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alle die Produkte zu beleuchten, die hier auf einmal zu
sammen gefunden werden; doch der Trieb, die Unruhe, 
die hinter mir ist, läßt mich nicht rasten, und ich eile 
sogleich wieder fort. Dabei kann i h mich trösten , daß 
in unsern statistischen Zeiten dies alles wohl schon ge
druckt ist und man sich gelegentlich davon aus Büchern 
unterrichten kann. Mir ist jetzt nur um die sinnlichen 
Eindrücke zu tun, die kein Buch, kein Bild gibt. Die 
Sache ist, daß ich wieder Interesse an der Welt nehme, 
meinen Beobachtungsgeist versuche und prüfe, wie weit 
es mit meinen Wis~enschaften und Kenntnissen geht, ob 
mein Auge licht, rein und hell ist, wie viel ich in der Ge
schwindigkeit fassen kann, und ob die Falten, die sich in 
mein Gemüt geschlagen tmd gedrückt haben, wieder aus
zutilgen sind . Schon jetzt, daß ich mich selbst bediene, 
immer aufmerksam, immer gegenwärtig sein muß, gibt 
mir diese wenigen Tage her eine ganz andere Elastizität 
des Geistes; ich muß mich um den Geldkurs bekümmem, 
wechseln , bezahlen, notieren, schreiben, anstatt daß ich 
sonst nur dachte , wollte, sann, befahl und diktierte. 
Von Bozen aufTrient gebt es netm Meilen weg in einem 
fruchtbaren und fruchtbareren Tale hin. Alles, was auf 
den höheren Gebirgen zu vegetieren versucht, hat hier 
schon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint heiß, und 
man glaubt wieder einmal an einen Gott. 
Eine arme Frau ri ef mich an , ich möchte ihr Kind in den 
Wagen nehmen, weil ihm der beiße Boden die Füße ver
brenne. Ich übte diese Mildtätigkeit zu Ehren des ge
waltigen Himmelslichtes. Das Kind war sonderbar geputzt 
w1d aufgeziert, ich konnte ihm aber in keiner prache 
etwas abgewinnen. 
Die Etscb fließt nun sanfter und macht an vielen Orten 
breite Kiese. Auf dem Lande, nah am Fluß, die Hügel 
hinauf, ist alles so enge an und in einander gepflanzt, daß 
man denkt, es müsse eins das andere ersti ken: \Veinge
länder, Mais, Maulbeerbäume, Äpfel, Bi rnen, Quitten und 

üsse. Über Mauern wirft sich der Attich lebhaft herüber, 
Efeu wächst in starken tämm en die Felsen hinauf und 
verbreitet sich weit über sie; di e Eidechse schlüpft durch 
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gleilet, und indem ich in das Fels-Amphitheater hinab

stieg, fand i h die ersten Ölbäume voller Oliven. Hier 

traf ich auch zum erstenmal die weißen kleinen Feigen 

als gemeine Fru ht, welche mir di e Gräfin Lanthieri ver

heißen hatte. 
Aus dem Zimmer, in dem ich sitze, gebt eine Türe nach 

dem Hof hinunter; i h habe meinen Tisch davor gerü kt 

und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man 

übersiebt den ee beinah in seiner ganzen Länge, nur 
am Ende links entwendet er sieb unsern Augen . Das Ufer, 

auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eingefaßt, 

glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften. 
a h Mitternacht bläst derWind vonNorden nach Süden: 

wer also den See hinab will, muß zu dieser Zeit fahren; 

denn schon einige Stunden vor Sonnenaufgang wendet 
sich der Luftstrom und zieht nordwärts. Jetzo, Iach

mittag, wehet er stark gegen mich und kühlt die heiße 

Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Volkmann, daß 

dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen 

Vers des Virgil, worin dessen gedacht wird: 
Fluctibus et fremitu resonans Benace marine. 

Der erste lateinische Vers, dessen Inhalt lebendig vor mir 

steht und der in dem Augenblicke, da der Wind immer 

stärker wächst und der ee höhere Wellen gegen die An

fahrt wirft, no h heute so wahr ist als vor vielen Jahr
hunderten. So manches hat sich verändert, noch aber 

stürmt der Wind in dem ee , dessen Anblick ein Zeile 

Virgils no h immer veredelt. 
Geschrieben unter dem fünfundvierzigsten G.rade funfzig 
Minuten . 
ln der bendkühle ging ich spazieren und befinde mi h 
nun wirklieb in einem neuen Lande, in einer ganz fre m

d n mgebung. Die Menschen leben ein na hlässiges 

Schlaraffenleben: erstli h haben die Türen keine · hlösser; 

der Wirt aber versicherte mir, ich könne ganz ruhig sein, 
und wenn alles, was ich bei mir hätte , aus Diamanten 

bestünde; zweitens sind die Fenster mit Ölpapier statt 

Glasscheiben geschlossen; drittens fehlt eine höchst nötige 

Bequemli hkeit, so daß man dem atlll'zustande hier 
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und der Dog:menqual entgingen. Einige, die uns ab
halten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinkgeld 
zu beseitigen, und so schwammen wir, bei einem heitern 
Sonnenuntergang, schnell unserm Ziel entgegen. 

Den 29. September, Micllaelistag abends. 
Von Venedig ist schon viel erzählt und gedru kt, daß ich 
mit Beschreibung ni ht umständlich sein will; ich sage 
nur, wie es mir entgegenkommt. Was si b mir aber vor 
allem andern aufdringt, ist abermals das Volk, eine große 
Masse, ein notwend iges unwillkürli hes Dasein . 
Dieses Geschle ht ha t sich nicht zu m Spaß auf diese In
seln ge fl üchtet; es war keine Willkür, welche die Fol
genelen trieb , si h mit ihnen zu vereinige n: di e Not lehrte 
sie ihre icherlle it in der unvorteilhafteste n Lage suchen, 
die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug ma hte, 
als noch li e ganze nördli che Welt im Düstern gefangen 
lag; ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige 
Folge. un drängten sich die Wohnungen enger und 
enger , and und umpf wurden durch Felsen ersetzt; 
die H äuser suchten di e Luft, wie Bäume, di e ges hlossen 
stehen: sie muß ten an H öhe zu gewinnen suchen, was 
ihnen an Breite abging. Auf jede panne des Bodens 
geizig und gle ich anfangs in enge Räume gedrängt, ließen 
sie zu Gassen ni ht mehr Breite, als nötig war, eine 
Hausreihe von der gege nüberstehenden zu trennen und 
dem Bürger notdürftige Durchgänge zu erhalten. Übri 
gens war ihnen das Wasser statt traße, Platz und pa
ziergang. Der Venezianer mußte eine neue Art von Ge
schöpf werden , wie man denn auch Venedig nur mit sich 
selbst vergleichen kann. Der große schlangenförmig ge 
wundene Kanal we!cht keiner traße in der Welt, dem 
Raum vor dem _ hrkusplatze kann wohl nichts an die 

eite gesetzt werden: ich meine den großen Wasserspiegel, 
der di esseits von dem eigentlichen Venedig im halben 
Mond um faßt wird. ·· ber der Wasserfläche sieht man 
links die Insel an Giorgio Maggiore, etwas weiter re hts 
die Giudecca und ihren Kanal, noch weiter rechts die 
Dogane und die E infahrt in den anal Grande , wo uns 
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steigenden genau zu betra hten. Ich habe sehr schöne 
Gesichter und Gestalten darunter gefunden. 

achdem ich müde geworden, setzte ich mich in eine 
Gondel, die engen Gassen verlassend, und fuhr, mirdas ent
gegengesetzte chau piel zu bereiten, den nördlichen Teil 
des großen Kanals durch, um die Insel der heiligen Klara, 
in die Lagunen, den Kanal der Giudecca herein, bis ge 
gen den Markusplatz, und war nun auf einmal ein Mit
herr des Adriatischen Meeres, wie jeder Venezianer sich 
fühlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei 
meines guten Vaters in Ehren, der nichtsBesseres wußte, 
als von diesen Dingen zu erzählen. Wird mir's nicht auch 
so gehen? Alles, was mich umgibt, ist würdig, ein großes 
respektablesWerk ver. ammelter Menschenkraft, ein herr
liches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines 
Volks. nd wenn auch ihre Lagunen sich nach und na h 
ausfüllen, böse Dünste über dem Sumpfe schweben, ihr 
Handel geschwä ht, ihre Macht gesunken ist, so wird 
die ganze Anlage der Republik und ihr Wesen nicht 
eine n Augenblick dem Beobachter weniger ehrwürdig 
sein . Sie unterliegt der Zeit, wie alles, was ein ersche i
nendes Dasein hat. 

Den JO. Septembtr. 

Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in 
die entferntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Brük
ken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und 
an h wohl größere hiffe bequem unter den Bogen hin
fahren. Ich su hte mich in und aus diesem Labyrinthe 
zu finden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals 
nur nach der Himmelsgegend richtend. Man entwirrt 
sich woh l endlich, aber es ist ein unglaubli hes Gehecke 
ineinander, und meine Manier, si h re ht sinnli h da
von zu überzeugen, die beste. Au h habe i h mir, bis 
an die letzte bewohnte , pitze , der Einwohner Betragen, 
Lebensart, itte und Wesen· gemerkt; in jedem Quartiere 
sind sie anders bes haLfen. Du lieber ott! was doch 
der Mensch für ein armes, gutes Tier ist! 

ehr viele Häusereben stehen unmittelbar in den Ka-
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scheint, ist, daß sie in der äbe schwer und unten vom 

Platz leicht wie die I-Iirscbe aussehen. 

Ich fuhr heute früh mit meinem chutzgeiste aufs Lido, 

auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie 

vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer 

über die Zunge. I h hörte ein starkes Geräusch: es war 

das Meer, und ich sah es bald, e ging hoch gegen das 

Ufer, indem es si h zur ückzog, es war um Mittag, Zeit 

der Ebbe . So habe i h denn auch das Meer mit Auge n 

gesehen und bin auf der schönen T enne, die es weichend 

zurückläßt, ibm nachgegange n. Da hä tte ich mir die 

K inder ge wü ns ht, um der Muscheln wi ll en; ich habe, 

selbst kindisch, ihrer genug aufgelesen; do h widme ich 

sie zu einigem Gebrauch: ich möchte von der Feuchtig

kei t des Tin tenfisches, di e hi er so häu fi g wegfl ießt, etwas 

eintrocknen. 
uf dem Lido, nicht weit vom 1eer , l iegen E ngländer 

begraben, und weiterhin Juden, die beiderse its in ge

weih t m Boden nicht ruhen soll ten. I ch fand das Grab 

des edlen Konsul rnith und seiner ersten Frauen; ich 

bin ihm mein Exemplar des Pallaclio schuldig und dankte 

ihm auf seinem unge weibten Grabe dafür. 

nd ni cht allein unge weiht, sondern halbverschüttet ist 

das Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Düne anzu

sehen; der and wird dorthi n geführt, vom Winde hin 

und her getrieben, aufgehäuft, überall angedrängt. In 

weniger Ze it wird man das ziemlieb erhöhte lVIonument 

kaum wieder fi nden können. 
Das Meer ist doch ein großer Anblick! Ich wil l sehen, 

in einem Fischerkahn eine Fahrt zu tun: die Gondeln 

wagen sich ni cht hinaus . 

Am Meere habe ich auch verschiedene Nlanzen ge fun

len, deren ähnli cher Charakter mir ihre Eigenschaften 

näher kennen li eß: sie sind alle zugleich mastig und 

streng, saftig und zäh, und es i t offenbar, daß das alte 

alz des Sandbodens, mehr aber di e salzige L uft ihnen 

di e e E igenschaften gibt; sie strotze n von Säften, wi e 
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Selbst einige Abziige auf dem kleinen Markusplatze, die, 
wie auf dem großen, gar klug angelegt sind, habe ich 
verstopft und voll Wasser gesehen. 
Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ist ein unleidlicher 
Kot; alles flucht und schimpft, man besudelt beim Auf
und Absteigen der Brücken die Mäntel, die Tabarros, 
womit man sieb ja da~ ganze Jahr s hleppt, und da alles 
in chuh und Strümpfen läuft, bespritzt man sich und 
schilt; denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern 
beizendem Kot besudelt. Das Wetter wird wieder schön, 
und kein Mensch denkt an Reinlichkeit. Wie wahr ist es 
gesagt: das Publikum beklagt sich immer, daß es schlecht 
bedien t sei, und weiß es nicht anzufangen, besser be
dient zu werden. Hier, wenn der Souverän wollte , könnte 
alles gleich getan se in . 

Heute abend ging ich auf den Markusturm; denn da ich 
neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit, zur Zeit der 
Flut, von oben gesehen, wollt ' ich sie auch zur Zeit der 
Ebbe, in ihrer Demut, schauen, und es ist notwendig, 
diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen rich
tigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum 
überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasser
spiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur 
höher bebau te Flecke eines großen graugrünliehen Mo
rastes, den schöne Kanäle durchschneiden. Der sumpfige 
Teil ist mit Wasserpflanzen bewachsen und muß sich auch 
dadurch nach und nach erlieben, obgleich Ebbe und Flut 
beständig daran rupfen und wühlen und der Vegetation 
keine Ruhe lassen. 
Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals ans Meer. 
Dort habe ich heute die Wirtschaft der eeschnecken , Pa
tellen und Taschenkrebse gesehen und mich herzlich dar
über gefreut. Was ist doch ein Lebendiges für ein köst
liches , herrliches Ding! wie abgemessen zu seinem Zu
stande , wie wahr, wie seiend! Wie viel nützt mir nicht mein 
bißeben Studium der atur, und wie freue ich mich, es 
fortzuse tzen! Doch ich will, da es sich mitteilen läßt, die 
Freunde nicht mit bloßen Ausrufurigen anreizen. 
GOETHE IV 7 
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ich möchte jetzt nichts darüber sagen, als daß es von ihm 
ist. Fünf Heilige nebeneinander, die uns alle nichts an
geben, deren Existenz aber so vollkommen dasteht, daß 
man dem Bilde eine Dauer für die Ewigkeit wünscht, 
wenn man gleich zufrieden ist, selbst aufgelöst zu werden. 
Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht zu schätzen 
und ihn wieder auch nicht ganz als einen Gott zu preisen, 
der, wie Melchisedck, ohne Vater und ohne Mutter er
s hienen wäre, muß man seine Vorgänger, seine Meister 
ansehen. Diese haben auf dem festen Boden der \Vahr
heit Grund gefaßt, sie habelf die breiten FLmdamente 
emsig, ja ängstlich gelegt und, miteinander wetteifern 1, 
die Pyramide stufenweis in die Höhe gebaut, bis er zu
letzt, von allen diesen Vorteilen unterstützt, von dem 
himmlischen Genius erleuchtet, den letzten Stein des 
Gipfels aufsetzte, über und neben dem kein anderer stehen 
kann. 
Das historische Interesse wird besonders rege, wenn man 
die Werke der ältern Meister betrachtet. Francesco 
Francia ist ein gar respektabler Künstler, Peter von Penr
gia ein so braver Mann, daß man sagen möchte: eine 
ehrliche deutsche Haut. Hätte doch das Glück Albrecht 
Dürern tiefer nach Italien geführt! In München habe i h 
ein paar Stücke von ihm gesehen, von unglaublicher 
GroBheit. Der arme Mann, wie er sich in Venedig ver
rechnet und mit den Pfaffen einen Akkord macht, bei dem 
er Wochen und Monate verliert! Wie er auf seiner nieder
ländischen Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, wo
mit er sein Glück zu machen hoffte, Papageien eintauscht 
und, um das Trinkgeld zu sparen, die Domestiken por
trätiert, die ihm einen Teller Früchte bringen! Mir ist so 
ein armer Narr von Künstler unendlich rührend , weil es 
im Grunde auch mein Schicksal ist, nur daß ich mir ein 
klein wenig besser zu helfen weiß. 
Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, 
ehrwürdigen, gelehrten Stadt, aus der Volksmenge, die in 
den gew~lbten Lauben , welche man fast durch alle Straßen 
verbreitet sieht, geschützt vor Sonne und Witterung, hin 
und her wandeln , gaffen, kaufen und ihre Geschäfte 
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ist alles, was man malen, aber auch alles, was man Un
sinniges bestellen und dem Künstler zumuten kann. Es 
ist ein Votivbild. Ich glaube, der ganze enat bat es 
gelobt und auch erfunden. Die beiden Engel, die wert 
wären, eine Psyche in ihrem Unglück zu trösten , müs en 
bier-
Der heilige Proclus, eine schöne Figur; aber dann die 
andern , Bischöfe und Pfaffen! Unten sind himmlische 
Kinder, die mit Attributen spielen. Der Maler, dem das 
Messer an der Kehle saß, suchte sieb zu helfen, wie er 
konnte, er mühte sich ab , nur um zu zeigen, daß nicht er 
der Barbar sei. 
Zwei nackte Figuren von Guido: ein Jobannes in der 
Wüste , ein Sebas ti an, wie köstli ch gemalt! und was sagen 
sie? der eine sperrt das Maul auf, und der andere krümmt 
sieb. 
Betrachte ich in diesem Unmut di e Geschichte, so möchte 
ich sagen: der Glaube hat die Ktinste wieder hervorge
hoben, der Aberglaube hingegen ist H err über sie ge
worden und hat sie abermals zugrunde gerichtet. 

ach Tische etwas milder und weniger anmaßlieh ge
stimmt a ls heute früh , bemerkte ich folgendes in meine 

chreibtafel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bi ld von 
Guido, die säugende Maria vorstellend, über Lebens
größe, der Kopf, als wenn ihn ein Gott gemalt hätte; 
unbeschreiblich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf 
den säugenden Knaben heruntersieht. Mir scheint es eine 
stille, tiefe Duldung, ni cht als wenn sie ein Kind der 
Liebe und Freude, sondern ein untergeschobenes himm
lisches Wechselkind nur so an sieb zehren ließe, weil es 
nun einmal nicht anders ist und sie in ti efster Demut gar 
nicht begreift , wie sie dazu kommt. Der übrige Raum ist 
durch ein ungeheures Gewand ausgefüllt, welches die 
Kenner höchlich preisen; ich wußte nicht recht, was ich 
daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkler 
geworden; das Zimmer und der Tag waren ni cht die 
hellsten . 
Obnerachtet der Verwirrung, in der ich mi b befi nde, fühle 
ich doch schon , daß ·· bung, Bekann tsrhaft und eigu ng 
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ihrer herkömmlichen Lehre durchbrechen nnd verwirren 
könnte . 

