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Mein lieber Sohn,
.r
Ich habe mir das Vergnügen gemacht,
einiee kleine Anecdoten von unferer Familie zu fammeln. Du wirft dich wohl
noch der Nachforfchungen erinnern, die
ich unter den mir noch übrigenVerwandten, als rvir zufammen in England waren, anftellte, fo wie auch der Reife, die
ich deshalb unternalrm. Vermuthlich ilt
es dir eben fo angenehm, als mir, alle
I]rnftände meiner llerkun{t und meinee
Lebens zu kennen, von-welchen dir,;'in
e , .S * u '
Ae
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Jugendjahre.

Bcnjarnin Franklin's
qrofser Theil noch unbekannt i{t. Ich
rvilt fie für clich niederfchreiben: und
die urgeftörte lVfrrfse einer Woche dar:rr-rfvclrven.clen, welcire mir- mein gegenrviirtiser Aufenthalt auf dcm Lande verfpricht. Aufscldem werde ich auch noch
durch arrdere ziernlich triftige Gründe
dazu veranlafst. Aus dcm Sctroofse der
Arnri-rth un<l del l)unkelheit, worin ich
qeholen rvurcle, und die Jahre meiner
.)ugerrd verlebte, Ilieg ich in einen Zu{tanrl des lIr:berfluffes, und auf eine ziemlich hohe Stu{'e des Ruhmes in der Welt
ernpor. Das Giück blieb bis in mein hohes Alter mein unzertrennlicher Begleiter. Vielleiclrt wünfchen meine Nachkommen die Mittel zu r.iffen, die ich anwandte, und welche, Dank fey der helfenden Vorfehung, fo gut anfchlugen.
Sie können ihnen einigen Nutzcn $ewähren, wenn lie ftch jemals in ähnlichen
Lagen befinden ürllten.
Diefes Gltick, lv€nn ich,

wie öfters

Sefchah, darüber nachdachte, ver*anlafste

rnich bisweilen zu {agerr: rvenn es , uii.angeboten rvürde, lb rvollte ich ruohl
eben diefelbe Lebensbahn noch einrnal
von einem Ende bis znrn arrdern dtrrchlaufen. Ich wünle mir nu,- das Reclrt
der Schri{'tfteller ausbedingen, bey einer
neuen Ausgabe ilrrer Werlre die tr'ehier
der erllen zu velbeffern. Allen{älls möch.
te ich auch wohl einige kleine Zufelle
und Regebenheiten meines Lebens gegen
günftigere vertaufchen. hrdeffc--n rvenn
mir auch diefer Punct verrveigert u'är'de,
fo wäre ich nichts delto weniger bereit,
wiqdet von vorn anzlrlängen. Weil man
nun aber das Leben felbft nicht wiederholenkann, fo mufs man thun, was diefem am nächften kommt; man muls feine Begebenheiten ins Gedächtnifs zurückrufen, und damit das Andenl<en de
Ilo dauerhafter fey,

diefelben nieder-

fchreiben.

Rey diefem Gelchäfte rverde
ich dem natürlichen llange ätr Greife,
von fich felbft und ihren eigenen l{andlungen. zt reden, nachgeben, und rnich

,f.
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Benjamin Franklin's

diefern um fo williger iiberla{Ien, je rveniger ich dadurch denen befchwerlich
falle, die lich etwa aus Ehrfurcht für
rnein Alter verpflichtet halten könnten'
mich anzuhören. Denn zu lefen brauchen Iie mich doch nicht, wenn fie nicht
felbft wollen. Endlich gefchieht dadurch
auch meiner Eirelkeit vielleiclrt Geniige,
welches ich iieber freywillig bekenne, cla
mir, rvenn ich es leugnete, doch Niemand glauben würde. Denn faft nie hörte oder las ich die Einleitungs-Phrafen:
Ohne Eitelkeit hann iclt fagen u. f. w. ohne
dafs irgend ein Zus. der entfchiedenfteu
Eitelkeit unmittelbar nachgefolgt wäre.
Die meiften Menfchen ha{Ien die Ei-
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daher in gar manchen Fällen eben nicht
widerfrnnig feyn, wenn ein }fenfch fei.
zu den äbrigen Annelmlichkeiten feines Lebens mitzählre, und
ne Eitelkeit

der Vorfehung Dank dafär fagte.
Hier ift der Ort, rvo ich in aller De"
muth bekennen mufs, dafs ich eben diefer göttlichen Vorfehung das GIück verdanke, welches ich bis hieher geno{Ien
h.abe. Sie allein hat mir die }fittel dargeboten, welche ich angewenelet habe,
und hat lie mir gelingen la{fen. Mein
Glaube in diefem Stticke läfst mich wenigftens hoffen, wenn ich auch nicht mit
Gervifsheit darauf rechnen kann, dafs
der llimmel feine (].äte auch noch fer-

telkeit an Andern, fo viel ihnen auch
immer felbft davon zu Theile geworden
'W'as
feyn rnag.
aher mich betrift, fo
ift fie mir überall willkommen, wo ich
fre find.e, rveil ich bberzeugt bin, dafs
fie fo 'rvohl ilrrem Befitzer als auch de'

ner an mir berveifen $rerdeo €ntweder
dadurch, dals er die Dauer meines Glückes bis an das Ziel rneines Lebens erfirecket, oder dafs er mit: Kraft gertug

rvelche frch in fcinem Wirkune,skreife befinclen. Es rvürde

viele Andere, erfahren kann. Ifein zukünftiges Glück kennt nur derjenige,

nen vorth'eilhaft ift,
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giebt, einen harten llmfchlag de{lelben
zu ertragen, den ich eben fo leiclrt, als
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irlefferr}fand unfer Schickfal lenkt, und
g'elcher lelbfl unfere Drangfale zu unferm rveit grö{sern Wohlfeyn dienen laffen kann.
Einer meiner Oheime, befliffen wie
ich, Familien-Anecdoter:' z1t fammeln,
gab mir einige Papiere, woraus ich mehrere lJmftärrcle entlehnt habe, die unfele
Vorfalrren betreffen. Ich ha.be da.raus
rr{'e}ren, dafs fie fcit wenigftens dreyhundert Jahren in einem und ebendemfelben Dorfe, Baton in Northamptonfltire, auf einem Freyeute von ungefälrr
dreyfsig Morgen Lancles gelebt haben.
Mein Oheim hatte niclrt ausfi.ndig machen können, wie lange fie fchon vor
diefer Zeit dafelbft zugebracht haben
mochten. Sie wohnten hier vielleicht
Jchon feit der Zeit, da lie, nach der
lVeife anderer Bürger dui-ch das ganze
Königreich, die lich beftäntlige Namen
beylegten, den Familien-Namen Franklin annahmen, der vorher Perfonen einer gervilfen Cla{fe bezeiohnete.
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Diefes kleine Eigenthum wärde zu
'Unterhalte
ihrem
nicht hinreichend gewelen feyn, rvenn nicht bis auf fr,ine
Zejten clasSchmiedehandwe,rkin der Familie hergebracht qervelcn rväre. in welchem beftändig der iiltefte Sohn Lutrerrichtet rvurde. Dic-fe (l,ewohnheit befolgten Er und rnein Vatr:r etrenfalls in Anfehune ihrer älteften Söhne.
Die Lrnterfuchungen, die ich zu Enton anftellte, ergaben in Anfehung ihter Geburten, I{.eirathen und Sterbefalle
keine befonclere Auskunft, als erft feit
dem Jahre 15550 weil das Kirchenregii
fter clafelbft nicht über diefcrn Zeitpunct
hinausgeht. Aus diefem Regifter erlah
ich, dafs ich durch ftinf Zeugungenhinanf immer der jringfte Sohn dcs jiingften Sohnes rvar. Mein Grofsvater T_homas, geboren rgg8: lebte zu Eo}on, lsis
er zu alt wurde, fein lfandwer* fc,rtzuIetzen) da er fich denn nach Banburg in
Oeforttfhire zu feinem Sohn Johann, einem I'ärber, begab, bey welchem mein
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Vater in der J,ehre ftand. Ir{ein Urgrofsvater llarb dafelbft, und rvald auch
clabegraben. Wir fahen :753 fein Denkmal. Sein ältefterSohn, Thomas, blieb
in dem r,äterlichenHaufe zu Eoton, und
hinterliefs diefes, famt der Linderey '
feiner einzigen Tochter, rvelche feibiges
nachher mit Beyllimmung ihres Ehernanncs llcrrn Fiichcrs von lVallingborough'
an llexrn EJtetl, gegenwärtig6n Bigenthünrer dcs Schloffes zu Datott, ver'
kaufte.
Mein Urgrofsvater hinterliefs vier le'
bende Söhne' nehmlich Thomas, fo'
hann, Renjamin und J<$as. Ich will dir
von ihnen fo viel mittheilen' als mein
Gedächurifs mir darbietet; denn ich ha'
be meine Papiele nicht bey der lland,
in rvelchen du rrmftändlichere Nacluichten finden rvirft, wenn fie anders wälr'
rend mciner Abwelenheit nicht verloren
gegangen find.
Tlrcrnas hatte das Schmiedehandwerk
von feinem Vater erlernet. Da er aber

G.A. Bürger-Archiv

rl

Jugenrljahre.

'.'on Natur viel Geiftesqaben
befafs, fo
bildete er diefe au{ Antrieb cles Ffemn
Palmer Efq., vortrehmften Einrvohnerg
des Kirchfprengels, durch Studien aus.
Eben diefer muntelte atrch mcine übri.
gen Oheime auf, etlvas zu lernen. Tln.
nrcs braclrte es auf diefe Alt fo tyeit.
dals er mit Notariatscefchäfien umgehen
konnte; wurdc balcl ein {i:hr nothu,encli.
ger llfann in clen Angelegenheiten der
Provinz, uncl eine der vornehrn{ten
ll'riebfedern aller öffentlichen l]nter.nehmung€n,

fo wohl der Graffchali und
Staclt Ä'ortäampton, als auch feiner Gemeinlreit. Man erzätdte uns zu Eqton
rnanchen mer*würdigen Zug von ilrm.
tlngemein geachtet und begiinftigt von
dem Lold llull'(ar flarb er am 6 Jjnne r
r7oz, gerado vier Jalrre vor.meiner Geburt. Das, u'ag uns einige alte perfo,
nen im Dorfe von feinem Leben und
Charakter erzählten, wai, .ivennich mich
recht erinnere, wegen der anfserordentlichen Aehnlichkeit mir dem,

was du
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von mir felbftwufsteft, dir'[o auffallend,
'W-enn
ervierJahrlafs clu noch fagte{l:
fo
man
wäre,
möchte
re fpäter ge{torben
eine vo{gegang€ne Seelenwanderungannehrnen.
Jolruwt uturde, rvie ich glaube, zum
Ilandwerk eines'W ollc'nfärbers€rzogen'
Ileniumin lernte in Lontlon die Seidenfär'berey; und rvar ein fehr betriebfamer l\'Ienfch. Ich erinnere mich feiner noch fehl rvohl: denn er kam, rväh'
rend meinet Kindheit, zu meinem Vater nach Bofon, und lebte eine Zeit
lang bey uns im }laufe. Er und mein
Vater trugen eina beftrnclereZuneigung
zu einander, und €r wal mein Taufpathe. Er bracirte es ztr einem holren Alter; und hinterliefs hanclfchriftlich zwey
beftelr.end
Quartbände feiner Poöfien,
die an
Stücken,
flüchtigen
kleioen
aus
feine Freuntle gerichtet war€n. Eine
die er für
Art von Schriftverkürzungr
lich crfundeu hatte, brachte er auch mir
bey; . da ich mich aber derfelben nie-
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mals bedienet, fo habe ich fie nun
wieder vergellen. Er war fehr lronrn,
und
befuchte flei{sig die predigtcn
cler bcften
Kanzelredner, ciie er rrach feiner
Sclurelligkeits -Ilethocle iehr sern nacirzufchrei_
ben pllegte, Er jrat clavon rneiuer<,
flän_
de gefarnmelt. Auch rvar er ein
giafser
urrd für feine Lage viellciclit aiizu
erof_
{er Liebhaber der politik. t"h furrd
iezt_
hin zu London von ihm eine Samrnlung
von Blättern, w-clchedie öfl'entlici."o
Ar..
gelegenheitell vom Jalrr,: 64.r an bis
r7r 7
betraf'en. So viel fich aber aus der
Zah_
lenreihe abnehmen läfst, fo fehlen
meh_
rere Rände, rvielvohl noch aclrt B;inde
in Folio, und vie.r und zrvanzig in
euart
und Octav tibris fintl. Diefe Sarnmlung
war iu die Hände eines Antiqrom
g"_
fallenr.welcher mir lie braclrte, rvr,ilL
rvufste, dafs iclr.Bücher von ihm
gr.kauft
hatte. Es fcheinet, dafs mein Oheim
fie
zurückgelaffen h.atte, als er: unge_{älrr
vor
{'unfzig Jahren nach America g€gangen
war. fch habe darin viele Anmertr-rngen
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am Rande gefuuclcn'
von {einer lland
Frunhlin' lebt gegen'
Sein Enkel, Sarntnl
noch zu RoJlon'
wärtig
hatte fchon
fi]rf.r" geringe Familie
an€enom'
fehr fiäh die Re-fbtmation
RegieAuch wälucrld Mariens
*"n.
Väter de'-felbenrnrt
Iung blieben unfere
und geriethen clamals
Treue zugethan,
gegen das Pabftthum
,u"*"* ihls Eifers
Sie
beulrruhigt zu werden',tä"an',
zu
eine er"rglifcheBibel' Diefe
i.'t*""
Sicherheit zu bringent
t"rlr".g".t und in
felbige ganz auf{et uu.nä" den EiuläIl'
unter clem Deckel eines N.acht'
i"it"*"t
zrr befeftigen' \'V-enn
ftuHJmit Schnüren
feiner Familie et'
orrn *"in Aelteivatel
rvollte ' fo lr'endete
-u, aurut, vorlefen
feinen Knieen umt
e'- den Deckel auf
auf ' welche durch
un.l fchl.tg die Blauer
wurden'
die Sctrnüre zufaurmenge]ralten
Wache an der
Eines fciner Kincler ftand
wenn
um Nacht-icht zu g'ebent
-"rrr
fhür,
Gc'-ichts fich
Or"rr*' des gci{tlichen
I'alle ri'r.trdedel
fehen liefsc' In <littfem
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Deckel fogleich rvieder gehörig auf fcinerr Nachtlluhl geftrilpt, uncl die t3ibel
blieb darunter wie vorher verborgen.
Ich habe diefe Anecdote von rneinern
Oheirn Benjarnin.
Ris gegen das Ende der ResieLLrnq
Carls des zweyte\ blieb die ganze Fa_
milie der englifchen Kirche zugerhan.
Als aber um diefe Zeit einige prediger
als Nonconformiften abgefc.tzt wurclen,
und Ztifammenkiinlie in Northamltton_
fo gefellten lich l)enjamin
flire lieken,
und Joy'asunzertrenulich zu ihnen. Die
übrigen Nfitglieder der Familie blieben
A.nhäneer der bifchöflichen Kirche.
Mein Vater Jr.,y'cshatte fich felu jung
verh.eirathet. IIm das Jalrr 169l führte
er feine Gattin fämt drey Kindern nach
Neu-England. Denn als damals dieZu.
durch das Gefetz verbo.
ten und öfters beunruhigt rvurden, fo be.
fchloffen verfchiedene angefeheneperfo_
fammenktinfte

nen von feiner Bekanntfshaft nach Ame.
rika überzugehen, wofelbft {ie fich eine
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freyere Ri-ligionsübung verfprachen, und
ber.r'egtenihn, {ie zu begleiten.
lVleinem Vater rvurclen in Anrerica
von ebenderfelben Frau noch vicr Kindet, von einer zri'eyten aber noch zehn
anclere, mitliin in altem frebcnzelln geboren. Ich brinne.-e mich de,'-en drey'
z c l t n r u r i t l u m c l r - r t ' l ' i f c .gl re f e l r e t tz t t l t a ben, tlie alle mannbar tvutden untl fich
verheiratheten. IcL v'ar der letzte Solln
und, zwey Taiclrtelausgenommcn, das
Ich rvulde zv Btttlon in
Neu-England geboren. Meinc }luttert
clie zrveyte Gattin, wat Abia Folger, eine

jängfte Kind.

I'ochter Peter Folgers, eines dcr: erften
Anbauer- von Neu-England, deffen Cotfin Mailrcr in feiner Kilchengefchichte
von ciieler Provinz eine eluenvolle Mel<lung thut, itlclc-urer ihn, wenrr ich mich
anders feiner t\usdr:ticke reclrt erinnerel
einen frorntnen tLntl gelefuten Engl:inder
lrennet. Vom I'Iö.-enfagen wetifs ich,
dafs cr verfciliedene kleine Auff:itze gefchtieben hat, wovol abr:r nur ein ein'
z'tQet
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ziger gednrckt rvorclen ift. Ich habe ihn
fchon vot mehrern Jahren einmal gefcEr fchrieb ihn um das Jahr 1675,
und zwar in gemeinen Verfen, nach
dem Gelchmacke leines Zeitalters und
feines Landes. Er redet darin diejeni
hen,

gen an, rvelche damals am Ruder lafsen;
uncl fpricirt fo wohl überhaupt für die
Freyheit des Gewiflens, als befonders zu
Gunlten der Anabaptiften,

Quaker und
anderer Secten Anhänger, lvelche verfolgt worden war€n. Diefen Verfolgungen fchreibt er die Kriege mit den Eingebornen, und andere Drangfale zu,
rvelche das Land dr'ückten, indern er fie
als strafgerichte Gottes über fo verhafete
Beleidigungen anlielrt; und ermahnt die
Regierr,rng, diefe der chriftliciren Liebe
Io felrr wider.fprechenden Ge{etze abzufchaffen.

Diefes Stück fchien mir mit
einer männlichen Freymüthigkeit uncl
b-efcheidenen Einfalt abgefafst zu [eyn.
Ich erinnere mich noch der fechs letz.
ten Verfe der Schlufsftanze. Die zwey
B
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dcr
er{tcn habe ich zrvar vcrgeffen, allein
Wohl'
clas
Sinn derlclben lvar, dafs ihm
trnd
tvollen clicfen Taclel eingegcben '
fel'n
hat
bekarrrrt
dafs cr alfo als \-crfaffcr
rvollen. Ich haffe, fagt er, von ganzem

fen können), ünd die Beyflimmung aller
fciner Freunde, die ihm verficherten,
dals ich ganz gervifs ein Gelehrter rver-
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Ii[erzen die Verfteliung'

und fc]rliefst:

jetzt trnd
Zu Shelburner+) $'ohn' ich
fcirreibe,
Freuncl '
rvah'-er
Dafs ich ltets euer
I)t'r's ganz und g,arnicht böfe ureint'
l\{itNamen Peter I'olger bleitre'
l\{eine B'-iicler wurclen aile zu vcrge'
fchiedenen tfanchverkern in clie'l'elrrc
von
than; ich aber kam, in eitrcrnAltttr
SchulanachtJairren, in eine ö{ferrtlictre
ftalt (College). Mein \rater beitimmte
fchon
mich der Kir:che, untl fair mich
an'
lamilie
für den Almo{enplleger d€r
in meiDic Fertigkcit, mit welcher ich'
liatte
gelernt
ner f'-ühllen Kindireit lel'en
'erinnere
mich rvirkiich nicht
ldenn ich
le'
rnelrt del Zeit, d'aich noch nicht hätte
*) Fine Staclt auf dcr Infel Nrntucket'
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den würde, beftiirkten ihn in diefem Vor.
haben. Mein Ohein Benjamin billigte
diefes ebenfälls, .+rndverfprach, mir alle
feine Predigtbiicher zu fchenken, welche
in den oben eru'ähnten von ihm erfundenen Schriftzeichen gefcluieben war€n,
rvenn ich mir nur die }tühe geben r.vollte,
Ielbige zu erlernen.
Ich blieb inde{Ien noch nicht völlig
ein Jalrr in diefer An{ialt, ob ich gleich
in diefer kurzen Zeit nacll und nach aus,
der Mitte einer Jaluesclaffe bis an die
Spitze eben derfelben, und von da in die
Claffe unmittelbar über derlelben rückre,
.rr, ,n"1.1r.",ich am Schluffe des Jahres
in die folgende übergehen follte. Allein
mein Vater, beläftigt rnir einer zahh.ei.
chen Familie, fah llch nicht im Srande,
die Koften der Erziehung in einer folchen
Sclrulanltalt ohne feine Befclrrverde zubeftreiten.

Da er äbrigens envägte, und
llr
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diefs aLrch gegen feine Freunde in mei
ner Gegenwart ä.ufserte,wie rvenig Htllfs'
quellerr lich einenr auf fololie Art t:rzoqenen Kinde auf diefer Laufbahn darböterq

Neu-England. weil er fand, dafs die Färberey ztr wenig im Gange rvar, um die
Nothdurft fiir clie Erziehung feiner Familie abzuwerfen. fch rvurde daher nun

fo gab er feinen er{len Vor{atz auf, nahm
mich aus dem Collegio zurück, und
fchickte mich in eine Schreib- und Re-

angeftellt, Tachte zu den Lichten zu
fchneiden, die Formen anzufüllgn, d6r,
I-aden zu hüten, als Bote zu laul'en, und
was dergleichen mehr rvar.

cherrfchule, rvelche ller:r Gec'rgllrownell
hielt. Diefer rvar ein gelchidrtcr Lehrer,
dem der l]nterricht in feinem Fache meiftentheils überaus wohl gelang, intlem er
imrner die angenehm{len und fchicklichIlen Mittel an-ivanrlte.feine Lehrlinge zu
{€rrnunteln. I-Inter ihm lernte ich bald gar
fchön {chreiben; feheiterte aber an tler
Rechenkunft, urrtl rnachte darin nicht
den mindefteu l'ortfc]rritt.
Als ich zehu Jahr altwar, wrrde ich
rvieder nac.h llaufe geholt, um meinem
Vater in fc:ineur ()erverbe zu helfen.

Diefs GefchäIt milsfiel mir, und ich
hatte eine ftarke Neigung zur Schiffer-kunde, rvowidel lich aber mein Vater erklärte.

Gleiclwoiil gab mir die NachbarIchaft des'Wa{Iers Gelegenheit, mich fehr
oft fo wohl hinein, als darauf z:uwa1en.
Ich lernte lehr früh lchrvimmen und ein
'W-enn
Fahrzeug führen.
ich mich mit
andern Kindern eingefchifft hatte, fo vertrauete man mir gemeiniglich, und befonders in fchrvierigen tr'ällen, das Steuerruder an. Bey jeder andern Gelegenheit

werke rricht f'örmlich gelernt hatte, fo er-

rvar ich faft immer derjenige, der den
Ilaufen anführte, und ihn auch bisweilen
in Verlegenheiten verwickelte. Ich will

eriff er fie doch nach feiner Ankunft.in

dir davon ein Beyfpiel erzählen, das eine

Diefs beftand in Lichter ziehen und SeL
fe {ieden. Denu ob er gleich diefe lland-
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frühe Geiftes-Anlage zu öffentlichen IInternehrnungen verräth, obgleich clicfe
eben niclrt durch Gereclrtigkeit geleitet
'wurde.
Ein }fühlenbehälter

ftic.fs auf einer

Seite an einen Salzteich, an de{Ien St'-ande rvir zw Zeit der Fluth kleine Fifche
zu {ängen pfleeten, I)urch trnfere häufigen l'ufstritte rvar es rLarauffehr kothig
gervorden, l\fein Vorfchlag rvar daher,
hiel ein Steinpfla{Ier anzulegen, worauf
rvir trocknen und fe{ten Fufses einhertre.
ten könnt€u.

Ich zeigte meinen Spieleefellen einen grofsen l{aufen Steine, die
zwar zw einem neuen Flaufe unryeit des
Salzteiches beftimmt, aber auch zll un{erm Zwecke fehr brauchbar waren. Eines Aberrds, als die Arbeitsleute llch entfernt hatten, brachte ich eine Anzahl
rneiner Gefellerrzufammen, und, indem
rvir fo fleifsig wie die Ameifen arbc,iteten, und an rnanchem Steine zu dreyon
fchleppten, trug€n wir fie alle von dannen, und braclrten unfern kleinen Stein-
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damm zu Stande. Am näcliften tr{orgen
rvufstcn die Albeitsleute nicht, rvie ih.
nen gefcliah, da fie ihre Sreine nicht mchr
fanden, die alle nach unfcrer (jhauffer:
gewandert u'ar'en. Ifan {brfchte nach den
tlrhebern; rvir wurden entdeckt; man beklagte lich darüber; melrrere von uns er.
luhren eine Züchtigung von ihren Elteln; und ob ich mich gleich. auf den Nutzen die[cs \4terkes berief, fo bervies mir
doch nrein.Vater', dafs dasjenige, lvas
nicht mit cler R<,chtfchaffcnheit beftehe, auch nicht rvahrhallig nützlich feyn
könne.
Vielleiclrt intere,{lirtes dich zu rviffen,
'Vatcr
rvas für ein l\Iann mein
war. Er
lvar von vortreflicher Leibcsbefcha{I'cnheit, von}littelgröl.se, rvohlgebiiclet,au[.
ferordcntlich ftark und gervandt in allern,
rvas er unternahrn. Er zeichnete ganz ar
tig ; verftand cin rvenig I\[ufik; feine
Stimrne war tönend und angenehm; Io
tlafs, rvenn er die Pfalmen fang, und dar
zn tlie \rioline ftrich, u'c-lchescrbiswei:
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len nach vollbrachtem Tagerverke tles
Abends that, es eine walrre Luft war.
ihrn zuzultören. Auch wa-r-er in der Mechanik l,rervandert, und wufste fich im
'W-erkzeuge
anFalle dcr Noth auch der
r'[erer'].lanclwerker gefchickt zu bedienen.
I)as Vorzüglichfte aber an ihm war ein
gefunder Ver{land, und eine richti.geIIrtheilskraft im Fache tler tr\reltklugheit bey
iiffentlichen fo rirohl als Privat-Angelegenheiten des Lebens. NIit jenen gab er
fich z'rval eigentlich niclrt ab, u'eil die
zalrlreiclre Familie. clie er at etziehen
hatte, und fc-in geringes Velmög.en, ihn
unablä{lig an fein (}ewerbc I'e{Ielten; alI

I
,lli

11

ti
t\
I
I

rIl

I

leiu ich erinnere mich doch felrr wohl,
dafs die \rorgefetzten ihm niclrt lelten zufprachen. ihn um feine Meinung in Angelegenheittn fo wohl der Stadt, als auch
der Kirche, rvelcher er zugethan rvar, befragten, und dals fein llrtheil und fcin
Rath uncemein viel bey ihnen galtcn.
Privatleute berathfchlagten fi ch rrbenirrll
fehl viel mit ihm in fchwierigtrr Fällen
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über ihre Angelegenheiten, und niclrt
fclten lvählten ihn ftre:itendePalteyen zu
ihrem Schiedsrichter.
So oft es anging, hatte er gern einige
FreunCe, oder aufgekiär'teNaclibarn, mit
welchen er fich unterhaltbn konnte, bey
{rnh zu Tifche. Er fuchte da}:ey immer
die lJnterredung auf liurreiche und nritzliche Gegenftände zu lenken, die zur
,Bildung des Geiftes feiner Kinder ehvas
beytrarlen konnten. Solchergeftaltlenkte
er unfere Aufmerkfamkeit auf das, was
tut, gerecht, kluc und niitzlich irn Lebc,nsrvandeli{t. Niemals rvar die Rede
I'on Gerichterr, die auf d<rrn Tifche er{chienen; nie fetzte man auseinander,ob
{ie wohl oder übel zubereitet, ob lle das
Neue vomJahre oder nicht, ob fie von
gutem oder fchlechtem Gefchrnacke, ob
fre diefem oder jenem Dinge von eben
der Art vorzuziehetr, oder nachzuletzen
rvären. Auf diefe Weife von meiner
liindheit an zlrr vollkommerllcn l]naclrtfrrmkeit in Anlehung dicfer (ir:genfiänrle
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je her vöIlig
gervöhnt, ift es mir von
gervelen' was fü'- Gerichto
lt"i"trgnt,ig
wor mir {Iärrden, uud noch gecenlvärtlq
Aclrt' dafs es
gebe ich {o rvcnig clarauf
der }{ahlzeit
lni, *"nig" Stunden nach
fttgtn' aus
zu
fehr fchwet fc1'n wiirrle,
habe'
was ftir Gericilten fie bcftanden
habe
Die Vortheile dit'fer Angervohnheit
n' Derin
ich befonders auf Re'ifr-nerfahre
PtllbtretL
m
i
t
m
i
c
h
nicht ftltcn habc ich
m me]rr
zufammt tr gcf'undc-n,die mit ilrlt
in
arr Leckerel'en gewiihllten Clefclimacke
befanübel
gar manchen Fällen fich fehr
zu rvürrd"rr, *., mir nicht das mindefte
fchen übrig blieb'
Auch meine }[utter war am Leibe
Sie hat
vollkommen l'ohl befchaffen'
und nieaile ihre zehn Kintler gefäuget,
ihr- als an meimals habe ich fo rvenig an
lvalrrncm Vater eine andele Krankheit
lleyde'
genoglm€n' als dieje'nige, woran
verftar'Jahr alt'
lene 85 uncl cliefer $7
in Bofon
beYfammen
Sie liegen
t".r.
Jah'
begraben, rvo ich ihnen vor einigen
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ren einen }farmorftein mit diefer Infclrrift
e r r i c l r t e th a b e :
I{ier ruhen
Josres Fn,tNrrrN unrl Arr,r.s fein Weib.
Liebend Jebten lie 59 Jalire beyfammen,
und ohne liegende (iüter, ohne ein
gervinrrreichesGet'erbe, nur durch
raftlofe Arbeit uncl riihmliche Betrieb.
famkeit, gefegnet vom }limmel, un.
terhielten lie ftandesmäfsig eine zahlr
reiche Familie, und erzogen glücklich
dreyzel.rn Kinder und lieben Enl<c-I.
Le fcr, dicfes Beyfpiel ermuntere dich,
die Pflichten deines Rerufes fleifsig zu
er*ftillen, und auf die lJnterftützung
der Vorlicht zu rechnen.
Er rvar fi:omm uncl klug;
Sie befcheiden und tugenclhaft
jüngfter
Ihr
Sohn er{iillte feine kindliche Pflicht, indem er ihrem A:rdenken diefen Stein weihte.
Ich erlehe aus meinen weiten Abfclrrvei{ungen, dafs ich alt werde. Ehe,
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mals ft hrieb ich mit mehr l\{ethode.
Abc-r man kleidet Iich auch nicht für
eine Privatzufamnrenkunft, rvie für einen
Prachtball. Diefs ift jedoch vielleicht gar
Nachiälligkeit.
IJm wieder auf mich felbft zurückzukommen,

fo beharrte ich bey dem Gewer-be meines Vaters zwey Jahre hindurch, bis ich nehmlich zwölf Jahre alt
r{ar. flm diefe Zeit vefliefs mein Bruder J<tlrunn, der eben diefes llandwerk
tr'Iernet hatte, meinen Vater, verheiratlrete und l'etztefich auf RÄod-Island auf
cigene Rechnung. Allem Anfehn naclr
rvar ich nunmehr bellimmt, feine Stelie
zu etfetzen, und lebenslang ein Lichtzieher zu bleiben. Abet mein \A/iderwille
gegen clie{esGefchäft hielt an, und liefs
creinen Vater, vrenn er mir niclrt ein anSenchmeres dartröte, biilig befürchten,
dafs ich ilm entwifchen und zu Waller
gehen rnöchte, wie es fchon zu feinem
grofsen Mifsvergnügen mein Bruder Jo;/ias gemacht hatte. Daher führte er mieh
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.Werkllätren
bisweilen zu den
do tr{aurer, der Tifchler, der Fafsltindcr,
clcr
Kupferfchrniedeu. f

rchrnack
o.,rrurorr"iJl;
:Ttrfil :;
irgend

'W'ahl

eines Ffandwerkes
;;, ;fiimmen, w-elchesrnich
auf .,"* irJa"
zuriickhie.lter. Es hat mir
feitden irr;;
viel !-ergnügen gemacht,
p1;;;_
-hu.al,on"tr
S"r"
1'erksleute ihre,tVerkz"t,ge
zu fehen, und es ift

tichgewefen,
ooo,r.ät'rolli"i,i:iil:::
hab^en, urn alleriey Kteinigkei:tc"
verfertigen zukönne:

f_l;;

