortes noch im Wilhelm Tell, wenn
Sic sich vielleicht erinnern : „Das ist der Klostermei'r von MOrlischachen"
0 ja, das sagt Stiissi, der Flurschatz, im Hohlweg bei Kassnacht:
„das ist der Klostermei'r von MOrlischachen, der heut den Brautlauf
halt." — Aber — um Sie nun auch in den Adjectiven and ZeitwOrtern
zu examiniren — was heisst das: der Kleine dort, der von seiner Mutter eine A brikose bekommen, zet een real blij geziehlje?
Setzt ein recht
j?
blij?
Blij oder blijde ist froh, vergniigt.
Oh, macht ein recht vergniigtes Gesichtchen. Wie er sie in der Hand
herumdreht und von alien Seiten befiih.lt und beguckt!
Und belonkt!
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Belonkt?
Ja, was wird das bedeuten? — Das heisst beliebaugelt. Sonderbar,
wie Kinder sich oft so lange des Genusses enthalten kOnnen!
Ja, als wiissten sie auch schon aus Erfahrung, dass oft die Begierde
nach einem Genusse bei weitem angenehmer ist, als die Befriedigung,
als der Genuss selbst.
Aber der andere, dem die seinige bei naherer Betrachtung und mit
der seines Briiderchens verglichen, etwas .zu klein ausgefallen zu sein
scheint, kijkt stuursch.
Guckt, sieht — stier ?
Bitte, stier ist strak ; ein. stierer Blick ist een strak oog. Nein stuursch
ist unser stOrrisch; hij kijkt stuursch ist er sieht saner; als wollte er

pruilen?
Trutzen? schmollen?
Ganz richtig. Nu trekt hij een lipje oder auf Schwabisch, er macht
e Mamie?
Er verzieht sein M4ulchen zum Weinen.
Ganz gut. Sie bestehen ja ausgezeichnet im Examen.
Habe ich also nicht Recht, das Hollandische masse sich sehr leicht
lernen lassen?
Ich weirs noch nicht, Herr Doctor. Beim ersten Anblick mag es leicht
so erscheinen; es lasst sich aber loch nicht fiber Nacht lernen. Zum
Beispiel, wir wollen einmal den Stiel umdrehen, das Kind dort, das FlachskOpfchen auf dem Schoosse der Warterin, das so mit seinem Butterbrod
auf dem Tisch herummatscht und herumsudelt, was thut der auf Hollandisch?
Ja, wenn Sie mich so fragen!
Die worst er mecle. Und die Nachbarin, die statt die dodaeriye, ich
will sagen — verschlafene, schlaftrunkne Warterin darauf aufmerksam zu
machen, noch ihre Freude daran zu haben scheint, dass das Kind sich
so zumacht — ach, was sage ich da! sich so — zurichtet, will ich sagen,
die lachelt und schmunzelt noch dazu. Was ist das ? — Die glimlaeht en

meesmuilt er nog bij.
Ja, Fraulein, wie gesagt, umgekehrt geht's nicht.
Aber umgekehrt gehOrt auch dazu, wenn man eine Sprache verstehen
will.
Allerdings.
Aber nun ist's wohl mehr als genug vom Hollandischen. Es verveell
Sie wohl schon langst?
Wie meinen Sie?
Ich fiirchte, das Hollandische mOchte Sie scion langst vervelen.
Verfehlen? — Mich? — Wie so? Sie sehen ja, dass ich Ihnen aufmerksam zuhOre. Ich bin ja ganz Ohr und Auge.
Nun, die Augen kOnnten Sie dabei zur Noth sparen. Die haben Sic
anderweitig nOthig;- sehen Sie da driiben -- die schiine Beleuehtung.
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Aber keiu Wort, keinc Silbe ist mir entgangen. Wollen Sie mich
examiniren ich bin im Stande, Ihnen Alles Wort fur Wort zu wiederholen.
Aber ich
habe ich Sic vielleicht schrecklich rerreeld?
Aber wie so denn? — Verfehlt?
Sic mich? Ich verstehe nicht.
Des merke ich, und darum will ich, da Sie es doch nicht leicht
errathen diirften, Ihnen nur gleich heraushelfen. Das vervelen soil nur
dazu. dienen, Ihnen zu zeigen, dass des Hollanclische sich doch nicht
immer so leicht errathen lasst, wie es den Anschein hat.
Ach, das verfehlen ist well auch eines von den WOrtern wie hasslich
und hatelijk, wie Hochzeit und hooglijd?
Errathen ! — die im Hollandischen etwas ganz anderes bedeuten, als
im Deutschen. Das hollandische vervelen ist langweilen. Langeweile
ist vervelinq. Lebrigens hat dies velen wahrscheinlich mit unserem fehlen
etymologisch nichts gemein, wohl aber mit viel, zu viel werden, ermilden.
Aber, Fraulein, Langeweile! In Ihrer Gesellschaft Langeweile! —
Was fur ein Mensch miisste der sein, der sich in Ihrer Nahe langweilen
kOnnte Nein, wean ich bitten darf, fahren Sie nur immer fort. Im
Gegentheil, weit gefehlt, mich auch nur im Geringsten zu vervelen —
So, Herr Doctor, _ wollen Sie mir noch tiefer in mein Kauderwalsch
hineinhelfen? — Aber nehmen Sie sich in Acht, es ist ansteckend. Anfangs hat man seinen Spass damn, am Ende aber Sie sehen, wie es
mir gait. Aber weiter im Text! Also weit gefehlt, das heisst auf Hollandisch verre van dean mich zu langweilen
Interessirt es mich vielmehr recht sehr, etwas von der hollandischen
Sprache zu vernehmen, die mir noch so ganz fremd ist, und zumal jetzt,
da ich das Gluck babe, es aus solch einer schOnen Quelle, aus so freundlichem Munde zu ver —
Schou gut, Herr Doctor, scion gut! Uebernehmen Sie sich nur
nicht in Ihren Complimenten. Ist es Ihnen jedoch wirklich Ernst und
ist Ihnen in der That so auf einmal ein Tnteresse fur die hollandische
Sprache aangewaaid, d. h. angeflogen, fur eine Sprache, die Ihnen vor
einer Viertelstunde noch ebenso onversehilliy, ich will sagen —
wo nicht gar verachtlich gewesen, wie vielleicht des gemeinste Plattdeutsch
Mir? —
Ja, lessen Sie mich nur ausreden. Bleiben wir nur hii.bsch bei der
Wahrheit. Oder warum solltcn Sic mit weniger Geringschatzung auf das
Hollandische herabsehen, als alle Andcrn, die es auch nicht verstehen?
Seitdem ich das Gluck habe -Seitdem? — Seit fUnf Minuten! Nun dann muss ich sagen, Herr
Doctor, sind Sic sehr empfanglicher Natur und leicht und schnell zu
gewinnen.
Wie gesagt fiir Alles, was aus so schOner Quelle kommt.
Ach, da sind wir ja wieder auf dem alten Fleck. — Nun denn, wenn
2
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Sie denn wirklich ehrlich und aufrichtig noeh etwas von der hollanclischen Sprache zu hOren wiinschen, so will ich Ihnen auch noch das sagen.
Sie sehen, dass es nicht liar eine Anzahl dem Hochdeutschen ganz fremder WOrter enthalt, sondern auch viele, die, wiewohl ziemlich gleichlautend, doch, Weil ganz verschiedenen Stammes, ganz verschiedener Bedeutung sind, wie z. B. das vervelen und verfehlen, andere, wiewohl von
einerlei Herkunft und ebenfalls beinahe gleichlautend, weichen dennoch
in ihrer jetzigen Bedeutung bedeutend von einander ab, wie z. B. Hochzeit und hooglijd, hasslich und hatelijk ; andere hinwiederum laufen neben
einander her und beriihren sich nur zufallig einmal, wie z. B. unser
morsehen und das hollandische morsen. Wahrend unser morschen dem
holländischen verrotten, d. h. verfaulen, vermodern , entspricht, ist, wie
Sie gesehen haben, das hollandische morsen etwas ganz anderes; aber
beide begegnen einander wieder in dem Ausdruck morsch todt, was im
Hollandischen ebenfalls morsch flood ist. Andere machen es wie wir in
der Quadrille, sic gehen. ein Paar Sehritte weit Hand in Hand, lassen
einander los und reichen die Hand einem Andern, fassen sich wieder
und lassen sich wieder los u. s. w. So ist, urn das erste beste Wort zu
nehmen, woran mich die Cigarre des Herrn da driiben erinnert, die nicht
ziehen zu wollen scheint das ist wohl keine Hollanderin ; er ziindet sie
schon zum drittenmal an — ziehen ist im Holländischen trekken; die Cigarre zieht nicht ist auch im Hollandischen de sigaar trekt niet ; anziehen z. B.
ein Kleid ist een kleed aantrekken, aber sich anziehen ist nicht zich aantrekken, sondern zich aankleeden; dagegen zich eene zaak aantrekken ist sich
einer Sache annehmen, sick darum kiimmern, auch etwas iibel nehmen;
ausziehen ist uittrekken z. B. seinen Rock-, aber ausziehen in eine andere
Wohnung ist verkitizen, daher ist ein. Auswanderer ein landverhuizer ;
verziehen ist vertrekken, z. B. seinen Arm, sein Gesicht verziehen ist
zijn arm, zijn gezicht vertrekken; aber vertreleken bedeutet auch aufbrechen,
abreisen, wahrend ja unser verziehen gerade das Gegentheil, bleiben, zOgern bedeutet.
Sonderbar.
Ohne Verzug ist im Hollandischen zonder uitstel; dagegen hij staat
op zijn vertrek , er ist im Begriff, auf dem Punkt abzureisen. Aber
vertrek bedeutet auch wieder Zimmer; een huis met vele vertrekken ist ein
Haus mit vielen Gemachern, in Holland aber ist een huis met vele gemakken ein Haus mit vielen Bequemlichkeiten u. s. w. u. s. w. So ist's beinahe
bei alien WOrtern.
Das ist allerdings schlimm
Ja, und das Allerschlimmste ist„ dass die Abweichungen gar oft so,
haarfein sind, dass sie sich eher fiihlen, als mit Worten ausdriicken
lassen und es einem, wenn man nailer zusehen will, alsbald vor den
Augen schwimmt. Wenn man z. B. unsere WOrter Vernunft und vernunftig, Redo und redlich mit den hollandischen Dito's vernitit und
vernuftig , retie und redelijk in alien Nuancen ihrer Bedeutungen mit
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einander vergleichen will, dann gehen sic einem am Ende wie ein Miililrad
im Kopf herum.
Das lasst sich denken. Ist schon die Synonymik einer Sprache schwer,
wie viel mehr muss das der Fall sein, wo ihrer zwei sich fortwahrend
kreuzen.
Daher kommt es dean auch, dass selbst geborne Deutsche, wenn sie
eine Reihe von Jahren in Holland lesen und nicht fortwahrend, fortwahrend Deutsch lesen und schreiben und. mit Landsleuten umzugehen
Gelegenheit haben, am Ende ihres Idioms verlustig gehen und weder
Deutsch noch Hollandisch sprechen, sondern Alles durch einander und
beides schlecht. Ich kann Ihnen eine kleine Probe dieses herzbrechenden
Jargons mittheilen, die ich unlangst mit eigenen Ohren gehOrt habe.
Wenn ich bitten darf.
Ich brachte die vorige Woche bei meinem Onkel in Leiden zu.
Leiden — da ist eine beriihmte Universitat.
Ja, die alteste der drei hollandischen Universitaten. Aber das freut
mich, Herr Doctor, dass Sic in der Geographic Hollands so bewandert
sind. Das hurt man nicht alle Tage. GewOhnlich weiss man bei uns
nicht viel mehr von Holland , als dass es da ein Amsterdam und ein
Rotterdam giebt, und, wenn's hock kommt, ein Haag und ein Scheveningen. Aber Sie kennen Leiden wahrscheinlich auch noch von der
Schule her , aus H e b e l's „Schatzkastiein?"
0 ja, da ist einmal das grosse Ungliick mit dem Pulverschiff geschehm
Ja, im Jahre 1807, wo in einem Na zweihundert der prachtigsten
Hauser in einen Schutthaufen verwandelt worden sind.
H e b e 1 spricht, wenn ich mich recht entsinne,
Nur zweihundert ?
von achthundert.
Ja, der gate Hebei hat den Mund etwas zu \Toll genommen. Es
waren vielleicht nicht einmal zweihundert, dean die gauze Zahl der eingestarzten and derer, die als irreparabel, eingerissen werden mussten,
betrug zusammen liar zweihundert zwei and achtzig.
Nun, auch das war schon arg genug.
Ja walirlich. Mein Grossvater, von miitterlicher Seite, der das 'Ungliick
miterlebt hat, hat mir oft davon erzahlt. Auch er wurde damals
versch-iittet, aber nicht unter den Triimmern eines eingestiirzten Hauses,
sondern unter Kaffee, Thee und Tabak.
Wie so?
Er studirte damals in Leiden und wohnte im Hause eines krzeideniers,
ich will sagen — eines Specereihandlers. Er wollte gerade nach beendigter
Mahlzeit einen Spaziergang machen und befand sick unten im Laden,
als der Knall erfolgte und in einem Augenblick alle blcchernen Kaffee-,
Thee- und andere Biichsen, nebst alien Rauch- und SchnupftabakstOpfen
von ihren Standern in die Mitte des Ladens wirbelten und ihn fOrmlich
begruben. Er ist aber, einige blauen Maier und ein Paar Beulen am
2*
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Kopf abgerechnet, ohne grossen Schaden davongekommen. Aber jetzt
sollten Sie einmal die Stadt sehen! Jetzt sieht sie nicht mehr aus, als
ware sie, wie He b ei sagt, zum Leiden geboren. Sie ist jetzt unstreitig
die freundlichste Stadt in ganz Holland; freilich ziemlich still, wenn man
sie mit dem drakken, ich will sagen
woeligew
Wuhligen ?
Ach, das taugt auch nichts, mit dem —, mit dem — wuseligen
Sie meinen wohl lebhaften?
Ja, aber das sagt viel zu clrulc, woelig ist es da, wo ein lebhafter Verkehr, ein Gewahl von Menschen stattfindet, die emsig und
geschaftig lurch einander wimmeln oder wuseln, wie man im Schwabischen sagen wiirde. Ich glaube nicht, dass wir ein Wort dafar haben.
Also — wenn man es mit dem — gerauschvollen Amsterdam oder Rotterdam vergleicht, zumal in den Somm.ermonaten, wenn die Studenten
der Ferien wegen abwesend sind und die Professoren -and andere wohlhabende Familien sich auf Reisen oder auf ihren kite ich hatte beinahe gesagt Beuteplätzen — auf ihren Landgutern befinden. Die Stadt
ist sehr geraumig gebaut and von schOnen breiten, zu beiden Sciten mit
Linden- und Kastanienbaumen bepflanzten Kanalen durchschnitten, auch
aberaus selbst in den armsten Vierteln, und, wie gesagt, von
ausserst freundlichem Aussehen, das neuerdings auch dadurch noch sehr
gewonnen hat, dass der Magistrat, dem bessercn Geschmack, dem bequemeren Verkehr und der Gesundheit der Einwohner Rechnung tragend,
die mittelalterlichen Thore und Festungswerke, die doch zu nichts mehr
taugen, grOsstentheils hat abtragen und in geraumige Avenues und geschmackvolle Spaziergange hat verwandeln lassen. Nun also, von Leiden
fuhr ich eine kleine Strecke den Rhein hinauf, Utrecht zu — was man
namlich dont Rhein nennt, es ist aber mit dem hier verglichen, eher ein
breiter Kauai zu nennen und zwar fuhr ich nicht per Dampfschiff,
sondern each alter Sitte in einer ireksehatit. Sie kennen wohl diese Schiffe
bei Namen? — eine Art Wasserdiligence, far den Personen- und GiiterTransport bestimmt.
Ja, davon habe ich wohl gehOrt, auch gelesen. In G e o r g Forst er's
Reise am 1\iederrhein unter andern kommt eine, recht anziehende Beschreibung dieser Schiffe und der sie fahrenden Kanalschiffcr vor.
Nun, in solch einer trekschuit sass ieh also. Es war ein schOner,
schOner Abend, und darum sass ich im stiturstoel, d. h. in dem offenen
Raum zwischen Steuerrilder und reef oder Vorkajiite, wo ungefahr vier
Personen Platz zum Sitzen haben, -tun wieder einmal die SchOnheit einer
hollandischen Landschaft zu geuiessen. Denn SchOneres, Herr Doctor,
giebt es nichts in seiner Art, als eine Abendlandschaft in Holland, wenn
man sie, in einem Kahne auf einem Fluss oder See sanft dahingleitend,
betrachtet, wenn man den endlosen, von keinen Bergen oder Hiigeln
begrenzten Himmel mit seinen goldenen Abendwolken vor sich und sein
feuehtverklartes Blau im Spiegel des Flusses zu seinen Fassen hat und
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die untergehende Sonne nut ihren letzten ghlhenden &rahlen die appiggriinen Wiesen uncl die, so weit das Auge reicht, darauf weidenden
Heerden iibergoldet und da und dort auf den Fenstern eines fernen
Bauernhofes glitzert. Das ist in seiner Art ebenso schon, wie der schOnste Abend im Gebirge, zumal da man dort in der Regel einen so prachtigen Wolkenhimmel dazu hat, wie man ihn im Gebirge nur hOchst selten
sieht. Die unendliche Verschiedenheit der zartesten FarbentOne, die das
Grau der Wolken dort darbietet, besonders im Friihjahr und Spatjahr,
sieht man bci uns nie, aueh die schOnen, vollen, ich mOchte sagen iippigen, strotzenden Formen nicht, .womit dort die neugebornen Wolken
aus dem Meere heraufsteigen. So habe ich gerade damals ein prachtvoiles Schauspiel gesehen. Ein machtiges Wolkengebirge stieg am siidlichen Horizonte herauf und bedeckte zuletzt als thistere, aber goldumranderte Gewitterwolke beinahe den ganzen Himmel, als sic auf einmal

von der untergehenden, am Rande des Horizonts stehenden Sonne von
unten beleuchtet wurde and nun wie ein purpu.rner Baldachin iiber der
Erde schwebte.
Das lautet ganz antlers, als was L e n a u von einer hollandischen
Landschaft sagt.
Wie so?
,Mii.de schleichen hier die Bache." Sie kennen das Gedicht?
Bitte. Aber ich mOchte es recht gerne hOren. Wel111 Sic es auswendig
wissen, Herr Doctor, als '1 u b'lieft , wenn ich bitten darf. Wiewohl
ich errathe schon, was kommen wird, wahrseheinlich der alte abgedroschene Witz vom Phlegma der Hollander, sich in ihrer Landschaft abspiegelnd, oder fade Sticheleien auf zahes Festhalten an alten Gewohnheiten, etwas vom Zopfstil geschorener Hecken und Baume u. dergl.,
was aber, wohl gemerkt, schon lange aus der Mode ist. Vielmehr findet man nicht leicht anderswo geschmackvollere Gartenanlagen als gerade in Holland. Aber wenn ich bitten darf, ohne weitere Praludien.
Nein, Fraulein, so arg ist's nicht.
Nun, es kann mir nicht — beinahe hatte ich gesagt gegenfallen; ich
meine, es kann nicht so schlecht ausfallen, dass ich es nicht noch arger
erwartet hatte. Ich bin auf Alles gefasst. Es kann mir also leicht
meevallen , sagt man im Hollandischen, d. h. es kann leicht besser ausfallen, als ich es erwartet habe. Aber, wenn ich bitten darf
„Mode schleichen hier die Bathe,
Nicht ein Liiftchen hOrst du wallen,
Die entfarbten Blatter fallen
Still zu Grund, vor Altersschwache.
Krahen, kaum die Schwingen regend,
Streichen langsam; dort am Hiigel
Lasst die Windmiihl' ruhn die Fliigel ;
Ach wie schlafrig ist die Gegend!
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Lenz und Sommer sind Y erflogen ;
Dort das Hiittlein, ob es trutze,
Blickt nicht arts, die Strohkaputze
Tief in's Aug' herabgezogen.
Schlummernd oder trage sinnend
Ruht der Hirt bei seinen Schafen,
Die Natur, Herbstnebel spinnend,
Scheint am Rocken eingeschlafen."

Ich Janke Ihnen. Nun das geht wohi. Die holländische Landsehaft
kommt noch ziemlich gut weg, besonders wenn man bedenkt, dass der
Dichter im Herbst in Holland gewesen. An einem neblichten, regnerisehen Novembertag bei nasskaltem Nordwestwind muss man freilich
nicht each Holland kommen. Aber wie sieht's da bei Ihnen aus?
Auch nicht reizend, das versichere ich Ihnen.
Bei uns auch nicht. Jedoch in eine m Punkte hat L e n a u nicht Unrecht.
Wie so?
Wo er von den Bachen spricht : „Miide schleichen hier die Bache."
Das ist wain. ; die Gewasser laufen dort wirklich sammt und sonders so
trage, dass man in der Regel nicht sehen kann, wo's hinauf und wo's
hinunter geht. Das del mir, als ich zum erstenmal in Holland war,
auch auf and ich bezeugte meinem Onkel mein Befremden dariiber, dass
das Wasser, das bei uns immer solch eine Eile hat, als ob es ich weiss
nicht was zu bestellen hatte, das dahin wuselt, dass man ihm kaum
mit den Augen folgen kann, hier iiberall still stehe oder wenigstens still
zu, stehen scheme. „Allerdings," antwortete mein Onkel, „aber das ist
den Hollandern gerade recht, dass ihre Fliisse so bedaard, ich will sagen
so ruhig und gesetzt dahingehen. Dann braucht man, wenn's stromaufwarts geht, auch nicht, wie bei uns, zwanzig, fiinf und zwanzig Pferde
vor ein Schiff zu spannen und kommt doch beinahe nicht von der Stelle.
Die Kanale und Fliisse sind hier die Landstrassen and Filialwege des
Giitertransports. Igare es unseren Fuhrleuten mit ihren Giiterwagen nicht
auch lieber, wenn's immer zur ebenen Erde hinginge, statt Steige auf Steige
ab, wo man bergauf die Pferde abschinden muss und bergab jeden Augenblick Gefahr lauft den Hals zu brechen?"
Ja, davon weiss man bei mir ,zu Hause auch ein Wort mitzureden.
Man gewOhnt sich aber bald an all das stehende Wasser, und jetzt
kommt es mir vor, als ware es, auch wenn es anders moglich ware,
nicht einmal zu wiinschen, dass das Wasser dort schneller liefe. Denas
bedenken Sie, wenn das Wasser in den tausend und aber tausend grOsseren und kleineren Fliissen, Kanalen, Zuehten und Graben, von denen
das Land in alien mOglichen Richtungen durchschnitten ist, so dass
man iiberall und iiberall wieder Wasser sieht, Wasser in den Strassen.
der Stadt, d. h. in den sie durchschneidenden Kanalen — so besteht ja
z. B. Amsterdam aus neunzig Inselu, die lurch 300 Bracken mit cinander
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verbunden sind ferner Wasser in den Stadtgraben aussen herum, Wasser
rechts uncl links von jeder Landstrasse und jedem Feldweg; jeder Acker,
jeder Garten und jeder Bauernhof eine Insel, durch Wassergraben von
seinem Nachbar getrenilt; ja, wean man von Utrecht auf der Eisenbahn
nach Rotterdam fahrt und kommt in die Nahe von Gouda, darn fahrt
man ordehtlich im Wasser herum und meint, der schwere Zug miisse
jeden Augenblick mit der Bahn versinken; wenn nun all das Wasser
dort mit derselben Hast dahintrippelte, wie z. B. bei uns die Enz oder
die Filz, das Land miisste ja wie besessen aussehen und einen ebenso
sinnverwirrenden, betaubenden Eindruck machen, als es jetzt seines ruhigen Aussehens wegen einen wohlthuenden, besanftigenden Eindruck
macht.
Giebt es da wirklich so viel Wasser?
Ja, Herr Doctor, Wasser im Ueberfluss, und zumal im Winter, wo
oft gauze Strecken, die des Sommers trocken sind, unter Wasser stehen.
Aber auch ohne dies, auch mitten im Sommer muss die Menge des
Wassers, das man iiberall und iiberall erblickt, jedem auffallen, der das
Land zum erstenmal besucht. So ist es auch mir gegangen, und wie!
und wie!
Wie so, Fraulein?
In meinem Leben werde ich den ersten Eindruck nicht vergessen,
den ich und zwar durch die Schalkhaftigkeit meines Onkels — von
Holland empfangen habe. Ich habe namlich einen Onkel in Holland, der
mit der altesten Schwester meiner Mutter verheirathet ist, ich habe ihn,
glaube ich, schon einmal genannt. Der liess mich Holland sogleich in
den ersten" Stunden meines dortigen Aufenthalts in yeuren en kleuren,
seiner cigensten Gestalt sehen. Ich will es Ellen erzahlen. Als ich,
wie gesagt, zum erstenmal mit meiner Mutter nach Holland reiste —
es ist jetzt acht Jahre her, ich war damals zwOlf Jahre alt da kamen
wir gegen Abend in Rotterdam an -und reisten sogleich welter mit der
Eisenbahn nach Leiden, wo wir urn acht Uhr bei hellem Regen anlangten. Es war im Monat April und also schon ziemlich Nacht; die Lichter
brannten bereits. Der Onkel Nolte uns am Bahnhof ab. Schon auf dem
Wege nach Hause, wo wir mehrere Briicken zu passiren hatten, glaubte
ich nichts als Wasser zu sehen.
Aber wie so denn?
Einen Augenblick Geduld, Herr Doctor, es kommt sogleich. Kaum
waren wir ein Stiindchen zu Hause, — es war an einem Samstag —
als mein Onkel mir den Vorschlag machte, wahrend die Mutter den
Koffer auspacke, mit ihm einen kleinen Gang zu machen, Weil er fur
mich und die Mutter etwas zum Willkomm kaufen wolle. In Holland
werden namlich die Laden nicht so friihe geschlossen, wie bei uns, Sommer und Winter nicht vor zehn Uhr, Samstag erst um elf Uhr.
Elf Uhr, Nachts? Da liegt ja bei uns Alles schon lange in den
Federn.
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Bei uns auch. In Holland aber geht man selten vor elf, halb zwOlf
oder zwOlf Uhr zu Bette, rind so lange dauert dort auch der Abend.
Um zehn Uhr ist's noel). Abend und kat op den avond, d. 11. spat Abends,
ist's um elf Uhr. Erst nach zwOlf Uhr fiingt die 1N - acht an.
Also um Mitternaeht. Dann haben sie des Sommers kurze Nachte.
Allerdings, und des Winters lange Abende. Als mir mein Onkel den
Vorschlqg machte, war es Kalb Zebn, aber auf den Strassen mach so
lebhaft, wie mitten am 'Page, besonders im Centrum der Stadt. „Da
musst midi aber," setzte er hinzu, „fest am Arm halter' , denn Kier schwebt
man, Wenn man nicht recht vorsichtig ist, bei jedem Schrift in Gefahr
in's Wasser zu
wegen der vielen handle."
Sind denn die Kanale nicht mit Sehranken verselien?
Nein; das wiirde dem Aus- und Einladen der Sehiffe hinderlich seen.
Das muss da Alles leicht und Schnell von Statten gehen. In Rotterdam
z. B., wo die grOssten Kauffahrteischiffe in den Kanalen liegen, da wãlzt
man die Giiter ganz bequem aus dem Schiffe iiber einige Bretter auf
die Strasse vor die Magazine rind ebenso bequem lasst der Kaufmann
wieder seine Tabaksfasser, Zuekerfaser, Wollballen u. s. w. aus dem
Magazine iiber die Strasse in die kleineren Schiffe rollen, welche sie sodann
dem Kleinhandler wieder ebenso bequem am Orte ihrer Bestimmung vor
seiner Thiire absetsen, und z. B. beim Ausziehen tragt man seine NIObeln
gross und klein, als triige man sic von einem Zimmer in's andere, in
ein Boot und fahrt sic mit geringer Miihe vor das Haus, in das man
einzieht. Nur die Briicken sind natiirlich mit Gelandern versehen, weil
da des selimaleren Raumes wegen wirklich Gefahr vorhanden ist. Aber
die Strassen sind iiberall brcit genug, da hat man nichts zu befiirchten.
Jedoch muss es dessenungeachtet auch da nicht so gar selten vorkommen, dass jemand in's Wasser fallt, was sich daraus abnehmen lasst,
dass man — wenigstens in Leiden ist das der Fall — an mehreren der
an den Kanalen liegenden Hauser von Obrigkeitswegen Brettchen angeschlagen slat, auf -welchen ein reddingstoestel, ich will sagen — ein Bettungswerkzeug, namens dreg oder diegge, von der Gestalt eines drei- oder
vierarmigen Ankers mit einem Sell abgebildet ist, zum Zeichen, dass in
sold. einem Haase dieses Thilfsmittel fur den ersten besten, der einen
in's Wasser fallen sielit und rotten will, bereit liege. Dasselbe wird
dann dem Verunghickten zugeworfen; kann er es ergreifen, Bann zicht
man ihn damit an den -Wall, an die hie und da in demselben sick befindenden Staffeln, auf welchen die Magde, bei niedrigem Wasserstande,
Wasser scliopfen oder dies und jenes wasehen und spielen, oder man halt
ihn damit so lange iiberm Wasser, his man einen Nachen oder eine
Leiter herbeigeschafft hat; denn es ist nicht mOglich an den senkrechten.
Mauern dieses Strassenwalls hinaufzuklettern. Ich habe aber wairend
meines dreimaligen Aufenthalts in Holland dock nie von einem derartigen Ungliick geliort, und wo Kinder auf der Strasse spielen, hat jeder
in der Nachbarschaft und jeder Vorithergehende ein Auge auf sie; auch
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werden sic frazeitig vor dieser Gefahr gewarnt. Einem Fremden aber,
der des vielen Wassers nicht gewohnt ist, kommt es dort allerdings vor,
als miisste da jeden Tag wenigstens Finer ins Wasser Ich zweifelte darum auch keinen Augenblick an der Nothwendigkeit der mir von
meinem Onkel ertheilten Vorschrift in Beziehung auf die zu nehmenden
Vorsichtsmaassregeln. Und so in die gehOrige Stimmung versetzt, trat
ich, wie einer, der sich zum erstenmale dem schwanken Kahne anvertraut, der ihn -iiber einen breiten Strom tragen soil, unter einem Regenschirm devil es regnete noch immer ziemlich — am Arme meines
Onkels den Weg an. Nun hat zwar Leiden eine Gasbeleuchtung so
schOn und so reichlich, wie ich sie noch in keiner andern Stadt gesehen habe, und niemand braucht dort, trotz der vielen Kanale, der Dunkelheit wegen, in's Wasser zu fallen, wenn er nicht will; damals aber
kam diese Gasbeleuchtung der Wirkung, welche mein Onkel in Bezug
auf mich beabsichtigte, gerade recht zu Statten. Werfen namlich die
Laternen Dire Lichtsaulen auf die Strassen and auf den Wasserspiegel
der in Hirer Mitte hinlaufenden breiten Kalil,le, so kann der Fremde bei
starkem Regen und hohem Wasserstande die Strassen von den Kanälen
nur schwer unterseheiden, und in der Ferne gar nicht, wo das Wasser
bis an die Hauser zu reichen scheint, als befände man sich in Venedig;
mad kommt man gar an eine Br-iicke, wo, wie das dort mehrmals der
Fail 1st, besonders beim Eintritt in die Stadt, ein Kanal in den andern
miindet, so sieht man rechts und links und vor und hinter sich nichts
als Wasser. Einige dieser Kandle verlieren sich gar in die dunkle Nacht,
so dass ihr Ende gar nicht abzusehen ist. ,Und der da," sagte mein
Onkel bei einem der breitesten, „der fiihrt .dort, wo du den Mast eines
Kanonenbootes siehst, hinaus in die Nordsee. Da hinten, wo es so
stockfinster ist, da geht's dem Meere zu. Zuvor aber kommt man
rechts noch am Galgenfeld vorbei." Ich wendete unwillkiirlich die Augen
auf die Seite.
Das muss ein angenehmer Spaziergang gewesen seine
Allerdings, aber hintendrein hat es uns schon oft stoir zurn Lachen
gegeben. Denials aber war mir's gar nicht lacherig zu Muthe. ieh hielt
meinen Onkel fortwahrend seiner ' orsehrift gemass mit der einen Hand
krampfhaft am Arme, wahrend ich mit der andern, damit er sich keinen
Schrift welt von den Hausern entferne, den eisernen. Gelandern folgte,
wonlit dort die (sloefien, ich will sagen die — Trottoirs versehen Bind;
aber Trottoirs sind es auch nicht, ich weiss nicht, wie ich sie nennen
soil, dean man hat sie bei uns nicht; sie sind namlich nicht zum Gehen
bestimmt. Die eisernen Gelander und Stacketen dienen vielmehr gerade
dazu, das Gehen darauf zu verwehren und die Neugierde der Vorbeiganger in gehOriger Entfernung von den Fenstern zu halten. An geringeren Hausern sind auch wohl Sitzbanke darauf angebracht, auf welchen
die Bewohner des Abends wad des Sonntags in behaglicher Ruhe die
Spaziergiinger an sich vorbeidefiliren 1.a,,tsen.
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Wie hoch sind sie?
Iin Durchschnitt einen Schuh hoch und drei a vier Schuh breit, aus
Qaadersteinen, und laufen an der ganzen Breite des Hauses hin. Solche
Auf- oder Antritte oder wie ich sie nennen soil, sollten unsere Hauser
auch haben, dam], wiirden sie sich auch viel besser ausnehmen. — Auf
diese stoepen folgen dann die sogenannten „kleinen Steine," die man bei
uns auch nicht kennt, d. h. der fur die Fussganger bestimi-nte, mit
kleinen Backsteinen gepflasterte Pfad, im Durchschnitt auch vier a fiinf
Fuss breit, und dann erst kommt die mit den gewOhnlichen Pflastersteinen belegte Strasse. Eine der breitesten Strassen in Leiden, wo der
Fusspfad ungefahr zehn Fuss breit ist, hat in ihrer Mitte auch noch eine
Lindenallee, zwischen welcher die Fahrstrasse hinlauft. Denken Sie sich
nun, wie angenehm es sich da wohnen muss, vorne die breite Strasse
mit den Linden, so schattig und kiihl, und . hinter dem Hause den Garten. Denn in Holland hat in den vornehmen Strassen, mit wenigen
Ausnahmen, jedes Haus seinen Garten oder sein Gartchen, je nach der
Breite des Hauses. Bei uns dagegen ist's ja in den meisten Stadten
im Sommer auf den Strassen der Hitze wegen kaum auszuhalten und
von Garten hinter dem Hause keine Rede, auch — wenigstens in Stuttgart — kein Tropfen Wasser ausser den Brunnen. Wie oft denke ich
daran, wenn wir in Stuttgart doch auch nur ein en von den vielen oft
ziemlich ilberfliissigen Kanalen aus einer hollandischen Stadt hatten!
Wie angenehm spaziert sich's da entlang. Ich patrouillire daher, wenn
ich in Holland bin, auch taglich wenigstens eine Stunde an diesel]. Kanalen auf und ab, und es ist darum auch kein Wunder, dass die Damen
dort viel haufiger innerhalb, als ausserhalb der Stadt spazieren gehen.
Was will man mehr? — Zur einen Seite den Kanal, bepflanzt mit stattlichen Baumen, zur andern die schmucken Hauser und die prachtvollen
Laden und den schattigen bequenaen Fusspfad.
Die „kleinen Stehle."
Gut behalten ! Ja, und mar besonders unserem Dienste gewidmet.
Diese „kleinen Steine" haben namlich noch die schOne Eigenschaft, dass
sie einem Herrn jeden Augenblick Gelegenheit geben, den Damen den
gebiihrenden Zoll der Hochach.tung zu entrichten.
Wie so?
Indem es ein Zeichen der Ehrerbietung ist, einem Andern diese bequemeren Steine einzuraumen und einem HOhergestellten oder alteren Personen so auszuweichen, dass sie auf diesem Pfade bleiben, und ebenso
lasst man naiiirlich auch Darren, sei es dass man ihnen begegnet oder
mit ihnen geht, immer darauf gehen.
Das versteht sich.
Nicht wahr? Also, wenn Sie einmal nach Holland kommen, dann
wissen Sie, wie Sie sich in dieser Hinsicht zu verhalten haben. — Aber
um zu meiner Expedition zuriickzukehren — gliicklicherweise dauerte sie
nicht lange, nur eine halbe Stunde, denn von dein Laden aus, wo mir
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mein Onkel ein Stereoscop mit schOnen hollãndischen Ansichten kaufte,
was damals noch eine funkelnagelneue, d. h. auf Hollandisch eine noch
spiksplinternieuwe Erfindung war, hatten wir nur wenige Schritte nach
Haus, indem wir jetzt den nachsten Weg einschlugen, da mein Onkel
seinen Endzweck, mich eine recht deutliche Vorstellung von dem waterland, wie die Hollander selbst oft im Scherz ihr Land nennen, gewinnen zu lassen, vollstandigst erreicht hatte. Ich dankte aber dem Himmel,
als ich wieder im Trockenen war, und nicht um zwanzig Stereoscope
hatte mich der Onkel zum zweitenmale zur Thiire hinausgekriegt. Auch
bin ich in jener Nacht im Traum ich Weiss nicht wie oft in's Wasser
gefallen und jedesmal dabei klinkklaar wakker geworden, ich will sagen
— wachgeworden wie am hellen Tage. Des andern Morgens aber, als wir
bei schänem Wetter wieder einen Spaziergang durch die Stadt machten
und die Strassen jetzt wieder karkdrooy, ich will sagen — ganz trocken
waren —
Staubtrocken. oder strohtrocken, wie wir sagen.
Da konnte ich mich nicht genug wundern, wie ich am vorigen Abend
so viel Wasser hatte sehen kOnnen and wie derselbe Laden, von welchem der Kanal dem Anscheine nach nur ein Paar Schritte entfernt gewesen, jetzt so welt davon abliegen kOnne, dass zwei Wagen einander
ganz bequem ausweichen konnten. Auch hatte sich jetzt das schwarze
H011enthor und das schauderhafte Galgenfeld in das freundlichste Perspectiv verwandelt und an das Meer vom vorigen Abend, das ich in der
Einbildung schon deutlich hatte rauschen und brausen hOren, konnte
jetzt hOchstens noch das Kanonenboot erinnern. Das lag noch da, aber
nun nicht mehr am Eingang in die Nordsee, sondern am Fusse eines
schmucken, auf dem Fundamente eines ehemaligen Bastions errichteten
Gebaudes, einer Pflanzschule fur Matrosen, mit anstossenden Gartenanlagen, und die Zoglinge, handfeste Buben von zwOlf bis vierzehn Jahren,
kletterten lustig an den Masten und Strickleitern herum.

II.