\ 

[ Folig1zo, dm 26. Oktober abemls.j 

Ich verließ Perugia an einem herrlichen Iorgen und 
flihlte die Seligkeit, wieder allein zu sein. Die Lage der 
Stadt ist schön, der Anblick des ees höchst erfreulich. 
Ich habe mir die Bilder wohl eingedrückt. Der Weg ging 
erst hinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in 
der Ferne von Hügeln eingefaßten Tale hin; endlich sah 
ich Assisi li egen. 
Aus Palladio und Volkmann wußte ich, daß ein köstlicher 
Tempel der Minerva, zu Zeiten Augusts gebaut, noch 
vollkommen erhalten dastehe. Ich verließ bei Madonna 
del Angelo meinen Vetturin, der se inen Weg nach Foli
gno verfolgte, und stieg unter einem starken Wind na h 
Assisi hinauf; denn ich sehnte mich, durch die für mich 
so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die 
ungeheuren ubstruktionen der babylonisch übereinander 
getürmten Kirchen, wo der heilige Franziskus ruht, ließ 
ich links, mit Abneigung; denn ich dachte mir, daß darin 
die Köpfe so wie mein Hauptmannskopf gestempelt 
würden. Dann fragte ich einen hübschen Jungen nach 
der ifaria della Minerva; er begleitete mich die Stadt 
hinauf, die an einen Berg gebaut ist. Endlich gelangten 
wir in die eigentliche alte Stadt: und siehe, das löblichste 
Werk stand vor meinen Augen, das erste vollständige 
Denkmal der alten Zeit, das ich erblickte. Ein bescheidener 
Tempel, wie er sich für eine so kleine tadt schickte, und 
doch so vollkommen, so schön gedacht, daß er überall 
glänzen würde. Nun vorerst von seiner Stellung! Seit
dem ich in Vitruv und Palladio gelesen, wie man tädte 
bauen, Tempel und offentliehe Gebäude stellen müsse, 
habe ich einen großen Respekt vor solchen Dingen. Auch 
hierin waren die Alten so groß im atürlichen. Der 
Tempel steht auf der schönen mittlern Höhe des Berges, 
wo eben zwei Hügel zusammentreffen, auf dem Platz, der 
noch jetzt der Platz heißt. Dieser steigt selbst ein wenig 
an, und es kommen auf demselben vier traßen zusammen, 



FERRARA BI ROM 1786 

grunde, und hinter ihnen her blickte mich die liebliche 
Minerva no h einmal sehr freundlich und tröstend an; 
dann schaute ich links auf den tristen Dom des heiligen 
Franziskus und wollte meinen Weg verfolgen, als einer 
der Unbewaffneten sich von der Truppe sonderte und 
ganz freundlich auf mich loskam. Grüßend sagte er so
gleich: Ihr solltet, mein Herr Fremder, wenigsten· mir 
ein Trinkgeld geben; denn ich versichere, daß ich Euch 
alsobald für einen braven Mann gehalten und di es laut 
gegen meine Gesellen erklärt habe. Das sind aber Hitz
köpfe und gleich oben hinaus und haben keine Welt
kenntnis. Auch werdet Ihr bemerkt haben, daß ich Euren 
Worten zuerst Beifall und Gewicht gab. - Ich lobte ihn 
deshalb und ersuchte ihn, ehrenhafte Fremde, die nach 
Assisi sowohl wegen der Religion als wegen der Kunst 
kämen, zu beschützen, besonders die Baumeister, die 
zum Ruhme der Stadt den Minerventempel, den man 
noch niemals recht gezeichnet und in Kupfer gestochen, 
nunmehro messen tmd abzeichnen wollten. Er möchte 
ihnen zur Hand gehen, da sie sich denn gewiß dankbar 
erweisen würden. Und somit drückte i h ihm einige 
Silberstücke in die Hand, die ihn über seine Erwartung 
erfreuten. Er bat mich, ja wiederzukommen, besonders 
müsse ich das Fest des Heiligen nicht versäumen, wo 
ich mich mit größter Sicherheit erbauen und vergnügen 
sollte. Ja, wenn es mir, als einem hübschen Manne, wie 
billig, um ein hübsches Frauenzimmer zu tun sei, so könne 
er mir versichern, daß d ie schönste und ehrbarste Frau von 
ganz Assisi auf seine Empfehlung mich mit Freuden auf
nehmen werde. Er schied nun, beteurend, daß er noch 
heute abend, bei dem Grabe des Heiligen, meiner in 
Andacht gedenken und für meine fernere Reise beten 
wolle. So trennten wir uns , und mir war sehr wohl, mit 
der Natur und mit mir selbst wieder allein zu sein. Der 
Weg nach Foligno war einer der schönsten und anmu
tigsten paziergänge, die ich jemals zurückgelegt. Vier 
volle Stunden an einem Berge hin, rechts ein reich
bebautes Tal. 
Mit den Vetturinen is t es eine leidige _Fahrt; das beste, 
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daß man ihnen l>e t1uem zu Fuße folg<:n kann Von Fn
rara laß ich mich nun immer bis hieher so fort cbleppcn. 
I >i cse Italien, von ratur hö blich begUnstiget, blieb in 
allem Mechanischen und Technischen, worauf doch eine 
bequemere und frischere Lebensweise gegründet ist, 
gegen alle Länder unendli h zurtick. Das Fuhrwerk der 
Vetturine, welches noch sedia, ein esse!, heißt, ist ge
wiß aus den alten T ragsesseln entstanden, in welchen 
si h Frau en, ältere und vornehmere Personen von Maul
tieren tragen ließen. tatt des hintern Maultiers, das man 
hervor neben die Gabel spannte, setzte man zwei Räder 
unter, und an keine weitere Verbesseru ng ward gedacht. 
Man wird , wie vor Jahrhunderten, noch immer fort
geschaukelt; und so sind sie in ihren Wohnungen und 
allem . 
Wenn man die erste poetische Idee, daß die Menschen 
meist unter freiem Himmel lebten und si h gelegentli h 
manchmal aus Tot in H öhlen zurü kzogen, noch reali -
iert sehen wi ll , so muß man die Gebäude hier herum, 

besonders auf dem Lande, betreten, ganz im Sinn und 
eschmack der Höhlen. Eine so unglaubliche org

losigkeit haben sie, um über dem Nachdenken nicht zu 
veralten. Mit unerhörtem Lei htsinn versäumen sie, sich 
auf den Winter, auf längere Tächte vorzubereiten, und 
leiden deshalb einen guten Teil des Jahres wie die H unde. 
Hier in Foligno, in einer völlig homerischen H aushaltung, 
wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer 
großen Halle versammelt ist, schreit und lärmt, am langen 
Tische speist, wie di e H ochzeit von K ana gemalt wird, 
ergreife ich die Gelegenheit, dieses zu schreiben, da einer 
ein Tintenfaß holen läßt, woran ich unter sol hen Um
ständen nicht gedacht hätte . Aber man sieht auch 
diesem Blatt die Kälte und die Unbequemli hkeit meines 
Schreibtisches an. 
Jetzt fühl ich wohl die Verwegenheit, unvorbereitet und 
unbegleitet in di eses Land zu gehen. 1it dem ver
schiedenen Gelde, den Vetturinen, den Preisen, den 
schlechten Wirtshäusern ist es eine tagtägli he ot, daß 
einer, der zum ersten Male , wie ich , allein geht und un-
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Dw 3· Dezember. 
Die Witterung hat b~sher meist von sechs zu sechs Tagen 
abg_e wechselt. Zwe1 ganz h er~liche, ein trüber, zwei bis 
dre1 R egentage, und dann w1eder schöne. Ich suche 
jeden nach seiner Art aufs beste zu nu tzen. 
D?ch immer sind mir noch diese herrlichen Gegenstände 
Wie neu e Bek~nntscl~aften . Man hat nicht mit ihn en ge
lebt, thnen thre E1gentümlichkeit nicht abo-ewonnen. 
Einige reißen uns mit Gewalt an sich daß"' man eine 
Zeitlang gleichgültig, ja ungerecht geg~n andere wird. 
S?. hat z. B. das Pantheon, der Apoll vo n Belvedere, 
e1mge kolossale K öpfe und neuerli ch di e ixtinische 
Kapelle so mein Gemüt eingenommen daß ich daneben 

{ fast ~ichts mehr sehe_. Wie will man s{ch aber, klein wie 
man 1st und ans Kieme ge wohnt, di esem Edlen Unge
heuren, Gebildeten gleichstellen? nd wenn ~an es 
einiger_maß en zurechtrücken möchte, so dräng t sich aber
mals _eme u~geheure ~enge vo_n allen Seiten zu, begeg
net d1r auf Jedem chntt, und Jedes ford ert für sich den 
Tribut der Aufmerksamkeit. Wie will man si h da her
ausziehen? Anders ni cht, als daß man es geduldig wirken 
und wachsen läßt und auch fleißig auf das merkt, was 
andere zu unsern Gunsten gearbeitet haben. 
Winckelmanns Kunstgeschichte , überse tzt von Fea die 
neue Ausgabe , ist ein sehr brauchbares Werk da~ ich 
gleich angeschafft habe und hier am Orte in g~ter aus
legender und belehrender Gesellschaft sehr nUtzlieh 
finde. 
Auch die römischen Altertümer fangen mich an zu freu en . 
~eschichte, Inschriften, Münzen, von denen i h sonst 
~1chts wissen mochte, alles drängt sich heran . Wie mir's 
m d~r Naturgeschichte erging, ge ht es auch hier; denn 
an dtesen Ort knüpft sich die ganze Geschichte der Welt 
an~ und ich zähle einen zweiten Geb~.; r tstag, eine wahre 
W1edergeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat. 

D en 5· .Dezember . 
In den wenigen Wochen, di e ich hier bin , habe ich schon 
manchen Fremd en komm en und gehen sehen und mich 
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über d ie Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele 
diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott sei Dank, 
daß mir von diesen Zugvögeln künftig keiner mehr im
poniert, wenn er mir im Torden von Rom spricht, kei
ner mir die E ingeweide mehr erregt; denn ich hab's 
doch auch gesehn und weiß schon einigermaßen, woran 
ich bin. 

D en 8. D ezember. 

Wir haben mitunter die s hönsten Tage. Der R egen, der 
von Zeit zu Zeit fällt, macht Gras und Garten kräuter 
grün. Die immergrünen Bäume stehen auc)1 hi er hin und 
wieder , so daß man das abgefallene Laub der übrigen 
kaum vermißt. In den Gärten stehen Pomeranzenbäume 
voller Früchte, aus der Erd e wachsend und un bedeckt. 
Von einer sehr angenehmen Spazierfahrt, di e wir ans 
Meer machten, und von dem Fischfang daselbst dachte 
ich umständlich zu erzählen, als ab ends der gute Moritz, 
hereinreitend, den Arm brach, indem se in Pferd auf dem 
glatten römischen Pflaster ausglits hte. Das zerstörte d ie 
ganze Freude und brachte in unsern kleinen Zirkel ein 
böses H auskreuz. 

D en I J . D ezember. 

Wie herzlich freut es mi ch, daß ihr mein Verschwinden 
so ganz, wie ich wünschte, genommen habt . Versöhnt 
mir nun auch jedes Gemüt, das daran dürfte An stoß ge
nommen haben. Ich habe ni emand krän ken wollen und 
kann nun auch ni chts sagen, um mich zu rechtfertigen. 
Gott behüte mich, daß ich jemals mit den Prän...i ssen zu 
diesem Entschlusse einen Freun d be trübe . 
Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem 
salto mortale und studi ere mehr, als daß ich genieße . 
Rom ist eine Welt, und man braucht Jahre, um sich nur 
erst drinne ge wahr zu werden. Wie glücklich fin d ich 
die Reisenden, die sehen und gehn. 
H eute früh fi elen mir Win kelmanns Briefe, di e er aus 
Italien s hri eb, in di e H and . Mit wel her Rührung hab 
ich sie zu lesen angefangen! Vor einunddreißig Jahren, 
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seines zweiten Aufenthalts in Rom über für mich gar freund
schaftl ich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Kopien 
nach den besten Meistern fertigen ließ, einige in schwar
zer Kreide andere in epia und Aquarell, die erst in 
Deu tschland wo man von den Originalen entfernt ist, ' . an Wert gewinnen und mich an das Beste ennnern 
werden. 
Auf seiner K ünstlerlaufbahn , da er sich erst zum Porträt 
bestimmte kam Tischbein mit bedeutenden Männern, be
sonders a~ch zu Zürich, in Berührung und hat an ihnen 
sein Gefühl gestärkt und seine Einsich t erweitert .. . 
Den zweiten Teil der Zerstreuten Blätter bra hte 1ch mit 
hieher und war doppelt willkommen. Wie gut dies Büch
lein auch bei wiederholtem L esen wirkt, sollte wohl 
H erder zu seiner Belohnung recht umständli ch erfahren. 
Tischbein wollte gar nicht begreifen, wie man so etwas 
habe schreiben können, ohne in Itali en ge wesen zu se in . 

In diesem Künstlerwesen lebt man wie in einem Spiegel
zimmer wo man auch wider Willen sich selbst und an
dere of~ wiederholt si eht. Ich bemerkte wohl , daß Tisch 
bein mich öfters aufmerksam betrachtete; und nun zeigt 
si h's daß er mein Porträ t zu malen gedenkt. ein Ent 
wurf ist fertig, er bat die L einwand schon aufgespannt. 
I h soll in L ebensgröße als R eisender, in einen weißen 
Mantel gehüllt, in freier Luft, auf einem . u~gest?rzten 
Obelisken sitzend, vorgestellt werden, die ti ef 1m Hmter
grunde liegenden Ruinen der Carn~agna di Rorna i.i ber_
schauend. Es gibt ein schönes Bild, nur zu gro~ fur 
unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl w1eder 
dort unterkri echen, das Porträt aber wird keinen Platz 
find en. 

Wie viel Versuche man übrigens macht, mich aus meiner 
Dunkelheit herauszuziehen, wie die Poeten mir schon 
ihre achen vorlesen oder vorlesen lassen , wi e es nur 
von mir abhinge, eine Rolle zu spie l~n, irrt mich nicht 
und ist mir unterhaltend genug, da 1ch schon abgepaß t 
habe wo es in Rom binaus will. Denn die vielen kleinen I 
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Zirkel zu den Füßen der Herrseherin cl r Welt deuten 
hie und da auf etwas Kleinstädtisches. 
Ja, es i t hier wie allenthalben, und '~as mit mir und 
dur h mich geschehen könnte, macht mJI schon Lange
weile, ehe es geschieht. 1an muß si h zu einer Partei 
schlagen, ihre Leidenschaften und Kabalen verfechten 
helfen, Künstler und Dilettanten loben, Mitwerber ver 
kleinern , sich von Großen und R eichen alles gefallen 
Jassen. Diese sämtli he Litanei, um derentwillen man 
aus der Welt laufen möchte, so llte i h hier mi tbeten, und 
cranz ohne Zweck? 
~ ein, ich gehe nicht tiefer, als nu r um das auch zu ken
nen und danu auch von dieser eite zu H ause zufrieden 
zu sein und mir und andern alle Lust in die liebe weite 
Welt zu benehmen. I h will Rom sehen, das bestehende, 
nicht das mit jedem Jahrzehnt vorübergehende. H ätte 
ich Zeit, ich wollte sie besser anwenden. Besonders l iest 
sich Geschichte von hier aus ganz anders als an jedem 
Orte der Welt. Anderwärts liest man von außen hinein , 
hi er glaubt mau von innen hinaus zu lesen: es lagert sich 
alles um uns her und geht wieder aus von uns. Und das 
gilt ni cht allein von der ~ömis hen C ~schi chte, sond~rn 
von der ganzen Weltgesch1 chte. K ann 1ch doch von h1er 
aus die Eroberer bis an d ie Weser und bis an den Euphrat 
begleiten oder, wenn ich ein Maulaffe sein will, di e zu
rückkehrenden Triumphatoren in der heiligen Straße er
warten; indes:en habe i h mich von K orn- und Geld 
spen len genährt und nehme behagli ch te il an all er di ese r 
Herrl ichkeit. 

Dw 2 . .Ja1111ar 17 7· 
Man mag zugunsten einer s hriftli hen und JULindli ·hen 
Überlief rung sagen, was man will, in den wenigsten 
Fällen ist sie hinreichend; denn den eigentlichen Cha
rakter irgend eines Wesens kann sie do h nicht mitteilen, 
selbst nicht in geistigen Dingen . H at man aber erst einen 
sichern Blick ge tan , dann mag man gerne lesen und hören : 
denn das chli eßt sich an an den lebendigen E indruck; 
nun kann man denken und beurtei len. 
GO ~~T l! E IV " 



ITALlE 1 CHE REISE I 

klugen Anführer gewählten Platz verla,ss.:n mtissen, um 
an den ebeln der Tiber teilzunehmen, den elenden 
Hügel Coelius zu bewohnen und von da nach ihrem ver
lassenen Paradiese zurtickzusehn. Ich kenne no -h wenig 
von der Gegend, aber ich bin überzeugt: kein Ort der 
ältern Völker lag so schlecht als Rom, und da die Römer 
endlich alles verschlungen hatten, mußten sie wieder mit 
ihren Landhäusern hinaus und an di e Plätze der zerstör
ten tädte rücken, nm zu leben und das Leben zu g -
nicßen. 

