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am
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Sophie von La Roche.
Erstes Bändchen.
#Abbildung Kupferstich#
Leipzig 1798.
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Ihrer
Kö n i g l i c h e n Ho h e i t
der

Prinzessin von Wallis
gebornen
Prinzessin von Braunschweig.
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Edle Wißbegierde und Menschenliebe leiteten Eu e r

Kö n i g l i c h e Ho h e i t , schon in der ersten Blüthe
I h re s Lebens zu gründlicher Kenntniß der Erde und
ihrer Bewohner; die Wunder und Wohlthaten der
Schöpfung waren I h re m forschenden Geiste ehrwürdig; Glück und Verdienste I h re r Neben-Menschen
eine Angelegenheit I h re s gütevollen Herzens. Diese
Ueberzeu|I|gung sagte mir, daß Eu e r Kö n i g l i c h e
Ho h e i t die Denkblätter von dem See Oneida und
seiner Insel gnädigst aufnehmen werden von

Hö c h s t I h re r

unterthänigsten altergebensten Dienerin
Wittwe von la Roche.|II|
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______
»Oft wendet eine edle, gefühlvolle Seele ihr Auge
von den Begebenheiten, welche das Schicksal als eine
Folge der französischen Staatsveränderung zusammen
reihte – oft aber kehren auch ihre Blicke gegen den
Schauplatz trauriger Auftritte zurück, in der schönen
Hoffnung, etwas Gutes herbey geführt zu sehen.« –
Wissen Sie noch, meine Freundinn, wer dieses sagte, als eine werthe Hand die Morgens-Zeitungs-Blätter
zum Lesen faßte, und man erinnerte, Abends vorher
versichert zu haben, keine mehr zu berühren? O, gönnen Sie, – nach dem Verwerfen meiner|1| ersten Briefe,
– diesen Papieren auch einen der Blicke, welche auf
Gutes zählen! – denn gewiß – Si e f i n d e n e s a n
d e m Se e O n e i d a . –
Helfen Sie meinen Freund mit mir versöhnen –
und vergeben Sie beyde dem Verfasser des Genius
unsers Zeitalters, daß er, wie Sie sagen, mich so phantastisch stimmte. Ich glaube selbst, daß ich manche
weitschweiffende Ideen habe, unter welchen meine
Reise nach Amerika gerechnet werden kann; aber
warum sollen nur Kaufleute, Eroberer, Physiker und
Maler ferne Welttheile besuchen? warum nicht auch,
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nach Lorenz Sterne, ein gefühlvoller Reisender? Warum wollte man mir nur die Wanderungen auf die Berge in Europa vergeben, und nicht auch die nach dem
See Oneida? Warum liebt mein Freund alles, was die
alte und neue Dichtkunst hervor brachte, und sollte
er mit den wahren Bildern edler Empfindung zürnen,
indem der Gang meines Geistes, wie der von seinen|2|
Lieblings-Poeten, das freye Ungebundene liebt, und
wie Dichter immer auf Neues sinnen, auch mit Begierde Neues sucht? Ich unterwerfe mich gerne dem