Aber, Fraulein, Sie sprachen soeben von der SchOnheit der hollandischen Landschaft — diese Menge stehender Gewasser und die Flachheit
des Landes kOnnen doch nur wenig Abwechslung darbieten. Die hollandische Landschaft muss dadurch doch sehr einfOrmig aussehen.
Allerdings , die Mannigfaltigkeit der An- und Aussichten einer gebirgigen Gegend findet sich da nicht, ausser in der Proviuz Geldern, z. B.
um Arnheim und Nymwegen, aber in den am Meere gelegenen Provinzen ist alles finch und eben. Ausser den Diinen gibt es da keine natiirliche Erhohung, die nur drei Fuss betriige. Sie haben Recht, ob man
in Amsterdam oder Rotterdam, im Haag oder in Leiden zum Thore
hinausspaziert, iiberall sieht man dieselbe unendliche griine Flache vor
sich, nur hie und da von einer Windmithle oder von einer Grupe
Mame unterbroehen, in welchen sich ein Landhaus oder ein Bauernhof
versteckt. Und doch , Herr Doctor , giebt es auch da recht schOne
Partien. Z. B. eine Spazierfahrt auf einem der hohen, mit schOnen, breiten Strassen versehenen Deiche, einen Strom entlang, ist immer lohnend
genug. Da sieht man zur einen Seite am Fusse des Deiches zuerst auf
das niedrige Vorland hinab, einen schmalen Ueberrest des Urzustandes,
in welchem das Land sich vor der Griindung der Deiche befunden, hie
und da iiberschwemmt and mit zitterndem Rohr und fliisternden Binsen
umsäumt, in deren Mitte die schOnen Mummeln prangen — ich Weiss
nicht, ob Sie sie kennen — die weissen und gelben Teichrosen oder Wasserlilien mit ihren iippigen Kelehen und den fetten, glanzend griinen
Blattern, auf denen sie sich traumerisch auszuruhen scheinen, und dann
dariiber hinaus auf den von zahlreichen grOsseren und kleineren Fahrzeugen belebten Strom ; zur andern Seite aber in die weite griine Ebene
voll buschreicher Därfer, schmucker BauernhOfe und stolzer Landhauser,
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und zwischen diesen iiberall die schaarenweise weidenden Rinder, Pferde,
Schafe u. S. w., womit das Land wie besat ist. Ja, a propos, Herr Doctor,
rathen Sie einmal, wie viel Stuck Vieh in Holland auf der Weide herumlaufen, nur die Rinder.
Ja, wie soil ich das errathen?
Nicht weniger als eine Million und dreimalhunderttausend ! Und rechnen Sie nun noch die Pferde, Schafe, Schweine und Ziegen dazu. Mit
diesen zusammen soil sich die Zahl der fiber die Weiden verbreiteten
Thiere auf drei Millionen belaufen.
Welch ein Viehstand!
Und welch ein 'Capital! Es soil auch, wenn ich mich recht erinnere,
einen Werth von hundert Millionen Gulden reprasentiren. Und das
lauft da vom Friihjahr his zum Spatjahr, Tag und Nacht auf der Weide
herum, unter freiem Himmel.
Tag und Nacht?
Ja, und ohne Aufsicht, ohne Hirten.
Aber verlaufen sich denn die Thiere nicht?
Das ist nicht moglich, weil, wie ich Ihnen ja soeben sagte, jede
Wiese eine Insel ist.
Und bei Regen und Wind ?
Das schadet ihnen nichts. Trotzdem sehen dort die Kiihe dock bei
weitem besser aus, als die unseren, die jeden Abend wieder in die Stalle
getrieben werden. Nur im Spatjahr, wenn die Nachte kalt zu werden
anfangen, werden sie angekleidet.
Wer? Die Kiihe? Warum nicht gar! Nun, das fehlte noch. Ich
habe zwar schon viel Sonderbares von Holland erzahlen hOren, aber das
geht doch driiber hinaus. Aber ich glanbe, Fraulein, Sie halten mich
schon zum Besten.
Bitte, Herr Doctor, nein, sie bekommen wirklich Mantel urn.
Mit sammtenem Kragen -wahrscheinlich und blanken KnOpfen?
Nein, das nun eben nicht, ohne Kragen und ohne KnOpfe, auch sind
keine Aermel und keine Sacke dran. Sie umhiillen aber doch, Kopf und.
Has, Schwanz und Beine ausgenommen, die gauze Kull. Es sind namlich dicke zwilchene Decken., die ihnen umgebunden werden.
Das muss aber komisch aussehen, wenn solche gehOrnte und geschwanzte
Sacke auf den Weiden herumspazieren.
Allerdings; zierlich wenigstens nehmen sich die Thiere in dieser Wintertracht nicht aus. Aber wo es sich um die Erhaltung der Gesundheit
handelt, muss ja die Zweckmassigkeit dem Geschmacke vorgehen. Sie
miissen wissen, dass dem hollandischen Bauern sein Vieh nahe am Herzen liegt, kaum diirften Frau und Kinder den Kiihen den Vorrang streitig machen. — Ja, Herr Doctor, Niemand in der Welt hat's besser, als
eine hollandische Kuh, die braucht ihr Leben lang nichts zu thun, als
zu fressen und Mulch zu geben. Zum Ziehen, wie bei uns, werden sie
nie verwendet.
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Da ist's ja gut, dass die unsern in der Geographic nicht besser
dert sind, sonst echappirten sie uns alle nach diesem Sehlaraffenlande.
Leicht mOglieh. Aber um zu unserer hollandisehen Landsehaft zuriiekzukehren wundersehOne Punkte gibt es auch auf den Diinen, wie z. B.
im Friihjahr bei Nordwijk , in der Nahe von Leiden, wo man zur einen
Seite wieder meilenweit die lachende Ebene, zu seinen Fiissen aber den
grossartigsten Blumenteppich von der Welt, namliell gauze lange Felder
von bliihender Hyaeinthen, Crocus, Tulpen und Narcissen vor sich hat,
die sieh his an den Fuss der Diinen erstreeken und die ganze Luft rings= mit ihren Gewiirzen erfiillen, und — wendet man sich urn, dann
steht da — die unendliche See. Wo finden Sie etwas Aehnliches? Das
mOehte doch wohl mit einer Aussieht auf dem Draehenfels oder Niederwald wetteifern dilrfen. das Meer allein schon — welch ein erhabener Anblick ! So begleiteten wir unliingst noeh einen Herrn aus Baiern
nach Katwijk , ebenfalls in der Nahe von Leiden, um ihm das Meer zu
zeigen, das er noeh nie gesehen. Da hatten Sie sehen sollen, was fur
ein Paar grosse Augen der Herr aufsetzte, ach was! — maehte will ich
sagen, als er auf einmal des Meeres ansiehtig wurde. Denn wir hatten
ihn so hingefiihrt , dass, als er den letzten Schrift auf eine der hOehsten
D-iinen that, das ganze Meer auf einmal vor ihm stand. „Allen Respect !"
rief er aus, den Hut abnehmend , als wollte er sich ehrfurehtsvoll verneigen, und, wie in Andacht versunken, stand er so eine gute Weile da
mit entblOsstem Haupte. -Und als erst die Sonne unterging und auf
dem endlosen Spiegel in Millionen Flammen zitterte, gerieth er vollig in
Ekstase. Und der Herr kam NB. aus dem Bairischen Oberlande! Als
wir zuriiekkehren wollten, drehte er sieh noeh einmal urn : „Ieh muss
die Augen noeh einmal recht von nehmen," sagte er, „um mir dieses
Bild und dieses Gefilhl der Unendliehkeit unauslOsehlich einz-apragen.
Das ist ja etwas aeh! dafiir gibt's gar kein Wort. Das ist ja etwas —
GOttliehes! — Allen Respect!" und wiederum nahm er ehrfurehtsvoll den
Hut ab.
Das muss freilieh ein praehtvolles Sehauspiel sein. Mir Mt dabei ein
GenZlde von G u din ein, das ich vor einigen Jahren in Dresden auf einer
Ausstellung gesehen.
la, von einem Gu. di n mag sich so etwas malen lassen, es mit Worten
zu besehreiben das vermag Niemand. Sie haben die See noel' nie
gesehen?
Nein, aber von nun an bin ich fest entsehlossen, wenn ieh kiinftigen
Sommer wieder eine Ferienreise maehe, dann geht's naeh Holland, um
mit eigenen Augen —
Bravo, Herr Doctor! SehOn! Es wird Sie gewiss nicht reuen, denken
Sie an mich. Die See allein ist der Reise werth und in ein Paar Tagen
sind Sie ja dort. Und folgen Sie dann meinem Rath und verwenden
Sic dann ein Paar Tage auf Leiden, um von dort aus die See zuerst
zu besuchen., nicht vom Haag aus, in Scheveningen, wo es immer
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jeder Stunde des Tages von Badegasten und miissigen Residenzlingern
wimmelt und iiberdiess alles doppelt so theuer ist, als anderwarts. Je
stiller und einsamer die Umgebung ist, desto besser; desto ungestOrter kiinnen Sie sich der Betrachtung hingeben. Und das finden Sie in
Katwijk oder in Nordwijk bei Leiden; am besten aber in Katwijk, das ist
naher bei Leiden. Sie finden da ein artiges Hotel im Kleinen und zugleich
Gelegenheit, ein grossartiges Werk, eine Seeschleuse, in Augenschau zu
nehmen. Dann verwenden Sie in Leiden den ersten Tag, den Vormittag,
zum Besuche des beramten Naturalienkabinets oder des Museums aegyptischer, griechischer und rOmischer Alterthiimer oder der japanischen Raritaten-Sanmalung, den Nachmittag aber zu einem Spaziergange nach Katwijk
und sehen dort so lange in's Meer hinaus, der Sonne nach, bis Ihnen
die Angell zufallen, und den andern Morgen friih, wenn Sie wieder aufwachen, nehmen Sie ein Bad, friihstiicken im Angesichte des Meeres, gehen am Strande spazieren u. s. w., urn , wofern nicht eine interessante
Bekanntschaft sie langer fesselt, des Abends wieder nach Leiden zuriickzukehren. Da bringen sie, wenn sich's so trifft, dass Sie an einem
Dinstag da sind, den Abend in dem netten Co-u.vee'schen Garten zu,
dem Bahnhofe gegen.iiber, wo Sie sehr gate Musik und ein anstandiges
Publicum finden. Unterm Genuss einer guten hollandischen Cigarre und
einer Tasse Thee lassen Sie sich da etwas SchOnes vorspielen und sehen
sich einmal die Hollander und die Holländerinnen an, ob sie auch ausschen, wie andere Christenmenschen, oder, was noch besser ist denn
ich kann Ihnen im Voraus sagen, dass die Leute dort gerade so aussehen., wie bei uns, und der Musik wegen brauchen wir ja auch nicht in's
Ausland zu gehen, — was noch besser ist, Sie setzen sich auch in eine
treksehuit und fahren, so wie ich Ihnen soeben erzahlt habe, eine Strecke
weit den Rhein hinauf.
Sie kommen wohl kiinftigen Sommer auch wieder nach Holland? Wie
schOn ware es, wenn —
Wean nichts in die Quere kommt, ja, hOchst wahrscheinlich, und
wollen Sie sagen — als wij clan te sag en in an sehuilje voeren! Ach, da
spreche ich ja wieder lauter Hollandisch. Das Hollandische! das Hollandische! Ich will sagen, ja — was wollte ich auch wieder sagen?
jar
wenn wir einander dann wieder so zufallig, wie hier, in einem Boote begegneten. Ja, dann kOnnte ich Ihnen an Ort and Stelle noch Allerlei
zeigen. Ich habe mich iiber Holland noch lange nicht ausgesprochen.
-Um mein Gemalde von Holland zu vollenden, muss ich in Bezug auf die
hollandische Landschaft noch Allerlei hinzufdgen, wenn Sie es hOren wollen.
Wenn ich bitten darf, mit dem grOssten Vergniigen, wiewohl ich nicht
laugnen will, dass ich es doch noch lieber an Ihrer Seite sahe.
Ja, dann sieht man freilich Alles deutlicher, so in der Nahe.
Und unendlich schOner.
Ja, natiirlich, in loco, wie die Herren Gelehrten sagen, und mit seinen
eigenen Augen. Nun, wir wollen sehen. Bei uns sagen die Leute, wenn
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sie von einander Abschied nehmen: ,,Nun, adieu! und wenn wir einander
in dieser Welt nicht mehr schen, dann sehen wir einander das folgende
Jahr beim Volksfest in Kannstadt." So begegnen wir vielleicht einander
folgendes Jahr in Leiden. Indessen ein Jahr ist eine Ewigkeit; was kann
sick in einem Jahre nicht Alles ereignen!
Aber, Sie haben mir ja versprochen, wenn ich im Herbst Hach Stuttgart komme, dann diirfe ich mir die Freiheit nehmen
Ach, es ist wahr, Sie haben Recht; das hatte icll wahrlich scion wieder
ganz vergessen. Ja, wenn ich dann das Yergniigen habe, Sic wieder zu
sehen, aber bis dahin sincl's auch nech mehrere Monate. Darum
mOchte es doch rathsamer sein, das Sichere dem Unsicheren vorzuziehen,
-and da wir jetzt Zeit genug haben, so will ich Ihnen doch vorlaufig
nosh Einiges von Holland erzahlen, ware es ouch nnr, um Sic in Ihrem
Vorhaben, das Land zu besuchen, zu bestarken, wenn es Sic namlich, wie
gesagt, nicht langweilt.
0 bitte, bitte.
Nun denn. knell wenn es ganz zur ebenen Erdc hingeht, auch ein
Spaziergang oder eine Spazierfahrt auf der gewOhnlichen Landstrasse
bietet, wenn es auch nicht viel Auffallendes zci sehen giebt, dennoch,
wenigstens fiir den Fremden, des Anmuthenclen genug dar. Zu.m Beispiel,
was Sie sonst nirgends in der Welt so antreffen, die Reinheit, Sanberkeit
und Blankheit, oder, mit andern Worten, die Spuren der Wohlhabenheit
rind Wohnlichkeit, die einem dort auf jedem Schritt -and Tritt so \voidthuend begegnen, so wie neben der zindelijkheid, jab will sagen — Reinlichkeit, der Sinn fiir das SchOne uncl Nettc, der sick iiberall in der
Verzierung und Ausschm-iickung der Hauser und deren Umgebung ausspricht, rind zwar nicht Moss in den Städten, sondern auch auf den DOI.fern. Da sind iiberall die Wassergraben zu beiden Seiten der Chaussee
-and urn die BauernhOfe herum gehOrig ausgegraben turd von allem Gestriipp , Riihricht, Schlamm s. w. rein gehalten, die Raine Thugs der
Wege, Graben und Kanale genau nach der Richtschnur abgeschnitten,
die Bourne von allem diirren Holze gesaubert, das Laub iiberall vom
frischesten Griin. Denn weil die Landstrassen mit sogenannten klinkern,
d. h. harten Backsteinen, gepflastert sind rind der meiste Verkehr zu
Wasser stattfindet, so gibt es da den Staub nicht, der bei uns die Baume
an der Chaussee, zumal die niedrigen Apfelbäume, und die Hecken so
hasslich bepudert. Die Landhauser, die sick dort oft in langen Reihen
zu beiden Seiten der Landstrasse hinziehen, haben ironer ein so frisches,
schmuckes Aussehen, als ob sie erst gestern gebaut waren, und ihre
Garten und Parkanlagen, als ob sie soeben erst ein reichlicher Regen
begossen hatte; so auch die BauernhOfe, mit welchen die Landhauser
abwechseln. In Holland wohnen namlich die Bauern eigentlich nicht in
den DOrfern, die man desshalb auch eher Landstadtchen nennen sollte,
sondern jeder Banernhof liegt einzeln, inmitten seiner Garten, Aecker
rind Wiesen.
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Also wie in Westphalen; da liegen sie auch so zerstreut umher.
In Holland lasst man sic aber, um seine Waaren bequemer zu Markte
bringers zu kiinnen, in der Regel Front machen nach der Landstrasse
oder nach den Kanalen nod Zuchten. Wahrend nun die Landgiiter fur
den Schiinheitssinn der Bewohner durch ihre Prachtbauten und geschmackvollen, blumenreichen Gartenanlagen Zeugniss ablegen, verrath sich derselbe Sinn bei den Bauern, abgesehen von der grosstmoglichen Reinlichkeit im Innern der Wohnhanser, SO,lle und sonstiger Wirthschaftsgebaude,
in der Freude an allerlei Verzierungen aussen herum. So sind z. B. die
Einfahrten und die Wege um das Haus nicht nur immer sehr rein gehalten, sondern auch oft noch mit weissem Sande bestreut, der mit
dem Rechen im Zikzak gekammt wird. Der Auftritt vor der Thiirschwelle, aus Backsteinen bestehend, zeigt ebenfalls irgend eine Figur,
indem die Stein° von verschiedener Farbe, gelb und roth, zu einer Art
Mosaikarbeit zusammengesetzt sind. Die Stamme der das Haus umringenden Baume meist hochstammige Weiden oder Pappeln sind haufig
mit einer breiten Binde, wie mit einem Armbande, versehen, oder wo
nicht alle, so doch die zu beiden Seiten der Einfahrt stehenden; was
iibrigens zugleich auch dazu dienen soil, zur Nachtzeit die Einfahrt kenntlicher zu machen, welche gewOhnlich, weil die meisten HOfe von der
Landstrasse durch einen Wassergraben getrennt sind, fiber eine Briicke
oder iiber einen Damm geht. Oft sind auch noch die Hauser von unten
mit solch einem weissen Saum eingefasst, so wie auch die Keller- and
Stallfenster, and diese oben noch mit dito Kreuzen versehen, die aber
auch wieder einen doppelten Zweck haben sollen, namlich den, den Hexen,
oder dem Teufel oder andern Unholden den Zutritt zu verwehren.
,,Alle Dinge haben ein Paar Ursachen,' sagt Liebetraut. Der Geschmackspinsel macht das Quadrat, der Einfaltspinsel zeichnet das Kreuz
driiber.
Ja, denn auch in Holland hurt man von behexten Kiihen, behextem
s. w.
Kase
Warum nicht? So weit hat es noch kein Volk in der Aufklarung,
oder, wenn ich so sagen darf, in der Abklarung gebracht, lass es in
seinen untersten Schichten nicht noch vom Aberglauben getriibt ware.
Aber von den Bracken an den BauernhOfen gesprochen — hie and da
sind es keine festers, sondern ophaal-, ich will sagen — Zugbriicken. Sie
haben wohl auch schon einmal ein hollandisches sladsgezicht gesehen —
Ein —?
Ein hollandisches ach, was sage ich da wieder ! — ich meine eine
Ansicht von einer hollandischen. Stadt. Da sieht man gewOhnlich solche
Zugbrucken iiber die Kanale, aber dann doppelte, die, wenn ein Schiff
mit Masten passiren soil, wie doppelte Fallthuren in der Mitte aufschlagen.
An den BauernhOfen aber sind sie einfach. Die kamen mir anfangs
iiusserst fremd vor, sind auch nichts weniger als schon und schilderachtig ,

ich will sagen malerisch. Men sieht sic aber jetzt auch nur noch selten,
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wie denn auch die doppelten in den Stadten in neuester Zeit beinahe
iiberall da, wo die Breite des Kanals es gestattet, durch andere yeryangen,
ich will sagen — ersetzt werden, namlich durch Drehbriicken, die, in der
Mitte auf einem Pfeiler ruhend, auf die Seite gedreht werden kOnnen.
Dies geschieht mit leichter Mahe; die Briicke kommt dann der Lange nach
in den Kauai zu liegen und gewahrt so den Schiffen zu beiden Seiten
freien Durchgang. Die Zugbriicken vor den BauernhOfen bleiben aber
gewOhnlich Tag und Nacht aufgezogen und werden nur dann niedergelassen, wenn ein Wagen oder etwas Vierfussiges passiren soil. Die gewOhnliche Passage fiir Fussganger ist dann ein sogenannter y onder, d. h.
ein aus einer einzigen Planke bestehender Steg, der aber bei einbrechender Dunkelheit ebenfalls aufgezogen oder, besser gesagt, umgewendet,
d. h. auf die Kante gedreht und mittelst eines Schlosses befestigt wird.
Die obere Kante ist iiberdiess mit einem Rasterwerk van spitzen Nageln
versehen, damit kein ungebetener Gast hinfiber balanciren kOnne.
Wozu aber all diese Vorsichtsmassregeln? Ist's denn dort im Lande
so unsicher, dass man sich so abschliessen muss ?
Keineswegs. Das datirt Alles noch aus friiheren Zeiten her, wo vielleicht die Sicherheitspolizei auf dem Lande noch nicht so gut organisirt
war. J etzt sind solche Massregeln ganz oyerbodiq, ich will sagen — -fiberfliissig und entbehrlich, werden daher auch, wie gesagt, beinahe iiberall
abgeschafft.
Ein wachsamer Hund leistete viel bessere Dienste.
Deren finders sich aber auch auf jedem Hofe einer oder zwei. Es ist
nimlich den Bauern dort, die meistens so einsam wohnen, nicht zu verdenken, dass sie wohl auf ihre Sicherheit bedacht sind, und mehr als
die unsern, denn bei ihnen ist auch mehr zu verwahren, respective zu
holen. Da giebt's Bauern, die ebenso gut, wie der reichste Stadter, ihre
&motel mit hollandischen, russischen, Osterreichischen u. a. Staatspapieren haben.
Verwahren sie diese PaAudi: /Allen Respect!" Aber Trommeln?
piere in Trommeln?
Ja, aber nicht in deutschen, sondern in hollandischen.
Ah so, ich verstehe.
Eine deutsche Trommel ist im Hollandischen eene from, eine hollandische erommel ist eine Kapsel. Dagegen ist wieder das hollandische
Wort kapsel das, was bei was eine Frisur, coiffure, ist. Ein Friseur ist
in Holland een trapper; sich frisiren lassen ist zich laten kappen.
Der fiirchterliche Chignon da hinten ist also eine Kapsel ?
Eine Sorte von kapsel. Ja wohl fiirchterlich.
Und so impertinent blond obendrein.
Wie aus einem Fuchsschwanz gedreht. Das ist dieselbe Dame, mit
welcher ich vorige Woche Abends einmal auf der Terrasse des Badhauses
zu Scheveningen gesessen und die mich eine geraume Zeit in aller Unschuld hOchlich incommodirt hat.
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Wie so?
Sie sass in einiger Entfernung von mir und da meinte ich, wail ich
nur ihren Kopf sehen konnte, ich sehe sie von vorne und konnte nicht
begreifen, warurn sie mich immer so fixire. Immer war das dicke Gesicht auf mich geriehtet, bis ich mir endlich die Freiheit nahm, meinen
Operngucker gerade auf sie zu richten und ihr auch einmal dreist in's
Gesicht zu sehen da, entdeckte ich — dass ich sie von hinters gesehen,
und dass das vermeintliche rothwangige Vollmonds-Gesicht nichts anderes
gewesen, als derselbe von der Abendsonne beleuchtete Chignon dort. —
Eine hassliche Tracht ! Ich konnte solch ein Ding nicht am Kopfe leiden. Thad das Schwalbennest von einem Hut auf der Nase!
Eine Lorelei mit einem Chignon! Nein, das ware ja eine Siinde,
wenn Sie Ihre schOnen Locken so verlaugnen und misshandeln wollten.
TJeberlassen Sie diese hasslichen, falschen Bausche, diese Surrogatbeutel
ruhig denen, welchen die Natur den schOnen. Schmuck versagt hat, den
Sie besitzen.
Sie wollen mich noch eitel machen, Herr Doctor. Kehren wir darum
nur schnell wieder zu den hollandischen Ba-uernhausern zuriick. Die
hollandischen Bauernhauser sind nicht mit Pfann.en, ich will sagen nicht
mit — Ziegeln, sondern mit Stroh gedeckt.
Die „Strohkaputze" von Lena u.
Ganz richtig. Es ist jedoch kein Stroh, sondern ein weit besseres
Material, namlich riet , Schilfrohr. Aber wissen Sie auch, warum sie
mit Rohr gedeckt sind?
Etwa der Warnae wegen?
Eines Theils, fur den Winter, und andern Theils, im Sommer, der
Kiihle wegen. Dann dergleichen Dacher lassen keine Sonnenhitze durchdringen uud verschaffen dadurch den Hausern die zur Butter- und Kasebereitung so unumganglich nOthige Audi ziehen sie eben darum
ihre Kaputze so Lief wie moglich iiber die Ohren. Verstanden?
An die Adresse des Herrn L e n a u zu besorgen, nicht wahr?
TJnd seiner Leser ! — Aber dieses gehOrt eigentlich zum Niitzlichkeitsund Zweckmassigkeits-Princip, nicht zu dem der SchOnheit und Zierlichkeit, von welchem wir jetzt sprechen. In Bezug darauf habe ich noch
zu melden, dass die Mune um die Garten und die Thiiren und Fenster
der Hauser so gut wie die in den Stadten mit griiner Oelfarbe angestrichen sind, und die Laden oft noch obendrein mit rothen, weissen oder
gelben Feldern oder Sternen in der Mitte. Auch findet man hie und da,
wie in der Schweiz, am Pfosten der Einfahrt, iiber der Zugbriicke oder
sonst wo einen „weisen Spruch" angebracht, „den der Wandersmann
verweilend liest und seinen Sinn bewundert," wie"s bei Schiller heisst.
Ferner sieht man iiberall an den Fenstern schneeweisse Vorhange, wie
sie d.enn iiberhaupt in Holland an keinem Rause fehlen, auch nicht am
geringsten. Die Blumengartchen vor den Hausern sind zierlich, im Stile
des 17. Jahrhunderts angelegt , die Pfade, in denen aber oft kaum eine
3*
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Henne Raum zum Gehen hat, mit bunten Muscheln oder weissem Sande
bestreut und die Beete mit Buchs eingefasst. Und auch der anstossende
Gemiisegarten prangt oft noch mit Sonnenblumen, Stockrosen und Dahlien.
Die Hollander sind, wie Sie wissen, grosse Blumenfreunde. Hinter dem
Hause ist der Hof mit seiner gacksenden, girrenden und schnatternden
Bevalkerung; dann folgt der Obstgarten, in dessen Schatten sich die
junge Zucht der Kalber und Ferkel herumtreibt, und dann geht's hinaus
auf die Aecker, Wiesen und Weiden. Endlich inmitten dieser zierlichen,
reinlichen, schmucken Umgebung die Bauerinnen mit dem Karnat von
Mulch und Blut, in blendend weissen Hemdarmeln, bunten ROcken und
weissgescheuerten Holzschuhen, entweder im Garten waltend oder am Rande
des Grabens unter einem ebenfalls gran und weiss gemalten Schuppen die
zur Butter- und Kasebereitung dienenden Gefasse waschend oder die aus
der Weide herbeigetriebenen bunten Kiihe melkend u. s. w.
Wie sagen Sie? die bunten? Sind auch die Kiihe bemalt?
Ja.
Die Kiihe!
Ja, schwarz und weiss, wie die preussischen Schilderhauser.
Ich bitte Sie! Das geht ja noch iiber die TJeberrOcke.
Aber nicht iiber Ihren Glauben, Herr Doctor, wie es scheint.
Wie so?
Sobald von Holland die Rede ist, ist also Alles mOglich und zu glauben erlaubt?
Wenn Sie es sagen, dann darf ich ja nicht zweifeln.
Aber doch noch immer fragen, wer sie so bunt gefarbt, ob der Anstreicher oder — — die Mutter Natur.
Ah so ! Das ist etwas anderes. Aber da die Hollander Alles anstreichen —
Ja sie streichen oft auch noch die StubenbOden und die Stubendecken
mit Oelfarbe an, sogar gauze Hauser babe ich von aussen mit Oel anstreichen sehen, die braunen Backsteine von oben bis unten. Auch die Treppen,
so weit sie nicht von Marmor sind, werden gefarbt.
Also —
Also — wollen Sic sagen — kOnnten sie auch wohl auf den Gedanken
kommen, ihre Kiihe anzustreichen. Nein, das doch nicht, die kommen
schon bunt zur Welt. Die meisten, man kann wohl sagen alle, sind bunt,
namlich schwarzscheckig. Unsere einfarbigen, rothen und falben, sieht
man dort beinahe nie; die gehOren wohl nicht zur feinsten Rasse.
Das Alles sieht allerdings ganz antlers aus, als bei uns. Von Mulch
and Blut linter andern ist bei unseren Bauerinnen nicht viel zu sehen.
In der Jugend haben sie bei uns eine Erdfarbe, im Alter eine Haut wie
Kalbleder.
,Von braunnarbigem Jude; nicht so in Holland. Da bleibt den Frauen
auch auf dem Lande die frische blanke Farbe auch in vorgeriicktem Alter
noch bei. — Stellen Sie sich nun unsere DOrfer vor -- wie sehen. die
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aus? Wahrend die Bauernhauser in Holland alle von rothen Backsteinen
gebaut sind, bestehen die unsern aus einem hOlzernen Gerippe, dessen
Zwischenraume meist aus mit Lehm verschmiertem Weidengeflecht bestehen. Das ware nun Alles gut, wenn der libertanchte Lehm nur auch
von Zeit zu Zeit wieder geweisst wiirde. Aber an wie vielen Hausern
geschieht das nicht. Gar oft bleibt, wenn mit der Zeit die Tiinche verschwunden ist, der Lehm Lehm, und, was noch das hasslichste ist, ist
auch er irgendwo vom Zahn der Zeit benagt und abgefallen, dann ist
er abgefallen, und wenn nicht gerade ein Loch entstanden, wo Wind
und Regen hineindringen kOnnen, dann denkt Niemand an's Repariren.
Zweitens vor jedem Haus ein Misthaufen , und eine Mistlache, die, wenn
sie vom Regen aberlauft, ungenirt ihre braune Fluth fiber die Strasse
ergiesst. Wie es in den Stallen aussehen muss, das lasst sich scion daraus
abnehmen, dass den Kiihen der Unrath fingerdick am Leibe hangt. In
einem hollandischen Stalle darf ich ruhig mein Kleid auf dem Boden
schleppen lassen, in unseren Stallen miisste ich wahrscheinlich auf Stelzen
gehen. Drittens die Kleidung unserer Bauerinnen in der Woche — ein
finsteres Gran, und dazu gehen sic noch iiberdiess, wo nicht barfuss, doch
meistens ohne Strampfe. Kurzum — wir schicken Handwerker, Fabrikarbeiter u. a. nach den Ausstellungen in London und Paris, urn ihre Gewerbestudien zu machen — wir sollten auch von Zeit zu Zeit Bauern
nach Holland senden, damit sie sich da hberzeugen lernten, dass boerenbedrijf, ich will sagen — Bauernwirthschaft und Reinlichkeit sehr wohl zu.sammengehen kOnnen.
Ganz richtig.
Aber auch unsere Stadter, nicht bloss die Bauern, kOnnten in Holland
Allerlei lernen, um unseren Stadten ein schm-u.ckeres Aussehen zu gehen.
Ich denke z. B. wieder an die stoepen, an die „kleinen Steine" und ferner
an die hohen, breiten Fenster und grossen Fensterscheiben. In Holland
sind sie wenigstens urn ein Drittel hiiher und breiter, so dass dort zwei
Personen ganz bequem zu ein em Fenster hinaussehen kOnnen. Das giebt
den Hausern und den Strassen ein so vornehmes Ansehen. Ferner die
schneeweissen Vorhange bis hinauf an die Dachfenster und drittens das
Anstreichen der Thiiren und Fensterrahmen, womit man bei uns so sparsam umgeht. Scheint es doch beinahe, als stehe man bei uns in der
Meinung, diese Ehre brauche einem Hause nur einmal in seinem Leben
angethan zu werden, wenn es gebaut -wird, und nachher nicht wieder.
Sie haben Recht. ich kann mich wenigstens nicht erinnern, in dem
Hause, wo ich wohne , — und ich wohne schon sechs Jahre darin —
einen Anstreicher gesehen zu haben.
Als ich vor acht Jahren, wie ich Ihnen soeben sagte, zum erstenmale
nach Holland reiste, kritzelte ich, wie Kinder zu thun pflegen, die sich
genie in ihrem Namen wie in einem Spiegel besehen, in unserem Gasthofe zu Heidelberg meinen Namen mit einer Nadel an den Fensterrahmen,
und als ich letzthin wiederum in dasselbe Zimmer einquartirt wurde,
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was sah ich? da stand mein werther Name noch da, zum Beweise,
dass in den acht Jahren nosh kein Anstreicher da gewesen. In Holland
ware es um meine Unsterblichkeit schon lange geschehen gewesen. — In
Köln, unserem Hotel gegeniiber, stand ein von vornehmen Leuten bewohntes Haus und auch an diesem sah das Thor der Einfahrt noch immer
ebenso -iibel aus als wie vor acht Jahren, indem der Anstrich, in grossen
Blattern abgelOst, nicht nur den Untergrund, sondern hie und da sogar
das Holz sehen liess. Soleil eine pokdaliqe There —

