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Vorrede des Uebersetzers.
(Auszug eines Briefes an den Verleger.)
Ihre Frage über die passendste Bearbeitung der humoristischen
Geschichte von New-York, die jetzt zum ersten Male vor das deutsche Publikum tritt, kann ich nach Durchlesung nur dahin beantworten, daß sie sich allerdings für Ihre Gesammtausgabe besonders
eignet. Ich finde sie, bis auf einige Gedehntheiten, trefflich, echt
humoristisch, und noch frischer als die späteren niederländischen
Skizzen desselben Verfassers, deren Wiederholung oder Variirung
der beste Beweis für uns ist, daß die ersten Versuche darin (eben
diese Geschichte von New-York) ausgezeichnete Aufnahme fanden.
Statt der 5 oder 6 Bändchen, welche das Volumen des Originals
angibt, könnten wir uns jedoch füglich mit 3 bis 4 begnügen, weil
doch Manches etwas fremd und zu gedehnt für unser deutsches
Publikum ist, und gedrängter werden die satyrischen Scenen auf
jeden Fall mehr Effekt machen. Ich finde kein Blatt in diesem Werke, wo nicht ein guter Witz, komischer Gedanke, treffender Einfall
vorkäme; wie sehr der trockne, unschuldige Ton der Erzählungen
Irving's fesselt, ist bekannt, und so macht es früheren Unternehmern gleich wenig Ehre, daß sie die Bearbeitung, weil das Werk
etwas zu ausführlich ist, ganz unterlassen, als Anderen, daß sie
Schriften wie die Nordamerikaner von Cooper zu so hohem Preis
und in der ganzen Breite dem Publikum übergeben haben.
Ich zeichne für einen prüfenden Kenner einige Stellen im Verlaufe des Buches, die besonders witzig und charakteristisch sind, und
den Ton der chronikartigen Erzählungsweise genau angeben. Diese
Art der Auffassung ist in ihrer Art einzig und höchst originell, weil
sie in fortlaufenden Karrikaturbildern höchst ähnlich und treu
schildert, wie überhaupt echte Karrikaturen seyn müssen, eine Auffassung, die wir aber im historischen Felde, in dieser ernsthaften
Verbindung der Geschichte und Poesie, nicht kennen. Wenn Shakspeare in anderer Form die hohe Poesie der Geschichte bewunderungswürdig getroffen hat, so eignet unserem Humoristen das Verdienst, die niedere Poesie der Geschichte, oder die poetische Niederländerei, in gegenwärtiger Heldenhistorie, welche mit mannichfaltigen skurrilen Bildern und Einfällen glücklich ausgestattet ist, auf
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eigenthümliche Weise begründet und in dieser neuen Gattung sogleich ein Muster aufgestellt zu haben.
Der Anfang mit Erschaffung der Welt, worin Irving die Chronikenschreiber parodirt, verbirgt Resultate gelehrter Forschungen,
geistreiche Ansichten und schöne Lichtblicke unter der Schalksmaske. Diese an sich ernsten Präludien haben viel mit Herders
Ideen zur Philosophie der Geschichte gemein und schließen sich
trefflich an Irving's Columbus an, indem sie Andeutungen zur Urgeschichte Amerika's enthalten.
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Nachricht über den Verfasser.
Wenn ich mich recht erinnere, so war es im Herbst 1808, daß ein
Fremder in's Independent-Colnmbian-Hotel in der Mulberry-Straße
kam, dessen Gastwirth ich bin, und ein Logis begehrte: ein kleiner,
grämlich aussehender alter Herr in einem abgeschabten schwarzen
Rock, olivenfarbenen sammtnen Beinkleidern und einem kleinen
aufgekrempten Hut. Seine wenigen grauen Haare waren glatt nach
hinten gestrichen und sein Bart stand in Stoppeln von circa
48 Stunden. Der einzige Staat, den er an sich hatte, waren ein Paar
viereckige silberne Schuhschnallen, und sein ganzes Gepäck bestand aus einem Felleisen, das er unter'm Arm trug. Sein Aeußeres
hatte etwas Außergewöhnliches, und meine Frau, welche einen
geübten Blick hat, erklärte ihn auf der Stelle für einen bedeutenden
Landschulmeister.
