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Rousseau's bisher ungcdruckle Driginal-
Corrcspondenz

^st in zweiBänden erschienen, und auch bereik« in Leip¬

zig bei Reclam zu haben. Den Verehrern Rousseau'«

— und wer gehörte nicht darunter? - ist ein großes Ge-

schenk damit gemacht worden. - Frau von Franqueville

brannte vor Begierde, einen Briefwechsel mit dem Ver¬

fasser der neuen Heloise anzuspinnen, und, ohn« ihn zu

kennen, kam sie, in Verbindung mit Madame de S', auf

den Einfall, ihm nach seinem Zufluchtsorte Montmorenri zu
schreiben. Beide Freundinnen sandten ihm also anonyme

Briefe, in welchen fie sagten, „daß Claire und Julie wie¬

der aufgelebt wären, um denjenigen zu lieben, der sie so

glänzend geschildert habe." Rousseau's.Eigenliebe und

Neubcgicr konnte dieser doppelten Lockung nicht widerste¬

hen; den Tag »ach Empfang der Briefe schrieb er schon

an die neue Claire. Die Freundinnen ermangelten nicht,

sogleich zwei andre Briefe abzusenden; aber — Rousseau

antwortete nicht mehr. Julie und Claire lassen sich nicht

abschrecken: sie bitten, schmeicheln, klagen, befehlen, und
— der Philosoph giebt nach; doch glaubt er betrogen zu

seyn, denn er hält die vermeinte Julie für eine Manns¬
person. Man benimmt «hm sein Mißtraue», und nach

und nach entsteht eine fortlaufende Correspondenz. Bald
aber bereuet R., sie angeknüpft zu haben, und erstaunt

über seine eigne Pünktlichkeit gegen eine Unbekannte, da

er gegen seine vertrautesten Freundinnen diese Tugend

nicht übt. — Ursprung und Charakter diese« Briefwechsel«
sind sehr pikant, und konlrastiren sonderbar mit Rous¬
seau'« sonstigem Ton und philosophischem Humor. Mit
Schmeicheleien begann die Correspondenz, sie erhielt
sich durch den Ausdruck der zartesten Empfindungen der
Frau von Franqueville, und endigte plötzlich, al« die neue
Julie sich einst erlaubte, ihm einige wohlgemeinte Anmer¬
kungen über sein Betragen gegen Freunde und Feinde mit¬
zutheilen. L« ist gewissermaßen ein Roman, durch Zufall
entstanden, von der Freunbjchaft fortgeführt, durch Miß¬
trauen und beleidigte Eigenliebe entwickelt und geschloffen.
Ich glaube dem Leser ein Vergnügen zu machen, wenn
ich ihm denjenigen Brief der Frau von Franqueville mit¬
theile, durch welchen sie R. unversöhnlich beleidigte, und
wenn ich seine kurze Antwort hinzufüge.

Den rzsicn Februar 1745.
Ich bin sehr davon gerührt, mein lieber Jean-Jac-

que«, daß Sie, Trotz Ihren Leiden, daran dachten, mich
über Ihre Gesinnungen zu beruhigen, ob Sie gleich mei¬
ne» zweiten Brief noch nicht erhalten hatten. Aber, wa«Ihr Glück so störrig durchkreuzt, kann da« meinige
nicht vermehren, und c« wäre mir lieber, wenn dieser
Beweis Ihrer Güte, der schon an und für sich von so
großem Werth ist, nicht durch Ihre jetzige Lage noch kost¬
barer würde. — Schon lange drück« mich meine Zurück,
Haltung, schon lange leide ich durch die Ihrige; wohlan,
da Sic mich al» Freundin behandeln, so will ich offenl 120 ]