Pokdalige ?
Ach, das ist Hollandisch, ich meine solch eine — blatternarbige
There sieht man in Holland an einem ordentlichen Hause nirgends,
selbst an keinem Stalle, an keiner Remise. Dort werden die Hauser
wenigstens alle vier bis funf Jahre von innen und von aussen mit Oelfarbe
angestrichen, welche zwei- bis dreimal aufgetragen wird. Man findet
da Hausthiiren so spiegelglatt gefarbt und lakirt, dass man in Ermanglung eines Spiegels ordentlich seine Toilette darin mustern kann, bevor
man in's Haus eintritt.
Welche Farbe nimmt man dazu?
Zu den Thiiren in der Regel dunkelgriin; die Fensterrahmen aber
werden meist gelb oder weiss gefarbt, so wie auch die Thiirpfosten und
die kroonlijsten, ich will sagen die — wie nennt man sie auch 'wieder? —
die oben am Giebel unterhalb der Rinne hinlaufenden
Kranzleisten wahrscheinlich?
Ja, die meine ich. Nun kOnnen Sie sich denken, welch ein schmuckes
Aussehen dadurch die hollandischen Stadte haben miissen, wenn gauze
lange Reihen soldier von feinen rothbraunen Backsteinen gebauter, so
blank angestrichener, mit den hohen Spiegelfenstern und den schneeweissen Vorhangen versehener Hauser zu beiden Seiten eines Kanals hinlaufen und sich, von der Sonne oder vom Vollmonde beschienen, im Wasser
spiegeln, wie z. B. die palastahnlichen Hauser an der Keizers- of Heerengraeht zu Amsterdam. Aber nicht bloss diese stolzen Prachtbauten, auch
die Hauser minderen Ranges nehmen sich recht gut aus; gewahren jene
einen prachtigen, imposanten Anblick, so gewahren diese cinen gar freundlichen, traulichen. Ich denke da wieder an ein Paar Strassen in Leiden,
linter andern an eine, die Oude Vest, und an eine, die Apothekersdijk heisst,
an schOnen, breiten Kanalen gelegen. Wie einladend, wie freundlich sehen
da die schmucken Hauschen aus, wenn man sie von der andern Seite
des Kanals oder, noch lieber, von einer Briicke aus betrachtet, Da hat
man z. B. der letztgenannten Strasse gegenuber, auf der Schattenseite, des
Samstags den Blumenmarkt den ganzen Kanal entlang, auf dem Kanal
zu seinen Fiissen ein Gewimmel von Naehen und kleineren Fahrzeugen,
welche Blumen, Gemiise, FrUchte und andere Waaren zu Markte bringen,
und da drilben reehts auf der Mittagsseite die zierlichen, lachenden
Hauschen im vollen Sonnenschein und vor denselben am Rande des Kanals eine Relic junger Linden. Das Alles bildet ein ausserst liebliches
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Gemalde. Bei uns, wie sieht Alles in der Hegel so glanzlos und bestoven,
ich will sagen — bestaubt aus. -Unser Stuttgart z. B. 1st gewiss auch eine
schiine Stadt; wir haben auch prachtige Strassen und Hauser wie Palaste,
aber was der Hollander eine frissehe, heldere Stadt neunt,
dazu fehlt
noch gewaltig
—Sehen Sie einmal z. B. dort driiben das neue Haus —
wie heisst's da driiben? 1st das Boppard?
Aufzuwarten.
So? Sind wir schon so welt. Wie die Zeit vergeht! — Das ist ein
stattliches Gebaude, aber wie schmucklos sieht es aus und ist doch
neu. Stiinde das in Holland, damn wiirde es sich ganz anders ausnehmen.
Sie sehen, es steht noch leer.
That nichts zur Sache ; auch so wiirde es in Holland zehnmal besser
aussehen. Fur's erste die schmutzige Farbe oder, besser gesagt, die Tinfarbe, die Missfarbe der Backsteine, wahrend die an den Hausern. in
Holland eine gleichmassige, entwedcr gelbe oder braune Farbe haben.
Zweitens der MOrtel; hier scheinen die Steine nicht mit Kalk, sondern
mit Strassenkoth gernauert zu werden. Drittens die Fugen ; hier kann
man zwischen jeden Stein einen Finger hineinlegen. In Holland werden die Fugen mit feinem Kalk zugestrichcn, so dass die Mauer von
vorn eine glatte, gleiche Flache darbietet, und wo dieser Kalk mit den.
Jahren grau geworden, wird er erneuert oder mit weisser Oelfarbe angestrichen. Das ist der Unterschied.
Das kostet aber ein ungeheures Geld.
Allerdings, kostbar mag es sein, denn wenn so ein Paar faule Maurer
auf ihrem sby ger, ich will sagen Geriiste, oben am nok ach was ! am
First will icli sagen, zu streichen und zu bosseln anfangen, dann dauert's,
wenn's im Taglohn geht, eine Ewigkeit, bis sic zur ebenen Erde angelangt sind. Aueh in Holland heisst es, wie bei vans, wenn. ein Maurer
sich in Schweiss arbeitet, wird er gehenkt. Da warten sie sich vor, ich
will sagen davor hUten sie sich. Noch schOner, aber auch noch bei
weitem kostbarer, ist ein sogenannter geschnittener Giebel, wo die Steine
geschliffen werden und der Kalk, nachdem die Fuge damit verstrichen
ist, so zugeschnitten wird, dass er wie eine Schindel oder vielmehr wie
ein diinnes Porzellantafelchen dazwischen zu liegen scheint. Das trifft
man aber nur an einzelnen Masern an, sonst aber, das Farben sowohl
als das Verstreichen mit Kalk iiberall, sowohl in den Stadten, als auf
den Dbrfern. Und dab-er überall dieselbe frische helderheid, auch an den
Bauernhausern.
SchOn! Das muss dann nattirlich auch der Landsehaft zu Gute kommen und ihr
eigentlidmliclies
Vorkommen
verleihen.
Ganz richtig, Herr Doctor. Es macht omen eigenen, wohlthuenden
Eindruck. Anfangs weiss man nicht, welchem Umstande man diesen
Eindruck zuzumessen habe, bis man, der Sadie auf den Grund sob-end,
empfindet, dass es die Wohlhabenheit der Bcwohner ist, welche aus dem
schmucken Aeusseren ihrer Hauser und dcren Umgebung einen so anspricht.
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Jetzt kann ich mir deutlich solch ein. nettes Bauernhaus mit seiner
Umgebung zu einem schOnen Landschaftsbilde zusammendenken. Das
blanke Haus, das frische Griin der Baume drum hernm, ein kleiner Teich
mit Gef darin das Spiegelbild des Hauses, ein paar bunte Kiihe
und eine schmucke hollandische Dime dazu — was will man mehr?
Dann braucht es keines Hintergrunds von Bergen und dergleichen.
Das denke ich auch.
Zur Noth kann eine Windmiihle daz-u. dienen.
Ach nein, die nicht; keine Windmiihlen!
Nicht? — warum nicht? — Man sieht sie loch so oft auf hollandischen Bildern angebracht.
Weiss wohl; ich mag sie aber nicht. Das ist das Einzige, was mir
in einer hollandischen Landschaft nicht gefallt, womit ich mich nicht
leicht werde versiihnen ki5nnen.
Wie so, Fraulein ?
Nein; so malerisch unsere Wassermiihlen sich ansnehmen , zumal die
oberschlachtigen, so wanstalliq , ich will sagen so — unfOrmlich sind die
Windm-iihlen, wie man sie z. B. rings= Amsterdam und in der Nahe
von Gouda zu Hunderten sieht. Das sind abscheuliche Dinge und vornehmlich, wenn man ihrer zwei oder drei hinter einander vor sich hat,
die im Gange sind. Dann nehmen sie sich gar hasslich ans. Dann
meint man nicht antlers, als man sehe einen riesenhaften vorweltlichen
Polypen mit seinen Fangarmen toll in der Luft herumfuchteln. Freilich,
wo das Wasser zum Mahlen zu trage ist , da muss der Wind herhalten.
Auch sind die meisten gerade dazu bestimmt, die Gensdarmen dieser
tragen W asser zu machen, indem sie dazu dienen, diese Landstreicher,
die von alien Seiten nach Holland laufen und denen es da drunten in
ihrem Eldorado, wo sie nicht mehr von Felsen herabzuspringen und fiber
Stock und Stein zu rennen, sich nicht mehr durch Engpasse masam
durchzuzwangen und keine Miihlen mehr zu treiben brauchen, in ihrer
behaglichen Ruhe so wohl gefallt, dass sie von selbst nicht mehr fortwollen,
auf den Schub zu bringen find in's Meer hinauszujagen, Weil sonst das
Land unter diesem Vagabundenthum bezzeijken, ich will sagen — erliegen
m-iisste.
Ihr Dasein ware also durch ihre Nothwendigkeit hinlanglich gerechtfertigt.
Allerdings. Aber das macht sie eben um kein Haar schOner. Was
vor dem Richterstuhle des Nutzens -und der Nothwendigkeit sich legitimiren kann, braucht darum noch nicht auch Gnade zu erwarten in den
Augen der Aesthetik, Was sagen Sie zu dieser Tirade ?
Kein Doctor brauchte sich ihrer zu schämen.
Nicht wahr? Zu den Windmiihlen gehort auch etwas Wind. — Unterdessen hat mich mein Onkel damit getrOstet, dass der stoom, der
Dampf, will ich sagen, ihnen mit der Zeit wohl auch den Garaus machen werde, wenigstens den Korn-, Gips-, Papier-, Sage- und andern
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dergleichen Miihlen. Nur mit den Wassermiihlen mOchte es schwer
halters.
Aber Wassermiihlen? — Ich meinte, die gebe es in Holland nicht.
Keine Wassermiihlen? — in Holland?
Sie sagten ja soeben, weil das Wasser nicht mahlen wolle —
Aeh ja, nun verstehe ich. Sie haben Recht. Wassermiihlen gibt es
allerdings nicht, aber watermolens, d. h. keine durch Wasser getriebene,
sondern das Wasser vertreibende. Nun wird's aber noch schOner — bisher sprach ich Hollandisch, wo ich Deutsch sprechen sollte, jetzt spreche
ich auch noch daze Deutsch, wo ich Hollandisch sprechen sollte. Das
fehlte noch.
Aber sie sprachen von der Abschaffung dieser —
Windwatermolens, ja. Tm Kleinen werden sich diese nicht wohl von
den Dampfwatermolens verdrangen lassen. Aber im Grossen hat man
bereits vor Jahren einen wohlgelungenen V ersuch gemacht und einen
ganzen See in der Nahe von Harlem, zehn Stunden im Umkreis, mittelst
dreier kolossaler Dampfmaschinen trocken gelegt. Man hat ihn ganz
ausgepumpt und seinem Wasser einen andern schicklicheren und geraumigeren Platz in der Siidersee angewiesen. Die gauze Arbeit kostete
freilich nicht weiniger als dreizehn Millionen Gulden. Dafiir ist nun aber
auch der 30000 Morgen grosse Boden in fruchtbares Ackerland umgeschaffen. Wo vor wenigen Jahren noch Schiffe segelten, da geht jetzt
der Pflug und stehen jetzt stattliche BauernhOfe. Die grOsste dieser
Dampfpumpmaschinen, Leeghwater genaunt, von vierhundert Pferdekraft,
die beinahe vier Millionen gekostet hat, ein Paar Stunden von Leiden
gelegen, habe ich mit meinem Onkel besucht und in voller Thatigkeit
gesehen. Ein erstaunliches Werk ! Elf Pumpen hoben damals Zug fur
Zug 66 Kubik-Ellen Wasser aus dem See iiber einen Deich, der zuvor
um den ganzen See hatte angelegt werden miissen, in einen ebenfalls zuvor
gegrabenen und ebenfalls mit einem Deich eingefassten Kanal, die Ringfahrt, so genannt, weil er, ungefahr 60000 Ellen lang, um den ganzen
See herlauft, und dieser Kanal brachte das Wasser in die Siidersee. —
Jetzt muss der Schiffer, der sonst quer iiber den See hinsegelte, sich
bequemen, ihn in diesem grossen Bogen zu umfahren. Solch ein mit
einem Deich umgebenes, tellerahnliches Stuck Land, wie dieser weiland
Harlemer See, heisst in Holland ein polder. Auch am Dollert, im
Norden. des Landes, einem ebenfalls vom Meere geraubten Kiistenstrich,
haben die depossedirten Hollander — um mich dieses preussischen Euphemismus zu bedienen — ihren Schaden wieder einzuholen gesucht. Vor
einigen Jahren haben sie dem Usurpator daselbst ungefahr zweitausend
Morgen wieder entrissen und durch Eindeichung in einen fruchtbaren
Polder umgewandelt.
SchOn! Das Wasser hat Raum genug, mehr als genug.
Das glaube ich auch. — Und so, Herr Doctor, ist der Mensch dort
in einem fortwahrenden Kampfe mit den Elementen begriffen; ein ewiger
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Wettkampf mit dem Meere, mit den Gewassern im Innen]. des Landes
und mit Schnee und Regen. Reisst hier das Wasser ein Stuck Land
weg, so ringt dort der Mensch dem Wasser wieder ein Stuck seines
Terrains ab. Um aber auf die Dauer aan het langste eind le blijven, ich
will sagen — die Oberhand zu behalten, namlich von nun an — dean die
zwOlfmalhunderttausend Morgen Land, die das Meer in friiheren Jahrhunderten anneetirt hat, ihm wieder abzunehmen, wird wohl niemals
mOglich sein aber, um es von nun an dem wilden, heimtiickischen,
rachebrfitenden Meere, den breiten, excesssfichtigen StrOmen und den
allzu milden Wolken des Himmels abzugewinnen, welche es alle auf das
Land gemiinzt haben, ich will sagen — abgesehen haben — was spreche
ich loch erbärmlich Deutsch! ich muss mich beinahe schamen.
Gemfinzt war ja aber auch ganz gut,
So ? Wirklich ? — Nun dann muss also auch gar noch das hinzukommen, dass ich am Endo nicht mehr weiss, was Deutsch und was Rollandisch ist, dass ich das Wahre vom Falschen nicht mehr unterseheiden
kann. Es wird, wie Sie sehen, mit mir je lainger, je schlimmer. Sie
thun mir darum einen grossen Gefallen, Herr Doctor, wenn Sic mich
jedesmal auf meine Schnitzer aufmerksam machen.
Es auf einen gemfinzt haben, ist gut Deutsch, wenn es auch freilich
nicht gerade alle Tage vorkommt.
Der hollandische Ausdruck dagegen ist Behr gang und gabe, und daher
wahrscheinlich, dass ich item im Deutschen nicht getraut habe. So wiirde
ich eben desswegen auch die WOrter doppeln, Doppelsteine, Kraut und
Loth, welche Sie soeben genannt, nicht zu gebrauchen gewagt haben.
Aber weiter wo bin ich geblieben? ja, um es diesen Wassern
abzugewinnen, dazu werden theils die See- -and Flussdeiche, theils diese
walermolens erfordert. Diese MUhlen wie gesagt, das UberflUssige
Scluiee- und Regenwasser aus den Polderschfisseln in die mit Schleusen
versehenen Abffihrungs-Kanale and diese befOrdern es weiter in's Meer
hinaus. Eine kolossale Schleuse cier Art, ich glaube die grOsste in Holland, auf mein: als tausend Pfahlen erbaut, befindet sich bei Katwijk,
wie ich Ihnen soeben schon gesagt babe. Da werden zur Zeit der Ebbe
die fiinf Thore oder, besser gesagt, Stellfallen derselben gehffnet und die
Binnenwasser, aus den Poldern in den Abffihrungs-Kanal gejagt, fliessen
da ruhig und gemachlich in die Nordsee hinaus. Schwillt aber die Flail
wieder heran, dann schlagt man dem Meere, welshes seine Einnahme
Berne mit Zinsen wieder zurfickerstatten wfirde, die Thore vor der Nase
zu. Bis hither und nicht weiter! heisst es dann, und ueens gegeven Of:ft
,qeyeven," sagen die hollandischen Buben.
Solche Werke kosten wohl eine schwere Summe Geld ?
Die Schleuse zu Katwijk hat eine halbe Million gekostet.
Allen Respect! sage ich wieder.
Ja, Herr Doctor, auch dieses Riesenwerk muss man gesehen haben,
wenn man du Wort aber Holland mitsprechen will. Dann kommen noch
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die riesenhaften Bollwerke, die See- and Flussdeiche, die zusammengenommen ein Lange von zweihundert uren gaans , ich will sagen von
zweihundert — Wegstunden betragen.
Auch keine Kleinigkeit!
Mittelst der einen, der Flussdeiche, zwingt man die Strome in der
ihnen vorgeschriebenen Balm zu bleiben, mittelst der andem verwehrt
man da, wo keine Diinen diesen Dienst versehen, dem Meere den Zutritt.
Wie hoch sind diese Deiche wohl?
Die Flussdeiche im Durchschnitt 15 bis 20 Fuss , die Seedeiche aber erreichen
wohl eine Mlle von30 bis 40 Fuss. Diese letztern sind ausserhalb , dem Meere
zu, mit einer Steindossirung, d. h. mit grossen durch Cement verbundenen
Quadern von (3ranit belegt und am Fusse mit Pallisaden von starken Eichpfahlen versehen, die Flussdeiche dagegen, so wie auch die niedrigern, die
Polder einfassenden Binnendeiche , sind, um sie bei anhaltender Trockenheit
vor AbbrOckelung zu schiitzen, mit Rasen liberzogen, und an den Stellen,
wo sie dem Gewiihle der vorbeistrOmenden, sie zu ufiterfressen drohenden
Wellen zu sehr ausgezetzt sind, auch oft mit Faschinen, mit dickem,
dichtem Weidengeflecht belegt, das mit Pfahlen an den Deich befestigt
ist. An der inneren Seite sind die Deiche ziemlich steil, aussen aber
laufen sie in sehr sanfter Schrdgung dem Flusse zu ; wahrscheinlich weil
sic auf diese Art von den Fluthen weniger zu leiden haben.
Ganz natiirlich; je schrager die Boschung ist, desto Beringer ist die
Tiefe und mithin auch die Kraft der heran- oder vorbeistrOmenden Wellen.
Was solch ein Deich, zumal ein Seedeich , zu bedeuten hat, ermisst
man am besten, wenn man zur Zeit der vollen Fluth oder gar einer
Springfluth auf einem dieser Riesenwerke steht mid sieht, wie das schwarze
Meer meilenweit den Strand entlang seine weissen Schaumkronen heranwalzt. Ein furchtbarer Anblick ! zumal bei stiirmischern Wetter. ich
babe es einmal gesehen. Immer hither and hOher steigt die Fluth, Woge
auf Woge braust am Deich herauf; kaum hat sich eine an der Schragung
gebrochen, da rollt schon eine zweite und hinter dieser eine dritte und
vierte daher, zahnebleckend and immer Mier sich aufbaumend, als trachteten sie racheschnaubend and beutegicrig fiber den Teich in die Ebene
zu schauen. lir enn man , sage ich, hier das wahende Element vor sich
sieht und blickt dann hinter sich in die ruhige, friedliche Ebene hinunter, oder auch, wenn man innen am Fusse des Deiches hingeht und hurt
draussen hoch aber sich die Brandung tosen und die Schaumflocken,
vom heulenden Winde gejagt, wirbeln einem iiber dem Kopfe weg, und
man bedenkt dann, was geschehen wiirde, wenn dieser Mauerwall jetzt
wiche und das Meer dreissig, vierzig Fuss hoch -ii.ber einen hereinstiirzte — dann wird einem ganz unheimlich zu Muthe.
Das will ich glauben.
Und das ist ja auch schon so oft geschehen; das letzte Mal in einer
Februarnacht des Jahres 1825, wo infolge solch einer Sturinfluth in Seeland, Holland, Oberyssel und Friesland iiberall die Deiche durchbrachen
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und 7000 Hauser unter Wasser gesetzt und 12000 zerstiirt wurden und 2000
Pferde, 10000 Stuck Hornvieh , 4000 Schweine und gegen 50000 Schafe
zu Grunde gingen; der fritheren Sturmfluthen nicht zu gedenken, wie
z. B. der sogenannten Allerheiligeufluth des Jahres 1570, bei welcher
100000, und der vom Jahre 1634, bei welcher 15000 Menschen umgekommen sind.
Entsetzlich!
Seit 1825 hat sich aber kein derartiges Unheil mehr ereignet. Allen.
seitherigen Stiirmen haben die Seedeiche gliicklich Trotz geboten, wahrscheinlich , weil sie unterdessen bedeutend erhOht und verstarkt worden
sind. Aber auch der Bruch eines Flussdeichs kann sehr noodlotlig , ich will
sagen — verhangnissvoll sein, kann ungeheure Verwustungen zur Folge
haben, weil auch pier das Land rechts und links tief unter dem Wasserspiegel liegt. Daher wird auch auf die Tiichtigkeit und die Erhaltung
dieser Deiche die grOsste Sorgfalt verwendet, und zur Zeit eines ungewOhnlich hohen WassersOndes , z. B. durch Eisgang oder vielmehr durch dessen
Stremmung, ich will sagen Hemmung, durch Verstopfung und Aufstauung
des Wassers verursacht, steht das sogenannte dijkleger oder Deichheer, d. h.
die zum Deichdienst verpflichteten Umwohner, die Deichacht, Tag und
Nacht mit Deichgrafen und Heemrathen — das ist der ehrwurdige Name
der Deich-Verwalter — auf der Wache, den ganzen Deich entlang, um
an Orten drohender Gefahr sogleich dem bedrangten Deiche zu Hillfe zu
kommen und etwa hineingewiihlte HOhlungen mit Sandsacken, Schutt,
Steinen, Mist, Stroh u. s. w. zu verstopfen, oder da, wo der Fluss ubertreten zu wollen droht, de kruin, ich will sagen die — Kappe, durch Barrikaden, kistingen genannt, zu erhOhen. Denu hat die Fluth einmal den
Gipfel des Deiches erreicht, steht das Wasser einmal auf dem Deich,
dann ruht es nicht, bis es sich eine Itinne hineingewiihlt und einen
Bach gebildet hat, der bald von der erweichten Kappe ein Stuck nach
dem andern wegspulend und an der Tnnenseite zum Wasserfall geworden, von oben und von unten dem Deiche den Untergang bereitet.
Dann ist in wenigen Minuten der Deichbruch fertig. Ein Stuck folgt
dem andern, dem immer gewaltigeren Andrange der hochgeschwollenen
Fluth weichend, bis die Bresche weit genug geworden und die ergrimmten Wogen jetzt mit wiithender Gewalt auf das Land hineinstiirzen. —
Mit welcher Gewalt solches geschieht, das sieht man an den an solchen
Orten entstandenen Gruben , im Hollandischen wielen oder braken genannt,
Locher, jetzt Teiche, die oft eine Tiefe von 80-100 Fuss haben und
noch nach Jahrhunderten sichtbar sind. Dann rette sich, wer kann.
Aber wohin?
Am besten auf den noch unversehrten Theil des Deiches, wer ihn noch
bei Zeiten erreichen kann. Aber denken Sie sich dann das Fiend, wenn
auch keine Menschenleben dabei zu Grunde gegangen, die Hunderte von
Menschen auf dem schmalen, hie and da mit Eisschollen bedeckten Damm,
jetzt zur rauhesten Jahreszeit, unter blossem. Himmel, bei stockfinsterer
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Nacht, im Sturm und Regen ! Bebende Kinder und. Greise, Vater und
Mutter, in einem Nu an den Bettelstab gebracht, die Halide ringend iiber
den Verlust ihrer linter den Fluthen begrabenen Habe, und gar die Angst
und den Jammer derer,, die einige der Ihrigen vermissen, die vielleicht
auf den Dachern oder in hohen Baumen einen Zufluchtsort gesucht haben.
Das muss ein herzzerreissender Anblick sein.
Gliicklich immer, wer dann noch sagen kann : „Und sieh, uns fehlt
kein theures Haupt." — Kein Wunder darum, dass man an die Erhaltung seines Deiches, von welchem nicht nur Flab' und Gut, sondern oft
das Leben von Tausenden abhangt, selbst sein Leben wagt, wie mir mein
Onkel einmal ein merkwiirdiges Beispiel davon erzahlt hat.
Darf ich bitten, Fraulein.
Bei der Sturmfluth im October des Jahres 1845 schwebte ein Dorf —
seinen Namen habe ich leider vergessen — in der hOchsten Gefahr.
Bereits drohte die Fluth die Kappe des neugebauten und desshalb noch
lockern Deiches , namlich eines Seedeichs — das Dorf liegt am Meere —
wegzuspiilen, womit es urn den Deich und das ganze dahinter liegende
Dorf mit Mann und Maus geschehen gewesen ware, da — was thaten
die Einwohner? — todesmuthig werfen sie sick mit ihren Leibern, eine
lebendige Barrikade, auf den Deich, jeder einen Biischel Stroh vor sick,
und halters da trotz Sturm und Wogendrang so lange aus, bis das
Wasser gefallen und die Gefahr voriiber ist.
Das mag auch eine Heldenthat heissen.
Ja, Herr Doctor, und auch da passt es zu sagen: „Allen Respect!" —
Allen Respect vor einem Volke, das so fur seinen Heimathsboden kampft!
Ein althollandisches Sprichwort Jautet : ,,Gott hat die See, wir die Kusten geschaffen." Und das ist letterlijk , ich will sagen — buchstablich water.
Man iiberlasse heute die Deiche ihrem Schicksale, morgen ist das gauze
Land vom Meere verzwolgen , ich will sagen — verschlungen. Wenn Jemand
das Recht hat, sein Vaterland sein Land zu nennen, mit stolzem Selbstgefuhle von s e in e m Lande zu reden, dann ist es der Hollander. Er hat
es mit unsaglicher Miihe dem Meere abgerungen und abgetrotzt und
muss noch fortwahrend dafiir ringen und kampfen. Ein stehendes Heer
tinter den Befehlen der soeben genannten Deichgrafen, Heem- und Hoop
heemraden — Hoogheemraden heissen sie, wo sie Seedeiche zu beschiitzen
haben — und unter seinem eigenen Kriegsministerium, waterstaat genannt, ist mit der Vertheidigung des Landes gegen diesen. Erbfeind
beauftragt, nebst einer Anzahl Koniglicher Oberaufseher, Ingenieure vom
waterstaat genannt. Die Provinz Siid-Holland z. B. ist in circa aehtzig
Folder vertheilt, d. h. in aehtzig mit einem Deich umgebene Inseln,
jede von einem schmaleren oder breiteren Wassergraben umringt, und
jeder dieser Polder steht unter der Aufsicht und Verwaltung eines Deichcollegiums, d. h. eines Deichgrafen als Frasidenten und einiger heemraden. Es giebt demnach allein in dieser Provinz 80 Deichgrafen, circa 50
Hochheemrathe und 150 Heemrithe, also zusammen 280 Officiere. Nun

4G
miissen Sie wissen, dass das ganze Land aus ungefahr 600 Poldern
besteht; rechnen Sie nun aus, welch eine Legio von Wasserbaubeamten,
und umgekehrt, wie viel Wasser es da geben muss, wenn so viele
Beamten nOthig sind, um es unter gehOriger Aufsicht zu erhalten.
Das muss auch wieder eine schOne Summe auf dem Staatsbudget ausmachen, wovon man bei uns zu Lande nichts Weiss.
Doch nicht so gross, als Sie sich vielleicht einbilden — nicht mehr
als sechs Millionen. Sic miissen namlich wissen, dass jeder Polder die
Kosten seines Unterhalts selbst bestreiten muss. Die Seedeiche unterhalt der Staat, aber die Besoldungen der genannten Officiere werden aus
den Polderkassen, d. h. von den ingelanden oder Insassen der Polder
bestritten, so wie auch die Kosten fur den Anbau und die Unterhaltung
der Deiche und Diese Miihlen sind die Hauptwaffe dieses W asserheeres. Jeder Polder hat deren wenigstens eine nOthig. Ohne solch
eine watermolen ist der Folder in ein em Jahre in einen See verwandelt. —
Nun muss ich Ihnen aber auch zur Vervollstandigung Ihrer vorlauflgen
Anschauung dieses Wasserlandes noch das hinzuffigen, dass diese waterInolens auch in Stand gesetzt werden miissen, das Wasser, das auf den
Feldern steht, zu packen, wenn sie es hinaustransportiren sollen, und
dass darum die Aecker und. Wiesen von zahlreichen schnurgeraden Graben durchschnitten sind, in welche das Wasser abfliessen kann. Darf
man nun annehmen, dass jeder Polder im Durchschnitt — ich will nur
ein Minimum setzen hundert dergleichen kiirzere oder langere, schmalere oder breitere Graben hat, so macht das -iiber das ganze Land hin
wenigstens sechzigtausend Wassergraben. Bei uns in Wiirtemberg kenne
ich keinen einzigen. Und nun denken Sie sich noch die breiten Strome,
Zuchten, Kanale und die vielen
Fliisse, weteriven, ich will sagen
Landseen hinzu.
Da bleibt ja am Ende vom Lande nichts mehr -iibrig.
Man sollte fast sagen ja. Aber der Flacheninhalt des ganzen Landes
betragt 693 Quadratmeilen, der des Wassers, die Wassergraben mitgerechnet, ungefahr 35, also doch nicht mehr als ein Zwanzigstel. Ich
wollte, ich hatte ein Stuck von der Karte bier, die mein Onkel besitzt,
vom topographischen Institute im Haag herausgegeben, auf welcher jeder
&loot verzeichnet ist
Jeder Schornstein?
Ach nein, een sloot ist ein Graben im Holländischen. Dann Bunten.
Sic sick erst einen rechten Begriff von Holland machen. Auf solch einer Karte steht es aus — ich kann es nicht besser vergleichen als
wie ein altes verbranntes Porcellanteller, dessen Glasur hunderttausend
barstjes, ich will sagen —Risse bekommen hat. — Ja, Herr Doctor, summa
sumnarui n, es giebt in Holland allerlei zu sehen, was man anderwarts
vergebens suchen wiirde, und auch zu bewundern, wenn man es nur
recht ansieht mad seine Bedeutung und Geschichte kennt. Nur muss
man eben nicht den Heeratrassen mid zumal nicht den Eisenbahnen fol-
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gen, die oft eine gate Strecke welt durch Sand und diirre Haide fiihren, auch nicht allein die grossen Stadte -and Hotels aufsuchen, sondern
sich auch hiibsch der Miihe getrosten, hier und da einen A bstecher
rechts und links zu machen. Zwar giebt's in Holland keine Berge zu•
ersteigen, aber Diinen , in denen wer Lust hat sick ebenso miide klettern
kann , wie an jenen, und wo seiner ebenfalls eine schOne Aussicht wartet; und
giebt es keine dicke Wailder, in deren Schatten man lustwandeln und gelegentlich verirren kann, so gibt es Wasser genug, drauf spazieren zu fahren
und ebenfalls zu verirren, was iibrigens auch in den Diinen geschehen kann.
Aber auf dem Wasser?
Ja, Herr Doctor.
Verirren ? Auf dem Wasser ? Wo man die freieste Aussicht hat?
Und loch! ,,Das muss ich wissen", sagt der Musikus Miller.
Aber wie so, Fraulein? Wie ist das mOglich?
Ich weiss es aus eigener Erfahrung und werde es auch nicht leieht
vergessen.
Darf ich bitten.
Wãhrend meines zweiten Aufenthalts in Holland wurde ich einmal
von einigen Freundinnen zu einer Wasserparthie nach dem soeben genannten Leeghwater am ehemaligen Harlemer See eingeladen. Der Weg
fiihrt von. Leiden aus zuerst auf einem Arme des Rheins, Bann auf
einem ziemlich breiten Kanale, Zijl genannt, in eine siidlich vom Harlemer See gelegene plas , d. h. einen anst6ndigen Landsee, der wohl zwei
Stunden im Umkreise betragen mag. Alles ging beim schOnsten Wetter
ganz gut and frOhlich von Statten, wiewohl mir, offenherzig gestanden,
anfangs nur halb wohl zu Muthe war , zumal als wir in die grosse , weite
Wasserflhche, in den See selbst hineinfuhren und die Ufer immer welter
und welter hinter uns zuriickwichen. Denn ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, dass zwischen uns und der Tiefe da unten nur ein
fingerdickes Brett sich befinde. Unser Nachen namlich war ganz dazu
angethan, einem einen bOsen Streich zu spielen. Er sah zwar recht nett
aus, weiss und griin gefarbt, recht zierlich und schlank, aber nur allzu
schlank. Er war aus nur handbreiten und nur fingerdicken Latten gezimmert und hatte so ziemlich die Gestalt einer aufgebrocheneu
Zuckerschafe , will ich sagen. Auch hatte der Eigenthiimer desselben , unser Pilot, uns gleich beim Einsteigen ermahnt, sogleich mitten
hineinzustappen, zu treten, will ich sagen; denn trete man auf den
Rand, so sei zu befiihten , dass er sich um seine Achse drehe. Auch
wurden wir dringend ersucht, ja ruhig sitzen zu bleiben und nicht aufzustehen , weil er sonst zu sehr in's Schwanken und Tanzen gerathe.
Mit Recht hatte darum der Eigner dem Ding auch den schOnen, aber
auch ominOsen Namen Taglioni gegeben. Denn auf dem Wasser tanzen
ist immer eine gefahrliche Sache. Wir waren unser acht, vier Herren
und vier Damen. Drei Herren ruderten abwechselnd und einer steuerte.
Nachdem wir an der Miindung des Kanals, am Eingang in den See, auf
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einer Polderwiese ausgestiegen waren und uns im Grase gelagert hatten,
um etwas von unserem Vorrathe an Lebensmitteln zu geniessen und den
Ruderern einige Zeit zum Ausruhen zu gOnnen, traten wir die grosse
Reise iiber den See an, jedoch nicht ohne zuvor noch eine Probe von.
uranffinglicher Rohheit eines Autochthonen erlebt zu haben. Kaum namlich war unsere Tafel gedeckt, als ein vierschrOtiger Lastrygone, wie
unser Steuermann ihn nannte, uns aus der Ferne durch Zuruf und Geharden zu verstehen gab, dass wir uns entfernen. sollten. Wir liessen
uns aber nicht in's Bockshorn jagen und aus dem Concept bringen,
zumal da wir, nicht iiber den Deich hinausgehend, ihm an seinem
Eigenthum keinen Schaden zufagen konnten, hielten uns aber doch auf
dem unwirthlichen Gestade nicht langer auf, als bis wir den Endzweck
unserer Landung erreicht hatten. Dann ging's hinein in den offenen
See, an ein Paar Inseln und an dem Dorfe Kaag vorbei, nach dem
Leeghwater. Da fischten wir, fingen jedoch, wahrscheinlich weil wir entweder zu ungeschickt oder zu riihrig und zu ungeduldig, die Fische
aber zu schlau waren — denn sie frassen uns wohi den Kiider von der
Angel weg, die Angel selbst aber liessen sie wohlweislich hangen — und
so fingen wir also nichts oder nur so wenig und so unbedeutendes Zeug,
dass es nicht der Mahe werth war, den Fang mitzunehmen, und wir
uns entschliessen mussten, urn nicht mit leeren Handen nach Hause zu
kommen, nach dem DOrfchen Kaag zurackzufahren und da von einem
Fischer einige schiine Fische zu kaufen.
Nach Art der Sonntagsjager. Welche Fische werden da gefangen?
Hauptsachlich Barsche, aber auch Hechte, Karpfen u. a. Nachdem
wir uns auch da etwa eine Stunde aufgehalten, traten wir die Rackreise an, zeitig genug, um noch vor einbrechender Dunkelheit heimkommen zu kOnnen. Maar ja wel! Prosit Mahlzeit! Es ware leicht gewesen,
denn wir hatten nur ein Paar Stunden zurackzulegen. Aber da sollte
uns eine ganz unerwartete Erscheinung einen gewaltigen Strich durch
die Rechnung machen. Den ganzen Tag hatten wir das schOnste Herbstwetter von der Welt gehabt — es war in der Mitte Octobers — kein WOlkchen am Himmel, so dass wir dem schOnsten Abend entgegensehen
konnten. Aber es solite bald anders werden. Auf einmal wurde der
Himmel trabe und als wir etwa eine Viertelstunde unterwegs waren,
da stellte sick plotzlich aus Westen, vow Meere her, ein so dicker miss
ein, wie kb ihn noch niemals gesehen.
Mist?
Ach, was sage ich da wieder! ich meine, ein Nebel, und zwar ein
sogenannter zeedamp , Seedampf. Nebel ist im Hollandischen mist, aber
auch nevel ; das deutsche Mist ist im Hollandischen west. Diese Art
Nebel aberzieht das Land oft in einem Augenblick, verschwindet aber
auch oft wieder nach wenigen Stunden. So war es auch jetzt. Aber
vorlaufig sassen wir nun mitten drin und mitten auf dem See, wie in
eine Wolke gehiillt. Man konnte nicht drei Schritte weit sehen, ja oft
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sah der, der vorn im Nachen sass, kaum den Steuermann, dem er doch
beinahe die Hand reichen konnte. Fin unheimlicher Zustand. Zudem
war der Nebel nass und kalt. Unsere Ilaare hingen uns bald um die
Sehultern, als waren wir soeben aus dem Bade gekommen. Aber nun
wohin? — Von der Sonne war bald nichts mehr zu sehen, da sie sich
bereits dem Horizonte näherte und also der Nebel zwischen ihr und unserem Auge die grOsste Dicke hatte und auf der Oberflache des Wassers
sich zu dicken Flocken zusammenpackte, dass man ihn fast mit Hamden
greifen konnte. Liegen bleiben konnten wir auch nicht. Also auf Gerathewohl zugefaliren; einmal mussten wir ja doch Land erreichen. Wir
fuhren also eine Weile ziemlich lautlos im gewohnlichen Tacte dahin, bis
es unser Steuermann sich auf einmal beigehen liess, uns auf eine grosse
Gefahr aufmerksam zu machen, in der wir schwebten.
Wie so?
Einem Segelschiffe zu begegnen und von diesem unversehens iiber den
Haufen gefahren zu werden. Dann waren wir Alle verloren gewesen,
auch der beste Schwimmer. Denn jeder packt in solchem Falle was er
zunachst vor sich ersieht, und Bann geht's unfehlbar in einem Klumpen
ytaar de yrondvergadering , wie man scherzweise im Hollandischen sagt,
d. h. in die Tiefe hinab. ,,Also aus Leibeskraften drauf losgerudert!"
commandirte der Steuermann, „damit wir nur irgendwo, es sei wo es
wolle, an Land kommen." Zugleich wurde von Zeit zu Zeit luidkeels,
ich will sagen — aus voller Kehle halloh! ho, ho! gerufen. So fuhren wir
mit weit aufgerissenen Augers, so welt es der kalte Nebel erlaubte, und
mit gespitzten Ohren. eine Weile dahin, als wir auf einmal in einen
Haufen Binsen hineinschossen und an einem Deich, anprallten. „Land!"
rief unser Steuermann. das fiihle ich," antwortete mein rechter
Vordermann, der von dem gewaltigen schok, Stoss will ich sagen, beinahe achterover,, riicklings mir in den Schoos gefallen ware, wenn er sich
nicht noel). an seinen Rudern gehalten hate, ,,Aber wo?" Ja, das
wusste Niemand. Indessen waren wir schon froh genug, wieder etwas
Festes, Tastbares und Zuverlassiges in der Mlle zu haben, oder etwas
,,Concretes, Substantielles dem abstracter, form- und wesenlosen Nebel
gegeniiber," wie mein linker Vordermann, ein angehender Naturphilosoph, sich ausdrii.ekte, dem, der Meinung unseres Steuermanns zufolge,
noch ein Residuum von theoretischer Philosophic im Magen steckte,
vom propadeutischen Examen her. Da kehrte mit der Sicherheit auch
der Muth zuriick und die Gefahrtin desselben, die Besinnung, und
trotz unserer immer noch ausserst misslichen Lage sogar auch ein Anflug
von Heiterkeit, indem es jetzt einem der athemlosen Ruderer, wahrend
er sich den Schweiss abtrocknete, einfiel, dass es der grossen Bile gar
nicht bedurft hate, dass sie vor einem eiteln Hirngespenste des Steuermanns das Hasenpanier ergriffen batten, da ja von Segelschiffen nichts
zu befiirchten sei, well diese bei solchem Nebel sich sogleich vor linker
legen und keinen Schritt welter fuhren. 5 'T is waar ook !" meinte jetzt
4
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aueh unser Pilot, „Sie haben Recht. Aber eine andere Frage: was fangen
wir nun an?" — Ja, da Mess es eben aucit: „Susses Wasser und guter
Rath sind oft zu Schiffe theuer." Joh ciliate," sagte nach langem Hinund Herreden, einer der Freunde, „-wir fuhren eben in Gottes Namen immer hier dicht am Ufer hin, bis wir irgendwo eine menschliche Behausung
„und" fuhr der Steuermann fort, „erforschen kOnnen,"
entdecken,"
Welcherlei Manner daselbst Feldfriicht' auf Erden geniessen.
Er war namlich ell]. Philologe mid Gymnasiallehrer und liebte es, uns
auf solche Homerische Reminiscenzen zu tractiren, wodurch er, als bei uns
der Humor schon lange auf Null herabgesunken war, uns doch noch zuweilen mit einer Parallel-Situation aus der Odyssee ein flUchtiges Lacheln
abzulocken wusste. So z. B. als einer den Yorschlag machte, auszusteigen und in verschiedener Richtung eine Strecke weft landeinwarts zu
gehen und Kundschaft zu erspahen, widersetzte er sich mit den Worten:
Nein ! sonst wollt ihr nicht nehr cs vei kandigen oder zurtickgehn ,
Sondern ausharrend daselbst bei den Lotophagischen Miinnern
Lotosfrucht abpfiticken hinfort und vergessen der Rtiekkeiir.
„Nein, wir fahren am Strande hin, und ihr"
zu den Ruderern gewendet schlaget das grauliehe Meer mit den Rudein!" und zum
Dritten, der eine tilchtige Stentorstimme butte, „und Du, Freund, lassest von Zeit zu Zeit define Stimme ersehallen,
Wie wenn zugleich neuntausend Jailer schrein, ja zehntausend
Riistige Manner irn Streit, voll Wuth anrennend and Mordlust ,
ob uns vielleicht ein menschliches Wesen vernehme und antworte." Aber
wir fuhren und fuhren, wir riefen und riefen, aber des Landes war kein
Ende und welt und breit kein Laut zu vernehmen, als das Rauschen
des Wassers und das melancholische, gespensterhafte Lispeln des Rohres
und. - ; n einzigesmal das Auffiattern eines Rohrvogels, den wir aus seiner
Ruhe aufgescheucht. Dean — was meinen Sie? — denken Sie sich —
wir fuhren beinahe anderthallo Stunden lang urn eine Insel hin, also
fortwahrend im Ring herum, und zwar um eine Inset, deren Durchmesser vielleicht keine dreihundert Schritte betrug.
Wie fist's mOglich!
Das ist sehr leicht mOglich. Wir folgten ebeii immer dem Schilf zur
Rechten, und vom Lande selbst war selten etwas zu sehen.
Aber wie wurden Sie des Irrthums gewahr?
Weil endlich der Nebel wich und uns ein Fahrzeug begegnete. Zwar
war es unterdessen ziemlich dunkel geworden und kein Stern am Himmel, aber doch noch nicht so finster, dass wir nicht die weissen Segel
eines Schiffes entdecken konnteu, welshes in geringer Entfernung an
uns voriibersegeln wollte. Wir ruderten also schnell darauf zu, voller
Freude, doch endlich einmal einem menschlichen Wesen zu begegnen.
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Bald vernahmen wir sogar Kinderstimmen. Ach, wie siiss klangen die
tins in die Ohren!
Kindersi immen ?
Ja; dieser Schiffer war einer der vielen Torfschiffer, die den Torf in
den Moorstrichen holen und in den Stiidten zu Markte bringen. Die
wohnen Jahr aus Jahr ein, Tag und Nacht mit Frau mid Kind auf
ihren Schiffen, bei Tage oben auf dem schmalen Verdeck, bei Nacht in
einer Kajitte, die hOchstens einen Schritt breiti und zwei Schritte lang
ist. Solch eine Familie schwimnat das gauze Jahr mit ihrem Torf auf
den Fliissen und Binnenseeen herum.
In Holland wird viel Torf gebrannt?
Ja„ das ist das allge-rneinste Brennmaterial, aber auch viel Steinkohlen,
Holz nur wenig. Dieser Torf kommt meist aus den nOrdlichen Provinzen,
aus GrOningen, Drenthe und Frieslond. 1 Vollen Sic etwa wissen, wie
viel Torfe jährlich in Holland verbraueht werden? — Es ist eine runde
Summe, die ich vernommen habe, und daher leicht zu beitalten, — nicht
weniger als viertausend
Ein schOner Haden!
Aber ouch ein schOnes Loch, das dadurch alljahrlich in den Boden
gemacht wird. -Wunderlich! auf der einen Seite vertreiben die Hollander
das lYasser mit unsaglicher Halle and ungeheuren Kosten aus dem
Lande, anderwarts graben sic ihm durch die Ausbeutung ihrer Moore
wiederum ganz respectable ZufluchtsOrter, woraus sic es darnn sp5ter wieder mit grossen Kosten vertreiben miissen. — Aber weiter : „Wo sind wir
hier?" riefen wir dem Schiffer am Ruder zu. „Am Laker Polder; wear
mar toe? wo wolit Ihr hit& -- „Nach Leiden." — Doer ga je
je
immers NoPiemeer id; (The endued 1.0)11 andersum; de wind komt
van do sled." Also rechtsumkehrt end wieder in die weite finstere Nacht
hinaus, und dem kalten 'Winde entgegen. Fin Sacktuch, an einen Stock
gebunden und von Zeit at. Zeit hoch empor gehalten, diente unserem
Steuermann statt eines Wimpels und Wegweisers. Ziemlieh einsilbig
fuhren wir wieder dahin und mochten inclem es unterdessen stockfaster geworden — etwa eine Vierteistunde sp enter „herzlichem Zagen
und Pochen," wenigsteus von meinel- Seite, dahin gefahren sein, als wir
endlieh, endlieh in weiter Ferne ein erleuchtetes Fenster erblickten, ein
Stern des Trostes in der tiefen Finsterniss -and Todesstille. Mit verdoppeltem Fifer wurde drauflos gerudert, aber wir waren neck eine gate
Strecke davon entfernt. Es dauerte lange, lange, ehe wir so nahe waren,
dass wir das Fenster dentlich als solches erkennen konnten. Das Iliiuschen,
klein und niedrig, glich einem wahren SpukUuschen. Nun riefen wir
schon aus der Ferne, aber erst als wir ganz nahe waren, Offnete sich die
Thiire und sehauten wir in ein traulich bewohntes St-Woollen hinein. In
meinem Leber' hat 'lair kein Licht in den Angell so wohl gethan, als das
Liimpchen, das da drinnen am Kamine hing. „Mutter, wo sind wir?"
,,sind wir bier
fragte unser Steuermann die in die Thnre tretende
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auf dem rechten Wege nach. der Stadt?" „Ja wel," lautete die Antwort, „daar hebje de Zijl. Maar wat doe jolli nog zoo laat bij de weg,
was macht ihr noch so spat unterwegs?" setzte sie hinzu, und ihre Frage
klang wie ein Vorwurf, von materlicher Sorge eingegeben, als ob sie sages
wollte : 1hr leichtsinnigen Vogel ! wo schwarmt ihr noch so spat herum ?
„ Waite? heb
„Wir sind auf dem See verirrt, des Nebels -wegen."
jolli in die damp op de plas gezeten! Nou gelukkig , dat er weinig wind
bij was; anders ik verzeker je — het Icon er hier spoken van belong,
Bann ist's nicht geheu.er; en dat met zoo'ne voile schuit! Je may wel van
geluk spreken, dat je er zoo gelukkig afkomt, davonkommt." „Pepheagotes
aipun olethron," 1 ) fiel unser Steuermann ein. „Ja, spot er maar mee,
kwaajongen, bOser Babe !" antwortete die gute Frau, die ich weiss nicht
was verstanden hatte, thud schlug mit den Worten : „Moak mar dat je
thuis komt!" die Thiire hinter sich Ob wir uns nun gleich des
Lachens nicht enthalten konnten, so that es uns doch leid, der guten
Frau ihre wohlwollende Theilnahme, die unserem .Herzen in dieser Lage
doppelt wohlgethan, mit Aergerniss vergolten zu. haben. „bass Sie auch
immer der Teufel plagen muss, mit Ihren abgedroschenen Schulflosceln
drein zu werfen!" sagte mein linker Vordermann, der Philosoph, der
ohnehin dem Griechischen nicht gran zu sein sehien, „das fehlte diesen
armen Leuten noch, dass man auch noch den Spott mit ihnen treibt."
Diese Leute wohnen namlich auf solchen entlegenen Polders nicht viel
besser als ihre Voreltern zur Zeit, da es noel] keine Deiche im Lande
gab, auf den Sandell:men und HaidelMgeln, inmitten der grauen Fluthen.
Wie von aller Welt verlassen, bringen sie da ihr Leben hin, in den.
einsamen Hauschen, wo sie Tag und Nacht nichts vernehmen als Wellengemurmel und Rohrgefliister und das Gekrachze eines Kiebitz, hOchstens
von Zeit zu Zeit den einsilbigen Gruss eines voriibersegelnden Schiffers;
im Winter aber Monate lang nur das Heulen des Windes oder den
unheimlicheb. Donner des krachenden Eises oder hoch in der Luft den
Schrei ether Schneegans.
Aber sie leben jetzt doch wohl nicht mehr von Fischen und Vogeleiern,
wie zu Casars Zeiten?
Wenigstens nicht mehr allein davon, sie gehoren jetzt auch zu den
„brodessenden Menschen". Ihr schlechtestes Essen sind aber die dortigen
Barsche und Aale und Kiebitzeier gewiss nicht. Aber — um endlich
nach Hause zu kommen — mit der Nachricht, dass wir uns am Eingange
in den Kanal, die Zijl, befanden, war uns ein Centnerstein vom Herzen
Befallen. Denn von nun an war alle Gefahr Uberstanden. Wir brauchten
fortan nur dem Ufer zu folgen. Auch hatte sich inzwischen der Himmel so weit aufgehellt, dass wir ein Paar Sterne und bald vor uns am
Horizonte sour den liebten Streifen des vom Gaslichte der Stadt erfiillten

1) Entgangen dens tiefen Verderben.
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Dunstkreises entdeckten. „ Welkont in de Zijl!" rief jetzt auch unser Steuermann, als hatte er die Entdeckung selbst gemacht, and wahrscheinlich als
wir bereits eine gate Strecke weft in dem Kanale uns befanden. ,,Und
halt ! Jetzt eine Cigarre angezundet." „Es ist Schade, dass nichts mehr
im Keller ist," sagte mein rechter Vordermann und gliff noch einmal zum
Sie wissen noch, was das ist
Ueberfluss in die leere trommel hinein
and mein Hintermann, ein Theologiae Candidatus, der bis jetzt am wenigsten gesprochen, aber darum wahrscheinlich nicht weniger gefiihlt
und gedacht hatte, fing gar mit seiner Braut zu singen an: „Trap mich,
Schifflein, leise, leise." Der Chor fiel ein und unter vierstimmigem Gesange fuhren wir die Zijl entlang und gelangten in den sogenannten
Rhein und zuletzt wohlbehalten im Hafen von Leiden an. Ein
ges Gefiihl, wieder festen Boden unter den Fiissen zu haben. Aber das
ist zum ersten und aber auch zum letztenmal, dass ich solch ein sogenanntes waterlochlje mitmache, dachte ich bei mir selbst , ja auch
unser Steuermann, sonst ein leidenschaftlicher Schiffer und Fischer,
konnte sich, als hatte er meine Gedanken errathen, indem er seine
leichtfiissige Taglioni an der Schiffwerfte auf die belling, ich will sagen
auf den — Hangel zog, auf die Frage des ihm behiilflichen Zimmermeisters, ob wir uns gut amiisirt hatten, des Gestandnisses nicht enthalten,
„fa, wij hebben ens opperbest geamuseerd, alleen het voorlaatsle bedriff,
der vorletzte Act , was niet extra pleizierig , van wegens de mist, maar
— wat zal ik je zeggen, ba gs? olim meminisse juvabit 1 ), zegt de
Fransehman." — „Dal zey ik ook, Mijnheer ," antwortete unser Meister;
,daar keb je wel yelijk in. — Wel thuis , Heeren en Dames!" — Ja,
dachten wir zu. Hause ! Was wird's da geben? Keiner wollte anschellen. Da that unser Steuermann wieder einen herahaften Ruck an der
Klingel und indem jeder hinter den andern sich verkroch, schoben sie
mich voraus. Aber es lief ziemlich gut ab. Es gab zwar aufgehobene
Finger und bedenkliche Gesichter, die aber auf die Kunde lessen, was
unser langes Ausbleiben verursacht, und lurch die Freude des glucklichen
Wiedersehens bald wieder entrunzelt waren. Denn ehe wir noch recht
zur Thiire hineinwaren, begann ich schon im Gange dem uns óffnenden
Madchen alles vorn mist und Nebel u. s. w. zu erzahlen und so laut
and so schnell hintereinander her, dass Mutter, Onkel und Tante drinnen in einem Augenblick, noch ehe wir uns im Zimmer befanden, von
Allem unterrichtet und hinlanglich von unserer Unschuld iiberzeugt
waren.
Wer konnte auch auf eine so liebe Nichte nur einen Augenblick ungehalten sein?
Ja ja! — Aber in dieser Sadie war ich jedenfalls die unschuldigste von
alien. — So habe ich zweimal mit klopfendem Herzen mit dem Wasser

Einst wird die Erinnrung uns freuen.
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ill Holland Bekanntschaft gement. Vor dem drittenmal werde ich Hsieh
aber hiiten. Es fehlt jetzt nur noch, doss ich. einmal
Das ware eine alizu intime Bekonntschaft.
Darum keine derartigen Wasserportien meter, wenn ich auch Hoch
hundertmol 1) a c 11 Holland komme!
A usser in einer h .eksrhuit vielleicht?
Ja , dos ist etwas anderes; dorm flirt man noel, sicherer, als in einem
Wagen. lch hobe wenigstens noch nie gchOrt, doss eine lrekschuil umgeworfen hobe oder doss ein Nerd mit ciner /Pekschuit durchgegangen,
mid 'loch weniger, doss eine vudicau/d, ich will sagen
verirrt sei.