Da wir nicht viel Platz in unserm Gasthof haben, wußte ich nicht
recht, wohin mit ihm. Aber meine Frau, welcher er besonders zu
gefallen schien, gab ihm sogleich unser Familienzimmer, mit unsern
Silhouetten von berühmten Meistern geschmückt und mit schöner
Aussicht auf die Straße, gerade dem Spital gegenüber.
Die ganze Zeit, wo er bei uns wohnte, fanden wir einen gutmüthigen alten Mann an ihm, der aber ein wenig wunderlich war.
Er blieb ganze Tage auf seinem Zimmer, und wenn in seiner Nähe
eins von den Kindern schrie oder lärmte, so sprang er plötzlich mit
einer Hand voll Papiere heraus, und sprach von «Confusion in seinen Ideen,» woraus meine Frau schloß, daß es bei ihm im Oberstübchen nicht richtig sey. Hierauf ließ denn Manches schließen. Denn
in seinem Zimmer lag alles von Papieren und Büchern durcheinander, die Niemand anrühren durfte. Einmal wurde in seiner Abwesenheit das Zimmer rein gemacht; wie schimpfte er da, sagte, alles
sey aus seiner Ordnung und nun nicht mehr aus dem Labyrinth zu
kommen. Und doch hatte er zuvor oft stundenlang nach Papieren
gesucht, die er gut aufgehoben zu haben versicherte. Meine Frau
konnte nicht umhin, ihn zu fragen, was er mit so vielem Zeug denn
anfange. Seine Antwort: «daß er die Unsterblichkeit suche,»bestätigte sie noch mehr in ihrer Vermuthung über den Gemüthszustand des alten Mannes.
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Er war ein recht eifriges Männchen; wenn er nicht auf dem Zimmer saß, lief er den ganzen Tag in der Stadt nach Neuigkeiten herum und bekümmerte sich viel um die Wahlen. Zu Hause aber
schimpfte er auf beide Partheien, die der Nation noch die Röcke
vom H–n reißen würden. Unter den Nachbarn galt er als ein Orakel;
besonders am Nachmittage, wo sie sich um ihn sammelten, wenn er
auf der Bank am Thor sein Pfeifchen rauchte; und gewiß würde er
alle auf seine Seite gebracht haben, wenn sie nur jemals hätten klar
kriegen können, was er eigentlich meinte.
Meine Frau verlor endlich, weil gar keine Zahlung erfolgte, die
Geduld, und gab ihm zu verstehen, daß es Zeit wäre, «daß gewisse
Leute von gewissen Leuten Geld zu sehen bekämen.» Der alte Herr
antwortete sehr stolz, sie solle sich keine Ungelegenheiten machen,
er habe da drinnen (auf den Mantelsack deutend) einen Schatz, der
ihr ganzes Haus aufwiege. Da er nie etwas anderes zur Antwort
gab, auch bedeutende Männer zu Verwandten hatte, so wollte sie
ihn am Ende frei bei sich hausen lassen, wenn er nur ihren Kindern
dafür Unterricht im Buchstabiren geben wollte, vielleicht auch noch
den Nachbarskindern dazu; aber das nahm der alte Herr gewaltig
übel und sie durfte nicht wagen, diese Saite je wieder zu berühren.
Ungefähr zwei Monate darauf ging er eines Morgens mit einem
Bündelchen in der Hand aus – und ließ nichts weiter von sich hören. Alle Nachforschungen waren vergebens, eben so verschiedene
Anzeigen in den Zeitungen.
Nun glaubte meine Frau, daß wir nicht länger säumen dürften,
uns seiner Habe zu bemächtigen. Im Beiseyn seines Freundes, des
Stadtbibliothekars, schritten wir zur Eröffnung seines Mantelsacks.
Aber es fand sich darin nichts als Stücke von alten zerrissenen Hosen und ein dicker Stoß beschriebenes Papier. Dieses letztere wollte
der Bibliothekar für den Schatz gehalten haben, da es eine treffliche
und gewissenhaft treue Geschichte von New-York sey, welche herauszugeben er uns sehr anrieth, da wir damit unsere Rechnung zehnfach bezahlt bekämen. Ein sehr gelehrter Schulmeister, der Lehrer
unserer Kinder, hat sich an diese Arbeit gemacht und viele schätzbare Anmerkungen beigefügt.
