
  

 

  
 

 

Sonnabends den ırn NMovember 1809,
 

GSGefchieffichkeiten eines blinden <
Hrauenziümers,

Ber ungefähr 30 Jahren febre zu Raintos®n in Franks
reich ein junges Frauenzimmer, das fich Mademoifeue
de Sulignank nannte, Sie hatte ihr SGeficht , als fie
gwen Yabhr air war, verlohren, Man hatte ihrer Muts
ter gezathen, Zaubenblut auf die Yugen zu legen, das
mir fie in den Blartern, die fie damals hatte, nicht
Schaden nehmen mogicn. Das Mitrel aber fkimmre fo
wenig zu der Abficht, daß es fich vielmehr in die Augen
einfıaß, Unterdefjen harte die Natur zum Erfag diefes
famerzhafıen, VBerlußftes , ihr perfönlihe Schenheit,
Sanfrmurh der Seele, Lebhafrigkeit; des Geifes,
Schuelligkert der Begrire, und viele andere Gaben
werlıchen , Die das Uuginc in erwas lindern Eonnten.

Ejie fpielte Karten, ohne Anleitung, und drters$ ges
fhmwinder, als die andern von der Darrhie. Erfi machte
fie die beyden Spiele, womıt gefpieir werden follte, zus
rechte, invem fie Uiefelver mır verfhıedenen Suchen,
aber fo unmerfl'ch, zeidhnere, das man ben dem fchärf:
fien Anfchauen ihre Zeichen Eaum unzerfcheiden Fonnte;
fie andere diefe ben jeder Parrzhie, und niemand vers
fiand fie als fie allein, Sie fonderte die Folgen aus,
und legte die Karten fo, wie fie folgen müffen , mit
eben der Genauigkeit, und faß mit eben fo vieler Leichs
tigEeit zurecht, als nur diejenigen thun Eonnen, die ihr
Seficht haben. Alles was fie fich von denen die mit
ihr fpielten ausbat, war, 10de Karte zu nennen, die aus;
geipıelt wurde; und djefe behieit fe fo genau, und fpielte
fo fchön, daß man ferıs eine aroße Srärke in Verbin:
dung der Begriffe, und ein farkes Gedächtniß bemerkte
Lin fehr wunderbarer Umftand ift es, daß dies Frauen?

zimmer fogar lefen und fchreiben gelernt hatte. Sie
führte einen ordentlidhen Briefmechfel mitihıem Altern
Bruder, der id) Handlungsgefhäfte wegen zu Bor’
dedux aufbielt, und e$ wurde ihm von ihrer Hand alles
über fhrieben, was feine Sachen anging, Wenn man
An fie fhrieb, fo wurden dıe Buchftaben nicht mit Dinte
gefünrıeden, fondern eingeftochen, und mit ihrem zarten
Gefühl unterfehied fie jeven Buchftaben, indem fie def;
fen glıgen mir dem Finger nachfolgte, und fo Wort für

? Wort (as. Sie felbft, wenn fie fHrieb, bediente ih
gines Pınfels , weil he nicht wien Fonnte, wenn ıbre
Feder trocken war, Zhr Führer auf dem Papier war
ein Heines Yineal, das fo breit als ihre Szrift war,
Wenn fie den Brısf geendigt hatıe, fo madre fie ihr
naß, wodurch die Züge ihres Pinjels fe@ wurden, und
nicht verdunkelr, oder leichtlıch entiellt werden Eonnten.
Die Zeilen waren fehr gerade, die Suchftuben mobhi ges
faltet, und vie Rechtfchreibung vollkommen rıchtig. Man
gab ihr anfangs Buchftaben, dıe in Pappe gerufen was
ren, zu fühlen, und brachte fie dahin, daß fie ein A vor
einem B, und fo das ganze Wiphaber unserfcheiven ,
nachgehends aber ganze Worte buchftabiren lernıc, wor
Aufr anfing, fo wie fie fich der Seftalt der Buchiaden
erinnerte, folche felbft auf dem Papiere zu zeid)ren, und
fie endlich fo zu Helen, daß Worre und Yusorücke dare
Aus wurden.

Sie hatte die Cither faß aYein von felbft fo gut
zu fielen gelernt, daß ihre Eleinen Scfellfhaften dars
nach ranzen Fonuten. Um ihrem Sedachrniffe zu Hülfe .
zu Eommen, hatte fie felbft ein Mirrel erfunden, ihre
Melodien in Papier zu fkecdhen. In der Folge lernte fie
von einem ordentiichen Lehrmeifter fpielen, auggenomni®
men, daß fie ihre Urr, die Noten aufzufcdhreiben, beys
behielt, und um foldhe defko beffer zu unterfcheiden,
wurden ihr die Norenzeılen weitläuftiger gezogen. Sie
Sernte aud) fingen, und die Werkzeuge ihrer Sinıe
waren fo fein, daß wenn fe eine neue Melodie fingen
hörte, fie im Stande war, die Noten zu nennen, und
Yolche mährend des Singens niederfchreiben zu lafer.

Zn figurirten Tänzen wußte fe ihre Sachen recht
gut zu machen, und eine Menuet tanzte fie mit unnachs
ahmlidher Leichtigkeit und Anmuth. Für die Grauens
simmerarbeiten hatte fie cine wahre Meißerhand. Ste
machte Geldbeutel von vielen Farben, fie nähete und
fäumte vollkommen wohl, und wußte eben fo gefchiet
mit Marli und Filer und aller KndthHen-Arbeit umzus
gehen. Bey aller ihrer Arbeit fädelte fie id die Nadeln,
fo Elein fie aud) waren, felber ein, Sıe hatte eine Uhr
an der Seite hängen, und ihr Gefühl ließ fie in Zahlung

der Stunden und Minuten keinen Fehlgriff thus,
 

 