Aber da fallt mir meine b yeks.chuit wieder ein, die ware mir beinahe
ganz entgangen. itch wollte Ihnen ja eine Probe von dem schOnen
Deutsch-Hollandisch oiler vielmehr Hollandisch-Deutsch mittheilen, wie
man es bisweilen tLIS dem Munde der in Holland ansassigen Deutschen
zu vernal-nen bekommt. Eigentlich ist es freilich iiberflussig, dean Sie
konnen es schon an mil
Bitte, Fraulein, wenn's nicht urger ist
ein Bisschen arger ist's dock. Darum will ich es Ihnen dock zum
Spass mittheilen. sober wo in der Welt sind wir jetzt?
Das da vorne ist Welmich.
Wie freundlich sich das Ortehen im Rhein spiegelt!
rind die Ruine oben ist die Maus.
_Aber wo kommt auf einrnal der Rauch her?
Sehen Sic da vorne, ganz in der Ferne, den Schlepper, der macht
solch einen h011ischen Rauch and bei der ganzlichen Windstille breitet
er zwischen diesel' hohenHen da reehts and links semen schwarzen
Schweif crst recht bequem Uber den ganzen Strom her.
Teti -wollte wir hatten ihu im thicken. Das wird aber wohl noch eine
gate Weile anstehen, dean unser Boot drentelt mid treuzelt, ich will
sager' --- bummelt oder, wie man bei uns in Schwaben sager' wiirde, watschelt and zottelt auch nur so dahin: „komm i heut net, dann komm
i morge."
Aber bedenken Sie auch, dass Sie jetzt nicht mehr in Holland sind,
dass es jetzt bergauf geht and zwar ziendich stcil.
Sic haben Recht; also Geduld: in Holland sagt man in solehen Fallen, wo man sich irr sein Sehicksal ergcben muss: ploij zijn nu eeitmaal
in het sehuilje en moeten mee." Aber — damit mir meine trekselatit nicht
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zum zweitenmal entwische ich sass also, wie gesagt, im sogenannten
stuarstoel mid Norte drinnen in der Kajiite folgendes Gesprdch mit an:
,Trat moet ik hooren, vrind? Is '1 waar,, is je vrouw op den loop?"
d. h. davongelaufen. „Ja," lautete die Antwort.— „ Wel zoo ?" — „Ja,
sie hat ihn geputzt." „Ei; ei?" „Ja, und das hat sie mir nun
schon zum drittenmal gebacken. Aber, pass mal auf, wenn sic jetzt
wieder zurikkkommt, dean soil sir's auch nicht verdammt plasirlich haben,
das will ich wohl wissen. Ich soil ihr ein Standchen machen, da sie nicht
von auffrischen soil. Was denkt sie wohl, die" — und nun folgten 'loch
ein Paar holliindisch-deutsche SchmeichelwOrtchen ehelicher Ziirtlichkeit.
Aber, ich bitte Sie, was ist das fur kauderwiilsches Zeug! Das klingt
ja barbarisch. Soil das Deutsch sein?
Ja; und so ging's eine gute Weile fort; aber icli babe genug davon,
der Rest klang allzu pObelhaft, 1.11s dass ich es nachsagen ddrfte. Es
-wiirgt cinen ordentliell in der Kehle. — Und schauerlich ist Uberdiess der
Einblick in sold. eine Ehe. Es hat mir cinen Theil des
schOnen Abends verdorben. Zuin Gluck verliess uns dieser Freund schon
am ersten Anhaltsorte. Ich will Ihnen lieber noel' eine andere Probe
der Art mittheilen, die keine so unbeilschwangere Luft athmet und einen
leidlicheren Anstrich hat. Nculich bat mich eine Freundin in Amsterdam,
sie zu einer Putzmacherin zu begleiten, wo sie linen Hut llvermachen"
d. h. verändern lessen wolle. Es sei eine geborne Deutsche, da kOnne ich
mir gelegentlich auch wieder etwas zu Gate thun mit Deutschsprechen.
Das war aber ein erbauliches Deutsch, das diese Putzmacherin sprach.
Als die Hutgeschafte abgemaclit waren und sie vernahm, dass ich auch
aus Deutschland sei, da fing sie mit der gewissen Leuten eigenen. Redseligkeit an, mir in eine m Athem ihre gauze Lebensgesehichte herzuerzahlen: Wie sic in ihrer Jugend bei einer Tante in Köln aufgezogen
worden sei, wo sie 7 iel Pldsir gehabt Babe; wie sie sehon auf ihrem
sechzehnten Jahre, als sie noel' auf den Nähwinkel gegangen, um des
Modemachen geengagirt -and scion auf ihrem achtzehnten
Jahre getraut gewesen sei; wie sie hierauf mit ihrem Manne, einem knappen Corsetmacher, an den sic bei einem SchUtzenball in Deutz Kenntniss
bekommen, nach Holland gezogen sei und wie sie da, ungeachtet ihr
seliger Mann leider! etwas am Trank gewesen, in kurzer Zeit in ihrer
Affaire sehr vorausgegangen seien, so dass sic bald auch noch eine
kleine Sache in Kindergut und weiblichen Handwerken habe anfangen
kOnnen. Anfangs aber babe sie arg das Heimweh gehabt mid manche
Tirane im Stillen gelassen, zumal da es beinahe funf Jahre gedauert
habe, cite sic jemand von Hirer Familie babe, und da sic
selbst in den kleinen Kindern gesessen, habe sie natiirlich nicht darum
denken kOnnen, von Haus zu gehen; auch habe es denials noch keine
Sporwege gegeben. Jetzt aber sci sie so in Holland gewohn, dass man
ihr ein schOnes Ding prtisciitiren kOnnte, sic wiirde nicht mit Deutschland tauschen wollen. Es gefalle ihr jetzt in Holland ausnithitend und
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was ihr im Beginn so wildfremd zugeschienen, das komme ihr nun
ganz natiirlich vor, ja, sie wisse nicht besser, oder es gehore so. Zudem habe sie bereits zwei vollwachsene Tochter, die ihr in der Sache
behillfsam seien. Freilich die alteste setzte sie hinzu, und ein Glanz
von Freude verklarte ihr Mutterauge — die alteste werde sie nicht
mehr lange halten kOnnen, well sie Bruck am Verkehren sei. Anfangs
habe sie diese Tochter wollen fur Quekelinge aufleiten lassen, well sie
besonder flug sei, und sie darum auf ein Institut gethan, wo man sich
hauptsachlich darauf zulege, junge Madchen fur das Fach za bilden.
Da habe sie auch anfanglich sehr gate Forderungen gemacht im FranzOsisch, Englisch und Hochdeutsch, in Geschiedenis und Aardreichskunde
als anderssinns, so dass die Juffrau immer sehr iiber sic zufrieden gewesen -and ihr versprochen habe, wenn sie so fortgehe und ein Examen
gethan habe, dass sie sie dann fur Secondante auf ihrem Institute halten
wolle. Dann hatte sic, um zu beginnen, 60 Gulden 's Jahrs bekommen
nebst Bost und Logis und frei Bewaschen, Benahen und Bestopfen, was
far ein junges Madchen dieses Alters Scion recht artig gewesen ware.
Aber als es wirklich zum Examen gekommen, da sei sie jedesmal so betOdtert und VOM Strich gewesen, dass sie dreimal hintereinander final
gestrauchelt sei , obgleich sic ihre Sachen sehr gut gewusst habe und
dock sonst gar nicht verlegen noch beschimmelt sei. Das habe sie sick
aber so angezogen, dass es zum Gefolge gehabt habe, dass sie am En.de
solch eine Aversie vor dem Unterweis und im allgemeinen vor allem
was Schule heisst bekommen, dass sie sie haue abnehmen miissen.
,Nun, von hinten besehen," setzte sic hinzu, „ich bin eigentlich nie
recht vor gewesen, mein zweiter Mann, — denn ich bin spater wieder
hertraut — hat es eigentlich so durchgetrieben, mich spelt es gar nicht,
vorall nun sie geengagirt ist, da ware ja dock nichts von gekommen.
Auch habe ich es scion lange von zuvor sehen ankommen, denn wenn
sie mit Vakanz hier war und die Beiden trafen einander irgendwo auf
einem Parteichen, dann waren sie nicht von einander zu schlagen. Nun —
wir sind mit dem Engagement recht in uns Schick. Ihr Anstaander ist
ein solider, aufpassender Junge, von fatsunlichen Eltern und ein einziges
Kind. Der Yater will ihn in eine Zuckerbackerei setzen, die eine sehr
winstgebende Affaire ist, und da wir unserseits unserer Tochter neben
ihrem Aussatz auch noch ein Stilberchen mitgeben kOnnen, so haben
wir keine Reden gesehen, um es zu kehren. Dus, wenn die jungen
Leute es zusammen finders kiinnen, worall ich nicht zweifie, dann sage
kh eben immer: gut ist gut, aber besser ist besser. Das ewige Blocken
ither den _BUchern, das Lessen-UeberhOren und Lesgeben von 's Morgens
his Abends ist dock wahrlich auch nicht Alles und vorall ist das Nichts
fiir meine Tochter, die hat kein Sitzfleisch, die ist nie lustiger und nie
gesunder und frischer, als wenn sic es recht vollhandig hat sei's im
Winkel oder mit Botschaften zu thun, dann fliegt sie, das ist ihr Leben.
Ich kann mir scion so lebendig vorstellen, wie sie an den Samstagen
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vorall, wenn die Bauern in die Stadt kommen, mit den Trommelu mit
Butterjanhagel, Klontchen und Bescheutchen manOvriren wird, denn sie
weiss gut mit den Bauern und Bauerinnen umzuspringen. Ich verliere
in dieser Hinsicht viel in ilir. Was niemand von tins meter an den
Mann zu bringen weiss, da weiss sic Rath vor. So gestern Morgen
noch, da sieht sie eine dicke Bauerin mit ihren beiden Tächtern auf
unsern Laden zukommen, „Wart!" sagte sie, „da kommen sie, auf die
habe ich schon large geflachst, schnell die alte Dose her ! Lasset nun
mich einmal begehen. Die will ich einmal aufknappen." Da hat sic
den Dreien ihre Strohhate von inner -and von aussen mit Blumen , brillantinen Stricken u. s. w. aufgedirkt, und der Mutter noch obendrein
eine Feder extra auf den Kopf gestochen, lass ich es vor Lachen kaum
halten konnte." — Sie lachen auch , Herr Doctor'?
Ich bitte Sie, das ist aber schreckliches Zeug.
Ja, solcherlei Deutsch kann man in Holland jeden Augenblick zu hOren
bekommen. Da Mt mir noch ein Beispiel ein: So wollte mir letzthin
ein Buclibinder, auch ein geborner Deutscher, erzahlen, es babe einmal
bei item auf dem Buttermarkt ein gewaltiger Auflauf stattgefunden, und
sagte : d Da ist der ganze Buttermarkt ausgelaufen," und ein Anderer,
ein Instrumentmacher, bei dens ich diesel Scheerchen gekauft, verwies
einem seiner Lehrburschen, der pfeifend zum Hause hereinkam and die
There offers stelien Bess, das iThschickliche seines Benehmens mit den
Worten : „Sag einmal, Du, das Floten kommt bier nielit zu Pass und
die VorthUre, die p ast auch wieder aufstehen lessen." Mid wieder ein
Anderer, ein alter Schuhmacher, der mir das Maas zu einem Pear Stiefelchen nalim, gab mir, als icli ihn fragte, ob er sein Deutsch noeh nicht
verlernt babe, mit einer Art von Verwunderung, wie man nur solch eine
Frage an einen riehten kbnne, zur Antwort : „Ah was ! sollte ich meine
IMlutterzalil vergessen!" Spraclie ist im Hollandischen laid, also Muttersprache — moedereaal. — Gar schlimm machen es aber die Hollander, wenn
sie, oline eigentlicli Deutsch gelernt zu haben, sich dennoch die Freiheit nehmen , Deutsch mit einem sprechen zu wollen. Die sprechen
darn von einem Stoomboose, von einem Bausenplatz, von einem Asciibãckchen, von einer Kachelpfeife, 1- 011 einer Passerdose, von einer Schoppendame u. s. w.
Was sind das fur Dinge Eine Schoppendame?
Das sind Dampfschiffe, Landhauser, Aschenbehalter, Ofenrobren, Reisszeuge und ein Sehoppendame ist die pique-dame.
0, die Schappendame! Ich daehte an etwas ganz Anderes.
An eine Dame, die gem ihren Schoppen trinkt? oder die den Weir
Aber auch die, die sehon etwas Deutsch gelernt
schoppenweis trinkt?
machen oft komische Schnitzer. So sagte einmal eine Freundin
zu mir: „Das Deutschsprechen," oder, wie sic gewOhnlich sager, „des
Deutschreden sollte scion gehen, wenn ich nur nicht noch immer mit
der Sprachkunst so zu wursteln hatte," sic wollte sager , mit der
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Grammatik zu ringen, zu schaflen hate; und in Köln hOrte ich letzthin
einen. holl'andischen Herrn beim Frillistiick zum Kellner sagen: aGeben
Sie mir gefdlligst ein Paar saufte Eier."
Weichgesottene, wahrscheinlich.
NatUrlich.
Das muss aber zuweilen wunderliche qui pro quo's zu Wege bringen.
Das konnen Sie sich denken, over en weer, lob will sagen — von beiden
Suiten. -- So wean z. B. eine Deutsche Holliindisch sprechen will una
sagt austatt: ik heb een slaapmntsje gebreid ik heb een slaapmatsje ges'erike. Das biesse : ich habe ein Schlaflidubclien in der Schlinge gefangen.
Oder wenn eine ihren Butterteig laufen liisst, indein sie, statt: men
laca den deey rijzen, sagt, men laat den deey gaan, weil wir vom Gehen
oder Aufgehen eines Teiges sprechen. Oder wenn eine Holldnderin sagen
wollte: ich lasso Alles ausser dein Hause bUgeln, und sagt statt dessen:
ich lasse Alles ausser darn Hause streichen; dean btigeln ist im Hollandischeu strijken. Oder wenn einer ein gauzes Fell vollschreibt und meint
einen Bogen Papier damit, oder von einer Schatzkiste spricht, wo die
Staatskasse gemeint ist, oder wenu einer die Kammern der Abgeordneten
entbundeu werden, eine Frau befallen oder in den Kram kommen, Studenten Collegien halten, einen Kaufmann gute Sachen thun lasst u. s. w.
Was lieisst das?
In Holland werden die Kammern ontbonden, d. h. aufgelost, die Frauen
bevallen, wenn sic niederkornmen, die Studenten hoiden collegies, d. h.
sic hOren oder besuchen Collegien und ein Kaufmann doee goede zaken,
d. h. macht gute Geschafte. Oder wenn einer statt entziickt vernickt
wird, oder bellt, wo er seliellen oder klingeln sollte u. dergl. mehr.
Ja nut dein Worte belled das muss job Eiden dock erzahlen — damit
hat mein Onkel eininal einen Spass geliabt. Mein Onkel bekommt, wie
gesagt, von Zeit zu Zeit Besuche aus Deutschland and macht sick dann
genie den Spass, seine Giiste mit Erdichtung hollandischer Sitten und
Gebrauche, durch missverstandene Worte veranlasst, zum Besten zu haben. Eine Probe davon ist Folgendes. Sic milssen wissen, dass in Holland die Hauser, wenn es keine Laden oder Werksti-itten sind, immer
geschlossen sind. Wer eingelassen werden will, muss dalier an der
Klingel zielin,Avoinit jedes Haus verselien ist. Wohnen nun zwei Familien in einem Haase, daun steht , wenn sie eine gemeinschaftliche
Klingel haben, wie das gewblinlicli der Fall ist, am Pfosten der Hausthiire ither oder miter dein Grill der Klingel geschrieben : uvoor boven
Itveemaal bellen."
Belles
Ja, das heisst schellen, klin.geln. Die Klingel oder Schelle ist im
Holliindischen de bel. Die Worte bedeuten: Wer im zweiteu. Stock sein
will, der schelle zweimal, das ist das Zeichen fur die Magd im obern
Stock, damit die Magd im unteru Stock uicht auch fur die im zweiten
Stock zu Offnen braucht. Denn das wiirde sax heschwerlicli sein, zu-
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mal in Familien, wo man nur eine Magd, ein Madchen fair Alles , halt.
Das Schellen hurt da den ganzen Tag nicht auf. Ich habe einmal bei
meinem Onkel nachgezahlt, dass an einem Montag Morgen innerhalb
zwei Stunden mehr als zwanzigmal geschellt wurde und die Magd also
zwanzigmal den langen Weg von der Kiiche bis zur Hausthiire machen
musste.
Aber was haben denn die Leute dort immer zu schellen?
Das will ich Ihnen sagen. Das ist in Holland ganz anders als bei
uns. Zuerst ganz in der Friihe kommt der Milchverkaufer und bringt
den Milchbedarf, dann kommt ebenfalls ziemlich frith — was man namlich in Holland in den Stadten frith nennt, des Sommers um sieben,
des Winters um 8 Uhr — der Backerknecht und bringt die kadetjes.
Wie sagen Sie? Die —P
Kadettchen.
Ka —I'
Ja, kadetten , aber gebackene, d. h. BrOtchen, unsere MilchbrOtchen ,
Butterwecken oder, wie sie bei [linen heissen, Semrneln. In Holland
waren aber Semmeln ein schlechtes Essen, denn das hollandische zemelen
bedeutet Kleie. Dann kommt der Metzgerknecht, um zu vernehmen,
welcherlei Fleisch man heute bestelle, dann die groenvrouw, , die Gemiisehandlerin, will ich sagen, um zu fragen, was fur Gem-Use sie heute
in die Kiiche zu liefern habe. Dann die visehvrouw,, dann die fruitvrouw,,
a. h. die Obsthandlerin u. s. w. Denn das Alles holt man dort nicht
selbst auf dem Markte oder in den Laden, wie bei uns, sondern die
Verkaufer bringen es ihren Kunden in's Haus.
Das ist ja recht bequem.
Allerdings. Es erspart den Magden manchen Gang und. den Herrschaften den Verdruss, sie oft Stunden lang entbehren zu miissen, wenn
sie unterwegs plaudernd rechts und links hangen bleiben. Desswegen
sitzt aber eine Kiichenmagd dort auch in ihrer Kiiche ordentlich wie in
einem cellularen Gefangnisse. Nur die zweite Magd, das Zweitmadchen,
die mit dem Oeffnen der Hausthiire beauftragt ist, hat es etwas besser;
die kann dock nook von Zeit zu Zeit beim Oeffnen der Thiire den Kopf
hinausstrecken, um zu sehen, was in der Nachbarschaft vorgeht, und
mit dem Backer- oder Metzgerknecht ein Paar Worte wechseln. .A.uch
miissen die Magde dort ihr Brunnenkranzchen entbehren, weil jedes
Haus in Holland einen Brunnen in der Kiiche hat.
Da wurde es unsern Magden in Holland schlecht gefallen.
Ich glaube auch. Sie hielten es da nicht lange ails; sic bekamen,
glaube ich, alle das Heimweh und liefen davon. — Dann kiindigt ebenfalls in der Friihe, oder noch friiher, ein Karrner mittelst einer kolossalen Ratsche oder passel an, dass er da sei, um die Asche des Heerdes
und der Ofen, ein anderer, um den Kehricht und die Kuchenabgange
in Empfang zu nehmen. Spater kommen die Brieftrager, die Zeitungstrager, die Buchhandlerjungen, urn die zur Ansicht gebrachten Bucher
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abzuholen oder neue zu bringen. Ferrier des Montag Morgens die wOchentlichen Collecten fur die Armenhauser und Waisenhauser, der Bleicher urn
die schwarze Wasche u. s. w. ; und dann ausser diesen ordentlichen, regelmassig wiederkehrenden, noch alle die ausserordentlichen V eranlassungen
zum Schellen von Hausirern aller Art, wie z. B. zur Orangen-, Erdbeeren-, Kirschen- und Pflaumen-Zeit die Frauen und Madchen, die
diese Friichte von Haus zu Haus feil bieten. Kurzum, des Morgens
staat de bel niet stil , wie man in Holland sagt, and des Nachts
that gar auch noch der Muthwille der Gassenbuben das Seinige
hinzu, die den Magden den Schabernack spielers, an der Schelle zu
ziehen, um sie einen unnothigen Gang machen zu lassen. Darum, weil
jede Magd mehr als genug mit ihrer eigenen Schelle zu thun hat, steht
das „Zweimal bellen," ich will sagen — Schellen, an der Thure. Nun geht
mein Onkel einmal mit einem deutschen Herrn in den Strassen von
Leiden herum spazieren und macht ihn auf diese Aufschrift aufmerksam,
lasst ihn aber im Wahne, man masse hier, urn eingelassen zu werden,
zweimal waf! waf! hinaufrufen, woriiber denn der fremde Herr in ein
helles Geldchter ausbricht. Als sie drauf an das Haus eines Freundes
kamen, eines jungen Gelehrten, bei welchem mein Onkel den fremden
Herrn einfaren wollte, und der hollandische Herr steht gerade oben am
Fenster, da winkt ihm mein Onkel und raft hinauf waf! waf! und augenblicklich kommt der Freund, welcher verstanden hatte mkomm herab",
was auf Hollandisch ziemlich wie wafwaf lautet, herunter rind Offnet
die Thiire. Da konnte es nun, weil hier Alles so zusammentraf, nicht
fehlen, dass unser guter Tuttlinger Nro 2 1) in seinem Glauben vollig
bestarkt wurde. Der steckte das nun ohne Zweifel auch wieder als einen
merkwiirdigen Beitrag zu der Lacherlichkeit hollandischer Sitten ein und
wer Weiss, ob er es nicht in sein Reiseiournal verzeichnet und nachher
zur allgemeinen Belustigung in ein deutsches Unterhaltungsblatt hat
einriicken lassen. Denn das rind die Leute, die all das sonderbare Zeug
in Umlauf bringen, das man sich bei uns von Holland erzahlt mid vomit man sich aber die Hollander Lustig machen zu diirfen meint.
Aber haben denn die Hollander nicht in der That sonderbare Gewohnheiten und Gebrauche?
So, Herr Doctor? Sind Sie auch mit dem Wahn behaftet? Welche
denn? — Ich sage Ihnen, nur fur solche Leute, wie der soeben genannte,
die nicht weiter schen, als ihre Nase lang ist, und die kein Hollandisch
verstehen. Ich bin ja nun schon zum drittenmale mit meinen Eltern in
Holland gewesen und wir haben uns daselbst jedesmal nicht bloss in.
Hotels, sondern die meiste Zeit bei Freunden und Verwandten in Rotterdam, Haag, Leiden und Amsterdam aufgehalten and uns in zahlreichen
Privathausern der mittleren sowohl als der hOheren Stande umgesehen,

1) Hebel's ilSchatzkastlein." Kannitverstan.
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ich habe aber nie etwas Sonderhares , laat staan , ich will sagen — geschweige denn etwas Lacherliches in den conventionellen Sitten und
Gebrduchen der Hollander finden kOnnen. Ich, Herr Doctor, wiisste
Ihnen nichts zu nennen, was in Holland zu finden ware, das man nicht
auch sonst iiberall antreffen kOnnte.
Aber z. B. die Reinlichkeit, von der Sie soeben sprachen? 1st die
in Holland doch nicht his zum Litcherliehen Uhertrieben? Da muss man
ja — so habe ich mir wenigstens erzahlen lassen — ehe man in ein
Zimmer eintreten Bari, erst seine Stiefel ausziehen and mit einem Pear
Pantoffeln verweehseln. Des ist ja recht —
Uebertrieben, nicht water? So, haben Sie das auch gehOrt?
Oder ist das auch
Bin Marchen, ja, und ein recht albernes. Gehen Sie desswegen ruhig
each Holland, gestiefelt und gespornt, wie Sic wollen ; kein Mensch
wird von Ihnen verlangen, dass Sie die Stiefel ausziehen. Wissen Sie
wo das Sitte ist? Aid dem Lande, bei den Bauern, die in Holzschuhen
gehen. Ja, die ziehen bei schmutzigem Wetter ihre kothigen Holzschuhe
vor der There ens und venvechseln sic mit Pantoffeln, also gerade wie
wir unsere Ueberschuhe auch vor der Ihiire ablegen. Aber auch bei
ganz trocknem Wetter thin' sic es, and zwar ganz einfach der Bequemlichkeit wegen, wie ja auch " ir naeh einem Spaziergange, wenn wir
nach Hause kommen, statt unserer Stiefelchen ein Pear bequemere
Schuhe anziehen, Das ist Alles.
Aber das Waschen des Strassenpflasters? — Oder ist das etwa auch
eine Erdichtung?
Nein, das ist keine Erdichtling, das ist die saubere, ich will sagen —
die reine Wahrheit. Jede Woche cinmal oder wenigstens alle vierzehn
Tage werden die Strassen vor jedem Hause nicht bloss gekehrt, sondern
auch gewasehen.
Nun? — Und ist des nicht eine lacherliche Uebertreibung?
Aber, warum denn? Wenn Sie, Herr Doctor, sich Ihre Kleider faglich ausklopfen und ausbiirsten lessen, ein Anderer aber es beim blosscn
Abschiitteln bewenden lasst , hat der dann das Recht, Sic der Uebertreibung zu beschuldigen. Ich glaube nicht. Nun so kann ich auch in
dem Waschen der Strassen nichts Uebertriebenes sehen. Oder denken
Sie vielleicht, es werdc Seife dazu verwendet, oder etwa gar Eau de
Cologne? — Ja, so geht's, kaum ist etwas in Holland anders als bei
uns, und ware es auch noeh so zweckmassig, sogleich ist man geneigt,
es in's Lächerliche umzuwenden. Sie denken wahrscheinlich, die Magde
kriechen da mit einem Schwamm oder Handtuch auf dem Pflaster herum
und waschen jedem Stein das Gesieht, wie man die Kinder wascht? Es
sollte mich gar nicht Wunder nehmen, denn Sie sehen noch immer so
spottisch drein. Darum will ich Ihnen nur schnell sagen, wie das zugeht. Man giesst ein Paar Eimer Wasser ilber die Strasse, fegt mit
einem straffen Besen die Steine und spelt sie zuletzt mit reichlichem
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Wasser ab. Das ist bei ein Paar emsigen Magden in einer Stunde abgelaufen. Die eine fegt und die andere tragt in zwei blechernen, griingefarbten, oben -and unten mit einem breiten, blankgescheuerten, messinbcr enen Rande versehenen Eimern Wasser zu. Dieses hat man Uberall im
Ueberfluss in der Milie -and das schmutzige Wasser wird von den enter
den Strassen hinlaufenden Kloaken sogleich abgefiihrt. In einer Viertelstunde sind die Strassen wieder trocken. "Ind wollen Sie nun auch
meli wissen, was man mit dieser Strassenwasche gewinn.t? — Dafiir
kann man dort auch bei hellem Regenwetter iiber die Strasse gehen,
ohne his fiber die e;zkel — ach! die Enkel! — kb will sagen, his iiber die
Kndchel im Morast zu patschen. Daftir giebt's da auch, und wenn es
auch drei Tage hinter einander geregnet hat, bloss kiare plassen, ich
will sagen — Pfiitzen auf den Strassen, aber keinen handhohen Koth, wie
bei uns, der einem Tage fang das Ausgehen verbietet. Mit dem Waschen
der Strassen ist aber gewOhnlich auch das der Fenster verbunden, damit
das liebe Sonnenlicht ungetrhbt herein scheinen kann, und dalier geht
man in Holland auch das gauze Jahr in den Strassen herum wie in
einem Spiegelmagazin. Diese Fensterwasche, im Hollandischen heisst
sie Glaserwasche, glazeincassehen, geschieht mittelst einer Spritze und
einer an einem 5-6 Ulm langen Stiel befestigten Biirste, die den schOnen Namen ragebol fart -and womit man bis zu den Fenstern des zweiten
Stockes reichen kann. Denn die Fenster kOnnen in Rolland nicht wie
bei uns ausgehoben werden, schlagen auch nicht auf -and zu, sondern
werden in die Hobe geschoben. In der Regel sind der Freitag und der
Samstag die zu dieser Strassen- und Fensterwaschung bestimmten Tage.
Diese Wasche hat aber meinem Onkel letzthin doch einen grossen
Verdruss bereitet, indem sie ihn ein sehOnes, neues Thermometer gekostet hat.
Wie so?
Mein Onkel hatte dasselbe namlich auf seinem im. zweiten Stock befindlichen Studirzimmer ausserhalb des Fensters aufgehangt und die Magd
davon in Kenntniss zu setzen versaumt. Die kommt nun mit dem ellenlangen ragebol an schwankem Stil, deukt an nichts, wenigstens an kein
Thermometer, fangt an hin und her zu waschen und schlagt zuletzt das
unschuldige Ding mit ein e 1-11 Schlag in tausend Stiicke. Anfangs war
mein Onkel sehr dadurch entstimmt, ich will sagen — verstimmt, zumal da er sick die Schuld zumeist selbst zuzumessen hatte — und kein
Aerger ist ja bekanntlich argerlicher als der, dass man sick iiber sick
selbst argern muss. Als ich aber, nachdem der erste Schrecken voriiber
war, so von der Seite und gar nicht, als ob mir die Sache lacherlich
vorkomme, auf die leichte Miihe anspielte, womit auf. solche Art ein
Thermometer sick zerschmettern lasse, da konnte er sick dock am Ende
des Lachelns nicht enthalten. Denn man muss solch einen ragebol kennen. kein Instrument ist meter dam geeignet, einem vor dem Fenster
hangenden Thermometer ein tragikomisches Ende zu bereiten, als gerade
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dieses. Ich hatte mich denn auch des Lachens kaum enthalten kOnnen
und war darum jetzt froh, dass der Onkel nun auch anfing, this Malheur
von der komischen Seite aufzufassen. Er mochte aber schon von Anfang
an gemerkt haben, wie viel Gewalt ich mir hatte anthun miissen, um
nicht zu lachen, denn als ich mich auch jetzt noch zusammennehmen
wollte, sagte er: „Nein, du Sehelm, lach nur mit; dir hat ja doch schon
von Anfang an, um mit dein armen Erschlagenen zu reden, das Lachen
auf dem Siedepunkt gestanden."
Der Herr Onkel kennt seine liebe Nichte.
Es scheint so. Ja, ich kOnnte, glaube ich, viel leichter einen Schmerz
verbeissen, als das Lachen, so wie ich auch viel lieber einen Kummer
verheimlichen wiirde, als eine Freude.
Aber, Fraulein, ist das nicht ein abscheulicher A.nblick, wenn so eine
gauze Stadt tropfnass aussieht, wenn alle Hauser bespritzt und alle
Strassen begossen sind.
Nicht doch. Ja, wenn das iiberall zu gleicher Zeit geschahe; aber das
ist ja nicht der Fall. Freilich kann es vorkommen, dass, wenn in einer
nicht selir breiten Strasse ihrer sechs Migde zugleicli an der Arheit sind
und zwei spritzen , zwei fegen und zwei einen Eimer Wasser nach dem
andern mit einem Schwan fiber die ganze Lange der Strasse ausstUrzen,
um sic abzuspulen oder abzuschwemmen, dass man dann Gefahr lauft,
von wegen dieses Kreuzfeuers von oben oder von unten begossen zu
werden. Dann that man wohl, eine solche Strasse vorlaufig zu vermeiden
und einen kleinen Umweg zu machen. Wenigstens mochte ich es dann
einem jungen Burschen nicht rathen, sich mit den Magden eine Schakerei zu erlauben; es kOnnte sonst leicht geschehen, dass er bij vergissing , ich will sages aus Versehen einen Eimer Wasser iiber seine
Schuhe bekame oder dass ihn eine Spritze verfolgte.
Wenn ich mich recht erinnere, so habe ich unlaugst eine Abbildung
von solch einer Waschpartie irgendwo in einer illustrirten Zeitung
gesehen.
Ganz richtig; in H a c klande r's „Veber Land und Meer," vom lieurigen Jahrgang 1).
Ein recht nettes Bildchen.
Und auch der Text dazu ist nicht libel, jedenfalls nicht mit der
widerlichen Ironic geschrieben, die sonst bei uns iiblich ist, wenn von
hollandischen Sitten die Rede sein soil. — Endlich aber giebt es ausser
diesem alltaglichen und allwOchentlichen Geputz und Gefege auch noch ein
solennes, eapitales, universelles, das um Walpurgis gefeiert wird, wo das
ganze Haus von' First his in den untersten Winkel des Kellers das
unterste zu oberst gekehrt und gewaschen wird. Das ist die Zeit, wo,
wie mein Onkel sagt, der Saft in die Birken und der Teufel in die