einKtinnler
beyder#;ält?Tn;:
auf diefe Weife allertey kleine
M"f"h;_
nen zu meinen Verfuchen
gelacle als_
dann zufamm enge:tetzt,v,enn
rneine AtrF
merkfamkeit noch gefpannt r{rarr
.rrr,t .tut
Zveck, den ich mi
hatte;
noch recht lebhaft ;:,::l*.:tzt
..ernem Geille v.r'
fchrvebte,
Endlich wurde mein Vater
mit fich
eins, dafs ich ein llfe{Ierfchmia,
luulaä
{ollte. Zum Verfuc}re
lbhictre
*i.i
".
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auf einige Tagc za Sumuel, dem Sohnö
meines Ohcims Benjamin, der cliefes
I{andrverk in London erlernt, und fich
fo c-ben zt Bc$t>n uiedereela{Ien hatte'
Da aber das Lehrgelcl, weiches er fbclerte,
meinem Vatcr niclrt arrftand, fo wulde
ich wieclrrr trach IIau[e gerr'rfe'n'
Schon von Kindäsbeinen an rvar ich
qeauf das Bücherk:fen heliig gefteuer-t
wefcn, uncl hatte tlas'w'enigeGeld, de-ff,en ich habhalt rverden konnte, auf Bücher verwenclet. Vorzüglich liebte ich
Reifebefclrreibungen, und die SammItrng von Bntyan, in kleinen einzelnen
Bäntlen v'al das er{le, zLr clelien Belltz
ich gelangte. Ich verkaufte fie herrrach
wieder, um mil'die hiftorifchen Samm'
lungen des R' Bullon anfchaffenzu können. Diefe bcltanden aus klcinen Bän'
dcn, die nicht viel kofteten, und deren
überhaupt vierzig oder fun'fzig feyn
mochten.
Die kleine Bibliothek meines Vaters
beftarrd vornehmlich aus theologifch- po"
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lemifchen und practifchen Schriften. fch
las fie eröIstentheils clurch. Nicht lelten
habe ich es in der Folge bedauert, ciafs
in e iner Zeit, rla ich eine fo grofse Lern.
begiercle hatte, nicht zu,e.ckmäfsigere
Sclrri{te.nin meine Hincle ge,fallenrvaren,
rveil es c{arnalsfchon entfchicclen war,
dafs icir kcin Geiftlicher rverden follte.
Inde{Ien befanden llcir doch die'Lebensbefchreibungen des plutarch darunter,
tlie iclr fehr fleifsig las. Die Zeit, welche
ich ihrren tvidmete, halte ich noch jetzt
fii-r nützlich angeu,enclet. Aufserdem
fand ich darunter ein trVerk von JFon,mit
rlenr Tit<,I: Vt1ftrch über projehte, wel.
clies vielleicht Eind.-ücke bey mir hinterI i e f s , < l i ei n d e r F o i g e a u f e i n i g e d e r v o r nehmiten Ereigniffe meines Lebens Einflufs gehabt haben.
Meine Neigung zu den Büchern be.
ftimrnte endlich meinen Vater, einen
Br-rclidrucker aus mir zu machen, obglcich fchon ein andeler Sohn einer rvar.
Ilcin Bruder facob ryar t7L7 aus Bng_
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land zurückgekommen, r.rnd hatte eine
Pre{fe neb{i Schriften mitgetrracht' um
feirre T)rucketey zrr Ro{lon alzuicgen.
Diefcs Gewelbe gefiel mir ungleich mehr,
als d:rs rneincs \/üters; dennoch behielt
ich immer meine Vorlic'bc für das }feer.
IJm nuu derWirkung cincs lolchen I{an'
ges zuvorzukomrnen, [o 'r'crlangte meinen Vater mit rvalrrel tlngeduld, mich
bey meinem Brurier angc'ftellt zu fc:hen.
Nachdem ich mich einige Zeit geweigert'
liefs ich mich endlic.h dennoch bereden,
und unterzeichnete meinen Lehrve'rtrag,
als ich noch nicht über zwölf Jairr';rlt u'arMan war überein gekommen, da{s icü
bis in mein ein uttrl zvanzig{tes .Ialrr
I,eirrling bleiben, untl nicht ehcr als irn
letzten Jalrre Gefellenlohn be.liotrmen
follte.
In kr"rrzerZeit liatte ich grofse Fort{chlitte in diefel Kun{l gernac}rt, und iclt
li/urde meincm Bruder ein fehr Lrrauchbarer Gehül{'e. Jetzt hatte ich Gelegenheit,
he{fe"reBücher zu bekommen. Die \rer"
hiilt-
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hältnille, in denen ich mit clen Lehllin.
gen der Buchhändler ltantl, e^-laubtenmir
fogar von Zeit zu Zeit ein Buch von .ihrren zw elborgen, welches ich denn immer fehr pünctlich und ohue Ret'chädigung wiecler zurückeab. Wie ofi habe
ich nicht derr g,-öfstenTheil ciel Nacht
mit Lefen in meinerKammcr zugebracht,
wenn das mir Abends geliehc.neßuch
am nächften Morgen in aller Friihe wie_
der an Ort und Stelle feyn mufste, weil
man entweder be-fürchtete, dafs derMan_
gel entdeckt, oder daß es verlangt werden möchte.
Nach Verlauf einiger Zeit rvurrle ein
Kaufmann, Hetr trIathäus Adams, ein
tr{ann von Geift, der eine artige Rücher_
lammlung befafs, und öfters in unfere
Druckerey kam, aufiner*fam auf mich.
l)ieler iud mich ein, feine lJibliothek zu
bcfehen, und rvar Io gefällig, mir diejerrigen Bücher zu leihen, <Jie ich lefen
Ich gewann damals <Ier poöfie
Gefchmack ab, und verfertigte felbft
eiui_
wollte.

c
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ge kleine Stücke. I'Iein Brucler, der dabey feine Reclinung zu finden glaubte '
munterte mich auf , und veranlafste mich
zwey Balladen zu verl'ertigen. Die Eine'
Tragölie des Pharust
unter dem Titel:
€nthielt eine umftändlicire Erz;ihlunq des
Sclriflt,ruclrs tles Capitän Worthilahe, nit
feinen zwey Töchtern; die andere war
ein }{atrofenliecl au1 tlie Aufbringung
des berüchtigten Seeräubers,Troclt, oder
genannt. Diction und Verle
Sclu,varzbart
waren erbärmliclr, wie.in Blindemanns
Als lie abgedruckt llraren '
Liedern.
fchickte er mich tlamit durch die Stadt
zum Verkattf. Das erfte fand einen ganz
erftaunlichen Abgang, weil die Begebenheit noch n€u war, und grolses Auffehn
gemacht hatte.
Diefer Erfolg fchmeichelte meine r Eitelkeit; allein mein Vater fchlug gar bald
rneinen lVluth nieder, inclem er meine
Producte lächerlich^machte, und behaup'
tete, dafs die Verfemacher immer arme
1['eufei tären. Auf diefe Art entging ich

Jugendjahre.

noch dem Unglück, ein Poöt, und wahr.
fcheinlich noch dazu ein fchlechter, zLr
rverden. Weil aber die Fähigkeit in profe zu fchreiben mir im Verfolg meines
I,ebens von grofsem N-uken gewefen i{f,
rrnd das meifte zu meiner Befdrderung
beygetragen hat, fo will ich dir erzäh.
dtrrch rvas für Mittel ich in mei.
ner damaligen Lage die geringe Fertig.
len,

keit erlangte,

die ich hierin erwa be.

fitzen mag.
Es befand fich noch ein anderer jun.
ger Burfche in derr Stadt, ein grofser
Bäclrerfreund, mit Namen Johann ColIins, mit v'elchem ich auf das engfte
velbunden rvar. Wir difputirten oft zufamrnen, hielten dabey felrr auf ßündig:
keit, und ftrebten nach nichts fo fehr,
als wie einer den andern in den Sack
ftecken möchte. Diefe Lenkung des Gei.
Ites zum Streit, um diefs im Vorbeygchn
zu fagen, kann fehr leiqht zu einer höch{t
übeln Gewohnheit ausfchlagen, die ih.
ten Mann nicht felten ganz unerträglich
Cl
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in Gefellfchaften macht, weil fie lich
niclrt anders, als durch\Viderfpruch äuffern läfst. Abgerechnet den Aerger und
den l'umult, den ire in der Geftllfchaft
€rregt, bringt {ie auch trViderwiilen, ja
vielleicht Feindfchaft gerade cla hetvot,
wo einem nit Freundfchaft ge<iicnt ge'
wefen wäre. Ich hatte mir dicfe Sucht
arts dc:n religiöfen Difputir-Büchern mcti'
rres Vaters an den l{als gelefeu' Nachher habe ich bemerkt, tlafs verniinftige
Leute felten in diefen Fehler verfallen'
aufser etrva Juri{ten, IJniver{itäts - Verdie zu
wandte, und Leute aller Art,
Etlimbourg erzogen rvorden frnd.
Einft, ich weifs fetbft nicht rvie, erIrob lich zwifchen Collins und mir ein
Streit iiber die Erziehung der lVeiber,
nehrulich, ob es gut, oder nicht gutwäre, fie für die Wiffenfchaften zu erziehen, und ob fie zum Studieren €twas
talr{,ten, Er war frir das Nein, und be'
hauptete, dafs diefe Laufbahn weit über
ilue Kriftc hinau,sreichte. Ich, vielleiclrt
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hlofs aus Difputirluft, verfocht die se_
genfeitige l\{einung. Er war .,ron
Noi,r.
u'eit beredter, als ich; clie .Worte flo{Ien
ftromweife von feinen Lippen; trnd zuveilsn, wie mirs vorkam, hielt
mich
rrrehr die Gelär.rfiskeitfeiner Zunge, als
die Stärke feiner Grände nieder. Wir
lchieden von einander, ohne Eins qervorden zu feyn, und weil rvir fo
ä"fchwintl nicht wieder zulammen kommen
konnten, fo brachte ich meine Grüncle
zu Papier, und fchickte ihm davon eine
zierliche Äbfchrift zu. Er antrvortete,
rmd ich erwiederte; und fo waren fchon
drey oder vier ßriefe hin und her ge_
rvechfelt, als mein Vater über diefe papiere gierieth und lle las. Ohne fich auf
den ()egenftanrl des Streites einzula{Ienn
nahm er nur Gelegenheit, mir etwas über
meine Schreibart zu lagen. Er bemerkte,
<iafs, ob ichs gleich in Anfehung der
Rechtfchreibung und Interpunction, welclrt.s ich der Druckerey verdankte, meincm Gegner zuvorthäte, ich clenuoclr
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dernfelben in der Zierlichkeit des Aus'
drucks, fo wie in Ordnung und Klarheit
rveit nachftände. Er überzeugte mich
davon durclr. mehrete Beyfpiele. Ich
fühlte die Richtigkeit fc-iner Bemerkun'
gen, lvurde von nun an rveit aufmetk'
famer auf clie Sprache, und befchlofs
mein möglichftes zu thun, um mich im
Sryl vollkomnlen€r zu macllen.
Mittlerwcile, da diefes vorging, fiel
mir ein einzelncr Band des Zu{chauers
Es rvar der dritte. Ich
hatte fon{t noch nichts davon gefehen;
fch kaufte, lag trnd las ihn wieder; ich
war davon bezaubert; ich {'and die
Schreibart darin vortreffiich; und wünfchin die Hände.

te lie nachahmen zu können. Ilm da'
hin zu gelangen, nahm ich einige Auftätze, btachte den Inhalt jeder Periode
in einen kurzen Auszug, und legte dann
alles auf ein Paar Tage zur Seite. Hierauf verfuchte ich es, ohne das Buch zu
öffnen, den ganzen Ahffatz wieder her'
'z.uftellen, und jeden Gedanken, fo wie
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cr im Buche ltand, in feiner ganzen
Iriiile einzukleiden, indem ich mich
der
eigenen \,Vorte becliente, clie.
meinern
Geifte fich darboten. Alsdann
verslich
ich meincn Zufchauer mit
dem O"risi_
nal, uatrm einige meiner Fehlenuoli.,
rind yerbellerte fie. Aber icb. fand,
dafs
'W'ortvorrath,
es mir an
wenn ich fo fagen dar.f, und an der gehörigen Leich.
tigkeit {eh.lte, clie W-örter }rerbeyzuholen uncl anzuwenderr, rvozu ich es,
wie
mir dltucht, vor cliefern Zeitraume
ceblacht habc,n rviirde, wenn ich fortfefaiiren hätte, Verfe zu machen. D", t".
ftändige Bedürfnifs vieler lVörter von
älurlicher Redeutung, dabey aber verfchieden, Iorvolil an Syibenzahl
un<I
}\{aafs, als auch am Klange für den
Ileim, rvürcle mich genöthigt haben,
beftändig mancherley Synonymen aufzu.
frrchen. Diefe würden fich meinem Gedächtnifs eingeprägt, und ich rvürde
mich ihrer l\feifter gemacht haben,
Daher nahm ich einige Erzählungen
des
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Zufchauers und brachte fie in Verfe.
Naclr Vcrlauf einer gewi{Ien Zeit, wenrr
ioh das Original vöilig vergeffen hatte,
trraclrteich fie wieder in Ptofe.
Bisweilen mi{chte ich auch alle meine Ariszüge bunt tlurch einander; und
eirrige W'ochen darrrach {uchte ich fie
er{l rvieder in eine beffere Ordnung zu
bringen, ehe ich anfing, die Perioden
atrsznbilden, und <Iie ganze Abhandlung vollftändig zu machen. Diefs diente zrtt Erwerbung einer Methode in An'W'enn
ordnung del Gedanken.
ich hernach niein I\'fachrverk mit der lJrfchrift
vergiich, fo entrleckte ich viele Fehler,
die ich verbe{ferte. Aber bisweilen hatte
ich doch auch das Vergntigcn, mir einbilden zu dtirfen, dafs ich in manchen
Kleiniekeiten sliicklich genlrg gewefen
rväre, fo wohl Metirocie, als Sprache zu
verbeffr,rn, rrnd diefs belebte in mir die
}{ollnr-rng, dafs ich es mit der Zeit vielleicltt dahin bringen würde, ganz erträglich englifch zu fchreiben, welcher
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einer der vorziiglichften Gegenftände
rneines Ehrgeizes war.
Die Zetten, r.velcheich auf diefc
Ue.
bungen und auf mein Lefen venvanclte,
waren der Abend nach vollbrachter
Arbeit des Tages, der lVforgen vor clem
Anfang der Gefchäfte, und der Sonntag,
wenn es mir gelang, allein in der Druckerey zu bleiben, indern ich mich vom
Kirchengehen losmachte. Auf letzreres
pflegte nrein Vater felu zu halten, fo
lange ich noch bey ihm im }Iaufe war;
und in der That hic:lt ich es zwar auclr
noch fiir Pflicht, nur däuchte mir, hätte
ich jetzt nicht mehr Zeit genug, {ie auszuüben.
Als jch'ungef:ilrr fechzehn Jahr alr
war, las ich ein !\rerk von Tr1,on, in
welchem er die Lebensnahmng aus tlem
Pflanzenreiche empfiehlt. fch belclilofs
fie anZunehmen. Mein Bruder, tvelcher
unverheirathet war, hatte keine eigene
Haushaltung, und liefs fich daher nebft
feinen Lelrrlingen andenvärts bekölligen.
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Meine'Weigerung, Fleifch zu e{Ien, Iiel
z;rtr Laft, und man zankte niclrt felten
mit mir über meine Sondelbarkeit. Ich
unterrichtete mich über die Art, nach
welclrer Tryon einige feiner Gerichte zubereitete, z. ß. rvie er Kgtoffeln und
Reis abkochte, daraus auf cler Stelle Pud'
d i n g s , u n d e i n i g e a n d e r eG c r i c h t c m a c h '
te. Ich fagte daratlf zu meinern Bnlder,
wenn er mir lröchcntlich nur halb fo
viel auszahlen rvollte, als ihm mein Tifch
ko{lete, fo rvollte ich mich {elbft bc-ki;fti'
gen. Er nahm diefen Vorfchlag auf del
fitelle an, und ich fand fehr balcl, dafs
ich auch mit ddr Hällte desjenigen, fo
er mir gab, fertig rvcrden konnte' Diefs
rvurtle ein neues Mittel zum Büchelan'
kauf; aber ich fand auch dabeY noch
'W'enn
mcin Bruder
andere Vortheile.
tind die Gefellen die Druckerey verlieffen, um zu Tifche zu gehen, fo blieb
ich dafelbft, und indem ich mit meiner
kleinen Mahlzeit,'die oft aus nichts melrr,
als einem Zs'ieback, oder einem Schnitt
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Brot, neb{t einerlfandvollRofinen,

oder
einem Srück Kuchen vom Paltetenbecker
und eirrem Glafe lVaffer beftand, fertig
trar, Io konnte ich die ganze übriee Zeir
bis zu ihrer Riickkelrr lludieren, Meine
F'ortfchritte ftanden mit derjenigen Klar.
heit der Vor{Iellungen, und rnit derjenigen Schneiiigkeit dcr Begriffe im \rerhäItniffe, welche die Frucht der Mäfsigkeit im Effen und Trinken lind.
IJm diefe Zeit lügte {ichs, dafs ich
mich einlt über rneine Unwillcnheit in
der Rechenkunlt, die ich in der Schule
zu lernen fchon zweymal verfehlt hatre,
fchämen mufste.

Ich nahm daher ein
Rechenbuch von Cocher zur l{and und
ellernte fie ganz allein mit der gröfstep.
Leichtiglteit. Ich las atrch das Buch über
die Sclriffahrtskunde von Seller und Srur.
my, unterrichtete mich über das lVenifo Iie von Geometrie enthielten,
brachte es aber niemals rveit in diefer
ger

Willenfchaft

Ungefähr um cben die
Zeit las ich auch den Ver{uch übq dat
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menfchliclun VerJtand von Locke und die
Kw{t zu denhen der llerren de Port-

Beniamin Franklin'e

A.oYrtltrVährend ich nrich bemii.hte, meinen
Styl zu bilden und vollkommener zu ma-

iitl

chen, {tiefs ich auf eine englifche Sprach'
lehre. Ich glaube es war die von Green'
wooilrwelcher am Ende zu'ey kleine \rer:'
{uche iiber tlie Rhetorik und Logik angelrängt find. In dem letzten fand ich
ein Mu{ter der Socratifchen Difputirart.
tsald hernach werfchaffte ich mir Xenophons Denkwürdigkeiten des Socrates,
worin er melrrere Beyfpiele eben diefer
Methode aufftellt. Ich wurde davon be'
zawbett, rnachte mir lie zu eigenr entfagte meiner trotzigen .Lrt zu lviderfprechen und geradehin zu behaupten, und
übernahm dagegen die Rolle des demüthigen Fragers. Die Lectäre des Shalttesbury und des Collins machte mic1n zum
Pyrrhoniften; und da ich diefs fchon in
vieler Gegenftände der Religionslehre ri'al, fo fand ich, dafs die So.-

Anfehung
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cratifche Methode nicht nur mich felb{t
am beften in Sicherheit, fondern auch
diejenigen am mei{len in Ver.legenheit
Ietz1e., wider rvelche ich fie anwanclte.
Sie rvurde mir balcl ganz. be,fcrnclcrs
lieb;
ich faumte nicht, fie in Ausübung zu
bringen, und gelanete <Iarin zu einer
folchen Kunft und Fertiglceit, dafs ich
Pcrfonen, die ungleich mehr ruufsten,
als ich, Einräumungen entlockte, wovon fie rlie Folgen nicht vorher fahen.
Auf diele trVeife venvickelre ich lie in
Scllvierirkeiten, r,on denen fie fich nicht
u,icder loszumachen wufsten, und tnrg
Sicge davon, die bisrveilen rveder meine
Sache noch meine Griintle verclienten.
Ich fuhr verfchiedene Jahre hindurch
fort, diefe Methode in Anrvenclung zu
blingen, verliefs f,e aber naclilrer nach
und nach, und. behielt rveiter nichts, alr
die Gewohnheit, mich mit einem be{cheidenen Mifstlauen
auszudrücken;
und wenn ich alsdann ettvas b€haupletel
cias dera lViderfpruche ausgefetzt feyn
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konnte, fo bediente ich mich niemalr
'W'örter
zuverlatfig, unfreitig, u' f' u"
der
oder irgend eines andern Ausdruckes,
tler das Anfehen einer hartnäckigen An'
hänglichkeit an einer Meinung giebt'
Vielmehr fagte ich, ichver{tehe, ich be'
greife clie Sache fo und fo; mir fcheint
€s; aus diefen oder jenen Gründen würde ich fo oder fo darüber urtheilen; ich
bilcle mir ein' dafs diefes fich fo, und
jenes fo verhält, rvenn ich nicht irre'
Diefe Gervohnheit i{t, rvie ich glaube'
mir lehr vortheiliraft gelvefen, wenn es
darauf ankam, meine i\{einung den Ge'
mäthern der Menfchen einzuprägen,
und fre zu Brgreifung derjenigen Maafsregeln zu bereden, die ich ihnen von
Zeit. zu Zeit vorzu)t'gen hatte. Da nun
der Umgang mit Menfchen gröfstentheils
darauf hinausläuft, clafs rnan unterrichtet,
otlet fich unterrichtettläJßfr dafs man g'e'
übetredet,fo verlange ich von
fölit, odet
jedem aulgeklärten und rvohlgefinnten
Ir{a"nne, dal,s er {ein Vermö9cn, Gutes
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zu wirken, nicht felbft durch jene ge.
radezu behauptende und anmafsende
Art
des Ausdrucks fchwäche. Denn fie
em.
pört faft immer den Zuhörer, dient
zu
rrichts, als trViderfacher zu erwecken,
und jede Sache zu verfchlimmern,
frir
'W'ort
rvelche man uns das
gelaffen Larte.
In der That, rvenn du unterrichten
willft, und fo geradezu und dogmatifch
deine IVleinungen behauuteft, Io reizeft
du zum Widerfpruche, und verhinderlt
dafs man'dir ein geneigtes Olrr verleihet
lyillft du hineegen unterrichtet feyn,
und von den Kenntni{Ien Anderer Nutzen ziehen, und drückft dich immer
aus als Einer, der unablöslich an feiner
bisherigen Meinung hängt, fo werden
belcheidene und empfindfame Menfchen,
rvelche Streitigkeiten niclr.t lieben, dich
wahrfcheinlich ruhig im Belitze deines
Irthums lalfen. So darfft du auch bey
diefel Methode kaum hoffen, deinen Zu.
]rrjrern zu gefallen, und lie fo
weit frir
dicir eirrzunelunen, dafs fie fich überre.
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beyzu'
den la{Ien, zu deirren Ablichten
mufs
tragen. Pope fagt fehr weife : Man
die Men[clwn unterrichten, als ob man fe
Neue wie et'
niclt rLntenichtete, und dos
'Herrrach
giebt
wus Vergef,enesmittheilen'
gleiclt
{einer
er den F;ath, immer, ob mun
desl[i[s'
Scheine
tlem
mit
iJl,
Sache-gwi[s
einen
trauenszu reden. Er hätte hierrnit
andcrVers verbinden können, den er
min'
nach
Meinung
wärts, und rneiner
lautet:
der fchicklich , angebracht hat' Er
hei{st auch unver!ön'
Denn unbelcheiden
tlig {eyn.
warurn ic};- min'
fragft,
lVenn du mich
beytier[chichlich fage, fo rnufs ic]r die
derr Verfe zufammeu her|etzenz
Das unbefcheiclne Wort lä{'st fic]r ilurch
niclLtsverzeiltn:
auch unver'
heifst
Denn unbefcheiderr
ftärxlig feyn.
Ver'
Nun, i{t d,enn der Marrgel des
die'
in
llandes, wenn ein }fenfch frch
nicht ge'
fern traurigen Falle befindet'
Iür fei'
wiffermafsen eine lintlchulcligr-rng
rren
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n€n Mangel an BefcheidenheitP Würden alfo diele Verfe nicht riclitiger fo
lauten:
'Wort
Das unbefcheidne
maq nur der
S"t, ve.r"ihrr:
Nicht reclrt befcheiden heifst auch nicht
verftändig feyn.
Indellen laffe ich mich gern von beffern Richtern, als ich bin, hierüber zurecht weifen.

Mein Bruder \atte im Jahr rTno oder
rTer angefangen, ein neues öffentliches
Rlatt, das zrveyte, welches in A.rnerica
erlchien o zu drucken. Es führte den Titel: New-England couro,nt- C ourier
von Neu - England"
Vorher hatte
man weiter nichts, als die Rofion-News
L e t t e r s- N e u i g k e i t s b r i e f e v o n B o .
fton.
Ich erinnere mich, dafs einige
feiner Freunde ihm diefes Llnternehmen
abratb.enrvollten, weil es rvahrlcheinlich
nicht gelingen würde, indem, nach ih.

D
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ftir
rer l\{einung. eine einzige Zeitung
Jetzt
ganz America hinreichend wäre'
als
weniger
nicht
t77t eiebt es cleren
cleftlrrf uncl zwanzrg. Et führte nichts
ich
{to s.eniger feirr Project alls ' uncl
rnufste die Bxer'rrplare zu feinen lir-lnclcn
umher tr-agenr iachdetn ich die lllitter
fowohl gefetzt als abgedruckt ]ratte'
tlnter feinen ltreunden beländen fich
hch ein
einige Männer von liopf, die
angenehmes Gefchä{t daraus lnachten '
kleine Auff:itze fü.- tliefs Illatt zu fchreiben, welche iein Anfehn urid ftirlen Abfatz ungemein vermelrrten' Die{'e Heraus
ren befuchten uns oft; ich vern:rhm
ihren Gefprächen die gute Aulirahrrre '
welche ihre Schriften im Pul;licum fander.r; und bekasr Ltr{t, nrein Fleil auch
einmal zu verfuchen' I)a ich aber noch
ein wahres Kincl rvar, uncl glaubte, tla{s
mein Bruder woh'l niclrts in fein Blatt
riicken la{Ien würde, lvovon er rvüfste,
cla[s ich Verfa{fer wäte: fo kam icJr auf
<len Einfall, meine Harrd{chrilt zv Yer'

tr

ftc-llqn, und fo einen von mir verfertig.
ten namenlofen Auffatz des Abends unter die Thür del Druckerey ztr. fchicben.
I,fan fand ihn des.l\{or-gens. Mein Bru.
dcr theilte ihn fcinen lireunden rnit. die
{ich q61y6}11lich eiriländen.
Sie iafcn
ilrn, commentirten darüber vor meinen
Ohren, und ich hatte das ausrrehmende
Vergnügen zu hören, dafs er ilrren Bey{äll }ratte, und dafs lie bey i}rren mancherley Muthma{'sungen in t\nfehung
cles Ver'{a{Ic'-skeinen einzigen nanntc-n,
der niclrt in Rücklieht auf Talente und
Kenntnille einen grofsen Ruf im Lande
eehabt hätte. fch vermuthe gegenwär,.
tig, riafs ich in Anfehung meiner Richter n"ur glücklich war, und dafs {ie vielleiclrt nicht {o lrcrtrefilich l arerr, als ich
darnals glaubte. Dem fey indc{Ien, rvis
ihm 'rvolle, fo fchrieb ich doch, aufgemuntelt

dulch diefen kleinen Vorfall,
noch meh.r anclere Stücke, be{orderte fie
auf die vorige Weife zur Preffe, und fiq

erlriclten alle gleicheu Beyfall.

I,Iein

Dz
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Renjamin Franklins

Geheimnifs bewahrte ich fo lange, bie
mein geringes Maafs von Kenntni{Ien
und Gedanken für W'erke diefer Art
ziemlich bis auf den Boden crfchopft
wxr, uncl hierauf entdeckte ich mich'
Mein Rruder fing nun zrvar an melu
Achtung für mich zu hegen; nichts defto weniger abet fah er fich als meinen
Meifter an, und behanclelte mich alc
Lehrling. Er foderte von mir die Dienfte eirres jeden andern; ja ich fand, dafr
er in vielen Fälien allzu viel verlangte,
da ich doch als Rruder mehr Anfprüche
auf Nachfrcht zu haben glaubte. IJnfere

Jugendjahre.

53

dazu beygetragen, den Widerurillen geGeryalt in mein Ge_
miith zu prägen, den ich mein gan_
gen willkührliche

zes Leben hindurch nicht verlor en hz_
be. J\{eine Leluja}rre wrrrden mir fo
unertr'ä.glich, dafs ich befländig nach ei_
ner Gelegenheit feufZte, fie abzukürzen. Die{e kam denn auch ganz unerlyarteI.

Ein in unfer Blatt eingerückter Aufiiber irgend einen politifchen Ge.
genltand, de{Ien ich mich nicht mehr
etinnere, beleidigte die prov-inzialverfatz,

dafs ich doch der befte Sachwalter von
uns beyden r,var, indem das lJrtheil ge'
meiniglich günftig 1ür mich ausfiel. Al'
leiu rnein Bruder rvar hitzig, und oft kam

fammlung. Auf Retrieb des Sprechere
wurde mein Bruder in Verhaft genommen., verurtheilt und eingekerkert, weil
er, wie ich vermuthe, den Verfaffer des
Stückes nicht entdecken wollte. fch wurde gleichfalls mit eingeTogen, und vor
Gericht abgehört. Ob ich aber gleich
den Mitgliedern deffelben fchlechte Ge-

es zu Schlägen, welche ich fehr übel auf'
nahm. Wahrfcheinlich hat diefe harte
trnd tyrannifche Behandlung nicht u'enig

nüge leiftete, fo kam ich doch mir einem
biofsen Verweife los, indem fie mich
vielleicht als Lehding
fi.ir verpflichtet

Streitigkeiten gelangten oft vor meinen
Vater, und ich bilde mir ein, dafs mein
Rruder gewöhnlich unrecht hatte, oder
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hielten, die Geheimniffe meines Lehr.
meifters zu bervahlen.
Der Verha{t neines Bruder.s erbitterte

flmändemng des Titels auszurreichen
l)a abcr rnein ßr'utler dieferr V<_,r.[chlag
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mich, ungeachtet rrnlerer Privathändel,
nicirt rvenig. So lange derfeibe anhielt,
mufste ich das ßlatt bcforgen, und ich
hatte fo.gardie Dreiftigkeit, einige P{eile
auf unferr-rStattiraiter darin abzudrücken.
Diefs machte mcinem Br:uder nicht t'cniir Vergnügen; indefl'cn anclere anflngen, mich in einem na"chtheiligenLichte, als einen zum Pasquill uncl zur'Satyre geneigten jungen l(opf zu betrachten.
Die Freyla{lung ineines Bruders wurde von dem hcichft feltfamen Velbot begleitet, ,rdafs Jacob Franklin das Blatt
,rlrnt€r dem Titel: Der Courier von Neu,, Englund, nicht mehr drucken follte. ,,
Es wurde'hierauf eine Verlammlung von
Freunden in unfc-r'erDruckerey gehal'
ten, welche ficlr berathfchlaetcn, lvas in
diet€n fImftänden zu thun wäre. Einige fchlugcn vor, dem Verbote clurch
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rricht zuträglich ftir 1ich fand, fo rvurrie
errdlich ausgemacht, dals es arn befteu
rr,äLer das ]llatt Jtinftig untet Benjanün
franAlin's Namr-n zu clrucke:n. LIm aber
tler Ahndung der. Verfammlung zlr entqclc:n, die ihn unter dem Vorwandc
liritte elreichen können, dals er das BIan
tlt:nnoch felbft nur durch feinen Lchr:,
lrurlblrrrn hätte clrucken la{len, fo rvr-rrcle
bef<:Heff61, dafs niir mein bislie.-igr,g
l,eh'-contract rnit einer gänzlichen und
r'oliJiändieenAufhebungsacte, auf feinr:n Rückcn gefchrieben, um die l_h.kundc irn I"all dc,r Noth vorzeigen zu kön.
ne.n, zurückgegeben lverden follte. IJrn
aber riagegen meinem Rruder.den Vortircil rrrcirrer Dienfte zuzu[tcltern, Iollte
ich einen neuen bis zum Ablauf dr,r
Zeft geht,irrr zu haltenden Contract uu.
tt'rzeichnen.
So mifslich auch diefes
ÄuskLurftsnrittel rvar,, Io vrurde es tloch
{oelrich in Arrsiibung gebr,aclrt,und dae
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Blatt fuhr fort, einige Monate hindurch
unter meinem Namen zu erfcheinen,
Als aber endlich neue Mifsheliigkeiten
zwitctrcn meinem Rruder rrnd mir entftanden, fo rvagte ich es auf meine Freyheit zu pochen, indem ich darauf rechnen konnte, dafs er fich mit dem neuen
Contracte nicht hervor-lvagenrvärde. Es
war nicht edel von meiner Seite, mich
diefes Vortheils zu bedienen, und ich
rechne daher die{e }Iandlung unter die
erllen Fehltritte, die ich in meinem I,eben begangen habe. Allein die lJnrechtrnäfsigkeit, die davon hervorleuchtete,
machte rvenig Eindruck auf mein Gemüth, rvelches durch die Schläge erbittert war', die ich von Ieiner Hitze erduldet hatte, ob er gleich fonlt nicht von
fchlimmer Gemüthsart war.
Vielleicht
rvar ich euch zu unartig gegen ihn gewefen, um ihn nicht dazu at xeizen.
So bald er erfuhr, clafs ich feft entfchloffen wäre, ihn zu verlaffen, fuchte
tr mein l]nterkolnmen anderwärts zu ver-
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lrinclern. Zu d.em Ende durchftrich er
alle Druckereyen cler ganzen Staclt, und
nairm alle Druckerherren gegen mich
ein, die rnir folglich ihre Ar.beit verfag_
ten; Ich gedachtemich daher nacir NeaYork,

die nächfte Staclt, wo es einen
Buchdrucker gab, zu begeben. Alle meine Betrachtungen beftärkten mich in dem
Vorhaben, Botlon zu veilaß\:no wo ich
mich ohnehin fchon bey cler herrfchenden Par.they ver.tlächtig gemacht hatte"
Es war felu wahrlcheinlich, dafs, u,enn
ich nach dem rviillührlichen Verfahren
der Provinzialverfammlung in cler Angelegenheit meines Bruclers tlafeibft verbliebe, ich mich gar bald Verdriefslichkeiten ausfetzenwtircle. Ich haite dabey
um fo mehr für mich zrr lUrchten, je
mehr die andächtigr:nSeelen, auf Veranla{Iirng meiner unlrefonnenen Religionsdispüte, anfingen, mich als einen Ab_
trüunigen oder Gottesleugner mit Ab_
fcheu zu betrachtcn.
Ich fafste dalier
meinen Entfchlufs; da aber mein Vater
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dicfsmal auf der Seite meines Bruders
$:ar-, fo durl'te ich drauf rechnen, clafs
nran, bey einern Verluche öffentlicir v'egzugehen, lUittel aull'enclen würcle, dicfs

Jahren, ohne die minrlefte Ernpfelilung,
ja ohne nur irgend einen lVlenfchcn rla.
felblt zu *ennen, nrit i'ehr wenig Geld
irr rneincr Tafche.