Zu einer recht friedlichen Betrachtung gibt es Anlaß, 
wie viele Menschen hier im stillen. leben und wie sich 
jeder nach seiner Weise beschäftigt. Wir sahen bei einem 
Geistli chen, der , ohne großes angebornes Talent, st in 
Leben der Kunst widmete, sehr interessante Kopien treff
lieber Gemälde, die er in Miniatur nachgebi ldet hat. Sein 
vorzüglichstes nach dem Abendmahl des Leonbard da 
Vinci in Mailand. D rMoment ist genommen, da b1·istus 
den Jüngern, mit denen er vergnügt und freundschaftli h 
zn T ische sitzt, erklärt und sagt: Aber doch ist einer 
unter euch, der mich verrät. 
Man hofit einen Kupferstich, entweder nach dieser Kopie 
od er nach andern , mit denen man sich beschäft igt. Es 
wird das größte Geschenk sein , wenn eine treue Jach
bildung im großen Publikum ers heint. 
Vor einigen Tagen besuchte ich den Pater Jacquier, einen 
Franziskaner, auf Trinita de' 1onti. Er ist Franzos von 
Geburt, durch mathematische chriften bekannt, hoch in 
Jahr n, sehr angenehm und verständig. Er kannte zu 
seiner Zeit die besten Männer und bat sogar einige Mo
nate bei Voltaire zugebracht, der ihn sehr in Affektion 
nahm. 
Und so habe ich noch mehr gute solide Menschen kennen 
lernen, dergleichen sich hier unzählige befinden, die ein 
pfaffische Mißtrauen auseinander hält. Der Buchhandel 
gibt keine Verbindung, und di e li terarischen euigkeiten 
sind selten fruchtbar. 
Und so geziemt es dem Einsamen, die Einsi ed ler aufzu-
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Das Vorzüglichste wird zum zweiten- und drillenmal 
betra htet, und nun ordnet sich's einigermaßen. Denn 
indem die Hauptgegenstände an ihre rechte teile kom
men, so ist fiir viele mindere dazwischen Platz und 
Raum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, 
und nun erst kann mein Gemüt dem Größeren und Ech
testen mit gelassener Teilnahme sich entgegen heben. 
Dabei findet man denn wohl den Künstler beneidens
wert, der durch Nachbildung und a hahmung auf alle 
\ ;..

7eise jenen großen Intentionen sich mehr nähert, sie 
besser begreift als der bloß Beschauende und Denkende. 
Do h muß am Ende jeder tw1, was er vermag; und so 
spanne i h denn alle egel meines Ge istes auf, um diese 
J i.isten zu umschiffen . 
Das J amin ist diesmal re ht dur hgewärmt lllld die 
s hönsten Kohl en aufgehäuft, wel hes bei uns selten ge 
schieht, weil nicht leicht jemand Lust und Zeit hat, dem 
Kaminfeuer ein paar Stunden Aufmerksamkeit zu wid 
men , nnd so will ich denn dieses s höne K lima be
nntr.en, um einige Bemerkungen aus meiner chreibtafel 
7. U retten, di e schon halb verloschen sind. 
Am 2. Februar begaben wir uns in die Sixtinische Ka
pelle zur Funktion, bei welcher die Kerzen geweiht wer
den. I ch fand mich gleich sehr unbehaglich und zog mit 
den heLmden bald wieder hinaus. Denn ich dachte: das 
sind ja grade di e K erzen , welche seit dreihundert Jahren 
die~e herrl ichen emälde verdüstern , und das ist ja eben 
der Weihrauch, der mit heiliger Unverschämtheit die 
einzige Kunstsonne ni ch t nur umwölkt, sondern von J ähr 
zu Jahren mehr trübe macht und zuletzt gar in Finster
ni s ver. enkt. 
1 arauf su hten wir das Freie und kamen na h einem 
großen SJ.)aziergange auf an Onofrio, wo Tasso in einem 
Winkel begraben liegt. Auf der Klosterbibliothek steht seine 
Büste. Das Gesi ht ist von Wa hs, und i h glaube gern , 
daß es über seinen Leichnam abgeformt sei. icht ganz 
scharf, und hie und da verdorben, deutet es doch im ganzen 
mehr als irgend ein anderes seiner Bildnisse auf einen 
talentvollen , zarten , feinen , in sich geschl ßnen Mann. 
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Tag an . Erst achmitlag ward er H err von den Wolken; 
wir litten von Kälte. 
Unser Weg ging wieder durch und übervulkanische Hügel, 
wo ich nur noch wenige Kalkfelsen zu bemerken glaubte. 
Endlich erreichten wir die Plaine von apua, bald dar
nach apua selbst, wo wir Mittag hielten. Nachmittag 
tat sich ein schönes, fl aches Feld vor uns auf. Die Chaussee 
geht breit zwischen grünen Weizenfeldern durch, der 
Weizen ist wie ein Teppi hundwohl spa1menhoch. Pap
peln sind reihenweis auf den Feldern gepflanzt, hoch 
ausgezweigt und Wein hinangezogen. o geht es bis 
Neapel hinein. Ein klarer, herrlich-lockerer Boden und 
gut bearbeitet. Die Weinstöcke von ungewöhnlicher Stärke 
und Höhe, die Rauken wie Netze von Pappel zu Pappel 
schwebend. 
Der Vesuv blieb uns immer zur linke n eite, gewaltsam 
dampfend! und ich war still für mich erfreut, daß ich diesen 
merkwürdigen · egenstand endli eb auch mit Augen sah. 
Der H immel ward immer klärer, und zuletzt s hien die 
Sonne recht heiß in unsere enge, rollende \Vohn ung. Bei 
ganz rein -heller Atmosphäre kamen wir eapel näher, 
und nun fanden wir uns wirklich in einem andern Lande. 
Die Gebäude mit fla hen Dächern deuten auf eine andere 
Himmelsgegend; illwendig mögen sie ni ch t sehr fretmdlich 
sein. Alles ist auf der traße , sitzt in der onne, so lange 
sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt im Besitz des 
Paradieses zu sein und hat von den nördlichen Ländern 
einen sehr traurigen Begriff: Sempre neve, ase di legno, 
grau ignoranza, ma danari assai . olch ein Bild machen 
sie sich von unsenn Zustande. Zur Erbauung sämtli cher 
deuts hen Völkers haften heißt diese Charakteristik über
setzt: Immer . 'chnee, hölzern e Häuser , große Unwissen
hei t, aber Geld genug. 
Neapel selbst kündigt sich froh·, frei und lebhaft an; un
zählige Menschen rennen dm heinander, der König ist 
auf der Jagd die Königin guter Hoffnung, und so kann's 
nicht besser gehn. 
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ofl bes hrieben und belobt sind , kein Wort. Vedi Napoli 
e poi muori! sagen sie hier. iebe Neapelund stirb! 

Dm 3· Jl.fiirz. 
Daß ke in eapoli taner von seiner tadt weichen will, 
daß ihre Dichter von der Glückseligkeit der hiesigen Lage 
in gewaltigen Hyperbeln singen, ist ihnen ni cht zu ver
denken , und wenn au h noch ein paar Vesuve in der 
Nachbars haft stünden. Man mag sich hi er an Rom gar 
nicht zurück erinnern: gegen di e hi esige fr eie Lage kommt 
einem die Hauptstadt der Welt im Tibergrunde wie ein 
altes übelplaciertes Kloster vor. 
Das ee- und Schiffwesen gewährt auch ganz neue Zu
stände. Die Fregatte na h Palermo ging mit reiner, 
stark er Tramontane gestern ab. Di esmal bat sie gewiß 
ni ch t über sechsunddreißig tund en auf der Fahrt zuge
brach t. Mit welcher Sehnsucht sah ich den vollen Segeln 
nach, als das S hilf zwischen Capri und Kap Minerva 
durchfuhr und end li ch verschwand. Wenn man jemand 
Geli ebtes so fortfahren sähe, müßte man vor Sehnsu ht 
sterben! Jetzt weht der cirocco; wenn der Wind stärker 
wird , werden die Wellen um den Molo lustig ge nng sein. 
Heute, als an einem Freitage, war die große Spazierfahrt 
des Adels, wo jeder seine Equipagen, besonders Pferde 
produ ziert. Man kann unmögli h etwas Zierli hers sehen 
als di ese Ces höpfc hier; es ist das ers temal in meinem 
Leben, daß mir das H erz gegen sie aufgeht. 

Den 3· Jlfärz. 

Hier schick i h e1mge gedrängte Blätter als achri ht 
von dem Einstande, den i b hier gegeben. Auch ein an 
der E ke anges hmau htes Kuvert eures letzten Briefes, 
wm Zeugnis, daß er mit auf dem Vesuv gewesen. Do h 
muß i h euch ni ht, weder im Traume noch im Wa hen, 
von Gefahr tungeben erscheinen; seid versi hert: da, wo 
ich ge he, ist nicht mehr Gefahr als auf der Chaussee 
nach Belvedere. Die Erde ist überall des Herrn! karm 
man wohl bei dieser elegenheit sagen. I ch suche keine 
Abenteuer aus Vorwitz noch Sonderbarkeit, aber weil 
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und bald von dem einen, bald von dem andern Ende 
dem Volk seine ündhaftigkeit vorhalten sah. Was wäre 
da nicht alles zn erzählen! 
Aber weder zu erzählen no h zu beschreiben ist die 
f[errlichkeit einer Vollmondnacht, wie wir sie genossen, 
dur h die Straßen über die Plätze wandelnd , auf der 
Chiaja, dem unermeßli hen Spaziergang, sodann am 
~feeresufer hin und wider. Es übernimmt einen wirklich 
das Gefühl von Unendlichkeit des Raums. So zu träumen, 
ist denn doch der Mühe wert. 

Von einem trefflichen Manne, den ich diese Tage kennen 
gelernt, muß ich kürzlich das Allgemeinste erwähnen . 
Es ist Ritter Filangieri, bekannt dur h sein Werk über 
die Ces tzgebung. Er gehört zu den ehrwürdigen jungen 
~Hnnern , welche das Glück der Mens hen und eine löb
liche Freiheit derselben im Auge behalten. An sei nem 
Betragen kann man den oldaten , den Ritter und Welt
,nann erkennen; gemildert ist jedo h dieser Anstand 
durch den Aus lru k eines zarten sillliehen Gefühls , 
welches, iiber lie ganze Person verbreitet, aus Wort und 
Wesen gar anmutig hervorleu htet. Auch er ist seinem 
Könige und dessen Königrei h im Herzen verbündet, 
wenn er auch ni ht alles billigt, was geschieht; aber auch 
er ist gedrü kt durch die Fur ht vor Joseph dem Zweiten. 
Das Bild eines Despoten, wenn es auch nur in der Luft 
schwebt, ist edlen Menschen schon fürchterlich. Er 
sprach mit mir ganz offen, was Neapel von jenem zu 
fürchten habe. Er unterhält sich gern über Montesquieu, 
Beccaria, auch über seine eigenen Schriften, alles in 
demselben Geiste des besten Wollens und einer herzlichen , 
jugendlichen Lust, das Gute zu wirken. Er mag noch 
in den Dreißigen stehen . 
Gar bald machte er mich mit einem alten Schriftsteller 
bekannt, an dessen unergründli her Tiefe sich di e 
neuern italienis hen Gesetzfreunde höchlich erquicken 
und erbauen; er heißt Johann Baptista Vico, sie ziehen 
ihn d m Iontesquieu vor. Bei einem flüchti gen Über
bli ck des Buches, das sie mir als ein Heiligtum mitteilten, 
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so erlangten wir die Fläche, über welcher sich der Kegel
berg erhebt, gegen orden die Trümmer der omma. 
Ein Blick westwärts über die Gegend nahm, wie ein heil
sames Bad, alle Schmerzen der Anstrengung und alle 
Müdigkeit hinweg, und wir umkreisten nunmehr den immer 
qualmenden , tein und Asche auswerfenden Kegelberg. 
Solange der Raum gestattete, in gehör iger Entferntrug 
zu bleiben, war es ein großes, geisterhebendes chauspiel. 
Erst ein gewaltsamer Donner, der aus dem tiefsten chlunde 
bervortönte, sodann Steine, größere und kleinere, zu 
Tausenden in die Luft geschleudert, von Aschenwolken 
eingehüllt. Der größte Teil fiel in den chiund zurück. 
Die :wdern nach !er Seite zu getriebenen Brocken, auf 
die Außenseite des Kegels niederfallend, machten ein 
wunderbares Geräus h: erst plumpten die schwereren und 
hupften mit dumpfem Getön an die Kegelseite hinab, 
die geringeren klapperten hinterdre in, und zu letzt rieselte 
die Asche nieder. Dieses alles geschah in regelmäßigen 
P:wsen, die wir durch ein ruhiges Zählen sehr wohl ab
messen konnten. 
Zwischen der Somma und dem K gelberge ward aber der 
Raum enge genug; schon fielen mehrere teine um uns 
her und machten den Umgang unerfreulich. T ischbein 
fühlte si h nunmehr auf dem Berge noch verdrießlicher, 
da dieses · ngetüm, nicht zufrieden, häßlich zu sein, auch 

e noch gefährlich werden wollte . 
Wie aberdurchaus eine gegenwärtige Gefahr etwasReizen 
des bat und den Widerspruchsgeist im 1enschen auf
fordert, ihr zu trotzen, so bedachte ich, daß es möglich 
sein müsse, in der Zwischenzeit voh zwei Eruptionen, 
den Kegelberg hinauf an den hlund zu gelangen und 
:l.llch in rliesem Zeitraum den I ü kweg zu gewinnen. Ich 

r ratschlagte hierüber mit den Führern, unter einem über
hängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit ge
lagert, uns an den mitgebrachten Vorräten erquickten. 
Der jüngere getraute sich, das \Vage tück mit mir zu be
stehen: unsere Hutköpfe fütterten wir mit leinenen und 
seidenen Tüchern, wir stellten uns bereit, die täbe in 
der Hand ich seinen Giirtel fassend. 
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Hauser merkwürdig, einstöckig, sonderbar gebaut, ohne 
Fenster, die Zimmer nur durch die auf die traße gehende 
Ttire erleuchtet. Von frtiher Tageszeit bis in die acht 
sitzen die Bewohner davor, da sie sich denn zuletzt in 
ihre H öhlen zurtickziehen. 
Oie auf eine etwas verschiedene Weise am Abend tumul
tuierende tadt entlockte mir den Wunsch, einige Zeit hier 
verweilen zu können , um das bewegliche Bild nach Kräf
ten zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden. 

Mittwoch den 7· März. 
Vnd so hat mir diese Woche T is hbein redlich einen 
großen T eil der Kunstschätze von eapel gezeigt und 
ausgelegt. Er, ein trefflicher Tierkenner und Zeichner, 
machte mich schon frtiher aufmerksam auf einen Pferde
)wpf von Erz im Palast Colobrano. Wir gingen heute da
hin. Dieser Kunstrest steht grade der Torfahrt gegen
über im Hofe, in einer Nische über einem Brunnen, und 
setzt in Erstaunen; was muß das H aupt erst, mit den 
Ubrigen Gliedern zu einem Ganzen verbunden, für Wir
kung ge tan haben! Das Pferd im ganzen war vi el größer 
als die auf der Markuskirche; auch läß t hier das Haupt, 
näher und inzeln beschaut, Charakter und Kraft nur 
desto deutlicher erkennen und bewundern. Der prächtig 
Stirnknochen, die schnaubende ase, die aufmerkenden 
Ohren , die starre Mähne! e in mächtig aufgeregtes, kräf
tiges Geschöpf. 
Wir kehrten uns um, eine weibliche Statue zu bemerken, 
die über dem Torwege in einer Nis he stand. Sie wird 
für die acbbildung einer Tänzerin schon von Winckel
mann gehalten, wi e denn solche K tinstlerinnen in leben
diger Bewegung auf das mannigfaltigste dasjenige vor
stellen, was die bildenden 'feister uns als erstarrte 
Nymphen und Göttinnen aufbewahren. ie ist sehr leicht 
und schön, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wie
der aufgesetzt, übrigens nichts daran versehrt, und ver
diente wohl einen bessern Platz. 
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zerdrückten Gebäude selbst wurden ausgeftillt, allein 
Mauenverk mochte hier und da noch herausstehen, als 
fr!iher oder später der Hügel zu Weinbergen und Gärten 
benutzt wurde. o hat nun gewiß mancher Eigentümer, 
auf seinem Antei l nietlergrabend, eine bedeutende Vor
lese gehalten. Mehrere Zimmer fand man leer und in 
tler Ecke des einen einen Haufen Asche, der mancherlei 
kleines Hausgerä te und Kunstarbeiten versteckte. 
J)en wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck dieser 
rnumi ierten tad wus hen wir wieder aus den Gemütern , 

- als wir in der Laube, zunächst des Meeres, in einem ge
ringen Gasthof sitzend, ein frugales Mahl verzehrten und 
uns an der Himmelsbläue, an des Meeres Glanz und 
Licht ergötzten, in Hoffnung, wenn dieses Fleck hen mit 
Weinbub bede kt sein würde, uns hier wiederzusehen 
und uns zusammen zu ergötzen. 

äher :m der Stad t fielen mir die kl einen Häuser wieder 
auf, di e als vollkommene achbi l Iungen der pompejani 
s hen dastehen. Wir erbaten uns die Erlaubnis, in eins 
hineinzutreten , und fanden es sehr reinlich eingerichtet. 
Nett geflo chteue Rohrstühle, eine Yommode ganz ver 
goldet, mit bunten Blumen staffiert uud lackiert, so daß 
nach so vielen Jahrhunderten , nach unzähligen Verände
rungen diese Gegend ihren Bewohnern ähn li che Lebens
art und Sitte , Jeigungen und Li ebhabereien einflößt. 

M t/ntag den 12. März. 