1) Jahrgang 1867.
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Weiber fahrt, wo sie, wenn nicht als Hexen auf dem Blocksberg, doch
wie verhext mit dem Besen im Haase herumfahren.
Ihr Herr Onkel scheint demnach in Holland noch nicht ganz acclimatisirt zu sein.
0 doch, Herr Doctor; denn der Abscheu vor dieser schoonmakerij ist
auch den hollandischen Herren gemein, so gut wie den unsern. Aber
man Wort, ich will sagen — man bek-iimmert sich dort eben auch nicht
sonderlich daruni, so wenig wie bei uns, zumal da man weiss, dass,
wenn die Zeit dieses weiblichen Paroxysmus nur einmal vorbei ist und
die Herren die schonen Friichte desselben sehen, sie doch auch selbst
wieder froh sind, dass Alles wieder frisch und fielder aussieht. Vornehmlich bei einen Comptoir und einem Studirzimmer ist es ja wahrlich
nicht eitel Luxus, wenn einmal im Jahre, sobald die Oefen a-ufgeraumt
sind, die wilde Jagd auf dem Besen hindurchfahrt, um den Biicherstaub
mitzunehmen und frische Luft hereinzuschaffen. In allem dem kann ich
aber keine Uebertreibung sehen. U eberhaupt, frage ich, kann denn die
Reinlichkeit wohl verniinftiger Weise libertrieben werden? So lange es
irgendwo Staub oder Schmutz giebt, so lange putzt, fegt, wischt, wascht,
scheuert and kehrt man. Ist aber aller Staub und. jeder Schmutz entfernt und Alles kraakzindelijk und fielder, wie die Holländerinnen sagen,
dann hOrt das Putzen von selbst auf. Wer wird so toll sein zu putzen,
wo es nichts zu putzen giebt? Uebrigens — ich will nicht laugnen,
dass es unter den Hollanderinnen auch Narrinnen giebt, bei denen das
Streben. nach Reinlichkeit zur Leidenschaft geworden und in Fegesucht
ausgeartet ist, die vom Morgen his zum Abend nichts Besseres zu than
wissen, als mit dem Wischlappen im Hause herumzuschleichen, die ihre
Stiihle and Thiiren. und Schnallendriicker nie mit der blossen Hand
anfassen, sondern mit ihrem Schurz oder Sacktuch, bei denen man fur
immer in Ungnade fiele, wenn man die blosse Hand auf den Rand des
Tisches legte, die einen Schlagfluss bekommen kOnnten, wenn sich einer
so weit vergasse, einen SchnOrkel auf die angelaufene Fensterscheibe zu
zeichnen, oder, — o Himmel! — wenn jemand gar das Ungliick hatte,
einen stoof umzuwerfen.
Was ist das ?
Das werde ich Ihnen im Augenblicke sagen. Oder die ihren Saal,
ihr Prunkgemach, das gauze Jahr hindurch sorgfaltig verschliessen und
selbst ihrem lieben Eheherrn nicht einzutreten verstatten, ausser einmal
oder zweimal im Jahre, wenn sie pflichtschuldigst — denn sie haben
dieselbe Ehre bei Andern auch genossen — die Freunde zu einem Diner
oder Souper einzuladen haben. Dann allein wird das Heiligthum geOffnet.
Den folgenden Tag aber, wenn Alles wieder aufgeraumt ist und auf dem
alten. Platze steht, dann geht es wieder dicht, ich will sagen — dann
wird es wieder zugeschlossen bis aufs folgende Jahr. Auch habe ich
eine kennen gelernt, in deren Hause man nicht auf dem Teppich des
Hausflurs, sondern, urn denselben zu schonen, nebenher zu gehen pflegte,
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und wo die sloven umgekehrt wurden, eke man seine Fosse darauf setzte,
obgleich der grOsstmOgliche Schaden , der darauf angerichtet werden
kOnnte, mit ein Paar Stricken mit dein Wachslappen wieder gut zu
machen ware. Sonst aber kann ich in dieser Liebe zur Reinlichkeit, wie
sie den Hollanderinnen eigen ist, so wenig etwas Lacherliches sehen,
dass ich vielmehr dachte , wir in Deutschland sollten., statt dartiber zu
spOttein, lieber sie uns zum Muster nehmen. Nur e in Ding wollen wir
ihnen lassen, nhmlich den sloof, nach welchem Sie mich soeben fragen
wollten. Das ist ein verwarmingsloeslel.
Wie sagen Sie? Ein Erwarmungs —
Maschine, wenn Sie wollen; es ist aber keine 1VIaschine. Am nachsten
ist sie der Bettflasche verwandt. Die Bestimmung ist wenigstens bei
beiden dieselbe. Ich will es Ihnen beschreiben. Es ist ein langlich
viereckiges, auch wohl ovales, etwa einen Schuh hohes Kastchen von
Eichen- oder Mahagoniholz, von der Grosse eines Schemels, oben in der
Regel mit fiinf LOchern vom Umfang eines Daumens , bisweilen aber
auch mit einer Marmorplatte versehen und an einer Seite often. Dahinein setzt man ein irdenes TOpfchen mit einer glithenden Torfkohle und
bedient sich dann des Kastchens wie eines Schemels.
Also zur Erwarmung der Fiisse. Nun dann ist es wohl das Feuerstiibchen, die „Feuerkieke" von V o ss, im „Siebzigjahrigen Geburtstag."
Da ist sie aber von Messing.
Messingene oder lieber kupferne giebt's in Holland auch, zum Gebrauche fur altliche Herren oder auf der Reise im Wages. Diese sind aber
complicirterer Art als die gewOhnlichen, fur Frauen bestimmten. Also
kennt man die sloven in Deutschland auch? Das wusste lob nicht.
Ja, vielleicht da hinten in Klein-Russland, in Mecklenburg, wo Voss
her ist. Ich habe auch nie etwas der Art gesehen.
Bei uns weiss man auch nichts davon, In Holland aber muss man
sich, wenn man im Winter in eine Gesellschaft von Frauen kommt,
kaum des Lachens erwehren kOnnen, wenn man bedenkt, dass eine jede
iiber dem Feuer sitzt und sich von unten herauf braten lasst.
Aber sehen Sie, Fraulein, nun machen Sie es auch nicht besser, als
diejenigen, die Sic soeben geriigt haben, nun ithertreiben Sie doch auch
nicht wenig.
Wie so?
Nun wenden Sie, was dort in Folge des nasskalten Klimas und des
feuchten. Bodens vielleicht sehr zweckmassig ist, auch in's Lacherliche um.
Sie haben Recht. Indessen dass sie -ii.ber offenem Feuer sitzen, wenn's
auch nur eine glimmende Kohle ist, das hat doch immer etwas Komisehes an sich. Zudem kommt es ja wirklich nicht selten vor, dass zum
Braten nicht viel fehlt, indem namlich , wenn die Kahle zu gross ist
oder gar flammt , der sloof zu glosten anfãngt. Selbst sind die Beispiele
gar nicht selten, dass einem alien. Matterchen , die Tiberm sloof in Schlaf
gefallen , die Kleider in Brand gerathen sind und sie sich tOdtliche
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Brandwunden zugezogen hat. Wenn man so etwas Ofters vernimmt,
dann ist es doch wieder nicht so libel zu nehmen, wenn man sich des
Gedankens nicht erwchren kann, es kOnnte jeden Augenblick such eine
der Nachbarinnen in der Gesellschaft zu braten anfangen.
Sie wissen sich recht gut
Er nit le redden, herauszabeissen, wollen Sie sagen. Ich babe mir
also im Punkte des Ridiculisirens noch nichts vorzuwerfen. Indessen
wollen wir doch den Hollanderinnen den stool lassen. Den machen wir
ihnen nicht nach. Aber sonst kiinnten wir noch gar Manches von ihnen
lernen. Ich denke da wieder an das bellen. Wie sehr ware das unserer
Naehfolge werth.
Aber Klingeln giebt's ja hei uns auch, wiewohl freilich bei weitem
nicht an alien Hausern.
Allerdings; bei uns in Stuttgart giebt's sogar Hauser mit sechs
Aber was helfen alle sechse? Wozu sic eigentlieh dienen, das mag der
Himmel wissen. Denn entweder bekommt man keine Antwort darauf,
oder, wenn's hock kommt, streckt jemand oben im zweiten oder dritten
Stock den Kopf zum Fenster heraus. Dann kann man, wofern der Kopf
ist's nicht so ?
nicht sogleich wieder verschwunden
Sic haben ganz Recht. Oft scheint's, als wolle der Herausschauende
sich blos Uberzeugen, dass geschellt worden, weiter nichts.
Halt er aber aus, dann kann man hinaufschreien : „Wohnt hier der
Herr Der oder die Frau Die?" and bekommt zur Ant-wort: „Ja wohl!
Zwei oder drei Stiegen oder Treppen hoch," und fort ist der Kopf.
Also gebt man zwei Treppen hinauf. Dann steht man auf dem Gang
und nun? — Dann kann man erst wieder durch Husten oder dergleichen
ein Zeiclien geben, dass jemand da sci , his etwa die Magd den Kopf
zur Kitche herausstreckt. Also noch einmal: „Wohnt hier der Herr Der
oder die Frau Die?" 1st man nun ghicklicher Weise auf der rechten
Etage belancl, ich will sagen angelandet, dann heisst's wieder: „Ja
wohl!" und „Gehen Sic nur da hinein." Man klopft an, bekommt aber
keine Antwort. „Ja, gehe Se nur da 'nein," sagt die Magd, „da sind
die Frau Obertribunalrathin." Also Offnet man langsam und bescheiden
die Thiire, sieht aber doch noch eben, wie die Frau Obertribunalrathin,
ihre Kinder im Stich lassencl, wipp ! zu einer andern Thare hineinschliipft,
weil sic zum Empfang eines Besuches nicht gekleidet ist. Laufen dann
auch, wie gewOhnlich, noch die Kinder davon, der Mutter nach, wie die
kleinen Spanferkel, dann steht man da so lange an der Thiire, bis die
Frau Obertribunalrathin ein Halstuch oder so etwas umgeworfen hat und
endlich mit tausend Entschuldigungen u. s. w. zum Vorschein kommt.
Ganz anders in Holland. Hat man da geschellt, dann Offnet das Zweitmadchen oder ein Bedienter die Thiire, bittet einen in's Vorzimmer zu
treten, fragt nach dens N•rimen oder am die Karte, und entfernt sich,
urn einen hei der Herfschaft anzudienen, ich will sagen
anzumelden.
Dann erscheint, aber nicht immer sogleich, sondern, Wie es zurnal bei
5*
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grossen Lenten Sitte ist, erst nachdem man einem eine gate Weile Zeit
gelassen, die in diesem Prunkgemache hangenden Gemalde oder Kupferstiche, den kleinen Galanterieladen in einer Etagere, cinige zur Schau
liegende reichvergoldete Kupferwerke, die — urn auch den aussen Voriibergehenden einen fliichtigen Begriff von den Herrliehkeiten des Hauses beizubringen meist mit dem Mickel' nach den Fenstern gekehrt sind,
ferner ein Paar prachtige Sophakissen, eine auf dem marmornen Schornsteingesimse aufgestellte Pendule nebst Vasen, Armleuchtern und sonstigem Zierath zu betrachten, hie und da auch ein aufgeschlagenes
Pianino mit aufgelegter pechschwarzer Musik, lauter Zweiundvierzigstel, zehnfingrige Griffe und langathmige Kadenzen s. w. Hat man
das Alles gemustert, insofern es namlich das Helldunkel erlaubt, das
wegen der mit Gardinen und Drapperien verhangten Fenster im Zimmer
herrscht, und, wenn man von der sonnigen Strasse hereingekommen,
einen immer ein Paar Minuten blind macht, dann, sage ich, erscheint
der Herr oder die Frau des Hauses und der Besuch wird, wenn man
ein Fremder ist, in diesem Empfangzimmer abgemacht, gehOrt man aber
zu den Freunden und Bekannten des Hauses, dann wird man eingeladen
mit in's Wohnzimmer zu kommen, das sich gewohnlich im hintern Theile
ach was ! — ich meine die Aussicht
des Hauses befindet und das sqezicht
auf den anstossenden Garten hat. Bei uns aber wie oft wird man
nicht von einem Besuche sehr ungeschickt und zur Unzeit iiberfallen,
indem man vielleicht gerade selbst im Begrifle war auszugehen, und
kann ihm nicht mehr ausweichen, Weil dic Leute einem vor der Nase
stehen, ehe man darauf nerd beinahe hatte ich gesagt verdacht ist;
ich will sagen, ehe man sich's versieht. Das Hollandische, das Hollandische!
Sie haben vollkommen Recht. Ich bekomme sogar bisweilen Besuche,
die mir gar nicht gelten. Ich bewohne die Belletage unseres Hauses
und fiber mir im dritten und vierten Stock wohnen auch Leute. Daher
stolpert mancher zu mir herein, der eine Treppe hOher sein wollte.
Das kann in Holland nicht vorfallen. Ueberdiess sind dort bestimmte
Stunden des Tages zur Annahme von Besuchen festgesetzt, die jeder
kennt und beobachtet. Auch das ist eine Ordnung, die unserer Nachahmung werth ware, denn sie gewährt den grossen Vortheil, dass man in
der Zwisehenzeit nie Gefahr lauft, in seinen taglichen bezigheden, ich
will sagen — Beschaftigungen gestort zu werden, und auf der andern
Seite, dass man nie zu fiirchten braucht, mit seinem Besuche u.nbequem
zu erscheinen. Dergleichen Regeln der Convenienz und Etiquette, deren
es daselbst noch so manche giebt, z. B. fur die Condolenzvisiten, fur die
Felici ich will sagen Gratulationsvisiten bei Brautleuten oder bei
kraonvrouwen, ach was! Kindbetterinnen, WOchnerinnen will ich sagen,
fur Besuche bei neu angekommenen Nachbarsleuten u. dergl. kommen
tins anfangs zwar steif und ceremonies vor, wie wenn z. B. eine
WOchnerin oder ein Brautpaar mittelst der Zeitung bekannt machen lasst,

69
dass sie den und den Tag anberaumt habe, die Gliickwiinsche der
Freunde entgegenzunehmen, sie sind aber, wie gesagt, wenn man sie
nailer betrachtet, keineswegs eitel Formalitaten, sondern vielmehr ebenso
viele recht verniinftige Uebereink-Onfte, indetn sie ihren Grund darin haben, dass man beim geselligen Verkehre sowolil, als bei den unvermeidliellen formellen Besuchen auch der gegenseitigen Bequemlichkeit Raum
geben wollte.
Sehr schOn! Bei uns ist man jedenfalls nie gewiss, ob man gelegen
kommt oder nicht.
In Holland kommt man our dann ungelegen, wenn man diese Nisitenstunden versdunit. Kommt Mall zu einer andern Zeit und man bekommt
betel, ich will sagen — wird nicht ongenommen oder geradezu abgewiesen,
so hat man die Schuld sich selbst beizumessen. Aber da kommt einmal
ein reisender ,Kinstler," ein Deutsch-BOhme, zu meinem Onkel und
schimpft and flucht auf die Hollander wie ein Rohrspatz, dass man ihn
soeben im Haag zweimal hintereinander so unfreundlich af:qeseheept, ich
will sagen abgewiesen habe. Er babe ein Concert geben wollen und
bei dem und dem vorgesprochen, habe aber jedesmal zur Antwort bekommen, der Herr silze bei Tisch und sei jetzt fur niemand zu sprechen,
wie man im Hollandischen sagt, 'whine jetzt keine Besuche an. — Das
sei dock impertinent u. s. Das sei ihm noch nirgends in der Welt
begegnet. Dem hat aber mein Onkel ein Capitel gelesen fiber das Landlich Sittlich, das er gewiss nicht an den Spiegel gesteckt haben wird.
Ganz riehtig ! Nach dem , was, des Landes Sitte ist, hat man sich zu
ichten.
Nicht wahr? 'nd zuallererst, wenn man um etwas zu bitten hat.
Nur der Unverstand kann verlangen, dass man dem Fremden zu Liebe
eine Ausnahme mache.
Sie haben ganz Recht.
Darum, noch einmal, Herr Doctor, glauben Sic mir, wenn Ihnen
einer von steifen Hollanders spricht, claim ist das gewiss immer einer,
der sich aus Mangel an Lebensart in feineren Zirkeln nicht zu Hause
und der, mit seiner eigenen Figur verlegen, wie die Hollander
sagen, d. h. sich seines linkischen, iingeschickten, befangenen Benehmens
bewusst, statt doss er auf sich selbst ungehalten sein sollte, auf diejenigen sehilt , die nicht so unbebolfen sind und ebenso gewiss ist es,
dass diejenigen, welehe sicli sonst Ober die Hollander lustig machen,
sic entweder gar nicht kennen und lair den bOswilligen 111archen
hafter Witzbolde nachsprechen, oder nor so wie der Herr da mit dem
waf waf! litre Bekanntschaft gemacht mid sich etwas haben op de mouw
/(//eil (spelcien, ich will sagen aufbinden lassen. Ist aber dock wirklich
iii Holland etwas, was wir nicht kennen, oder ist etwas dort anders, als
bei uns in Deutschland, dann kiinnen Sie darauf rechnen, dass es, genau
besehen, gerade darum in der Regel auch um so besser ist, als bei uns,
dass es sich in der Regel als einen Ausfluss hOherer geselliger Bildung,
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feinerer Sitte oder auch als eine Folge grOsserer Wohlhabenheit berausstellt. Nun giebt es aber bei uns gewisse Leute, bornirte, dUnkelhafte,
eingebildete Vv- itzlinge, die vielleicht einmal in. We b er's „Democritus1'
oder in dem malitiOsen Buche von W i en b ar g das Kapitel von den
Hollandern gelesen haben und sich, wenn sie nach Holland reisen, schon
zum Voraus einbilden, sie miissten dort Alles averechls , ich will sages
iiberzwerch finden. i'lld so schen sic denn auch, sobald sie den Fuss
fiber die Grenze gesetzt haben, dort Alles durch die Brille ihres 66richten Eigendunkels und blinden Vorurtheils an, und dann ist es, als
hatten sie zu Lobith im Zollamt alle verniniftige Beobachtung in die
unterste Ecke ihres Koflers gestopft. Sie erwarten von nun an, nachdem
die deutsche Sprache aufgehOrt -and die Windmiihlen und die spanischen
Giebeldacher mid die Hauser mit den grossen Feasters angefangen haben,
nichts als UnerhOrtes mid zumal Lácherliches. Was hat z. B. nicht erst
ganz neulich der Graf Bandissin in seinen il llollandischen Briefen" in.
Hac kl ãn der 's „Veber Land und Meer" 1 ) allerlei thOrichtes Zeug hingeschrieben, was er aber Alles schon fertig von Hause mitgebracht haben
muss, dean gesehen hat er es nicht, indent er miter andern den trockengelegten Harlemer See, der zwischen Harlem und Amsterdam liegt,
jenseits von -Rotterdam gesehen hat, and zwar in Folge unendlichen
Regens — es regnet aber, wohlgemerkt, in Holland keinen Tropfen mar
auf der Quadratmeile als bei uns — wieder in seinen' Crzustande, nanilieh Wasser. Und im Haag wirft er, trotz dem Erdbeben von
Calabrien, den Park and het Haaysche basal durcheinander, den Park,
der im Westen, mid den Hain, der im Osten der Stadt liegt; er hat
wohl keinen von beiden gesehen. Und von den hollandischen 13auerinnen hat er sich Weiss machen lassen, dass sie ihres goldenen Kopfschmuck,
ihre goldenen Halsketten und Fingerringe nur in den Brauttagen tragen,
dann aber wieder files ganze Leben hinter Schloss und Riegel verwahren. Hdtte der Herr Graf nur irgendwo am ersten besten Markttage
um sich schauen wollen, dann batten Sr. Gnaden bald entdecken kOnnen, dass man ihn mit dicsem Miirchen zum Besten gehalten. Denn
dann hâtte er gesehen, dass alle _Eanerinnen, -and zwar junge sowohl als
alte, diesen Goldschmuck tragen. Alle Bduerinnen in der ganzen Urngegend kiinnen aber doch nicht wohl alle zugleich und Jung und Alt,
und Jahr aus und Jahr ein Brdute sein. -- Wieder ein anderer, ein Doctor
Rohlfs aus Vegesack oder aus Bremen, macht bei Emden einen Einfall in's Land, schiesst nach Groningen, von Groningen nach Amsterdam,
von Amsterdam nach Harlem; bektimmert sich da um die grosse Orgel,
statt als mediciniseher Reisebriefsehreiber einen ...kusfing nach der benachbarten beriihmten Irrenheilanstalt :Nfeerenberg zu machen ; von _Harlem
each Leiden, von Leiden nacli dem Haag, wo er Niemand zu Hause

1 ) Jahrgang 1867.
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findet, der Ferien wegen, vom Haag nach Rotterdam, wo er sich nur
zwei Standen aufhalt und auch das dortige grosse Hospital nicht beSucht,
von Rotterdam nach Utrecht, wo er auch niemand zu Hause getroffen
und nichts gesehen zu haben scheint, und dann mit einem Ruck
wieder zum Lande hinaus; ist zwar uberall bei alien Professoren der
Medicin herumgelaufen, hat aber, wie gesagt, drei Herren ausgenommen,
Niemand angetroffen, versaumt es zwei der bedeutendsten Heilanstalten
zu besuchen und schreibt nun doch ohne Weiteres medicinische Reisebriefe und ein wegwerfendes Urtheil iiber den Stand der hollandischen
Medicin hin, -and, ob er gleich hOchstens 5 Tage im Lande herumgerannt,
sieht er sich dennoch gemiissigt, auch. noel' Allerlei iiloer Land und Leute
zu bemerken, sammt und sonders entweder thOrichtes and schiefes,
oder malitiOses Zeug. So will er z. B. die hollandische Reinlichkeit nur
fur Friesland, nicht auch fur das Ubrige Holland gelten lassen und zwar
warum? — HOren Sie einmal! -- Weil es ihm in Amsterdam in seinem
NB. — deutschen !" — Hotel , mid zwar in einem Britten oder vierten
Ranges, nicht sehr reinlich vorgekomnien. — Der kiinigliche Palast in
Amsterdam, sagt er, babe in der Front, dem Markte au, gar keinen
Eingang. Er hat deren eher zu viel als zu. wenig. Wo hatte doch der
gute Herr seine Angell? Ferrer hat er vernommen, den Harlemer See
habe KOnig L u d wig, napoleontisehen Andenkens, trocken gelegt. Bin
Anachronismus von wenigstens fUnfzig Jahren. — Das Wasser des Seees
habe man bei Katwijk , das zwei Stunden von Harlem liegen soil, in's
Meer abgeleitet. Der Herr hat wahrscheinlich itnterwegs zwischen Amsterdam und Harlem so etwas läuten hOren, weiss aber nicht wo die
Glocke hangt; dean an Allem, was er da sagt, ist kein wahres
Wort. Er tragt aber darum doch keinen Augenblick Bedenken, diesen von
einem Schaffner, Kutseher oder Eekensteher ihm angeh4ngten historischgeographischen Wirrwarr drueken zu lassen. In der Geschichte scheint
Herr R ohlfs iiberhaupt kein Hexenmeister zu sein, denn er weiss zu
erzahlen, Leiden habe jetzt 30000 Einwohncr (soil heissen 37000), wahrend
es im Mittelalter 100000 gehabt habe. Bei ihm erstreckt sich also das
Mittelalter bis in's siebenzehnte Jahrhundert.
Audi an schlechten Witten lasst er es nicht fehlen, z. B. folgender, der im Munde eines Bremers oder Vegesackers doppelt schlecht
well er, indem er den
Hollandern een sleek wider water, ich will sagen einen Seitenhieb
geben will, auch seine eigenen Landsleute trifft. Weil auf der Amsterdarnmer BOrse die Bildsaule eines Merkur sieht, so maclit er die geistreiche
Bemerkang, da die Hollander vorzugsweise ein Handelsvolk seien, so habe
es gewissermassen eine symbolische Bedeutung, class sie, trotz Hires Christenthums, doch an ihrem alien Heidentlium festhalten -and dem Gate
der I) i e b e Statuen errichten.
Wie schaal und lappisch!
Das Holland! das Holland! Wie maclit es die Leute so lacherlich!
Denis es giebt doch wohl nichts Lacherlicheres, als einen Menschen, der,
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indem er anderer spotten will, sich selbst zum Gespotte macht. — Eine
andere interessante Bemerkung des Herrn Rohlf s ist die : Er will entdeckt
haben, woher es komme, dass man in Holland besseren Thee trinke als
in Deutschland. Er habe, sagt er , ganz genau darauf Acht gegeben
und bemerkt, dass zu jeder Tasse drei anfgehaufte TheelOffel Thee genommen. werden.
Dann kann er freilich stark genug werden.
Ja, und NB. die Tassen seien dort nicht grosser, als dass ein. klonlje ,
ein Stiickchen Zucker darin lieges kOnne.
ich will sagen
Also etwa von der Grosse einer Nussschale.
Wenn der Herr R o hlfs als Arzt kein besserer Beobachter am Krankenbette ist, als hier am Theetische, dann sei Gott seinen Patienten gnadig. — Ferner findet er es dumm , dass die Hollander nuh immer Hach
Stiibern rechnen, ob es gleich keine Stiiber mehr gebe. Das ist ebenso,
als wenn ein Hollander es dumm nennen wollte, dass wir in Wiirtemberg nach Groschen rechnen und batten dock nur Dreikreuzerstiicke.
Jedenfalls auch eine interessante Notiz und in medicinischen Reisebriefen
doppelt iiberraschend. — Aber das sind Alles nur Xleinigkeiten, die kaum
der Rede werth sind. Dagegen empOrend und im hOchsten Grade widerlich ist, was er von den hollandischen Universitaten, y ou der holldndischen Sprache und von den Sitten der Hollander sagt. Er findet die
Hollander eckig, plump, bauerisch und unbehillflich. Es kommt nur
darauf er , was der Herr unter dem Gegentheil versteht. Wahrscheinlich
haben die Herren, die er mit seinen Besuchen beehrt hat — mein Onkel
wiirde sagen: heimgesucht hat — seine deutschen Biicklinge und Kratzfiisse nicht mit ahnlichen Scharwenzeleien beantwortet. Das ist leicht
mOglich, dens diese sind in Holland keine courante Miinze. Dem Hollander ist alles Bedientenhafte, alle kriechende Komplimentenschneiderei
zuwider. Vielleicht hat aber auch dieser oder jener bei Herrn Rohlfs en s
Besuch sich ahnlicher fahrender Collegen und ahnlicher Reiseberichte
erinnert und ihn danials schon praenumerando fur die seinigen bezahlt ,
wie er es jetzt nachtraglich verdienen wiirde. Da will er ja einem
der ehrenwerthesten Professoren der Leidner Universitiit, dem er zwar
das Zeugniss eines ausgezeichneten Arztes, Chirurgen und Operateurs
nicht enthalten kann, doch am Endo noch angerochen haben, dass er
„nicht sal- talentvoll'' sei, und einem ehrwiirdigen Veteranen derselben Facultat nimmt er's gar -libel, dass er ein Greis ist, nennt ihn —
nein, ich wiederhole die empOrenden Worte nicht. Pfui! des Alters
spotten. Da wird er, wie er selbst gcsteht, von dem alien Herrn mit
aller HOflichkeit aufgenommen, der alte Herr ist aber etwas wortkarg,
weil er vielleicht ire Augenblick, von wichtigeren Geschaften abgerufen,
keine Lust verspiirt, sich von den sprudelnden Wissens-Ergiissen des
jungen. Herrn Kunstbruders hinreissen zu lassen oder auf sein Geschniiffel ein Langes und Breites von sich zu geben, da, was thut er:
kaum ist er zur Thiire hinaus, da zeichnet er, weil er sonst nichts

73
ihm zu tadeln weiss, die Gestalt des alien Mannes hin und schickt die
Karikatur in alle Welt hinaus ! —
Das ist allerdings gemein.
Und nun frage ich Sie, ob es dann einem Hollander, der das liest,
libel zu nehmen ware, wenn er sich dergleichen reisenden Pasquillanten
gegeniiber zurnckhaltend and schroff benahme. „Wit Deutsche," sagte
mein Onkel, als er das Buch gelesen, „wir kOnnen uns doeh im Punkte
der Unverschaintheit mit aller Welt messen. Da schelten und verspotten
sie die Leute auf's grOblichste, und kOnnen sich dann nosh dariiber beschweren, wenn ihnen von denselben Lenten nicht hOchst zuvorkommend,
freundlich und liebenswiirdig begegnet wird, da sie sich doch vielmehr
fiber die Lammsgeduld verwundern sollten, dass ihnen nicht sogleich,
sobald sie den Fuss iiber die Schwelle gesetzt haben, gewiesen wird, wo
der Zimmermann das Loch gemacht hat." — Von der hollandischen Sprache
sagt er, von alien niederdeutschen Dialecten sei keiner so plump, so
roh, rauh und ungebildet wie der hollandische ; alle Aninuth, alle Grazie , alles Liebliche, alle Geschmeidigkeit gehe dem hollandischen Dialect
ab; keine Sprache babe so etwas Thierisches, Unarticulirtes, als die
hollandische. Die iibrigen niederdeutschen Dialecte seien lurch die Be-riihrung mit dem Hochdeutschen verfeinert worden, das Hollandische
habe sich in seiner Abgeschlossenheit so erhalten, wie es wahrscheinlich
zur Zeit der Romer gesprochen worden. Darauf etwas zu erwidern,
verlohnt sich der Millie nicht, und ware jedenfalls einem Bremer gegeniiber fruchtlos, weil ja bekanntlich die Bremer Ohren anders organisirt
sind als die anderer Leute. Das wissen wir ja schon von Alters her
aus den „Bremer Stadtmusikanten" in den Marchen von Grim m, und
zeigt sich auch wieder hier, indem dieser Briefschreiber kein einziges
hollandisches Wort, das er anfiihrt, richtig gehOrt hat; er spricht von
hojengracht, proten, flaemtjes u. dergl., was in Holland kein Mensch
versteht und nur in den langen Ohren eines Bremer Kapellmeisters zu
finden ist. Genug, dass es im Hollandischen kein einziges Wort giebt,
das so „plump, rauh, roh und ungebildet" klingt, wie der Name des
Herrn Ro hlfs, und dass die walgelijkheid , ich will sagen — die Ekelhaftigkeit seines Urtheils fiber die hollandische Sprache nur mit der
seines Namens zu vergleichen ist. Damit Sie mir aber nicht auf mein
blosses Wort hin zu glauben brauchen, Herr Doctor, wenn ich das
Gegentheil von dem behaupte, was der Herr Rohlfs von der hollandischen Sprache sagt, so will ich Ihnen dock einmal ein Paar Strophen
aus einem hollandischen Gedichte hersagen, dann kOnnen Sie sick selbst
iiberzeugen, ob diese Sprache so thierisch und unarticulirt lautet, wie
der Bremer meint. ich will daze die TJebersetzung eines bekannten Gedichts wahlen. Sie kennen ohne Zweifel das Gedicht vom Mummelsee.
Von Schnezler?
Aufzuwarten. Dann verstehen Sie das Hollandische um so leichter und
kOnnen um so besser urtheilen. Da heissen die beiden ersteL Strophen
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Im Mummelsee im dankeln See,
Da bliihn der Lilien viele ,
Sie wiegen sich, sie biegen sich,
Dem losen Wind zum Spiele.
Doch wenn die Nacht herniedersinkt ,
Der voile Mond am Himmel blinkt ,
Entsteigen sie dem Bade
Ms Jungfern ans Gestade.
Es braust der Wind, es saust das Rohr
Die Melodic zum Tanze ,
Die Lilienmadchen schlingen sick,
Als is au einem Kranze ,
Und schweben leis' umber im Kreis ,
Gesichter weiss, Gewamder weiss,
Bis ihre bleichen Wangen
Alit zarter Rothe prangen.
Das lautet nun nach einer sehr gelungenen und loch beinahe wertlichen
Uebersetiung im Hollãndischen folgendermaassen. Zuvor muss ich Ihnen
aber sagen, dass vieer im Holldndischen nicht ein Meer, sondern einen
See bedeutet; heehlwelf ist dos Luft- oder wie wir sagen, das flimmelsgewOlbe, zwieren ist schwarmen, blozen ist errOthen, het blos der wangen
ist die Rothe der Wangen, een blosje ist ein leichte Rothe, chi Anflug
von Rothe, vervangen ist an die Stelle treten. Also: ,De _Lelia van
het Mummelineer."
In 't Hummelmeer, het donker Meer,
Teel sieve lelies bloeijen;
Ze wieglen ziek en spieglen zieh,
Bij 't glinstrend yonnegloeien;
Haar, ass de nacht op de aarde zinkt,
De vale maan aan 't luehtwelf
Dan klinzmen Ye uit de wellen,
Jonkvroumen, niet fe /ellen.
Iles 2oindgesuis, het golfgedruisch
Smelt zaam tot dansakkoorden;
De leliernaagdeo, reijen zich
n zweved fangs de boorden;
Ze zwieren rood, bevallig , stank,
Het aanzigi wit, de kleedren blank,
I'of dal het bleek der wangen
Door blosjes words vervangen.
Dos klingt ja recht schOn.
Also nicht thierisch und nnorticulirt:
Es klingt ja fast noch saufter, noels weicher mOchte ich sagen, alb
das Deutsche.
Und das soil sogar noch dem Plattdeutschen nachstehen!
wenn man's gedruckt sieht und kann's nicht lesen, wenn man da p z
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wie unser z, die Diphthonge oe und ?Ai wie o und ui aussprieht u. s. w.,
wenn man z. B. liest : Teetse en meer andere tsoorten van snu-if en
tabak tsin to troop bi Oldenkott en tsoonen.
So habe ich wenigstens immer gelesen.
Ja dann klingt's allerdings hasslich. Aber lesen Sie einmal das Fran-.
zOsische, wie's geschrieben steht, oder das Englische, was wird da herauskommen? Es scheint fast, als habe unser Briefschreiber nur Fischweiber und Eckensteher belanscht. Die Herren, die er besucht, haben.
ihm zu Liebe Deutsch gesprochen und mit gebildeten Frauen ist er
nicht in Beriihrung gekommen. Was wiirden Sie nun aber dazu sagen, wenn ein Hollander das Deutsche nach der Sprache eines KOlner
kruijers, ich will sagen — Schiebkarchers oder Hausknechts beurtheilen
wollte? — Was endlich die geistige Stagnation beirifft, die der Herr
Rohlfs en passant auf den hollandischen Universitaten -wahrgenommen
haben will, darliber kann ich selbstverstandlich nicht urtheilen, denn
das bezieht sich natiirlich auf die Wissenschaft und deren Vertreter, die
Professoren.
Was sagt Ihr Herr Onkel dazu?
Mein Onkel antwortete darauf -- und seinem Urtheile messe ich in
solchen Dingell unbedingten Glauben bei — es mOgen an den hollandischen Universitaten noels so viele Unzulanglichkeiten und Uebelstande
sich aufdecken lassen, die smet, ich will sagen — die blaam, ach! das
taugt auch nichts — der Vorwurf, dieser Tadel lasse sich mit nichts
reehtfertigen. „Im Gegentheil," sagte er, ,wenn irgendwo auf Universitaten, so herrscht auf den hollandischen ein reges geistiges Leben und
solches nicht am wenigsten gerade bei der medicinischen Facultat;" und
wie in einem Athem zahlte mir mein Onkel allein in Leiden ein halbes
Dutzend _Manner her, die als Anatomen, Physiologen und wie die Namen
alle heissen, es im Punkte des -Wissens mit jedem Auslander aufnehmen
kOnnen. „Aber, weisst Du," fuhr mein Onkel fort, wo die geistige
Stagnation des Herrn Rolllf s herstammt? — Ich kenne die Leute, die
witzig sein wollen. -- Wie die doppelte Bedeutung des Merkur den
schlechten Witz von Kaufleuten und Dieben erzeugt hat, so konnte der
Reisebriefschreiber bei Gelegenheit, dass er von libelriechenden Kanalen
und stagnirendem Wasser in Leiden sprach, es nicht van zich velkrijgen,
ich will sagen — fiber sich gewinnen, den geistreichen linfall eines
Uehergangs zur Stagnation der Geister zu. unterdriicken. Es ware ja
Schade gewesen um den so gliicklich entdeckten Tropus, wenn er nicht
an den Mann gebracht worden ware. Nichts Ungerechteres, als ein
schmahsUchtiger Witzbold. Aber aucts das ist nosh der rechte Fleck
nicht, wo den Bremer der Schuh drUckt. Der kommt erst am Ende
seiner Briefs recht zu Tage, da wo er das einzige probate Mittel angiebt,
dieser Stagnation und der Lethargic Hollands im Allgemeinen ein Ende
zu machen." Und rathen Sie einmal, was das fiir ein Mittel ist.
Dass Holland sich in Deutschland einverleiben liesse P
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Errathen!
Aha! weht der Wind von der Seite?
Ja; Holland solle als „reuiger Sunder" das sind Herm Rolllfs ens
eigene Worte — in die Arme seiner Mutter Deutschland, von welcher
es sich zu seinem eigenen Ungliick im Westphalischen Frieden losgerissen habe, zuriickkehren, sich an den Norddeutscheu Bund anschliessen.
1st denn dem Bremer so wohl in seiner Haut, seitdem er auch in
den Bund hineingerissen worden
Nein! aber verstehen Sie loch wohl — die Hollander sollen auch
dieses Vorrecht geniesseu, nach der preussischen Pfeife zu tanzen. Dass
das nicht der Fall ist, das ist ihm gerade unausstehlich. Das steckt
dem Reichsstadtler urn Kragen.
gerade wie jener neupreussische Sachse anno 1815, der auf die
Frage eines Altpreussen, wie es ihrn unter der preussischen Regierung
gefalle, zur Antwort gab: „0 recht gut, recht gut, aber dass die v erdammten Leipziger nicht auch preussisch geworden sind ! Das argert
uns am meisten."
Nun, wenn der Bremer sich so lange argern will, bis die Hollander
ihrer Selbststandigkeit selbst entsagen, damn kann er sich noch lange
argern. Aber — um nicht in die Politik hineinzugerathen lassen wir
den Bremer laufen. Es fallt mir da noch einer ein, — demi alle y guten
Dinge sind drei — in demselben „Veber Land und Meer" ebenfalls jot
heurigen Jahrgang. Der will wissen, die Hollander batten iminer noch
eine Antipathie gegen die Eisenbahnen und bedienten sich noeh jointer
lieber ihrer Kandle and Ziehboote. Albernes Gesch-watz! Gerade das
Gegentheil. Wer sich in Holland da, wo es Eisenbalinen giebt, statt
dieser der trekschuiten bedienen wale, der wiirde von der ganzen Welt
ausgelacht werden. Ms ich einer Freundin erOffnete, dass ich die soeben genannte Spazierfahrt beabsichtige, lachte sie und wollte anfangs
gar nicht glauben, dass es mir mit der trekschuit Ernst sei. „ Wie vaarl
vok legenwoordig nog in eene trekschuil !" sagte sie. Una nun kommt der
alberne Mensch da und spricht von Antipathie gegen die Eisenbahnen!
Wie kommen dock die Leute auf all das tolle Zeug? Bel was beter, dal
zij zich met home eigen zaken bemoeiden.
Wie rneinen Sic'?
Ich meine, dass wir Deutsche erst vor unserer eigenen Thule fegen
sollten. So lang wir selbst des Lacherlichen noel ' so viel an uns haben,
sollten wir uns des Lachens iiber andere entlialten. U rrr nur ein e s zu
'lumen — jell sprach da soeben von einer Frau Obertribunalrathin --unser Titelwesen, unsere Titelsucht, Nvodurelt wir uns ja bei der ganzen
Welt und nicht zum wenigsten bei den Holländern zum GespOtte
Davon weiss man in Holland gar nichts. Da giebt's keine Tribunal-,
keine Justiz-, keine Finanz-, keine Tutelar-, keine Studien-, keine Coatmerzien-, keine Land-, keine Stadt-, keine Hof-, keine Rechnungs-,
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keine Kanzlei-, keine Steuer-, keine Medicinal- and keine Baurathe, auch
keine Oberbaurathe, auch keine geheime Oberbaurathe und noch weniger
wirkliche geheime Oberbaurathe u. s. w.
Das ist allerdings ein sonderbarer Titel. Ein geheimer Hofrath, ein
geheimer Finanzrath — das geht noch hin. Am Hofe und im Finanzwesen mag es allerhand Heimlichkeiten geben, „von welchen sich unsere
Philosophie nichts traumen lasst," aber ein geheimer Baurath — was
mag wohl der im Geheimen zu schaffen haben?
Und der komische Climax: Erst Baurath, dann Oberbaurath, dann
geheimer Oberbaurath und endlich gar noel' wirklicher geheimer Oberbaurath ! — Meinem Vater hat der KOnig den Titel Commerzienrath angehangt, vomit meine Mutter den Vater so oft aufzieht. Bis auf den
heutigen Tag, each so vielen Jahren, klingt der Commerzienrath meiner
Mutter noch immer lacherlich in den Ohren. Denn in Holland weiss
man nichts von Titeln, die gar keinen verniinftigen Grund haben. Mein
Vater ist freilich ein Commerzienrath, denn er ist Rathsherr in seinem
Commerz, auf seinem Comptoir. Aber das ist ja jeder Kramer und
Hausirer auch. Mit demselben Recite kOnnte sich ein Periickenmacher
Herr Haarrath, ein Schornsteinfeger Herr Kaminrath, ein Schneider Herr
Kleidungsrath Mennen. Kurzum, von derartiger Titelnarrheit finden Sic
in Holland keine Spur. Natiirlich fiihren die Beamteu dort auch ihre
Titel, aber die mOglichst einfachen, und wie diese lauten, daran ist
ihnen wenig gelegen. 1st nur das Amt ehrenvoll und eintrhglich, dann
kann der Titel so kurz und so onager sein, wie er will. Ein Steueroder Accise-Aufseher und ein Zollvisitator z. B. ist ein kommies, aber
ein Revisor, ein Registrator, ein Oberrevisor und Oberregistrator, ein
Kanzleisecretar und ein Kanzleirath heissen ebenfalls kommiesen. Es ist
aber gewiss noch keinem dieser Ministerial-Commis eingefallen, sich
dariiber zu beschweren, dass er keinen bessern Titel habe, als der Zollvisitator, weil der in der Rangliste der Beamten so viel tiefer steht.
Audi die Postbeamten sammt und sonders heissen kommiesen.
Aber wie unterscheidet man denn die Leute?
Indem man, wenn es auf die Deutlichkeit ankommt, noch hinzusetzt
kommies bij het ministerie van financién, beim Finanzministerium, beim
Justizministerium , beim Postwesen u. s. w.
Aber in der Anrede?
Man redet sie nie mit dem Titel an. — Ferner die Justiz- und
Oberjustiz- und geheime Oberjustiz- und wirkliche geheime Oberjustizrathe, die Finanz- und Oberfinanz- und geheime Oberfinanz- und wirkliche
geheime Oberfinanzrathe u. s. w. heissen dort sammt und sonders Referendare, and auch diese redet man nie mit Herr Referendar oder Herr
Referendarius an und ebenso wenig die heem- und hoogheemraden, von
welchen wir soeben gesprochen. Denn, wie gesagt, am Titel ist dem
Hollander wenig oder nichts gelegen. Das muss freilich bei uns ganz

