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Fragmente

aus dem Tagebuche des lehren Königs von Polen,
Stanislaus Angustus,

vom aten März 1797 bis zum raten Februar 179t,

t feinem Todestage).

Vorbericht des Herausgebers.
^)iese in vieler Hinsicht merkwürdige Reliquie de«

letzten König« der Polen ist mir von einem großen Staat«,

manne, der selbst lange und täglich um Stanislaus grwe,

fen, zur discreten Benutzung gütigst mitgetheilt worden.

Das Original ist Französisch geschrieben; da e« aber hier

bloß auf den Inhalt und nicht auf den Styl ankam,

so habe ich geglaubt, eine treue Uebersetzung vorziehen zu

muffen. Sowohl «ährend der Reise des König« nach Pe«

«ersburg, als auch während seine« Aufenthalte« in jener

Residenz und in Moskau, pflegte er Bülletin« zu dikti,

ren, die er an seine Freunde nach Warschau sandle. Da
er aber dem Geheimniß der Posten in Rußland nicht recht

trauen mochte, so enthielten diese Bulletins nicht», was

ihn kompromittiren konnte; sedoch ließ er am Schluß ei,

ne» jeden gewöhnlich einen weißen Raum übrig, und auf

diesen schrieb er mit sympathetischer Dini«, was man auf

der Post nicht lesen sollte. Bekanntlich ist die beste sym¬

pathetische Dinte reiner Citronensaft, der auf dem Papier

nicht eher sichtbar wird, al« bi« man daffelb, über «ln Koh¬

lenfeuer hält; dann bekommt die Schrift eine gelblich

.rothe Farbe, die nehmliche, welche auch in der König«
Lagebuch die erwähnten Zusätze haben. Daß von diese»
Zusätzen für jetzt nur noch wenig für da« große Parblikum
geeignet ist, versteht sich von selbst. Wenn indessen die
Hier mitgetheilten Bülletin» auch gerade n>cht für den Ge¬
schichtschreiber brauchbar seyn möchten, so haben sie doch

gewiß für den Staatsmann und den Menschenkenner ei«
hohe« Interesse. Die Art, wie Kaiser Paul den König
aufnahm, die Art, wie der König sein Schicksal trug, und
die Dinge, in welchen er Trost fand, seine Bemerkun¬
gen über Petersburg, Moskau u. s. w. werden immer Je¬
dem merkwürdig bleiben, der von jener Epoche, nahe oder
fern, ein cheilnehmender Zuschauer war.

Milkau, drn rten Mär, 1797.
Erst vorgestern um 11 Uhr Abend« ist derKönig hier

angekommen; denn lausend Hindernisse hauen sich verei¬
nigt, seine Ankunft zu verzögern und seine Reise so unaw
genehm als möglich zu machen. Niemand war darüber
betroffener, al« der General Graf Besbbrodko, der ge-
glaubthatte, sich auf die Anstalten de« Generals Lormafoff
und seiner Untergebenen verlassen zu können; aber Tor,
masoff war gerade einige Tage vorher au» seinem Gou,
vernemeitt versetzt worden, woher e< kam, daß die nö¬

thige« Anstalten unglaublich vernachlässigt waren. Die
Zahl der Meilen fand sich ganz falsch bezeichne,; folglich
konnte auch die Berechnung der zur Reise nöthigen
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