Dieß sind also die Gründe, warum ich das Buch gedruckt habe,
ohne die Einwilligung des Verfassers abzuwarten, und ich erkläre
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hiermit, daß, wenn er je zurückkommen sollte, (woran ich jedoch
leider zweifeln muß), ich wie ein ehrlicher Mann mit ihm abrechnen
werde.
Eines hochzuverehrenden Publikums
unterthäniger Diener
Seth Handaside.
Independent-Columbian-Hotel, New-York.
Das Vorstehende wurde der ersten Ausgabe dieses Werkes vorangedruckt. Bald nach dem Erscheinen desselben erhielt Herr Handaside einen Brief von Knickerbocker, aus einem kleinen holländischen Dorf am Hudson datirt, wo er sich aufhielt, um einigen alten
Ueberlieferungen nachzuspüren. Da dieß eines jener glücklichen
Dörfer war, die noch keine Zeitungen kennen, so durfte man sich
nicht wundern, daß er erst spät und durch bloßen Zufall von jener
Verfügung über seinen Nachlaß etwas erfuhr.
Er äußerte seinen Schmerz über das allzufrühe Erscheinen, welches verschiedene Verbesserungen und Nachträge vereitelt habe.
Bei einer weiteren Reise hatte er die guten alten holländischen Sitten, die er geschildert, sehr verändert gefunden. In Albani erndtete
er zwar großes Lob, aber man wies ihm dort einige grobe Irrthümer
nach, besonders den von dem Klumpen Zucker, der zu gemeinschaftlichem Gebrauch über den Theetischen von Albany hänge,
eine Sitte, die seit mehreren Jahren abgeschafft worden, und dergleichen mehr, wie auch Fehler hinsichtlich der Genealogieen, welche in diesem republikanischen Lande viele Unruhe machen.
Der Gouverneur drückte ihm zu verschiedenen Malen die Hand
und obgleich er von einem anderen politischen Bekenntniß war,
ging er doch so weit, daß er eines Tages nach Tisch an seiner Tafel
erklärte, Knickerbocker sey ein recht wohlmeinender alter Mann,
und kein Narr. Diesem nach hätte er vielleicht unter andern Umständen zu einer Notar- oder Friedensrichterstelle gelangen können!
– Einige gingen noch weiter und schätzten ihn sogar so hoch, wie
seine Verwandte bei'm Congreß.
Da er die Aufgabe seines Lebens mit der Publication seiner Geschichte als beschlossen ansah, hätte er sich nun noch auf zwei Dinge, auf's Politisiren oder auf's Trinken legen können, aber er that
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keins von beiden, da er für so etwas zu gute moralische Grundsätze
hatte.
Zwar versuchte er noch, an einer zweiten Auflage zu arbeiten,
um seinem Ruhm Dauer, seinem Werk authentisches Ansehn – die
Seele der Geschichte – zu verschaffen. Allein der Lichtblick der
Composition war verglommen, er war unsicher und zweifelnd im
Aendern und Verbessern geworden, und brachte nichts mehr zu
Stande.
Endlich kehrte er nach seiner Vaterstadt New-York zurück und
erlebte hier die ganze Glückseligkeit eines berühmten Mannes. Man
trug ihm die Fertigung aller möglichen Anzeigen, Petitionen, Billets &c. an, und obgleich er nie etwas mit den öffentlichen Blättern
zu schaffen hatte, so wollte man ihn doch überall, in unzähligen
Versuchen und beißenden Ausfällen von den verschiedenartigsten
Richtungen, lediglich «an seinem Styl» erkennen.
Außerdem contrahirte er eine große Schuld auf der Briefpost,
durch die vielen unfrankirten Schreiben, die er von Schriftstellern
und Druckherrn um Unterschrift erhielt; wohlthätige Gesellschaften, die sich an ihn wandten, wurden gern von ihm bedacht, da er
diese Einladungen als so viele Complimente ansah. Eine Menge
Ehren wurden ihm angethan. Er konnte nicht mehr unbemerkt über
die Straße gehen, und oft liefen ihm die Jungen nach, wenn er mit
Stock und dreieckigem Hut durch die Gassen zog, und schrieen:
«da geht der Dietrich.» – welches dem alten Herrn nicht wenig gefiel, da er in diesen Begrüßungen den Schall des Nachruhms vernahm.