anders sein, weil bei uns eines Mannes Charakter von seinem Titel
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abhangt, oder umgekehrt, weil man bei uns von einem hohen Titel Auf
einen erhabenen Charakter zu schliessen pflegt.
Wie so denn, Fraulein? Das babe ich in meinem Leben nie gehort.
Nicht? Haben Sie noch the gehOrt, doss man bei uns fragt: Wie
ist Ihr werther Charakter ? oder : Dad ich Sie um Ihren werthen Namen
und Charakter bitten, statt: welchen Titel fiihren, welches Amt bekleiden
Sie? Ist das nicht im hOchsten Grade lacherlich?
Allerdings, wenn Sic es so -wOrtlich nehmen. — Aber Sie sagten soeben, diese Referendare, Commis u, s, w. werden nicht mit ihren Titeln
wie dean ?
angeredet
Mit dem einfachen mijnheer, aber nicht minlieer.
Also ganz das franzOsische monsieur.
Nur diejenigen , die einen akademischen Grad besitzen , und die
Geistlichen und Militars lassen sich auch die Anrede Professor, Doctor,
Capitan oder Hauptmann, Pastor oder Domine u. s. w. Befallen. Aber
auch wieder nicht wie bei uns: Herr Professor, Herr Major, sondern
kurzweg und einfach: Professor, Major. Z. B. wie befinden Sie sich
Herr Professor? Was steht zu Diensten, Herr Major? ist dart einfach:
Professor? Wat is van uwe dienst, Majoor?
hoe vaart
Aber was bedeutet das „domine?"
Das ist die Anrede an einen evangelischen Pfarrer, pastoor an einen
katholischen. Dominus oder domine B. ist Pfarrer B., in der Anrede
aber immer domine. Wenn man bei uns bei plOtzlich eintretender Stille
sagt: Es geht ein Engel lurch's Zimmer, so sagt man in Holland: dear
gaat een domine voorlaj, es geht ein Pfarrer am House vorbei,
Das ist aber ein komischer Titel.
Allerdings; den batten sic schon langst abschaffen sollen. Nennen sie
einen katholischen Geistlichen posloor, so lthunten sie ja, wenn sie denn
loch einen Unterschied machen wollen, einen protestantischen. Geistlichen
pastor nennen. — Aber ich kann Ihnen noch meter sagen. HOren Sie
und erstaunen Sie! Auch der Adel, auch der Freiherr, Baron oder Graf
will nicht anders als mit dem einfachen mijnheer angeredet sein. Hoe
vaart mijnheer de Baron? wie befinden sich der Herr Baron ? wie wir
sagen, das kluge im Hollandischen fast wie Ironic.
Merkwiirdig! Aecht repuolikanisch! Das ist freilich bei uns ganz
anders.
Und da machen wir Titelnarren uns noch fiber das Wort mijnheer
lustig! Noch arger als das Kameel in der Fabel 1),
1 ) Pfeffel:
„Fort! geh mir aus dem Wege!"
So sprach an einem Stege
Zum biedern Trampelthier
Einst das Kameel. — ,,Dir weichen?"
Sprach jenes, „Ei, wofiir?"
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Sehr gut, Fraulein! Den Nagel auf den Kopf getroffen.
Aber ich bin mit diesem Kapitel nosh nicht zu Ende. Auch die
Frauen in Holland werden nicht mit einem Titel angeredet. Von der
bei uns herrschenden Thorheit, die Frau eines Beamten mit ihres Mannes Titel, der sie docli gar nichts angeht, zu tituliren, von unseren
Frau Pfarrerinnen, Frau Generalinnen, Frau KriegsratImmen, Fran Oberforstmeisterinnen, Frau Superintendentinnen, Frau Runkelriibenzuckerfabrications-co m m issions-praesid entinnen —
Ho ho, Fraulein ! Wohin?
Von unseren Koniglich-Kaiserlichen ReichskammergerichtsvisitationsAssistentinnen u. s. w. — von denen hat der Hollander so wenig eine
Ahnung, dass er, der sonst so gesetzte Phlegmatiker, wenn er das zum
erstenmal bOrt, in ein belles Gelachter ausbricht.
Aber wie redet man dean dort die Damen an?
Jede verheirathete Frau von Stande, ob von Adel oder nicht, mit dem
einfachen Worte mevrouw,, meine Frau.
Also wie im FranzOsischen. Dass ist Behr einfach.
Und wie bequem ! Dagegen bei uns
kommt man bei uns in ein
Kranzchen von Beamtinnen auch das ist ein lacherliches Wort — dann
heisst's: guten Abend, Frau Landrichterin, guten Abend, Frau Oberamtmannin, guten Abend, Frau Stiftspflegerin, guten Abend, Frau Specialin, guten Abend, Frau KreispIL sicussin — mein Onkel nennt meine
Base aber immer Kreisphysica guten Abend, Frau Kastenverwalterin
u. s. w. — Audi giebt es in Holland keine gnadige Fiauen und keine
gnadige Fraulein, nichts von der Art, kurzum nichts Lacherliches. Eine
gnadige Frau, wenn auch noel' so hock von Adel, ist doch auch nur
eine mevrouw ; ein gnadiges Fraulein aber eine freule. Unser gnadiges
Fraulein. von — Pappendeckel z. B. ware in Holland einfach freule Pappendeckel, auch nicht v o n Pappendeckel. Dean auch die Narrheit
derer bei uns, die, um anzuzeigen, dass sie von Adel seien, ein „von"
vor ihren Namen setzen, ohne doch eine Handbreit Grundbesitz zu haben, nach dem sie sich nennen kOnnten, solche Adelige in partibus, wie
mein Onkel sie nennt, kennt man in Holland nicht.
Ja, das ist absurd. Bezieht sich das „von" auf die Herkunft und
den Besitz, dann mag es hingehen, wird es aber als Zeichen des Adelstandes vor biirgerliche Familiennamen gesetzt, dann verliert es jede
verniinftige Bedeutung. Sie haben vollkommen Recht.
Darum lachert es mich auch immer, wenn ich das Friedrich von
Schiller oder Wolfgang von Goethe ansehe. 1st es nicht schon
,Meinst du , dass unsereiner,"
Rief das Kameel, ',von deiner
Verworfnen haste seiP
Du bast nur einen Buckel,
Und ich, ich Labe zwei."
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abgeschmackt genug, solche Manner adeln zu wollen? Man will sie
erheben, indem man sie in. eine haere Kaste versetzt, and sie rages
schon ein Dutzend Kopfe iiber alle Kasten empor. Schiller und Goethe
haben sich selbst das ehrenvollste Adelsdiploma ausgestelit in ihren
Werken.
Ganz richtig! Das Diploma geistigen Adels erster Klasse mit Brillanten. Ihr Stern wird noch glanzen, wenn aller andere Adel schon
langst zur Antiquitat geworden sein wird. Sie wissen, was Biirger sagt :
',Mit einem Adelsbrief muss sie der achte Sohn
Minervens and Apolls begnadigt heissen sollen ;
Denn edel sind der Glitter Sane schon;
Die muss kein Furst erst adeln wollen."

Das glaube ich auch.
Wie lautet aber die Anrede an junge, u-nverheirathete, nicht-adelige
Damen?
Jufvrouw.

Wie sagen Sic ? Juf —
,Tufvrouw.

Juffrao.
Nein , nicht Juffrao, sondern Jufvrouw.
Jufvrouw?

Nun ist's gut. Ausser der Anrede aber ist es juf-vrouw, mit dem
Accent auf der ersten Silbe. — Dieses Wort und noch eines, namlich
mooi, d. h. schon, lernt der Fremde nicht so leicht nachsprechen.
Moe?
Bate; mooi.
Moi?

Nock nicht; das o muss lang ausgesprochen werden, das i aber ganz
kurz abschnappen, mit einem Klang, der die Mitte halt zwischen e und i.
Mooi ?
Nun geht's so ziemlich, ist aber dock noch nicht ganz kauscher.
Also
,Mein schOnes Fraulein, darf ich wagen,
Meinen Arm and Geleit Ihr anzutragen."

das ware auf Hollandisch:
Mijne mooije Jufvrouw —

Bitte, bitte, bitte! Nicht weiter!
Wie so?
Das klingt ja abscheulich.
Wie? — Es ist ja doch Wort fur Wort dasselbe.
Alles gut, ja, Wort fur Wort, allerdings! Aber doch nicht dasselbe.
Dennoch taugt's nichts. Was soil ich Ihnen sagen? — „Es that se
wohl, aber's thuet se net," sagt man bei uns in Schwaben. Das ist
nun einmal mit diesen beiden Sprachen so. Das miisste auf gut Hol-
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landisch ganz anders lauten. Hier taugte weder jufvrouw, noch mooi,
auch dagelassen , ich will sagen auch abgesehen davon , dass solch
ein Beiwort in Holland seine Wirkung wahrscheinlich ganz verfehlen
wiirde , indem es da nicht Mode ist , einem. anstandigen Madchen , auch
wenn es nur ein einfaches Gretchen ware, dergleichen Schmeicheleien
zoo maar,, ich meine — so mir nichts dir nichts in's Gesicht hinein zu
sagen. Und die jufvrouw — die klange hier jedenfalls ausserst prosaisch.
Ich muss gestehen , dass mir das Wort auch im Allgemeinen nur
Halb gefallen will , oder sagen Sie lieber,, gar nicht gefallen will.
Da klingt unser „Fraulein" doch bei Weitem besser.
Sie haben ganz Recht , und den Hollanderinnen selbst gefallt es auch
nur halb. Ich glaube, wenn es anginge , vertauschten die jungen Damen
es gerne mit unserm Fraulein und iiberliessen. die „Juivrouw" ganz den
Biirgermadchen und den Biirgerfrauen , die man auch damit anredet.
Ich nannte meine Freundinnen darum auch immer, , auch wenn ich im
Uebrigen Hollandisch sprach , Fraulein, und sie Hessen es sich recht
gerne gefallen.
Das jufvrouw wird wohl aus Jungfrau entstanden sein ?
Ohne Zweifel. Die Hollander haben iibrigens das Wort jonkvrouw
auch, bezeichnen aber damit eine junge Dame hiiheren Standes , aus der
aristokratischen Sphäre. Solche , die nicht von Adel siud , es aber von
Herzen gern sein miichten , die nennen sich jonkvrouwen, werden aber
nicht so angeredet.
Wie machen sie es dann aber mit der Jungfrau Maria? oder mit der
Jungfrau von Orleans ?
Wie so ?
Sie kiinnen die doch nicht auch die jonkvrouw Maria , die jonkvrouw
von Orleans nennen. Das ware ja gerade, wie wenn wir sagen wollten:
das gnadige Fraulein von Orleans.
Nein , bier sagt man de maagd Maria , de maagd van Orleans.
Pfui ! Ist's moglich?
Was? — die Magd von Orleans?
Sic miissen nur nicht an unser Magd denken. Eine
Warum nicht ?
maagd ist im Hollandischen das, was wir eine Jungfrau nennen.
-Wenn es also in der „Glocke" heisst :
n Und herrlich in der Jugend Prangen,
Wie ein Gebild aus HimmelshOhn,
Mit ziichtigen , verschamten Wangen,
Sieht er die Jungfrau vor sich stehn."

dann miisste man das in's Hollandische iibersetzen : Sieht er die Magd
vor sich stehen?
Allerdings.
Ach, gehen Sie weg!
Aber warum denn nicht? Magd ist ja das altdeutsche maget , worms
unser Maid entstanden. So lasst ja auch noch Sc hi 11 e r die Jungfrau
von Orleans sagen: ,Wie kann ich solcher That mich unterwinden, eine
6
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zarte Magd?" Und bci Ti hland heisst es: „Die schOnste Blum im
Garten, die spart er seiner Magd." Also warum nicht Magd von Orleans, Magd Maria?
Es will mir aber immer noch nicht eingehen?
Ja, aber das kOnnen die Hollander nicht helfen ach! da mache ich
wieder einen dummen Hollandismus ! ich will sagen, dafiir kOnnen die
Hollander nichts.
Wie miisste ich nun aber zu der Magd meines Hausherrn sagen,
wenn ich mit der Hollandisch sprechen wollte? Magd, Jungfrau —
das mOchte —
Nein, die heisst in Holland meid, in ihrer Qualitat namlich, in der
Anrede aber meisje oder vrfjster.
Wie? Maid? Das ware noch schOner. Sie ist bereits in den Vierzigen.
Und Frei — wie sagen Sie?
Fri:281er.
17V-enn das von Freien kommt
das hat sie wohl auch schon ziemlich
aufgegeben. Und dann das andere Wort —
Meisje, d. h. Madchen. So sagen wir ja auch gewOhnlich, statt Dienstmadchen oder Dienstmagd. Das Hollandische meid hat ebenso wie unser
Madchen zweierlei Bedeutungen. Es ist einerseits dasselbe wie unser
Maid und hat auch wie dieses eine Diminutivform meisje, Madchen,
andererseits entspricht es unserem Magd und ist eine Verkiirzung oder
ein Euphemismus fur dienstmeid, Dienstmagd. Eine flinke meid kann
daher bedeuten : eine flinke Dirne und eine flinke Dienstmagd. Sie
kOnnten demnach Ihre Magd. in Holland sehr wohl Ihre meid nennen,
aber diirften sie ja nicht so anreden.
Aber wie lauft da wieder Alles kreuz und quer durch einander. Das
muss eine Kunst sein, sich unser diesen mevrouwen, jadevroatven, jockvrouwen, !reales, meisjes, vrijsters, meiden und madden nicht zu vergallopiren.
Sie kiinnten auch noch juicers und jaffertjes hinzusetzen.
Was Bind das fur species?
Mit mehr Respect, Herr Doctor, wenn ich bitten darf, wenn Sie von
unserem Geschlechte sprechen! Was das sind? Sie haben an den
erstgenannten schon genug, wenn Sie sich gehorig orientiren wollen.
Merken Sie sich vorlauflg nur die mevroawen, jafvroutren und 'reales,
dass Sie da nicht verstossen, denn, wenn irgendwo, so wollen die
Damen in Holland mit Ehrerbietung und Standesgemass behandelt sein.
Ich danke Ihnen sehr fur Ihre Belehrung.
Ja, well Sie ja doch Vornehmens sind, kiinftigen Sommer einen Ausflug nach Holland zu machen, so wollte ich Ihnen, damit Sie, wenn
Sie bei einer schOnen, reichen Hollanderin Ihr Gluck versuchen wollen,
des giinstige.n Eindrucks um so weniger verfehlen aber ich hOre mein
eigenes Wort nicht mar. Welch ein Spectakel!
Furchtbar.

IV.

Auf einem Dampfschiffe hat man dock auch Allerlei auszustehen : erst
den ganzen Vormittag die KiichengerUche, als Fett- und Zwiebelduft,
dann Kohlenrauch —
Nebst Kohlenstaub und Russ; das kOnnen meine Manehetten bezeugen.
Und dann noch obendrein den Ohrenschmau.s, zuerst der Bube mit
seiner Harmonica, und kaum ist man dessen los, so kommt diese Bande
da hereingerlickt.
TJnd hOren Sie anch, was sie spielen ?
Ja: ,,Ich bin ein Preusse! Kennst du meine Farben?'' Ich wolite die
sãssen droben auf dem Blocksberg. Die Trombone oder wie das Stuck
Bieck heisst, ist ja einen halben Ton zu hoch.
Das ist der preussische Ton. Die fiihren ja jetzt iiberall einen zu
hohen Ton.
Ja, aber lassen wir das.
Sehen Sie nur einmal die da driiben an, den einen mit der spitzigen
Nase, wie der Alles weiss, wie der mit den Armen in der Luft herumfuchtelt, „In beiden Hánden Krieg und Streit!" -- Wer hdtte Bich das
vor einen Jahre träumen lassen , dass diese —
Herr Doctor!
Sie befehlen.
Ich habe nichts zu befehlen, aber eine Bitte hate ich
nichts
diesem leidigen Them.a! Sie wissen, was Goethe sagt? „Ein poll.
tisch Lied — ein garstig Lied." Fort damit, mit diesem widrigen Zeug!
Over boord! Ich habe Ihnen soeben ein gutes Beispiel gegeben.
Sie haben Recht.
Darum — „Einen andern Discurs, Liebetraut!" — „Gegen Frankfurt
fiber liegt ein. Nest, heisst Sachsenhausen."
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Ja, das miisste Goethe wissen, dass seine Vaterstadt jetzt preussisch
geworden, er drehte sich noch im Grabe um. — Aber genug davon.
Wir werden von diesen Dingen schon wieder mehr als genug zu hOren
bekommen, wenn wir wieder zu Hause sind. Verzeihen Sie, dass ich
diese hassliche Saite beriihrt habe. Die kostbaren Augenblicke, da ich
das Gluck habe, in Ihrer Mlle zu sein und mich mit Ihnen unterhalten
zu diirfen —
Wissen Sie was? — Ich will Ihnen lieber noch etwas —
Vom Hollandischen sagen, wenn ich bitten darf.
Wirklich? — Nun, ich muss gestehen, Sie wissen sich gut zu halten.
Wie so? — Nein, in Wahrheit, glauben Sie mir, ich hone es sehr
gerne, und ware es auch nur darum, Weil ich sehe, dass es Ihnen
Freude macht, davon zu sprechen.
Und doch sollte ich es eigentlich nicht Chun, well ich, solange ich
in Gedanken in Holland bin, mich im Deutschen ja jeden Augenblick
so schrecklich vergallopire. Ich thate besser daran, wenn ich Holland
und dem Hollandischen auf einige Zeit ganz den Abschied gabe.
Je nun, einen Tag friiher oder spater — das wird nicht schaden.
Sie haben Recht; ein Paar Dicke mehr oder weniger unter so vielen,
was macht das? Also — aben erst wollen wir die da vorn ausdudeln
lassen.
Es wird wohl ihr letztes Stiickchen sein.
Um so besser; man versteht ja sein eigenes Wort nicht.
Sie werden wohl da vorn in St. Goar abgehen, da ist Kirchweihe. —
Aber, Fraulein, Sie hatten heute noch in Ems bleiben sollen, dann
wiirden Sie etwas SchOnes gehOrt haben. Die Lichtensteiner Kapelle
spielt heute Abend.
Ja, und morgen Abend wieder Ball und iibermorgen wieder Concert
und iiberiibermorgen wieder Ball. Da kOnnte man im Gange bleiben.
Win sind nun schon acht Wochen auf Reisen. Es wird nun auch einmal Zeit, wieder zum Stillestehen zu kommen. Von Coln aus, wo mich
eine Freundin nach Ems abholte, ist meine Mutter nach Creuznach
vorausgereist, um da eine Jugendfreundin zu besuchen, die daselbst die
Bader gebraucht, und heute Abend erwartet mich die Mutter in Bingen.
Aber es ist doch Schade, dass Sie das heutige Concert versaumen.
Das Programm verspricht etwas Ausgezeichnetes.
Ich will es gerne glauben. Auch hatte ich von meiner Mutter noch
wohl die Erlaubniss erhaltcn kOnnen, einen Tag anzukniipfen, aber —
man muss sich auch etwas versagen, sich selbst beherrschen lernen,
Herr Doctor!
Auch wieder alien Respect! Das ist auch eine Kunst.
Aber warum sind Sie denn nicht geblieben?
Weil ich eigentlich schon heute friih wieder auf meinem Posten hatte
sein. sollen. Jetzt komme ich erst heute Abend nach Hause.
0 ja, das haben Sie mir ja gestern Abend schon erzahlt. Das ist etwas
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Anderes. Dann hatten Sie ja also eigentlich schon gestern Abend abreisen
sollen?
Aufzuwarten. Ich hatte auch noch mit dem Nachtzug abreisen und
auf dem nachsten Wege noch zur rechten Zeit daheim sein kOnnen; aber
dann hatte ich ja jetzt das Vergniigen entbehren miissen, die schOne
Lorelei noch einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Ah so ? Reisen Sie darum mit der Kirche um's Dorf? — Nun dann
miissen Sie straks, ich will sagen — im Augenblick nur die Augen gut
aufmachen.
Und die bezaubernde Stimme der schOnen Lorelei vernehme ich —
Schou jetzt? — Nun, das Benne ich erst ein scharfes GehOr! — Und
inmitten dieser larmenden Musik ! — 11Ort die dean nimmer auf? — Ich
halte recht viel auf Musik. Selbst solche Strassenmusik hOre ich Berne,
wenn's nur Musik ist, Ein Landler auf einer Drehorgel, eine Polka,
eine Polonnaise, kurzum Tanzmusik, sie mag so einfach sein, wie sie
will — wenn's nur nicht falsch ist. E netts Gsetzle, wie man bei uns
sagt, auf einem Birkenblattchen gespielt — das kOnnen die Bauernbuben
bei uns so nett; wie sie's machen, begreife ich nicht, ich habe es scion
tausendmal probirt, es geht aber nicht; die nehmen aber das erste beste
Blatt zwischen die Lippen und blasen ihr Gsetzle her, wie auf einem
Clarinet. Sogar eine Maultrommel kann mich freuen, aber — es darf
nicht falsch sein.
Aber ein Gesetzle, was ist das?
E Gsetzle? Wissen Sie das nicht? Z. B.
0 Appele von Kappele,
Was machet deine Gans'?
Se pfluderet, se pfladeret
Und waschet ihre Schwanz'.

0! — Kinderliedchen?
Bitte, keine Kinderliedchen, sondern Bauernliedchen, Verschen, wie sie
bei uns das Landvolk macht und zum Tanze singt, Improvisationen der
Bauernmuse, was man in Oesterreich Schnaterhiipfeln nennt.
0 so? Die kenne ich.
Da fallen mir noch ein Paar ein:
Zu dir bin i gangs,
Zu dir hat mi's g'freut,
Und zu dir gang i wieder,
Wenn's G'legeheit geit.

Oder :
Und aus ist's mit mir,
Und mei Haus hat kei Thor,
Und mei Thur hat kei Schloss,
Und vom Schatz bin i los.

Viel Verstand ist aber, wie Sie sehen, in dieser Poesic nicht.
Es sind blosse Ergiisse jugendlichen Frohsinns.
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Oft aber auch ungebundenen Leichtsinns and Muthwillens. Sie bestehen
durchgängig aus vier Regeln, ich will sagen — Zeilen, und jedes hat
seine eigene Weisung. Beim Tanz braucht Bann solch ein Bauernbursche,
der den Vortanzer macht , nur anzufangen:
,,Bald gras' i am Necker,
Bald gras' i am Rhei ,"
dann weiss der Spielmann, der alle diese Gsetzle kennen muss, sogleich,
welcher Tanz gemeint ist und verlangt wird, und streicht sogleich weiter
im Text:
„Bald han i e Schdtzle,
Bald bin 1 allei."
Der Schatz 1st wohl eine Hauptingredienz dieser Poesie?
Natiirlich. Was sollten die Buben auch Besseres Bingen? „bless das
Herz voll ist, less läuft der Mund fiber," nicht wahr, Herr Doctor? —
Es giebt aber auch welche, die nicht erotischen, sondern heroischen Inhalts
sind, wie z. B. das folgende, das ein Hopswalzer oder Hopser ist, wie
er bei uns heisst, ein -Walzer a deux temps sagt man in Holland. Man
hurt's gleich am Takt.
Und 's Pfarrers Magd und s' Schulze Magd,
Die hent mit 'nander grisse ;
Hot 's Pfarrers Magd 'es Schulze Magd
E Stuck vom Ohr wegbisse.
Das ist allerdings sehr heroisch.
In diesem. Takt tanzen aber, beilaufig gesagt, die Hollander auch
oft den gewdhnlichen Walzer.
Aber den Dreivierteltakt im Tempo des Zweivierteltakts ? Wie geht
das zu?
Schlecht genug. Es hat eigentlich nichts vom Walzen; es ist auch
kein rechtes Tanzen, sondern nur ein Gehops.
Tanzen denn die Hollander so schlecht?
Ganz und gar nicht; nur der Walzer, der bei uns Nationaltanz ist,
den jeder Bauernbursche bei uns kann, der ist in Holland nicht recht
zu Hause. Das Tanzen ist freilich im Allgemeinen in Holland ein Kunstproduct, kein Naturproduct. Anstandige Leute lassen sich da auch nicht
leicht von der Heiterkeit so welt hinre:ssen, dass sie zu tanzen anfangen.
Improvisirte Tanze entstehen da nie, wenigstens nicht 6ffentlich, sondern
nur Balle giebt's , wo Alles nach den strengsten Regeln der Kunst
und Etiquette zugeht. Und unterm Biirgerstande, babe ich mir sagen
lassen, giebt es selbst Leute, die das Tanzen kaurii fur anstãndig halten.
Nur bei einer Hochzeit mdgen slob die etwa ein Tanzchen erlauben. Von
unseren. Offentlichen Schiitzen-, Masken- Ind dhnlichen Mien aber, an
welchen bei uns Theil nimmt wer will, weiss man dart nichts. Nur fur
die geringste Volksklasse giebt es afentliche Tanzbelustigungsorte, soge-
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nannte Tanzhiiuser, aber die stehen in einem sehr zweideutigen Rufe;
selbst kein ordentliches Dienstmãdchen wird sich da finden lassen. Von
den Bauern aber will ich gar nicht reden; die kOnnen gar nicht tanzen,
weder die Buben, noch die Madchen ; die kOnnen sich nur ungeberdig
anstellen. Fs gieht gewiss nuf Gottes Erdboden keinen widerwartigeren
Anblick , als einen Haden holliindisclier Bauern und Bauerinnen, wenn
sie singen oder tanzen. Wahrend unsere Buben und Miidchen tanzen und
springen, singen und jodein, mid mit einander schhkern, auch wenn sie
noch keinen Tropfen Wein getrunken haben, fangen die dort erst zu
singen und zu tanzen an, wenn sie sich in Branntwein betrunken haben ; zuvor sieht man bei ihnen keine Spur von FrOhlichkeit. Dann
ist aber ihr Gesang ein vieliisches Gepliirr und ihr Tanzen ein. blosses
Stampfen mit den 'Nissen und Seliiitteln der ROcke, ohne vom Fleck
zu komme-n; denn sie tanzen nie zu. Zweien, immer hangt ein ganzer
Haden einander im Arm , und de.r Inhalt ihrer Lieder ist entweder
unflathig oder sinnlos. — Aber auch in den gebildeten Sthnden., wo
sonst sehr gut getanzt wird , geht dock sonderbar ! — der Walzer
schlecht. Unter zehn Faaren kann kaum eines ordentlich walzen, und
die Herren am wenigsten.
Wie kommt das?
Ich weiss es nicht. Mein Onkel schiebt die Schuld auf die Tanzmeister, auf den Unterricht. Penn da es den Hollandern nicht am Gefühl fiir Takt und Rhythmus rehlt und sie ebenso gut ihr musikalisches
GehOr haben, wie jeder andere, auch alle mdglichen Thnze dort ebenso
gut getanzt werden, wie nur irgenclwo, so miisse die Schuld nothwendig
an den Tanzmeistern liegen, indem diese es mit dem Walzer zu leicht
nehmen. Anders lãsst sich's nicht erkiaren. Man sieht dort gar nicht
selten, dass die Dame den Walzer im Dreivierteltakt tanzt und der Cavalier im Zweiviertel- oder Zweiachteltaid plus einem Bruch des dritten
Achtels mittrippelt. Manche nehmen wohlweislich gar nicht Theil daran.
Es nimmt mich darum Wunder, das sic ihn noch nicht ganz abgeschafft haben.
Sonderbar ! Der Walzer ist und bleibt doch immer bei weitem der
schOnste Tanz unter alien.
Unstreitig, des ist such mein Lieblingstanz. Unser Tanzmeister nannte
Hill den Tanz der Grazien. Dann darf er aber, wenn er namlich diesen
Ehrennamen verdienen soil, ja nicht iibereilt werden. In Holland ist das
Tempo in der Regel so schnell, dass es einem ganz duizelig , ich will
turmelich, fappelich, ac id das ist ja Schwabisch , ich will
sagen
duselig, nein —
sagen
Schwindlig
Ja, schwindlig wird.
Sic tanzen da wohl den Wiener Walzer?
Ja, und oft noch zuletzt gar accelerando, dass sie am Ende wie in
bacchantischer Wuth herumschiessen, wobei alle Grazie aufgegeben werden muss.
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Ganz gegen seinen ursprunglichen Charakter. Als deutscher Tanz soil
er eine massige, dem deutschen Nationalcharakter angemessene Bewegung haben und eher in's Sehnsiichtig-Zartliche, als in's Lustige iibergehen.
Unser Tanzmeister driickte ski' so aus: „Der Walzer stellt ein sich leicht
drehendes, vertrautes Paar vor, das slob zu gesetzter Fralichkeit vereinigt."
Sehr gut.
In neuerer Zeit scheint aber der toile Galopp, der wie eine Windsbraut dahin schiesst, and) den Walzer angesteckt zu haben. Von seinem
gesetzten , gemiithlichen Charakter ist nicht mehr viel libriggeblieben.
Auch bei uns geht er jetzt viel schneller, als ehemals, jedoch immer
noch langsamer, als in Holland. Auch hier am Rhein nehmen sie ihn viel
zu schnell, wie Sie gestern Abend wohl auch gemerkt haben werden.
Ganz richtig , man kann ja kaum zu Athem kommen.
denen will ich's gerne
Nun, die lustigen, warmbliitigen Rheinlander
verzeihen, aber die gesetzten Hollander soliten sick an den alien, sanften
Schleifer halters, der ist wie fur sie gemacht, oiler ihn ganz abschaffen.
Sie sind ja doch schon halb Baran, denn, wie es mir vorkommt, will
man sich seiner doch bereits jedesmal nur schnell entledigen. Er gehort
nun einmal, ja, zum Programm und ist einmal ein stehender Artikel auf
einem Ballmenu, so gut wie der Pudding beim Diner, ist aber nicht
beliebt und wird darum auch nur presto and am Ende gar furioso abgemacht. Das babe ich namlich vor ein Paar Jahren in Leiden gesehen.
Sonst kommen wir natiirlich nicht zur Tanzzeit Hach Holland. Damals
aber im Monat Juni feierten die Studenten dort gerade ihr solennes
Fest, das beinahe eine Woche dauerte. Solche Feste finden dort auf
wie
den Universitäten alle fiinf Jahre statt, oder einmal in jedem
helfen Sie mir, Herr
heisst es auch? — es ist Latein — in jedem
Doctor.
&strum, wahrscheinlich ?
Ja lustrum, and da ist's dean auch wirklich eine Lust drum, dabei
zu sein. Es fangt mit einer Masquerade an, d. h. mit einem costumirten Umzug der Studenten zu Fuss and zu Pferd, indem sie irgend einen
feierlichen Act aus der friiheren Geschichte ihres Vaterlandes auffiihren,
z. B. den Einzug eines Grafen oder Herzogs an der Spitze seines triumphirenden Heeres. Das geschieht dann zuerst bei Tage and dann des
Abends noch einmal durch die mit Laubgewinden und zahllosen Flaggen verzierte und reich illuminirte Stadt, wobei sich dann die glanzenden
Costume doppelt prachtig ausnehmen. Denn was man da z. B. von
Waffen s. w. sieht, das ist nicht von Pappe verfertigt and mit Goldund Silberpapier fiberzogen , sondern von achtem Stoff. Ich babe damals
von Cost-iimen sprechen hOren, die auf 2000 Gulden zu stehen gekommen.
Das einfachste Costilm eines Soldaten kostete schon nicht weniger als 70
bis 80 Gulden. Die Harnische, Reline Schilde u. s. w., die Mantel
von Sammt, Atlas and Seide, die fichten Spitzenkragen waren pracht-
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volt; das feinste Pelzwerk, als Hermelin u. dergl. kam auch hinzu,
sogar Juwelen fehlten nicht. So genoss ich unter andern die Ehre, von
einem der Ritter, es war ein Frieslander, bei einer matinee musicale zu
einem Spaziergang im. Garten eingeladen zu werden, und vernahm dabei,
dass die Straussfeder auf dem Helme meines Herrn von und zu — ich
weiss nicht mehr, welche Rolle er zu erfiillen hatte — aus Paris gekommen und allein 20 Gulden gekostet habe. Sie war aber auch fan&
mal so lang, als die da auf meinem Hut.
Aber welcher Luxus!
Je nun — wenn man's bezahlen kann ? Und wozu dienen sonst die
Straussfedern, als dass man damit Staat macht? Zum Fliegen taugen sie
ja doch nicht.
Das ist auch wieder wahr.
Und des andern Tages beim Ball, wo er natiirlich nicht mehr im
schweren eisernen Kriegsgewand, sondern in einem nagelneuen Ballhabit
erschien, war er in weissen Atlas gekleidet, mit blausammtenem und
mit gelber Seide gefiittertem Mantelchen und dito Baret und hatte einen
Kragen um von achten Briisseler Spitzen and am Mantelchen eine Spange
and am Baret eine Agraffe von achten Rubinen und Smaragden. Hij was
om le stelen , sagten. die Madchen. Auch hielt er ein artig gezwirbelt
knevelt :ye op nu.
Wie meinen Sie?
Ein artiges Schnauzbartchen nebst Henri IV, and zwar eigenes Gewachs.
Kurzum, alles war comme it 'ant ; nur e i n Ding fehlte ihm, er konnte
nicht walzen. Schon der Ansatz taugte nichts; das fing viel zu stiirmisch an, and obgleich er, ehe er begann, dreimal mit dem linken
Fuss eins-zwei-drei, eins-zwei-drei, eins-zwei-drei gemacht, kam er doch
bald aus dem Takt, wesshalb unsere Kniee jeden Augenblick carambolirten, so dass ich mir Gluck wiinschte, als die Marter voriiber war.
Wahrend ich tanzte :
Wenn's schneit, so schneit's weiss,
Und wenn's gfriert, so gfriert's Eis;

tanzte er
Hatt' mei(n) Ga(n)s dei(n) Ga(n)s net bisse ,
Hatt mei(n) Ga(n)s de Fliigel no.

Am letzten Festtage gaben die Honoratioren der Stadt den Studenten
ein Cor.trafest, zuerst ein Concert, hierauf einen Ball, der bis in den
hellen Morgen hinein dauerte ; ein Stiindchen langer — so hatte uns
die Sonne nach Haase geleuchtet. Und zwar fanden diese Feste auf
demselben Terrain statt, wo vor 60 Jahren das Pulverschiff in die Luft
geflogen ist. Der Platz, der zwar noch immer die Ruine heisst, ist
aber jetzt zur einen Halfte bereits wieder mit einer Kirche, einem Gesellschafts- und einem Vereins-Lokal und in der Mitte mit ein Paar schiinen, grossen, zur Universitat gehOrigen Gebauden besetzt, umringt von
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Gartenanlagen , die grOssere Halfte dagegen , die sogenannte grosse
Ruine, ist mit einer Allee umgeben., sonst aber offen und dient gegenwartig zu einem IExereirplatz. Damals aber war sic in einen Blumengarten mit einem Springbrunnen verwandelt und mit einem improvisirten
Ballsaal versehen, der auf's prachtigste von innen und. von aussen mit
Gas und unzahligen Lampions beleuchtet war, und ebenso auch der
gauze Garten. Aus der Ferne betrachtet, sah der Ballsaal aus wie ein
Zauberschiff auf einem Feuermeer. Da tanzte ich den ersten Walzer mit
einem gar schlanken, zierlicheu Jageroflicierchen und den zweiten wieder
mit einem in seidenes Tricot gekleideten Studenten. Die verstanden es
schon besser, zumal der erstere, der hatte militarischen Takt und Haltung. Aber, wie gesagt, das Tempo war wieder so rasend schnell, dass
man jeden Augenblick Gefahr lief, von wegen der — — warten Sic
einmal — von wegen der -- Cen-tri-fa-gal-kraft aus einander zu fliegen
und irgendwo an die Wand zu prallen. Mein aalglatter seidener Maltheserritter ware mir einmal beinahe entwischt. Das war auch ein feines,
galantes Mannchen, ein. Mediciner. Er wollte auch in der Zwisclienzeit,
dass wir nicht tanzen konnten denn wegen der grossen Anzahl Tanzlustiger konnte jedesmal nur die Hanle Platz finden und musste die
andere Halfte pausiren — gelegentlich auch nosh recht viel Deutsch von
Sic
mir lernen. Er selbst sprach es auch leidlicli gut, nur etwas
nehmen mir's nicht iibel etwas zu sachsisch, und da habe ich ihn
denn noch in der Eile ein Paar Gsetzle gelehrt , die er einmal hei
einer seiner Leidner SchOnen anbringen kann, wenn er sich declariren
will.
Und die lauteten?
,,Madle ruck, ruck, ruck" z. B.
Nun diese Erklarung ware jedenfalls deutlich genug.
Nicht wahr? Zudem heeft een yoecle verstaander siethts ee2z /If woord
noodig , sagen die Hollander.
Nur muss man eben auch verstehen wollen.
Allerdings, das gehort vor alien Dingen dazu, das ist, wie die Herren
Gelehrten sagen , eine conditio sine qua non. Wenn die andere Partei
aan dal ocr doof, taub ist —
Dann ist's freilich traurig und alle Hoffnung verlorec.
Alt/sans iadien het meenens is.
Wie meinen Sic ?
0 ja, des war wieder Hollandisch. Das Hollandische! das ilollandische!
Ich habe kein Wort davon verstanden.
ja, was wollte ich dock auch wieder sagen? — 0 ja,
lch will sagen
voni Hollandischen gesprochen jetzt fallt mir's wieder ein wir sind
durch die Musik da, ganz von unserem Thema ahgekommen. Sic hatten
mich aber auch damn erinnern sollen, Herr Doctor.
Ich, Fraulein? --- Solite ich Ihnen das Vergniigen zerstOren, sich in
Gedanken in Ihr geliebtes Leiden zu versetzen P Wie grausam miisste ich
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Ihnen erschienen sein, wenn ich Ihnen diese schOnen Eriruaertmgen —
z. B. an den —
Bezaubernden Maltheserritter —
Hatte rauben wollen.
0 du lieber Himmel! Desswegen hatten Sie es immer wagen dilrfen.
Freilich — ja — des muss ich gestehen — was wahr ist, muss wahr
bleiben — es war ein nettes, gescheites Biirschchen; aber wenn ich ihm
heute auf der Strasse wieder begegnete, al viel ik over hem, wie man im
Hollandischen sagt, wenn ich auch fiber ihn hinpurzelte, ich wiirde ihn
nicht wieder erkennen. Daraus kOnnen Sie die Tiefe des Eindrucks
ermessen, den er auf mich gemacht hat. Das Eingenommensein geht
bei mir so schnell nicht, wie bei gewissen Herren z. B. mit dem Hollandischen. Bin ich aber einmal jemand gut, dann bin ich ihm auch —
von ganzer Seele gut, darauf kOnnen Sie sich verlassen. Aber um auf's
Hollandische zuriickzukommen, wovon Sie ja so gerne noch etwas liken
wollten, — mein Onkel hat einmal zu Nutz und Frommen seiner Schiller
einen deutsch-hollandischen — ja, wie hiess es auch wieder? — Sie
erinnerten mich daran, als Sic das erbauliche mengelmoes , ich will se,
gen, poels_pals — ach, das ist ja noch Arger, — Gemengsel, Mischmasch
will ich sagen, in der lreksehait
Aber Mengelmus war ja auch gut.
So? — nun da haben Sie's wieder! — als Sie diesen Mengelmus barbarisch nannten. Diesem Ansatz zur babylonischen Sprachverwirrung zu
steuern, schrieb mein Onkel also an einem — ja, da stehen die Ochsen
wieder am Berge.
Antibarbarus etwa?
Ja, ganz richtig, so hiess es. Ja, die Herren ! die wissen Alles. Ein
holländisch-deutscher An-ti-bar-barus war es, den er zu verfertigen angefangen. Er hat es aber bald wieder aufgegeben. Denn „wenn es einem
recht darum zu thun ist, bald verriickt zu werden," sagte mein Onkel,
„dann braucht man nichts zu thun, als fleissig an einer deutsch-Hollindischen Synonymik zu arbeiten."
Spricht Ihr Herr Onkel noch gut Deutsch?
0 ja, sehr gut; er hat es sich noch ganz rein bewahrt, fur unsere
schwabischen Ohren beinahe allzu rein, mOchte ich sagen. Denn er
spricht es so correct, so bilchermässig, dass man es geradewegs drucken
lessen kOnnte. Daran allein kOnnen wir ihm den langen Aufenthalt in
Holland anhOren. Aber, denken Sie sich — Schwabisch zu sprechen, das
dock seine eigentliche Muttersprache ist, das fällt ihm schwer. Er
will es immer wieder so gerne mit mir sprechen, denn das Deutsche da
unten herum, sagt er, lasse ihn ziemlich kelt, da spreche er fast noch
lieber Hollandisch. „Nur wenn ich unsern siiddeutschen Accent hOre,
geht mir das Herz auf," sagte er letzthin zu mir, „und fist's erst
Schwábisch, dann steigt der ganze Himmel zu mir nieder." — Aber sonderbar, wenn er es selbst sprechen will, dann gerath er jeden Augenblick
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in's Hollandische hinein , was , wenn er sein Buchdeutsch spricht , nicht
der Fall ist.
Wie kommt das ? Man sollte ja gerade das Gegentheil erwarten.
Nicht dock. Freilich ist Schwabisch seine Muttersprache , aber seit
mehr als dreissig Jahren spricht er hundertmal, ja tausendmal sein
Buchdeutsch, ehe einmal die Reihe an's Schwabische kommt. Denn
seine Schiller darf er natiirlich kein Schwãbisch lehren und Landsleuten
begegnet er in seinem Wohnorte nur hOchst selten.
Dann muss man sich vielmehr verwundern, dass er es nicht ganz
verlernt hat.
N ein, er spricht es noch ziemlich gut, nur kommt er, wie gesagt,
unterm Sprechen jeden Augenblick in's Hollandische hinein.
Aber warum gerade in's Hollandische? Warum nicht in's Hochdeutsche?
Das will ich Ihnen sagen. Das kommt daher, dass das Hollandische
mancherlei Aehnlichkeit mit dem Schwabischen hat.
Mit dem Schwabischen ?
Ja. Der Hollander hat nfimlich, wie der Schwabe, neben seiner Schriftsprache noch eine Umgangssprache. Wie wir namlich neben der Sprache,
die wir schreiben und da, wo der Jespect es erfordert , auch sprechen,
noch unseren schwabischen Dialect fiihren, so hat auch der Hollander
eine von seiner Schriftsprache mchrfach abweichende Umgangssprache,
und diese hat mit unserem Schwabischen viel Aehnliches. Wenn darum
der Schwabe, sobald ihm das Hollandische so gelaufig geworden, wie
das Deutsche, sein Schuldeutsch fahren lasst , um SchwAbisch zu sprechen, dann kommt er der hollndischen Umgangssprache, die er gewOhnlich spricht, so na p e, dass er, ehe er es merkt , hiniibergleitet. Die
Hollander erlauben sich namlich in der Sprache des gewohnlichen Lebens
allerlei Abk-iirzungen, gerade wie wir. Wenn wir z. B. statt: es ist wahr,
es ist solch ein nettes Hauschen, solch ein schOnes Bliimchen, sagen : 's
ist wahr, 's ist so e netts Musk, so e schO(n)s Bliiemle , so sagt der
Hollander statt het is waar : 't is waar, , statt het is zulk een net huisje ,
zulk een schoon bloempje: 't is zoo'n net huisje , zoo'n schoon bloempje. Wir
in Schwaben sagen statt : was habet Ihr, was wollet Ihr ? was habt 'r,
wat wont 'r, oder auf Bauernschwabisch : was heat 'r, was went 'r ?,
im Hollandischen statt mat hebt gij , wat wilt gij ? — wat heb je, wat wil je?
Die Weglassung der Bildungssilbe ge bei den Participien, z. B. hat d'r
ebbe ebber ebbes thu(n), d. h. hat dir etwa jemand etwas gethan ? ist auch
in Holland in einigen Gegenden gebrhuchlich, z. B. dawn fur yedaan. Audi
sprechen sic das n am Ende der WOrter nicht aus, gerade wie wir im
Schwabischen; sic sagen ebenfalls leve en late leve, wie wir : lebe und lebe
lasse, oder daar was eens e man en e vrouw, statt een man en eene vrouw,
bei uns : da ist e mol e Mann und e Frau gwese ; der weibliche Artikel
des Singulars und der des Plurals ist de, z. B. de vrouw en de kinderen ,
bei uns auch: de Frau und de Kinder; der Nominativ und der Accusativ
des Pronomens der zweiten Person sind gleich, z. B. nu heb je je zelve
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verrade(n), statt nu hebt gij u zelve verraden, im Schwabischen: jetzt
bast de de selber verrathe; der Diphthong au geht bei uns meistens in

o iiber, z. B. Bireboom statt Birnbaum, gloffe statt gelaufen, hollandisch
pereboom, yeloopen ; das Schwabische giebt in vielen WOrtern der Bil-

dungssilbe ver den Vorzug vor er, wie auch das Hollandische, wo die
Silbe er nur in ein Paar WOrtern vorkommt ; bei uns sagt man: vermahnen , vertrinken, verzahlen , verschrecken, verbleichen, sich verkalten,
was im Hollandischen ebenfalls vermanen, verdrinken, vertellen, versehrikken , verbleeken, verkouden worden ist. Ferner sagen die Hollander auch
statt gelegd und gezegd — geleid und yezeid, wie im Allemannischen :
„Der Samstig het zum Sunntig gseit:
Jetz han i alli schlofe gleit."