Ilein Freuntl Crriäns
zu verhindern.
nahrn es auf fich, lnt'ine lilLrcht zu bcfordern. Er bedirretemeiue lItJ;e r{ahit mit
dem Capitän einci Schal.uppevon I'eu'

Die Neigung, clie ich für das See.
rrrelerr .gehallt hatte, t"ar gänzlich ver.
fchrvnntlen, fon{t irätte ich ihr damals
(ierrtiee leiften köniten. Da ich
i'defS
im Be{rtz einer andern Kun{t r.ar, urrd

I'orÄ, und fpieeelte tlernielbttn vor', iclt
rväre ein junger }lenibir von feir'er Re:
kanntfcha{t, der mit einem übc'l berüchtigteu }{ädchgn etrvas zu thun gehabt
hätte. Die Veru'arrdten clerfclben woll'
ten ihn nunmehr zrvingen, fie zu hcirathen, und er könnte daher öllentlicirweder erfcheinen, noch abreifen' Ich ver'
kaufte einen Theil meiner Riicher, um
mir ein kleines Kapital zu verfchaffen,
rrrrd begab mich in allc-r Stille an den
Borcl der Schaluppe. NIit Hülfe eines
günftigen,'Windes befand ich mich naclr
d"*eyifagen zu Neu-York, an die dreyhurrcle* l{eilen von meiner lleimath ent{ernt. iu eioem Alter

von fiebenzt,hn
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micjr iür einen zienrlich qefchicktcn Ar.
beiter hielt, fo nahm ich keinen Anflanrl,
dem dafigen Stadtbuchclrucker meine
Dienfte anzubie.ten. Diefs war der alte
lJelr lAilhelm Bradforrl, erfter Buchdru.
cker in ganz Penfylvanien. Allein er
hatte diefe Provinz auf Veranlaffung feiner lländel mit dern Statrhalter Georg
Keith vefla{len.
Er konnte mi,* keine
ÄlJ:eit geben, da er rv*enigzu thun, rurcl
doch fchon Leute genug hatte. Jecioch
faste er rnir, dafs fein Sohn, Buchdrucker zu Philadelphia, vor kurzem feinen
lrcften Gefellert, AqtLila Ao;[c, clurchcien
T'od verloreu hätte, und dafs er, wenn
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ich dort hingehen wollte, mich wahrdafelbft anbringen könnte.
fcheinlich
'fhit.aapUia
ilt noch hundert Meilen
Diefs fchreckte mich
weiter entfernt.
nicht ab, auf einem Fahrzeuge den kürzeften'Weg

zu Wa{ler nach Amboy zu

mein Felleifen nebft meinen
Sachen dafelbft zurück, und lelbige durch
den lfmweg mir nachkommen zu laffen'

nehmen,

Bey del lJeberfahrt tiber den Meerbufen
ergrifl uns ein pltitzlicher Sturmwind,
zerifs unfere fchon mürben Seegel in
Stücke, verhinderte uns in den -Ifil/ einzulaufen, und verfchlug uas nach LongIiland.
'Während

des Sturrues fiel ein betrunkener }Iolländer, Rcifender wie ich, in
das l\{eer. Im Augenblic}e des lJnterfiükens ergriff ich ihn noch durch das
W'affer beym Schopf , zog ihn empor,
rrnd wir bekamen ihn wieder an Bord.
Diefe Taufe hate ihn ein rvenig und fo
weit wieder ernüchtert, dafs er einfchlief,
nacbdem er ein Buch aur feinerTa{che
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gezogen hatte, welches er rnich
zu trock
Den bat. Siehe da, diefs Buch war
mein
altes Lieblingsbuch, _ElttnyansReifen
holländifch, fchön gedruclt,
auf fclrönem
mit Kupferftichen.
So ausge.
flnier,
fchmückt hatte ichs noch nie
in fciner
Urfprache gefehen. Ich habe
nachher
erfahren, dale es in die meilten
etuopäi,
fchen Sprachen i.iberfetzt rrorden,
und
ich bin überzeugt, tlafs aulser der
Bibel
wohl nicht leicht ein Buch in
gröfsern
Umlauf gekommen ift.
Der ehrliche Johann ift, . fo
viel ich
weifs, der Erlte, rvelcherErzählung
und
Gefpräch mit einander verbundeo
fr""
Diefe Ärt des Vortrages ift überaus
änziehend fur den Lefer, der bey
denwich.
tigften Vorfallen fich gleichfam
ait in
der Gefelllchali und bey iluen
lJnrerre.
junSen gegenwärtig befindet I)efoeh*
ihm glücklich in feinem f.aüinfan
Crt{oe,
in feiner Illolly Flantlers und
in *cie;
'W'erken
nachgeahmt Eben das hat auch
Richardf,onin feiner p amele
u. f. w. gethan.
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AIs rvir uns del Infel näherten' I're'
fanclen wir uns an einer Stelle, t"io es
rveg€ncler heliigen Btandungc'n, n'clche
das fchroffe Felferruler verurfachte, zu
landc-n unmögiich war. Wir rvarlcn An'

ab. Das fchäumen<le Wa{ler, rvelche.s
iiber Bor:d fchlug, flofs auf uns hereb;
und du,-chnäfsteuns balcl fo felrr, als ihn.
lVir lLattendie ganze Nacht hinclurch
nur wenig Ruhe. If a frch aber Tags dar.

kc-r, und zoge:r-unsgeqen daslllcr' Einige Pe'-fonen kamt'n bis an den Rand
li'ie
des Wa{Iers und {chr-ieenuns zu' {b-Win'lvir ihnen; abc-r rias Geräufch des
cles und der Wogen u'ar fo llark, clafs
keiner clen andern ver{tr:hen konnte' Es

auf dcr lVincl r;elegt irarte, fo erreichren
rr,'ir doch vor Naclrt noch Amboy, nach.
tlern wir dreyfsig Stunden lang weder

6e

waren Canots amllft:r; rvir rief'en ihnen
zu uncl macllten Zeiclten, lich ilirer ztr
unferer -\bholung zu bedienerl: aberfie
verftanden uns enfiveder nicht, odct hiel'
ten die Sache Iür unthunlich, und fuh'
ren davon.
Di$ Nacht brach ein; un<tr cs blieb
uns nichts u'eitcr üirriq, als uns zu ge'
dr-rldcn, bis tler Wind fich legte' In'
de{fen be{chlolfcn der Steuermann und
ich, wo moglicb zr-rfchlaf'en. trVir kro'
der
chen daher nebft dr,m llolländer,
noch g,anz nafg lt'ar'. in derr llar-lm hin'
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etrvas zu effen, noch etrvas anders ztt
trinken gehabt hatfen, als eine Flafche
fchlechten Rum. Das lVa{Ier, .rvelches
rvir befuhren, war lalzig. Abends legte
ich rnich mit einem heftigen Fieber zu
Ilette. Ich hatte irgendrvo gelefen, kaltes lValler, feirr' häufie €ettunken, fey
gut gegen rlas Fieber. Diel'e Verorclnung
be{blgte ich, uncl fcllvitzte den gröfsten
Theil der Nacht clur.r:hlb reichliclr., dals
rnich das lrieber verliefs. 'Jlags darauf
bellieg ich die Fähre, und fetzte meine.
fleife zu Fufs fort. fdr hatte funfzig
-N{eilerrbis naclr ßurlin,gtort zu machen,
trnci man hatte mir gefagt, dafs ich FaluzeLr.-3e
antreffen rvülde. uin vollends bie
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nacb Philadelpliazu gelangen. Den ganzenTag lang regnete es fehr heftig; und
ich rvurde bis auf die llaut nafs. Da ich
mich felrt ermüdet fühlte ' fo hielt ich in
einem elenden Wirthshau{e an, rvo ich
rJen lJeberreft des Tages und die ganze
Nacht zubrachte, und es zu bereuen anfing, dafs ich meine Heimath verlaffen
hatte. Ich fpielte übrigens eine fo elende
Figut, dafs man mich für einen entlau'

il

ilrt

fenen Diener hielt. Diefs konnte ich aus
den Fragen abnehmeno die man an mich
thate und ich fürchtete, da{s rnan mich
als einen folchcn anhalten würde. Ta'
ges drauf fetzte ich indeffen meine Reife
fort, und langte Abends, ungef:ilu acht
oder zehn l\{cilen von -Brrr/irlgfon, in
einem'Wirthshaufe an, welches ein ge'
ryi{Ier Doctor Brorl'n hielt.
Diefer Mann Iiefs lich während rneiner Mahlzeit in ein Ge fpräch rnit mir eing,
und da er einige Belcfenheit an mir gervalrr wurde, fo bezeigte er mir viel Theilllnl-ere Benahme und Freundfi:haft.
kännt-

G.A. Bürger-Archiv

Jugendjahre.

65

kanntfchaft hat nachller bis an das Ende
fi,incs Lebens fortge:c].auert.Ich glaube,
€i ll'ar fo eirre Art von herumwanderntlerr Docter gev'efen; clenn es gab keine
Stadt in ganz England, oder in einem
arrdern Lande liuropens, von welcher
er nich.t ganz befondere lJmftände anzugcbcn gervufst hätte. Er war ein Mann
von Gei{t und littcrarifchen Kenntniilen,
abcr elabey ein LTngläubiger, der einige
Jahre nachher muthrviilig genug rvar, clie
Ribel, gerade wie Cotton clen Virgil, in
burleske Verfe zu rravelliren. Auf diefe
\Veife ftellte er viele Dinge äufserlt lächerlich clar. Diefs \Vcrk bätre unrer
dcn Schwachen grofsen Schatlen anrichten können, lr'enn es herausgekommen
wäre, welches er doch niemals gefclr.ehen liefs.
Ich übernachtete bey ihm, tr-nd ge_
langte Tags drauf in aller Frühe nach
Tiurlingtort, Rcy meiner Ankunlt hatte
ich derr Verdrufs zu erfalrren, d.afsdie
ger'vöh,nlichenPoftfahrzeuge kurz vorher

B
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l'chon abgegangenrvären. Es war Sonn
abend, und vor- dem nichften Dien{lag

Schon glaubte ich bis nächften Dien,
ftag hier leftfitzen zu müffen. Als ich

follte keins uriedc,r absehen. Ich kehrte
irr die Siadt zurück, und zwar zw einet
alten tr'rau, von rvelcher ich Pfefferkr,rche
gekar,rfthatte, um ihn auf dern \4/affer

abcr Aberrds am lJfer des Flulles fpaziere,n ging, {ah ich ein Fahrzeug heran.
nalren, v.elches nacb Pltiladelphia ging,
und rncl.rrerc Perfonen arn Bord hatte.
l{an na}rrn rnich au{'; und da kein Wind
rvehete, fo rnufsten.rvir uns fortrudern.

zu elleno und fragte fie um Rath.

Sie

lud mich eino bey ihr zu herbergen, bis
fich mir eine Gele.genleit darböte, an
Bord zu gehen. Da ich von rneiner Fufsre:ife fehr ermüdet lvar, fo nalun ich das
Anerbieten an. Als fie verlahrn, dafs
ich ein ßuchdrucker rr'äre, fo ri'c.lite fie
mich bereden, irr die{er Stadt zu bleiben,
und dalelbft meine l(unft zu treiben. Sie
rvufste nicht, rvasfür Auslagen und welch
ein Kapital zum Anfange erforderlich
Ich fand bey ihr die walu'e Gaftfreundfchaft.
l\[it der beften Art von
der Welt bcwirtircte fie mich llittags mit

frnd.

einern Gericht Oclifenmaul, und rvolite
lich von rnir keine andere Err.viederun
gefallen lalfen, als einen IGugAle (errg
It{ch Bier).

Als wir gegen Miuernacht noch keine
Staclterblicktc-n, fo behaupteten Einige
von der Gefellfchaft, dafs wir fchon vorbey feyn müfsten, undu.oilten niclrtwei.
ter rudern. Da auch die andern nicht
u,'ufsten, rvo wir uns be{änden, fo wutde
'Wir
befchlo{fen, Ilalt zu machen.
zo.
[el] uns gegen das lJfer in eine Bucht,
und ftiegen bey einem alten Zaun aus,
de{len Pfäle uns dienten ein Feuer anzuziinden.

Denn es war eine fehr kalte
Octobernacht. lVir blieben dafelbft bis
zu Tages Anbruch.
Nun erkannte Ei.

ner vorr der Gefellfchaft, wo wir uns be,
firnden, nehmlich in der Bucht von Soo.
pert ein rvenig oberhalb Philadrlphia,
Ea
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welches wir auch in dcr That entdeck'
ten, fo bald rvir aus der Bucht herau$
lvaren. W'it langten dafelbft Sonnta$F
g,egen acht oder neun IIhr des,Iforgc-ns
är, und ftiegen auf del KaY l\(arket'
*reet aus.
Ich habe in diefer Iirzählung meiner
Reife auch die gröfsten l(leinigkeiten berührt, und fo rverde ich auch meinen
Eintritt in diefc Stadt befclrleiben, danrit tlu im Stande feyn mögeft, diefen
{b fcheinlofen Anfang mit der Figur zu
vergleichen, die ich nachher dafelbft gefpielt habe.

Jugerrdjahre.

e,g

kbendige Seble, und wufste nicht, wo
ich einkehren follte. Ermüdet von meinern Marfche, vom Rudern und von der
{chlaflos hineelrraclrten Nacht, rvar ich
überaus hungerig, rind mcine ganze Raarfcha{i beftarrd in einem hollänriifchen
T'haier, und ungefähr einem Schilling
in Kupfclmünze, welche ich den Sc.hifl<.rp für meine l]eberfahrt bezahlte, Sie
fchlugen es anfangs aus, weil ich mit.ger,,rdert hatte; allein ich beftand dalauf,
dafs {ie es annehm<rn mufsten.
Der
l\Ieufch ift bisweilen bey rvenigem Gelde weit freygebiger, als bey vielem;
vielleicht, weil er in jenem Irale feine
Arrnuth verbergen will.
Ieh ging die Gaffe hinauf, indem ich
bald nach diefer, bald nach jener Seite

ße, meiner Aakunft zu Philadelphia
ging ich in meincr 11xndryp-.rksgefell
tracht, indem nreine beflern KJ'cidungs
'Waffer
machen
ftücke den lJm*'eg zu

Iah, bis nahe an l\{arketftreet, wo mir
tin Kind mit Brot begegnete. lfeine
}{ahlzeit hatte fchon öfters nur aus tro-

rnuisten. Ich v'ar befchmutzt vc,n der
Reife; rrreineTafchen ltlotzten von l{emden'rrnd Striimpfen; ich kannte kein

ckenem Brote beftanden. Ic.h fi'agte das
Kind, wo es lein Brot gekauft hätte, und
trs &ies mich fcgleiclr zurn nächfrr'rr Bä.
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cker. Ich foderte Zrvieback, inclem ich
eben folchen, als wir in ßo.,Qonhatten,
zu findr,n glaubte; allc,in es lchien niclrt,.
dafs man dergleichen zu Phiiadelphia
velfertigte. Icli fodr:rte hierauf ein Brot
Aber man rnachte
keine zu diefern Preife.
l)a mir nun
ftir drey Kreuzer.

rveder die Verfchieclenheit des Preifes,
noch die Namen cler Brotarten des Landes bekannt waren, fo verlangte ich nur
I

ftir drey Kleuzer Brot, es möchte auch
feyn, von welcherArt es wollte. Er gab
rnir darauf drey grofse Rrote. Ich erftaunte, Io viel zu bekommen. Ich nahm
Iie inrleffen'"n, ,r.rd cla ich keinenPlatz
in meinen Tafchen hatte, fo nahm ich
untet jeden Arm Eins, und am dritten

ir

ii

I
I

'
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afs ic.h, indem ich vorwärts marfchirte.
Auf diefe lVeile durchwanderte ich ganä
Marketftreet bis an Iiourthftreet, und qing
vor dem Haufe des l{errn Read, desYa.
ters derjenigen Perlbn vorüber, die der.
einlt meine Gattin feyn follte. Sie ftand
vor der Thür, fah mich, und fand mit
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I{ccht, dafs ich cine höchlt läclelliche
und elhärmliche Figur maclrte.
Ich clrelrtemich irierauf um tlie Ecke,
uncl vc.rtiefte mich in Chesnutllreet, indem icli imner mein Brot den Weg entlang fort afs. Nachdem ich f<rlcher:geftalt die Runde gemaclrt hatre, fo befarrtl
ich rnich rvieder auf' rier Kay von lfarkctltreet bey dem Fahrzeuge, mit welcircm ich angekomrnen war. Ich ftieg
rvieder hinab, um Flufsri'a{fer zu t,-inken;
und da ich von meinem erften iJrote
Ichon fatt u'ar, Io gab ich die beyden an"
dern einer Flau und iirrem Kincle, die
nrit uns in dem Falrrzeuge den Fltrfs
helab gekommen tvar, uncl jetzt wartete,
bis es rveiter ging. Erquickt auf diefe
Weife, g€wann ich die Strafse wieder.
Diefe rvar jetzt voll wohlgekleideter Perfonen, die aile auf Einer Seite gingen.
Ich gefellte mich zu ihneno und wurde
auf diefe Weife in das grofse Verfammlungshaus der Quäker nahe am }larkte
geführet.

Ich fetzte mich mit den Arr.
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dern nieder. I.lachdem ich eine Zeitlang mit Tlmhergaffen zugebracltt hatte,

'W'c.nn'

?e

und kein lautes Wort vernahm. tiberdiefs von Arbeit und Schlafloligkeit dcr
verwichenen Nacht ermü<tetv.ar, fo verfank ich in tiefen Schla{. Mein Schlaf
dauerte, bis die Verlammlunq aus einander ging, da denn ein Nachbar fo gefällig war, mich aufzn.rveckcn. Diefs rvar
alfo das erfte llaus in Philadelphia, rvelch.es ich betrat, und in welchem ich
fchlief.
Ich begab mich nun rvieder auf die
Gallen'rvanderfchaft, längs des Flu{les;
und da ich jedem, der mir begegnete,
aufmerklam ins Angeficht fah, fo kam
mir ein junger Quäker vor, an de{Ien
Ge{ichtszüge ich mich erinnerte. Ich
trat ihn an, und bat ihn mir zu fagen,
wo ein Fremdling hiel rvohl unrerkommen könnte. Wir befanden uns gerade
bey der lferberge zu den drey lllatrofen.
,rMan nimmt Iier zwat Fremde aufo
fagte er zu mir, allein das Flaus ift nicht
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in gutem Rufe.
du mit mir .qer
hen t-illft, lb rvill ich clir ein be{Ieres
lVirtirsha'-is zeigen. r, J E, fülrrtt, mich
lrierauf zum zrtfttmmengelegten
Zettel in
Waterftreet. Flier lierfsich mir Mittagseffen ge.ben, unr-l wälrrend meiner tr{alrl_
zeit ergingen einige verfängliche Fragcn
an mich. l\,[eine Jugend und mein Auf,
zug fchienen den Argrvohn zu techtfertieen, dafs ich wohl ein Flüchtling fer.n
rnöchte. Nach der Mahlzeit bekam ich
wieder Luft zu fchlafen. l\(an wies nrir
ein Bette an ; ich warf mich darauf, ohne
mich auszukleiden, und fclilief bis urn
fechs IJlr des Abends, dq.man mich zum
EIIen u'eckte. fch legre mich darauf felu
früh nieder, und fclrlief ununterbrochen
{ort bis zum näch{len 1\[orgen.
So bald ich aufgeflanden was, maclrte
ich miclr fo gut wie möelich zrrrec)rr,
und begab rnich zr.rm liuchdrucker, Ari.ireas Bratlf<ird. In feinem Laden fand
iclr {eirren Vater, den ich zu Ne.u-york
gefehen hatteo unri .*,elr:.hervor rrrir zu
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Pferde \n Plilatlelphia eingetroffen rrar.
Iir llellte mich feinem Sohne vor, der
rnich höflich empfing, rlncl mir ein FriihItück gab. Allein er- fagte rnir airch zueleich, wie er gegenwärtig keines Gefellen bedürfte, indem e,r lich fchon vor
kurzem rlamit verfchen hätte' El fiigte
aber hitrzu, dafs es noch einern andern
Ilruckcr in der Stadt, de''-fich erft neu'
iiclr dafelblt gefetzt hätte, Namens Kei'
mer, gäbe, der mich vielleicht gebrau'
chen könnte. Im Fall aber, dafs diefes
nicht rväre, fo rvollte er mir fehl gern
fo lanee trVohnung und von Zeit zuZeit
ein Stück Arbeit geben, bis lich Gele'
genbeit zum Mehrern rlarböte'
Der alte Mann erbot fich, mich au
dem neuen Buchdrucker hinzufiilrren;
und als wir vor ihn kamen, fagte er;
hier einen
,rNachbar, ich bringe euclr
Vieleures
Gewerbes.
jungen l\{enfchen
leiclit könnt ihr ihn gebrauchen'r,
Iieimer that einige Fragen an mich,
gab mir einen Setzhaken (Compafng-Slicl)
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in <Iie Hand, um zu fehen, wie ich arbeitete, und fagte hierauf, dafs er mich
bald anftellen rvollte, ob er. rrir gleich
augenblicklich keine Ar.beit geben könnte. Da er zugleich clen alten Bratlfurd
fär einen gut gegen ihn gefinnten Rürger der Stadt hiek, fo untelhielt er ihn
über felne gegenruärtige lJnternehmung
und die Ausfichten, rvelche felbige ihm
darböte. Bratlford hütete fich wohl rveisllch, {ich als den Vater des anclernBuchdruckers zu entd€cken; und :viie Krirner
fich verlauten liefs, dafs er bald die mei{le Arbeit an fich gezogen zu haben
hoIfte, fo führte ihn der AJte durch alierley künftliche Fragen und aufgervorfene Zweifel fo lange herum, bis Keimer
ihm feinen gar'zen Plan mittheilte, und
entdeckte, auf rvas für Begünftigungen
er nicht nur rechnete, fondeln auch wie
er feine Dinge anzugreifen gedächte.
Ich vtar dabey gegenvärtig, hörte alles
mit an, und bemerkte {ofort, dafs der
Eine ein alter liftigerFuohs, derAndere
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pber ein rvahrcr Neuling wäre' Brad'
Keimer , der ausneh'
ford liets mich bey
als ich ihm Iagte'
v'ar,
betret€n
mend
wer der alte MaIrn rväre.
Iclr fanrl, dafs Keimets Druckerey aus

brauchte, fo konnte er Jich freylich lon
l.liemand helfen la{lbn.
Ich bemülrte

einer alten fchadlraftenPleffe und ejnem
kleincn Gufs abge,nutzter englifchet
Schriften beftancl. Der letzten bediente
auf
er Jich gerade felbft, um eine Elegier
envähnt
oben
ich
Aquito' RoIo, de{Ien
junger
lrabc, zu fetzen. Diefer war ein

von verftand, um felbft danrit umgehen
zu können. Nachdem ich ilrm nun ver'
fprochen hatte, feine Elegie abzuziehen,
fo bald lie gefetzt feyn "rvr-ircie
, fo kehrte

von KoPf und vortrefflidrem
Character, urr5;cmein gefchätzt irr der
Stadt, Secretär der Provinaialverfammlung, und ein gar nicht tibler Dichter'
Ko,imermachte auch Verfe; aber fie wa-

ftir fo ruohl Ko{t als Wohrrung gab.
Einige Tage nachhc-r iiefs rr;.icln Iieimer rufen, um feine Eiegie abzuzieltr-n.

Mcnich

l\{an konnte eiren fehr nrittelmäfsig,
gentlich nic.ht fagen, dafs er in Verfen
t'chriebe, denn feine Ari war, Iie fogleich
in Lettern zw {etz?.rr)fo wie fie aus feiDa er
ner poätilchen Acler {trömten'
cin
nur
nun ohne llandfcluift arbeitete,
Paar Schriftkaften hatte, und zu feiner
Elegie wahrfcheinlich alle Lettern ge-
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micir feine Pre{Ie in Ordnung zu bringen: deren er ficir noch gar niclrt bedient hatte, indem er nicht fo viel da-

iclr ztr Bradford zur'.'.ck, der nrir f\.irs erfte eine Kleinigkcit zu aibeite'n, ttncl da-

Er hatte {ich indr'I1'cnnoch cinen $cluifrk e f t c n , u n d e i l r P r r r L l i i , l e zt t r r n l , \ r i r d e r abdruck ver{'chafli, lvobey er mich zut
Arbeit anftcllte.
Bey den Buchdruckern z'.t Philotlelphio fclienen mir alle nothwendigen Eigenfchaften fü'- ihr Gewerbe gänzlich zu
nrangeln. ßrutllbrd, gar niclrt dazu erzogen, rvar ein gewaltiger Idiot.
Ikinrer, obwohl nicht ganz un'w-iffend, rr'ar
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doch nur ein blofser Setzer, und verftand fich fchlechter:dings nicht auf die
Er war Einer von den franzö{ifchen Propheten gcwefen, und wufste
ihre übernatürlichen Verzuckungen nachPreffe.

zumachen. Zu d.er Zeit, da wir mit einander bekannt wluden, bekannte er frch
zu gar keiner befonclern Religion, fon.
dern hielt es nach Gelegenheit mit al'
len. Die Welt kannte er lehr wenig;
rrnd im l{erzen hegte er niclrt geringe
Falfchheit, rvie ich in der Folge rvaha'z
n€hmen Gelegenheit hatte.
Keimern war es unaus{tehlich, claf
ich, als fein Arbeite'-, gleiclnvohl bey
Bradiord wohnen follte. Er hatte zrvar

{

i
1'
I
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eifo fo weit heraus, dafs ich vor. If,Js
Reatl mit etwas melu Anftarrd erfchrinen konnte, als clamals, da clas LTnr:eIahr rnich ijrr zum errllenmal unter äe
Aug,cn brachte, inclem icir mein Brot
effend die Gaffen durchirrte.
Damals gelangte ich zuerlt zu
einigen Bekanndchafien mit junsen Leuren
aus dcr Stadt, welche Lectüre licbten,
und ich brachte manciren verqnügten
Abend'mit ihnen hin, ryährerrclich clurch
meine Thatigkeit Geld verdiente, und
Dank meiner Mäfsigkeir felrr zufi.iedcn
lebte. fch versafs d.alterRofon, fo viel
mir möglich war; und cla ich nichr wollI€, dafs dort, aufser meinem Freunde
Collins, irgend Jemand deu Ort meines

ein llaus inne, allein ohne Xlobilien.;
mitirin konnte cr tlot;h mich nicht darin
aufhchmen. E'- verfchaf{te mir daher
'W-olrnung
be-vrnlIerrn Read, detn
cine

Aufenthaltes wüfsre, fo fchlieb ichnur
an diefen, und er verfchwieg inein
Ge,
heimnifs.

Eigenthümer cle:s .F{aufes, de{Ien ich
fchon oben eru,rihnt habe' IIm diefe
Zeit war mein l-elleifen nebft meinen
Sachen angekomrnen; icft putzte mich

Gleichwohl ereignete fich ein Vor_
fall , cler mich in meine Vaterllaclt
eher
zurüc&brachte, als iclr tnir vorgefetzthatte. Ich hatte nehmiich einen Scirwager.
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.TlobertHolmer, Refehlshabcr einer Scha
luppe, rvelche die Kü1Ien zwitsben Bo"
ilon urtd dem Delarvarebefuhr. Als dieIcr Gclr eirr.it zu Nvrvu$le, vierzig }feilcn unter Plüladelphia befand, hörte er
von mir reden, uud fchrieb an michl
tim mich von tlem Verdruffe zu benachricl.rtigen, den meine plötzliche Abreife
vorr Rolton meinqn Eltern verur:faclr
hatte. Er fügte hinzu, dafs diefe nichts
defto lr'cniscr die bcften Cefinnungen
fiir rnich hegten, urrd alles fich nach meineru Wunfcire u'ieder beylegen laffen
ri'ärde, lvenn icir nLu zurückkeirrte,
r!-ozLr et mich fclrr drin3end ermahnte.
Ich beantrrortetefeinen Bricf, und tlankte

I

I
I

ihnr ftir die Nachricht; zugle,ich aber
lt-tzte ich auth meine Grüntle alrs einander, r{'arlrm \ch l}t$.an verla{Ien hätte,
und zrvar cliefes nrit fo viel Stiirke und
Klarheit, dals er überlülrrt wurde, ich
hätte u'ohl uicht {o viel unreclrt, als eJ
lic1t r'orgeltcllt Latte.