Die größte Ehre widerfuhr ihm durch eine überaus lobende Anerkennung in dem kritischen Blatt: Portfolio; und diese Gerechtigkeit übermannte ihn so sehr, daß er zwei Tage krank danieder lag.
Kurz, man muß bekennen, daß keinem Schriftsteller je so hoher
Lohn zu Theil ward, oder so im Voraus die Unsterblichkeit zu genießen gegeben wurde.
Die Stuyvesants räumten ihm, wegen der ruhmwürdigen Verewigung ihres großen Verwandten einen ländlichen Aufenthalt auf
einem Familiengute ein. Er wohnte dort sehr freundlich an den
Gestaden eines der Salzsümpfe jenseits Corlears-Haken, an einer
Stelle, die zwar öfteren Ueberschwemmungen ausgesetzt war und
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im Sommer von Moskito's wimmelte, aber sonst recht angenehm
war, und viel Salzgras, wie auch Farrenkräuter hervorbrachte.
Hier erkrankte denn der gute alte Mann sehr bedenklich an einem
Fieber von den benachbarten Salzsümpfen. Als er sein Ende herannahen sah, ordnete er seine weltlichen Angelegenheiten und vermachte seine geistige Hinterlassenschaft der historischen Gesellschaft in New-York, seine werthvollsten Bücher der Stadtbibliothek
und sein Felleisen dem Hrn. Handaside. Er vergab allen seinen
Feinden, d. h. allen, die etwas Schlimmes gegen ihn im Schilde führten, denn von sich selbst bekannte er, daß er in Frieden mit der
ganzen Welt von dannen fahre; nach Anbefehlung einiger Botschaften und Grüße an verschiedene Verwandte und dicke Freunde unter den holländischen Bürgern, verschied er in den Armen seines
treuen Gefährten, des Bibliothekars.
Seine sterblichen Ueberreste wurden nach seinem Willen auf dem
St. Markus-Kirchhof, neben den Gebeinen seines Lieblingshelden,
Peter Stuyvesant, begraben, und es heißt, die historische Gesellschaft wolle ihm auf dem Rasen ein hölzernes Denkmal errichten
lassen.
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An das Publikum.
«Um das Andenken vergangener Dinge der Vergessenheit zu entreißen und vielen großen und wunderbaren Thaten unserer holländischen Vorfahren den gerechten Tribut des Nachruhms zu verschaffen, stellt Dietrich Knickerbocker, aus New-York gebürtig,
diesen historischen Versuch an's Licht.» Wie Herodotus, der große
Vater der Geschichte, dessen Worte ich so eben auf mich angewandt, handle ich von längst vergangenen Dingen, über welche das
Zwielicht der Ungewißheit bereits seine Schatten geworfen hat und
auf welche die Nacht der Vergessenheit bereits unerbittlich herabzusteigen im Begriff war. Mit großer Besorgniß sah ich schon lange
die Geschichte dieser ehrwürdigen alten Stadt dem Erfassen unserer
Hände entrinnen, auf den Lippen des redseligen Alters erzittern
und tagtäglich ein Stück nach dem andern in's Grab sinken. Wie
kurze Zeit noch, dachte ich, und jene ehrwürdigen holländischen
Bürger, wankende Denkmäler der guten alten Zeiten, werden zu
ihren Vätern versammelt seyn; ihre Kinder, von verführerischen
Vergnügungen oder unbedeutenden Beschäftigungen in Anspruch
genommen, werden es versäumen, mit den Erinnerungen der Vergangenheit zu geizen, und die Nachwelt wird sich vergebens nach
Memoiren aus den Tagen der Patriarchen umsehen. Der Ursprung
unserer Stadt liegt dann in ewiger Vergessenheit begraben und
selbst die Namen und Thaten eines Wouter Van Twiller, eines Wilhelmus Kieft und Peter Stuyvesants, erscheinen gleich denen des
Romulus und Remus, Karls des Großen, König Arthurs, Rinaldo's
und Gottfrieds von Bouillon, in Dunkel und Erdichtung gehüllt.