Endlich endigen die Diminutiven im Hollandischen auf je, weiches unserem schwabischen le welt naher ligt, als dem schriftmassigen chen; unser
Krautle, Wasserle, Bdumle, unser e bissele, auf's Harle na u. s. w. ist im
Hollandischen kruiclje, watertje, boompje, 'n beetje, op 'n haartje na.
Das klingt nicht iibel.
Nicht water? Und kommt es dem Schwabischen nicht viel naher als
das Krautchen, Wasserchen, Baumchen, ein Bischen, auf das Harchen
hin?
Sie haben Recht.
Oder wie es in dem Gsetzle heisst:
„Gang mer net iiber mei Aeckerle,
Gang mer net iiber mei Wies!"

u. s. W. ; das ist auf Hollandisch: ga me niet over mj(n) akkertje, ya me
niet over mij(n) wei! Wie ganz anders lautet das auf Hochdeutsch : gehe
mir nicht iiber mein Aeckerchen, gehe mir nicht iiber meine Wiese?
Allerdings.
Mein Onkel sagt: das Hochdeutsche macht immer ein Mannchen,
steht immer auf den Hinterbeinen; es macht, mit dem Schwabischen
und Hollandischen verglichen, sich so breit, spreizt sich, wirft Bich in
die Brust.
Ich kenne das Schwabische nur wenig, aber dass das Hochdeutsche
dem Schwabischen gegeniiber einen vornehmen Anstrich hat, dass es wie
geputzt daneben erscheint, das will ich Berne glauben.
Es klingt gebildeter, das ist nicht zu laugnen, das Schwabische dagegen
kindlicher und herzlicher. — Gar traulich klingt es auch, dass der Schwabe
und der Hollander jeden mit Du anredet, and der Hollander sogar nosh
meter. Von unserem HOflichkeits-Pluralis „Wo kommt Ihr her," und von
unserem lacherlichen ,,Wo kommen Sie her" und von unserem groben
„Wo kommt Er her" weiss der Hollander nichts. lifaar komt gij oder
in der TJmgangssprache: waar kom je van daan? sagt man zu Jung und
Alt, zum Herrn wie zum Knecht. Hoe vaar je ist: wie befindest du
Bich, wie befindet Er sich und wie befinden Sie sich. Nur in gewissen
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Wendungen kann man auch im Hollandischen einen HOflichkeits-Unterschied machen , indem man z. B. statt hebt gij oder heb je? oder gij
hebt und je hebt — heell u? oder u heeft, und statt zift gij oder ben je?
oder yj zift und je bent — is u? oder ze is sagt. Aber das ist enter
Seinesgleichen gar nicht nothig, auch nicht einmal iiberall mOglich ; z. B.
im Imperativ geht's nicht. Slaap wel, wees zoo goed, kom bier lasst sich
auf keine andere Art sagen. Gerade da, wo sich der Unterschied zwischen dem Herrn und dem Knechte, dem Befehlenden und dem Gehorchenden recht deutlich vernehmen Lassen kiinnte, geht's im Hollandischen
gar nicht.
SchOn!
Aber so ist's auch im Schwabischen. Da giebt's auch nur eine zweite
Person des Singulars fur die Anrede. Denn wenn ich statt: schlaf wohl
sage — schlafe Se wohl, oder staff: hast's gsehe — habe Se's oder
heat Se's gsehe, dann ist's schon kein achtes Schwabisch mehr, sondern ein verdorbenes Hochdeutsch oder ein schielendes Schwabisch, und
klingt Sarum auch, wie alles Falsche und Verdorbene, widerlich. Auf
gut Schwabisch kann man einander nur duzen, und so auch im Hollandischen. — Nehmen Sie endlich noel' hinzu, dass das Hollandische auch
dadurch fur unser Ohr etwas Kindliches, Naives an sich hat, dass die
WOrter in der Regel da ein t haben., wo im Deutschen ein s, ss oder
z ist; z. B. das, was, Fass, nass 1st im Hollandische dal, ?vat, vat, nat,
Wasser is water, besser beter,, bezahlen belalen, dass unser ch dort k,
unser pf p ist, z. B. machen ist waken, kochen kooken, Kopf kop, klopfen
kloppen u. s. w.
So sprechen ja bei uns die Kleinen, wenn sic zu sprechen anfangcn.
Nicht water? Da kann es — Alles zusammengenommen — nicht fehlen,
dass das Hollandische dem Schwaben, wenn er es einmal vlug, ich will
sagen — gelaufig spricht und Jahre lang zu hOren gewohnt ist, am Ende
zur zweiten Muttersprache wird und viel traulicher in die Ohren klingt,
als das schnarrende, abgebissene Deutsch eines Stockpreussen, und dass
es ihm, wenn er vom Buchdeutsch zum Schwabischen ubergegangen,
wohl dann und wane geschehen kann, dass er in's Hollandische hineingerath, nicht leicht aber zuriick in's Hochdeutsche.
ja, so lasst es sich schon begreifen.
Als mein Onkel mit der Tante, die eine geborne Hollanderin ist, seine
Hochzeitsreise machte und each Schwaben kam, heimelte meine Tante
da .Alles so an, die Sprache der Leute kam ihr iiberall so traulich vor,
als ob sie schon Jahre lang da gewohnt hatte, auch der Ton, eh]. gewisser Singsang, der den Schwaben eigen ist; und da geschah es
auch ihr, dass sie, wenn sie Deutsch sprach, jeden Augenblick in's Hollandische hineingerieth, was ihr zuvor am Rhein hinauf nicht begegnet war.
Und als diesen Winter F r i e d e r i k e Gos s m a n in Holland Gastrollen
gab und enter andern auch „Dorf und Stadt" von Charlo t t e Bir c hpfeiffer gegeben wurde mid die Leute da zum erstenmale den schwa-
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bischen Dialect hOrten, kam es vielen, die das Schwabische nicht wohl
verstanden, vor, als hOrten sie von Zeit zu Zeit Hollandisch sprechen.
Um mir das Alles noch deutlicher zu zeigen, liess mich mein Onkel
auch ein Paar hollandische Uebersetzungen von H e b el's „Allemannischen
Gedichten" lesen. In diesen Uebersetzungen behielten diese Gedichte,
die sick bekanntlich auf Hochdeutsch so hOlzern und ungelenk ausnehmen,
all das Naive, Trauliche, Gemiithliche, auch all das Neckische und
Schalkhafte, das ihnen eigen ist, das aber, wie gesagt, von ihnen
ganzlich abgestreift wird, wenn sie in das gewOhnliche Deutsch iibertragen werden.
Ganz richtig. So wird aber auch umgekehrt manches Hochdeutsche
sich nicht in's Schwabische iibertragen lassen.
Gewiss nicht. Wenn man hochdeutsChe Gedanken in schwahischer
Form ausspricht, so hat man damit noch lange nicht im Dialect gedacht
und empfunden, dann ist's noch lange nicht Schwabisch. Damn lernt
auch ein Norddeutscher, und halt er sick auch noch so lange in Schwa,
ben auf, das Schwabische nie ertraglich sprechen. Es muss einem so
zu sagen angeboren sein.
Aber wie haben Sie es gelernt?
Von meiner Mutter freilich nicht, aber im LTmgang mit andern Kindern, auf der Schule, von den Dienstboten u. s. w. — In spateren Jahren
lent sich's nicht meter.
&Men Sie denken ?
Auch meine Mutter hat es, wie gesagt, nie recht lernen kOnnen. „Unser
Dialect," sagte mein Onkel, mit dem ich noch unlangst dariiber gesprochen, „ist der Ausdruck unserer innersten Individualitat and diese lasst
sich ja nicht von jedermann nur so nach Belieben anziehen , wie ein
Kleid, folglich auch die Sprache nicht. Diese ist nur uns nach dem.
Leibe gemessen, einem andern passt sie nicht. Der schlotterige Ueberzieher Hochdeutsch dagegen passt jedermann im heiligen riimischen
Reiche. Der Dialect hat aber darum auch ein eigenes engumgranztes
Leben, fiber das er nicht hinaus kann, ohne gerade das einzubfissen,
was seinen Vorzug ausnaacht, die innere Uebereinstimmung und sinnliche
TJnbefangenheit."
Sehr gut, Fraulein.
Ein ahnliches Verhaltniss findet auch zwischen. dem Deutschen und
dein Hollandischen statt. Natiirlich aber nicht, als ob das Hollandische,
wie das Schwabische oder wie das Plattdeutsche, ein in engeren Grenzen
eingeschlossener oder gar hinter dein Hoclideutschen zurilekgebliebener
Dialect ware, wie der Bremer da gefaselt hat; nichts weniger als diess.
Das. HoMndische ist dem Deutschen in jeder Hinsicht ebenbiirtig und
hat, was Umfang and Reichthum betrifft, iiber kein einziges Register
weniger au verfiigen, als das Deutsche. Alles, was auf Hochdeutsch gesagt werden kann, kann auch auf Hollandisch ausgedriickt werden, das
spricht von selbst, aber nur holichst selten kann es ganz wOrtlich iiber-
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tragen werden. Es kann oft vorkommen, dass in einem deutschen Satze
fur jedes Wort ein correspondirender hollandischer Ausdruck da ist, in
seiner Grundbedeutung dem deutschen vollkommen analog, und dass es
darum scheint, man brauche die Worte, wie z. B. Ihre „mooie juivrouw,"
nur ebenso an einander zu reihen, um ein ganz plausibles Hollandisch
zu bekommen, und dass es doch nichts weniger als Hollandisch ist;
und auf der andern Seite kommt dem Deutschen manches Hollandische,
wenn er es sich nicht unmittelbar aneignen kann, sondern es sich erst
wOrtlich in's Deutsche ii.bersetzen muss, oder es gar, wie der Bremer,
mit seinen plattdeutschen Ohren hurt, platt und trivial vor, ist es aber
darum loch nicht, ist darum doch nicht auch platt und trivial gedacht,
gleichwie auf der andern Seite manches Deutsche dem Hollander aufgedunsen und hohlphrasig vorkommt, ohne es in der That zu sein.
Ich kenne daher nichts Schwierigeres als gut aus dem Hollandischen in's
Deutsche oder aus dem Deutschen in's Hollandische zu iibersetzen.
Beide Sprachen sind een zusje en een broerije , wie Briiderchen und
Schwesterchen, aber zum Verwechseln ahnlich, das sind sie gewiss nicht;
jede hat ihren ganz eigenen Charakter. Um es Ihnen an ein Paar
Beispielen aus Tausenden und ganz im Kleinen zu zeigen — da fallen
mir, um von der „Magri" und der moose jufvrouw nicht mehr zu reden,
noch ein Paar andere WOrter ein, die, obzwar ihrer urspriinglichen Bedeutung nach einander viillig gleich, dennoch in beiden Sprachen, was
den Gebrauch betrifft, sehr von einander abweichen. Vor einigen WOrtern
namlich, die bei uns ganz unschuldiger Art sind, hat man sich in Holland sorgfaltig zu hiiten, wenn man sich nicht in Hinsicht auf Erziehung
sehr verdachtig machen will, indem der Hollander damit Nebenbegriffe
verbindet, welche ihm verbieten, sich ihrer in anstandiger Gesellschaft
zu bedienen.
Also wie im FranzOsischen. Da lasst sich ja auch manches Wort
nicht wOrtlich in's Deutsche iibersetzen.
So kOnnten wir z. B. ganz ungenirt sagen : Ich lief wie der Blitz davon. Sagte ich dasselbe aber in Holland : ik liep als de bliksem weg,
dann w-iirden den HOrern die Haare zu Berge steigen. Dasselbe ist der
Fall bei dem Worte „verdammt". Das darf in Holland kein ordentlicher
Mensch in den Mund nehmen. Bei uns klingt zwar eine verdammte
Verlegenheit u. dergl. auch nicht gerade fein, verrath aber , zumal im
Munde von Mannern, doch auch noch lange keine Rohheit. In Holland
dagegen klingt es wie ein Fluch; man entsetzt sich bei dem Worte.
Nur der Mel and etwa auch junge Herrchen erlauben es sich; die
letztern, indem sie sich einbilden, ihre Sprache nehme sich inhaltschwerer
oder burschikoser aus, wenn sie sie recht fleissig mit diesem Kraftworte
spicken. Ferner haben sie das Wort kop, unser Kopf; das wird weder in.
Prosa, noch in Poesie vom Kopf eines Menschen, sondern nur von Thierkiipfen gebraucht. Daher hat man in Holland kein Kopfweh, sondern
hoofdpijn. Nur einen gezeichneten oder als Zeichnungsmodell gedachten
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Menschenkopf darf man kop nennen und im bildlichen Sinne, went. Kopf
so viel bedeutet wie Verstand, dann darf man auch von einem goeden,
helderen , verlichten d. h. aufgeklarten kop sprechen. Wird aber Kopf fur
Willen gebraucht, z. B. seinem eigenen Kopfe folgen oder so viel Kopfe,
so viel Sinne u. dergl., dann ist's im Hollandischen wieder hoofd , nicht
kop; dagegen een dwarskop of een stijfkop , ein Querkopf und ein Steifkopf, das liesse sich doch zur Noth sagen. Ueber Hals und Kopf davon
laufen ist ebenfalls Dials over kop wegloopen ; ein Schiff mit ftinfzig KOpfen
ist auch een sehip met viiitig koppen. Aber den Kopf schiitteln ist met
het hoofd schudden, U. s. w.
Wie geht da Alles wieder kreuzweis durch einander.
Noch eines. Ein mit Blitz nahe verwandtes Wort, vor dem man sich
in Holland auch in Acht zu nehmen hat, ist Donner, im bildlichen
Sinne gebraucht. Mit diesem ebenfalls sehr verpOnten Worte habe ich
einmal in friiheren Jahren meine Freundinnen dort ganz ausser Fassung
gebracht. Ich erzahlte ihnen nämlich, wie ich von einer gewissen plOtzlichen Erscheinung wie angedonnert gestanden. Da hatten Sie sehen
sollen, wie sic zusammenfuhren, als hatte sic auch ein electrischer
Schiag geriihrt.
.Aber warum denn? Das ist ja ein ganz unschuldiges Wort und nosh
obendrein sehr poetisch.
Ja bei uns, aber, wie gesagt, nicht im Hollandischen. Ich hatte es
kurz zuvor von einem, sonst sehr gesitteten, jungen Menschen, einem Stu.denten, gehOrt, welcher seinen Kameraden erzahlte, dass er beim Examen
fast durchgefallen ware, weil er durch den barschen Ton eines der Examinatoren anfangs ziemlich angedonnert gewesen. Im Hollandischen ist
das Wort aber nicht mit an, sondern mit be zusammengesetzt. Da lautet
es bedon — nein! ich kann's nicht iiber die Lippen bringen; damals aber
sah ich nichts Arges dahinter. Meine Freundinnen aber hatten sich kaum
von ihrer Alteration erholt, als sic nichts Eiligeres zu thun hatten, als
mir zu bedeuten, dass ich dieses Wort doch ja nicht mehr gebrauchen
solle. Man bekomme kippenvel davon.
Das heisst?
Es wandle einen ein Gefiihl des Schauderns an, es iiberlaufe einen
dabei eiskalt.
0, man bekomme eine Gansehaut, sagen wir, oder es fahre einem
eine Gans iiber den Leib.
Im Allgemeinen ist man in Holland im Gebrauche bildlicher Redensarten sehr sparsam und in der Wahl der Bilder sehr vorsichtig, indem
man sich nur sehr delicater Gegenstande dazu bedient. Alle massivklingenden, handgreiflichen Ausdriicke sind von der Sprache des guten
Tones ausgeschlossen. Darum sind auch Sprichworter und sprichwOrtliche Redensarten, weil sic meistentheils sehr plastisch und iiberdies in.
der Regel dem gemeinen Leben entlehnt sind, so ziemlich verpOnt; wenigstens vermeidet sic der Frauen Mund sorgfaltig. Selbst solche bild7
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lichen Ausdriicke, wie z. B. „die Hollanderin riimpft vor SprichwOrtern
die Nase" — das kbnnten wir ja ganz wohl sagen, aber de hollandsche
vrouw trekt er de Items voor op das klingt im Hollandischen nur haib
anstandig.
Aber warum denn?
Ich denke darum, weil das Nasenriimpfen auch im eigentlichen Shane
nicht schicklich ist. Durch diese Heikelkeit bekommt nun freilich die
Salonsprache eine ausserordentliche Glatte, Feinheit und Zartheit, ich
mOchte sagen, etwas Aetherisches, wird aber eben damit auch wieder
etwas farblos und schmachtig, -and, wo dieses Streben nach Reinheit
und Delicatesse gar in Priiderie ausartet, hat sie etwas Schwindsiichtiges.
TJnd die Conversation gewiss viel Steifes?
Doch nicht, Herr Doctor, das nicht, ausser bei den Letztgenannten,
den Mimosen-Seelen, wie mein Onkel sie nennt, die , sobald sie ein
herzhaftes Spriichlein vernehmen, wie ein kruidje-roermeniet, ich will
sagen , wie eine — Sinnpflanze, sich in sich selbst zusammenziehen.
Ja, bei denen! — Aber sonst ist die Conversation durchaus nicht steif,
da man von Jugend auf an die reinliche Sprache des gebildeten Umgangs
gewOhnt wird und sie sich nicht erst im Augenblicke der Anwendung
anzueignen braucht. Nur hat sie die Beweglichkeit, das Drastische und
das dramatische Leben nicht, wie bei uns, zumal da man sich auch in Bezug auf Mienenspiel und Gesticulation auf ein Minimum zu beschranken
pflegt. Ich muss mich darum in Holland immer etwas zusammennehmen,
damit ich in dieser Hinsicht nicht zu viel verausgabe.— Wie der Deutsche,
ebenso hat sich aber auch der Hollander, wenn er Deutsch sprechen
will, vor einigen WOrtern zu die bei ihm sehr wohl gelitten, bei
uns aber ganz unschicklich bind; z. B. wenn er von einer ehrwiirdigen
Matrone sagt : het oude menselt pat nog alle jaar op reis, oder wenn er
emu altes Miitterchen eene oude ziel nennt. Wenn er das wOrtlich in's
Deutsche iibersetzte —
Eine alte Seele!
Ja und gar ein altes Mensch! Das ware ja horribel. Oder wie wunderlich wiirde es klingen, wenn einer bei uns seinen Vater seinen „alten
Herrn" und seine Mutter seine „alte Frau" nennte, weil er im Hollandischen mijn oude Beer und mijne oude vrouw sagt.
Das klingt auch nicht sonderlich ehrerbietig.
In unsern Ohren, ja; aber das ist es eben — die Hollander sehen
darin nichts AnstOssiges. Es ist sogar nur den gebildeten Standen
eigen, so von seinen Eltern zu sprechen, so dass, wer sich die Freiheit
nimmt, mijn oude Beer, mijne oude vrouw zu sagen, eben dadurch zugleich
zu verstehen giebt, dass er diesen Standen angehOre, indern der gemeine
Mann nur von seinein „Vater" und von seiner „Mutter" spricht. Dabei
ist es aber wieder sonderbar, dass man den „alters Herrn" und die „alte
Frau" nur aus dem Munde der Manner vernimmt, nie aus dem der
Frauen. Wo ein Sohn sagt: mijn oude heer,, nzijne oude vrouw placht to
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zeggen, wiirde eine Tochter sagen: papa, mama oder varier, moeder pflegte

zu sagen.
Woher kommt das?
Ich weiss nicht. Vielleicht hat es seinen Grund darin, dass der „alte
Herr" noch ein Nachhall aus den Studentenjahren ist, wo es urspriinglich, wie bei uns, „mein Alter" — oniin oude", geheissen. Im Philistermunde wollte das aber nicht meter recht passen und ist in einen
„alien Herrn'' verwandelt worden. Da wir Frauen nun die Ehre nicht
haben, unsere Bildung auf Urliversitäten zu erhalten und wir uns daher
die academische Piethts-Terminologie nicht aneignen kOnnen, so bleiben
wir eben, wie in andern_ Dingen, auch hierin wieder hinter den Mannern
zuriick. — Aber was giebt's? Alles steht auf. Ist etwas geschehen?
Bitte, nein; aber wir sind beim Lurlei. Geben Sie darum Acht, Fraulein! damit Sie nicht erschrecken, dean im Augenblick wird geschossen
werden. Ich babe da vorn den Boller laden sehen.Bleiben Sie lieber hier.
Ich muss aber doch der schOnen Lorelei mein Compliment machen.
Job bin ihr ja grossen Dank schuldig, indem ich ihr das Vergniigen zu
danken habe, in so angenehmer Gesellschaft zu reisen. Sie sagten ja
soeben, Sie seien ihr zu Liebe erst heute von Ems abgereist. Ida bin
ihr also zum grOssten Danke ver b un — ! —

7*

Ha! — Nun bin ich doch erschrocken. Das war aber auch ein fiirchterlicher Schlag. Meinetwegen kiinnten sie das Schiessen hier einstellen.
Das Echo hat doch nichts om het liff, , ich will sagen — hat doch nichts
zu bedeuten.
Sie haben Recht. Es verdient nicht, dass man so viel Aufhebens davon macht. Uebrigens geschieht das Schiessen jetzt auch nur noch auf
verehrendes Verlangen and gegen ein Trinkgeld fur den Constabler. Die
jungen Englander da vorn haben den Schuss bezahlt.
Audi der da driiben mit seinem Schmachthorn kOnnte sich meinetwegen die Miihe ersparen. Ich bore wenigstens nichts von den verklarten TOnen, wovon Baedeker spricht.
Romantischer Schwindel!
Es wundert mich nur, dass sie nicht auch noch irgendwo ein Paar
Aeolsharfen aufgehangt haben, wie Justin us K e r n e r auf der Weibertreu.
Sie hangen hier lieber Netze aus zum Lachsfang; hier hinter uns in
diesem Kessel sind die beriihmten St. Goarer Lachsfange.
Das ist gescheiter, als romantische Grillen fangen. Aber, Herr Doctor, ich
bin mit dem Hollandischen noch nicht fertig. Der Schuss hat ein Loch in
unsere Unterredung gemacht. Ich will den Draht, ich will sagen — den
Faden wieder ankniipfen, zunächst aber den da, an meiner Arbeit; der
reisst mir auch jeden Augenblick. Das wird etwas SchOnes geben ; ich
werde wohl Alles nachher wieder auftrennen miissen. Solche nichtsnutzige
Arbeit nennt der Hollander broddelwerk oder monnikenwerk. Aber urn beim
Hollandischen zu bleiben — das Hollandische steht zum Schwabischen auch
noch auf folgende Art in einer bemerkenswerthen Beziehung, indem unsere,
von der ubrigen, in Deutschland iiblichen, abweichende Aussprache des
Deutschen mit der hollandischen Schreibweise Hand in Hand geht.
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Wie so, Fraulein?
Das will ich Ihnen. sagen. Wir in Schwaben haben eine doppelte
Aussprache der Diphthonge ei, au, au und eu und des kurzen e, die
zwar nicht mit der hollandischen Aussprache iibereinstimmt, sich aber
mit der hollandischen spel
ich hätte beinahe gesagt Spellung
Schreibweise constant analog erweist. Wahrend nfimlich in einigen Gegenden alle ei wie e-i, in andern, wie in Franken, namentlich in der
Gegend von Baireuth, wie a-i, alle au wie ao, alle au wie ao lauten,
auch
wodurch solch ein Dialect eine unangenehme Breite bekommt,
Sie, in Sachsen, haben viel davon machen wir in Schwaben einen
Behr deutlichen Unterschied zwischen schleifen (schleppen) und schleifen,
z. B. ein Messer, zwischen einem Haupt und einer Haube, zwischen taub
und einer Taube, zwischen Tdubchen und betauben, zwischen Heu wad
heute. Bei uns wird so ziemlich in der einenlfte der WOrter mit
ei das e-i wie ai oder lieber wie ae oder wie das englische i ausgesprochen, in der andern. Hälfte dagegen wie das hollandische ij, wie
e-i. Und wie gesagt, merkwiirdig! wo wir das ei wie ai aussprechen,
hat das entsprechende hollandische Wort immer entweder ein ei oder
ein ee, und wo wir das ei wie e-i aussprechen, hat das hollandische Wort
ein Also sprechen wir das ei wie ai aus in Teig, schleifen, weichen,
leiten, reichen, Hollandisch : deem, sleepers, weeken, leiden, reiken ; dagegen
wie e-i oder wie das hollandische ij, in Teich, schleifen, weichen, leiden, reich, Hollandisch : dijk, slijpen, wijken, lijden, rijk.
Das muss natiirlich seinen Grund im Altdeutschen haben.
Ja. Mein Oilkel zeigte mir, wie dieser Unterschied, der in unserer
jetzigen Schreibweise nur noch in wenig Worten, wie z. B. in Maid,
Waise, Hain u. a. sichtbar ist, sich im Altdeutschen vorfinde, wo die
WOrter, in weichen wir in Schwaben das ei wie ai aussprechen, ein ai
oder ei, in denen, wo wir es wie c-i aussprechen, ein i gehabt haben.
Der Unterschied, den wir machen, ist demnach in der Sprache selbst
begriindet. Zweitens, wo im Holldndischen das entsprechende Wort ein
doppeltes o hat oder ein worm auch ein o hOrbar ist, sprechen
wir, deutlich auch ein o liken lassend, das au wie ao aus, und so ist's
auch bei Ihnen, in Sachsen, und in Frauken. Wir sagen also Haupt,
Raub, kaufen, Pfau, Laub, to-ob, Holldndisch: hoof d, roof, koopen,
pauw, doof ; dagegen wie a-u, oder wie das hollandische ou, also das u
hervorhebend, sprechen wir das au aus in den WOrtern, die im Hollandischen ein ou, d. h. denselben Kiang, oder ein oe, zt oder ui, haben,
z. B. in trauen, Hollandisch trouwen, in Bausch, Hollandisch roes, in
Raupe, Hollandisch raps, in Rauschen, ruisehen, u. s. w.; ein Tinterschied, den Sie und die Frauken nicht oder nur wenig machen.
Schwabischen aber fehlt es nie. Sagen wir daher im SchwAischen glauben, a-o, dann weiss ich, dass das hollandische Wort ein doppeltes o
hat, also gelooven; und sagen wir die Klaue, wieder a-o, dann muss das
hollandische Wort ein an, kein ou haben, klauw nicht klouw. Sagen
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so ist's im. Hollandischen wfjd mit einem
wir weit,
sagen wir
Weizen, a-i, dann ist's im Hollandischen ein ei, ?sea.
Das ist wirklich interessant.
So ist's auch bei au. Dieses sprechen wir wie aö aus, lassen also
wieder ein o hiiren, in den von den erstgenannten abgeleiteten WOrtern, also in Hauptchen, hooldje, Rauber, roover, Kaufer, /cooper; dagegen wie eu in Haubchen, huilie, in lidupchen, rzapje of rupsje, in
Gerausch, yedruisch, wo das Hollandische ein ui hat, das wie unser eu
ausgesproehen wird. Auch von diesem Unterschiede weiss man bei Ihnen
wenig oder nichts; bei Ihnen spricht man ja sogar auch das en wie aO
aus, z. B. Deutsch wie DaOtsch. Wir sprechen das eu wie das Hollandische ui aus, nie wie 85; lauten und Leute klingen bei uas ganz gleich
und im Hollandischen werden sie auch ganz gleich geschrieben. Die
Glocke lauten ist de klok
1-u-i, und jungen Leute sind jonge
1-u-i. Nur in zwei WOrtern, in lieu und Streu, klingt es bei uns wie aO,
wo aber merkwiirdigerweise auch im Hollandischen wieder ein o sich
einstellt, kooi, strooi.
Da kann es ja gar nicht fehlen, dass lhre Aussprache die einzig
richtige ist.
Endlich haben wir auch noch ein doppeltes kurzes e. Wir sprechen
z. B. das e in Hecht ganz anders aus als in Recht, in stecken (festmachen) ganz anders als in stecken (festsitzen), in Essig ganz anders als
in Essen. Dieses kurze e haben aber die Hollander gar nicht, so wie
sie auch unser langes e in Leben, geben, schweben nicht haben. Da
lauten alle kurze e wie in Welt, Geld u. s. w. und alle langen e wie
unser e in Thee oder See. Nur in dem einzigen Worte wereld, Welt,
sprechen sie es wie wir, namlich wie a, aus. Der Hollander kann aber
unser kurzes e in Hecht oder stecken leicht lernen, er braucht nur sein
langes e, z. B. in steken, mit demselben Klange kurz auszusprechen, so dass
es beinahe wie seiu dumpfes i in stikken lautet. Ja, da fallt mir ein
Spass ein. Dieses unser kurzes e hat einmal zu einem komischen Missverstandnisse Veranlassung gegeben zwischen einem hollandischen Herrn
und einem Kellner , wovon ich selbst Zeuge gewesen Im Europaischen Hof zu Mannheim sass namlich eines Tages ein hollandischer
Herr mit uns an der Table d'hôte und liess sich seine sauren Nieren
mit Spatzen schmecken, wollte sie aber etwas saurer haben und rief
daher dem Kellner zu : „Essig!" sprach aber „Aessig," weil er sein Deutsch
wahrscheinlich von einem Ihrer Landsleute gelernt hatte. Der Kellner,
in der Meinung, der Herr wolle eine Art Spass machen, denn er verstand : Ess' ich? nickte ihm freadlich zu : „Ja wohl , mein Herr!" —
Nicht lange darauf ruft der Herr zum zweiten wahrend er gerade
ein schOnes Nierenschnittchen sammt einem anstandigen zweipersoons
Spatzle an die Gabel spiesst -and zum Mande fart, zum zweiten Mal :
„Jean, Aessig!" Nun aber sehen der Kellner und die iibrigen Gaste den
Herrn wegen des wiederholten schlechten Witzes mit Befremden an und
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ebenso verwundert sieht aber auch der Herr drein, dass man ihn so
ansieht, und der Kellner seinerseits antwortet, ohne des Fragers ferner
zu achten, halb schnauzig: „Ja freilich, mein Herr! Guten Appetit!"
brummt aber aus der Ferne noch etwas in den Bart hinein, wie „Ja fur
zwei!" oder Aehnliches, und bringt natiirlich noch immer keinen Essig.
Da reisst endlich dem guten Hollander die Geduld, er fliegt vom Sessel
auf und ergreift mit einem Blicke des Zorns auf den Kellner die Essigflasche vom Buffet. Da war auf einmal das Rathsel zur allgemeinen
Erheiterung aufgelOst und der hollandische Herr musste selbst mitlachen.
Ein zweites Missverstandniss, oder eigentlich Li nverstandniss, wenn ich
so sagen darf, durch unser dumpfes e verursacht, habe ich in Holland
mitangehort, zur Zeit als der bekannte Improvisator B eer man n seine
herzbrechenden Reimereien daselbst auskramte. Da liess er sich unter
andern. Kunststiicken auch eine Anzahl Endreime aufgeben, die er auf
eine Tafel schrieb. Sie kennen die Geschichte?
Ach ja; ich habe das Zeug auch einmal mitangehOrt,
Da meinte nun dieser und jener seiner ZuhOrer ihm das Stopfen dieser Reimwiirste dadurch zu erschweren, dass sic, all ihren Witz zusammennehmend , ihm die mOglichst unpoetischen Dinge aufzuschreiben
gaben, die meistens auf die Artikel eines Speisezettels hinausliefen, auf
Sauerkraut und Schweinefleisch u. dergl. Und so kam denn auch zu
guter Letzt noch einer mit einem ,Hecht" daher, meinte aber einen
Hecht. Beerm an n, der ihn nicht verstand , wendet sich um und bittet
zweimal und dreimal um Wiederholung des Wortes. „Ja, Hacht! Hacht!"
wiederholte der Andere, mit pfiffiger Miene und triumphirendem Lacheln,
sich einbildend, als habe er mit diesem Worte dem alten Tausendkiinstler einen rechten Possen gespielt. Aber dieser schiittelt noch immer
den Kopf, halt wieder und wieder die Hand an's Ohr und fragt: „Was
ist dean ein —?", bis endlich in einer Ecke des Saales eine deutsche
Stimme des armen Wortaufgebers, der, weil von Jedermann angesehen,
nun seinerseits auch ldcherlich zu werden anfing , sich erbarmt und
„Hecht" raft. „Ali so ! ein Hecht, ein Hecht!" ruft B e erm a n n, „ein
Hecht!" und rangirt sogleich mit Vergniigen den snoek unter die andern
an der Tafel verzeichneten Gerichte. — Sonst ist aber unsere schwabische Aussprache alles weniger als schOn. Da lauten Zugel und Ziegel,
Ziige und Ziege, Chore und kehren ganz gleich, da reimen hin und
bliihn, Blick und Gliick, keck und weg n. s. w.
Ja, so nimmt z. B. Ihr Landsmann Schiller keinen Anstand zu
reimen :
„Dies Alles ist tide enter thanig
Begann er z u Aegyptens K n i g."
oder:
„Der Kcinig spricht es end wirft von der H Oh'
Der Klippe , die schroff end steil
Hinaushangt in die unendliche S e e
Den Becher in der Charybde Geheu 1."
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Ja, das kommt daher, dass Schiller, wie Sie wissen, sein gauzes
Leben Lang, auch als er scion lange in Sachsen. gewohnt, noch immer
den schwabischen Dialect sprach.— Auch die vielen Nasallaute machen das
Schwabische hasslich, z. B. wenn men da statt Berlin „Berlee" sagen hOrt,
statt anstossen „ah(n)stosse" u. s. w. Die gesagt, so e bissele Schwabisch,
das klingt recht heimelig; aber man darf's ja nicht iibertreiben.
Aber, Fraulein, wenn ich fragen darf — wo haben Sie das schOne
Deutsch gelernt? Dass ich Sie fur keine Schwaben gehalten , habe ich
Ihnen schon gesagt; am ehesten hatte ich Sie fur eine Hanoveranerin
angesehen, denn in Hanover wird ja bekanntlich das schOnste Deutsch
gesprochen.
Dann hatten Sie so weit nicht fehlgeschossen.
Aber Sie sind ja in Schwaben geboren?
Allerdings, aber mein Yater ist ein Hanoveraner. Yom Yater habe
ich die hanOverische. Aussprache, von meinen Landsleuten den Unterschied zwischen dem doppelten ei, au, au und en gelernt und von
meiner Mutter habe ich das geerbt, dass ich Pappeln von babbeln, eine
Theevisite von einem Deficite unterscheiden kann.
Das verstehe ich nicht.
Das ist es eben.
Aber wie so?
Dass ich ein GehOr habe fin. den Unterschied zwischen d uud t, b
und p, was uns Deutschen, zumal den Siiddeutschen und auch Ihnen,
den Sachsen, ja beinahe ganz abgeht, wofiir aber die Hollander ganz
besonders feine Ohren haben. Das argert meinen Onkel so, das man
ihm sogleich am zweiten Wort anhOrt, dass er ein Auslander ist, ob
er gleich im Uebrigen das Hollandische so gut spricht, wie der beste
Hollander. „Nun bin ich," sagte er letzthin zu mir,„doch schon fiber
dreissig Jahre, also ein v011iges Menschenalter , in Holland und kann
noel' immer keine Pferde von Barten, paarden van baarden , keine Baren
von Birnen, beeren van peeren, keinen Pass von einer Bassgeige, pas van
bas , kein Tollhaus von einem Zollhaus, dolltuis von tolnuis , unterscheiden."
Nun kOnnen wir den Unterschied freilich wohl machen, „aber," sagte
mein Onkel, „wer kann immer auf der Schildwache stehen, um kein Wort
fiber die Lippen passiren zu lassen, ohne es vorher darauf anzusehen,
ob es ein hartes oder ein weiches, ein b oder p, en d oder t an der
Stirne trage, ob es eine tas oder ein das, d. h. ein Halstuch oder ein
Dachs, een bed oder eene pet, ein Bett oder eine Kappe ist.
Aber, Fraulein, Sie entschuldigen, dass ich Ihnen in die Rede falle —
Entschuldigen? Nein, ich — ich hatte schon hun.dertmal um Entschuldigung
bitten sollen, dass ich so in einem fortplaudere, und Sie gar nicht zum
Worte kommen lasse. Aber, wenn ich an's Hollandische komme, dann —
Je mehr, je lieber. Nein ; ich mOchte Ihnen gerne einen guten Rath
geben. Im Augenblick wird —
Doch nicht wieder geschossen werden, hoffe ich.