Heute schlich ich beobachtend, meiner Weise nach, durch 
die tadt ünd notierte mir viele Punkte zu dereinstiger 

hilderung derselben, davon ich leider gegenwärtig ni hts 
mitteilen kann. Alles deutet dahin , daß ein glückliches, 
die ersten Bedürfnisse reichli ch anbietendes Land auch 
1euscheu von glü klichem Naturell erzeugt, die ohne 

Kümmernis erwarten können, der morgende Tag werde 
bringen, was der heutige gebracht, und deshalb sorgenlos 
dahin leben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Ge
nuß, vorübergebender Leid en heiteres Dulden!-Von dem 
letzteren ein artiges Beispiel. 
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Der l\I01·gen war kalt und feuchtlich: e halle wenig ge
regnet. Ich gelangte auf einen Platz, wo die großen 
Quadern des Pflasters reinlich gekehrt erschienen. Zu 
meiner großen Verwunderung sah ich auf diesem völli"' 
ebenen glei hen Boden eine Anzahl zerlumpter Knaben 
im Kreise kauzend, die H ände gegen den Boden gewen
det, als wenn sie sich wärmten. Erst hi elt ich's für eine 
Posse; als i h aber ihre Mienen völlig ernsthaft und be
ruhigtsah, wie bei einem befriedigten Bedürfnis, so strengte 
ich meinen Scharfsinn möglichst an, er wollte mich aber 
nicht begünstigen. Ich mußte daher fragen, was denn 
diese Äffi hen zu der sonderbaren Positur verleite llJld sie 
in diesen regelmäßigen Kreis versammele. 
1 fi erauf erfuhr ich, daß ein anwohnender chmied auf 
dieser Stelle eine Rads hiene heiß gemacht, welches auf 
folgende Weise geschieht. Der eiserne Reif wird auf den 
Doden gelegt und auf ihn im Kreise so viel Eichenspäne 
gehäuft, als man nötig hält, ihn bis auf den rforderlichen 
Grad w erwei ben. Das entzündete Holz brennt ab, die 
Schiene wird ums Rad gelegt und die Asche sorgfaltig 
weggekehrt. Die dem Pflaster mitge teilte Wlirme be
nutzen sogleich die kl einen Huronen und rühren sieb 
nicht eher von der teile, a ls bis sie den letzten warmen 
Hauch ausgesogen haben. Beispiele solcher Genügsam
keit und aufmerksamen Benutzens dessen, was sonst ver
loren ginge, gibt es hier unzählige. Ich finde in diesem 
Volk die lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um 
rei h zu werden, sonelern um sorgenfrei zu leb en. 

Abends. 

Damit ich ja zu r bestimmten Zeit beute bei dem wun- · 
derliehen Prinzeß hen wäre und das Haus nicht verfehlte, 
berief i b einen Lohnbed ienten. Er brachte mich vor das 
Hoftor eines großen Palastes, und da ich ihr ke ine so 
prä htige Wohnung zutraute, buchstabierte ich ihm noch 
einmal aufs deutliebste den amen; er versi herte , daß 
ich re ht sei. Tun fand ich einen geräumigen Hof, ein
sam und still, reinlich und leer, von Haupt - und Seiten
gebäuden umgeben . Bauart die bekannte heitere neapo-
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Zwischen einer so unzählbaren und r:tbtlos bewegten 
Menge durch zu Tehen, ist gar merkwürdig und hei lsam. 
Wie alles dur heinander strömt, und doch jeder Einzelne 
Weg und Ziel findet. In so großer Gesellschaft und Be
wegung fühl ich mich erst recht still und einsam; je mehr 
die traßen toben, desto ruhiger wer 1 ich. 

Manchmal gedenke ich Rousseaus und se ines hypochon
dri schen Jammers; und doch wird mir begreifli h, wie 
eine so schöne rganisation vers hoben werden kon nte. 
l'i.i hlt ich nicht solchen Anteil an den natürlichen Din
gen, und säh ich ni cht, daß in der scheinbaren Ver
\virrung hundert Beobachtungen sich vergleichen und 
ordnen lassen, wie der Feldmesser mit einer durchge 
zogenen Linie viele einzelne Messunge n prob iert, ich 
hi elte mich oft selbst fü r toll . 

D m 18. ) ll{ärz. 

Nun durften wir nicht länger säumen, H erkulanum und 
die ausgegrabene Sammlung in Portici zu sehen. Jene 
alte tadt, am F uße des Vesuvs li egend , war vollkommen 
mit Lava bedeckt, die sich durch na hfolgende Aus 
briiche erhöhte, so daß di e Gebäude jetzt sechzig F uß 
unter der Erde li egen. Man entdeckte sie, indem man 
einen Brunnen grub und auf getäfelte Marmorfu ßböden 
traf. Jam mers bade, daß die Ausgrabung ni cht durch 
deu ts he Bergleute recht planmäßig ges heben; denn ge
wi ß ist be i einem zufällig-räuberis hen ach wühl en man 
hes edle Alter tum vergeudet worden. Ma n steigt sechzig 
tufen hinunter in ein e Gruft, wo man das ehmals unter 

freiem Himm el stehende T heater be i Fackelschein an
staunt und si h err.ählen läßt, was a ll es da ge fnnd en und 
hinaufgeschafft word en. 
In das Museum traten wir, wohl emr foh len und wohl 
empfangen. Doch war an h uns irge nd etwas aufzuzeich
nen nicht erl aubt. Vielleicht gaben wir nur desto besser 
acht und verse tzten uns desto lebhafter in die verschwun
dene Zeit, wo all e diese Dinge zu lebendigem ebrancb 
und Genuß um die Eigentümer umherstande n. Jene 
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:lusgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und 
wir entwanden uns diesem HöllenprudeL 
.Nachdem wir die Augen an der Aussicht, Gaumen und 
Brust aber am Weine gelabt, gingen wir umher, noch 
andere Zufälligkeiten dieses mitten im Paradies aufge
türmten Höllengipfels zu beobachten. Einige Schlünde, 
die als vulkanischeEssen keinen Rauch, aber eine glühende 
Luft fortwährend gewaltsam ausstoßen, betrachtete ich 
wieder mit Aufmerksamkeit. Ich sah sie durchaus mit 
einem tropfsteinartigen Material tapeziert, welches zitzen
und zapfenartig die Schlünde bis oben bekleidete. Bei 
der Ungleichheit der Essen fanden sich mehrere dieser 
herabhängenden Dunstprodukte ziemlich zur Hand, so daß 
wir sie mit unsern Stäben und einigen hakenartigen Vor
richtungen gar wohl gewinnen konnten. Bei dem Lava
händler hatte ich schon dergleichen Exemplare unter 
der Rubrik der wirklichen Laven gefunden, und ich freute 
mich, entdeckt zu haben, daß es vulkanischer Ruß sei, 
abgesetzt aus den heißen Schwaden, die darin enthaltenen 
verßü htigten mineralischen Teile offenbarend. 
Der herrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend 
erquickten mich auf meiner Rückkehr; doch konnte ich 
empfinden, wie sinneverwirrend ein ungeheurer Gegen
satz sich erweise. Das Schreckliche zum Schönen, das 
Schöne zum Schrecklichen, beides hebt einander auf und 
bringt eine gleichgiUtige Empfindung hervor. Gewiß wäre 
der Neapolitaner ein anderer Mensch, wenn er sich nicht 
zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte. 

Den 22. llfärz. 

Triebe mich nicht die deutsche Sinnesart und das Ver
langen, mehr zu lernen und zu tun als zu genießen, so 
sollte ich in dieser Schule des leichten tmd lustigen 
Lebens noch einige Zeit verweilen und mehr zu profi 
tieren suchen. Es ist hier gar vergnüglich sein, wenn 
man sich nur ein klein wenig einrichten könnte. Die Lage 
der tadt, die Milde des Klimas kann nie genug gerühmt 
werden; aber darauf ist auch der Fremde fast allein an 
gewiesen. 
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binangetrieben und ents hieden bestimmt, so daß uns 
diese stwnpfen, kegelförmigen, enggedrängten äulen
roassen lästig, ja furchtbar erscheinen. Doch nahm ich 
rnich bald zusammen, erinnerte mich der Kunstgeschichte, 
gedachte der Zeit, deren Geist solche Bauart gemäß fand, 
vergegenwärtigte mir den strengen Stil der Plastik, und 
in weniger als einer Sttmde flihlte ich mich befreundet, 
ja ich pries den Genius, daß er mich diese so wohl er
haltenen Reste mit Augen sehen ließ, da sich von ihnen 
durch Abbildung kein Begriff geben läßt. Denn im archi
tektonischen Aufriß erscheinen sie eleganter, in perspek
tivischer Darstellung plumper, als sie sind; nur wenn man 
sich um sie her, durch sie durch bewegt, teilt man ihnen 
das eigentliche Leben mit: man fUhlt es wieder aus ihnen 
heraus, welches der Baumeister beabsichtigte, ja hinein
schuf. Und so verbrachte ich den ganzen Tag, indessen 
.Kniep nicht säumte, uns die genausten Umrisse zuzueig
nen. Wie froh war ich, von dieser Seite ganz unbesorgt 
zu sein und fUr die Erinnerung so sichere Merkzeichen 
zu gewinnen! Leider war keine Gelegenheit, hier zu über
nachten; wir kehrten nach Salern zurück, und den andern 
Morgen ging es zeitig nach eapel. Der Vesuv, von der 
RUckseite gesehn, in der fruchtbarsten Gegend; Pappeln, 
pyramidal-kolossal, an der Chaussee im Vordergrunde. 
Dies war auch ein angenehmes Bild, das wir durch ein 
kurzes Stillhalten erwarben. 
Nun erreichten wir eine Höhe; der größte Anblick tat 
sich vor uns auf. eapel in seiner Herrlichkeit, die 
me ilenlange Reihe von Häusern am flachen Ufer des 
Golfs hin, die Vorgebirge, Erdzungen, Felswände, dann 
die Inseln und dahinter das Meer war ein entzückender 
Anblick. 
Ein gräßlicher Gesang, vielmehr Lustgeschrei und Freude
geheul des hinten aufstehenden Knaben erschreckte und 
störte mich. Heftig fuhr ich ihn an; er hatte noch kein 
böses Wort von uns gehört, er war der gutmUtigste Junge. 
Eine Weile rUhrte er sich nicht, dann klopfte er mir sachte 
auf die S hulter, streckte seinen rechten Arm mit auf
gehobenem Zeigefinger zwischen uns durch und sagte: 
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Signor, perdonate! questa e la mia patria! Das heißt ver
dolmetscht: Herr, verzeiht! ist das doch mein Vaterland! 
Und so war ich zum zweiten Male überrascht. Mir armen 
Tordländer kam etwas Tränenartiges in die Augen! 

D en 25. März. Verkii11digzmg Man·a. 
Ob ich gleich empfand, daß Kniep sehr gern mit mir 
nach Sizilien gehe, so konnte ich doch bemerken, daß er 
ungern etwas zurückließ. Bei seiner Aufrichtigkeit blieb 
mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng 
und treu verbunden sei. Wie sie zusammen bekannt ge
worden , war artig genug zu hören; wie sich das Mädchen 
bisher betragen, konnte für sie einnehmen; nun sollte ich 
sie aber auch sehen, wie hübsch sie sei. Hiezu war An
stalt getroffen, und zwar so, daß ich zuglei h eine der 
schönsten Aussichten über Neapel genießen könnte. Er 
führte mich auf das flache Dach eines Hauses, von wo 
man besonders den untern Teil der Stadt nach dem Molo 
zu, den Golf, die Küste von Sorrent vollkommen über
sehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob sich 
auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem 
Punkte zu stehen, nicht leicht sehen wird . eapel ist 
überall schön und herrlich. 
Als wir nun die Gegend bewunderten, stieg, obgleich er
wartet, doch unversehens, ein gar artiges Köpfchen aus 
dem Boden hervor: denn zu einem solchen Söller macht 
nur eine länglich viereckige Öffnung im Estrich, welche 
mit einer Falltüre zugede kt werden kann, den Eingang. 
Und da nun das Engelchen völlig hervortrat, fiel mir ein, 
daß ältere Künstler die Verkündigung Mariä also vor
stellen, daß der Engel eine Treppe herauf kömmt. Dieser 
Engel aber war nun wi1·klich von gar schöner Gestalt, 
hübschein Gesichtehen und einem guten natürlichen Be
tragen. Es freute mich, unter dem herrlichen Himmel 
und im Angesicht der schönsten Gegend von der Welt, 
meinen neuen heund so glücklich zu sehen. Er gestand 
mir, als sie sich wieder entfernt hatte, daß er eben des 
halb eine freiwillige Armut bisher getragen, weil er dabei 
sich zugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genügsamkeit 
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Der Ftirst von Waldeck beunruhigte mich noch beim Ab
schied: denn er sprach von nichts weniger, als daß i h 
bei meiner RUckkehr mich einrichten sollte, mit ihm nach 
Griechenland und Dalmatien zu gehen. Wenn man sich 
einmal in die Welt macht und sieb mit der Welt einläßt, 
so mag man sich ja hüten, daß man nicht entrückt oder 
wohl gar verrückt wird. Zu keiner ilbe weiter bin ich 
fähig. 

Neapel, tim 29. Miirz. 
Seit em1gen Tagen machte sieb das Wetter ungewiß, 
heute, am bestimmten Tage der Abfahrt, ist es so schön 
als möglich. Die günstigste Tramontane, ein klarer Son
nenhimmel, unter dem man si h in die weite Welt 
wünscht. un sag i h noch allen Freunden in Weimar 
und Gotha ein treues Lebewohl! Eure Liebe begleite 
mich, denn ich möchte ihrer wohl immer bedürfen. Heute 
nacht träumte ich mich wieder in meinen Geschäften. 
Es ist denn doch, als wenn ich mein Fasanenschiff nir
gends als bei eu ·h ausladen könnte. Möge es nur erst 
recht stattli ·h geladen sein ! 

SIZILIE 

Seeja/;rt, Domurstag den 29. Miirz r787. 
ICHT wie bei dem letzten Abgange des Paketboots 
wehte diesmal ein förderlicher frischer Tordost, son

dern leider von der Gegeniieite ein lauer Südwest, der aller
hinderlichste: und so erfuhren wir denn, wie der See
fahrer vom Eigensinne des Wetters und Windes abhängt. 
Ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am Ufer , 
bald im KaiTeehaus, end lich bestiegen wir zu Mittag das 
Schiff und genossen beim schönsten Wetter des herrlich
sten Anblicks. Unfern vom Molo lag di e Korvette vor 
Anker. Bei klarer Sonne eine dunstreiche Atmosphäre, 
daher die beschatteten Felsenwände von Sorrent vom 
schönsten Blau. Das beleuchtete, lebendige eapel glänzte 
von allen Farben. Erst mit . onncnuntergang bewegte 
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umgebene Rund in kleineren Halbzirkeln ausgebogt, da
roit es ja an 1annigfaltigkeit nicht fehle. 
Der Boden ist großenteils mit Gras bewachsen. Hier 
stehen, wie auf einem verfallenen Kirchhofe, seltsam ge
schnörkelte Marmorvasen vom Vater her, Zwerge und 
sonstige Ungestalten aus der neuern Epoche zufällig 
durcheinander, ohne daß sie bis jetzt einen Platz finden 
können; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropft von 
alten Vasen und anderm geschnörkelten Gestein. 
Das Widersinnige einer solchen geschmacklosen Denkart 
zeigt sich aber im höchsten Grade darin, daß die Ge
simse der kleinen fäuser durchaus schief nach einer oder 
der andern eite hinhängen, so daß das Gefühl der 
Wasserwage und des Perpendikels, das uns eigentlich zu 
Menschen macht lmd der Grund aller Eurhythmie ist, in 
uns zerrissen und gequält wird. Und so sind denn auch 
diese Dachreihen mit Hydern und kl inen Büsten, mit 
musizierenden Affenchören und ähnlichem Wahnsinn ver
brämt. Drachen, mit Göttern abwechselnd, ein Atlas, der 
statt der Himmelskugel ein Weinfaß trägt. 
Gedenkt man sich aber aus allem diesen in das S hloß 
zu retten, welches, vom Vater erbaut, ein relativ ver
nünftiges äußeres Ansehn hat, so findet man nicht weit 
vor der Pforte den lorbeerbekränzten Kopf eines romJ
schen Kaisers auf einer Zwerggestalt, die auf einem 
Delphin sitzt. 
Im Schlos e selbst nun, dessen Äußeres ein leidliches 
Innere erwarten läß t, fängt das Fieber des Prinzen schon 
wieder zu rasen an, die tuhlfüße sind ungleich abgesägt, 
so daß niemand Platz nehmen kann , und vor den sitz
baren tühlen warnt der Kastellan, weil sie unter ihren 
Sammetpolstern Stacheln verbergen. Kandelaber von 
chinesischem Porzellan stehen in den Ecken, welche, 
näher betrachtet, aus einzelnen Schalen, ber- und Un
tertassen u. dgl. zusammengekittet sind. Kein Winkel, 
wo nicht irgend eine Willkür hervorblickte. Sogar der 
unschätzbare Blick über die Vorgebirge ins Meer wird 
durch farbige cheiben verkümmert, welche durch einen 
unwahren Ton die egend entweder verkälten oder ent-
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zünden. Eines Kabinetts muß ich noch erwähnen, welches 
aus alten vergoldeten, zusammengeschnittenen Rahmen 
aneinander getäfelt ist. Alle die hundertfältigen chnitz
muster, alle die verschiedenen Abstufungen einer ältern 
oder jüngem, mehr oder weniger bestaubten und beschä
digten Vergoldung bedecken hier, hart aneinander ge
drängt, die sämtlichen Wände und geben den Begriff von 
einem zerstü kelten Trödel. 
Die Kapelle zu beschreiben, wäre alle in ein Heftehen 
nötig. Hier findet man den Aufschluß über den ganzen 
Wahnsinn, der nur in einem bigotten eiste bis auf diesen 
Grad wuchern konnte. Wie manches Fratzenbild einer 
irregeleiteten Devotion sich hier befinden mag, geb icb 
zu vermu ten, das Beste jedoch will ich nicht vorenthalten. 
Fla h an der Decke nämlich ist ein geschnitztes Kruzifix 
von ziemlicher Größe befestigt, na h der atur angemalt, 
lacki ert, mit untermischter Vergoldung. Dem Gekreu
zigten in den abel ist ein Haken eingeschraubt; eine 
Kette aber, die davon herabhängt, befestigt sich in den 
Kopf eines knieend betenden, in der Luft s hwebenden 
Mannes, der, angemalt und lackiert wie alle übrigen Bil 
de r der Kirche, wohl ein Sinnbild der ununterbro henen 
Andacht des Besitzers darstellen soll. 
Übrigens ist der Palast nicht ausgebaut: ein großer, von 
dem Vater bunt und reich angelegter, aber doch nicht 
widerli ch verzierter aal war unvollendet gebli eben; wie 
denn der grenzenlose Wahnsinn des Besitzers mit seinen 

arrheiten nicht zu Rande kommen kann. 
Kniepen, dessen Künstlersinn innerhalb dieses T oll 
hauses zur Verzwei flung ge trieben wurde, sah ich zum 
erstenmal ungeduldig; er trieb mich fort, da ich mir die 
Elemente di eser Unschöpfung einz.eln zu vergegenwärtigen 
und zu schematisieren suchte. utmütig genug zeichnete 
er zuletzt noch eine von den Zusammenstellungen, die 
einzige, die noch wenigstens eine Art von Bild gab. ie 
stellt ein Pferdweib, auf einem Sessel sitzend, gegen 
einem unterwärts altmodisch gekleideten , mit Greifenkopf, 
Krone und großer Perücke gezierten Kavalier Karte 
spielend , vor, und erinner t an das nach aller Tollheit noch 
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viel davon verstehen gelernt habe; doch das wird sich 
mit dem übrigen nach und nach schon geben . 