Ausspruch, daß die Erstern durch einen Genius, ich
nur durch Phantasie geführt wurde; es bleibt doch
Aehnlichkeit zwischen den vorgezogenen Günstlingen
und mir. Dichter schaffen mit ihrem Geiste das Mögliche, Große und Schöne, welches sie in der wirklichen Welt zu sehen wünschen; – und mein Herz sucht
es auf, wo ich es zu finden hoffen kann. Neues lieben
wir a l l e in A l l e m . – Meine in Europa gemachten
Reisen, zeigten meinen gesättigten Begierden und
meiner immer regen Einbildungskraft keine Aussicht
mehr auf ganz unbekanntes, weder in Menschen noch
Dingen; denn ich wollte noch nicht nach Rußland. –
Ostindien, wohin ein Freund mich mitnehmen wollte, hat nichts reitzendes für mich; denn, freymüthig
gesagt, ist es mir zu weit von meinem Vaterlande,
und meinen|3| Lieben; zu viel von Leidenschaften beherrscht, zu vergoldet, zu heiß, zu weichlich und zu
grausam. Nordamerika war mir nahe; eine Art Sympathie zog mich an, die Wesen dieses Welttheils kennen
zu lernen; müde des Denkens und Nachsuchens, über
das was seyn könnte, da ist und da war; – überzeugt in
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Amerika Anfang und Fortgang des Anbaues der Vernunft und der Erde zu sehen, ging ich, ohne von Ihnen und meinem Freunde Abschied zu nehmen; denn
ich besorgte, mein Widerstreben gegen Ihre Vorstellungen würde Sie unzufrieden machen; ich wollte Sie
nicht vergebens reden lassen, und meinen Plan ausführen. Möge meine Aufrichtigkeit dem Geiste und
dem Herzen meiner Freunde genügen, und ihre Güte
das übrige meiner Rechtfertigung besorgen!
Sie, meine Freundin! dachten einst nur im Scherz
meine Reisebeschreibung zu fordern, aber ich weihe sie Ihnen und Ihren Wünschen für mich. Heben
Sie sie gütig in einer Ecke|4| Ihres Cabinets auf, diese
Blätter, denn sie können von hier aus nichts anders
seyn, als Merkstäbe von dem Wege meiner Beobachtungen und Gefühle; einst werde ich sie mit Ihnen
durchgehen, Ihre Fragen darüber hören, Erläuterung
über das Dunkle geben, und dem Freunde und der
Freundin mündlich sagen, was sich mit Dinte nicht
sagen läßt. Da ich also meine Gedanken bey Ihnen,
wie auf den Altar der Mnemosine ○niederlegen will,
so muß ich genau bey meiner Abreise anfangen, und
erzähle dann: – Sontags den 28. Juny schiffte ich in
dem Fahrzeuge Hußmann, mit einer schätzbaren
Familie aus dem Hessischen, von Braak unweit Bremen ab, und kam den 29. in die Nordsee, wo alles
anfing krank zu werden. Fünf Tage segelten wir bey
sehr günstigem Winde, mit welchem wir in den Canal
zwischen Frankreich und England kamen, wo wir
beyde Küsten, doch die von Frankreich nur in den
emporragenden Bergen erkannten, welche den folgen— 17 —