105
Bitte; einmal ist mehr als genug.
Beim Schiessen bin ich nicht auf meinem Gemach.
Wie meinen Sie?
Ach, was spreche ich da wieder fur Zeug ! Ich will sagen — dann
fiihle ich mich nicht behaglich, dann ist mir unheimlich zu Muthe.
Nein, man wird zur Tafel gehen. Darum mOchte ich Ihnen rathen,
lieber jetzt sogleich Ihren Platz zu wahlen, z. B. diesen hier, der ist
noch ledig. Hier sitzen Sie immer im Schatten, auch wenn das Boot
eine Wendung macht, und ich hatte das schOne Yergniigen, Ihnen gegeniiber zu sitzen.
Danke scion ! — Nur hoffe ich, dass es mir jetzt nicht wieder geht,
wie vorgestern von Köln nach Coblenz. Da sind wir beinahe hungrig
vom Tisehe gegangen.
Wohl zu viel geplaudert?
Bitte, nicht halb so viel, wie jetzt.
Sonst — viel Plaudern bei Tisehe ist nicht allein gegen die Regeln
der Diatetik und Makrobiotik , sondern auch gegen die der Dampfboottaktik. Dean wenn man hier nicht zugreift , bekommt man nichts.
Das kann einem aber auch ohne viel Plaudern begegnen. Man
braucht nur ein Paar Nachbarn zu haben, die sich an jedem Gerichte
satt essen wollen. Dies Gluck ist uns vorgestern zu Theil geworden.
Wenn der Kellner sich unser nicht erbarmt hatte, hatten wir nichts
gekriegt.
Wie so?
Da sassen mir gegeniiber ein Herr mit seiner Frau und neben mir
noch einer, der immer von seinem „HOchstseligen" Kiinig sprach. Die
schienen ausgehungert und unersattlich. Als unser andern zuletzt ein
Hiihnchen servirt wurde, nahm die Frau zwei Portionen und ihr Mann
mit seiner goldenen Brille, nachdem er erst mit seiner Nase drauf gelegen hatte, strich den Rest auf seinen Teller mit den Worten: ,,So,
jetzt will ich mich satt essen." Und uns blieb nichts iibrig.
Unverschamt! Waren es Deutsche?
Er hatte schon an seiner Portion Rindfleisch, zu welchem er Alles, was
in der ganzen Nachbarschaft an ZubehOr aufzutreiben war, zusammenscharrte, satt sein kOnnen, wenn er nicht ausgehungert gewesen ware.
Und ebenso machte es mein Nachbar, der „HOchstselige." — Sie fragen,
ob es Deutsche gewesen? Das kiinnen Sie ja schon an dem „I-166stselig" hOren. Wo in aller Welt spricht man solchen Unsinn, als bei
uns? Davon weiss man in Holland auch nichts. — Ihrem Accent
nach schienen es Berliner zu sein.
0 Berliner! — Dann nimmt mich's nicht Wunder; die kenne ich. Das
sind die mageren Kiihe Pharaonis. Die sieht man ja auch bekanntlich
in den GasthOfen lieber gehen als kommen. „An denen ist nichts zu verdienen," sagt man hier, und „Viel Geschrei and wenig Wolle."— „Nein,"
sagte mir letzthin mein Wirth in Coblenz, als ihn gerade ein Paar
*
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solcher Berliner Windbeutel und Hungermiicken verlassen hatte, „Die
kOnnen mir gestohlen werden; die kOnnen meinetwegen zu Hause bleiben." Da fragte ich ihn, welche Caste ihm denn wohl am liebsten
seien, worauf er mir zur Antwort gab — rathen Sie einmal
Die Englander wohl nicht; die verzehren nicht besonders viel.
Nein, die Hollander.
Ja?
Ja. „Die," sagte er, „machen die anstandigste Zeche. Mit den vornehmen Englandern ist's aus; die nehmen jetzt einen andern Strich. Was
jetzt noch von Englhndern hieher kommt, das sind meist , Gevatter
Schneider und Handschuhmacher." Grosse Herrschaften sind eine Seltenheit. Die Hollander aber =ellen so grosse Touren nicht; darum kann
man auf sie auch immer einige Tage rechnen. Und Bann verzehren die
immer etwas, gerade wie jener reiche Amsterdammer in Hebei's
„Schatzkastlein," bald etwas Warmes, bald etwas Kaltes, so dass man
bei ihnen nie recht sagen kann, wo das Mittagessen auf hurt und das
A bendessen anfangt."
Oft liegt es aber bier auf den Dampfschiffen, wenn es etwas mager
zugeht, auch wohl am Hofmeister, indent, wenn kaum 'fur vierzig Personen gekocht ist, doch fur sechzig angerichtet wird.
Auch das. Das ging wohl zur Zeit, wo man mit fiinf Broden und
zwiei Fisehen fiinftausend Mann speiste und wo am Ende der Mahlzeit
noch meter iibrig war, als urspriinglich vorhanden gewesen, aber heat
zu Tage —
Nicht welter in diesem Tone, Herr Doctor! wenn ich bitten dart. Das
bore ich nicht gerne. Oder geben Sie Acht, ich rufe die wilde Bertha!
Was heisst das ?
Kennen Sie die wilde Bertha nicht? Bei uns ruft man bOsen Kindern
zu: „Sehweig! — oder die wilde Bertha kommt!"
0 die wilde Berchta, die Frau Holle mit dem wiithenden Heere.
Dieselbe. — Aber das freut mich und macht wieder Alles gut, dass nun
auch Sie einmal den Hollandern ein gutes Zeugniss ausstellen oder es
wenigstens nachsagen, und zwar in Bezug auf eine Eigenschaft, die gerade das Gegentheil lessen ist, was man ihnen sonst vorwirft. Oder
wissen Sic vielleicht nicht, dass man den Hollandern Geiz vorwirft?
Davon habe ich nie gehOrt; wohl dass sie gate Finanzmanner und
Rechenmeister sind, auch haushalterisch, sparsam und einfach in ihrem
hauslichen Leber', aber dass sie geizig seien, Davon habe ich noch nie
gehOrt. Das sagt - man ihnen wenigstens hier, in den rheinischen GasthOfen, nicht each.
Um so besser. Da es aber doch einmal vorkommen kOnnte, dass
Ihnen einer mit dieser Anschuldigung herankame, so will ich Ihnen,
damit sic dieselbe sogleich entschieden zuriiekweisen kOnnen, sagen,
dass das ebenfalls wieder entweder luster, ich will sagen -- Verlaumdung
oder Missverstand ist. Tch kann mir aber wohl denken, woher der
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letztere seinen Ursprung hat. Die Hollander, als ein kaufmannisches
Volk , wissen natiirlich den Werth des Geldes zu schatzen. Das Geld,
sagen sie, is de ziel van de negolie , die Seek des Handels. Darum
gehen sie damit spars= um und verzehren in der Regel nicht mehr,
als sie Anstands halber zu verzehren brauchen. Da verzehrt Mancher
jahrlich nicht so viel Hunderte, als er Tausende einnimmt. Man kann
da Rentner finden und Kaufleute, nut einer jahrlichen Einnahme von
fiinfzigtausend Gulden , die doch nicht mehr als fiinftausend Gulden verzehren. Will nun einer denjenigen fur geizig halters, der nicht Alles
verzehrt, was er jahrlich einnimmt, oder wenigstens keinen seinen Einnahmen entsprechenden Aufwand macht, ja dann giebt's in Holland
Geizhalse genug. Aber das kann nur denjenigen einfallen, die keinen
Begriff von Handel und Geldgeschaften haben. Mein Vater sagt, ein
Kaufmann kOnne hie zu viel Geld haben, rind ist dock himmelweit von
Geiz oder Habsucht entfernt. Bei uns aber Mort man den, von welchem
man weiss, dass er reich ist, der aber einfach -and eingezogen lebt, gar
leicht als geizig verschreien. Man kann aber reich sein und dennoch
einfach leben , Millionen besitzen und doch zu Fuss gehen, sich iiber
einen Groschen argern, um den man geprellt wird, und dock zu einer
andern Zeit einen Thaler -wegschenken. Das ist kein Widerspruch, nook
weniger Geiz.
Ganz richtig.
Ferner giebt es ausser den vielen reicher' Leuten in Holland noch
eine Menge, welche nur ein massiges Kapital besitzen, ja ich halte
dafdr, dass es nicht leicht eine anstandige Familie giebt, die nicht ein
kleines Kapital entweder bereits besasse oder doch friiher oder spater
einmal durch Erbschaft zu erwarten halte. Ein solches Kapitalchen neben dem gewOhnlichen Einkommen durch Amt oder sonstigen Erwerb
nemien die Hollander een appelVe voor den dorse.
11Tir sagen: eine Birne fur den Thirst.
Solch ein Nothpfennig nun darf nur im hOchsten Nothfall angesprochen werden und wird sorgsarn verwahrt. Zuni Vergniigen wird nichts
davon verwendet. 1st aber das Geiz? — Nur der Leichtsinn kann diese
Vorsicht Geiz nennen, Wer unniitzen Aufwand meidet, urn die Mittel
zu haben zu unvorauszusehenden Ausgaben, -welche die Nothwendigkeit
oder die Ehre oder die Menschenliebe von ilim fordern, ist gewiss nicht
geizig zu nennen, dagegen der, der darauf nicht bedacht ist, der ist ein
leichtsinniger Verschwender und seinem Charakter ist in Hinsicht auf
Ehrgefirhl und Menschenliebe nicht zu trauen.
Sehr water, ganz richtig! Die kluge Regel unserer Altvordern lautete : Man muss stets chi Jahr Einkommen vor sich haben und
nur zwei Drittel aufgchen lassen.
Bei uns giebt es aber jetzt viele Leute, die, wie die Fabrikarbeiter
ihren Wochenlohn, ebenso ihren Monats- oder Jaliresgehalt rein aufrnachen , ach was! aufzehren, will ich sagen, his auf den letzten Heller,
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ohne an k-iinftige boss Zeiten zu denken, die kommen kiinnen. Sind die
Hollander in dieser Hinsicht vielleicht etwas allzu besorgt, wir allzu
unbesorgt. Dafiir hOrt man aber dort auch gewiss nicht so viel von den.
kleinen Geldverlegenheiten, in welche bei uns die Leute bei jedem Bagatell gerathen, das einige Thaler mehr erfordert als gewOhnlich.
Ich habe aber doch einmal von einem Hollander gehOrt, einem grundreichen Mann, der, wenn er einen Besuch erhielt, die Lampe ausblies,
weil man zum Reden kein Licht brauche.
Leicht mOglich; aber was beweist das? Ich habe von einem Deutschen gehOrt, den sein Augenarzt um funfzig Louisdor vom Staar operiren sollte , und der, als der Arzt mit einem Auge fertig war, sobald er
Licht sate, dem Doctor fiinfundzwanzig Louisdor hinzahlte und nicht
weiter operirt sein wollte. „Nun sehe ich genug," sagte er, „die andern
fiinfundzwanzig Louisdor kann ich s-paren." Das ist noch arger. Aber
was beweist das ? nichts, als dass es sowohl in Holland als in Deutschland geizige Leute giebt. Warum sollte es nicht auch in Holland
von den Hamsterseelen geben, die Tag und Nacht keine Rube haben,
bis sie alljahrlich ihre Summe zuruckgelegt, m-iissten sie auch dabei hungers und darben?
Sie haben Recht, solche schmutzige Seelen giebt's iiberall in der Welt.
Ist nun aber der Geiz solch ein ekelhaftes Laster, so hat man, ehe
man von den Umstanden, den VermOgens-Verhaltnissen und den geheimen Ausgaben eines Manses gehOrig unterrichtet ist, sich wohl zu
hiiten, ihn dicses Lasters zu zeihen. Und das gilt auch in Bezug auf
ein gauzes Volk. Nein, ich will Ihnen von den Hollandern etwas ganz
Auderes sagen. Man sagt, ein achter Kaufmann habe da, wo andere
Leute das Herz haben, ein Einmaleins im Leibe. Von den Hollandern will
ich Ihnen gerade das Gegentheil beweisen. Nirgends in der Welt ist die
Freigebigkeit und die Mildthatigkeit so zu Hause, wie in Holland. Waren wir dort, so wollte ich Ihnen tausend Beweise far einen vorlegen.
Zum Beispiel — um nur E i it e s zu nennen — wenn einer Unterstiitzung
sucht, an .wen wendet er sich? Geht en zu einem Geizhals? — Gewiss
nicht, das ware aan eens dorennians dear yeklop , an der unrechten Thiire
geklopft, will ich sagen. Wenn man nun aber in einer der gelesensten
hollandischen Zeitungen, der Harlemer Zeitung, die, beilaufig gesagt,
von den Herren mit ihrer gewohnten Galanterie gegen unser Geschlecht,
de vrouwencourant genannt wird, weil er der Heiraths-, Niederkunfts-,
Todes- und anderer Auzeigen willen fur uns von grOsserer Wichtigkeit
ist, als fur die Herren, die sich natiirlieh mit solchen Lappalien nicht
abgeben kOnnen, nicht water? — wenn man, sage ich, in dieser Zeitung
unter den 365 Nummern des Jahres keine zehn findet, die nicht einen
oder mehrere Unterstiitzungsgesuche fur Nothleidende entliielten, was bedeutet das? — dass solehe Bitten Gal& finden, nicht water?
Allerdings.
Sonst blieben sie bald aus; wer -wiirde die InsertionsgebUhren in's
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Wasser werfen wollen. Sie sind aber the fruchtlos. Hat eine Gemeinde
eine neue Kirche, eine Orgel oder sonst etwas der Art nOthig, und sie
kann die Kosten nicht erschwingen, ein Aufruf zur Unterstiitzung in die
Harlemer Zeitung eingeruckt —
In den Vrouwen —
Courant; ja gerade in diesen, denn auf unser gutes Herz, sind. wir
Frauen gleich geborne Zusammenhalterinnen, wie die Manner — mit
Ihrer giitigen Erlaubuiss zu sagen — von Natur Yerschwender sind, auf
uns kann man immer rechnen, und in wenig Wochen sind Tausende
beisammen., zur Zeit einer allgemeinen Noth, z. B. bei einer Wassernoth,
Hunderttausende.
Wassernoth? Giebt's denn die in Holland auch?
Ach, Wassersnoth wollte ich sagen, bei einer Ueberschwemmung,
wovon ich Ihnen ja soeben erzahlt habe. Ferner ein armer Landgeistlicher hinterlasst eine zahlreiche Familie, ein Aufruf in die Zeitung —
und der Wittwe ist ein kleines Kapital zusammengeschossen; ein Fahrzeug verungliickt, ein Aufruf in die Zeitung und den armen Fischerwittwen ist eine lebenslangliche Unterstiitzung versichert; ein halbes Dorf
brennt ab — auf demselben Wege wird es wieder aufgebaut. Und so
geht's das ganze Jahr hindurch.
Das ist schOn. Das lautet ganz anders.
Das meine ich auch. Aber freilich, will man im Stande sein, fortwahrend HUlfe zu reichen, so muss man, wenn man nicht sehr reich ist,
haushalterisch sein, und, urn einen Gulden wegschenken zu kOnnen, den
Groschen zehnmal umwenden, wie die Hollander sagen, ehe man ihn
ausgiebt. Aber ist das Geiz, wenn ich einem andern zu Liebe mit dem
Meinigen sparsam umgehe? Mich diinkt, das ist gerade das Gegentheil.
Audi die Kinder werden dort friihzeitig zur Sparsamkeit angehalten, um
eine Sparbilchse zu haben, aus welcher auch sie in soichen Fallen etwas
beisteuern kOnnena Beweisen Sie mir einmal etwas Aehnliches aus einer
unserer Zeitungen. Darum, Herr Doctor, wenn Ihnen einmal einer
mit geizigen Hollandern herankommt, so sagen Sie dem in meinem Namen, dass er sich einmal einen Jahrgang des hollandischen Vrouwenmutants anschafft und darin zusammenrechnet, was dort nur in einem
einzigen Jahre von der Wohlthatigkeit ausgegeben wird, und zwar an
Personen, die den Gebern in der Regel ganz unbekannt sind, und dass
er dann dabei bedenkt, dass das nicht der tausendste Theil dessen ist,
was im Lande alljahrlich in den Gemeinden zur Unterstiitzung der Armen freiwillig zusammengetragen wird, zur Unterhaltung milder Stiftungen, zu Waisenbausern, zu Pflegellausern far hillfsbediirftige alte Leute,
6u Siechenhausern, Invalidenhausern u. s. w., die wir dem Staate zuschieben, die aber dort der Wohlthätigkeitssinn der Burger gestiftet hat und
interhalt, und noch fortwährend, wo die Noth es erfordert, stiftet. Sie
;ollten einmal diese Armenhauser und Waisenhauser Gebaude wie
Paliste! Aber iiber dieses Thema liesse sich's noch Stunden lang sprechen.
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Was ich gebOrt habe, Frhulein, ist mehr als hinreichend , mich vom
Gegentheil lessen zu iiberzeugen , was man, wie Sie sagen, den Hollandern zur Last legt.
Ja, aber das ist noch nicht genug, dass Sie selbst solch ein Vorurtheil
nicht hegen. Sie miissen ihm auch , so oft Sie ihm begegnen, entgegentreten.
Auch das , Fraulein ; ich verspreche es Ihnen.
Wer einem Unrecht nicht steuert, wo er daze im Stande ist, der
handelt ebenso ungerecht , wie der, der die Ungerechtigkeit begeht. Ich
kann es nun einmal fur allemal gesagt nicht leiden , dass den Hollandem Unrecht angethan wird , wie solches bei uns nur allzu haufig geschieht. Deutschland ist mein Vaterland und. Holland mein Mutterland ;
ich bin eine halbe Hollanderin, und halbe es darum fur meine Nicht ,
bei jeder Gelegenheit die Partei meiner Landsleute zu ergreifen.
Schorr, Fraulein! Mich haben Sie bereits ganz fur Ihre Freunde gewonnen. Ich bin von Allem , was Sie mir bisher zu Gunsten derselben
gesagt haben, vollkommen iiberzeugt. Wer so aus der Fiille seines
Herzens spricht, einen Andern mit solcher Warme vertheidigt, der verdient gewiss den vollsten Glauben.
Das freut mich von Herren. — Nur unter einer Klasse von Menschen,
das ist nicht zu laugnen, findet man viele schmutzige Geizhalse, namlich unter den Bauern, und zwar unter den reichsten die argsten. Da
kann so ein Kerl, der hundert Morgen Land besitzt und mit zwei
Harttrabern zur Stadt fahrt, im Wirthshause, wo er absteigt, eine halbe
Tasse, d. h. Rix drei Kreuzer Kaffee verlangen, und wenn er nach Hause
fart, macht er, um einen Groschen Chausseegeld zu ersparen, einen
Umweg von einer Stunde auf dem schlechtesten Wege.
Das ist arg.
Aber nun, Herr Doctor, geben Sie Acht, die drei Herren dort werden
ebenfalls hier Platz nehmen. Ich sehe, sie haben die drei Platze da fur
sich bestellt. Der eine, der dicke Herr, kommt auch aus Holland. Ich
habe ihn ein paar Mal in Scheveningen gesehen und im Haag, in der
Gemaldegallerie. Es sollte mich recht freuen, wenn der nun auch etwas
von Holland erzahlen wollte , ob er da auch Wunderdinge erlebt hat,
wie der Herr B a u d i s s i n cum Buis.
Die Herren scheinen recht guter Laune zu sein. Wenn ich recht
bore, Sind es Landsleute von Ihnen.
Der dicke und der lange hagere gewiss, das bore ich bis hither, der
kleine aber nicht; der diirfte ern Landsmann von Ihnen sein, seinem
Dialecte nach.
Ich glaube auch.
Aber riicken wir noch etwas hinauf, dann kommen wir gerade neben
sie zu sitzen. Wiewohl der dicke Herr — der spricht so laut, dass
man es drei Hauser weft hOren kann. Das ist, lussehen twee haakjes ,
ich will sagen per parenthesin gesagt, in Holland auch nicht Mode,
und , auch an Offentlichen Platzen, nur halb schicklich.
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Wenn es aber nur auch gut ausfallt, Fraulein ! Es wiirde mir urn Sie
leid than , wenn etwas R ohl fs isches oder Wien b a r g isches mitunterliefe.
Wir wollen das Beste hoffen. Zuvor aber will ich Ihnen, ehe ich's
vergesse , doch auch noch etwas aus der hollandischen Kinderwelt
mittheilen, und ehe es Ihnen vielleicht einmal von einem derartigen
Referenten schief und als Lacherlichkeit erzahlt wird. Es ist mir wenigstens scion mehr als einmal vorgekommen, dass man es — ich mein
namlich die formellen Besuche von Kindern unter einander fur eine
schadliche Ausgeburt unseres frUhreifen Zeitalters ansehen wollte and
solche Zusammenkiinfte bald als Pflanzschulen der Eitelkeit, bald als
Uebungsschulen der Gesellschaftssucht, der Klatschsucht und der Himmel weiss was — verwarf, und mir, wenn ich etwas Aehnliches bei meinen
Bekannten in Vorschlag brachte, mit tausend paedagogischen Scrupeln
aan boord, ich will sagen
herankam.
Und das ware? Was flit. Zusammenkiinfte?
Die Kinderballe. Das faint mir jetzt gerade ein, weil ich den netten
Kleinen dort soeben in St. Goar so artig nach dem Takte der Musik
iiber die Briicke habe hereintanzen sawn. Ich -wollte wetten, dass es
Hollander sind, da hinten
links.
Also Mlle von Kindern?
Aufzuwarten; wo die Theilnehmer aus lauter Kindern bestehen, aus
Kindern von acht bis zwOlf Jahren.
Davon weiss man bei mir zu Hause nichts.
Bei uns auch nicht. Aber in Holland sind sie des Winters an der
Tagesordnung. Dabei geht es dann, wenigstens was die Einladung und
das Entree betrifft, nach alien Regeln. der Etiquette zu. Man veranstaltet namlich seinen Kindern und deren Bekannten zu Liebe einen
Ball und lasst die jungen Freunde und Freundinnen dazu einladen, oft
zwanzig, dreissig an der Zahl. Diese Einladung findet mehrere Tage
zuvor statt, im Namen der Eltern., und gescliieht entweder miindlich
durch. den Bedienten oder die Magd, oder, wenn es recht comme it fain
zugehen soil , schriftlich mittelst eines auf Porzellanpapier mit Goldbuchstaben gedruekten Einladungsbillets , das auf der Vorderseite die
Einladung in franzOsischer Sprache, auf der Riickseite das Programm
der Tame enthalt und das zugleich auch zur Ballkarte dienen kanu.
Haben nun die jungen Freunde, d. h. ihre Eltern in ihrem Namen, die
Einladung angenommen, dann begeben sick die — Buben, hatte job
beinahe gesagt, jetzt muss ich die ,,jungen Herren" sagen — so titulirt
man namlich dort die Knaben anstandiger Familien, wobei Sie sich jedoch keine GeschOpfe zu denken haben, wie Sie sie z. B. in Weiss e's
„Kinderfreund" abgebildet finden, mit gepuderten Haaren, kurzen Hosen,
Jabots, dreieckigen Hilton -and einem Degen an der Seite, sondern
ganz wie sic bei uns auch sind, urn kein Haar anders dann gehen
sie mit ihrer Ballkarte bei den miteingeladenen Madchen herum und
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engagiren dieselben zum Tanz fur diesen bevorstehenden Ball, die eine
fur die Polka, die andere fur den Walzer, die dritte fur die Mazurka
s. w. Am Ballabende, der gewOhnlich um sieben Uhr anfangt, und
die GenOthigten, ach, was ist das wieder! — die Eingeladenen will ich
sagen., lassen in der Regel nicht lange auf sich warten komnaen dann
die Cavaliers und Damen zierlich gekleidet daher gefahren.
Gefahren? In Kutschen?
Natiirlich. Die Madchen mit blossem Hals und blossen Armen, in
der Regel in weisser oder rosenfarbner Gaze, und die Cavaliers ebenfalls
in Gala mit weissen Handschuhen u. s. w.
Aber Sie lachen auch? Es scheint Ihnen also doch auch komisch
vorzukommen.
In so fern allerdings, als es immer komisch ist, wenn Kinder die
Rolle erwachsener Leute spielen. Aber das ist auch Alles; sonst ist
auch nicht das geringste Lâcherliche daran. HOren Sie nur welter. Dass
die Kinder nicht zu Fusse kommen und nicht zu Fuss wieder nach
Hause gehen, in ihren diinnen Tanzschuhen und ihrer leichten Kleidung
und so echauffirt, wie sie sind, spricht schon der Jahreszeit wegen von
selbst, und bringt auch die ubrige Drapirung und Staffirung des Festes
mit sich, das ja doch immer eine Nachahmung eines Balles Erwachsener
sein soil. Sind sie dann, nachdem ihnen zu Hause zuvor noch eingescharft worden, wie sie sich im Wagen zu verhalten haben, damit sie
nicht verkreukeld und verfrommeld und ver— fomfaaid hatte ich beinahe
gesagt, ich meine verriinkelt, ach, das ist ja Schwabisch! ich will sagen — zerknittert und zerknautscht ankommen, und besonders, wie sic
sick recht anstandig und hOilich gegen den Herrn und die Frau des
Hauses a costi und recht artig gegen die andern Kinder zu henchmen
haben, am betreffenden. Hause angelangt, dann werden sie da von dem
jungen Gastherrn in Empfang genommen, und, wenn sie Mantel und
Sortie's u. s. im Vorzimmer abgelegt haben, in den Ballsaal geleitet
und dem Vater und der Mutter, die oft kaum die Halfte der Gaste kennen,
vorgestellt. Diese erkundigen sich nach dem Wohlbefinden der Eltern,
deren Empfehlungen ihnen iiberbracht worden, und wiinschen schliesslich
den jungen Gasten, dass sie sich gut arniisiren molten,worauf diese
mit einer hOflichen Beugung and Verneigung antworten und schnell
unter dem Haufen der bereits angekommenen Freunde und. Freundinnen
verschwinden. Und damit nimmt alles Ceremoniell ein Ende. Ist nun
das gauze Hauflein beisammen, dann fangt das gewOhnlich nur aus einer
Violine bestehende Orchester zu spielen an, die jungen Cavaliere, die
sich his jetzt meist mit Ihresgleichen abgegeben und von den Damen
wenig Notiz genommen haben, suchen ihre auf ihren Karten verzeichneten Damen auf natiirlich haben in • der Regel die gleichen Alters
die Tame mit einander verabredet — der Balletmeister giebt das Zeichen und nun fangt die Lustbarkeit an. Und das ist dann in der
That ein allerliebster Anblick, so ein Paar Dutzend zierlich gekleideter,
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bliihender Kinder nach dem Rhythm's der Musik und in der Ordnung
des Tanzes im festlich erleuchteten Saale dahingleiten zu sehen , auf
jedem Gesichtchen die Freude, aus manchem Auge auch die Schalkhaftigkeit hervorblitzend , und, weil sie naturlich sind und noch zu jung,
um zu gefallen zu suchen, nirgends ein Spur gemachten oder gar malgraziOsen Wesens verrathend, wie sich das ja so oft bei Erwachsenen
kund giebt. Besonders nimmt sich unter ihren Tanzen die Quadrille
recht nett aus, indem die Kinder die vorgeschriebenen Schritte nicht,
wie die Erwachsenen, mit einer gewissen Nonchalance bloss andeuten,
sondern ganz vorschriftmassig so, wie sie sie vom Tanzmeister gelernt
haben, ausfiihren. Nach beendigtem Tanze macht aber die Naivetat der
Jugend sogleich wieder ihre Recite geltend, indem die Cavaliers ihre
Damen, so galant sie sie zum Tanze abgeholt und aufgefiihrt haben,
ebenso gleichgiiltig wieder laufen lassen. Kaum ist der letzte Strich
von der Violine herabgerissen, so lassen sich die Parchen los und jedes
geht oder, besser gesagt, fliegt wieder seiner Wege, und treibt sich
lustig hiipfend und springend, schwatzend und schakernd und plagend ,
ich will sagen — einander neckend im Saale herum, wo sich, ausser der
Wirthin und etwa ein Paar zusehenden Freundinnen, sonst keine Erwachsenen befinden. Denn der Herr Papa macht sich in der Regel bald
aus dem Gewiihle und lasst sich nur so von Zeit zu Zeit wieder sehen,
um sich zu iiberzeugen, dass die Gaste sich gut amiisiren, und um
von den eigenen Kindern den wiederholten Dank fur das ihnen Allen
bereitete Vergniigen in Empfang zu nehmen. Ferner lasst sich das junge
VOlkchen in der Zwischenzeit das Backwerk und Zuckerwerk vortrefflich schmecken, nebst Limonade, Orgeade u. dergl., welche die Wirthin
reichlich herumreichen lasst, wohl wissend, dass, wenn die jungen
Gaste sich gut amiisiren sollen, wie sie selbst gesagt, an trockenen und
fliissigen Siissigkeiten kein Mangel sein dad.
Gut !
Soil der zweite Tanz beginners und der Balletmeister giebt das Zeichen, dann stellt jedes Parchen sich wieder in Reih und Glied. -Lind
so dauert das ungefahr vier Stunden fort, unermildet bald tanzend,
bald springend, bis gegen elf Uhr, urn welche Zeit das Fest in der
Regel ein Ende nimmt. Die Kinder wickeln sich in ihre Mantel
und Kaputzen, denn an der Coiffure ist nun welter nicht mehr viel zu
verderben und an den Kleidern nichts mehr zu zerknittern, bedanken
sich bei dem Herrn und der Frau des Hauses fur das genossene Vergniigen und empfehlen sich in Gedanken auf ein folgendes Mal, fliegen
in ihre Kutschen und so nach Hause, urn während des Auskleidens der
Mutter zu erzahlen, wie viel Freude sie gehabt, was sie alles gegessen
und getrunken, und wie sie sich in Acht genommen, dass an ihren
Kleidern nichts zerrissen sei, „Ausser von hinten," sagt Emma, „da ist
mir, glaub' ich, die Naht am Schlitz etwas aufgetrennt, indem Fritz Muller
midi. beim Rock festgehalten, als Franz Willems mir Eau de Cologne
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in den Nacken giessen wollte? yUnd mir," sagt Otto, „hatte Clara
Schultze, die von Eduard Smits verfolgt wurde, beinahe aus Versehen
cin Glas Johannisbeersaft auf die Rosen gegossen; man kann aber fast
nichts mehr davon sehen." „Und du, Jantje?" fragt die Mutter den
Jiingsten, ,,wie hast du's gemacht?" „Ik ben mijn handschoenen kwijt ,
mama." ,,Nein!" berichtigt Louise, „die hab' ich zu mir gesteckt, als sie
dir aus dem Sacke fielen; hier sind sie. Aber wenn ich nur den Stopsel
von meinem Eaudecologne-Flaschchen wieder hatte; den hat mir Karl
Spitzner aus der Hand geschlagen, als ich ihn gerade auf's Flaschchen
setzen wollte, und ich habe ihn nicht wiederfinden kOnnen," u. s. w. u. s. w.
Ich habe das Alles selbst einmal mitgeraacht, als ich zum erstenmale
mit meinen Eltern nach Holland kam. Darum weiss ich, wie's dabei
zugeht. Wir reisten damals schon im Monat April dahin und kamen
also noch eben vorm Schiuss der Saison an; dean die letzten dieser
Kinderbille finden gegen Ende dieses Monats statt. — Aber nun, was
sagen Sie dazu? Kommen Ihnen solche Bane nun noch lacherlich vor?
Nach dem, wie Sie sie beschrieben haben, ganz und gar nicht. Wer
sollte etwas dagegen einzuwenden haben, wenn die Kinder dabei Kinder
bleiben und nicht in steife Marionetten verwandelt werden.
Auch nicht in der Ferne.
Nur ein Bedenken kiinnte man noch haben, ob nicht solche gesellige
Veranstaltungen, weil sie zugleich Nachahmungen ahnlicher enter Erwachsenen sind, eine Verfriihung der Anspriiche zur Folge haben, zu
welchen die Kinder erst in spaterem Alter berechtigt sind.
Auch das nicht. Freilich bei uns, wenn ahnliche Kinderfeste gegeben
werden, geht es viel einfacher her. Bekommen die Kinder in Holland
das feinste Confect, so lauft es bei uns einfach auf gebratene Aepfel
oder auf ein Brätchen mit appelstroop, ich will sagen — mit Gsalz, —
auch nicht, das ist Schwabisch, mit —
Dicksaft, meinen Sie wahrscheinlich?
Ja, mit Rob oder Sirup von Aepfeln, Himbeeren, Johannisbeeren
etcetera, und, wenn's recht Koch kommt, auf Fastnachtskiichlein, oder
um Weihnachten auf Hutzelbrod und Niirnberger Lebkuchen hinaus, und
statt Punseh, Gliihwein, Sorbets, Eis u. dergl. bleibt es bei uns bei
Mulch oder Chokolade, und sind sie bei uns zu Fuss gekommen, so kiinnen
sie auch wieder zu Fuss nach Hause ge gen. GewOhnlich fragt das Fest,
wenn wir zu Hause den Kindern unserer Bekannten solch eine Freude
bereiten wollen, mit der Zauberlaterne an und zwar um 4vier Uhr. Dann
folgt Blindekuh, dann ein Tanzchen mit Begleitung des Klaviers, und wer
nicht tanzen kann, macht einige Bocksspriinge oder Turn-iibungen, dann
folgt Versteckens, wobei die Magde gewOhnlich die besten Schlupfwinkel
anweisen, aber auch, den kleineren Suchern zu Liebe, ebenso oft wieder
die Verratherinnen spielen, oder ein Pfanderspiel u. s. w., und urn acht
*Uhr, mit dem Zapfenstreich, ist gewohnlich der ganze Jux zu Ende.
So geht's auch bei uns zu..
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Einmal wollte mein Mutter auch solch einen Ball im hollandischen
Stil geben, es fand aber keinen Anklang, weder bei Jung noch bei Alt.
Landlich sittlich; bei uns geht so etwas nicht. Eher fande noch ein
Theater Eingang wenn das nur nicht mit so vielen TJmstanden verknilpft ware. — Aber was Sie soeben einwendeten, dass zu fiirchten
sei, solche Kinder mOchten sich einbilden, keine Kinder mehr zu sein,
weil sie mit dem bei erwachsenen Personen iiblichen Ceremoniell empfangen und zu ungewilhnlichen Geniissen zugelassen, z. B. mit Getranken
Erwachsener bewirthet werden ich habe solche schadlichen Einfliisse,
wenigstens bei den Kindern meiner Bekannten, nie entdeckt. Auch
massen Sie iiberdies wissen, dass Delicatessen wie Eis, Sorbets u. s. w.
in Holland keine so ausserordentlichen Dinge sind, wie bei uns, so
dass Kinder, damit bewirthet, sich einbilden kOnnten, damit zugleich
auch den Kindersehuhen entwachsen zu sein. Nein, von dieser Seite
Ind gewiss keine schadlichen Folgen zu fiirchten, und, was die steifen
Marionetten betrifft, davon habe ich Ihnen soeben schon das Gegentheil
crzahlt. Es herrscht dabei stets die ungezwungenste, natiirlichste Lustigkeit und FrOhlichkeit, die nur dadurch etwas gemassigt wird, dass
die sich ihres Anzuges halber etwas to ontzien , ich will sagen — zusammenzunehmen haben, was bei uns weniger der Fall ist.
Nun dann wiisste ich auch nichts daran auszusetzen. Ich liebe dergleichen Feste, wobei Kinder in grosser Zahl betheiligt sind, sehr. Denn
will man Kindern eine wirklich grosse Freude machen, dann muss man
ihnen dieselbe in Gesellschaft mit Ihresgleichen bereiten. Der Geselligkeitstrieb ist bei Kindern sehr stark.
Mein Onkel ist ganz derselben Ansicht; er meint darum auch, man
kOnne die Kinder nicht frithzeitig genug zur Schule schicken und miisse
sie auch ausser den Schulstunden so oft wie mOglich mit andern Kindern
in Berahrung bringen; das wirke sehr ganstig auf den Charakter der
Kinder, und ich muss ihm vollkommen. Recht geben, denn ich habe in
zwei Familien, die ich von Jugend auf kenne, eine, mir wenigstens sehr
interessante, Erfahrung gemacht, die das Urtheil meines Onkels in jeder
Hinsicht bestatigt. In der einen Familie namlich meinten die Eltern
von Anfang an nichts Besseres thun zu kOnnen, als ihre Kinder so viel
wie mOglich vom Umgange mit andern Kindern entfernt zu halten, um
alien etwaigen. bOsen Einfluss der Mitwelt abzuschneiden. Nur mein
Bruder und ich, wir waren so ziemlich die einzigen Kinder, denen der
Besuch bei ihnen gestattet war, so wie sie auch nur zu uns kamen und auch nur lurch unsere Vermittlung bisweilen mit andern Kindern in Beruhrung kamen. In der andern Familie dagegen fand gerade
das Gegentheil statt. Da genossen die Kinder alle erdenkliche Freiheit,
und well Haus und Hof und Garten Raum genug darboten, war da
stets open kof, , ich will sagen freier Zutritt, und darum stets ein
Zusammenfluss von Kindern aus der ganzen Nachbarschaft und aus
verschiedenen Standen. Auch fanden da im Winter, wie bei uns, Ofters
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allerlei Kinderfeste statt. Und nun — was ist schliesslich aus jene
Leiner!
streng separirt erzogenen Kindern geworden?
ich kan.n
nicht ohne Wehmuth sagen leider sind es altkluge, verschlossen
und iiberdies hochmiithige GeschOple geworden. Die andern dageg
sind die liebenswiirdigsten Menschen, die man sich denken kann, offe
herzig, entgegenkommend, unbefangen, wissen mit der ganzen Wen
mit Hohen und Geringen, umzugehen und sind — was die erstgenannt
ebenfalls nicht sind zu Allem anstellig, man sieht es ihnen in &
lem, was sie thun, an, dass sie einmal practische and gemeinniitzi
Menschen werden werden, whhrend jene, wegen Mangels an Gemeinsin
schon jetzt den schroffsten Egoismus and wegen Mangels an Kenntnis
des wirklichen Lebens iiberall Misstrauen: an den Tag legen.
Aehnliche Beispiele kOnnte ich auch anfiihren.
Aber still! Da kommen die Herren, and — hOren Sie?
da geht
schon los; sie sprechen von Holland.

DRUCKFEHLER.
Seite 13, Zeile 5, sollte mit den Worten : „Ja, das ist leicht miiglieh" —
eine acne Zeile anfangen.
Seite 68, lese man statt Drapperien und Belletage -- Draperien und Beletage.
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