
BRIEF I. 
Anlass und Plan des Werks 

ALS mir mein Arzt im Vertrauen empfahl, neue Gesundheit aus den 
Thermalquellen von Aachen zu schöpfen, die sich sogar bei der Pari-
ser Universität größter Beliebtheit erfreuten, habe ich mir vorgenom-
men, diese günstige Gelegenheit zu nutzen und das Land zwischen 
Rhein und Maas zu durchstreifen. Ich habe die Zeit, die mir die Bä-
der ließen, mit dem Vergnügen genutzt, welches man empfindet, 
wenn man die Wunder der Natur und der Kunst in diesem Landstrich 
erblickt, der so reich an Erinnerungen ist. Die Archive wurden für 
mich freundlicherweise geöffnet; ich habe die Denkmäler befragt; 
ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, mich durch die Träger der 
Amtsgewalt belehren zu lassen, durch Fabrikanten, Landwirte, Ge-
lehrte, die Menschen von Welt; soll ich Ihnen gestehen, dass ich 
mich sogar ergebnisreich mit den Bauern und Arbeitern beraten ha-
be? Die Auskünfte, die ich gesammelt habe, wurden mit schriftlichen 
Dokumenten verglichen, seien es alte, seien es moderne.Note 1 Sie ver-
langen jetzt von mir einen detaillierten Bericht über meine Reise. Es 
ist nicht einfach, Ihnen dieses Departement vorzustellen unter Be-
rücksichtigung der Topografie, der Geschichte in verschiedenen Zeit-
altern, der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels, der öffent-
lichen Verwaltung, und schließlich der Verbesserungen, die vorge-
nommen werden könnten. Eine derartige Arbeit würde meine Be-
quemlichkeit und mein Unvermögen aufschrecken, falls Sie sich 
nicht mit einer leicht hingeworfenen Skizze und dem Vertrauen ge-
genüber Freunden zufrieden geben. Im Übrigen ist mein Plan ein-
fach. Wir sehen allgemein die Orte an und die Umwälzungen, die sie 
erfahren haben; wir werden nachfolgend jeden Kreis besuchen, und 
wir beschreiben das, was wir am bemerkenswertesten gefunden ha-
ben. Wir berichten in Noten über alles, was die Erzählung zu sehr 
verlangsamen würde.  



Brief I  7 

Es wird nur von einer Provinz die Rede sein. Aber der Reisende, 
dessen Herz an einem Teil von Griechenland hängt, kann mehr da-
rüber berichten als der Historiker oder Geologe von Persien. 
  