Heute am Abend ward mir noch ein Wunsch erfüllt, und 
zwar auf eigene Weise. Ich stand in der großen traße 
auf den Schrittsteinen, an jenem Laden mit dem Kauf
herrn scherzend; auf einmal tritt ein Laufer, groß, wohl
gekleidet, an mich heran, einen silbernen Teller rasch 
vorhaltend, worauf mehrere Kupferpfennige, wenige Sil
bersÜicke lagen. Da ich nicht wußte, was es heißen 
solle, so zuckte ich, den Kopf duckend, die Achseln, das 
gewöhnliche Zeichen, wodurch man sich lossagt, man 
mag nun Antrag oder Frage nicht verstehen oder nicht 
wollen . Ebenso schnell, als er gekommen, war er for t, 
und nun bemerkte ich auf der entgegengesetzten Seite 
der Straße seinen Kameraden in gleicher Beschäftigung. 
Was das bedeute, fragte ich den Haqdelsmann, der mit 
bedenklicher Gebärde, gleichsam verstohlen, auf einen 
langen hagern Herrn deutete, welcher in der Straßen 
mitte, hofmäßig gekleidet, anständig und gelassen über 
den Mist einherschritt. Frisiert !.lDd gepudert, den H ut 
unter dem Arm, in seidenem Gewande, den Degen an 
der Seite, ein nettes Fußwerk mit Steinschnallen geziert , 
so trat der Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Augen 
waren auf ihn gerichtet . 
Dies is t der Prinz Pallagonia, sagte der Händler, welcher von 
Zeit zu Zeit durch die Stadt geht und für die in der Barbarei 
gefangenen Sklaven ein Lösegeld zusammenheischt . Zwar 
beträgt dieses Einsammeln niemals viel, aber der Gegen
stand bleibt doch im Andenken, und oft vermachen diejeni
gen, welche bei Lebzeiten zurückhielten, schöne Summen zu 
solchem Zweck. Schon viele Jahre ist der Prinz Vorsteher 
dieser Anstalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet. 
Statt auf die Torheiten seines Landsitzes, rief ich aus, 
hätte er hierher jene großen Summen verwenden sollen. 
K ein Fürst in der Welt hätte mehr geleistet. 
Dagegen sagte der Kaufmann: Sind wir doch alle so! 
unsere arrheiten bezahlen wir gar gerne selbst, zu tmsem 
Tugenden sollen andere das Geld hergeben. 
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Eine genaue achahmung solcher Achate, auf der R ück
seite dünner Glasscheiben durch Lackfarben bewirkt, ist 
das einzige Vernünftige, was icb aus dem Fallagonischen 
Unsinn jenes T ages herausfand. olche Tafeln nehmen 
sich zur Dekoration schöner aus als der ech te Achat, in
dem dieser aus vielen kleinen Stücken zusammengesetzt 
werden muß , bei jenen hingegen die Größe der Tafeln 
vom Ar hitekten abhängt. Dieses KunststUck verdiente 
wohl na hgeahmt zu werden. 

Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der ee le: 
hier ist erst der Schlüssel zu allem. 
Vom Klima kann man nicht Gutes genug sagen; jetzt ist's 
Regenzeit, aber immer unterbro hen, beute donnert und 
blitzt es, und alles wird mit Ma bt grün . Der Lein bat 
schon zum Teil Knoten gewonnen, der andere T eil blüht. 
Man glaubt in den Gründen kleine T eiche zu sehen, so 
schön blaugrün li egen die Leinfelder unten. Der reizen
den Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist 
ein exzellenter Mens h, der wabre H offegut, so wie ich 
redlich den Treufreund fortspiele. Er bat schon recht 
schöne Konture gemacht und wird no h das Beste mit
nehmen. Welche Aussi ht, mit meinen chätzen dereinst 
glücklich nach Hause zu kommen! 
Vom Essen und Trinken hierzuland hab ich noch 
ni chts gesagt, und doch ist es kein kleiner Artikel. Die 
Gartenfrüchte sind herrlich, besonders der alat von Zart
heit und Geschmack wie eine Milch; man begreift, war
um ihn die Alten lactu a genannt haben. Das Öl, der 
Wein, alles sehr gut, und sie könnten noch besser sein, 
wenn man auf ihre Bereitung mehr Sorgfalt verwendete. 
F ische die besten, zartesten. A:uch haben wir di ese Zeit 
her sehr gut Rindfleisch gehabt, ob man es gleich sonst 
ni ht loben will. 

un vom Mittagsessen ans Fenster! auf die Straße! Es 
ward ein Missetäter begnadigt, welches immer zu E hren 
der beilbringenden Osterwoche geschieht. Eine Brüder
s haft führt ihn bis unter einen zum Schein aufgebauten 
Galgen; dor t muß er vor der Leiter eine Andacht ver-
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zeichnete den Plan und konnte nicht unterlassen, e1mge 
Stellen, die mich besonders anzogen, zu entwerfen und 
auszuführen. 

Dienstag den 17. April 
Es ist ein wabres Unglück, wenn man von vielerlei 
Geistern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging 
ich mit dem festen, ruhigen Vorsatz, meine dichterischen. 
Träume fortzusetzen, nach dem öffentlichen Garten; allein 
eh ich mich's versah, erhas hte mich ein anderes Ge
spenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die 
vielen Pflanzen, die ich sonst nur in Kübeln und Töpfen, 
ja di e größte Zeit des Jahres nur hinter Glasfenstern zu 
sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter 
freiem Himmel, und indem sie ibre Bestimmung voll
kommen erfullen, werd<!n sie uns deutlicher. Im Ange
sicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes fiel mir 
die alte Grille wieder ein, ob ich nicht tmter dieser char 
die Urpfianze entdecken könnte. Eine solche muß es 
denn doch geben! Woran würde ich sonst erkennen, daB 
dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie ni ch t 
alle nach einem Muster gebildet wären? 
Ich bemühte mich, zu untersuchen, worin denn die vielen 
abweichenden Gestalten voneinander unters hieden seien. 
Und ich fand sie immer mebr ähnlich als verschieden, 
und wollte ich meine botanische Terminologie anbringen, 
so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich 
unruhig, ohne daß es mir weiterhalf. Gestört war mein 
guter poetischer Vorsatz; der Garten des Alkinous war 
verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgetan. War
um sind wir Jeueren doch so zerstreut, warum gereizt 
zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfüllen 
können! 

Alcamo, Mittwoch dm r8. April 
Beizeiten ritten wir aus Palermo. Kniep und der Vettu
rin hatten sich . im Ein- und Aufpacken vortrefflich er
wiesen. Wir zogen langsam die herrliche Straße hinauf, 
die uns schon beim Besuch auf an Martino bekannt ge-
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nicht ein Fußbreit Vorsprung oder Bucht zur Rettung ge
geben ist. 
Aufmerksam durch diese Reden, betrachteten wir nun 
unser hicksal mit Grauen; denn obgleich die acht die 
zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ , so bemerk
ten wir doch, daß das chiff, schwankend und schwippend, 
sich den Felsen näherte, die immer finsterer vor uns 
standen, während über das Meer hin noch ein leichter 
Abends himmer verbreitet lag. i ht die gering te Be
wegung war in der Luft zu bemerken. hnupftücher und 
leichte Bänder wurden von jedem in die Höhe und ins 
Freie gehalten, aber keine Andeutung eines erwüns hten 
Hauches zeigte si h. Die 1enge ward immer lauter und 
wilder. r icht etwa betend knieten die Weiber mit ihren 
:Kindern auf dem Verdeck, sondern, weil der I aum zu 
eng war, sich darauf zu bewegen, Jarren sie gedrängt an
einander. ie no h mehr als die fänner, welche beson
nen auf Hülfe und Rettung dachten, schalten und tobten 
gegen den l apitän. Nun ward ihm alles vorgeworfen, 
was man auf der ganz n Reise schweigend zu erinnern 
gehabt: fw· teures Geld einen schlechten Schiffsraum, 
geringe Kost , ein zwar nicht unfreundliches, aber doch 
stummes Betragen. Er hatte niemand von seinen Hand
lungen Rechenschaft gegeben, ja selbst noch den letzten 
Abend ein hartnä kiges Stillschweigen über seine Ma
növres beobachtet. Nun hi eß er und der teuermann 
hergelaufene Krämer, die, ohne Kenntnis der Schiffkunst, 
sich aus bloßem Eigennutz den Besitz eines Fahrzeuges 
zu ver chaffen gewußt und nun durch nfähigkeit und 
Ungeschicklichkeit alle, die ihnen anvertraut, zugrunde 
richteten. Der Hauptmann schwieg und s hien immer 
noch auf Rettung zu sinnen; mir aber, dem von Jugend 
au f Anarchie verdri eßlicher gewesen als der Tod selbst, 
war es unmöglich, länger zu schweigen . Ich trat vor sie 
hin und redete ihnen zu, mit ungefähr eb nsoviel Ge
mütsruhe als den ögeln von Mal esine. Ich stellte ihnen 
vor, daß gerade in diesem Augenbli k ihr Lärmen und 
Schreien denen , von welchen no b allein Rettung zu 
hoffen sei, hr und Kopf verwirrten, so daß sie weder 
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je eine weise, 'kluge, glückliche Masse werden könne. 
Vielleicht ist unter den Millionen Welten eine, die sich 
dieses Vorzugs rühmen kann; bei der Konstitution der 
unsrigen bleibt mir so wenig für sie als für Sizilien bei 
der seinigen zu hoffen. 
In einem beiliegenden Blatte sag ich etwas über den Weg 
nach alern und über Pästum selbst; es ist die letzte und 
fast möcht ich sagen herrlichste Idee, die ich nun nord
wärts vollständig mitnehme. Auch ist dermittlere Tempel 
nach meiner Meinung allem vorzuziehen, was man noch 
in Sizilien sieht. 
Was den Homer betrifft, ist mir wie eine Decke von den 
Augen gefa en. Die Beschreibungen, die Gleichnisse usw. 
kommen uns poetisch vor und sind doch unsäglich natür
lich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit ge
zeichnet, vor der man erschrickt. Selbst die sonderbarsten 
erlogenen Begebenheiten haben eine atürlichkeit, die 
ich nie so gefühlt habe als in der ähe der beschriebenen 
Gegenstände. Laß mich meinen Gedanken kurz so aus 
drücken : sie stellten die Existenz dar , wz'r ge wöhnlich 
den Effekt; sie schilderten das Fürchterli che, wir s hildern 
fürchterli ch; sie das Angenehme, wirangenehm usw. Daher 
kommt alles Übertriebene, alles Manierierte, alle fals he 
Grazie, aller Sclnvulst. Denn wenn man den Effekt und 
auf den Effe kt arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar 
genug machen zu können. Wenn , was ich sage, nicht 
neu ist, so hab ich es doch bei neuem Anlaß recht leb
haft gefühlt . Nun ich alle diese Küsten und Vorgebirge, 
Golfe und Buchten, Inseln und Erdzunge n, Felsen und 
Sandstreifen, buschige Hügel, sanfte Weiden, fru chtbare 
Felder, geschmückte Gärten, gepflegte Bäume, hängende 
Reben, Wolkenberge und immer heitere Ebnen , Klippen 
und Bänke und das alles umgebende Meer mit so vielen 
Abwechseluogen und Mannigfaltigkeiten im Geiste gegen
wärtig habe, nun ist mir erst die Odyssee ein lebendiges 
Wort. 

Ferner muß ich dir vertrauen, daß ich dem Geheimnis 
der Pflanzenzeugung und - Organisation ganz nahe bin 
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uDd daß es das Einfachste ist, was nur gedacht werden 
kann . Unter diesem Himmel kann mau die schönsten 
Beobachtungen machen. Deo Hauptpunkt, wo der Keim
steckt, habe ich ganz klar und zweifellos gefunden; alles 
übrige seh ich auch schon im ganzen, und nur noch einige 
punkte müssen bestimmter werden. Die Urpfianz.e wird 
das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches 
mich die atur selbst beneiden soll . Mit diesem Modell 
und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen 
ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, 
das heißt: die, wenn si.e auch nicht existieren, doch exi
stieren könnten und nicht etwa malerische oder dichte
rische chatten und cbeine sind, sondern eine innerliebe 
Wahrheit und otwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird 
sich au f alles übrige Lebendige anwenden lassen. 

Dm r8. M at. 
Tischbein, der nach Rom wieder zurückgekehrt ist, hat, 
wie wir merken, hi er in der Zwischenzeit so für uns ge
arbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. 
Er scheint seinen sämtli chen hiesigen Freunden so viel 
Zutrauen zu ~ns eingeflößt zu haben, daß sie sich alle 
offen, freu ndlich und tätig gegen uns erweisen, welches 
ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, 
weil kein Tag vergeht, wo ich nicht jemand um irgend 
eine Gefälligkei t und Beistand anzurufen hätte. Soeben 
bin i h im Begriff, ein summarisches Verzeichnis aufzu
setzen von dem, was ich noch zu sehen wünschte; da denn 
die Kürze der Zeit Meisterin bleiben und andeuten wird, 
was denn auch wirklich nachgeholt werden könne . 

D en 22. Mai. 
Heute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, welches 
mich wohl zu ei nigem achdenken bewegen konn te und 
des Erzählens wert ist. 
Eine Dame, die mich schon bei meinem ersten Aufenthalt 
vielfach begünstigt, ersuchte mich, abends Punkt fünf 
Uhr bei ihr einzutreffen: es wolle mich ein Engländer 
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rische, lüsterne Figur, die der gute Alte sollte gespielt 
haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Kala
mitäten, ja dem großen Verlust, der ihre Familie und 
so viel tausend Menschen betraf, nicht das mindeste zu 
empfinden. Ein wundersam glücklicher harakter, dem 
noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlin 
gen will. 

Sonnabend den 26. Mai. 
Genau betrachtet, möchte man doch wohl gut heißen, 
daß es so viele Heilige gibt: nun kann jeder Gläubige 
den seinigen auslesen und mit vollem Vertrauen sich ge
rade an den wenden, der ibm eigentlich zusagt. Heu te 
war der Tag des meinigen , den ich denn, ihm zu Ehren, 
nach seinerWeise undLehre andächtig-munter beging. 
Philippus Neri steht in hohem Ansebn und zugleich hei
term Andenken; man wird erbaut und erfreut, wenn man 
von ibm und seiner hohen Gottesfurcht vernimmt; zn
gleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr 
vie l erzählen. eit seinen ersten Jugendjahren fühlte er 
die brünstigsten R eligionstri ebe, und im Laufe sei nes 
Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des 
religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillkürlichen 
Gebets, der tiefen wortlosen Anbetung, die Gabe der 
Tränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aufsteigens 
vom Boden und Schwebens über demselben, wel bes vor 
allen für das Hö hste gehalten wird. · 
Zu so vielen geheimnisvollen, seltsamen Innerlichkeiten 
gesellte er den klarsten Menschenverstand, die reinste 
Würdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen 
Dinge, den tätigsten Beistand, in leiblieber und geist
licher ot, seinem Nebenmenschen gewidmet. treng 
beobachtete er· alle Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, 
K ir benbesuchen, Beten, Fasten und son t von dem 
gläubigen, kirchlichen Manne gefordert werden. Ebenso 
beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musika
lischer und rednerischer Übung derselben, indem er nicht 
allein geistliche, sondern auch geistreiche Themata vor
legte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen 
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In einem kurzen Wahlspruch hatte eri seine Haupt
lehre verfaßt: pernere mundum, spernere te ipsum, 
spernere te sperni. Und damit war freilich alles gesagt. 
j)ie beiden ersten Punkte bildet sich ein Hypochondrist 
wohl man hmal ein erfüllen zu können; um aber sich 
zum dritten zu bequemen, müßte man auf dem Wege 
sein, ein Heiliger zu werden. 

Den 27. Jllfai. 