Nun
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Nun befand fich gerade damals clcr
R\tter lVillrclm Reith, Statthalter der provinz., zü Nen,cafle. Es mufste fich tr.effr:rr, rlafs CapitänHolmer mit ihm
in Gr:f,."illciiaft rvar', als er meincn
Rricf er.
hielt, ryelches clenrr Gelegenheit
gab,
r,-cht nrr.- von mir zu r:eden, fondern
airclr ihrn rneinen Brief zu zeigen.
Der
Statthalter las ihn und fchien verüfundcrt, als er mein Alter eür_rhr. Er fagte, ich fchiene ihm eiu junger.Menfch,
der überrus viel vcrfpräclrc, rrnd
dr,n
man claher aufinLrntern müIste. E,
eäbe keine andcre, als fchleclrt" B.,Jlr_
drucker zu Philadelphia,. nnd rvenn iclr
rnich dafelb{t anfafsig machen wollte, fo
zryeifelte er gar. nicht an einem
elücklichen Erfolge. \ron leiner Seite
irollre
er rnir aile öffcntliche A.r.beit vc,-fchaffen;
urid fon{t al.leDienfte leiften, rlie in feinr-r nfacht lvären. Mein Sclnvager
et.
z:ihltemir allesdiefs in der Folse zu
Bo'u'ieder.
Damals aber wulste ich von
,f,rn
:licrn noch niclrt ein 'W-ort, als wir
eines
F
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da Keimer und ich neben dem
Fenfter bey der Albeit $raren, derr StatL
halter und noch einen andeln Herrn,
den Oberften French von Newcafile, bevllu€€r über die
Strafse gerade auf unfer Flaus zukommen fahen, und unterr ao .rrr[",\cr--F:[au

de ftattlich gekleidet r

thür vernahmen. Keirner, rvelcher glaubt€, dafs der Befuch ihm gältc, ftieg
fogleich hinunter. Aber der Statthaltc
fragte nach rnir, {tieg herauf, Iagte mir
mit einer l{erablaffun.g und H<iflichkeig
rvoran ich dtrrchaus nicht ge'rvöhnt war,
überaus viel Schmeichelhaftes" rvollte Bekanntfchaft mit mir rnachen. machte mi
zärdiche Vonvürf'e darüber, dafs ich mich
ihm nicirt gleich bey meiner r\nkunft irl
der Stadt bekarrnt gemacht hätte, und

I
i

I
l

wollte mich in eine W-einfchenke mi
nehrnen,

wohin

el,

wie

er läqte, eb€

mit dem Oberften French ginge, um ei
rien vortlefllicheir

}fadera

zu verfuc

fch bekenne gern, dafs nrich dieli
e'irr rvenig überlalrhte; Keinrcraber ft

Jugendjahre.

ganz wie verfteinert. fndellen ging ich
mit dem Statthalterund dem Oberilen in
eine lVeinfchcnJ<ean der Ecke ron ThirdIlreet, wo er: mir beym Glafe Madera
den Vorfchlag that, eine Dluckerey an.
zulegen. Er mahlte mir die Wahlfchein.
lichkeit des guten Erfolqes vor, und. er
fo wohl, als der Oberfte trench verficherten mich ihrcs Schutzes und ihrer Ver.
wench-rng,um mir denDruck der öffentlichen Schriften aus beyden Statthalter,
{chaften zu verfchaffen. Da ich zu zwei.
fc.ln {chien, dafs me in Vater mir zu diefr.'m fJnternehmen beliüIflich feyn rvrirde,
fo fagte der Ritter Wilhelm,
er wolke
mir einen Brief an denfelben mitgeben,
und darin die Vortheile deffelben aus
einander [etzen, da er denn nicht zwei.
{elte, ihn dazu ztt bervegen. Es wurde
daher ausgenrach.t, dafs ich mit einem
folchen Empf'ehlungsfchreiben des Sratt
halters an meinen Vater auf dem er{ten
Schiffe nach Bofon zurückkelrren follte.
Vor der lfand aber follte diefs Project
Fl

G.A. Bürger-Archiv

8l

G.A. Bürger-Archiv

I {

ßenjarnin

l"ranirlin's

Jugendjahrc.

q e l r c i n r g e l r a l t e nu ' r r r l e n , u n d i c h f u h r
wie bishcr fort, bcy Keimern zu arbeiten. I
Der Statthalterliefs mich von Zeit zu
Zeitzum Mittaeseffen einladen. Ich hielt
das für eine überaus qrofse Eh'-e, und
wurde davon um fo melrr gepülrrt, da
man llch niclrts fo leutfelig, fo vbrtraulich und freundfchaftlich denken kann,
als cl rnit mir trmginq.
Geqen das Ende cles Aprils' 1724
rvollte ein kleines Schiff nach Botlon abqehen.

linter

dem Vorwande,

meine

Venvandten zu befriclier:, rrahm ich von
K e i m e r nU r l a u b . D r l S t a t t l r a l t eqr r b m i r
einen langen Blief rnit. ivolirr er meinem Vater lehr vie.l Schmeichelhafies
liir mich fagte, ünd ihm meinc Niedertaffr-rrrgztt Pltiiutlelyliu. als etr,itas,lvel-

i

I
I
l

chcs dcreinfl meiu Gliick urachcrr rvürde,
felu' dringend r:rntriai.l1.
Als wir die Bey iilnabfulrren, gcrieihen ryir auf c.ine llrrtiefe und bt}:amen
cinerr f,eck. Au{ clem Meere rrar rrs I}ürrnifch. rrurl rvir rrrrf,iten fafl unarifllörlicb
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pumpen, rvol:ey ich das meinige gleichfalls that. Nichts d-eftorveniger lartgten
rvir ungefähr nach vierzebn Tagr,n gelund und rvolrlbehalten zu Bofion art.
Ich u'ar fieben volle Monath abrvelend qervefen, urrcl meine Eltern hatten
rvälrrend diefe'- ganzen Zeit keine }.{achricht von mir gehabt. Denn mein Schu'ager Ilolmenvar
noch nicht wieder zurückgekommen, und hatte rneinenvegen
aucir rrichts gefchr-icben. Meine unerrvartete Erfclieinung überrafchte meinc
l,amilier. fndelfen rvar doc]r. allc-s froh
nrich wiederzu{ehen, und hiefs rnich
irerzlich willkornmen, a'Lrsqenommen
rneirren Br-uder. Ich beluchte ihn in feiner
llruckerey. Ich war rveit be{Ie'- gekleirkrt, als ich es jemals in feinen Dierlten
qervefenwar. Denn icir hattc eintn vol.lftär'rdi.gen
neuen urrd faubc.rnAnzug, eine tThr:, und mein Bcutcl lvar be]'nahe
urit fürrf Pfirnd Sterling baar g,efpid<t.
l\{cin Bruder errrpfilg rnich eben nicht
gar artig, Ial, mielt'r,trrnK.opI Jris zri den
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Füfsen an, uncl machte fich rvieder an
.
feine Arbeit.

86
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Die Gefellen fragten rnich fehr drin'

I'le. Denn als meine Mutter einige Zeit
tlarnach von Wiederverfrlhnung mit ihm
fprach, und ihren \!'unfoh zu erkennen

gend, rvo ich eewefen, was für eirre Art
Land es wäre, und wie ich mich dafclbft

rjab, dafs wir doch hinfor.t u'iedcr lrrtitlerlich zu{ammen lebc-nrnöchten, fo fag-

befunden hätte. fch rühmte Philadelphia, und das glückliche Leben, rvclches
ich dafelbft führte, nicht rvenig, und

te er, wie ich ihn dermafsen vor feinen
Leuten befchimpft hätte, dafs er mirs nimslermehr vergelfen noch vergeben würrie, tvo'-in er fich doch gleichwohl irrte,

drückte dabey meinen Yor[atz, rvieder
dorthin zu gehen, fehl kräftig aus, Alr
mich einer von ihnen gefragt hatte., was
ftir eine Art Geld man dort verdiente,
fo zog ich eine l{and voll aus der Ta,
fche, und u'arf {ie vor ihnen auf den
'fifch.
Das war für fre cine Art von
Seltenlieit, worar fie gar nicht gewöhnt
\varen, indem zu Bojlon Papier im Umlaufe rvar. Ich unterliefs hierauf auch
nicht, ihnen rnc:inetTb,- zu zeigen. End'
lich, da mein Bmder immer mürrifch
und bey rvidenvärtiger Laune blieb, gab
ich ihnen ein Stück von Achten zuru
Veruin-ken, und empfahl mich. Diefer
mein Befuch verdrofs ihn auf das äufser,
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I)er Brief des Statthaltersfchien z'w'at
rrreinen Vater in einige Verwunderung
zu ferzet; indeffen ]icfs er lich doch nicht
rriel dariiber aus. Als nach Verlauf eirriger Taee tler Capitan llolmer zurückkeh.rte, fo zeigte er ihn diefem, und
{iagte ilrn, ob er cliefen Keitlt kennte,
nnd rvas für eine Art Mann clerfelberväre. Dabey fügte er hinzu, dafs es doch,
leiner Meinung nach, rvenig llrtheilskraft verriethe, ein Kind etabliren zv.
ri.ollen, rlem noch d;ey volle Jahre abgingen, ehe es in die Cla{Ie der Manner aufgenornmen werden könnte. IIolinpr fagte zrrrn Rellen des Projects, was
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er wufste und konnte; allein rnein Va'
ter behauptetefe{t die lJnthunlichkeit det'
Sache, und fchlug endlich leine Eirrwil'
ligung geradezu ab. Er fchrit,b hie'rar'r

und phyficaiifchen Büchern zuräck, um
mit dt:n nreinigen'nacir Neu - l'orÄ transpofi;rt zu rreLden, wofeibft er mich erwar-ten wollte.

an den Ritter Wilhelm einen höflichen
Brief, worin er ihrn zrvar fi,ir dic fo gü'
tiq ani{ebotene Gönnerlchaft dankte, aber
es auch zusieicir abfchJ.ug,mich für jetzt

Ob nurr gleich mein Vater dcn Vor{chlag des Ritters lVilhelm niclrt genehrnigte, fo behagte es ihrn doch unse-

etabliren zu hel{'en. Denn feiner lfei"
nunq' nach rväre ich noch allzu jung,
als dafs man rnir eine fo wiclrtige IInternehmnng anveltrauen könnte, w-ovon
fchon die blofsen Vorbereitungen eine
beträchtlic,heAnlage erfoderten.
l\Iein aiter Kamelad Collins, rvelcher
als Sclrreiber bey der Polt {Iand, war
ganz entzückt tiher das, was ich ihm von

I
I'
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rneinern n€Llen Aufenthalt erzählte, und
bekam Luft lich gleichfalls dorthin zu
'Während
ich noch auf clie
br:geben.
Entfcliliefsung meines Vaters wartetet
reifete er fchon vor mir zu Lande nach
Rhotle- Island ab, untl liefs feine ganz
artige Sanmlung von mathematifchen
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mein, dafs ich mir c:ine fo giinftige Em'
pfehlung von einer {o vornehmen Per{on an dem Orte meines Äulinthaits
hättc ausryirken kiinuen, und dafs mein
Fleifs uncl meine gute Wirtlr.fcha{i micir
in clen Stand gefetzt hätien, rnich in fo
kurzer Zeit [o artig herauszuputzen. I)a
r:s nicht fchien, dafs das gute Vernehuren zrvifciren meinem Bnrdcr und mir
rvieder irergeftellt rverden rvürde, fo rvilin meine Riickkelr
nach Philaclelphia, uncl gab mir dcn
Rath, dafelb{t eegen Jederman:r mt.ine
Iigte mein Vater

Pflicht zu beobachten, rnicir um aiiee
rneinc:Werthfchritzung zu lrervelben,ur.td
Satyre und Spötterey zlr l'ermeiclen- ri'ozr-rich, nach leincr l{cinunl - cirtcn al[-
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zu grofsen Hang hätte. Durch Behat'
]iclr-keitund kluge Wirthfchaft, fügte er
frinzu, kölrnte ich mir vor meinem ein
und zranzigften Jahre genug erfparen,
um mich damit einzurichten; und wenn
alsdann ja noclr eine Kleinigkeit
fehlte, fo wo*llte er fchon dafür forgen.
Diefs rvar alles, lvas ich erhalten konn'
mir

i

li
tr

Jugendjahre.
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lreben,-'und es fo lanqe an mir zu behalten, bis er mir das \\rcritere auftrüge.
Er ftelite mir daher einc: Anlvcifung zu.
Diefe Sache verurfacirte mir in der Folge viel llnluhe.
Zt Necvportnahmen .rvir eine Anzahl
Reifender ein, wolunter fich auch Tn ey
junge Frauenzimmer, tiie zufammen rt:i-

le, ausgenomrneneinige kleine Gefchenlic, zum Zeichen des Wohhvollens, for{rohl von feiner als meiner Mutter Seite.
Ic.h fchi{lie mich von neuem nach lVetr-

feten, und eine Quäkerinn, eine gefetzte
und gefcheidte llame, neblt ihren Leuten, befanden. Ich lratre mich fehr hr,iIich und ämfiq gezsigt, ilu einige kleine,

I-orl ein, diefsmal aber unter dem Schu'
tze ilrrer Einrvillieung und ihres See'
SCns. Da die Schaluppe zu New-port'
Rht:de- .Isiand anlegte, fcr be{uchte ich
meinen Bruder Johann, dei feit einigen

I)ieufte zu leiften, und vermuthe, dafs
{le aus Erkenntlichkeit dafrir Antheil an
mir nahm. Denn in del That, als fie

Jahren dafelbft eingerichtet und verheirathet rvar. l)iefer hatte mich immer fehr
geliebt, und nairrn mich daher ungemein
ztrtlir:h auf. Einer feiner Freunde, Nanrens !'ernon, rvelcher eine Foderung in

trauliclrkeit entfpann, die von Tag za
Tage zunalem, uncl dafs diefe mir. Auf-

Pcnlylvanien von ungefähl 36 L. Sterling hatte, bat rnich, diefes Geld zu er-
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wahrnahm, clafs fich zrvilchen den beyden Reifegefährtinnen uud mir eine Ver-

nunterungen zu geben fchienen, la z<:e
fie mich bey Seite, und fagte: ,rJungcr
-.Menfch,

ich bin deinetrvegen in Sor.:gen. Du ha{l keine Eltern, die übe.r

,",ieine,{uflührung wachen, und fchci.
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noch clie Fall.rncfl mir rr.ecler die WeIt,
detren die Jugend
., fl,*icke zu kcnnen,
dich auf das'
Ver]afs
il].
,rausgefetzt
Diefs flnd
hiermit {age'
,rrvas ich dir
von höchft fchlechter
,rFrauertzimmcr
ich erkenne das aus allen
,rlebensart;
du nicht
lVenn
,; iirren Hantllunqen.
bift, fo werclen fre dich
,, arrf deincr Huth
Gcfalrr loc'lien' Sie fincl
,rin irgerrtl eine
wegen des freundfchaftli,eclir {i'crntl;
.rc.Lr<:nA,nthc'ils, den ich an dir rtehme'
Ver.rratirc icl.r dir', djch in keinc'-iey
Als
-r1rinrhrng mii ijuien citlz-r-rlalien',,
zu
ich hiclau{ niclrt fo übcl von ihnen
rnir
fie
clr.rtllr'n fchien, als lrc, fo erzäh]tr:
Dinge ,s3enuq"die fie von ihnt:n gefelren
und gehirr:t hatle , clie gleichrvohl rneiner
mich
Aufmcr*lifamkc it entgau{en'lvaren,

I
I
i

I
l

dafs fie Becirt

a.ber übcrzeugt€n7
Ich danlite ilrr für ilrrerr gütigen

liefs ich bleiben, und tirat fchr rvohl darTags dar-aufvermifetc der Ca-

Denn

an.
pitän

einen filberncn

te , dafs diefs licdelliche lVeibsbilcier rva{o wirkte

ren,

er einen Unterfuc}rungs-

bef'ehl aus, läntl clie {c:ftohh-ren Sachen,
und liefs fie beftrafen.

Solchergellalt

ent-

ging ich nicht nur einern unter dern lVaffer verborgenen Felletr, auf rvelchen das
Schiff

auf feinem

fondern

auch

liir

I-aufe
mich

ge{tofsen war,
insbefondere

noch einer rveit gefäirrlichern

Klippe.

Zu l{eu,Iior,t lard ich meinen Iirerind
Collins,

der einige Zeit vor rnir dafelbft

lngekommen
ferer Kindhcit

lrrar.

\frir

rraren feit un-

mit einandcr vel'tfaut; lvir

hatten zufammen

Rath,

l-en: ailt'in erhatte

an, und ba'
ten lie rnrr ihrr: Wohnting
Diefe'
.ten mich, fie clafeltrft zu befuchen'

Lölle.l r.rnrl eirrige

S a c h e n . d i e a u s f c i n c r C a . j i i r t :e n t :irrdr.r'e
ri'endet rvorden .tv3r-en. flir r:r' nrtn 'n'ttfg-

hatte'

und verfp^-ach, ihn genalr zu belblgen'
Als rvir zuNeu' Iori ankamen, zeig'
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einerley

Bächer

eele-

den Vorthcil , meirr
Zeit auf das Lr:fen und Stuciiren vcnventlen zu könn<,n,
Anlage

und eine erllaunlicire

zur Mathematik,

ri-orin cr mic.h

bald fchr weit hinter fich zuriick liefs.
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Als ich ntlch in llo.flon rvar, brachte
ich meine nreiiten Erholungsftunden mit
ilun hin. Er rvar ein eingezogenerund
fleifsiger Burfche. Seine Kenntnille hat'
ren ihm die allgemeine Achtung fowohl
Ieiner Glaubensgenoffen, als feiner übri'
gen Mitbürger envorben, und es fchien,
dafs er lich einft zu feinem Vort]reile in
Allein
der Gefellfchaft zeigen würde'
er
hatte
während meiner Abwelenheit
-Wcife
dern Brandwein
fich unglücklicher
von ihm
fo'rvohl
ich
eifuhr
ergeben, und
feltrft, als von andern, dafs er l'eit feiner
Ankunft zw Neu' I'or'ä alle Tagc betrun'
ken gewefen wäre, und fich clabey fehr
ausqela{Ien b€tragen hätte. Auclr hatte
tr gefpielt urrd alle fein Geld verloren,
{o dals ich qeniitirlgt lvar, nicht nur feirrc Zeche im. trVirthshan{e za bezahlenl
Ibndern ihn auoh auf der: so.tr"tt R"ifu

i

lr
i
l'rl

l

trey ztt halten, rvtlches mir ungemein
zur L:rll liel.
I)cr darrralige Statthaltet Bwnet z't.
l(eu - Yorh hatte von dem (iapitän verl
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nommen, dafs er einen junqen Reife nden am Bord hätte, der viele Bücher be
fiifsq, und bat ilm dalier mich zu ihrrr
zu fülrren. Ich ging hin, und rviirde
Collins mit mir qenommen haben, rvenn
et nur nächtern gervefenrvär.e.Der Statthalter begegnete mir überaus artig, zeigte mir feine fehr anfehniiche Bibliorhek,
und wir unterhielten uns fehr lange forsolil über die Bticher, als ihre Verfäffer. Diels ryar dr:r zrreyte Statthalter,
der mich mit feiner Au{merkfamkeit beehrte, und einem almen Burfchen, wie
ich damals u'ar, mufsten dergleichen Begebenheiten ri'otrl nicht rvenig fchmeichelhaft feyn.
Wir gingen hierauf nach philadel_
phia ab. LTntenveqeserhob ich Vernons
Geld, ohne welches es hart gehalten ha.
ben u'ürder unfere Reife zu vollenden.
Collins vrünfclrte bey ireerrd einer
Wechfelbank anqeftellt zu trerden; ailein
ob er gleich gute Empfehluogsbriefe hatte, {o verriethen doch fein Athem und
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fcirr feine
ft'in qanzes Acu{It'rcs allzu
ihm da-"
qlückte
böfe Ange rvohnheit' lis
rnciirer-;rirqentls, uncl er lulrr fort, ar-tl
zu
und
nc llnkoften bey mir zu lvohnen
Vernons
zehrerr' Da er wufste ' dafs ich
tlavon
Geld haite, fo rvollte er beftändig
indem er irnrner vergeliehen habcn,
es fogleicl-r wieder- zu elllatten'
Et
einen Dienft haben rvürde'
ll"nt
",
ab ' clafs ich
lockte mir endlich {o viel
daruber gericth'
in tlie grölste tlnruire

fpr".h,

'tverden rvür'de, wenn ich
$.äs aus mit
Seine Neierlng
das (]tkl al,rlie{'ern lbllte'
-Irunke liefs rricht nach, unct brachzum
dertlr wertn
te Zrviefpalt zrvifc]ren rtnsl
iratte' fo
er eitr rvenig zu vicl getrr-rnken
lvar er feh'- hefiig'
mehAls wir uns eincs Tages neb{t
in

einem

Nachen

junQerr Lc-utcn
Delaware br'lätitlen, rn-ollte ir
dern
auf
ihn kam'
nicht rudern, als die Reilte an
trrtr

et, bis nachllau'
.r.ürr follt mich, laltr:
rvohi bleil-e rttdernrr.
,rDas werden u'jr
,rWe-ull ihr er
l,l'rt laffen,r, f,rqte ich'
nicht
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nicht thut, errviederte er, & nüfst ihr
dic ganze Nacht auf clc.rn Wa{Ier bleiben.r, - .,TLu, vie dir beliebt, fagten
die andern. Lafst tins fortrudern! \Vas
liegt denn daran, ob er ruclerr, oder
nichtlr, Aber ich, fchon rvegen Ieiner übrigen Auf{hhruns gegen ihn erbittert, fuhr fbrt m\ch zu widerfetzen.
Da fchwur er, er trürde mich rudern
lcirren, oder mich zum Naclrerr hinauarverfen. Und in der That kam er über
<iie Queelbalkeu gcgen rnich angefchrif
ti,n. Sobald ich ihn alrer errcichenkonnlr,, fclnvarrq ich meincn Arm unter fc-.ine
I{ofcn, erhob rnich ungeftüm uncl wartr'
üin Kopf voran in den Strom. fch ri'ufstc, dafs er ein quter Schu'imrner ryarr
uird fürchtete daiier nichts für feirr. Lebcrr. Ehe er fich nun urnrvcnden und
den Nachen wieder ergleifen konnte, geryannen wir Zeit, den Nachen dulch cinige Ruderfchläge ftr v'eit von ihm zu
entfernen, dafs er ihn nicht meiir e.'re-ichen konnte.
So oft er fich niiherte,
G
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fr'agtel] wir ihn, ob er rudern rvollte,
und eiriige Ruderlchiäge zu gle.icherZei,t
rhachten, dafs er den Nachen l:rhren
laffen rnufste. Er woilte' beynalie vor.
Zotn erfticken, und glciclrrvohi nicht zu,
rudern verfprechen. Als lvir inde{Ien
fahen, dafs ihm d.ie Knifte ausgingen,
fo zogen wir ihn wiedel in den Nacher5
und brach.ten ihn Alrends durch und
durch nafs zu }Iaufe. Nach diefem Vor.
falle lebten rvir äufscrll kaltfinnie mit ein.
arrcler. Endlich gerieth er an den Cap'r
tän eines Schiffes von den fnfeln, detl
den Auftrag hatte, lich nach einem
mei{ter für eirren jungen l{errn zw Ba
öadtrsumzufelten. Diefer fchlug ihm
Stelle vot, uncl vr'rl1rrach ihn dorthin
fiilrlen. Er rrahtn {ie atr, und verlie
mich rrrit dem \tt-rlin:echen, dafs ich
Berichtigung meincr l.roderung das
(ield haben follte , \\-rs e.r einrrehm
ruiirde. Allein iph lt:rbe nie envas wi
tler von ilrrn vernonunerl.
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Die Vergreifung an dern rrlir vorr
Wrnon anvertrauten Gelde gehört zv
dc-n erften grofsen Vergehungen meines
Le.bens; und diefel.Vorfall beweifet, dafs
mein Vater fich eben nicht in fc,inem
Urtheile betrog, indem er mich noch
für zu jung hielt, um wichtige Gefchäfte zu {ühren.
Allein der Ritter W-ilhelm, nachdem er feinen Brief gelefen
hatte, fagte, dafs er allzu vorfichtig wäre. Man müfste bey eir:zelnen perfonen
Ausnahmen machen; und fo wie trVeis.
heit nicht immer die Begleirerinn des
reifern Alters rväre, fo f,ehlte lie auch
nic,ht gerade immer der Jugend. ,rWeil
er Sie denn alfo nicht etabliren will, fügte er hinzu, fo t'ill ich es felbft thun.
Geben Sie mjr ein Verzeichnifs voo denjenieen Artikeln, die wir aus England
haben mü{Ien, und ich werde fie kornrnen laffen. Sie können mich wiedcr be.
zairien, wenn {le irn Stande dazu find.
Ich rvill nun einmal einen guten Drucker
hier haben, und ich bin von Ihrem Fort
G:
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kornurenvelfrcllert.,, Er {igte das inil

Ich iiberreiclrte ihrn clas Verzeichnifi
cler Tirfbrclerniffi: zu r,iner kleinen Brrch-

loo

keit,

von

.\lfchein

e,inerrr folchen

llerzlicllah del

clafs ich kcini:n Arrgcnblick
ft,irrr-s Ancrbietens

Au1i'iclrtiekeit

clrrrckercy, lyovon iich die Koften r:ach
rreiner Rechnung r.rngcfährauf hundelt

zvei-

f'elte. Rislrer hatte ich clas Projtct rneiner Niederiii{iurtg, dls er mir in den
Koirfqcfetzt

h2ttr:, keincm }{r:n[c]ien qu

Philadelirhia

cntJeckt'

rind ich {i-rlrr fort

es zi-r t'erfclnveiqen. \\'enrr man qcwulst
iriitte, nie fehr- ich auf den Stattiralter
'rvtir<lc frc}r un{Ireitiq cin in
ur:eirrretc, {o
feinc-r

Änfchung
l,'reuucl

gclirnclen,

bc{Ier
rrnd

unterriclrteter
rnich

gelvarnt

haberr, nicht arrf ilrn ztr bauetr. Denu
ich erftrhr in dcr l-oige, tiafs er allge'
meirr füt

I
,i

I

li'eygebig

{llt,

<ler zrvar

itr \-erfp'-eclntngen,

al.rer nie'

t'LrtIr -\hrru

trVillels ri4är'e,{ic' zu erlüllen. Indeffen,
da ich ja gar nicirts bey ihm gefuch

t,

hatte , rvie hättt' ich r;ltuben liönnen,

1,,

li

feirrc Anerbietungen nicht aufricitti g.rvä
lerr? Ich hielt ihn für den beftcl IIan

l

vo.n.rlr:rWelt.
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Pliur.d Sterlin{: bc.lii{tl.
Er rvar damit
zuli'icdc.n, fi'agte mich aber- arrch z*qleiclr" ob es niclrt qrrt feyn rvürcle, dafs
...

ich felbft nacir England gingc, urn die
Lettern fclbft an Ort trnd Stelle auszufur,irc-n, und dahin zu forgen, dafs jeder
Artikel in leiner Art von hinlänglicl.idi'
( liite rväre. ,, Sie ki;nnten , fagte er, dört
arrr:h llekanntfch aften rnachen, untl einr.rl
llriefivcchfel mit Btlch- uncl Papiet*harrdlr.ttrqen anlegen.r, Ich gab zD, dafE
riiefs allerdings vorthe-ilbaft feyn würcle.
,,Wenn das ift, fuhr c,r fort, fo halten
Sie äch bereit, srit dem /nnis nach
England zu gehen.r, Dicfs rvar das
jlilrrliche rind clamals eitlzige Schiff, rvelcires regelrJrälsig zlr.ifchen Lonclon utrtl
l?lriladelphiaging; allein es rvartn noch
einige Monathe hin, ehe der ,4rrrrisabfr:.gr,ire. Alfo fulu ich fnrt, br:y.Kcirrreln

G.A. Bürger-Archiv

'
tot

Benjamin

Franklin'c

hätte tlurn können, rrm diefe Niederlar
se zu rechtfertigen. I)iefe Art äber die
Sache zu urtheilen fchien mir ganz r-rnrviderleglich. Aber icir r.var ehemals cin

Geld erft nach einigen Jahren rviedet

{rofser Liebhaber von Fifchen gervelen,
und als hier einer aus der Bratpfanne
qerrornmen rvar.d, fo roch er gar vor-

fen zu haben, der vielleicht hier nicht
äu der unrechten Stelle feyn wird. Während der Windftille, welche uns jenfeit
ßloch- Island aufhielt, befchäftigten äclr

ll
i

fr; i
ll

I 03

zu arbeiten, aber fehr unruhig über das
Geld, welched Collfns von mir entliehen
hatte, und in'beftändiger Angft vor Ver'
tton, welcher doch aber zum Gli.ick fein:
foderte.
Ich glaube in der Erzählung von mei'
ner erften Reife von Bofion nach Phila'
delphia einen kleinen Vorfall ausgelaf'

I
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treifiiclr.
Ich lchwankte eine Zeit lang
zrvifchen dem Grundfatze und der Neigung, bis mir einfiel, dafs ich beym
Ausnehrnen der Stockfifche andere kleine Fifche in ihrem Magen gefehen hab
te. Sogleich fprach ich bey mir Ielbfl,:

unfere Leute rnit clem Stockfrfchfange
und fi.rrgcn eine grofse Menge. Bis
hin vrar ich meinem Vorfatze tr€u g
blieben, nichts zu e{Ien, was lebe:

Wenn ihr einer den andern fpeifet, fo
fc"ireich nicht ein, lvarum rvir euch nicht
aLrchfpeifen folltet. Dem zü Folge hielt
ich ein höchft verenügres MittagtmahJ

gelvefen rväre; untl bey diefer Gele
heit betracirtete ich, meinem
Tryon ztfolge, den Fang jedes Fifc

von Stockfifch, und fulu hernach. fort
rvie ailc'Welt zu ellen, aufser dafs ich

von l\Iord, ohne dafs
gend eine Anreizung dazu vor
gen 'rväre, indem doch kein Fifch irg
jemanden etwäs tu leide gedran, od€r
als eine Art

G.A. Bürger-Archiv

von Zeit zu Zeit, und bey gewillen Gelegenheiten, zur vegetabilifchen Nahrungsweife zurückkehrte.. So bequem ift
es alfo ein vernünftiges Thier za {eyn,
<.lasimmer Griinde findet oder erfindel
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um alles zu rechtfertigerr, rvas es nut irgend zu thun Lu{t hat.
Ich lebte ganz gut mit Keirnern, und
rvir waren ziemligh einig, weil er fich

derlegungskunft, <iafser mir im ganzcn
Ernile den \rorfchlag tilat, zur Ausfüh-

von dem Project meiner Niedcrla{hurg
nich,ts träumen liefs. Sein Enthuliasmug

rvollte alsdann die Lehr-e p,-edigen, unrl
ich follte die Widerfacher bekämpfen.

hielt gröfstentheils ar-r, und er mochte

Als er. fich ülrer fcine Lehlfatze, ge.
gen mich erklälte, {o fand ich clarunrt:r
yiele när.-ifclur Ein{alle, die ich nicht
Statt finden laffcn 'rvollte, wenn ich nicht

gern vernünftc-ln. Wir disputirten daher
oft mit einander. Ich pflegte ihn rnit
meiner focratifchen }{etirode fo zufamrner] zu arbeiten, und hatte ihn durch
meine I'ragen, die anfanglich von dem
Sheitpuncte fehr weit entfernt zu Iiegen
fchienen,

dcnnoch aber nach rrnd nach
fich demfelben näherten, und ihn in
Schwierigkeiten und'Widerfprüche verwickelten, aus u'elchen er fich nicht zu
retten rvufste, f<r oft erw-ifcht, dafs er zuJetzt fcine Vorficht bis ins Lächerliche
tricb, und k:rum aul die einläch{le und
ehrlichfte Frage anders antwortete, alii
nachclem er €rlt gefragt h^tte. Wns foll
daruusfolgen? Indeffen bekam er.dochl
eine fo hohe Meinung von meiner'Wi
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rung feinos Pio.iects, einr: neue Sectezu
{tiften, fcin Gehül1''e zu .lrrördcn, Et

we,nig{lensauch etryasvon clem }feirii.
gen dazu thun dürfte, und er nicht auch
einige meiner Gruncllctze annihme. Äejrner trug einen langen Bart, rveil es ir.
qenrlrvo bey Mofes heifst: Iltr{olh euqrn
ßart nichtgar abjclrcren Er feierte auch
den Sabbath oder den fiebenten Tag;
und diefe beyden Punkte waren feiner
Meinung nach rvefentlich. Mi.- mifs{rei
zvar rfer Eine wie der Andere; allcin
ich liels lle doch unfer ,der Bedingung
zu, dafs er fich dem Verbot der Nahr
lungsmittel aus clem Thierreiche rulterrvürfe.

,rlch frirchte , lagte ei, dir,fs rver-
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de meine Na.tur nicht aushalten.r, Ich
verficherte ihm dagegen, dafs er fich da.
bey fehr wohl beirnden vrürde. Er war
von Natur gefräfsig; und ich wollte mir
das Vergnricen machen, ihn ein wenig
auszuhungern. Er verlland fich endlich
zu einern Verfuche

dieler Lebensord-

nung, wenn ich ihm Gefellfchaft Ieiften
'W-ir
wollte.
unterwarfen uns derl'elben
in cler That drey tr'fonathe lang. Eine
Frau in der Naclrbarfchalt bereitete und
brachte uns unfer E{fen.

Ich gab ihr

ein Verzeichuifs von Vierzig Ge-r'iclrt€n
die {ie uns v{rn Zeit.zu Zeit abrvechfeln
zubereiten follte, zu 'lvelchen allen rv€der Fleifch noch Fifch kam. Diefe Grille
bekam mir damals defto beffer, je rvohlfeiler fie war. Denn unfete ganze Nahnrng ko{lete einem jeden von uns nicht
über achtzehn Pence Sterling rvöchent.
lich *).
Ich habe feitdem mehrere der ftreng1
ften Faften berobachtet. und diefe Ler) Etwas übcr r;!

