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Leben und Briefe
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Adelbert vom Chamiſſo.

Herausgegeben
durch
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Meue vermehrte Ausgabe.
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Aus England.

Dienſtag 16. Juni,
Wir treffen heute Abend vom Canal in Portsmouth ein,
bleiben allda gegen 10 Tage, treffen wohl in den erſten Tagen
des Auguſt in Cronſtadt ein – wo nicht früher – ich will und
werde mich nicht in Petersburg aufhalten laſſen. – Ich will in
den erſten Tagen des Septbr., die günſtigſte Zeit, mich in Cron
ſtadt für Stettin wieder einſchiffen und mit mir nehmen, was
ich von meinen Sammlungen behalten werde – und das muß
und wird ein großer Theil ſein – gegen 20 Kiſten große und
kleine. – Eine Anmeldung und kräftige Empfehlung an den

Preußiſchen Conſul in Cronſtadt könnte mir ſehr nützlich werden,
an die Geſandtſchaft in Petersburg vielleicht nur angenehm. In
Cronſtadt muß ich mich aus - und einſchiffen, eine Niederlage für

meine Kiſten haben u. ſ. w. – meiner Sammlungen endliches
Ziel – meine Pflanzen ausgenommen – iſt das Berliner Mu
ſeum – ſollte ſich das Departement für ſolche nicht intereſſiren.
Ich kenne die preußiſchen Douanen - Einrichtungen nicht, ſollten
bei Ankunft in einem preußiſchen Hafen meine wohl verpichten
und verwahrten Kiſten eröffnet werden müſſen – würde ich alles

verlieren können. Könnte dem nicht vorgebeugt werden?
Ich laſſe es bei dieſen wenigen Geſchäftsworten bewenden.
Ich kehre Dir zurück, der ſonſt ich war – ganz – etwas müd,
nicht geſättigt von dieſer Reiſe – bereit noch unter den und den
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Umſtänden wieder in die Welt zu gehen und „den Mantel um:
geſchlagen“ – Eduard ich geſtehe es Dir – ſo ins Blinde an
Dich zu ſchreiben – an meine Brüder, an Auguſt Stael, von
deſſen Mutter ich hier an dem Meere den Tod erfahre, gibt mir

-

das Fieber – mache, daß ich gleich ſobald als möglich und auf
jedem Weg Nachricht von Dir, von allem was mir lieb iſt, von
Fouqué, um den ich vorzüglich, ich weiß nicht warum, beſorgt
bin, erfahre – – und ſeid Ihr alle wohl, umarmt einander
in meinem Namen. Lichtenſtein ſei mir beſonders gegrüßt. Die Univerſität von Berlin war, iſt und bleibt doch mein Vater:
land – ſo war es mir auf der ganzen Reiſe. –
Am Cap war ich wie in einer Vorſtadt Berlin's. Von
allen Orten, wo ich geweſen, möchte ich da am erſten weilen u. ſ. w. Von allem mündlich bald mehr – und nun darf ich
zu meinem Motto zurückkehren: „Das mündliche Wort iſt doch
beſſer.“
Xa - 9 s.
-

Wer gab mir jenen Carabus, *)
Den Unalaſchka nähren muß?
Der Doctor Eſchſcholz hat's gethan,
Der Läuſ' und Wanzen geben kann.

-

-

Der gab mir jenen Carabus,
Den Unalaſchka nähren muß!

Wer gab auf Peru's reicher Flur
Mir Achyranthes **) Unkraut nur?

#

“) Infect. Carabus Chamissonis Eschscholz in M. Sept. habit.
Unalaschka

**) Pflanze. Chamissoa, Kunth in plantis aequinoctialiba".
Humboldt. et Consort. Achyranthes species.
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Der junge Kunth hat es gethan,
Der Palmen ſelbſt austheilen kann!
Der gab auf Peru's reicher Flur
Mir Achyranthes Unkraut nur!
Wer gab am Nordpol hart und feſt
Mir das verfluchte Felſenneſt?")
Der Kotzebue, der hat's gethan,

Der Meer und Land vertheilen kann.
Der gab am Nordpol hart und feſt
Mir das verfluchte Felſenneſt!
Der Felſen iſt ein hartes Bett,
Und Achyranthes macht nicht fett.

Was bringt ein Carabus wohl ein?
Der Sack iſt leer, der Muth iſt klein.
Der Felſen iſt ein hartes Bett,
Und Achyranthes macht nicht fett!

Erſt wäre der der rechte Kerl,
Sei's Kaiſer, König oder Earl,
Der mir verehrt als Ehrenlohn
Recht eine tüchtige Penſion.
Ja der wär' erſt der rechte Kerl,
Sei's Kaiſer, König oder Earl.
Doch Niemand, Niemand denkt daran,
Schlemihlen hängt der Dalles an! **)

*) Inſel Chamiſſo in Kotzebues Sund, Beeringsſtraße, Ameri
kaniſche Küſte.
**) Schlemihl iſt bekanntlich eine der jüdiſchen Welt entnommene
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O Schwerenoth! ote beda!“)
Der Teufel hat mich wieder da
Und Niemand, Niemand denkt daran:

Schlemihlen hängt der Dalles an.
London. Belle sauvage.

