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9.

Am nächsten Tage traten wir wirklich unsere Reise nach

Cleve an» und ich werde diese niemals vergessen. Eingehüllt, so gut

es iminer anging, fuhren

wir bei scharfer Kälte eine

volle Woche lang und
länger durch die eintöni¬
gen winterlichen Land¬
schaften, durch Sachsen,

Hannover und Westfalen,
demNiederrhcine zu. Zum
guten Theile war es eine

Schlittenfahrt, denn die

Räder nuferer Kutsche

wurden bald hinten auf¬

gebunden, der Kasten auf
ein Gestell gesetzt, auch

fehlte es nicht an mancher¬

lei kleinen Abenteuern,
welche zu anderer Zeit
und unter anderen Ver¬

hältnissen mich wohl er¬

götzt hätten; allein unter
dem Druck der Dinge,
welche meinen Kopf füll¬
ten, und an der Seite
meines grämlichen alten
Herrn, der aus seinem

Murren und Poltern
nicht herauskam, verging
mir alle Reiselust. Mei-
nem Onkel war der Auf¬
trag des Königs sicherlich

im höchsten Grade unangenehm. Zur Winterzcit über Hals
und Kopf in die Welt geschickt zu werden, zu frieren und

elende Kost, erbärmliche eisige Zimmer und schlechte Betten in
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den Wirthshäusern zu finden, war für einen Mann seiner

Neigungen und seines Alters eine böse Zumuthung. Wie
herrlich konnte er zu Haus speisen und sich pflegen, wie be¬

haglich bei seinen Büchern

sitzen, statt dessen sollte

er in Cleve fanatischen
Priestern und ihrem An¬
hange die Köpfe zurecht¬

setzen, sich ärgern, zanken

und allerlei Grobheiten
einstecken. Die Reformir-
ten und Lutheraner lebten
überall wie Hund und
Katze, und haßten sich

kaum weniger unterein¬

ander, denn gemeinsam

dieKatholiken. Lergebens
aber fragte ich meinen
Oheim, was denn so

Schreckliches in Cleve
vorgefallen sei, daß er

auf der Stelle dahin ge¬

schickt werde. Er ant¬
wortete mir mit Stirn¬
runzeln, daß das Sachen

seien, von denen ich

nichts verstände, wie
denn überhaupt sein Be¬
nehmen gegen mich der¬

artig aufsässig und kurz

war, daß ich mir ein¬

bilden konnte, es sei ihm
meine Begleitung im

höchsten Grade zuwider, oder als sei ich wohl gar Schuld
daran, daß er in Schnee und Wetter an den Rhein gejagt

wurde-
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