Grolthcn,
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bensofdnung faft immer plötzlich aul
die gewöhnliche folgen lallen, ohne den
mindeften Nachtheil zu erfahren. Daher fcheint mir auch dei Rath lehr unerheblich, den man gervöhnlich giebt,
{ich nicht anders, als rrach und nach an
eine veränderte LeJ:ensordnr,rrrgzu geryöhnen.
Ich beobachtete lie gutes Muthes; allein der arme Keimerlitt dabey nicht ryenig. Verdrüfslich über fein lJnterneLmen, feufzte er nach den Fleifclrtöpfen
Aegyptens.
Endlich liefs er fich ein
Spanferkel braten, und lud mich, neblt
noch zwey Frauenzimmern von unferer
Bekanntfchaft zum Mittagseffen ein. Da
aber das Spanferkel zu ftüh gahr geworden war, fo konnte er der Verfuchung
nicht widerftehen, und afs es .rein auf,
ehe wir noch ankamen.
W-ährend diefer Begebenhei.ten bqt
zeigte ich der Mifs Read einige AufmerkIamkeit. Ich empfand nicht'wenig Nei.
gung und llochaohtung für diefelbr,. und
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fr-.hrfronmer und empfindlamer 1\{enfch;
die andern waren ein rtenig fchlaffcr in
ilrren lleii.gions - Gruncl titzen bcfonders

über achtzehn Jahr alt waren, und ich
äberdiefs in l3egriff {land, eine larrge
Reife anzutreten, lb Jrielt ihre }{utter es
tler Kh-rgheit gemäfs, urls firr jetzt nicht

Ralph, den ich Io r"-ie den Col/lns, fciblt
'ruankendgemacht hatte. Sie haben rnich
'.tt,is
aber auch be1'tl" .
daliir beflraft,
Oshortrcwar empfiudfaut, offerrlrr.rzigr-rnd
z:i.r'tlichgegen feine Freunde; aber tiber

rneinern künftigen G'elverbcfo eingerich'
tct l'eyn 'rvärtle, als ich vorhatte. Viellcicht dachte fie auch, dafs meine lloffrlungen wohl nicht auf fo feften FüIsen
fiünden, als ich mir einbildete'
Meine vorzüglichften Karneradeu rvären darnals CorI Osbonte, Jofelth'Watlon
und Jccol llulith, lauter tsreuncle der

I'
i.
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hattc lJlfache ztr glaub-en1 dafs fie nicht
qleichgültig gegen mich u'äre. I)a wir
aber beyde noch fehr jung und nicht

au rveit gehen zu laffen; irldem, wenn
ja eine Heirath Lrnter uns Statt haben
follte, es üeffer feyn würcle, damit zu
$rarten, bis ich zu'-ückgekehrt, und zu.

r'l
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Lectürc. Die bevden er{len rvaren Schreiber beym l{errn CurI Brgcktlenr einem
cier vorrr,ehmfien Stadt-Nbtare; der dritle war Sclrreibt'r bey einem Kaufmann'
U\/e{on'rval ein jungel rechtfchaffener,
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Gegenltäncle der Litteratur allzu lchr zur
Kritteley eeneigt. Ralph ri'ar gci{L-eicir,
artig in feiaerrr lVefen uncl tusnr,hnrerrrl
beredt. Eirr angeneirmerer Spt-ecirer iil
sril in meinenr l,clrt.n, wie ich glarrire,
rricht voreekommen. Beyde l'aren leidenfchaftlich frir clic l)ichtkr,rnlt einecnornmcn; und fie fingen an, fich in kleinen poötifchen Stiicken zu verfuchen.
\4i ir vier- nraclltr.n cles Sorrnraqs in
ftofsen.
den Walderrr, dic an den SÄrrylÄi/i
{eirr angenehme Spaziergänge. lVir ia{en gemeinlchaftlich, tund unterhielten
uns äber rlas Gelefene. Rulplt w'at geneigt, lich ganz der Poöfie zu ergelien.
lir fcl.rmeiolrelte lich die gtöfsten F'ort-
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fchritte auf dicfer Lau{bahn zu machenl
ja fogar fein zeitliches Gliick auf derfel'
ben zu finden. Er behauptete, clafsdie.
gröfsten Diclrter im An{änge eben fo
viele Fehler begangen hätten' als er felbft
noch beging. Osbornefuclrte ihn e{ner
andern zu belehren-, verficherte ihm5
(lenie hätte'
dafs er gar kein poötifches
dem Ge'
und.gab ihm dcn Rath, beY
lvo!:
rverbe zu bleiben', wozw er erzogen

den rväre. ,rBey der llandelfchaft, fagte
er zu ihm, kann{l du es, auch ohrre Mit"
tc,l, doch leicht durch Fleils und IJnvet:
dto{fenheit zu einel Iraktorftelle bringer4
und dit dabey mit der Zeit fo viel err
lrerben, dafs du endlich fär deine eigene
Rechnung etwas lrnternehmen kannlt'r5
Ich rneines Theils hatte nichts darvider,
m;it
dafs man hch zwat vor' Zeit zuZeit
nur'i
müfste
dr.r Poöfie abgäbe, allein das
urn {ich in der SprachQ
da'
vollkommener zu machen' Es kam
her in Vorfchlaa, dafs bey der nächften
Zufa^srmenkunft jeder von llns einenAufit
dazu dienen,
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[atz in Verfen

von feinem. ]\{aclrrverk
mitbringen follte. Iinfere Abficlrt hier:bey rvar, uns du.-ch unlere wec]rfelswei
I'en Rernerkungen,

und VerL,e{Ierrurgenvollkommerrer zu macheni
und dq wir uns allein Sprache und Aurdruck zum ZieL fetzten, f9 {chloffen wir
jede Rück{icht auf Erfindurrg aus, und
Kritiken

rvurden eins, dafs die Atr{gqbe eine {Jeberfetzung des achtzehenclenPlalms {eyn
follte, worirr clas llerablieigen der Gtrttheit gefchilderi i{t.
Der Tag urrferer Zufammenkunft u'ar
vor det Thür, als llalph mich befuchte,
r,rnd nrir rrreJclete,dafs fein Sttick fertig
wäre. Ich gettand ilun, ich fey faul gervefen, und da mir auch elie Neigung
zu dergleichen Arbeit f'ehlte, Io hätte ich
riichts gemacht.

Er zeigte rnir darauf

I'ein Stäck, und fi'apite mich, was ich
davon hielte. Ich lolte es ungemein,
rveil es mir in der That ein grofses Verdienft zu hahen {chien. Er fagte hier
auf 2u mir:

,, Osbornewird einem lVer-
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kc von nrir rrir:ln:lo rlas rnincle{te Ver'
rlien{l e'irrräurnt'tr' Sclion der Neid rvird
ihm tar-rli:trdKrittclt';.'en eingebcn' Auf
dich ift er nicht fo eifei:fiichtig; ich möc]r'
te cl:rherwohl , <la[stlu das l)ins zu dir
n:ihmeft, und es fär clas de'ini[e atrsgä
beft. Ich rvill alsdann vorgeben, ich
liätte keine Zeit gehabt, und daher nichtg
'Wir
wclCen dann
zu Stancle gebracht'
hciren, lvas er clazu fagen rvird'r, Ich
wat zw clieler kleinen Bettügercy bereit,
trn-d fchrieb Ralplm Stück fogleich ab,
trm jeden Argwohn zu etrtfernen'
\Mir verfammc-lten uns rviecler' JZat'
Es ]ratte ei,ue,h vo''
;[ons lVcrk La*
vicle Feh'
auch
nige Schönheiten, abet
ler. Wir lafen hie'-auf clasvon Osborne
welches tveit beffr-rrvar. F"ulphliefs ihm

I

Jugendjehre.

Be;rjanrirr Erlnkliu's

rl3

hätte nicht Zeit genug zum A.usfeilen gehabt u. f. w. Aber das half alles niclrts:
das Stiick mufste vorqezeigt rverclen. Es
ryurde gelefen und n'ie-clergelr.fen. War
frn nnd Osborneentfagten fogleich ailcr
Mitberverbung um clr:n Pr.eis, uncl vereinigten {ich zum Lobe des Sfr_ickes.
I?alph allein maclrreeinige Kritiken, uud
fchlug ein Paar Verbc-fferungen vor; allcin ich verthcidiqte meine l,esalt. Osüorne war wi&er Ralplt, urrcl fa.gter,clafs
r:r fich eben fo rvenig auf clas llrtheilen,
als das l{en'or'l-rr:ingcn verftände.
Als die andcrn rrrich ver.lallen und
Jlr:hnach Harrfe begdren hatten, driickte
ficlr Osbonte ztt Gunften meines verrrrreinten Wer'k,::s noch {lär'ker aus. Er
irehauptete,dafs er fich vorhin nur nicht
rr:clrt ausgela{I'cnhätte, aus Fr-rrcht, .ich

Ge,rechtigl<eit rvieder:fäluerr; bemt'rkte
clarirr zrvar einige F<'hler, lobte jecloch
eLuchfeine Schönheiten. Da er nichts
aufzurveifen hatte, fo kam icli nun an

rnöchte ihn im Verdacht tler SclrrneiclieIcv gegen mich habcn. ,rAber t,er hät-

die Reihe. Ich maclrte erft lim{iände;
fchien um Entlbhuldigung zul-ritten; ich

lrringen !

tc es denken folk:n, clafs Franklin fiiliig
ri'5r'e, ein lblches !\rerk zu Stande zu
Welche }fahlere.r i

lVc-iche

H
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Kraftl Welch ein Feuer! Er hat clat
Original rroch übertroffen. Sein Aus'
druck irn gewöiurlichen rnündlichen Vor'.'
rage fcheint nichts rverriger, als ge'w'ähl
zu feyn. Er {tockt, er verlpriclrt fich;l

/on einige Jahi-e nachher in meinen Armen verfchied. Er rvrude ausnehmend

und gleichrvohl, o Hirnrnell wie Ichreibt

und gervann Geld; aber er Itarb jung.
Wir hatten einancler im ganzen Ernfte

rr+

erl,
I3ey unferel nächften Zufammenk"*
eirtcleckte Ralph den Stteich, rlerr rvir
dern Osöornegefpielt hatterr, und er rvur'
de ohne'Barmherzigkeit

darüber ausge

fpottet.
Diefer Vorfall

beftärkte Ralphen in
feinem Entfchh"rffe, ein Dichter zu ü'er'
den. Ich unterliefs nun zlvar nichts, ihrl
davon

abzubringen;

allein er frlhr de{

noch for..t, \'r'rfe zu rnaclleti, bis er den
Polre las,

da cr dcnn von feiner Kranlil'

heit genas. Indeffen rvurde er doch eir
ziemlich guter Profaift, Ich werde ur
ten noch melu von ihm fagen; alleir

1t j

bcdauert; denn er lvar d€r Relte von
uns allen. Osborneeing nach den In,
feln über, ward ein berühmter Advocat,

verfprochen, clafsderjerrige, rvtlcher von
uns beyden zuerft {terben rvürde, 'wo nu.r
immer möglich, rviederkommen, b"y
dem andern einen freundfcha{'ilichen Br:fuch ablegen, uncl ihm über clie Angelcgenheiten dr:s känftigen Lebens Auskunft geben follte. Altcin er irat fein
Verfprechen niemals erfällt.
I)er Statthalter fcliien an meiner Ge{'ellfcha{t Gefc}rmack zu finden" und lud
mich daher öfters zu fich ein. Er fpraclr
dabey immer von feinem Vorfatze, miclr
zu etabliren, als von einer ausqemach-

da ich fclrrretlich Geleqenheit haben
dr-.. der bevden andern rvieder zu erw

ten Sache. Ich follte Empfehlungsbriet'e
an verfchiedene feiner Freunde mitnehmen, vornehmlich aber einen Credit-

rren, fo nrr-rfsich hier melden , da{s tr('

brief, um das nöthige Geld zumAnkauf
Hl
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dt,r Plc.ffc, tlel Lcttern, dcs Pllticrs u'
Er be{tellte
[. rri. elheb en zLL könncn.
zu

verfchicclerrcmalt'

rnich

ltcir,

diefe

ßric-fe inEurpl'ang zu l)(rhrrren' riic clann
allcin immer
imrnet fcrtig {eyn follten;
hicfs er mich einen alrderu Tag r'vic-clerkorntnen.
von <-iner Zeit zut
lange
fo
, bis das Sc'hill
arrrlcrtr rvälrrte
cle{ft'n Abreife nreh.-ercrnale lveite'r' hinDiefe.- Auffchub

aris gefetzt rvar' endlich im Begrifffiand
Ich begab miclr'
r-rnter-Segel zu gehen.
.alib zum Ritter Georg,
ilrm

um Abfchied

von "

und fcine Jlriefe abz:.i- "
fein Secretär, cler Doctor

zu nehmen,

holen'

Allein

Ilarrl , katn und fagte zu mit, dcr- Statthaltcr hätte jetzt iirrfscrlt viel zr-t fchreibt:rr. I)a er indefft:n ltoch vor clern Schif-':;
1r: rraclr New- Cttile liirralrqellcn rviirde,
{o lbllte ich dafelblt {t'ine Brief'e in Em':l
pfang rr.ehmeu.
Ralph hatte
auf

rliefer Reife

gleich

ficii

cntfchlo{fen:

zr.r' beglciten,

1 u'ar
r-erhetir:a.tlrt

und
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Iratte. J\fan glaubte, [t.ine Abfichr rvilc,
r,in Velliehl mit Englancl anzuleeen, und
fir,h-Waaren anzufchaffen, um lelbige in
(lornrniläon ztL vr-r.karrlen. Allein ich
erlulrr irr dcr Folgc, dafs er einige IIrlirche hatte rrrit clen Eltern feirrerr Frarr
rrrrzu{riedcnzu feyrt, da{s er diefe dalre.iu iluen lländen laffen, und nie wieder
rrach America zu'*ückkehren rvollte.
Nachclern ich von meinen Freunden
Abfchied genolnmen und mich noch mit
Ilifs Recd verfproclrr-rrhatte, veriiels ich
Plrilaclelphia. Das Schiff eing zn Ney,Cufile vor Anker. Der Statthalter befand
{lch dafelbft, und ich begab mich in feirrr: Wohnung,
Sr:in S<,cretär empfing
rnich lehr höflich, uncl fagte mir von
Seinetrvegen,dafs er nrich jetzt unmögJit:lr fr:hen könnte, rveil Clclchäfte von
rlr.r' äufsc-rftenWichtigkeit ihn abhielten.
Iride{ltn würde er mir die llriel'e an Bor:d
{,'nrleu; el wänfchte rnir von ganzem
l'Icrzen eine glückliche Reifc, e.ilrr:bal,ligr, Wicder-ke]rr rr, f. rr'; Icir hr qah
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Benjamin Franklin's

raich alfo an clen ßord des Schifres zuaber
zutar ziemllch verwundert,
rück,
doch noch bis jetzt ohne den mindeften

'

Argr,vohn.
Auf ebendemfelben Schiffe befand
frch l{err Anilreus llamilton, ein berühm'
fei'
ter Advocat zu Philadelphia, nebft
nem Sohne, in Gefellfchaft des Herrn
D enham, eines Quaker-Kaufmannes' rvie
auch tler lferren Onium und Äu,/el, Befitzet eines Eifenhammenverkes zu NIa'
rylanrl. Da diefe die grofse Kajütte einq€rnomm€rrhatten, fo mufsten Ralphund
ich uns tLnt<:r dem Schiffsvolk aufhalten;

uncl rveil uns keine Seele auf dem Schif'
fe kannte,

fo hielt man Llns für ganz ge'

rnelne Leute'
fein Solrn,

Aber l{err Harnikon und''

(cs ri-ri' Jucoh tLet nachmalige'

Stattiraitet) mu{'sten von New'Cafile nachl
Philacielphia zuri-ickkehten, t'eil <lerVa{
rcr rnit gtofsen Kollen dahin zurückhdi
rrrfcn wulder um einen Procefs rveger
eirrt's r.t<:B{€nommenen Schiffes zu füh
t'en. NtLn kam gerade, darvir unterSe'
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,1el gehen lvollten, der Oberfte French
an den Bord, und begegnete mir iiber,
;us höflich. Von Stund an b€zeigte man
rnir mehr Aufmerkfankc.it, uncl die übrigen Reilenclen luden mich ein, die von
den }lerren lIonülton verlaffenen Plätze
in cler Kajütte, ncbft rneinern Freurrde
Rnlplt, einzunehmen; rvelchesryir denn
ohne Schrvierigkeit thaten.
Da ich erfulrr', dafs der Oberfte Erenih
die RrielTchaftcn des Statthaltersan Bord
gebracht hatte, fo l-rat ich den Capitiin
rrm die Rriefe, die mich angingen. Er
fagte mir, dafs fie insgefamt in clen Sack
getlran wären, Ivo er fte jetzt nicht herausfuchen könnte, dafs {ioh aber vor urlli:rer Anlandung in England fchon noch
Gelegenheit darbietenwiirde, fie heraus.
zunehmen. Ich liefs cs für dasrnal mit
ilie{'er Antrvort gut {eyn, und wir fetzten
urrfere Rei{e fort.
IJnfere Kajättengefellfchaft beftand aus
iauter umgängliclen Perfonen, und in
.{nfehunq der Zehrung befandcn rvir
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fugendjahre.

uns ausneltmeitd rvohl. Denn rvir madr'
tcn uns rlie Vo.-räthe des Flerru llantiltot1.zLL nlltze, tler fich damit reiclilich

rrnd ich über'-eichte ihm den Brief als
r:inen, de:: von dem Statthalter Keith kiLme. ,rl)iefen l{ann kenne ich nicht,,

verfchen hatte. Auf cliefer Reife errichtete llcrr ])enlrcm mit mir eine Freundfcha{i, dic bis an das Iinde {eines Lebcns tlatrerte. IJehrigens war die Friltt

lva.- feine Anhvort. Als er ihn aber geöffiret hatte, rief er: ,rOh, der i{t vou

r Qo

eben nicht aneenehm; denn rvir hatten
"W'ettcr.
öfters fehr fchlimmes
Als wir in den Kanal eingelaufen
waren, hielt mir der Kapitän fein lVort,
und liefs mich nach meinem Belieben
tlie Br"ie.fedes Statthaitcrs in denr Sacke
durchfttclrcrr.Ich farrd keintn einzigen
mit meinem Namen, otler eirler forrfii{cn An'iveifung, dafs ich itrn belteilen
follte. Ich wahlte inderffen fechs ocler
fiellen aus, die niit', der Auffchrilt nach
zu tirtheilen, rim fo mchr die liir mich
bellimmten zu {cyn lthienen, da einer
an ßaskel,königlichen Buchdtucker, undl
noch ein anderer an einen Papierhänd'
le t <larunter befindlich waren. I)er .letzt
Ititls mir zuerft auf rneinem \\'ege auf|
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Ritldlesden. Den habe ich feit kurzem
als einen ausgemaclrte.nSchurken kennen
gelernt, und ich n'ill weder mit ihm,
noch rnit feinen B.-ieferrweiter enn'rs zu
thun haben. r, Damit reichtc er foeleicJr
den Rrief in meine }Iände zülück, drelrtc
ficir auI'feinern Ablatze her-um, und lir-fs
mich {tehen, um einige Kunden zr-rl.re.
clienen.
Ich er{tauntei dafs diefe ßriefe niclrt
von dem Statthaltel warcn. Als ich mich
aber nunmehr befaun, uncl alle IJrnItände erwog, Io frng ich an, an feiner Aufrichtigkeit zu zlveifcln. Ich fuclrte rnt,i,
nen Freuud Denham rvieder auf, urrd
rrug ihm dcn ganzen Ffandel vor. DieIel machte mich denn hun gleich völii.g
nit Keitlw Character bekannt, und fagte,
rvie auoh nicht die rninrlefte l\ralufchein-
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It3

Iichkeit voliranrlen u'äre' dafs er aucir
rrur einen einzigen ßrief flir mich g,efclrrieben hätte. Keiner, det ihn gur irgend kennte, rcchnete auf ihn. Dthtrom
lachte übcr mcincn Glaubcn, dafs der

r'on ryelchem marl
glaubte, dafs er nrit uns nach Europa
qegangen wäre, entfpann, in welche Iich
auch der Statthaltero in Verbindung mit
Riddlesden, eingela{Ien hatte. I)enlnm

$tatthalter, <ier felbft keinen Cjledit hät'
te, mir einen Creditbric'f geben wtirde.
Als ich einige lJnruhe darüber verrieth'
ryas für }faafsregeln ic.h nun ergreifen
foilte, fo rieth er mi'-, dafs ich auf rnei'

war als li[amiltons Freund der Meinung,
dafs man diefen davon benachr.ichtigen

Flerrn

ffamilton,

müfste. Und in der That, nachclem er
bald nach uns in England-angekommen
war,

ne erlernte Kunft bcy irgend einem
IJuchclruckcr anzukommt'n fuchen follte,
,rHier:, fagte er, haben Sie die beite Ge-

zeigte ich, Iowohl aus guter Gefinnung frir ihn, als aus Rache gegen
Keith, ihm nicht nur den Brief, fondern
überliefs ihn auch ganz feincn Fländen.

legenheit, fich darin fo vollkommen zu
machen, dafs Sie lich hernachutejtvor.
theilhafter in America etabliren können.
trVil rvufsten es länsli eben fo gtrt,

Er dankte mir dafür fehr lebhaft; denn
die Nacluichten, die er enthielt, waren
für ihn wichtig. Seit diefer Zeit fchenkte
er urir feine Freundfchaft, die mirin der

als der Papierhändier, dafs der Notoritrs
]liddlestlen ein grofsei Spitzbube v'ar. Er
hatte den Vater dcl Mifs Äeatl, durch

Folge bey mehr als einer Gelegenheit zu
grolsem Vortheile gbreichte.

Erfchleichung einer liürgfchaft von ihm,
beynahe zr-r Grunde ge'-ichtet. Wir erfahen aus feinern Briefe, dafs fich eine
geheime Iatligue

zum

lrlachtheil
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Aber was foll man von einem Stait
halter denken, der Io elende Streiche
fpielt, und einen annen, jungen Menfchen ohne Erfahrung fo gröblich hin,
tergetret ? Es rvar ihrn diefes zur Ge-
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Jugelri]airre.
I

alle'tWelt
rvohnheit gelvorclen' Er rvollte
gcben'l-rat'
zu
ge{äl}err, rtncl da e'':lr'enig
L. f,, .,,,rf"lnirertclcteer Verfprechungcn'
Son{l rvar er ciu gt'fcheidrergeiflreit'hc'
Sr:hriftflclM,ann, ciu zir:rnlich fertige:r
das Vollcl
füt
ler, utrd guter Statthalrcr
<lie
a l l c i r r r r i t l r t I ' ü r f e i n c C o r r f l i t u e r r t e' n
rr tr t.rli
E i g c ' r r t l r i i m e L ,d t ' r c t r V o l f c h r i [ t t
b eft c n C]t:llirrtuttf.t ttt... l\Iehlc:re u rrfc-r:er
wurdell uufetze waren fein Wclk, und
ter lciuel Verualtung eirrgefülrrt'

zriLc,lrrt'n.

Von

Gc-lrle lrrar er ganz (nt-

hlüfst, rveil das rvenige,

fo et lrrtte an-

{chaficn können,

kar-rrnftir die Rc,ifc hinqert:iclrt hatte. Ich hatte noch flrnl'zchn
(irritr<:en übrig, drnen €r von Zeit zrt
Zeit

zxtfp'-aclr, rv:ilrlerrd dals er ilgt.nd-

lvc, anzukommen
r\nfänslich,

fi,rclrte.
da er llch die niithigen

Talente zr-rrn Scheulpi<,lt r zutleuete, rvollte (:r ar-lf c[as Tlleatcl

Sehen. Allein
an
fich
ll-ilkes,
rvelcl'.en e r
tleslirlls,rvc,n-

dete, rieth ihrn o{Ikirherzig,
dauken fahlen
Ratph und ich'lvaren unzertrennliche
\\'ir mictlret(lr uns zufxn'
Gt{aiutt'Ir.
Schillinee rvöchentmen fiir \riertelialb
ht;chfte' ftr
lich ein. Denn.clic'fs'war clas
Er fand zll'ar
rvir clratr wcnclen konlitcn'
allein fie
einigc Ve,rrvanclte zu Lonclon;
ihm
.u-'".t arm, untl lriciit inl Stande '
mir ' dafs
zu hcllt:rr. Jetzt cntd€ckte er
zu
es {eine Abficl-rt u'äre, in England
ntir dran
bleibt-n ' rtnrl tla[s <'r niemals
ztrrückgeclacht hätte, nach Plrilaclelphia
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clicfen Ge-

zu la{I'en, rveil es ilim

nimmc'-mehr- darnit !.1iicken rviirde.

Ffier-

a u l b o t c r d e m l l r r c l r l r ; i n t l lrr' Ä o 0 e r r s i n
der: Patcrnofte'-flrafse

eirr Wochenirlatt

im Gt.fchmacll rles Zufclrauers an.
Ir-in leine Bedirrqunqen

A1-

ftanc.lrn <iern Äo.

\t"r.iter maclrfe (.r ver'eutl
fchi e dc-neVt'rfucht, al s öff
i c her Sclrrri-

üells rricht an.

bcr ange{tellt zti rvelden,

tr.m {iir Papier-

u-aeren-Fländlcr ( Srzrrioner) un<l Rcchts'Iempel gr:lehrte in
Square abzufchr-eibc,u; allein es fäncl fich l<eine Stellc o{len.
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fo kam
W'as hingegen micir betrift'
clamalsbedihmten
ich fogleich bey dern
c.
o--..L
^l^'-.irrc,
St' Ba'*tholomäus'
BuchJu.,ke r Palmer im
ich beynahe €in
,Bezirk an, bey lvelchern
fehr fleifsig;
Jalrr lang blicb' Ich arheitete
Bop/r beynahe
ourr"hrtl aber auch mit
was ich vercliente' Nach'
u11., *i"d.r,
andere Luftör'
dem die Schaufpiele und
befuc]rten'
r,"r, Ut" wir oft mit einander
fo leb'
Guineen aufgezehrt hatten'
;i""
fü^- Tag aus U":'
ten wir hernach Tag
W-eib und Kind
tland in den NIund'
oerge-ffe" 'o ho'
fcirien Ralplr' gänzlith
rnc'ir-rerVerbin' i
Our,, to *;" auch ich
uncl ltach
a*rg *i. Mifs Äe{t'l rrach
.ve:i'i
einen einzio""" ich {chrieb nur
*Jrl
weiter
an fie, ut-rdder enthielt
len B.iet
fobald
iirtrr*, als dafs ich rvalrrfcheinlit'h
Diets wu
rvürde'
nicht zr-rrückliehren
rneinen grofsen
abermals eine von
"":
ich wohl verbef'
bensvergehungen, <iie
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unmö.glich, die l(often für meine Rückrerfe zu erübrigen.
Ich mulste bey Palmern clie zlveyte
Auflage von Wollt$on's nutürli(her fleligion [etzen. Einige {eincr Behau{itungen fchienen mi-.- nicht geeründe-t zu
feyn; daher fchlieb ich einc. kleine me,
i:l rvelcher ich
über clicfe Stellen Anmerkunsen machte.
Sie fülrrte den Titcl: Abltancllurtg über
taphyfifche Abhandiung,

Freyheit und I'{othn,enr}igheit,Vergnügen
urd Scltmerz. Ich declicirtr: fie neinenr
Frr:uncle Rulph, fctzte fre, und zrig eine
kk:ine Anzahl Exemplare davon ab. I)iefe kleiue Sclrlift blathtc rnir rroch nrelrr
Acirtung beyrrr l{errn Pttlrner zlr l(rege.
Er hielt rnich liir einerr jungen }{enfchen von Kopf; jcdocir machte er mir
fehr ernfthalte Vorlvürfe über rneine
Grundfätze, die ihrn verabfc]reuungsrvürdig fchienen. Der Druck diefes klei,
rren \Verkes war ein neuer Fehlcr meinee Lebenr.
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IÄräh'*en<lder Zeit, da ich in LittlcBritaiu rvohnte, urachfe ich ntit ciriem
ßucirlräncller, Namcns l4/ilcoa, I3e'kairnt
fchaft, de{I'en Niederlage an meine Thür
Iliefs. Er hatte eine une'-rnefslicheSammlu:rg von Bücheln, clie ohne llnterfchied
zufammengekauft waren. Lefekabin<,tter
rraren damals noch niclrt gcbräuchlich.
'Wir
wurden zufammen eins, dal's iclr.
gegen eine biilige Erkenntlichkt'it, de'
ren Betrag ich' jetzt nicht rnelrr werifs,
clie Erlaubnifs haben follte, Bilcher bey
ihrn auszunelunen, welche ich lvollte,
fie za lr,fen, und tlann rvieder zrlriickzu'
geben fch hielt diefcn Ffandel liir iiber-

I

l
l
I

1

aus vortheilha{t, und benutzte ihn ib gut
ich nur imntt r Jioltll:t'Mein Schri{tchen fiel in die Hände
elnes lVundarztes, l'iamerts rJ'ons, Ver'
'Iitel:
failers cines Brrchris unt€r dem
(Jtttrüglichkeit tler menfchliclun Ar'
theilshraft, und veranlefste unter uns bey-

I)ie

Er bezeig'
den eine enge \rcrbindung.
te mir felrr viel llor:hachtung, befuclrtg
mich
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rnich oft, um lich über clergleichen
Gegenllände mit mir zu uittelhalten,
unel
llellte rnich dem Docror ll[andeville.
rlem
\/erfaflc,r d.ar Fultel+,onden Bierten'..
vor^
,lcr in eincr Schtrrke
auf der Str.afse
Cheal$de einen Llub hielt, wovon
er
die Seele rvar. Dieß war ein fcherzhaf_
ter äufserft unt€r.halten(ler }fann.
Er
flellte rnicir auch atf Bafons Kailechaufe
denr Doctor Pernberton vor, welcher
mir
verlprach, es einmal zu verrnitteln,
clafs
ich den Ritter _Ifac Newton zu
fehen
bekärne, rvonach ich ein brerrnendes
Verlangen trug. Allein er h,atlein
Ver.
fprechen niernals erhtllt.
fch hatre aus Arnerica einige Selten"
heiten rnitgebraclrt, tvovon clie
vorzüglicirfte ein Beutel von AsbeIl .rua",
d.J.
ljr:h im Feuer reinigt. Der Riirer
firns
Sloanehörte davon, kam zu mir und
lud
rniclr in feiu lilaus zu lJloomsbru.g
- Stiltttre
ein. flier zeigte er mir iil"r,
,,ro,
".
Seltenes und }fe,rkrvürdiges liatte,
und
bat rnich, rnein Sttick irinzuzuiügen,
I

G.A. Bürger-Archiv

r 3.:

-Be'njarrrinF'ranklin's

r4irilch.es€r mir

lehr anfehnlich be*

zaltlte.

eine
In unferm llaufe $'ollnte noch
jr-rnge I\[odenhändlcrin, r'velche' u'enn
der Rörfe
i.U.1i"ttt irte, iirre tsude bey
und ge'
hatte. Diefe Perfou u'ar lebhaft
fehr
urid
{ühlvoll , von guter Erziehung
ias ilrr
arrgeuehm irn [-Tmgange' Ralilt
wut'
Sie
vor'
alle At,ertcle Comöclien
bezog eine
den zulamnren veltraut' Sie
ihr daandere Wohnung, r'tud et folgte
hin. Sie lebten e\ne Zeft\ang,zufarrrmen;
fie
allein cla el ohn'ö allen Erwerb lvar'
für
ein Kintl lLatte, und ihr Einkommcn
fo entfchlofs
alle drey nicht hinleichte:
zu veter fich Lsnclon zu verlaffen, und
arr'
fuchen, ob et nicht eine Landfchule
ihm
legerr könnte. Er holfte o diefs follte
fehr
g"lirtg"ttn rveil er nicht nur eine
auch
tf.,t.r" T{ancl fchrie}r, fonclc-rnfroh
l'ehr gut auf liechnen uncl ßuchhal'
ten ver{tancl. Wr:it er jedoch diefe La'
für
{e r.rrrter feiner }\rürde hielt, und
clie Ztrkunlt auf belicre Gläckounftände

Jugendjahre.

reclr.nete, in welchen l.licmand wi{len
{bllte, dafs er eirift ern fo wenig ehren
dcs Gefchift gctrieben hätte, fo veränderte er feinen Namen o uncl erlvies mir
die Elrrc, den rneinigen anzunehmen.
IJnd ri.irklich fclrrieb cr mir bald hierauf,
wie er fich ar-rfeinern kleinen Dorfe in
Berk[hire, r,venn ich nic]rt irre, niedergela{Ien hätte, und clafelbft zehn oder
zwölf Kindern, jecleru fiir fechs Pence
Sterl. wöchentlich,

lefen urrd fchreiben

lehrte.

Er empiähl die l\:liftrifs T. . . .
meiner Fürforge, und bat mich, ihm unan Ilerrn Franklin,
ter der Auflchrift:
Sclntlmeijer zu -lL . . zu anfworten.
Er fuhr fort fehr oft an mich zu fchleiben, uncl rnir grofse Bluchftücke eines
cpilchen Gedichtes, welc]res er damals
verfertigte, zuntfchicken ) w-oz\r er fich
meine Bemerkungen und \rerbc-{Ierun.
gen ausbat. Ich theilte ihm dergleichen
z\rrar von Zeit zu Ze\t mit, bemülrte
mich aber auch zugleich, ihn von dieIer Arbeit abzubringen. Young gab da.
Il
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tnals eine {einer Sary'r'enheraus. Ich
fcluieb davorr einen grolsen T'heil ab,
und fcliickte ihm die Stellen. worin dcr
\t"l'fr{I"r' darthr-rt, n.elc}re Thorheit es
Iey, clen }{ufen um de'fsli'illen zu op{ern,
damit man durch ihre Vermittelung in
der Welt fortkomme. .Aber das half alles nichts, mit jeder Poft kamen ncLre
Bliittei' voll Verfe zu feine'rn(ledichte arr.
lVälrrend diefer Beeebenheiten hatte
Miftrifs T, . . Ieinetrvc-gcnih'-e Iireunde
und Kunden verlorcn, und befänd fich
oft in grofser Noth. Sic nairm ihre Zullucht zu mir, und ich, rrrn fie claraus
zu befreyen, lich ih'- alles (ic-ltl, was
ich eriibrigen konntc. tscy cliefer Gelegenheit abel g'ervanrr ich ihr ein wenig
'Weil
rnich dazu t'ieI Gefclinrer:.k ab.
rnals keiue Religion zügelte, {o mi[sb r a u c i r t e i c h < l i e N o t l r , c l i c - f i ev o n m i t
abhängig machte, und nahm rnir Fr:e1heiteu (noch ein Fc.liltritt mc.ines Lebens) bey i.lrrheraus, die fie mit gerechte,rrrlJnrviiien zrlrüc,kftiefs. Sie berirlr-
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tete mcine Auffähmng an Ralpl; und
dieler Vorfall entzli'eyte mich mit ihm.
Als er nach London zurückkam, lit fs
r:r rnich wi{fen, <lafscr durch mein Retraeen alle Verbindlichkeiten, die er: nrir
haben könnrs, fiir getilgt anfdhe. Hieraus fchlofs ich, dafs ich wohl licht holl
fcn diir{te, jemals das Gelcl rvieder zu
erhalten, das ich ihm geliehen, oder für
ihn ausqelegt liatte. Inde{Ien bekümm€rte mich die{s dcfto weniger', je r.r,eniger el im Stande 'rvar, mich zu bezahlen. Auch rvur-de ich durch den Verluft feiner Freundfchaft von einer fehr
dlückeuden LaIl erleichtert,
Jetzt fing ich an darauf zu denken,
rvie iclr etrvas Geld für' die Ztkvnft zu'[Vatt,s
fammenbringen möchte.
Da
Buclrdruckerc-y bey Lincole- ninsfelrlnoch
beträchtlicherwar,

als tlie, in rvelcher
ich arbeitete, fo fchierr es, tlafs ich dafelbft meine Rechnung beffer finden rvürde.