den Tag ver|5|schwanden; England aber kamen wir so
nahe, daß ein Flintenschuß hingereicht hätte. Dieser
Anblick erneuerte in meiner Seele den Wunsch, dieses
mir so werthe Land noch einmal zu besuchen, ja es
dünkte mich schön, Ihnen beyden ein Rendezvous in
London zu geben, und mich freute sehr, daß wir in
vier Tagen durch den Canal waren, weil ich dadurch
unserer Zusammenkunft um so viel näher schien, da
wir in 9 Tagen 200 teutsche Meilen zurück gelegt hatten. –
Bey dem Eintritte in das spanische Meer, begegneten uns drey englische Kriegs-Schiffe, nebst funfzehn amerikanische Kauffarthey-Schiffe, welche sie,
ich weiß nicht aus welcher Ursache, genommen, und
nach Brittanien führten; auch fühlten wir ihre Herrschaft auf dem Meere, denn unser Schiff mußte halten, und ein englischer Officier, der zu uns an Bord
kam, untersuchte Alles. Da er überzeugt war, daß
unser Schiff nach Amerika bestimmt sey, durften wir
weiter|6| segeln. Dieser Gegenstand meiner Beobachtungen war neu, und staunend der Anblick schwimmender Vestungen und Gebäude großer Schiffe, welche auf dem unermeßlichen Raume des Weltmeers, so
gehorsam einen bezeichneten Weg befolgen müssen.
Ich ließ mir von dem Steuermann die Gegend von Albion zeigen; meine Einbildungskraft stellte mir diese
Kriegsschiffe in Linien, ich dachte mir ein Seegefecht
– den Muth und die Größe des menschlichen Geistes,
der die hohe Kunst der Schiffarth und des Schiffbaues,
zu dieser Vollkommenheit führte. Denn was ist alles
andre, so durch Arbeit, Kunst und Gewalt auf dem
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festen Lande geschieht, gegen die Unternehmungen
zu Wasser? Ich betrachtete mit neuer Aufmerksamkeit unser Schiff, und machte Vergleiche mit einem
Kriegsschiffe von 100 Canonen, und dem was an
Menschen, Mund-Vorrath, Kugeln und hundertfachen andern Bedürfnissen da seyn muß. Was für eine
Last zwischen hölzernen Wänden! Was werden die|7|
Zimmerleute, Nagelschmiede, Schlosser, Segeltuchweber und Anker-Schmiede für wichtige Menschen,
wenn ihre guten Arbeiten als Schutzgeister des Lebens
und des Glücks so vieler tausend Sterblichen erscheinen! Ich suchte mit einer Art Liebe und Ehrfurcht, die
Freundschaft unsers Schiffcapitains zu gewinnen, um
etwas von seinen, zur Schiffarth nöthigen Büchern zu
lesen, weil ich nun den ausübenden Theil dieser Wissenschaft vor Augen hatte. Der gute Capitain war sehr
geneigt dazu, aber da er seit 30 Jahren Seereisen macht,
hatte er wenig mehr zu lernen, also auch wenige Bücher bey sich. Mein freywilliges Studiren dauerte auch
nicht lange, indem ein 48 Stunden daurender Sturm
uns Reisenden eine allgemeine Lection gab, welche
aber sehr glücklich vorüber ging, hingegen einer sehr
widrigen Witterung Platz machte; denn bald hatten
wir Windstille, bald eine Art Sturm. Dieses dauerte bis
den 15. August, da wir nur noch einen halben Segel|8|
gebrauchen durften. Die Wellen wurden zu Gebirgen,
auf deren Spitze das Schiff bald hier, bald dorthin geschleudert ward. Ich konnte nicht lange bey diesem
Gleichnisse verweilen, denn ich fühlte die Verschiedenheit zu stark, zwischen dem seligen Staunen über
Größe, Festigkeit und feierlicher Stille der Alpen um
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die Senn-Hütten, gegen den schreckvollen Anblick
der um unser Schiff brausenden und tobenden Berge.
O! wie lieb, wie unschätzbar wird die ihre Kinder so
geduldig tragende Mutter Erde in einem solchen Moment; denn niemand konnte sich aufrecht erhalten,
Kisten und Kasten, welche nicht fest waren, wurden
wie Bälle herum geworfen. In fünf Minuten war der
Wind von Südost in Nordost, und ehe man sichs versah, schlug eine Welle alle Fenster unserer Cajüte in
Stücken, und das Wasser strömte in den Raum. Alles
glaubte nun, das Schiff sey geborsten, und wir würden
sinken. O, meine Freundin, was für eine Erfahrung,
ein sol|9|ches Tod- und Jammer-Geschrey zu hören!
Ich war stille, sagte mir aber doch sehr ernst: was hattest du hier zu thun? dann aber ruhig: sterben müssen
wir, es sey auf diese oder jene Weise. Indessen hatten
die Schiffsleute die Wahrheit entdeckt, und beruhigten Alle. Groß und innig war die Freude, noch zu leben, und herzlich schmeckte der Punsch, in welchem
wir uns neue Gesundheit zutranken. Nun konnte ich
auch bey der beruhigten See, ihre so verschiedenen
ungeheuren Fische sehen, deren einige über 50 Schuh
lang waren, Meerschlangen von 25 Schuh, und den
prächtigsten Farben. Ich betrachtete alle, nicht nur als
Gegenstände der Neugierde und Bewunderung der
Mannigfaltigkeit aller Arten Geschöpfe, sondern auch
mit dem Schauder erregenden Gedanken; vor wie
kurzer Zeit ich in Gefahr stand, die Nahrung eines
von ihnen zu werden, und in diesen Moment schien
mir das glänzende Farbenspiel ihrer Schuppen düster
und unangenehm; desto ergötzender war|10| mir aber
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