Fest entschlossen, diese drohende Gefahr, so viel ich vermochte,
abzuwenden, sammelte ich unermüdlich alle Fragmente aus der
Kindheit unserer Geschichte, und wo diese nicht ausreichten, versuchte ich, wie mein ehrwürdiges Vorbild, Herodotus, die Kette der
Geschichte durch wohlbeglaubigte Traditionen zu ergänzen – es ist
das Resultat eines in Einsamkeit hingebrachten mühevollen Lebens!
Viele gelehrte Bücher wurden, wiewohl vergebens befragt. Ein Manuscript bei der Familie Stuyvesant gab mir viele schätzbare Beiträge; andere würdige holländische Bürger, auch alte Damen, die nicht
genannt seyn wollen, endlich die berühmte historische Gesellschaft
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von New-York haben in gleicher Beziehung Anspruch auf meinen
Dank.
Meine Art der Geschichtschreibung ist nicht einem besondern
Muster entlehnt. Ich strebte nach der größten Wahrheitsliebe, gleich
Xenophon. Wie Sallust habe ich meine Geschichte mit kräftigen
Charakteren alter Helden und Edlen erfüllt. In tiefen politischen
Gedanken strebte ich Thucydides nach, milderte sie mit der Grazie
eines Tacitus, und durchdrang das Ganze mit der Würde, Größe
und Pracht eines Livius.
Selten konnte ich, gerade wie Herodot, der Versuchung widerstehen, mich in kühne Excursionen einzulassen – in jene reizende Episoden, die wie Blumenränder und duftende Lauben den bestaubten
Weg des Historikers einfassen, und ihn einladen, sich auszuruhen
und zu erfrischen von seiner mühevollen Reise.
Gern hätte ich wie Polybius die strenge Einheit der Geschichte
beobachtet, aber die unzusammenhängende Beschaffenheit vieler
Thatsachen ließ dieß kaum zu. Was diese Regel noch mehr erschwerte, war die Nachweisung vieler Sitten und Einrichtungen
dieser besten Stadt in ihrer Entwicklung und Veränderung nach
dem Stande der Cultur.
Wahrheit – Wahrheit bis in's Kleinste war es, wonach ich strebte;
und ich darf es mir sagen, daß ich die Geschichte eines großen
Punktes der Erde vom Untergang gerettet habe; – so verzeihe denn
der Leser die Eitelkeit dem mühevollen Streben, er sehe mich, wie
ich die Feder niederlege, mich den Vorgänger so vieler nachfolgenden Geschichtschreiber dieses Landes, in der Vogelperspective
schwebend über einer Reihe von 300 Jahren, das Buch unter'm Arm,
New-York im Rücken, vorwärts, vorwärts, ein ritterlicher Führer zu
Ruhm und Unsterblichkeit!
Solche eitle Bilder drängen sich wohl zuweilen in das Gehirn eines Schriftstellers – erhellen mit himmlischen Lichtern sein einsames Kämmerlein, frischen seine Lebensgeister auf und beleben neu
die Lust zu schaffen. Ich habe gern diese Ausrufungen hier mit
aufgenommen, wie sie sich rhapsodisch darboten; nicht aus Egoismus, warlich nein, sondern, damit der Leser einen Begriff habe von
dem, was ein Autor denkt und fühlt, wenn er schreibt – eine Art der

14

Erfahrung, die selten und seltsam, und eben deßhalb sehr begehrungswürdig ist.
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Erstes Buch.
Welches verschiedne scharfsinnige Theorieen und philosophische
Speculationen über die Erschaffung und Bevölkerung der Erde
enthält, als in genauem Zusammenhang mit der Geschichte von
New-York.

Erstes Kapitel.
Beschreibung der Erde.
Den besten Autoritäten zufolge ist die Erde, worauf wir wohnen,
eine ungeheure, dunkle, wiederstrahlende, leblose Masse, die in
dem Aethermeere von unbegränztem Raume schwimmt. Sie hat die
Gestalt einer Orange, eine Spheroide, sonderbar an zwei entgegenstehenden Stellen abgeplattet, wo die Pole, zwei gedachte Punkte
liegen, die sich angenommenermaßen im Mittelpunkt der Kugel
begegnen; so bilden sie eine Axe, an welcher sich die ungeheure
Orange täglich einmal umdreht. Wie diese Umdrehung Tag und
Nacht hervorbringt, so hat die Rotation um den feurigen Sonnenball
in einem Jahre die Jahrszeiten zur Folge.