Ich bot mich dafelbft an, u'urde
angenommen, und verbiieb dafelhft [o
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lange ich mich noch in London auf.
Iielt.
Reym Eintritt in diefe Druckerey llellte icir mich an die Prelle, rveil ich Leibesübung nöthig zu haben glaubte, t'oran ich in America gelvöhnt tvar, rr/oIZlbft die Arbeiter abs'echfelnd bald Setzer:- balc{Druckerdienlle verrichten. Icb
trarrk nichts als Waffer.
Die übrigen
Arbeiter, bcynahe firnfzig an cla Zali,
war-en gewaltige Biertrinker,
Im Fatl
der Noth trug ich eine grofse Schlifc
form in jeder Hand fo'wohl Treppe auf.
als Trenpe ab, indefs die andern kaunr
Eine nrit beyden lländen truqen, Aus
'als
diefem for.vohl,
noch vielen ander.n
Be1 fpielen erfahen lie, dals de,- americanifclrc ll'atlärmann2 rvie fie mich nannteu, u'eit itär'kerrvar, als fie, die {larkea
lSier tranken. I)er Bierhandelsburfche
hatte den ganzen Tag vollauf bey uns
zu thun, um die Arbeiter zu verfehen.
i\tein }titgefelle an der Pre{Ie trank täglich einen Sciroppen Bier vor dem Früh-
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ftiick, einen nach demfelben bey Broct
und I{ä{-e, noch einen zrvifchen dem
Frühfitick und clern Mittagseffen, einen
über der 1\{ahlzc,it, einen nac}r clem IVIittagseff€nqegen 6 IJhr, und endlich nocir
einen, wann er fein Tagewerk vollendet
hatte. Mir kam diefe Gervohnh.eit abfcheulich vor;

allein er mufste, u'ie er
{tarkes Bier trinken, um ftark
bey der ,A,rbeit zu feyn.
Ich bemühte mich, ihn zu überzeugen,
dals die körpelliche Stärke, welche das

meinte,

Bier gervährte,nicht über das Verhältnifs
des in dem W'a{Ier aufgelöfeten Korns
oder Ger{tenmehles,woraus das Rierbe{tand, hinausgehen könnte: mrn aber
enthieite ja ein Kreuzelbrot wcit mehr
I\fehl, als ein Schoppen Bier: wenn er
alfo diefs Brot zu einern SchoppenlVaffer:
ä[se, fo müfste er me]rr Stärke davon,
als von einer Kanne, Rier bekommen.
Diefer Berveis hinderte ihn niclrt, fein
Biertrinken fovtzufetzen' und wöchentlich jeden Sonnal:end Abends vier ocler:
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fünf Schillinge für diefes elende Getränk
zu bezahlen. Von diefer Ausgabe tvar
ich völlig frey. Auf folche Weife blieben diefe armen T'eufel immer freywil,
lig in ihrer Dürftigkeit.
Als Wats nach einigen \A/ochen meiner in der Setzerkammer bedu'-fte, fo
verliefs ich die Preffe. Die Setzer foderten einen neuen Willkommen von
mir. Ich hielt dicfes für eine Prellerey,
weil ich fchon unten bczahlt hatte. I)er
Druckerherr war auch meiner Meinung,
und verbot mir zu bezahlen. Solchergeftalt blieb ich zu'ey oder drey'W-ochen
von ihnen abgefondert. Sie betrachteten mich als einen Verftofsenen; und
lobald ich mich nur ein rvenig entfernt
hatte, fo war keincr von allen den kleinen Schelmftreichen melrr zu erfinnen,
den lie nicht gegen mich ausübten. fch
fand meine Lettern durcheirran<ler seworfen, meine Seiten ver{etzt, meine
lfate,rie zerri{fen, u. f. 'rv., uncl clas,
hiefs es dann. habe tler Kobcllt der Ka'
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pelle'.a;gethan, cler alle diejenigenneckte, die nicht regelmäfsig aufgenonm€n
lvären. Wollte ich alfo wohl oder übel,
fo mulste ich mich, ungeachtet des Schutzes meines }Ierrn, zur Zahlung verltehen, indem ich mich tiberzeugte, dafs
es Thorheit wäre, . nicht mit denjenigen
fich gut ftehen zu 'rvollen, mit"rvelchen
man gleichwohl zufammen leben mufs.
Ich ftand mich nach diefem auf das
alle.-beftemit ihnen, und'gewann fehr
bald unter ihnen einen beträchtlichen
Einflufs.
Ich fchlug einige Veränderungen in den Gefetzen del Kapelle vor:,
und fetzte fie durch, trotz aller Widerfetzung. Mein Beyfpiel veranlafste rrrcir'
rere von ihnen, ihrem elenden Bier',
Brot und Käfe zum Fri.ihltrtck zu entfagen, und {ich, rvie ich, aus einem bcnachbarten l{aufe cine Schale voll rvar-'
mer Grtitze mit einem Stück Butter darin, und mit Brotkrumen und Pfeffer be
')

So nennen die Arbeiter die trVerkftatt.
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Itreut, kommen zu laffen'

Diefs war

eip rveit befferes Friihftück, das nicht
mehr als ein Schoppen Bier, das ifto
viertehalb Pence koltete, und ihnen den
Kopf leiclrter und helle'- eririelt. Dieje'
nigen, ri'elche frrrtfuhren lich täglich mit
Bier zu tiberfüllen, verlo.-en oft, bey
ausbleibentier Zahlung, beyrn Bierhändk:r ihren C.-eclit. Sie nahmen alsdann
gemeinielicir ihre Zr-rflucht zu mi.-, dafs
ich für {ie gut fest:n mufste, weil ihnen,
n a c h e i n e r u n t c - r 'i l t n c t t h e r g r ' l r r a c l r t
Redensalt, das Licltt ausges(tnsenwdr.
Ich hatte dann al:rer auch Sonnabends
Abends beym Za.trrlbrettattfzupa{i'elr, um
die kleinen Auslagerr rvieder zrr bckommen, die iclr hatte machen rntiilen, und
die bisg.eilen wöchentlich rvolil an die
dreyfsig !ichiilinge hinanlicfcn'
Die{er Ilmftand, und der Ruf, in
rvelchem ich ftand, dafs ich ein ziemlicher Srrolteol;o/rväre, der fich gut aul
die bulleske Satyre ver{lände , unterftritzten mein r\nfelrrr irr der Kapeile. Uebri-
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gens hatte ich micb. auch bey meinem
tr{errn dr-rrchmeine ffnvelclrolTenheit und
dadurch beliebt gemacht, dafs ich kei.
nen blauen Montag feyerte. lVleine aufferordentliche Gefchrvindiskeit im Setzen
verfchaffte mir' irnmer diejenigen Arbeiten, mit denen es Eile hatte, und ilie
gemeinielich am be{ten bezahlt werden.
Auf diefe Weife blaclrte ich meine Zeit
fehr angenehm hin.
Da meine bisherige Wohnung in
Little - Brituirt zu weit von der Drucke.
rey entferrrt lvar, fo fuchte ich mir eine
andere in Duke-freet, d€r römilchen Kapelle gegen über, aus. Sie lag an cler
Ilinterfeite eines Italiänergervölbes. I)ie
.InJraberin cles Flaules rvar eine Wittt'e,
nebfi. <:iner-Tochter, einer }Iagcl urrd
einc'm Laclenburfchen, der aus'tr'ärtslogirte. Nachdern fie {ich meinetwesen
in clem Flaufe, rvo ich zuletzt gelvohlret, erkuncligt hatte , fo liefs lie fich ge'
failen, nrich ftir cben den Preis, nehulicli für viertehalb Schillinge rltjchr'nt-
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lich, einzunchmen. Sie nähme, fagte fie,
um defswillc-n mit fo rvenigem vorlieb,
'rvcil es doch für einzclne Flauenzimmer
ficherer r.r'äre, noch eine Mannsperlott
bey fich im }Iaufe zu haben.
Diefe Frau, fchon etri,'asbey Jahren.
,u'al die Tochter eines Predigers. Sir:
rvar in dcr proteftantifchen Reiigion etzogcn; allein ihr Ehernann, de{fen Andeulcen {re Iehr verehrte, hatte lie zur
catholifchen ll.eligion bekehret. Sie hatte felrr viel unter Perfonen von S(ande
gelebt, und rvufste tau{'entl Anecdoten,
tlie Lris auf clie Zeiten Calls f[. hinausliefen. Die Gicht hatte lie in den Kniee rr
gelähmt, fo dals Ile oft das Zimrner nicht
verlallen konnte, und daher inanchesmal Gefellfchaft nöthig hatte. Die ihrige
war für rnicir fo unterhaltend, dafs mir
niclrtsrvillkomlnencr rvar" als den Abenrl
lley ilrr hirrzribrinsen, fo oft fie mciner
n ur: Lreqclrrte. Ijnfcr Al'lenclclTcnbeltanrl
alsdann in ciner halire.nSardelle für' .je'
rlctr, auf cinr,.rnkleincr.rScJrnitteRr-rfr,r.
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1brot, und in einern haiben Schoppel
Ale ftir uns alle. Den .rvahrenSchrnaus
abcr gew:ilrrten ilrle Gcfpräche. I)a ich
'immer datauf
bedacht .rvar, bey gutet
Zeit einzukoirrrnen, uncl lir wenig Ge_
rär,rfcli im l{aufe rnacirte, lo wolire fie
nicht gern von mir gefchieclen {eyrr. AIs
ich daher von einer rnir vor.gefchlage_
nen Wohnurrg fplach, rvelchg meinex
Arbeitsllc-lle nocir n:iher lag, uncl rvö_
cheritlich nrrr zü.ey Schiliinee koften foll_
te, 'u'elche freylich meinern darnaliqen
Vorhal-ren zu fparen noch be{Ibr ent_
fprach, fo beredete fie mich, dic-feilre
falrren zu la{Ibn, uncl lielj nril fr,il;{t
zurcy Schillinge an clern ryöcherrtlicjren
I \ l i e t h g rl c l e n a c h . A l f o w o l ^ n r e i c h { i i r
anderthalb S,chillirr ge r,vöchentli ch b c-yilir
fort, fo lange ich rnicL noch inLonclon
aufhielt.
Oben unterrn Dache ihres llaufcs
lebte eine alte fir,benzigj:ilrligeJungfer
auf die alicreingezogerriteWeife. Von
diefc.- erzälilte rnir rlcirrr-, \\r.ir.thinrr fol-
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gendes. Sie war römifch'catholifch' fn
ihrer Jugend hatte man fie nach dern
fellen Lande gefchickt, rvo fie in ein Klo{ter gegangen lvar' um Nonne zu wel'{6:n. Allein das Klima trekam ihr nic}it,
und fo kelrrte {ie nach England zr'rrück'
W-eil es nun dafelbft keine Nonnenklö{ter giebt, fo that fie das Gelübde, dennoch ein Klo{terleben zu führen, fo lan"
ge es die lJmftände nur geltatten woll'
ten. Dem zufolge hatte fie ihr ganzes
Vermögen zu chriftlichen Liebesrverken
beftimrnt, uncl fich niclrt mehr als zwölf
I,. Sterl. jährlich zu ihrc.m l,ebensunterhaite vorbchalten. flnd auch hietvon
'lfheil clen Armen zu inr
fiel noch ein
näh'-te,
Grütze
als
dern fie {lch rnit nichts
uncl fonft kein Feuer anzürrdete, als um
cliel'clbe zu kochen. Sie lcbte leit vielcn Jah,ren ar-rf diefem lloden, u'o die
v<.rrnehrnfterrcatholifchen Inhabc'r', die
das Haus von Zeit zt Zeit geirabt hatten, fie umfonft wohnen lielscn, indenr
{ie ihren Au{'enthalt dafelbft {iir einerr
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Segen des l{immels anfa}ren. Tag fiir
I'ae kam ein Plieiter zrr ihr, um ilue
Reichte zn liören. ,rlch habe lie gc.
fragt, fctzte rneine \Virthinn hinzu, rvie
he bey iirrer Leber-rsrveifeclc.nnoch einem Beichtiser fo viel zu fchafi'en nra.
chen könnte. Oh! antrvortcte fie mir,
wer kann alle böfen Gcrlanken vermeiden. r,
Einft bekam ich Er-lar-rbnifsfie zu befuchen. Sie rvar munt€r urid artig, und
ilir Gefpräch gefiel rnil ungcmein. Ihr
Zimrner rvar: reinlich; ailein es v'ar mit
niclits rveitermeublirt, als mit.eincr Mattatz.e) einern Tifche, v'orauf ein Cr.ucifrx und ein ßuch lag; einem Stuhle,
rvorauf fie rnich rrieder-Jitzenliefs, und
über dem Karniri hins cin Genrälclerder
heiligen Vetonica, rvelche ilrr I'ucir mit
dem r.underfarncn Abdrucke des Arige.
fichtes Clrriili ausbleite,te, turd .rvortiLer
Iie mir

mit dem ancirichtiglten Ernfte
Erklärung gab. IIrr-Arreeficht rvar blafs;
allein fie rvar niemals krank gervc[crr.
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Ieh karrn fie daher als ein neues Bey.
fpiel aufftellen, welches ):eweifet, rvie
rvenig man braucht, Leben uncl Gefundheit zu erhalten.
In der Druckerey wurtle ich mit einem jungen Menfchc-n von Kopf, Namens trÜygare, bekannt, rvelcher, da er
rciche Aelterir hatte, be:{lerals gerneine
Buchdrucker €rzogen war. Ifr r.vai ein
ziemlic,h guterLateiner, fprach gut franzöfrlbh, und Liebtedie Lectiire. Ich lehrte fowohl ihm, als einem feinerFrer-rncle
das Scirrvimmen, indem iclr fie nru zrve''nral zurn Flu{fe führte , worauf fie fe]rr
bald im Stande lvaren, fich felbft zuhelEinlt rnachten rt ir zufammen aus,
zuIMaffer nacb Chelteazu cehen, um da-

fen.

r4i

fch fchrvamm rricht weit von Clrcl.
an, l:is art Rlack-fryars, und machte
auf diefer Strccl<e eine grofse Menge
Kunftftücke der Ge-..;ancltheituird Behen{igkc.it {orirchl irbc-r, als unier dern Wa.ffer. Dir:fs Scha.ufpielr,'crurfachredenen,
welchen es nocir ileu'rvar) ni(:ht lvenig
Erilaunen uld Yerenügen.
Ich hatte
diefe l]ebuns feit meir:er Krlrirlheit ungemc-in geli-ebt. fch konnte untl rn:rchte
'Ii;.ive^
LLnd Stellungen

alle Wendungi:n

(ilzu erl'un.not's, ja ich lratte not:h rlclte
den, rr.orirr ich nrit cler Sr:irönheit auch
fiutzen

zu vereinigen

g<:friclrt hatte. fch

nrachte mir ein \rergnügen daraus, fie
,bey diefer Gelcgcnheitalle vorzrrmachen,
und die Verwurr<lerung, rvelche fie er.
rvar nrir fehr fclirneichc-lhaft.
Wygate, cle.rin dief<'rKunft lfr'iflcrrl'er.

felbft das Collegium und die lferkwürdigkciten des Don $ttltero,nebft einigen F{er'

reqten,

ren in dc'r Gcgericl l'on London zu fchen,
denen Iie rnicir vorltc.llten. Auf der Rückkehr entkleiclete ich rnich ar-rfRitten der
(iefellfchaft, tIcrr'n Neugirl'de ll'1,gute

den rvollte, hlingte fich um fo rnehr an
je melrr auch fonft unft,r Ge{chmack und unfere Studic.n zufaurmen-

r-ege gemaclrt hatte, und fprang in den
Flu{s'
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mich,

Er lcirlug rnir endlich vor,
mit ihm eine Reife durcli Europa ai
ftimrritcn.

K
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machen, rvozu die Arbeit in unferc,r
Kunft uns die Ko{len liefern rviirde.
Schon rvar ich im Begriff einzur.villigen,
als ich mit meinem Itreuncle Denlmnt.
dprüber fprach, mit -rvelchem ich sern
eine Stuncle hinbrachte, wenn ich l\Iufse
hatte. Er brachte mich r-on dic-fem\/orhaben ab, und rieth mirriielmelrr auf
meine Rückkehr nacir Pliilatlc-lphia zu
denken, fo rvie cr frlbft that. Ich mufs
hier einen'Cliaracterzug von diefem würcligen l\Ianne er-zählen.
Fa' hatte vor diefenr ztt Brifol Hanrllung tetrieben. Er: rnachte bankrot, ve rglicir lich mit fe,inen Gläubigern, und
ging nach Arrrerica, rvofelbft er durclr
anhaltenden Fieifs in feinem l{aufrnanns
gervelbe in rvenig Jahren eil beträclrt'
liclres Vermögen cnrarb, Natlrdem r r
Schiffe, auf urcl
nun auf ebendernfc'lbern
chem ich mich befand. vorerzähltrr'
rnafsennach Englancl zurückgekehrt war,
lb lud er aile {eine alten (}lärrbiger: zu
rirtem Schmaufe ein.

Als fie trelfarrr

Jugentijahre"
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men ryaren, dankte er ihrien frir den mil.
den Vergleich, ruomit Iie ihn begünftigt
hätten. J{einer von ihnen erwaxtete €twas t'eiter, als e.ine blofse }fahlzeit.; allein jeder {änd beym Wechfehi des Tel[ers unter dc-m feinigen eine Anw'eifung
auf einen Banquier zur Er:hebung nicht
nur der ganzen noch rückftandigen
Ilauptfumme,

fondern auch der Zinten.
Er entdeckte mir, wie er \4tillens
u.äre, eine glofse }{enge Kau{mannsgäter mit nach Philadelphia zurückzu,
nehmen, und dafelbft ein }{agazin anzulegen. Zu dem Ende that er mir den
Vorfchlag, dafs ich bey ihm als Schreiber in Dienfte tlet€n möchte. um feine
Büchel zu fülrren. rrorin er rnich unter.
rich.ten rvollte, Ieine Bricfe abzufchreiben, und das lfaeazin zu vers'alten. Er
fügte noch hinzu: Sobald ich mit den
nercantilifchen Gefchäften gehörig umSugehen gelernt haben wtirtle, wollte er
rrrich weiter l;efördern, mich mit einer
Ladung
von Brot, IVIehlu- f. w. nach den

Kr
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americanifchen Infeln fendc'n, und mir
fonft noch aller'leyvottheilha{ie Aufträce
rnächen; fo dafs ich clurch eute Aul'fiih-

leuten urnhellief, um ihr.e Abfendung
zu bcfördern rr. f. lv. Als endlicb alles
.am l3ord rrar, hatte ich noch einig;e

rung und Wi.-thfchaft enrilich dalün ge,
langen könute, mich felbft mit Vortheil

miifsige Tage.
lVälrrr-rrcl clielen krrrzen Zwifcb.enfriit
vc.rlanqte mich ein Iilerr zu fprechen,
den icli. nur dem Namen nach kannte.
Es rvar de.- Ritter üYillulm VVyrullmm.

zrr etabliren.
I'Iit gefielen diefe Vorfchläge. Lonrlcn fing an rlir lanev.eilig zu w'erden
rlie angentrhmenStunden, die ich in Perrlylvalicrr verlebt hatte, Iliegen in meiner Seele empor, trrd ictr v'ünfchte wie -

Ich begab mich zu ihm. Er hatte, ich
'rveifs nicht v'ie, etwas voll rneine:'
Scllrr*inrmere y v a n CIrclfea bis I)l ack-Jryar s
crf:rlucn, untl u'ufste , dafs ich die Kunlt

der ähnliche zu genie.fsen. Ich trat da.
her für funfzig Plurrtl Stell. Penfylvarrifclr des Jalrre,s bcy I-Iern Denlutrn lt

zu lchwimmen fowohl dern trfl,gnre, als
loch einem andern jungen l\{enl'chcn in

Dierrlte. Als Setzel korrnte ich es nun
zrvar rvohl hiiiitr br:ingen; aber ich hattr:
tloch hier einc fchöucre Auslicirt.. Ielr
fagte rlahcr der l)r'uckerey, urrrl Zrvar.

wenigcn Stunden br:ygebrachthatte. Seine bevden Söhne waren cben im Br:griff ihre grofse Reife airzutlciten; er
t'ollte daher, dafs fie vorher fchrvimmen

uie ich ulatrbte, rnc,in ervigesI,ebervoirl
und überlit'fs mich qinz rneinrm nen..r
(lerverbe, inrk'rrr ir:h theils mit dem llc-rrn

lernel follten, rrncl bot rnir cinr: anfchnliche Belohlrung . an, rvenn ich es auf
miclr nehmen wollte, fie zu unterriclr-

Denhum be1 den KarrIIr.uterrurnherflriclr
'Waarcn
ltm
eitrzr-lkaufcn, theils fr:lbige
e irrlracke,rr
lir,fs^ tirr,ils bt:y den Arbeirs.

ten. Allein noch waren fie nicht in der
Stadt angekommell , und die Dauer meines eicenen Aufentltaites dafelltlt v'ai
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ungewifs.
fch konnte daher den VorIchlag nicht annehmen. Aus diefem
Volfalle liefs lich urtheilen, dafs, wenn
ich in

Englaud

bleiben,

und

eine

Schwimmfchule hätte r:rrichten wollen,
ich viel Geld darnit verdient haben wür'.de, Dicfe Vorftellung ergrifl mich dermafsen, dafs ich fobald noch nicht ar,tf
meine Rtickkehr nach Amelica gedacht
haben wrirde, wenn mir jener Vorfchlag
eher gefchehen rväre.
IWehrere Jahre nachher haben ri'ir'
beyde, du und ich, eine n'iclrtigcre Sache mit einem diefer Sr;hne des Ritters
TYilhelm lVyndham, dc.r indeffen Graf
von Egremonr ge'rvordenrrar, abzuthun
gehabt. Ich rviil aber jetzt nicht fo weit
vorausgreifen.
In London brachte ich auf diefe Wei"
fe ungeführ Achtzehn llonathe zu, rvährend rrelcher ich unausgefetzt in rneinet
Profellion arbeitete, und mir keinen andern Aufwand erlaubte, als dafs ich bisweilen ins

Schaufpiel ging,

e5 I

einiee Bücher anfchalfte. I{ein Freuncl
ßalph hatte mich in der Armuth erhal
ten. Er war rnir ungelähr ?7 L. Sterl.
f c l ' u l d i g , r l i e u - a l r r f c h e i n l i c hg a n z u n t l
gar ve'rloren lrrarer1. In der That eine
anfchnliche Summe, die von rneinen
kleinen Erfpärniffen abging. Gleichwohl
blieb icir ilrrn gewogen, weil er in del
That viele liebensrvärdige Eigenfchaften
befafs. Ob ich incleffen gleich keine
(iliicksgüter erworben' fo hatte ich doch
tlie ]\{a{i'e meiner Kenntni{i'e theils dtirch
haufige und gute Lectüre, theils dr-irch
den llmgang mit rveifcn und gelehrten
Perfonen vermehret.
Wir gingen im Julius s7z6 zw Gra'
vey'rnrlunter Segel. trVas die Vorfalle
auf diefer Reife betrifft, fo verr'r'eife ich
dich auf mein Joulrial, lvorin du alles
urnfländlich aufgezeiclrnet findt'n wirft'
Inr nächften October itiegen u'ir zu Philadclolria ans Land'

und mir
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Keith war nicht mehr Statthaltcr zu
Philadelphia; der Major Gordon war an
feine Stelle gekommen. Ich begegnete
ihm auf del Sh-afse,u'o er r.vie ein blofsr:r:
Bürser einherging. Er fchien {ich eirr
weniq zu fchämcn, als ermich fah, aber'
er ging vorüber,
fagen.

ohne mir etwas zrr

Iclr rvtirde mich w-enig{lenseberr fo
felrt vor dern Anblick der }{ifs -Recr/gefchämt haben, rvcnn ihre Familie, dic
nach Lefung nreines Rliefes billig an
meincr Rückkehr zrveifcln mufste, fie
nicht hc;:rdet irätre. mit zu entfagen, und
rvährenclTneinerAbwefcrnheit einen'Iijpfer, llaurcns Rogers, zu heirathen. Die-

Jugenrljalrre.

I 5:i

ri'ar ein ebcn fo fclrlechterBiirger, als
Er gelieth in
vortrefl'lichcr Arbeiter.
Schulclen, rrahm t{ie Flucht, und ltarb
1 7 2 7 o d e r 1 7 e 8a u f d e n L r f e l n .
'
"firährend meiner. Abwcfenheit hatte
Keimer c-in anfehnlichcs Hatrs bczogen,
wo...in er eine mit Papier und andern
clahin gehririgen Al-tikcln wohl verfehene Nieder{age hatte. Er hatte {ich neue
Lettern im llebelfiufs, und eine 1\[enge
'Albeiter angefchafft, worunter aber, dig
'Wahrheit
zu fagen, kein einziger gtrter
war.

An Arbeit fchien es ihm nicht zu

felrlen.

fer machte fie indcffcn niemals glücklich,
urrd baltl ll'ennte fie fich iränzlictr von
ihin. Sie rvollte ihm rvetler beyrvohnen,

Flerr Denham nahm ein Gewölbe in
\4reterftreet ein, rvofcibft wir unfere
\{'aaren atlslegtr-n. Ich rvar felrr ärnfig
bey cler Arbeit; fludir-te die ßuchhalterey, uud envarb mir hierin fehr bald die

noch auch nr-ir fcinr.n Narnen füliren,
rve.il ein Gerücht umher lief, dafs er
fchon eine Frau hätte. Seine Gc-fchicklichkeit in feinerProfe{üon hatte die Ael-

gehöliqc Kcrrntnifs' Wir t'ohnten unt{
fpr:ifo,tt:l zufalnmelt" Er rval rrrir t'on
'Her,zen qelrrogen, und girrg nicht an"
dcrs mit rnir um, als rvenn er inein Va-

tern der Mifs Äend verleit€t: ailein er

Ir'r gervefen rväre. Ich von rnr-itier Sr:i-
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te v€rehrte und liebte ihn ebenfalls; meine Lage rvar jetzt fehr glücklich': allein
diefs GIück u/a! von fehr kurzer Dauer'
Im Anfange des Februars 1727, da
ich in mein zrvey und zwaizigltes Jahr
trat, wutden wir beyde krank' I{ichbefiel ein Sciten{techen, rvelches mich
beynahe l{'eggerafft hätte' Ich litt ge'waltic, und achtetc mich fi'il verloren"
Selbft nreine Befferung rvat ftir mich eine
Art von Fehlfchlag, indern es urich
kränkte, diefen unenqeneltnen Clang
über kurz ocler lang uoclr einrnal rnachen
zu miiffr:rr.
Ich habe vergeffen, rvorin die Kranltlreit des Elerrn Denhambe{lancl; allein fie
war langwierig, und endlich crlag cr derfelben. Er hinterlie{s mir irn T<'ftament
ein kleines Vermächtnifs zum Zet'chen
feiner Gervogenheit, und äberlie fs rnich
von neuem mir feibft in cler grofsen rtncl
weiten \Melt; denn das Get'ölbe gerieth
in die Häncle derVollllrecker des Te{la'
rneots' und. ich erhielt meinen Abfchied'
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I\tein Schrva€er, }Ierc Holmet, der
geracle clamalsin Philadelphia rvar, rieth
mir meine vorige Profc{lion wieder au
ergreifen, :undKeimer bot mir eine grofse
BefoldLrng an, tvenn ich leine Drucke'
rey vem'altenwollte, damit er leine ganze Sorge nur feinr:m Laden rvidmen
könnte. Seine Frau und feine Verwand'
ter' zD. London hatten nrir böfe Dinge
von ihm erzählt; es lvar mir daher ebeu
niclrt gal fehr daran gelegen, etwas rvie'
der mit ihm zu fcha{I'en zu haben. Ich
fuchte vielmehr bey Kaufleuten anzu'
kommen; da aber keine Stelle fogleich
oflen rvar, fo liefs ich rnir Keimers A.ntrag gefallen.
In feincr Druckerey fand ich folgen'
de Arbeiter. Hugh Meredith, ein Penfylvanicr, fünf und drel'fsig Jahr ait'
Er war eigentlich zum Landrvirth erzogen, .rval ehrlich, gefühivoll , hatte Erfäh,-ung, und liebte die Lectiire;
tlabcy auch den Trunk'

aber
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SrcplnnPotts) ein Iluriche vom Lln'

de, rvar ebert attsder Vorrnundfchalt gekommen, in t'elcher er auch erzog?n
worden war. Er berfafsnicht ganz ge-

Georg lVebb, Student aus Orlord,
wat ztm

Sctzc:r: beftimmt..

cinen Schiüing {leigen frrllte, fo rvie ihre
Fortfchritte in dc:r Ruchdrr-rckerkunft es
vertlienen wä,-den. f)i cli: zukrirIfii ge Ver-

hilauslirf,

ßüclierr tinbinclen, und er hatte {rch verpflichtet, beyde hierin zu unterrichten,
rviersohl er felbft rveder clas eine, noch
das autlere yeritarrd,
. Jtircnn Saurage, eip h'länder) 'war zrl
gar keirrem Gewerbe erzogen, und -I{c1
eine'm

mer hatte feine Dienfte
Schiffscapitän auf viet Jahre gekauft'
Diefer follte auch ein Drticker rverdert'
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werde

von diefem unten ein l\{ehreres fagen.

rnen hatte.

rnehrrng des Lohns rvar die Lot:kfpeife,
rvomit er fie eingefangen hatt€. Il'Ieretlit
foilte bc.y der Frcfle arb<riten, und Potts

dcn

er eben{älls auf vier Jahre erkar-rft harte,

meine Naturanlagen, viel Geift und Lebhaftigkeit; allein er ttrat nicht gerrr etlvas. I{eimer }ratte diefe beyden für ein
fehr mäfsigesWochenlohn angenommen,
rvelches aber:nach jedem Vierteljalu'um

von
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Dt,r- letztc w:s DavidHarry,
knabe,

den er zum Lelrrling

ein lJauerangenom-

Iclr merkte felu bald, wo Keimer hinda er mich Jiir eincj I3efol-

aus wollte,

dunq annahm,

dic rveit über dasjerrige

lr'as cr fonft zu {ebr"rn pfle:qte.