Die sämtlichen li eben Briefe vom Ende des vorigen Mo
nats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch 
Graf Frieß erbalten und mir mit f.,esen und Wiederlesen 
etwasRechts zugute getan. Das sehnlieb erwartete Schäch
telchen war auch dabei, und ich danke tausendmal für 
alles. 
Nun wird es aber bald Zeit, daß ich von hier flü hte; 
denn indem ich mir eapel und seine Umgehungen noch 
recht zu guter Letzt vergegenwärtigen, den Eindruck er
neuern und über manches abschließen möchte, so reißt 
der Strom des Tages mich fort, und nun schließen auch 
vorzügliche Mens hen sieb an, die ich als alte und neue 
Bekannte ahnmöglich so geradezu abweisen kann. Ich 
fand eine liebenswürdige Dame, mit der ich vorigen 
Sommer in Karlsbad die angenehmsten Tage verlebt 
hatte. Um wie manche tunde betrogen wir die Gegen
wart in heiterster Erinnerung. Alle die Lieben und Wer
ten kamen wieder an die Reibe, vor allem der heitere 
Humor unseres teuren Fürsten. ie besaß das Gedicht 
noch, womit ihn bei seinem Wegritt die 1ädchen von 
Engelhaus überraschten . Es rief die lustigen zenen alle 
zurück, die witzigen eckereien und Mystifikationen, die 
geistreichen Versu he, das Vergeltungsrecht aneinander 
auszuüben. Schnell fühlten wir uns auf deu_tscbem Bo
den, in der besten deutseben Gesells haft, eingeschränkt 
von Felswänden, durch ein eltsames Lokal zusammen
gehalten, mehr noch dur b Hochachtung, Freund chaft 
und r eigung vereinigt. obald wir j doch ans Fenster 
traten, rauschte der neapolitanische trom wieder so ge-
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viel seltener, am allerseltensten solche, wo zu allem die ~ 
sen noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt. 

Auf H erdcrs dritten Teil freu ich mich sehr. Hebet rn ir 
ihn auf, bis ich sagen kann, wo er mir begegnen soll. Er 
wird gewiß den schönen Traumwunsch der 1enschheit 
daß es dereinst besser mit ihr werden solle, trefflich ans~ 
geführt haben . Auch, muß ich selbst sagen, halt ich es 
für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird; nur 
für ht ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hos
pital und einer des andern humaner Krankenwärter sein 
werde. 

Den z8 . .ilfai. 
Der gute und so brauchbare Volkmann nötigt mich von 
Zeit zu Zeit, von seiner Meinung abzugehen. Er spricht 
zum Beispiel, daß dreißig- bis vierzigtausend Müßig
gänger in eapel zu finden wären; und wer sprichts ihm 
nicht nach! Ich vermutete zwar sehr bald nach einiger 
erlangter Kenntnis des süd lichen Zustandes, daß dies 
wohl eine nordische Ansicht sein möchte, wo man jeden 
für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen 
Tag ängstlich abmüht. · I ch wendete deshalb vorzügliche 
Aufmerksamkeit auf das Volk, es mochte si h bewegen 
oder in Ruhe verharren, und konnte zwar sehr viel 
übelgekleidete Menschen bemerken, aber keine unbe
schäftigte. 
I ch fragte deswegen einige Freunde nach den unzähligen 
Müßiggängern, welche i h doch auch wollte kennen ler
nen; sie konnten mir aber solche ebensowenig zeigen, und 
so gi ng i h, weil die Untersuchung mit Betra htung der 
Stadt genau zusammenhing, selbst auf die Jagd aus. 
I ch fing an, mich in dem ungeheuren Gewirre mit den 
verschiedenen Figuren bekannt zu machen, sie nach ihrer 
Gestalt, Kleidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtei len 
und zu klassifizieren. I ch fand diese Operation hier leich
ter al · irgend wo, weil der Mensch sich hier mehr selbst 
gelassen ist und sich seinem tancle au h äußerli ch ge 
mäß bezeigt. 
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I(nabe, manchmal der Patron selbst, eilen des Tags so 
oft als möglich nach der Stadt , die ihnen zu allen Stun
den eine reiche Schatzgrube ist. Wie aufmerksam diese 
Sammler auf den Mist der Pferde und Maultiere sind, 
läßt sich denken. Ungern verlassen sie die Straße, wenn 
es Nacht wird, und die Reichen, die nach Mitternacht 
aus der Oper fahren, denken wohl nicht, daß schon vor 
Anbruch des Tages ein emsiger Mensch sorgfältig die 
Spuren ihrer Pferde aufsuchen wird . Man hat mir ver
sichert, daß ein paar solche Leute, die sich zusammen
tun , sich einen Esel kaufen und einem größern Besitzer 
ein StUckehen Krautland abpachten, durch anhaltenden 
Fleiß in dem glücklieben Klima, in welchem die Vege
tation niemals unterbrochen wird, es bald so weit bringen, 
daß sie ihr Gewerbe ansehnlich erweitern. 
Ich würde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich 
hier von der mannigfaltigen Krämerei sprechen wollte, 
welche man mit Vergnügen in Neapel, wie in jedem an
dern großen Orte, bemerkt; allein ich muß doch hier von 
den Herumträgern sprechen, weil sie der Jetztern Klasse 
des Volks besonders angehören. Einige gehen herum mit 
Fäßchen Eiswasser, Gläsern und Zitronen, um überall 
gleich Limonade machen zu können, einen Trank, der 
auch der Geringste ni cht zu entbehren vermag; andere 
mit Kreclenztellern, auf welchen Flaschen mit verschie
denen Likören und Spitzgläsern in hölzernen Ringen, 
vor dem Fallen gesichert, stehen; andere tragen Körbe 
allerlei Backwerks, äscherei , Zitronen und anderes 
Obst umher, und es scheint, als wolle jede! das große 
Fest de~enusses, das in r eapel alle Tage gefeiert wird, 

mitgenießen und vermehren. 
Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, so gibt es 
noch eine Menge kleine Krämer, welche gleichfalls her
umgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Brett 
in einem Schachteldeckel ihre Kleinigkeiten , oder auf 
Plätzen geradezu auf Bacher Erde ihren Kram ausbieten . 
Da ist nicht von einzelnen Waren di e Rede, die man 
auch in größern Läden fände; es ist der eigentli che Trö
delkram . Kein Stückehen Eisen, Leder, Tuch, Leine
GOETl!E I V >3 
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wand, Filz usw. , das nicht wieder als Trödelware 
Markte käme und das nicht wieder von einem oder de: 
andern gekauft würde. Noch sind viele Menschen der 
niedem IUasse bei Handelsleuten und H andwerkern als 
Bei läufer und H andlanger beschäftigt. 
Es ist wah:, man tut nur we~ig Schritte, ohne einem sehr 
übel gekle1deten, ;a sogar emem zerlumpten Menschen 
zu begegnen, aber dies ist deswegen noch kein Faulenzer 
kein Taged ieb! Ja ich möchte fast das Paradoxon auf~ 
stell en, daß zu Neapel verhältnismäßig vielleicht noch 
die meiste Industrie in der ganz niedem K lasse zu finden 
sei. Freili ch dürfen wir sie nich t mit einer nordischen 
Industrie vergleichen, die nicht allein fü r Tag und Stunde 
sondern arn guten und heitern Tage fü r den bösen und 
trüben, im Sommer für den Winter zu sorgen hat. Da
durch, daß der ordländer zur Vorsorge, zur Einrichtung 
von der Natur gezwungen wird, cl:!ß die Hausfrau ein
salzen und räuchern muß, um di e Küche das ganze Jahr 
zu versorgen, daß der Mann den H olz- und Fruchtvorrat 
das Futter für das Vieh nicht aus der Acht lassen darf 
usw., dadmch werden die schönsten Tage und Stunden 
dem Genuß entzogen und der Arbeit gewidmet. Mehrere 
Monate lang entfernt man sich gern aus der freien Luft 
und verwahrt sich in Häusern vor Sturm, Regen, chnee 
und Kälte; unaufhaltsam folgen die Jahreszeiten aufein
ander, und jeder, der n icht zugrunde gehen will , muß ein 
H aushälter werden. Denn es ist h ier gar nicht die Frage 

. I 
ob er entbehren 71/olte: er darf mcbt entbehren wollen 

. I 
er kann mcht entbehren wollen, denn er kann nicht ent-
behren; die Natur zwingt ihn , zu schaffen, vorzuarbeiten. 
Gewi ß haben die Naturwirkungen, welche sich Jahrtau
sende gleichbleiben, den harakter der in so manchem 
Betracht ehrwürdigen nordis hen Nationen bestimmt. 
Dagegen beurteil en wir die südlichen Völker, mi t wei-

hen der Himmel so gelinde umgegangen ist, aus unsenn 
Gesichtspu nkte zu streng. Was H err von Pauw in seinen 
R echerehes sur !es Grecs bei Gelegenheit, da er von den 
zynis hen Phi losophen spricht, zu äußern wagt, vaJt 
völl ig hieher. Man mache sich, glaubt er, von dem elen-
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d z ustande solcher Menschen nicht den richtigsten 
B:~iff; ihr Grundsatz, alles zu entbehren, sei durch ein 
l(liJna sehr begünstigt, das alles gewährt. Ein armer, uns 
]end scheinender Mensch könne in den dortigen Ge

e enden die nötigsten und nächsten Bedürfnis se nich t 
gl]ein befriedigen, sondern die Welt aufs schönste ?e 
a·eßen; und ebenso möchte ein sogenannter neapoh ta
n;scher Beltier die Stelle eines Vi zekönigs in Norwegen 
~e icht ven,chmähen und die Ehre aussch lagen, we~n. i?m 
die l{aiserin von Rußland das Gouvern ement von S1bm en 
übertragen wol_lte. . . . 
Gewiß würde m unsern Gege nde n em zymscher Phllo
oph schle ht ausdauern, da hingegen in südlichen Län-

~ern die Natur gleichsam dazu einlade ~. ~er zerlumpte 
Mensch ist dort noch n1cht nackt; der; emge, der weder 
~in eigenes Haus hat_ noch zur Miete wohnt, sondern im 
Sommer unter den Uberdächern auf den Schwellen der 
Paläste und Kir hen, in öffentlichen H allen die Nacht 
zubringt und sich be i schlechtem Wetter irgend wo gegen 
ein geringes Schlafgeld untersteckt, ist deswegen noch 
nicht verstoßen und elend; ein Mensch noch ni cht arm, 
weil er ni ht für den andern T ag gesorgt hat. Wenn man 
nur bedenkt, was das fisc hreiche Meer , von dessen Pro
dukten sich jene Menschen gesetzmäß ig einige Tage der 
Woche nähren müssen, für eine Masse von ahrungs
mitteln anbiete t; wi e allerle i Obst und Gartenfrüchte zu 
jeder Jahreszeit in Überfluß zu haben sind , wi e die Ge
gend, worin eapel li egt, den amen Terra di Lavoro 
(nicht das Land der Arbcü, sondern das Land des 
Ackerbaues) sich verdienet hat und die ganze Provinz 
den Ehrentitel der glücklichen Gegend (Campagna felice) 
schon Jahrhunderte trägt: so läßt sich wohl begreifen , 
wie leicht dort zu leben sein möge. 
Überhau pt wü rde jenes Paradoxon, welches ich oben ge
wagt habe, zu manchen Betrachtungen An laß geben, 
wenn jemand ein ausführl iches Gemälde von eapel zu 
schreiben un ternehmen sollte; wozu denn freili eb kein 
geringes Talent und manches Jahr Beobachtung e:for~er
licb sein möchte. Man wfu·de alsdan n im -ganzen VJelle1cht 
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bemerken, daß der sogenannte Lazarone nicht um e· 

Haar untätiger ist als alle übrigen Klassen , zugleich ab~~ 
auch wahrnehmen, daß alle in ihrer Art nicht arbeite 

um bloß .zu leben, s?ndern um zu genießen, und daß s~ 
sogar be1 der Arbe1t des L ebens froh werden wolle 

Es erklärt. sich hi edurch gar manches: daß die Hand~ 
werker bemahe durchaus gegen die nordischen Länd 

sehr zurück sind; daß Fabriken nicht zustande komme e~ 
daß, außer Sachwaltern und Ärzten, in Verhältnis ~ 
der großen ~asse von Menschen wenig Gelehrsamkeit 

angetroffen w1rd, so verdiente Männer sich auch im ein

z~ln en bemühen mögen; daß kein Maler der neapolita

mschen .Schule j~mals. grün?li~h gewesen und groß ge

worden 1st; .daß s1ch d1e Ge1stlrchen im Müßiggange arn 

wohlsten sem lassen tmd auch die Großen ihre Güte 

mei.st nur in sinnl ichen Freuden , Pracht und Zerstreuun r 
gemeßen mögen. g 

Ich weiß wohl, daß di es viel zu allgemein gesagt ist und 

daß d1e harakterzüge jeder Klasse nur erst nach einer 

genauernBekanntsc.haft und Beobachtung rein gezogen 

werden kom1en; aUem 1111 ganzen würde man doch glaube 
ich , auf diese R esultate treffen. ' 

I~h kehre wieder zu de:n. geringen Volke in Neapel zu

ruck. Man bemerkt be1 1hnen, wie bei frohen Kindern 

denen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäf; 

vernchten, aber auch zugleich einen cherz aus dem 

Geschäft machen. Durchgängig ist diese Klasse von 

M~nsch~n e.ines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen 

fr~1en n cht1gen Blick. Ihre prache soll figürlich, ihr 

~V1tz sehr lebhaft und beißend sein. Das alte Atella lag 

~~ der Gegend von Neapel, un d wie ihr geli ebter Pul

cmell noch jene Spiele fortsetzt, so nimmt die ganz ge

meme Klasse von Menschen noch jetzt Anteil an dieser 
L aune. 

Plinius, im fün ften Kapitel des dritten Buchs seiner Na

turgeschichte, hält Karopaoien allein einer weitläu figen 
Beschreibu ng wert. 

"So glücklich, anmutig, selig sind jene Gegende n," sagt 
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er "daß man erkennt, an diesem Orte habe die Natur 

si~h ihres Werks erfreut. Denn diese Lebensluft, diese 

iromer heilsame Milde des Himmels, so fru chtbare Fel

der, so sonnige Hügel, so unschädliche Waldungen, so 

schattige Haine, so nutzbare Wälder, so luftige Berge, 

so ausgebreitete Saaten, solch eine Fülle von Reben und 

Ölbäumen, so edle Wolle der Schafe, sb fette Nacken 

der Stiere, so viel Seen, so ein Reichtum von durch

wässernden Flüssen und Quellen, so viele Meere, so viele 

Hafen! Die Erde selbst, die ihren Schoß überall dem 

Handel eröffnet und, gleichsam dem Menschen nachzu

helfen begierig, ihre Arme in das Meer hinausstreckt. 

"Ich erwähne nicht die Fähigkeiten der Menschen, ihre 

Gebräuche, ihre Kräfte, l111d wie viele Völker sie durch 

Sprache und H and überwunden haben. 

"Von dies m Lande fällten die Griechen, ein Volk, das 

sich selbst unmäßig zu rühmen pflegte, das ehrenvollste 

Urte il, indem sie einen Teil davon Großgriechenland 

nannten." 

D en 29. Mai. 

Eine ausgezeichnete Fröhlichkeit erblickt man überall 

mit dem größten teilnehmenden Vergnügen. Die viel

farbigen bun ten Blumen und Früchte, mit welchen die 

Natur sich ziert, scheinen den Menschen einzuladen, sich 

und alle seine Gerätschafte n mi t so hohen Farben als 

möglich auszuputzen. Seidene Tücher und Binden, Blu

men auf den Hüten schmücken einen jeden, der es 

einigermaßen vermag. Stühle und Kommoden in den 

geringsten Häusern sind auf vergoldetem Grund mit bun

ten Blumen geziert; sogar die einspännigen Kaleschen 

hochrot augestri hen, das Schnitzwerk vergoldet, die 

Pferde davor mit gemachten Blume n, hochroten Quasten 

und Rauschgold ausgeputzt. Manche haben Federbüsche, 

andere sogar kleine Fähnchen auf den Köpfen, di e sich. 

im Laufe nach jeder Bewegung drehen. Wir pflegen ge

wöhnli ch die Liebha~erei zu bunten Farben barbarisch 

und geschmacklos zu nennen, sie kann es auch auf ge 

wisse Weise sein und werden; allein unter einem recht 
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heitern und blauen Himmel ist eigentlich ni hts bunt 
de nn nichts vermag den Glanz der Sonne und ihre~ 
Widerschein im Meer zu überstrahlen. Die lebhafteste 
Farbe wird durch das gewaltige Licht gedämpft, und weil 
all e Farben, jedes Grün der Bäume und Pflanzen, das 
gelbe, braune, rote Erdre ich in völliger Kraft auf das 
Auge wirken, so treten dadurch selbst die farbigen Blu
men und Kleider in di e allgemeine Harmonie. Die schar
laebnen Westen und Röcke der Weiber von Nettuno, mit 
breitem Gold und Silber besetzt, die andern farbige n 
Nationaltrachten, die gemalten Schiffe, alles scheint sich 
zu bee ifern , unter dem Glanze des Himmels und des Meeres einigermaßen sichtbar zu werden. 
Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Toten; da 
stört kein schwarzer, langsamer Zug die Harmonie der 
lustigen Welt . 
Ich sah ein Kind zu Grabe tragen. Ein rotsammetner 
großer, mit Gold breit gestickter Teppich überdeckte ei n~ 
breite Bahre; darauf stand ein geschnitztes, stark vergol
detes und versilbertes Kästchen, worin das weißgekleidete 
Tote mit rosenfarbnen Bändern ganz überdeckt lag. Auf 
den vier Ecken des K ästchens waren vier Engel, obnge
fähr jeder zwei Fuß hoch, welche groß e Blumenbüschel 
über das ruhende Kind hielten und, weil sie unten nu r an 
Drähten befesti gt waren, so wie die Bahre sich bewegte, 
wackelten und mild belebende Blumengerüche auszu
streuen schienen. Die Engel schwankten um desto hef
tiger, als der Zug sehr über die Straßen wegeilte und die 
vorangehenden Priester und die Kerzenträger mehr liefen 
als gingen. 