Was die Gestalt der Erde betrifft, so behaupteten einige alte Philosophen, sie sey eine ausgedehnte Ebene, von großen Säulen gestützt; andre, sie ruhe auf dem Kopf einer Schlange oder auf dem
Rücken einer ungeheuern Schildkröte – da sie aber weder für einen
Ruhepunkt der Säulen oder Schildkröte sorgten, so fiel die ganze
Theorie, aus Mangel einer Begründung, auseinander.
Die Braminen versichern, der Himmel ruhe auf der Erde, und
Sonne und Mond schwämmen darin wie Fische im Wasser, indem
sie sich am Tage von Osten nach Westen bewegten und in der
Nacht unterm Saum des Horizontes hinwieder an ihren alten Ort
glitten; während die Erde nach den Pauranicas von Indien eine
große Ebene ist, von sieben Meeren voll Milch, Nektar und anderen
köstlichen Flüssigkeiten eingefaßt, von sieben Bergen gestützt und
in dem Mittelpunkt mit einem hohen Bergfelsen von geläutertem
Golde geziert; ein großer Drache soll sich zuweilen über den Mond
legen und so die Finsternisse hervorbringen.

17

Neben solchen weisen Meinungen haben wir auch noch die tiefen
Conjecturen des Abul-Hassan-Ali in seiner Schrift «die goldnen
Wiesen und die Minen der Edelsteine,» wo er die Geschichte der
Welt vom Anfang bis zu sich, im 336. Jahr der Hegira, erzählt. Er
belehrt uns, die Erde sey ein ungeheurer Vogel, Mekka und Medina
der Kopf, Persien und Indien der rechte, das Land Gogs der linke
Flügel, und Afrika der übrige Leib; ferner, es habe eine andre Erde
vor dieser (die er so zu sagen nur für ein Küchlein von 7000 Jahren
hält ) existirt, und sie erneuere sich in verhältnißmäßig ungeheuren
Zeiträumen.
Wie die Gelehrten eben so uneinig über die Gestalt der Sonne
gewesen, und die einen sie für ein strahlendes Feuerrad, die andern
für einen bloßen Spiegel oder eine Kugel von Krystall, oder für eine
feurige Eisen- oder Steinmasse, endlich auch den Himmel für ein
Steingewölbe mit glimmenden Stückchen gehalten, darüber kann
ich schneller hinweggehen, da das Volk von Athen jene Männer
durch Verbannung aus ihrer Stadt gründlich widerlegt hat, eine
sehr passende Sitte jener Tage, auf unwillkommne Lehren zu antworten. Noch Andere haben die Himmelskörper für Ausdünstungen unserer Erde erklärt, die sich dort oben sammeln und verbrauchen, so ungefähr, wie unsre Laternen auf den Straßen. In alter Zeit
soll der Sonne auf diese Art einmal das Oel ausgegangen seyn, welches denn bei dem würdigen alten Weiner Heraclitus große Besorgniß erregte. Zu diesen Theorieen kam nun die Meinung von Herschel, daß die Sonne ein prächtiger bewohnbarer Aufenthalt sey,
und ihr Licht von gewissen leuchtenden oder phosphorescirenden
Wolken herrühre, die in ihrer durchsichtigen Atmosphäre
schwämmen.