Ich follte nelrrnlich
ri'ohlleilen

Arbeiter

alle feine neuen rrnd
erlt anlehren,

t!'ar€,n, nlch
in

erlarrgtesr ILuterrichte iLn

clen Stancl fetzen möclitcn,

wieder zu entbehren.
ich

mciiner

Gleicilvotrl

meirren Garrg ibrt,

Druckerey,

clanrit

an ihn.gr'fcff<,lt

fie, die du,-ch \:crträge

ging

braclrte fr:ine

die in der grofsten Verrvir-

rung 1var, in Oldnurrg, gcrröhntc nach
rlnd nach {eine Leute
keit auf ihre Albeit,

zut Aufmerkfamund machte,

da{s

fie be{Ier damit Ibrtkaincn.
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Seltfam genug war es , einen Studenten von Oxford in der Lage eines erka'ften Knechtes 21 61!licken. Er war
noch nicht über aehtzehrr Jahr ait, und
rheilte mir felbft folgenrles von feinen
'Er
war zu GloLebensum{tänden mit.
cefter geboren, und dafelbft in einer lateinifchen Schule ( Grammar -Scftooi) etzogen. IJnter feirren l11.itfchülern hatte
er llch dadurch ausgeze.ichnet, dafs er
in den Schaufpielen, wellche fie auflühr.
ten, feine Rollen vorztiglich gut fpiclte.
Er rval Mitglied des litterarilchcn Clutrs
irr feiner'Provinz gervefe,nruntl hatte in
die öffent-lichen lJliitter von (ilocefte r
verlch i eclcnefeiner {orvohil p o ötifc}ren als
eirnrticlien la{fen.
Von cia lvar er nxgh Qrxford gefchickr
lvorden, rrro er Iich u.n.lref;ilir-ein Jairr
aufgehalten hatte. Es ftaLndihm dafelbß
profaifcherr AuIl:itze

rricht an; er wünfclrte vdr allen Dingcn
I"ondon zu felren, und S(:haufpie]erzu
rrerden. f{achdem er ei;nfl leinen Vicr'
teljahrsrvecirfel von

{111;Izehn Güineen
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erhalren hatte r veliiefs cr, atrltatt
leino
Sclu-ridenzu brezrhlen, die Stadtzu
Fufs,
verbarg fuine Srrrdentenkleidung
in ein
GcbüIch, uncd gine nach London.
Da
er hic,r: keinein Freund hatte, der
ifin
hätte lc.iten krirrnen, fo gerieth er in
böfe
Gr-fc-llfchaft,l,rrachte feine Guineen
bald
durch, lconnt€ auf keinerley lVc.ife
bev
der Schaubührne ankomm"r, .1u,,r.|"
o.iäcirtlich, ysyfe:tzteferineKleider und
]iat,
te das liebe Ilror nicht melrr. \4rie
er
uun äufserft ausgehungert die Straßen
durchlir:f, und niclrt mehr rrufste,
r,uas
aus ihrn rvercl€n follte, fo gab man
ihm
eirren lVerbelrrief in die I-Iantl, rvorin
denjenigen, dje fich zu Dienftcn in
Ame_
ric:a annclrmel laflbn rvollten, Io{brt
ein
Tlirikgc,lciuncl nachher noch eine pränie
angcbotenrv-ur.cie.Er begablich foeleich
än. den beftinnnten Ort, nnterzcichnete
den Vcrtrag, rvard in das Scliifl.aufge_
rlornmen, und ging nach America,
ohrre
feinen Aeltern arrch nur in einer
Zeile
Nachicht zu qeben, rvas aus.ihm
gewor_
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fe'i'
d.en rvät'e' Seirr lebirafter'Gei{t und
zum
ihn
ne gute Gerntithsart rnaclrten
ar'.'
g.uten Gefellfciraiter; allein er war
unäufser{t
beitfcheu, unvorüclrtig und
bcfonnen'
Johann, <let lländer, fäumte nicht'
übri'
die Flucht zu neirmen" I\{it den
Legen fing ich an c'in fclrr angenehmes
um
alle
ben zu füht.en. Sie elrrten mich
{o rnclrr, je rvcniger Keinrcr irn Stancle
iiirrge$ar, fie zu unterriclrtgn; da fie
g(. Il voll

nlir

allt'

l'agc

( nvas

lt l'ntt-n'

i\ ir at'beit"ten nicmals anr Sonnabend'
hatrvcil diet's lichners Sabbath rvat' Ich
r
n
e
iner
z
r
'
r
I
a
g
c
l
i
c
y
c
re dalrer zrvcy
Lcctürc.
ich nre'iue Bel.n de'- Staclt verrneirrte
unterriclrtcten
kanrrtfcirafien rn'rt lr'ohl
te nrir
l-rt'3cgnt
Kzirrrer
Petfoltt,tt. Sclbß
An{cheirr
itrit einerrr
k.hr liofiich, ja fogar
und rnich bertriru
von Flochach'tung,
als rneine Schuld an
higte rl'citer rrichis,
im Stande
v"*,rorr, tlie ich noch nicht
nur lchr
bisher
rvar abzutrageu. lvtil ich
ocrinqe
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geringe Erfparungen hatte machen können. Vernon q'ar indelfen fo gütig, Iein
Geld noch niclrt einzufodern.
IJnferer Dr-ncker-eyfehlte es bisweilen
an Sorten, und es rvarkein Schriligiefser
in America. Nun hatte ich zwat bey Ja.i
mes in Lonclon Lettern giefsen fehen,
allein auf das Verfahren nicirt fonderlich acht gegeben. Inde{Ien fand ich
doch Mittel eirre Form zu verfertigen.
Del Letteln, die rvir'hatten, bediente
ich mich zu Sttr-npeln, und gofs Lettern
von Bley in Matrizen von Tiron. Auf
folclre Weife ev{etzte ich denn noch er'tr'äglich
genug das, tvas Lrrlsenva abeing.
Ich ftach auch im FaIl der Noth
mancherley Zierrathen, machte Druckerfchwärze, und führte die Auf{iclrt über
.das Waatenlagcr; mit einem Wortc. ich
war ein lvahres Fuctontm. Allein rras ich
auch Nützliches nur immer- r'ornehrnert
:mochter'fo bemerkte ich doch, tlafs der
'Werth
rneiner Diclrfte von I'age zu Tage abnahm, fo rvie die Gefchicl<lichheit

L
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der übrigen Hände zunahm; und als Xeimer m\t meinen zü'eyt€n Quartalgelialt
auszahlte, gab er rnir zw verftehen, dafs
er doch gat zu hoch wäre, uncl dafs ich
feiner I\{einung nacl.r wohl etrvas abkffen könnte. Er wurde nach und nach
minder höflich, und nahm mehr den
Ilerrenton an. Er fand öfters etwas einzurvenden; machte Schrvierigkeiten, und
fchien immer bereit,

mit nrir offenbar

brechen zu wollen.
Ich {ülrr inclcffen fort Gedriit mit ihnr
zu haben, inderr ich mir vorftellte, die
Llnorclnung und Verwir^-ung in leinen
Angelegenheiten möchten zurn Theil
rvohl an leiner i"iblen Laune mit Sclruld
fc.yn. Endiich zerrifs ein gar geringcr
\ror'{äll urrfere Velbintlunq.
Da in dc-r
Nachbar'fc]raftdes ]Iaufes ein g.-'ofses
Geräu{ch entftanden luar, Io fteckte ic}r den
Kopf zum Fenlter hinaus, um zu feher,
rvas vorgilg.
Keimer rvar alrf cler Ga{I'r.;
hob. die Augen ar-rf, fah mich und rief
inil laut und rnit zorniger Stimnre zLr

Jugendjahre.
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dr.fs ich rnich um meine Arbeit beküm.
r,Rern möchte.
Er fiigte noch einige
Schcltrvorte hinzu, die mir um fo mehr
zu }Jetzet gingen, da das alles fo öffentlich gefchalr, inde.m alle Nachbarn, die
eben diefes Geräufch an die Fenfier geIockt hatte, Zt-ugen davon rvaren, wie
ich behandelt lvurde. Er karn fogleich
in die Druckerey herauf uncl fulrr fort zu
{clrreicn. Der Zank rvurde auf lleyden
Seiten hitzig; er künrligte mir meiue-n
Äbfchied llir das nächfte Qualrai an, rvie
wir es ausqemaclr.thatten, indern et eg
fehr bereuete, lich. auf eine fo lanee Zeit
mit mir eingela{Ien zu }raben. fc}r fagte
ihm, diefe Reue rr äre überflüfsig; denn
.ich wollte logleich gr,hen. Ich nahm in
eing aus dem
. der That rrreinc,trlluth,
tr{aufe
und bat lllercclith, der mir unten
''begegnete,
für meine zurückgela{Ienen
Sachen Sorge zu tragen, uncl mir feibi
ge nach meiner trVohnung zu bringen.
IVleretlitlt kam am Äbencl , und u.ir
fprachen vie-l über das, tvas mir rvider.
Lz
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fahren war. Er hätte eine ausnehmende
Ehrfurcht für mich gelvonnen, und es
that ihm äufserft leid, dafs ich das llaus
velliefs, {o lange er noch dtrrtfeyn müfste. Er widerrieth mir, in mein Vaterland zurückzugehen, wie ich mir faft vorgenommen hatte. Er erinnerte mich,
dals Keimer alles, rvas er befäfse, noch
fchulrlig wäre; dafs feine Gläubiser anfi.ngen unruhig zu werden; dafs er {einen
Laden gar elend verrvaltete; dafs er oft
ohne Profit verkaufie, um nur baares
Geld zu bekommen; dafs er auf Credit
weggäbe, ohne geirörig anzufclrreiben,
und dafs er dahe,rnotlnventlig fallen mül'ste, rvodurch eine für rnich. vortireillalie
Lticke entltehen wiirde. Ich fclrrltzte meirren (leldmangel vor; unrl er entdecktc,
mir, fein Vater hätte eirre fo hohe Mei
nung von mir, clalser, bclage einer desfalls mit ihnr gehaltenen lJnterredung, tlas
zu. unferer Einlichtung
erifordelliclir'
Geld gewifs vorfchiefsen würde, rverur
ich nrit ilun in Ge{i:llfc]ra1ttr-etenwoiirr-.
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,rMeine Zeit bey Keimer, fagte er, i{t
künftiges Frtihjahr um. Alsdann können wir von Lonclon unfere Preffe uod
unfere Scluiften. haben. Ich rveifs nun
wohl, dafs ich kein Künftler bin; aber
wenn Sie einwilligen, fo lege ich mein
Geld gegen Ilrr:e Gefchicklichkeit in der
-Wage,
und wir können
Kunft auf die
in Anfehung des P.-ofits zu gleichen
Theilcn gehen' r, Sein Vorfchlag liefs
fich iriircn; und ich nahm ihn an. Sein
Vater, der fich geracle in der Stadt l)efand, billigte ihn ebenfalls. Er wufste,
dafs ich {ehr viel über feinen Sohn vermochte, weil es mir gelungen'tvar, ihn
feit geraumer Zeit vom Brandweinsttunk
abzuhalten, und hoffte daher, dafs ich.
bey einer nähern Verbindung diefe unfelige Gewohnheit ganz bey ihrn tilgen
utürde.
Ic,h gab dem Vater ein Verzeichnifs
der Dinge, die wir von London haben
miifsten. Er ging damit zu einem KauI'tlann, und die Reftellune wurde ge-
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te ich mir, wo möglich, in cler andern

dann durclr. meinen täglichen lJnterticht
in der.Kun{t defto vollkommener machen
möclrte. Ich keirrte alfo in der That zurück, uncl t'it lcbtcn von ntrn an in ei-

Druckerey Albeit verfchaffen; allein es
r,varkein Platz ledig, uncl ich blieb allo
imüfsig. Nach einigen Taqen befchickte
ylnicll.Keimer auf eine fehr höfliche Art

nern beffern Venrelurren, als vor urrferer T'rerrnunq'
Keimer erhielt die Albeit für Neu-Jer[ry. Ieh verf'ertigte zu diefemEnde eine

wieder. Denn er hatte indeffen Ffoffnung
bekommer ) z:orrlAbdruck einer neuen

Kup{'erdrucke'*prelle, und zwar die erfte,
clie in diefem Lande zum Vorfchein kam'
Ich Ilach melrrele Verzierungen und
Vignetteri zt den liillets. IVir bcgaben

macht.

rvaren eins geworden, die
Sache fo lange geheim zu haltcn, bis
alles aneelangt feyn rvärde; inde{Ien {oll-

Papierrnä'rrze in Neu-Je1&ygebraucht zrr
werclen, für welche Zierratl'ren un<l verr
fchiedene Lettern nrithig feyn würtlen,
wozu ich allein Rath fchaffen konnte.
Da er ntrn fr-ir:clrtete, dafs Bratlford rlrriclt
in Dienfte nehmen und ilrrn diefe Arbeit entzichen möchte, fo liefs cr mir fa.gen, dafs alte Freunde fich niclrt um ein
Paar Wrtr{e rvillen, die tler Afect herar-rsgeftofsen
hätte, auf imrncr entzweyer
müfsten, und dafs er: mich daher bäte,
ztr ilrrn zu.-ückzukehren. , trIeredith lsr:re
cietemich, diefe Einladung anzunehmen,
rrornehmlich desrvegen,damit er fich als'
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uns zufamtnen nach Burlington, rvofelb{l
ich atles zur allgemeinen Zufriedenheit
ausftilrrte, :und Keimer erhielt Iür diefe
Arbeit eine Strrnme, wodurch er in den
'n''eitlänStand gefetzt wultlc', den Kopf
ger iiber dem-W'afft'r empor zu halten'
Zu. Burlington rnacltte ich rnit,den angefehertften Perfonen der Provinz llekanutfciraft. lVlelrrere von ihnen waren
von cten St:inden abgeordnet, um auf
die Preffe acht zu haben, und dahin z-tr
fehen, dafs nicht mehr Riilers alr.qr'-
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druckt würden, als das Gefetz beftimrnt
hatte. Sie lvaren daher, ein jeder nach

ter Allen, Samuel Bufill , Provinzial-Secretär; Iftac Pearfon, Jofeph Cooper, meh-

feiner Reihe, beftändig sesenwärtis; uncl
der, rvelcirer kam, blaclrte gemeinigliclr

rere Smit/r, allcs Mitglieder der Provinzial-Verfammlung, und der General-In-

noch einen oder zlvey Freunde zu feinel
Gefellfchaft mit. l\[ein Geift rvar me]rr

fpector l[aac Decon, rneine Freunde wurden. Diefer letzte war ein fehr fchlauer

durchLectüre gcbildet, als Keirners; und
daher karn es t'ahrfcheinlich, dafs Iie fich

und gewandter Greis, w€lcher mir erzäl:rlte, wie er in feiner Jugend zuer{t
Th-onkärner lrey den Ziegelbrennern ge-

lieber rnit mir,
als mit ihm unterhielten. Sie nahmeu mich mit in ihre Häu"
fer, llellten mich ihren Freunden vor,
und enviefen mir alie erfinnlicherr IIoflichkeiten, indellen Keimer , obgleich
F{err, ein rvenig vernachläfsigt wurde.
'Ihat
war er auch ein feltfames
In der
Gefchöpf, unwi{Iencl in allen Lebensgebräucherr, immer bereit fich angenomürenen I\{einungen auf eine gr<lbe Art
zu widerfetzen, Schr.värmer in einigen
Religionspunkten, unreinlich bis zum
Ekel , und bey aliem dem ein wenig
Spitzbube.
Wir

hielten uns faft drey Monathe
dafalbft :tuf. während u,elcher dr:r Rich
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wefen wär'e. Er: r.varfchon ziemlich bey
Jalrren, als er erft fchreiben lernte. Nacirher hatre er von den Landmellern, denen er die l\{efskette nachgetragen, diefe Wi{Ienfchaft erlernet, und fich endlich durch feinen Fleifs ein artiges Verm(igeu er-ruotben. ,rlch fehe voraus,
fag,te er mir eines Tages, dafs Sie diefem Menfchen, nehmlich Keimern, bald
clasllandrverk legen, und in diefer Kunft
ihr Cilück zu Fhiladelphia machen werden.r, Er wufste damals noch nicht das
mindefte von meiner etwanigen Abfichr,
mich dafelblt oder andersrvo niederzu.
la{Ien.

Diefe Freunde wurden mir in
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der Folge überaus nützliclt, fo rvie ich
es auch bey {ieiegenheit einigen von ih.
nen wurde, untl äe haben mir feitdern
insgefamt viele Aclitung bewiefen.

Es ficlen mir einige iücher

Ehe ich dir rneinen Eintritt in die
Scbrankcn des bürgcrlichen Gewerbes er-

worden wal:en. Sie r'virkten aber bey mir
gerade das Gegentheil von dem, was die

zihle, ift es vielle,icht niclrt undienlich,
dil meinen damaligen moralifchen Seeierrzufland zu lchildern, damit du erfe-

Verfa{fe.- Iich vorgefetzt hatten. Denn
die Griinde derDeiilen, die zurn Behuf
der lVider'leg,ung angefrihrt r.varen, fchie.
nen nril l-eit ftärker, als die Wide'r'le'W-ort,
ich'ri'urde
sungen. Mit einem

lieft,

rvelchen Finflufs derfelbe auf die

naclrmaliE;en Ereigniffe nieines Lebens
gehabt hat.
Meine Eltern hatten mir {chon felrr
fr'ühzeitig religii;Ie Gefinnungen beygebraclrt, und ich war von Kindesbeinen
an in den Grundfri.tzen des Presbyteriafehr fromm erzogen worden.
Aber kaum 'lvar ich fun{zehen Jahr alt
geworden, als ich nach mancherley lfinund Herzweifeln über diefe und jene
nismus

Punkte, je nachdem ich nehmlich diefelben in den verfchiedenen Büchern, die
ich las, angefochtenfand, endlich an rier
qanzen Offeniranrne zu zrveifeln anfinq.
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gegen den

Deisrnus in die }lände. Sie errthielten,
wie ma^nfaqte, den Keln der Predigten,
die in Boyie's Laboratorium gehrlten

gal bald ein völliger Deift. Meine Gründe verführten noch einige andere junge
Leute, befonders Collinsund Äa1ph. AIs
ich mich aber in der Folge erinnerte,
u'ie viel Böfes mir tliefe ohne die mintleften Gervi{lensbi{fe zugefrigt hatten, als
ich Keiths, auch eines ftarken Geiites,
Verfalrren, ja felbft meine eigene Auf'
führung gegen Vernon und Mifs Read
errvog: fo frng ich an zrL arervolrneR,
dafs clie{'eI,ehre, voennauch uleich rvahr,
docli. eben nicht gar nützlich, u'äre. Ich
verlor alfo nach und nash die'eute Mei-
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nung von meinem zu Londou herausgegebenen Schriftchen mit diefem I\{oto
aus Dtytlen: Alles rvas da i{t, ift gut;
obgleich dcr kurzlichtige Menfch nur einen Theil der Kette erblickt, und von
dem nächflen Gliede leine Augen nicht
bis zu dem wagerechten Balken erheben
kann, der droben alles rvägt;r, und rvelchcs fich mit der Behar-rptung endigte,
dafs vermöge de,- Iligenfchaften Gottes,
nehmlich leiner unendlichen Gr)te, Weisheit upd Alhnacht, nichts Böfes in der
W-elt feyn könnte, dafs lugend undLa{ter gar keine trVirklichkeit hätten, und
rveiter nichts als leere Diftinctionen wären. Ich fah diefes Werkchen nun nicht
mehr für fo vorwulfsfrey,
als vorher
äDr und argrvohnte, dafs {ich meinem
Grunde wohl irgend ein nicht wahrzunehmender Irrthum beygemifcht haben
könnte, der Ilch alfo auch über die ganze
Schlufsfolge verbreitete, wie das bey metaph,vfifchen Speculationen gewöhrrlich
drr FaJl ift.

Ich blieb zuletzt überzeugt,
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dafs lVahthaftigkeit, Aufrichrigkeit und
Rechtfchalfenheit in dem Betragen dee
Menfchen geg€n clen l\{enfchen höch{t
rvichtige Erlbrderniffe zum Glück des Le^
bens rvären; und ich fafste clamals nicht
nur den Entfchlufs, felbige Zeit meines
Leberrs zu beobaclrten, fondern fchrietr
ihn auch in .mein Tagetrucir nieder.
Die Offenbärüngr die \4rahrheit zu
fagen, vermochte als folche nichts auf
mein Gernüth; allein ich war doch der
Meinung, dafs obgieich gewiffe.I{andIungen nicht gut oder böfe feyn könnterl, weil geratle die OIi-enbarung {ie geböte oder verböte, clennoch diefelben
von ilrr um tlesrvillen geboten oder verboten feyn könnten, weil !e, alie flmftande wohl errvogerr, fcl'on iirrcr Natur nach uns zritäglich oder fchädlich
Diefe LFebelzeugung hat rnich,
der Vorfehung,
Beyhülfe
mit
oder irgend eines Schutzerrgels, vielleiclit auch
wärcn.

mancher zr-rfälligen mir günftigen IJmftände und Lagen, vor aller Unfinlicir-
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keit uncl vor allen groben vorfätzliclrcnUngereclrtigkeiten bewahret, welchen meiu

Lonrlon ankamen. fch rechnete mit Xeimern ab, und verliefs ihn, mit feinem

Mangel an Religion in den gefährlicli{ten Tagen der Jugend, und in den
mifslichen Lage-n, worin ich mich bis-

guten IMilleu, rloch ehe er ehi'as davon
wufste. Es ftand gerade ein }Iaus am

weilen unter fremden l\fenfchen, €n(fernt t'on den Augen und den Rathfclilagen meines Vaters befand, mich
ausfetzte. Ich fage vor vorrt)tzliclrcn:
denn zu den Fehlern, rvelche ich in der
'gewifferThat begangen, hatte mich
nrafsen meine jugendliche lJrrerlährenheito oder dic Niederträchtigkeit anderer l,Ierrfchen geuöthigt. Ich hatte daher fchon gute Grr-rnd{ätzeund einen feften ehriichen Chalacter, noch ehe ich
in die Welt tlat. Ich kannte den lVerth
de.*felb?rr, rind gelobte mir es lelbft ant
da}rey zu beharren.

-W'il

waren noch nicht lange t'ieder
zurückgekehr-t, als un'
Philadelphia
nach
fe.re typographifchen Geräthfchaften von

G.A. Bürger-Archiv

lVlarkteofI'en; wir mietheten es, und um
uns die Kollen zu erleicirtern, die damals 1.4L. Sterling des Jahres betrugen
(in der Folge habe ichs {ür 7o r.ermiethet gefehen), nahmcn rvir noch einen
(i.Iafer, Tlutmas Godfrey, neb{t leiner F am i i i e , m i t e i n , d e t r r i c l r t n t t r e i r r t - nr n fehnlichen Theil derfelben trr-rg, {bnclern
uns alrch gegen ein gerviffes Koftgeld
fpeifete.
Kaum hatten rvir unfere Lettern alrsgepackt, und die Prelle gehörig aufgeftellt,
als einer meiner Bekannten, Narnens
Georg Ilou[e, uns einen Landtnann zu{ührte, der ilrrn auf cler Strafse aulgeftoffen war, indem er fich nach einem Buchdrnckel e'*kttndigt hatte. Ihrire Kaffe war
durch diel\{enge von Sac}rerr,die rvir uns
hatten arr{chaffen rnüffcn, fa{t gänzlich el
fchöpft. Die {iinf Schiiliuge diefes Land-

G.A. Bürger-Archiv

t76

Benjamin Franklin's

iranns, diefe Erlllinge unfres Envelbes,
die fo zu gelegener Zeit kamen, macirten mir mehr Freude , als irgend eine
Sumrne, die ich nachher gewonnen habe; und das Dankgefühl, welches lich
gegen Georg IIotL[e bey diefer Gelegenheit in mir regte, hat mich in der Folge
oft weit eifriger gernacht, jungen Anfän-
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dafs er mich bedauerte, weil das lJnter.
nehmen koftbar und die Auslage fo gut
als verloren rväre. Denn Philacielphia
wäre im Verfall begrilfen; alle feine Einwohner hätte.n bereits ilue Bücher gefchlo{len, oder rvürden es balC thun; er
n'tifste ganz zuverlä{lig, dafs alles, u,'as

feyn rvürde.
So rvie es überall trübfinnige Leute
giebt, die nur irnmer Unglück prophe-

etwa auf clas Gegcntheil fchliefsen laffen
möchte, rvie etnta clie neuen Anbaue
und die Erhöhung der l\Iiethziufen, betrir.gliche Zeiclte:nlären, die in der Tirat
nur urifern lJntergang befclileuuiqen rvür-

zeieni fo fehlte es daran auch zu Philadelphia nicbt. Zu ditfen gelrörteein gewi{fer Samr.relMichel, ein Mann fchon

Er erzählte nrir dabey eirre fo lange Reihe von l-Ingläclcs{allen, die fich
entrveder fchon ereignet hätten, oder

ettvas bey Jahrenr' und niclrt ohne. Vermösen: mit einern get'illenAnfehn von
.Wcisheit,
und einer {tattiich.enArt lich

doch in kurzem ereignen rvürclen, dafs
er miclr. faft ganz muthlos zurückliefs.
Hätte ich diefen l\{enfchen ehcr gckannt,
als ich mich in Celr }fänclel einliefs, fo

gern fortzuhelfen,

als fonft gefchehetr

auszudtüclien. Diefer l\{ann, den ich
gar niclrt kannte, blieb ein{t vor meiner
Thür ftelr.en, und fragte mich, ob ich

den.

der junge Merifch wäre, der feit kurzem
eine neue Buchdruckerey angelegt hätte.

würde ich un{lreitig nichts gewagt }raben. Er fuhr inde{len fort, in dicl'er
verfallenden Stadt zu leberr, und naclr
wie vor zu declamilen. Ilelrrere Jalrre

,t\ls ich nun diefes bcjaht hatte, fo lagte er'
dafs

hindurch wollte cr durchaus kein }{aus
M
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dafelbft kaufen, weil alles frch zum tIntelgange neigte. Allein endlich hatte
ich denn doch die Ltrft zrr fehen, dafs
€r, um nur eins zu bekommen, wohl

follten der Leitung eines Vorfitzers un'
terworfen [eyn, untl durch nichts als dal
aufi*ichtigeVerlangen, die Wahrheit zu
entdecken, erregt werden; keine Dispu'

fünfmal mehr bezahlen mufste, als wenn
er gleich im Anfange leiner Klagelieder
eins gekauft hätte.
'
Iclr. hätte bercits anftihren follen, wie

tirluft, kein eitles Belh'eben nach Siegs'
ruhm lollte fich in unfere llnterfuchun'
gen mifchen; und um der Erhitzung der
Gemütlrer zuvor zu kommen, fowurden
-alle Ausdr'ücke, die eine hartnäckige Be'
hauptung einer Meinung anzeigten, fo

ich fchon im Ilcrblte des letztverrvichc'
nen Jahres den Eröfsten Theil meinet
qeleluten Bekannten in einen Club vereinigt hatte, den w-ir Juntonannten, und
welcher die Abficht hatte, unfern Ver-W'ir
verftand zu vervollkomrpnen.
{ammelten uns jeden Freytae Abends,
Die Gefetze, v'elche ich entrvarfr v€r'
pflichteten ein iedes l\Iitglied, nach der
Reihe eine oder mehrere Fragen übcr
irgend einen Gegenftand det l\Ioral, det
Poiitik und Phyfrk au{Zurverfen, um von
der Gefellfchaft erörtert zu t'erden; auch
alle drey Monathe einmal eine felb{t ver"
fatste Abhandlung übet eine beliebige
IFnfere Debattc.n
llaterie vorzulcscn.

wie überhaupt jeder gerade Widerfpruch
unter Androhung kleiner Geldftrafen verboten.
Die erlten llitglieder unferes Clubs
waren folgende: Jo[eph Rrintnall, der
Iich mit Actenabfchreiben für Notarien
abgab. Diefer rvar ein Mann von mitt'
lerm A1te4 von guter Gemüthsalt, feinen
.Freunden äufserft ergeben, und ein grofer
Freund der Dichtkunft. Er las alles,
was ihm vorkam, und fchrieb auch ganz
eruäglich. llebrigens war er' finnreich in
mancherley kleinen Tändeleyen und ein
überaus angenehrner Gefellfchafter'

Mr
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Tlrcmas Gotlfery, ein gefchickter Mathematiker, der lich ohne Lelrrmeifter ge'
bildet hatte, und in del Folge den lbge'
nannten I{adleyfchen Quadianten crfand.
Allein aufser feiner Sfäte war er gar lvcnig bewandert, und in der Gefelifchait
war €r ganz unausftehlich, indem er irnmel, wie die meiften grofsen }{athemadker, die mir in meinem Leben vorgekommen find, auf einer ganz ungewöhnlichen Pünctlichkeit in allem, was man
nur fagen mochte,. beftand, und unaufhörlich bey tlen elencle{tenLumpereyen
entwedei widerfprach, oder diltinsuirte.
Nichts kann wohl kräftiger {eyn, als die-

Jugendjahre.

rI I

hatte. Er ftudirte fie in der Folge zum
ßehuf der A{lroiogie, deren er doch hernach zuerlt fpottete. Iir wurde ebenfalls
Gcnerai -Landmeffer.
lVillrchn M.augritlge,ein Tifchler und
vortrefflicher 1\Iechanicus; übrigens ein
fiefetzter und gefcheiclter Mann.
Iltgo nferedtth, Stephan Pott und
Georg W-ebbe Vor). welchen ich {chon
oben s.eledcthabe.
Roltert Grace, ein junger Mann von
Verrnö{en,
erofsmüthig, lebhaft und

Nico/nus Sca//, eirr Feldmeffer, der irr
der Folge General-Landmeller rvurde"

geiftreich, ein Frcund des Epigramms,
aber doch noch melir feiner I".-euncleEndlich Wilhelm Colentann, damals
Sclrreiber bey einern Kaufmann, und ungef:ilrr von meinem Aiter. Er-.hatte den
n-rhigften, aber auch den hell{ten Kopf'
das befte l{erz und die pünctlic}fie }Io-

Er liebte die Rücher und rnachte Verfe.
Willrchn Par{ons, rlel zwar zum Schri
{ter-flanclu'erk erzogen rvorden war, al
Iein als Freund der Lectüre fich ticfcr

ralitiit, die ich jemals bey einem l\{en{c}ren angetrolien habe. Er wurde in
der: Folge ein fc'hr arrgefehener Kaufmann, und einer von unfer4Provinzial-

Kerrntni{fe, in der Mathematik €rll'orhlrr

riclitein.

fes, allen llrrgang zu verleiden. .Zum
Glück verliefs er uns bald.
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ununterbrochen über vierzig Jahre, bi-*
an feinen Tod, und der Club beflancl
faft eben fo lanee.
Diefer rvau damals die befte Schule
der Philofophie und Politik im ganzen
Lande.
Denn unfere Fragen, welche
acht Tage vor dei- Erörterr-rng aufqeworfenrvurden, nöthigten uns ütier die mancJ:.erleyvorkomrnenden Gegenftände aufuerkfam nachzuiefen, um defto treffender darüber lprechen zu können. Wir
erwarben uns auch daelurch eine Fertigkeit im gefülligen Ausdrucke, indem wir
iiber jeden Gegenftand nach Mafsgabe
unferer Gete'ze fo fprachen, dafs es keinen verdriefsen konnte, Gerade diefem
Umftande kann rnan die lange Fortdauel
diefes Clubs zufchreiben, von welchem
iclr in der Folge noch rnanches zv. melden Gelegenheit haben v'erde.
Hier habe ich feiner als eines Mittels
erwähnt, worauf ieh nicht wenig in Rückficht auf Einrichtung und Fortgang meirres Gewerbes rechnen konnte, inclern
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jedes Nfitglied clasSeinige that, uns Ar'
beit zw verfchail'en. Brintnall unter an'
clern verfcha{fte tr.nsvon Seiten der Quaker den Druck von vierzig Rogen ihrer'
Gefchichte. Das äblige mufste Keimay
drr-rcken.. Wir hatten an diefem lVerke
fehr faure A'beit, r.l'eil lie zu niedrigem
Preife bezahlt t'urde. Es rvar in Folio
auf Propatria-Papier, mit Cicero, und
die Noten lvaren mit noch kleinerec
Schrift geclruckt. Ich fetzte davon einen
Rogen des Tages, wd lfieredithbrachte
ihn unter die Pre{fe. Es war oft c'lf Uhr
rles Abencls, ja bisweilen noch fpäter,
ehä ich mit meiner Anordnung der Arbeit für den folgenden l\{orgen fertiq
nnrd€. Denn die kleinen Werke, die
uns unfie Freuncle vor. Zeit za Zeit"ztriclr
fchickten, hielten uns auf' Allein
hatte rnir es nun einmal fo feft vorge'
nornmen, jeclen Tag einen Foliobogen
ich einft
zu Stande zu bringen, dafs' als
lratte'
gebracht
meine I'orrn in Ordnung
und nunmehr glalrbte, mein T'agewerk
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vollbracht zu habr:n, hingegen dieic
Form dr-rlch einen Zufall zerfprang, untl

trifft alles, rvas icir in dicfer Art noch

meine zrvey grofsen Columnen Cicero
daclurch in ein Chaos .r'errvandelt riur-

AbenCs,

den, ich fie fogleich zelle€te: und nicltt
eher zu Bette ging: als bis ich {ie von

ift des \ftrrgens fchon u'ieder dabey,

neuem. ge{etzt hatte.
Diefer u,achfame Fleifs, rvelchen unfere Nachbarn v'ahrnahmen, envarb uns
uaclr.uud nach Arrfehen und Zutrauen.
Ich erfuhr unter andenr, dafs in dem
Club der Kaufleute, der frch alle Abende
verfammelte, als die Rede von der neuen
Buchdruckerey gcwefen, die allgemeine
trfeinung dahin gegangen wäre, dafs fie
zu Grr.rnde gehen würde, indem lchon
z'n'ey l)ruckereyen,

Keinters und -Elrcd-

fords, in der Stadt vorlienclcn wär'en.
Aber cler l)octor Baird, den wir beydc,
tlu und ich, viele .fahre nahher in feinem Vaterlande za St. .t\nrlre in Schottland zu fehen Gelegenhcit gehabt habrn, iratte das Gegenthcil behauptet.
^.,l':ro.nhlirts
Fleils , hatre er gelagt, iiber.
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fth

{e'}re ihn noch dcs

lvenn ich ar,rs dr:m Club zu

I{aufe ge}re, bey feiner Arbeit,

und er

noch eire feine Naclibarn das Bette verla{Ien.,, Diefe Nachricht fetzte die übrigen in Ver.r.vundelung; und bald karn
ein Mitglied diefes Clubs, und erbot ftch,
uns mit Papier zu verfelren; allein rvir
g'ollten uns rroch nicht in die trVeitläuftigkeiten einer Ladenhaltung einla{fen.
Es gefchieht nicht, um mir felbft Weih'
tauch aufzu.ftreuen, dafs ich fo unbe'
fangen von rneinem Fleifse rede: fon'
tlern um clefsrvillen gefchieht es, dals
diejenigen von meinen Nachkommen,
rvelche dicfe Nacltrichtc'n lefen, den
Nutzen diefer Tugencl kennen lernen
mögen, weun {ie in der Gefchichte mei.
nes Lebens die vorthcilhaften W:irkun'
gen deffelben entdecken'
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Georg llrel,,b, dem ein Freund das

rieth rnein Gelreimnifs an KeinTcrn, der

nöthige Geld geliehen hatte, um feine

fogleiclr, um nrir: zuvor ztJ.kommen,

Zeit bey Keimern abzukaufen, kam eines

den F.-ofpectus zu einem Blatte bekannt

Tages und bot lich Lrns als Gefellen an.

machte, rvelches bey ihm gedruckt wer-

lVir

konnten ihn nicht fogleich anftel-

derr, und rvobey lVebb angeftelltwerden

len;

allein ich rvar bey diefer Gelegen-

follte.

heit fo unvorfichtig, ihm unter dem Sie-'

Mich empörte diefe Plauderhaftigkeit.

gel der Verfclnviegcnheit zu entdecken,

Da unfer periodifches Blatt noch nicht

rvie ich gefonncn lväre, bald die Her-

aneefangen werden konnte,

fo fchrieb

ausgabe eines neuen peliodifclren Blat-

ich,

tes anzufangc'n, da ich cienn Arbeit für

verfchiedene lullige Auff:itze für Bradfords ßlatt, unter dem Titel des Thu-

ihn haben v'ürde.