Es ist keine Jahreszeit, wo man sich nicht überall von 
Eßwaren umgeben sähe, und der eapolitaner freut sich 
nicht allein des Essens, sondern er will auch, daß die Ware zum Verkauf schön aufgeputzt sei. 
Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen 
meist in reinlichen und artigen Körben, Krebse, Austern, 
S heiden, kleine Muscheln , jedes besonders aufgetischt 
und mit grünen Blättern unterlegt . Die Läden von ge-
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k etem Obst und Hülsenfrüchten sind auf das mannigtrot; nte herausaeputzt. Die ausgebreiteten Pomeranzen fa)ugs o . . h d z·tronen von allen Sorten, m1t dazwischen ervor-

un b 
1
ndem grünen Laub dem Auge sehr erfreulich. Aber tec e ' · · h 5 ·r ends putzen sie mehr als be1 den Fleischwaren,_ nac 111 f ben das Auge des Volks besonders lüstern gen chtet ~ve cweil der Appetit durch periodisches Entbehren nur 1st, . . d ehr gere1zt w1r . . . .. rn den Fleischbänken hängen d1e T eile der Ochsen, Kal-I~r Schöpse niemals aus, ohne daß neben dem Fett: zu bl ! h die Seite oder die K eule stark vergoldet se1. Es g_e~c verschiedene Tage im Jahr, besonders die We!b-

510 btsfeiertage als Schmausfeste berühmt; alsdann fe1ert nac ' . ·hr·· rh d t · e allgemeine Cocagna wozu s1c un un er -rnan em ' . nd Menschen das Wort gegeben haben. Dann 1st tause ·hr h h die Straße Toledo und neben 1 me uere :~.ber auc . . . D" Straßen und Plätze auf das appetltltchste verZiert. . IC 

B t
·ken wo grüne Sachen verkauft werden, wo Rosmen, ll I ' . d f d A . Melonen und Feigen aufgeset_zt sm , er re~en a_s ~ge 

auf das allerangenehmste . D1e Eßwaren hangen 10 Gu
l den über die Straßen hinüber; große Paternost~r von an oldeten mit roten Bändern geschnürten Wursten; verg ' . d welsche Hähne, welche alle eu~e rote Fahne unter . ~m Bürzel stecken haben. Man verstcherte, daß deren dreißig
tausend verkauft worden, ohne die zn rechnc::n, welche dt e 
Leute im Hause gemästet hatten. Außer d1esem werden 

h eine Menge Esel mit grüner Volare , Kapaunen und noc ' d d .. b d ·ungen Lämmern beladen, durch di~ Sta t un u er _en ~1arkt getr ieben, und die Haufen Eter, _wel~h e ma? hter und da siebt, sind so groß, daß man st ~b threr memals 
50 

vi el beisammen gedacht bat. Und mch t ~enug, . d~ß 
alles dieses verzehrt wird; alle Jahre ~ettet em Polizei
diener mit einem Trompeter durch d1e Stadt tm? ve_r
kündigt auf allen Plätzen und Kreuzweg~n, wie VIel 

d Ochsen K älber Lämmer chweme usw. der tausen , , ' Neapolitaner verzehrt habe . ?as Volk höret aufmer~sam 
zu freut sich unmäß ig über d1 e großen Zahlen , un_d Jeder 
erinnert sich des Anteils an di esem Genusse mtt Ver-
gnügen. 
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Quartie: zu beziehen, an Raum und Lage viel ucsser als 

das vonge. 
Schon früher, als diese Veränderung im Werke war, hatte 

xnir der Freund einigemal zu bedenken gegeben, es sei 

doch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn 

man in ein H aus ziehe und gar nichts mitbringe; selbst 

ein Bettgestell flöße den Wirtsleuten schon einigen Re

spekt ein. Als wir nun heute durch den unendli chen Trö

del der Kastellweitung hindurchgingen, sah ich so ein 

paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen, welche 

ich sogleich feilschte und meinem Freund als künftigen 

Grund zu einer ruhigen und soliden Schlafstätte verehrte . 

Einer der allezeit fertigen Träger brachte sie nebst den 

erforderlichen Brettern in das neue Quartier, welche An

stalt Kniepen so se hr freute, daß er sogleich von mir 

weg- und hier einzuziehen gedachte, große Reißbretter, 

Papier und alles Nötige schnell anzuschaffe n besorgt war . 

Einen Teil der Konturen, in beiden Sizilien gezogen, 

übergab ich ihm nach unserer Verabredung. 

Den r. Juni. 

Die Ankunft des Marquis Lucchesini hat meine Abre ise 

auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude 

gehabt, ihn kei)nen zu lernen. Er scheint mir einer von 

denen Menschen zu sein, die einen guten moralischen 

Magen haben, um an dem großen Welttische immer mit

genießen zu können; anstatt daß unsereiner, wie ein 

wiede rkäuendes T ier, sich zuze iten überfüllt und dann 

nichts weiter zu sich nehme n kann , bis es eine wieder

holte Kauung und Verdauung geendigt hat. Sie gefallt 

mir auch recht wohl ; sie ist ein wackres, deutsches 

Wesen. 
Ich gehe nnn gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diese 

letzten Tage überli eß ich mich der Gef<ill igkeit, Menschen 

zu sehen. [eh habe meist interessante Personen kennen 

lernen und bin mit den Stunden, die ich ihnen gewidmet, 

sehr zufrieden; aber noch vierzehn T age, so hätte es mich 

weiter und weiter und abwärts von meinem Zwecke ge

führt. Und dann wird man hier immer untätiger. Seit 
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S onntag den 3· .fu?ti. D reit:ini'gkeitsfest 
Und so fuhr ich denn durch das unendliche Leben di · 
u~vergleichlichen Stadt, die ich_ wahrscheinlich 0~~~; 
wiedersehen sollte, halb betaubt hm_aus; vergnügt jedoch 
daß weder Reue noch Schmerz hmter mir blieb. 1 h 
dachte an den guten Kn iep und gelobte ihm auch in dc 
F .. b V er erne meme este orsorge. 
A~ de~ äußersten Poliz:ischranken der Vorstadt störte 
~~ h emen Augenblick e1n Marqueur, der mir freundlich 
1ns Gesicht sah, aber schnell wieder hinwegsprang. Di 
Zollmänner waren noch nicht mit ~em V~tturin fer tig ge~ 
worden, als aus der Kaffeebudenture, d1e größte chine
sische Tasse voll schwarzen Kaffee auf einem Präsentier
teller tragend , Kniep heraustrat. Er nahte sich dem 
Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen 
gebend, ibm sehr gut kleidete. Ich war erstaunt und ge
~übrt, ei_ne solch~ erkenntliche Aufmerksamkeit hat nicht 
Ihresgleichen. 1e haben, sagte er, mir so viel Liebes und 
Gutes, auf mein ganzes L eben Wirksames erzeigt daß 
ich Ihnen hier ein Gleichnis anbieten möchte, w~s ich 
l1men verdanke. 

Da ich in solchen Gelegenheiten ohnehin keine Sprache 
habe, so brachte ich nur sehr lakonisch vor, daß er durch 
seine Tätigkeit mich schon zum Schuldner gemacht und 
durch Benutzung und Bearbeitung unserer gemeinsamen 
Schätze mich noch immer mehr verbinden werde. 
Wir schieden, wie Personen selten voneinander scheiden 
d ie sieb zufällig auf kurze Zeit verbunden. Vielleichf 
hätte man viel mehr Dank und Vorteil vom Leben wenn 
man sich wechselsweise gerade heraus spräche w~s man 

. I 

vonemander erwartet. I st das geleistet, so sind beide 
T eile zufrieden, und das G emütliche, was das Erste und 
L etzte von allem ist, erscheint als reine Zugabe. 

UntCJwegs, am 4 ., 5· und 6 . .funi. 
Da ich diesmal allein reise, habe ich Zeit genug, die Ein
drücke der vergangeneo Monate wieder hervorzurufen; 
es geschieht mit viel em Behagen. Und doch tritt gar oft 
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.. k hafte der Bemerkungen hervor, und wenn die 
da~ Lu~e~~ der sie vollbracht hat, in rinem Flusse v~r
Re1se ieb~n scheint und in der Einbildungskraft als e~ ne 
übe~zuz F lge hervortritt so fühlt man doch , daß eme 
stetige!' ho Mitteilung ~mö"'lich sei. Der Erzählende 
eigentlilC eeinzeln hinstellen; owie soll daraus in der Seele 

uß a es . d ? 
Jll dritten ein Ganzes gebildet wer en. . 
des lb konnte mir nichts Tröstlicheres und Erfreulicheres 
oesba als die Versicherungen eurer letzten Bnefe : 
begegnen, eh fleißi "' mit Italien und Sizilien beschäftigt, 
daß Ihr et~eibung;n lese t und Kupferwerke betrachtet; 
Reisebesc . daß dadurch meine Briefe gewinnen, ist d Zetwms, , . .. d 
asin hö~hster Trost. H ättet Ihr es fruher ge tan o. er aus-

Jlle · h ·· e noch eifriger gewesen, als Ich war. . rochen, lC war .. . k 
ges~ treffliche Männer, wie Bartels, Mu_nter, Ar~hite ten 
Da h. dener Nationen vor mir hergmgen, die gewiß 
versc Je 1 · 1 de i h nur .. re Zwecke sorgftUtiger verfolgten a s. IC 1, r . 
a~ß e_ liebsten im Auge hatte, hat mich oft. beruhigt, 
die m~ehr lle meine Bemühunge n für unzu länglich halten 
wenn IC a 
mußte. 

.. h pt wenn jeder Mensch nur als e in ?upplement 
Ober - ~u . ' . betrachten ist und am nü tzlichsten und 
aller ubnge n Zll . l . l h 

.. d'gsten erscheint wenn er Sich a s emen so c en !' benswur 1 • ' • . d 1~ ß ct1·eses vorzüglich von Reiseben hten un Jbt so mu . . z 't 
g ei~enden gültig sein. Persönlichke it~ Zw_ecke , ei ve_r -
R_ . G st und Ungunst der Zufiilhgkeiten, alles ze1gt 
baltmsse, un · h · v "nger 
sich bei einem jeden ander~. Kenn IC s_eme . o~ga ~ 

d !"eh auch an ihm mich fr euen, mich mit Jhm be_ 
so wer d' ·· · r h lf seinen NachfolO'er erwarten und Jesem, ware rm 
e en,I·n· zwischen das Glück ge worden, die egend selbst sogar , . b 

zu besuchen, gleichfalls freundlich cgegnen. 
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vom Juni 1787 bis April q88 
Lo~&ga sit huic aetas domi1lCUIJlU jotnttia Ürr ae 

Sitt}1te su6 lcac oriens occidtiUSfJ'" di1s . 

Jun i 

K orrespondenz 

R om, den 8. Jimi r787. 

VORGE TER bin ich glücklieb wieder hier an 
gelangt, un~ gestern ?at d~r feierliche Fronlei~h
namstag mich sogleich wieder zum Römer em

geweiht. Gern will ich gestehen, meine Abreise von 
Neapel machte mir einige Pein; nicht sowohl die herr
liche Gegend als eine gewaltige Lava hinter mir lassend, 
die von dem Gipfel aus ihren Weg nach dem Meere zu 
nahm, die ich wohl hätte in der ähe betrachten, deren Art 
und Weise, von der man so viel gelesen und erzählt hat, 
ich in meine Erfahrungen hätte mit aufnehmen sollen. 
Heute jedoch ist meine Sehnsucht nach dieser großen 
Naturszene schon wieder ins gleiche gebracht; nicht so
wohl das fromme Festgewirre, das bei einem imposanten 
Ganzen doch hie und da durch abgeschmacktes Einzelne 
den innern Sinn verletzt, sondern die Anschauung der 
Teppiche nach Raffaels Kartonen hat mich wieder in 
den Kreis höherer Betrachtungen zurückgeführt. Die 
vorzüglichsten, die ihm am gewissesten ihren Ursprung 
verdanken, sind zusammen ausgebreitet, andere, wahr
scheinlich von Schülern , Zeit- und Kunstgenossen er
fundene, schließen sich nicht unwürdig an und bedecken 
di e grenzenlosen Räume. 

Dm r6.jitm: 
Laßt mich auch wieder, meine Lieben, ein Wort zu euch 
reden. Mir geht es sehr wohl, ich finde mich immer 
mehr in mich zurück und lerne unterscheiden , was mir 
eigen und was mir fremd ist . Ich bin fl eißig und nehme 
von allen Seiten ein und wachse von innen heraus. Diese 
Tage war ich in Tivoli und habe eins der ersten atur
schauspiele gesehen. Es gehören die Wasserfälle dort, 
mit den Ruinen und dem ganzen Komplex der Land-
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00 Andt ea del Sarto für 6oo Zechinen gekauft. Im 

~ergangenen März hatte Angelica schon 450 drauf ge

boten, hätte auch das Ganze dafür gegeben, wenn ihr 

ttenter Gemahl nicht etwas einzuwenden gehabt hätte . 

Nun reut sies beide. Es ist ein unglaubli ch schön Bild; 

man hat keine Idee VOll so etwas, ohne es gesehn zu 

hr~l>en . 
L]nd so kommt tagtäglich etwas Neues zum Vorschein, 

was, zu dem Alten und Bleibenden gesellt , ein großes 

Vergnügen gewährt. Mein Auge bildet sich gut aus, mit 

der Zeit könnte ich Kenner werden. 
Tischbein beschwert sich in einem Briefe über die ent

setzliche Hitze in Nea~e l. Hier ist sie au ch stark genug . 

Am Dienstag soll es so heiß gewesen sein , als Fremde 

es nicht in Spanien und Portugal empfunden. 

Egmont ist schon bis in den vierten Akt gediehen; ich 

hoffe, er soll euch Freude machen . In drei Wochen denke 

ich fertig zu sein, und ·ich schicke ihn gle ich an H er 

dern ab . 
Gezeichnet und ill uminiert wird auch fleißig . Man kann 

nicht aus dem H ause gehn, nicht die kl einste Promenad c> 

machen, ohne di e würdigsten Gegenstände zu treffen. 

Meine Vorstellung, mein Gedächtnis füllt sich voll un

endlich schöner Gegenstände. 

D en 20. Juli. 

Ich habe recht di ese Ze it h r z1 ei meiner Kapitalfehler, 

di e mich mein ganzes Leben verfolgt und gepeinigt habe n, 

entdecken können. Einer ist, daß ich nie das Handwerk 

einer Sache, die ich treiben woll te oder sollte, I rnen 

mochte . Daher 'ist gekommen , daß ich mit so viel natür

li cher Anlag so wenig gemacht und getan habe. Ent

weder es war durch die Kraft des Geistes gezwungen, 

gelang oder mißlang , wi e Glück und Zufall es wollten ; 

oder wenn ich eine Sache gut und mit Überlegung machen 

wollte, war ich furchtsam und konnte nicht fertig werden. 

Der andere, nah ver vandte Fehler ist, daß ich nie so viel 

Zeit auf eine Arbe it oder Geschäft wenden mochte, ab 

dazu erfordert wird . Da ich die Glückseligkeit genieße , 
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Gegenstande zu bereichern . Diesen Abend sah ich d 
Platz der Antoninische? äule. den Palast higi vo~ 
1ond erleuchtet, und d1e Säule von Alter schwarz 

d h . . '. , Vor em elleren achth1mmel, mit emem weißen glänzend 
l · d l U d · · ' en 1e esta . n w1e VIel andere unzählige schöne einze! 
G .. d 'ff ne _egenstan e tn t man auf so einer Promenade an . Ab 
wie viel dazu gehört, sich nur einen geringen Teil v er 
all d . . on 

em 1eseo zuzue1gnen! Es gehört ein Menschenleb d . d L b . en a~u, Ja ~s e en VIeler Menschen, di e immer stufen-
weis vooemander lernen. 

Mittwoch dm 25. Juli. 
Ich w~r mit dem Grafen Frieß , die Gemmensammlun 
des Prmzen von Piombino zu sehen . g 

.. . Freitag den 27 ste11• 

Ubngens helfen mir a ll e Künstler, alt und jung, um mein 
Tale~tchen zuzustutzen und zu e rweitern . In der Per
spektiv und Baukunst bin ich vorgerückt auch in d y . . , er 
\..OmposttiOn der Landschaft. An den lebendigen Krea-

turen hängts noch, da ist ein Abgrund· doch wäre m't 
Ernst ~nd ~pplikation hier auch weiter ~u kommen. 

1 

Tch ~ve 1 ß mcht, ob ich in Wort von dem Konzert sagte 
das 1ch zu Ende voriger Woche o-ab Ich lud d ' · · ' o - IeJ emgen 
~erson en dazu, die _mir hier man hes Vergniigen ver-
schafft haben, tmd lJ eß durch die Sänger der komischen 
Oper d1e besten Stücke der letzten Intermezzen aufführen 
Jedermann war vergnügt und zufrieden. 

un i~t mei~ Saal schön aufgeräum t und aufgeputzt: es 
le?t Sich bei ?er großen Wärme aufs angenehmste darin . 
\V1r haben eu~e? trüb~n , ein n R egentag, ein Donner
wetter, nun e m1 ge hellere, nicht sehr beiße Tage ge
habt. 