Professor van Puddingcoft (Puddingkopf) war ein berühmter
Professor in Leyden, gewichtig in seinem Thun, und gewohnt, in
der Mitte seiner Untersuchungen sich schlafen zu legen, welches
seinen Schülern zu großer Erleichterung gereichte. Im Laufe seiner
Vorlesungen nahm er einst eine Flasche mit Wasser und schwang
sie in der Länge des Arms um seinen Kopf, dessen rothes Gesicht
nicht unpassend die Sonne darstellte, wie die Flasche die Erde, mit
Centrifugal- und Centripetalkraft am ausholenden und ziehenden
Arm versehen. Wenn erstere Kraft, erklärte er den staunenden Zöglingen, einmal gestört werde, müsse die Erde in die Sonne fallen,
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sehr verhängnißvoll für jene Planeten, und auch für die Sonne beschädigend. Ein unglücklicher Bursche, einer der unnützen Genies,
die in die Welt gesetzt zu seyn scheinen, um solche würdige Puddingköpfe zu ärgern, wollte sich von der Richtigkeit der Angabe
überzeugen, und hielt plötzlich den Arm des Professors ein, als
grade das Glas im Zenith stand, welches dann mit erstaunlicher
Richtigkeit auf das philosophische Haupt des Jugendlehrers herabfiel. Ein hohler Ton und ein heftiger Klatsch folgte auf die Berührung; aber die Theorie war dadurch auf's Siegreichste bestätigt,
denn das unglückliche Glas ging dabei zu Grunde; aber das glühende Gesicht des Professors van Puddingcoft tauchte aus dem
Wasser hervor und glühte stärker als je vor Zorn; worauf die Studenten sehr erbaut und bedeutend weiser den Hörsaal verließen.
Seitdem hat sich nun aber die Ansicht von der Sache geändert,
und ein wohlmeinender Professor ging darin mit gutem Beispiel
voran, daß er sich weislich entschloß, seine Theorie der Erde anzupassen, da sie sich ihr nicht anpassen wollte. Nun hat man sich mit
Anstand so aus der Affaire gezogen, daß man die Umdrehung der
Erde von der ersten Veranlassung unabhängig erklärt hat, und seit
dieser merkwürdigen Aera läßt man die Erde ihren eignen Gang
gehen, wie es ihr am bequemsten ist.
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Zweites Kapitel.
Cosmogonie oder Erschaffung der Welt; nebst einer Menge vortrefflicher Theorieen, wornach diese Schöpfung keine so schwere
Sache war, wie man gewöhnlich glaubt.
Nachdem ich meine Leser mit der Welt bekannt gemacht, werden
sie ohne Zweifel wissen wollen, woher sie kam und wie sie geschaffen wurde. Die Aufklärung dieses Punkts gehört auch ganz in unsere Geschichte, da es mehr als wahrscheinlich ist, daß, wenn die Erde
nicht erschaffen worden wäre, auch die berühmte Insel, worauf die
Stadt New-York liegt, nicht existirte.
Von der Erschaffung der Welt haben wir tausend widersprechende Berichte, und obgleich in der göttlichen Offenbarung eine ganz
genügende Auskunft darüber gegeben wird, so glaubt doch jeder
Philosoph es seiner Ehre schuldig zu seyn, uns eine bessere zu ertheilen. Ich will als unpartheiischer Geschichtschreiber diese erbaulichen und belehrenden Theorieen hersetzen.
Einige alte Weltweise glaubten, die Erde und das ganze Universum sey die Gottheit selbst; so Zenophanes und alle Eleatiker, auch
Strabo und die peripatetische Schule. Pythagoras schuf das berühmte Zahlensystem der Monaden, Dyaden, Triaden und durch seine
heilige Vierzahl erläuterte er die Bildung der Welt, die Geheimnisse
der Natur und die Grundsätze der Musik und Moral. Andre Weise
hingen an dem System der mathematischen Körper. Wieder andre
bildeten die große Theorie der vier Elemente, nebst einem fünften:
einem unsichtbaren, belebenden Prinzip.
Nicht zu übergehen ist das große atomistische System des Moschus, noch vor der Belagerung von Troja, welches Demokrit lachlustigen Andenkens auffrischte, Epikur, der König aller Lebemänner, verbesserte, und der phantasiereiche Descartes modernisirte.
Ich lasse unerörtert, ob mit diesen Ansichten der Glaube an eine
Weltseele verbunden wird, wie der große Plato sie lehrte, dieser
ruhige Weltweise, welcher das kalte Wasser seiner Philosophie über
die Gemeinschaft der Geschlechter ausgoß und die Lehre von der
platonischen Liebe schuf – ein höchst veredelter Umgang, der sich
aber besser für die idealen Bewohner seiner erträumten Insel Atlan-
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