.l\Ieine Hoffnungen

um ihaen entgegen zu arbeiten,

eines guten E.-.f<rlgsgnindeten fich, rvie

alles

ich iinn nicht verfchri'ieg, auf den IJrn.

nige l\fonathe hindurch

{tand,. dals die einzige Zeitfchrift,

zog auf diefe tr\reife die Aufmertfam-

tlie

wir damals liatten, und rvelche Bradforil
druckte, ein elendes Ding,

erbärmlich

auggeführt, ganz und gar nicht unterhaltend,

und gleichwohl eintrriglich fiir

ßratlford wifie. Ich dächte da]rer, dafs
'ein grrtcs Werk diefer Art nothwendis
fein Glück machen müfste.

Webb ve*
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(Buly-Body), rvelcheBrintnall eifortfetzte.

Ich

keit des Publicums auf diefesBlatt, und
Keimers Profpectus, den.rvir
"lächerlich
machten, wurde v€rachtet. Er fing nichts
de{to weniger fein Blatt an; nachdem er
es aber neun l\{onathe lang fortgefetzt
hatte, ohne mehr als höchfteng neunzig
Subfclibenten zufammen zu bringen, fo
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bot el mils felbft für eine Kleinigkeit an.

einige beifsr:nde Anmerkungen von mei-

Iclr. rvar feit einiger Zeit bereit mich da-

ner Art äber die Händel,

rrrit abzugeben, übernahm es alfo fogleich
für meine Recirnung, und in w'enig Jah-

fchen dem StatthalterBurnet und der Pro.
vinzial-Verfamrnlun g v on M au u clw[et ah -

ren brachte es rni'* feht viel ein.

rvalteten, fielen auch Perfonen von hö-

Ich ryelde gewahr, dafs ich immer
geneigt birr, von rnir in der einfachen

herm Range auf,

welche zwi-

und rvaren Schuld,

dafs man fehr viel von diefern Blatte

Zahl zw reden, ungeachtet unfcre Ge-

und feinen l{erausgebern fprach. In lre-

{ellfchaft noch beftand. Vielleicht konemt

nig Wochen meldeten fich alle diefe zur

das daher, rveil in der That das ganze

Subfcription.

I]ntelnehmen auf mir allcin beruhte. Me

viele andere nach, und die Zahl unferer

rediilt :li.atkein Setzel, fonclerrr nur ein

Subfcribenten rvuchs immer höher. Diefe

armfeliger Drucker,
nrichtern war.

der

lelten

garrz

I{eine Freunde beklag-

Ihrem Beyfpiele fok:ten

rvar eine der erllen guten lVirkunscn
der Mühe, die ich darauf \2.:irrvendethat-

ten mich we.gen meiner Verbindung mit

te, meine Gedanken zu Papier bringen

ihm; ich hall mir aber fo gut wie mög-

zu lernen.

lich.

den Vqrtheil, dafs die Fläupter der Fro-

lfnfere

erften Stücke fchon machten

Ich zog hiervon auch noch

vinz, die in dem Verfalfer dieferBlätter

periodifches lflatt in diefem Lande ge-

einen l\{ann erkannten, der fich fo gut
auf die Feder ver{land, es ftir rathfanr

rnacht hatte, fowohl in Anfthung

hiclten, ihm gute Dienlte zu leiilen und

einen Eindruck,

rvie ihn noch nie ein
der

Lettern. als ar:ch dc,sDruckes. Ailein
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Bradforil druckte noch die Motionen,
Gefetze und andere öffentliche Schrifteu.

rgr

tTm diefe Zeit foderte Vernon, jerloch
eben nicht dringend,

Statthaltcrlehr fchlecht und uncou€ct ge-

Iein Geltl wic,der.
fch fchrieb ihm einen fchönen Danhbrief
und bat ilin noc,h ein rvenig Gedult zu

Zierlich und correct druckten
wir fie noch einmal , untl lchickten jedem

haben, rvomit er auch züfrieclcn vrrr;
und fobald ich es nur rnögiicir rnachen

Er hatte eine Adre{fe der Stände an den
druckt.

Mitgliede ein Exempiardavon
merkten den Llnterfchied;

zu.

und

Sie

dieler

konnte , bezalüte ich ihm Kapital und
Zinfen mit Aeufserungen der lebhafte{ten

unter den Ständen, welche uns für das

Erkenndichkeit. So war denn dieler Fehler meines Lebens einigermafsen wieder

foigende Jahr zu ihren Buchdruckern er-

getilgt.

nennten.
(Inter den Freunden, welche wir in

Aber ich gerieth balcl in eine Verlegenheit, deren ich mich nimmermehr

diefet Verfammlung hatten, darf ich ei-

verfehen hätte.

nes ihrer l(itglieder nicht verge{Ien. Es
dc{Ien ich oben er-

Meredith, der laut unferes Vertrages die
ganze Anlage zu unferer Druckerey hät-

und welcher damals von

te herfchiefsen follen, hatte nicht mehr

ver{tärkte den Einflufs

ift Herr llamilton,
wähnt habe,

unferer Freunde

England zurückgekommen war.

Er ver-

wendete fich bey diefer Gelegenheit fehr
kräftig für mich, fo wie er diefs auch in der
Folge bey vielen andern that, uncl mir bis
an leinen Tod fein Vfohlwollen fchenkte.
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Der Vater des }:[errn

als trundert L. Sterling baar bezahlt. Der
Kaufmann, der noch einmal fo viel zu
fodern hatte, unrl nicht länger wart€n
rvollte, nahm uns allezufammen in AnIVir' ftellten nun zwar Sic}rer-

{pruch.
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möglich ganz allein über mich zu

heit; allein mit der traurigen Ausficlrt,

ro

dafs rvenn das Geld um die befLitnmte

nehmen, weil es ihnen nicht anftünde,

Zeit nicht vorhanden wäre, der Procefr

,dafs ich die \rerbindu.lg mit Ivleredith
fortfetzte, den man öfters, wie fie fag-

firgleich entfchieden,

das tJrdreil voll-

ftreckt, alle unfere fchönen Floffriungen

ten, auf der Strafse betfunken, und in

gänzlich zu

den Wirthshäufern böfe Spiele fpielen

Grunde gerichtet feyn würden. Denn
fo'wohl Pre{Ie als Schriften liefen Gefahr

fähe, *'elches unferm Credite {'ehr nach-

vielieicht um die Hälfte"des lVerthes zu
Tilgung der Schuld verkauft zu werden.

rcn W'ilhelm ColemannunJ Robert.Grace.

verfchwunden,

In

und

wir

diefer Iledrängnifs kamen zwey

theilig rväre. Diefe beyden Ffeunde wafch antwort€te ihnen: S,r lanee es wa]rrfcireinlich bliebe, dafs die ll[eredith d.en

\(,ahrfiafte Fleunde, deren ecle'bnüthiges
Verfaiu'en ictr nie verseffen habe, noch

Contract, fo weit ilmen obläge, erfüllen lvürden, fo lange könnte ich um fo

jemals vergeffen welde, {o lange nut ir-

weniger auf eine Trennung antragen, je
mehr Dank ich ihnen für dasjenige fchul-

gcnd etwas in rneinem Gedächnriffe haftet, jeder Jrefonderszu rnir, ohne daß
eiuer von dem atrdern €trvaslvufster und
ohne clafs ich rrricb.an den Iiinen oder
den Audetn

defsfalis sewendet hatte.

Jeder von ihnen clbot lich mir die ganze
Surnme vorzufchiefsen, welche ich nödrig haben würde,

um die lVirthfchaft

dig zu feyn glaubte, was {ie trereits gethan lr.ätten, untl auch noch thun würden, rrenn es ihnen möglich rväre. Sollten lie indeffen ganz olfenbar ihrer Verbindlicl*eit

kein Genüge leiften, fo dafs

unfere Gemeinfchaft aufhören müfste,
fo würde ich mich alsdann erft ftit be.
N
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meiner

Freunde anzunehmerr.
In diefer Lage blieben die Dinge eine
Zeitlang.

tgi

von dieyfsig Jahren noclr in tlie Lehre
zu einem neuen llandwerke zt bcgeben
Melrrere von uns trValiifern wollen fich

Iiines Tages fagte ich zu inei-

in Nord-Carolina niederla{Ie'n, wo die

nem Gef:ilrrten: ,rlhr Vater ift vielleichr
unzufrieden, dafs Sie {ichmit mir einge-

Ländereyen rvohlfeii'{ind. Ich habe Luft
rnit ihrren zu ziel.en, und meine alte
Handthierung 'lviedc:rzu ergreifen. Siq

la{len haben,
niclrt thun,

und will ftir uns beyde
was er frfu Sie ailein tirun

Wenn elas ift, {o geftehen Sie

werden unftreitig Freunde finden, die
Ihnen hetl'en. lVenn Sie <iie gemein'

mirs aufrichtig. .Ich werde ihnen dann
gern alles allein überlallenr' und mein

fchaftlichen Schulden übetnehmen r mei'
nem Vater die vorgefcho{l'enen lrundett

künftig für rnich befonders trei-

Pfund Sterling erftatten, meine kleinen
Privatlchulden berichtigen, und rnir noch

würde.

Wefen

ben.r, ,rNein, antrvorteteer, mein Vater ift in der Tirat in feinerr Erwartungen hintergangen wordeu; er lielrt ficL

dreyfsig Pfund

Sterling, nebft einem

ih,n meinet'wegen rriclrt melrr in Sorge'u

neuen Sattel, herausgebenrvollen, fo
rvill ich der Gerneinfchaft entfagen, und
Ihnerr alles übrige ganz altrein über-

fetzen. Ich fehe, dals ich ganz und eai

lalfen. r,

nicht zurn Buchdrercker tauge; ich bin
zLrml,irndwirth erzoqen l-orden, 'und t,s

Ich nahm diefenVorfchlag an, ohne
mich zu bedenken' Er wr-irde fogleich

rvar eine Thollrcit von rnir, in die Stadt

nieciergefchrieben, unterzeichnet und beiiegelt. Ich gab ilrrn, rvas er von mir

aufser Stande zu bezahlenr.und ich mag

zrr kommcn, untl rnich in einem Alter'

Nq
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gefodert'hatte, und er reifete bald naclr

ben rväre. Ich glaube, diefs gefchahim

Carolina ab, von wannen er mir im fol-

Jahr r7zg, oder unqef:ihr um cliefeZeit.

genderr Jabre zwey lange Briefe fchrieb,

IJm ebendenfelb en Zeitpunct verlang-

ryelche die beften Nachrichten von die-

te das Volk ein neues Papiergeld, wovon man bisher für nicht meht als r5rooo

fern Lande in Anfehung

feines Klima,

Rodens, Ackelbaues u. f. lv. enthielten,
die darüber zum Vorfchein
Iind.

gekommen

Denn in diefen Dingen war er

fehr erfahren. Ich machte fie in rneinen

L. Sterling gehabt hatte, welche Summe
der Tilgung nahe rvar. Die teichen Ein'
wohner, eingenommen gegen alles Pa.
pier diefer Art, aus Furchtr. daß es, wie
zum ,i'lac]rtheil aller

Rlättern bekannt, und lie wurden über'aus
wohl aufgerrorntnen.
' Sobald er abgereifet war, wendete ich

in Neu-England

rrrich an meine beyden Freunde, und

ten diefen Gegenftand in unferm Jrrnto
bereits erörtert' wofelbft ich mich frir die

tla ich keinen von beytlen einen den andern (r'änkenderrVorzug geben rvollte,
fo nahm ich r.on jedem die Hälfte des
Angebotenen rrnd rnir: Ilnentbehrlichen
an.

Ich bezahlte die gemeinfchaftlichen

Schulden, und {'etzte das Gewerbe in
meinem eigenen Namen fort, nachdem
ich das Publicum forg{ältig benachrichti.gt hatte, dafs die Gefelilchaft aufgeho-
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Gläubiger, im Preife fallen würde, widerletzten fich diefer Foclerung' Wir hat-

neue Papiermänze elklärt hatte. Denn
ich ri,ar überzeugt, rlafs die erfte kleine
im Jahr r7z3 verfertigte Summe derProv'inz lelrr vortheilhaft ge'rvefen lvar, intlern lie den l{andel, den Fleifs und die
13evölkerung begünftigt hatte, fo dafs
ilran gegenwärtig nicht nur alle Häufer:
lrervohntr fondern auch noch viele nette
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Ich erinnerte mich felLt

fteller unter ihnen fand, der darauf zu

rvohl, dafs, als ich das er{ternalrnit nreinem Brot auf der Fauft die (]alfen von

antworten im Stande gervefen rvärer, fo

aufbauen fah.

Ihiladelphia durchwanderte, an den mei-

erfchlaffte iir'- lViderftand, und das Pr:oject ging dntch, tla auch die llajorität

{ten Häud'eur in Vahrrrt-ltreet,

cler Stände dafür eingenommenwar. Die

zwifchen

Second-ftreetund Fourth-llreet, fo rvie
auch fehr viele in Ch.esnut- ftreet und

Iireunde, die ich mir in diefer Verfamm.

anderv'ä.rts, I{iethtäfelclren hingen, wel-

diefer Gelegenheit gute Dienfte geleiftet
hatte, hielten da.fiir, clafsman zu meinet

chqs rnich damals auf die Geclanken
brachte, dafs die Einwohner einer nach
dem andeln diefe Stadt verliefsen.
Verrrittelft unferer Debatten b.atteich
nich diefes Gegenftandes dermafsen bemächtigt,

dafs ich

ein

anonymifches

Pamphlet über die Be[chffinheit

und dic

Nothwentligkeit des Paltiergeldes fchrieb
uud druckte. Diefes wurde von der geringern Volksklafte überall fehr wohl aufgenommen, dagegen abcr mifsfiel es den
Reichen, weil es das Gcfchrey nach einef, neu€n Papiermünze vermehrterund
verftärkte.

Als Iich indeffen kein Schrift-
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luns gqrnac,ht, überzeugt, dafs ich bey

IJelolLrrunedie,fePapiere bey mir drucken'
laficn miifste. Dit,fc Albeit t'ar für mich
r'intriglich, und kam rrrir ungemein zu
iloit"rr. lViecler ein Vortheil , den ich
der F-ertigkeit zu fchleiben verdankte..
Zeit und Erfähtung bewährten fo of'
{crrbar den Nuzen des Papiergeldc:s,dafs
es irr der Folge niemals rnehr fonder"
Jichen \lritlerfpruch er-fulrr. Es ftieg da'
Irrr balcl bis auf die Sttrnmevon 55,ooo
trnJ im Jahr 1739 gar 8o)ooo L. Sterl.
Naclr diefer Zeit if im letzten Kriege
L. Sterl. ethti'
die Summe bis zrr 35o?ooo
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het worden, indem der }fandel, die Anbaue und die Zal'l der Einwohner mittldrweiie immer

zugenommen

' 'Icli

?or

eröffnete damals auch einea klei-

nen Papicnr,'aarenladen;und führte darin

Gleichwohl bin ich gegenwärtig äber-

weifse Bücher von allerley Format, fo
fauber, als man fie je bey uns gefehen,

zeugt, dafs es auch Gränzen gibt, jen-

hatte. Bey diefem Gefchäfte halfmir mein

feit welcher das Papiergeld nachtheilig
werden kann,

Fretrnd Brintnall.

haben.

Ieh fährte auch Pa-

pier, Pergament, Pappe, Bücher u, f. w.

Durch die Vermittlung meines Freun-

Ein gervi{fer Wite-mach, einSetzer, den

des llanzilton erhielt ich batd nachher

ich als einen vortrefflichen Arbeiter zu

auch den Druck der Papiermünze von

London

Newcajle,

welchen ich, rvieder für ein
einträgliches Gelchäft anfehen konnte.
Denn Leuten von geringern Vermögen
erfcheinen auch Kleinigkeiten anfehnlich; und in der Tlrat gereiehte mir alles das zu io gröfserm Vortheile, je mehr
ich dadurch aufgemunter.t rvurde. Er
verfchaffte mir auch den Druck der Verordnungen und Motionen in diefer Statthalterfchaft, und diefe Arbeit blieb in
meinen l{änden, fo lange ich die Kunl!
tieb.
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kennen $elernt hatte, bot mir
feine Dienfte an; ieh nahin ihn an, und
er hielt fleifsig bey mir aus. Auch nahrn
ich einen f,ehrling,

einen Sohn des

Aquila-Rofa, an.
Von j€tzt an bezahlte ich naeh und
nach die Schuld, die ich für die Druckerey hatte maohen müllen.

IJm mei.

nen Credit und Character als Kaul'mann
zu behaupten, bemülrte ich mich nicht
nur in der Tlwt fleifsig und fparfam zu
l'eyn, fondern auch allen Schein des Gegentheils zu vermeidr:n. Ich gine ganz
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Während

diefer Begebenheiteü ver.

mar.rmich an irgend einem öffentlichen
Ich ging rverler auf tr'ifehen
Lutor:te.

fielen -I{eirners Credit und lfandel

noch Jagen aus, Ilin Buch, und die
Walulieit zu geftehen, bisweilen ein

aus Noth und zu Relriedigung der Gläu.

felbft verfertigtes tar meine ganze Aus-

nach Balbacios ging, wo er noch eine

fchrveifung; aber diefs doch mrr felten,
heimlich und ohne Aergernifs. IJnd urn

Zeit lang in höchft armfeligen Umftän-

z:u zeigen, dafs ich mich felbft nicht beffer ais mein Gev'erbe dünkte, fo fchob

clen ich während der Zeit,

ich bisweilen das Papier, welches ich in
den }fagazine.n gekauft hatte, auf einem

te feine Geräthfchaften, undlie{s fichan

Schieöekarrerrüber die Stralse nach mei-

, tete ich an dem Horry einen mäch.tigen

nem T{aufe.

von-

Tage zu Tage Io fehr, dafs er. endlich
biger feine Druckerey verkau{te, urrd

den lebte. Sein Lehriinu, Davi.d l{arry,
da ich bey

Keimern arbeitete, unterricirtet hatte, kaut
feiner Stelle nieder.

Anfiinglich fürch,

\{itbuhler zu bekommen, weil er zu ei,

diefe Wei{e wurde ich überall

ner angefehenen und vielgeltenden }la,

als ein junger tirätiger }Iann und piinkt-

milie gehörte. Ich bot ihm daher einen

licher Bezahler bekannt. Die Kaufleute,

Gefeilfciraftsv€ltrag an, den er aber zu.

welche Papierwaaren einführteir, fuchten rneine Kundfchaft. Andere erboten

meinem Giücke mit der gröfsten Verach-

fich, mich mit Büchern zu verfehen; und

hoIärtig, trug lich wie ein kleiner Prilzn

mein kleiner Handel ging immer beller.

machte Aufwand,

Auf

tung von fich wies.

Er war äufserlt

und licf allen Lu{l-

barkeiten aufserm Haufe nach. Dariibet
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gerieth er in Schulden, vernachläfliigte
feine Arbeit,

und die Arbeit verliefs ihn.

AIs im Lande fich gar bald nichts mehr
für ihn su thun fand, fo folgte er -I{eimern nach Bqrhadosnach, und nahm die
Druckerey rrit.

IIier nahm diefer Lehr-

burfche feinen alten Lelrrherrn zum TagSie geriethen oft zufamrlen

löhner an.
in Streit.

flarry

kam immer weiter zu-

rück, und {a-l {ich endlici:.genöthiet, feine Lettern zu verkaufen und zu feiner
Feldarbeit irr Penfylvanien zurückzukehren.

Derjenige,

der lie kaufte, nahrn

Keimern an, um Vortheil davon zu ziehen,

allein

lich um die Arbeit.

Da er inde{Ien das
Pollamtverwaltete, fo glaubte man, clafs
er beller im Stancle wäre, das Net:efte
zu lief'ern. Seine Zeitung galt.für eine
be{Iere Verbreiterinn von Anzeigen, als
die meinige, mithin erhielt er dcren
auch weit mehrere zum eirrnicken; und
diefs brachre ihm eben fo vielen Vor_
theii, als mir Schaden. Ich mochte irn
mer meine Blätter mit der poft erhalten
und abfenden,

das Publicum rvähnte
dennoch das Gegentheil, weil ich das
nicht anders beterkftelligen konnte, ah
durch Beftechung der Pollknechte, die
fich daher nicht anders, als nur heirnlich

mir alfo zu Philadelphia

unedel genug r[ar,

kein anderer Mitbewerber übrig, als llrad.Alleirr diefer. war ziemlich reich;
{ord.
veranftaltete. höchftens vor' Zeit zu Zeit
einen Druck

co5

diefer llarb wenige, Jahre

riarnach.
Es blieb

JLrgcn<ljahre.

durch dqrchreifende Gefel-

len, und bekümmerte ficlr nicht fonder-
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damit befaffen konnten, indem Brudfurd
es ihnen zu verbie-

ten. Diefes Verfalrren verdiofs mich un.
gem€in, und ich mifsbilligte es an ihm
fo fehr, dafs, als ich in der Folge mich
an feiner Stelle befand, ich mich gar fehr
hütete, ihm nachzuahrnen-
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der
Ris dalrin war ich' beY Gor{reY'
mei'
neb{t Frau uncl Kinclern einen Theil
Lanes Llaulee und clie Hälfte meines
dens zum Beiruf feines Glafelhandrverks
Er
inne hatte, in die Koft gegangen'
er immet
arbeitete feht wenig, indtrn
ML
in feine }{athematik vertieft war',
mich
J(opf
ftrifs Gr;rfrey fetzte fich in den
Verwandten
rnit cler Tochter Eines ihrer
uns Gele'
au. verheirathen' Sie fuchte
genheiten zu öftern Zufammenkünften
lvahrnahm' dafs
zu oerfcLufftn, bis fie
welches eben
ich nrich ernitlich einliefs,
l$ädchen wenicht fclirver 1var, da clas
Eigenfchaften
gen feiner perfönlichen
Die Eltern
cliefes gar frulu verciiente'
dadurch
mutllerten meine Anrverbuugen
rzum
Abendarrt', dalg fie rnich immer
fo oft zufam'
c'lierr eirtiuden, r-rod uns
es endlich zu
men allein liefsen, dafs
komrnen mufste' I{iflrifr
Elklirungen
unferrr klei'
GodJreynahm es auf {ich'.
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nen Ehevertrag ?u vennitteln. fch kündigte ihr an, dafs ich mit clemMädcheri
eine Summe (ieldes erwarteter wovon
ich wenigfters meine auI die Druckerelr
noch riickilärrdiqg5"1r.,,dabtregenköln;
te.

I)ir:fe betrug, glaube ich,

damals

rrich.tmelrr übe^-hundert Iil'unct Sterling.
I\'Ii{irifs Gotlfrq bracirte nrir ztrt Antn'ort,
clafsrnan eine folclre Sttmme jetzt niclrt
vorräthig hätte. Ich bcmerkte, dafsrnan
das Geld gegen Verpfändung des IIau.
fes rvohl beym Leihhaufe erhaiten könn,
re. Nach einigerr Taqen lautete die Ant'
rvort hierauf dahin, tlafs man die FIei.
rath nun doch nicht ftir zutr-äglicirhieite;
ciafs man fich bey Bradford erftundigt
rrnti er{:ihren hätte r die Buchdtuckerprofelfion bringe rriclrt viel ein; die Scirril'.
ten rviirden ficlt bald abgeniitzt haben.
und dann rvürclen netre nöthig feynr
J. Keimer und f,)a{rid .Elarry rviiren einrr
nach dem audern ztr Glrurde geqanqen.
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nicht
und mir würde es wahrfcheinlich
daher
be{fer ergehen. }[an verbot rnir
das
fperrte
pgnsrshr das l{aus, uud
ob
Miidchen ein. Ich kann nicht fagen'
ge'
nran in der That feine Ge{innungen
Kuuft'
änclert hatteo odet ob cliefs nur ein
llückchen

war,

indem

man

vielleicht

tief mit
glaubte, dafs t'ir uns fchon allzu
ein'
von
um
einander eingelaffen hätten'
wir uns daander abzuftehen, und dafs
{uchen
her rl'ohl heimlich zu verbinden
'wothlrch denn die Eltern Frey'
rnöchteno
lJelir:ben ztr
heit erhalten rvürdc:n, nach
Da ich diefs
geben, oder abzufchlagen'
rnicir der IIanargwöltnte, fo verdrofs
hirr'
clel, und ich ging nich't mehr
Iiinige Zeit darnacir fagte mir'Iliftrifs
in der vortlreitr'
Goifrey r wie man jetzt
mich w.äre' uncl
hoft"ft.n Stinrmung Iü'*
auf den voli'
wollte mich daher wieder
ich erklärte iirr'
gen trVegbrirrgen' Aber
mit diefer Faäafe ich {cblechterdings
mlile
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milie nichts melrr zu thun liaben rvollte.
Die

Codfreys rvurden darüber empfind-

lich.

Von

nun an konnteD.rvir keines

Handels mehr eins werclen, fie zogen
aus, und tibt-rliefsenrnir clasganze llaus
Ich befcirlofs jetzt kcine l\{ietlis-

allein.

leute rvieder: einzunehmen.

Da diefer

Vorgane rnich nun einrnal zur lleirath
ge;ftin-rrnthatte, Ib fchar"rteiclt umher,
und rnachte anderwärts meine Anrqerburrgen. Allein icir fand gar'\alcl , dafe
allgemcin fi-ir
mnn die Br-rclrrh'nckelkrrnft
ein armfeliges Ge'u'erbehielt,

und dafs

ich daher t'oirl kaum auf cine Frau mit
Gtrld rcchnen dürftc,, lvcnlr ich anclers
nicht auf jede andere Annehrnlichkeit
Verzichr thun r.r'ollte. I]nterdeflbn verflocht mich diel'e jtigr:ndlicire LeidenIchaft, die fo fchwcr zu bez;ilimen ift,
rricht felten in Intriguen rr-ritverworfenen
Fraucnsperfoncn, <lie mir hiel und da
aufftierlien. Allcin Cr'cfsging niclrt ohne

o
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Koften und Llnbequemlichkeiten ab, der

rcs Unglücks an; obgleich ilue l\,futter

Gefahr niclrt zu gedenken, die ich be

ueuherzig genug war,

ftändig lief, meine Gefurrdheit zu fcJnvä-

mehr Schuld beyzumeffen, als mir, rveil

chen, oder'gar eine Krankheit aufzule-

fie nicht nur vor meiner Abreife

fich felblt weit
die

die ich über alles für'chtete. Ich

I{eiratb, verhindert, fondern ihre Toch.

war aber doch gliicklich genug, diefer

ter auch värrrtocht hatte, r.väluend mei-

Gefalrr zu entgehen.

ner Abwefenheit einen andern zu hei-

Als Nachbar und alter Bekannter hatte
'der
trIifs Read ein
iclr mit der Farnilie

rathen.

{en,

freundfchaftliches Verkehr

unterhalten.

IJrifere gegenfeitige Zuneieung

er-

rvachte rviedef , allein es tetzte.n lich da-

Ilrre Eltein waren mil immer gewog€n

mals unferer Verbinclung mächtige Hin-

geblieben, feitdern ich in ihrem }faufe

derni{Ie €ntgegen.

gewohnt hatte. fch wurde öfters zu ihnen

hielt man freylich nicht für gältig, indem,

eingeladen; fie flagten rnich über ihre

wie die Rede ging, noch eine erfte Frau

Angelegenheiten urn Rath; und ich lvar

in England am Leben'rvar; ailein es hielt

ilinen bisrveilen nützlich gewefen. I\[ich

fchwer bey einer fo grofsen Entf'ernung

rährte die unglückficlie Lage ilrrer Toch-

die Beweife herbeyzufchaffen; und ob

ter, die rnelancirolifch und felten rrurnte.r

fich auch gleich das Gerücirt velbreitete,

war, und. irnmer die Einfarnkeit fuchte.
Ich {ab. meine Unbe{bnnenheit tr.nclIJn-

dafs ihr Mann Eleftorbenwäre, fo hatten
rvir doch einestheils davon keine Gcrvifs-

beftändiukeit rvälu'errdmeines Auferrthal-

heit,

ihirs in Lorrclon {üt die Ffarrptrrrfac}re

Schulden hinterlallen, um derenhvillcn
Os
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Ihre erlte Heirath

anderntheils hatte er auch viel
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ßenjanrin Franklin's

,,re

el3

Jugendjafue"

fo wiirde es bequem

vielleicht fein Nachfolger in Anfpruch

gefiihrt würden,

genommen rverden konnte. Wir fetzten

feyn, fie aile an unferm Verfammlungs-

uns incle{l'enkiihnlich über alle diefe Re-

orte beyfammen zu haben, um im Ilalle

denkliclikeiten hinaus, und ich heirathe-

der Noth fogleich nachl'ch-lagenzu kön

te fie arn erllen September r73o. Nichts

nell.

von allen demo rvas rvir befürchtet hat-

fcrn belonclern Bibliothcken eine gerrrein{chaftliche machten, fo gewönne jeder

ten, widetfulrr uns.

Sie wurde für mich

trVenn wir {olchergeftalt aus un-

eine gute und getr-eueLebensgefälrrtinn,

von uns den Vortheil,

untl half mir gar |rhr meinen Latlen in

Büchern dc-r übrigen

auch von d.en
Mitglieder

Ge-

Wir kamen gut rnit

brauch machen zu können, welches faft

einander fort, und be{lrebten uns immer

eben fo viel rverth wäre, alq lyenn ein
Jedcr fre insgefamt felbft befäfse. Diefs

Aufnahme bringen.

weclrfelsweife einander gläcklich zLr rt).lchen.

Auf diefe Weife verbefferte ich

fand Beyfall und wurde ausgeführt. lVir

denn, fo gut ich korrute, diefen grolscn

brachten alle Bücherl die rvir entbehren

Fehltritt meiner Jugend.

zu können glaubten, in den Verfamm-

Unfer Club war damals noch in keine

lnngsfaal. Die Anzahl v'ar nicht fo grofs,

Schenke verlegt. Wil ver,Iammelten uns
beyrn lIerrn Grace, der einen lheil fei-

als wir .geglaubt hatten. Ob fie aber
glcich häufig von un$ gebraucht worden

nes lfaufes dazu gervidmet hatte. Eines

lvaren, Io beftimmten uns doch einige

Taees bernerdteEiner vou uns, da bey

IJrranrrelinrlichkeiten, die vorl

unfern lJnterfuchungen über die vorge-

I{anqel

legten Fragen unfere Rücher öftr:rs an-

S;rmmhrn.g nach Jahresfrift wieder zrt
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an

einem

Sorgfalt herrührten,
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die

I r4 BenjaminFrankiin'sJugendjalrre.
zerreifsen; ,rn.t 1"d", nahm feine Bücher
n'ieder zu fic]n in fein llaus.
Um diefe Zeit that ich meinen erlten
Vorfchlag
{talt,

zu einer öffentlichen Lefean-

ver-mittelft einer auf Subfcription

anzulegendenBibliothek. Ich verfertigte
binen Profpecus; liefs die Bedingungen
dazu voir

unferm berühmten Notarius

Brockden fcirrnlich entwerfen, und mein
Project gelang, rvie man in der Folge
fehen ivird.
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