. . mmtag dm 29. Juli 
war 1ch m1t Angelica in dem Palast Rondanini. ll1r wer
det euch _aus meinen ersten römischen Briefen einer 
Meduse ermnern, die mir damals schon so sehr einleuch
tete, jetzt nun aber mir die größte Freude gibt. Nur 
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einen Begriff zu haben, daß so etwas in der Welt ist, daß 
so etwas zu machen möglich war, macht einen zum dop
pelten Menschen. Wie gern sagt ich etwas drüber, wenn 
nicht alles, was man über so ein Werk sagen kann, leerer 
Windhauch wäre. Die Kunst ist deshalb da, daß man sie 
sehe, nicht davon spreche, als höchstens in ihrer Gegen
wart. Wie schäme ich mich alles Kunstgeschwätzes, in 
das ich ehemals einstimmte. Wenn es möglich ist, einen 
guten ipsabguß von dieser Meduse w haben , so bring 
ich ihn mit, doch sie müßte neu geformt werden. Es sind 
einige hier zn Kaufe, die ich nicht möchte; denn sie ver
derben mehr die Idee, als daß sie uns d en Begriff gäben 
und erhi elten. Besonders ist der Mund unaussprechlich 
und unnachahmlich groß. 

ilfonlag rlm JOSim 
blieb i ·h t.le 11 ganzen T ag zu Hanse lllld war fl eißig. Eg
mont ru kl zum Ende; der vierte kt ist so gut wie fertig. 
Sobald er abgeschrieben ist, schi ·k ich ihn mit der r eiten
den .Post. Wel he Freude wird mirs sein , von euch zu 
hören, daß ihr di eser Produktion einigen Beifall gebt. Ich 
füh le mich recht jung wieder, da ich das tück schreibe; 
möchte es auch auf den Leser e inen frischen Eindruck 
machen. Abends war e in kleiner Ball in dem Garten 
hinter dem H ause, wozu wir auch einge laden wurden . 
Ungeachtet jetzt keine Jahrszeit des Tanzes ist, so war 
man doch ganz lustig. Die itali enischen Mäuschen haben 
ihre Eigentümlichkeiten: vor zehn Jahren hätten einige 
passieren können, nun ist d iese Ader vertrocknet, und 
es gab mir diese kleine Feierlichkeit kaum so viel Inter
esse, um s.ie bis ans Ende auszuhalten. Die Mondnächte 
sind ganz unglaublich schön, der Aufgang, eh sich der 
Mond durch di e Dünste heraufgearbeitet bat, ganz gelb 
und warm, come il sole d 'Inghi lterra, die übrige Nacht 
klar und freundlich. E in kühler Wind, und alles Hingt 
an, zu leben. Bis gegen Morgen sind immer rartien auf 
der Straß e, d ie singen und spielen; man hört manch
mal Duette, so schön und schöner als in einer Oper oder 
Konzert. 
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Dienstag den Jr.Ju/i 
wurden e101~e Mo~ds heine . aufs Papier gebr~cht , dann 
s~nst allerlet gute I'-unst_ getneben. ~ben?s gmg ich lllit 
emem Landsmann spazieren, und w1r stntten über de · 
Vorzug von Mi hel ngelo und Raffacl; ich hielt die Par~ 
tie des ersten, er des andern, und wir schlos ·en zuletzt 
mit einem gerneins haftliehen Lob aufLeonard da Vinc: 
Wie glücklich bin ich, daß nun alle diese Namen :wfhöre~ 

amen zu sein, und lebendige Begriffe des Wettes diese; 
treffli chen Menschen nach und nach vollständig werden. 

ach ts in die komische Oper. Ein neues Intermezz L'Im
presario in angustie, ist ganz vortreffl ich und wird uns 
manche I acht unterhalten, so heiß es auch im hauspiele 
se in mag. Ein Quintett, da der I oeta sei n Stück vorliest 
der Impresar und die prima donna auf der e inen Seit~ 
ihm Beifall geben, d er Kom poni st und di e seconda donna 
auf der 3ndern ihn tadeln, worüber sie zu letzt in einen 
allgemeinen Streit geraten, ist gar glückli ch . Die als 
Frauenzimmerverkleideten Kastraten ma hen ihre Rollen 
immer besser und gefallen immer mehr. Wirklich für 
eine kleine ommertruppe , die sich nur so zusammen
gefund en hat, ist ~:e recht artig. Sie spi Jen mit einer 
großen Natürli hkeit und gutem Humor . Von der Hitze 
stehen die armen T eufel erbärmlich aus . 

B ericltl 

Juli 

Um nachstehendes, welches ich nunmehr einzuführen ge
denke, schi ckli herweise vorzubereiten, halle für nötig, 
einige Stellen aus dem vorigen Bande, welche dort, im 
Laufe der Ereignisse, der Aufmerksamkeit möchten ent
gangen sein, hi er einzuschalten und die mir so wichtige 
Angelegenheit den Freunden der Naturwissenschaft da
dur h abermals zu empfehlen. 

Palermo, D ienstag den 17. April 1787. 
Es ist ein w:J.hres Unglück, wenn man von vi elerlei Geistern 
verfolgt und ersucht wird! Heu te frlih ging ich mit dem 
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U~endli~he erfind_en, die ~onsequ~nt sein müss: n , daa 
heißt: die, wenn sie auch nicht existieren, doch existiere 
könnten und nicht etwa malerische oder dichterisch n 
Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahr~ 
heit und otwendigkeit ha~en . Dasselbe Gesetz wird 
sich auf al les übrige Lebend1ge anwenden lassen. 

J 

So vi_el aber sei hier, fe rneres Ver_ständni_s vorzubereiten, 
kurzli eh ausgesprochen: Es war mir nämlich aufgegangen 
daß in demjenigen Organ der Pflanze, welches wir al~ 
Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus 
verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen vers tecken 
und offenbaren könne. Vorwärts und rückwärts ist die 
Pfl anze immer nur Blatt, mit dem künftige n Keime so 
unzertrennlich vereint, daß man eins ohne das andere 
nicht denken darf. E inen so! hen Begriff zn fassen, zu 
t>rtragen, ihn in der Natur aufzufinden, ist eine Au fgabe, 
di uns in einen peinli ch süßen Zustand versetzt . 

Störende Naturbetrachtungen 

Wer an sich erfahren bat, was ein reichhaltiger Gedanke 
heißen will , er se i nun aus uns selbst entsprnngen oder 
von andem mitgeteilt und eingeimpft, wird gestehen, was 
dadurch für eine leidenschaftli che Bewegung in unserm 
Geiste hervorgebracht werde, wie wir uns begeistert fühlen, 
indem wir alles dasjenige in Gesamtheit vorausahnen, was 
in der Folge sich mehr und mehr entwickeln, wozu das 
E11twickelte weiter führen solL Di eses bedenkend, wird 
man mir zugestehen, daß ich von einem solchen Gewahr
werden wie von einer Leidenschaft eingenommen und 
getrieben worden und, wo ni cht ausschließlich , doch durch 
:illes übrige L eben hindurch mich dami t beschäftigen 
müssen . 
So sehr nun auch di ese Neigung mich innerliehst ergriffen 
hatte, so war doch an kein ge regeltes Studi um nach meiner 
Rückkehr in R om zu den ken; Poesie, Kunst und Alter
tum, jedes forderte mich ge wisserm aßen ganz, und ich 
habe in meinem Leben nicht leicht operose re , mühsamer 
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mit mäßigem Aufwand zur Ausführung zu bringen 
bedeutende Kosten verursacht haben . Wir se tzte "a.r, 
zwar unser voriges stilles Leben fort, konnten ab 

0 ~un 
Vorurteil von Reichtum und vornehmer Geburt nich;~ as 
von uns ablehnen. ehr 

Zu einer Iebhaftern Geselligkeit gab sodann auch die An 
kunft des Grafen Frieß neuen Anlaß . Er hatte de n Abb ' 
Casti bei sich, welcher durch Vorlesung seine r d ate 

h d am~ 
noc unge ruckten galanten Erzählungen große Lust 
regte; sein heiterer freier Vortrag schien jene geistrei her, 
übermäßig genialen Darstellungen vollkommen ins Lc ben, 

b · . e en 
zu_ nngen. Wir bedauerten nur, daß ein so gut gesinnt 
reicher Kunstliebhaber ni cht immer von den zuverläs _er, 

M h 
. Sig, 

sten ensc en bedient werde. Der Ankauf e ines unt 
h b h . er, gesc o enen gesc nittenen Steines machte viel Red 

u~d Verdruß . Er konnte sich indessen übe r den Ank enf 
h .. S au 

emer sc ouen tatue gar wohl erfreuen, die einen Paris 
nach der Auslegung anderer einen Mitluas vorstellt ' 
1 as Gegenbild ste~t jet~t imMuseo Pio-Clementino; beide~ 
waren :wsamme~ m e_mer Sandgrube gefunden worden. 
1 ;~h wd~·enihes mcht die Un terhändler in Kunstgeschäften 
a em, Ie m auflauerten, er hatte manches A benteu 
w bestehen; und da er sich überhaupt in der heiß er 
Jahrszeit nicht zu schonen wu ßte so konnt es nicht fehlen 
d ß -- ' en, ~ er von mancherle · Ubeln angefallen wurde, welche 
die letzten Tage seines Aufenthalts verbitterten. Mir 
ab_er war es um so schm~rzlicher, als ich seiner Gefällig
k~It gar ~anches schuldig geworden; wie ich denn auch 
d~e tret_fh_che Gemmensammlung des Prinzen von Piom
bmo mit Ihm zu betrachten günstige Gelegenheit fand . 

Beim Grafen Frieß fanden sich außer den Kunsthändlern 
~.uch wohl derart Literatoren , wie sie hier in Abbe
Irach~. herumwandern. Mit diesen war kein angenehmes 
Gesprach. Kaum hatte man von nationaler Dichtung zu 
sprechen angefangen und sieb über ein und ande rn Punkt 
zu belehren gesucht, so mußte man unmittelbar und ohne 
weiteres die Frage vernehmen, ob man Ariost oder Tasso 

) 

ROM 1787 

Von beiden man für den größten Dichter halte. 
~~n . 

"'\wortete man , Gott u~d der _r atur sei. zu dank_en , daß 
~P zwei solche vorzügliche M~nner emer .. ratwn ge-
51e t deren jeder uns, nach Zeit Lmd Umsta nden, ~ach 
go;:e~ und Empfi.ndu_ngen, die h~_rrlichst~n Augenbh~ke 
L "1· hen uns berub1o-t und entzuckt- d1es vernunft1ge 
ver Je ' " d . . f.. d t ließ niemand gelten . un wurde erJemge, ur en 
w~~ sich entschieden l1alte, hoch und höher gebobe~, 
IJ'l andere tief und tiefer dagegen herabgesetzt. D1e 
de:t 

0 
Male sucht ich die Verteidigung des Herabgesetz

~rs e . V .. lt d eben· u übernehmen und seme orzuge ge eu zu ma , 
teP Z p · ·a d · aber verfing nicht man hatte o.rtet ergnuen un d1es ' . 
1
. b auf seinem Sinne . Da nun eben dasselbe 1mmer 

b~ . d . t 
d fort sieb wiederholte un es m1r zu erns war, fort un . .. 

dialektiscl1 über dergle1 hen Gegenstande zu kontro -
um sJ'eren so vern1ied ich ein solches Gespräch, beson-
~ ) d' ders da ich merkte, daß es nur Phrasen waren, 1e man, 
ohne eigentliches Ir.teresse an dem Gegenstande zu fm 
deP, aussprach und behanptete . . 
Viel schlimmer aber war es, wenn Danle. zur Spr~ch 

k 
Ein J·unger Mann von Stande und Getst und Wirk -

~- . M h liebem Anteil an jenem autlerordet!thchen anne na_ m 
·uen Beifall und Billigung nicht zum besten auf, m-

mei · d A l" d dem er ganz unbewunden versicherte_, J~ er us an er 
müsse Verzicht tun auf das Verständ?1s e1~es so ~uße~
ordentlichen Geistes, dem ja sel_b~t d1 e I~allener m~ht m 
allem folgen könnten. ach eimgen Hm- un~ Wider-
eden verdroß es mich denn doch zuletzt, und Ich _sagte, 

: h müsse bekennen daß ich geneigt sei, seinen Auße -
JC 1 

• b "f 
rungen Beifall zu geben; denn ich ~abe me e~e-1 en 
können, wie man sich mit diesen Gedichten ~eschäft1gen , 
möge. Mir komme die Hölle ganz ~bs beuhc~ ~or, das 
Fegefeuer zweideutig und das Paradies lang~ve1hg; wo
mit er sehr zufrieden war, indem er daraus em Argument 
für seine Behauptung zog: dies eben beweise, daß i h 
nicht die T iefe und Höhe dieser Gedichte zum Verständ
nis bringen könne. Wir schieden als die besten ~reund~; 
er versprach ruir sogar, einige schwere St~llen, uber ~te 
er lange nachgedacht und über deren Smn er endheb 
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mit sich einig geworden sei, mitzuteilen und zu erklären . 
Leider war die Unterhaltung mit Künstlern und Kunstfreunden nicht erbaulicher. Man verzieh jedoch endlich andern d n Fehler, den man an sich bekennen mußte Bald war es Raffael , bald Mi hel Angelo, dem man de~ Vorzug gab, woraus denn am Schluß nur hervorging, der l\1ensch sei ein so beschränktes Wesen , daß, wenn sein Geist sich auch dem roßen geöffnet habe, er doch niemals die GroBheiten verschiedener Art ebenmäßig zu würdigen und anzuerkennen Fähigkeit erlange. 

Wenn wir Tischbeins Gegenwart und Einnuß vermißten so hielt er uns dagegen durch sehr lebendige Briefe mög~ li ehst schadlos. Außer manchen geistreich aufgefaßten wunderlichen V rfiillen und genialen Ansichten erfuhren wi r das ähere durch Zei hnung und ki zze von einem Gemälde, mit welchem er si~h claselbst he rvortat. In h:tlben Figuren sah man darauf Oresten, wie er am Opferaltar von Iphigenien erkannt wird und die ihn bisher verfolgenden Furien soeben entweichen . Tph ige nie war das wohlgetroffene J il clnis der Lady Hamilton, welche damals auf dem hö hsten Gipfel der Schönheit und des Ansehens glänzte. Auch eine de r Furien war durch die Ähnli chkeit mit ihr veredelt, wie sie denn überhaupt als Typus für alle Heroinen , Musen und Halbgöttinnen gelten mußte. Ein Künstler , der dergleichen ve rmochte, war in lern bedeutenden gesellige n L<.reise ei nes Ritter Ihrnilton sehr wohl aufgenommen. 

i\ugust 

r.:orrespondem 

Dm r. August. 
Den ganzen .Tag fl eißig und stillwegen der I-litze. Meine beste Freude bei der großen Wärme ist die Überzeugung, daß ihr auch einen guten Sommer in Deutschland haben 1verdet Hier das Heu einführen zu sehen, ist die größte Lust, da es in dieser Zeit gar nicht regnet und so der 
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ic ist mtide , auf den Kauf zu malen, und doch find 

ihr alter _Gatte es g_ar ~u schön, da_ß so schweres Ge~ für oft leichte Arbe1~ emkommt. 1e möchte nun, sich ~e lbs t zur Fr eude , m1t me~r Muße, ~rgfalt_ und Studiulll arbeiten, und könnte es. S1e haben keme Kmde r, könne ihre Interessen nicht verze hren, und sie verdient täglic~ 
auch ~it mäßiger _Arbe~ t noch ~enug _hinzu. Das is t nun aber m cht und w1rd mcht. S1e spn cbt se hr aufrichtig mit mir; ich hab ihr meine Meinung gesagt, hab ihr meinen Rat gegeben und muntre sie a uf, wenn ich bei ihr bin. Man rede von Mangel und Unglück, wenn die welche genug besitzen , es nicht brauchen und genieße~ können! Sie hat ein unglaubliches und als Weib wirk. lieb ungeheures Talent. Man muß sehen und schätzen was sie macht, nicht das, was sie zttriickläßt. Wie viele; Künstler Arbeiten halten Stich , wenn man rechne n will was fehlt. 

' Und so, meine Lieben , wird mir Rom, das römische Wesen, Kunst und Künstler· immer bekannter, und ich sehe die Verhältni sse ein ; sie we rden mir nah und natür. lieh, durchs Mitleb en und Hin- und H erwandeln . Jeder bloße Besuch gibt falsche Begriffe . Sie möchten mich auch hi er aus m ein et Stille und Ordnung bringen und in rli r. Welt zieh en ; ich wahre mi h. so gut i h kann - ver. spreche. verzögre , we iche aus . versprcch wieder und spiele den Itali ener mit den Italie nern . Der Kardinal Staatssekretär Buoncompagni ha t mir es gar zu nahe legen lassen ; ich werde aber ausweichen , bis ich halb September aufs L and gehe. Ich scheue mi ch vor den He rren und Damen wie vor ein et bösen Krankhe it; es wird mir schon weh , wenn ich si e fahren se he. 

Dc11 23 . August. 
Euren li eben Bri ef Nr . 24 erhielt ich vorgestern , eben a ls ich nach ei ern Vatikan g ing, und habe ihn unterwegs und in der Sixtinischen K apell e aber- und abermals gelesen , so oft ich ausruhte von dem Sehen und ufmerken. leb kann euch nicht ausd rücken , wie sehr ich euch zu mir ewiins ht habe . damit ibr nur einen Begriff hättet, 
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starken 'cbrittes in den Gefilden der alur und K. 
herum und werde dir mit Freuden von da aus entge ~llat 
kommen. g n, 
Ich habe es heute, nach Empfang deines Briefes 
· d eh ' noch emmal ur gedacht und muß darauf beharren· . 

K d. . · mein 
unststu mm , mem Autorwesen, alles fordert noch d' 

Z · I d K ß · 1ese e1t. n er unst ~u 1ch es so weit bringen, daß aU 
anschauende Kenntnis werde, nichts Tradition und N es 
bl ·b d · h · · · allle e1 e, un 1c zwmge es m diesem halben Jahre. · · d · , auch 1st es mrgen s als m Rom zu zwingen. Meine Sächelch 
- denn sie kommen mir sehr im Deminutiv vor- en . h . . lllUß 
1c we~1gsten~ m1t Sammlung und Freudigkeit enden. 
Dann z1eht 1mch alles nach dem Vaterlande zurück U 
wenn .ich au ~ ein isoliertes, privates Leben führen ~oll~d 
habe 1ch so v1el nachzuholen und zu vereinigen daß · h, 
f .. h J b k . I IC ur ze n a re eme Ruhe sehe. 
In der Nat11rgeschichte bring ich dir Sachen mit die d • h . I tl 
mc t erwartest:. Ich glaube dem 'Y1e der Organisation 
sehr nahe zu rucken . Du sollst diese Manifestat1'0 · h F · nen - mc t 'ulgurahonen-unsres Gottes mit Freud 
beschauen und mich belehren wer in der alten edn 

Z . d I ~ 
ne~en e1t asse.lbe gefun~en , gedacht, es von eben der 

e1le oder aus emem wen1g abweichenden Standpunkte 
betrachtet. 

Bendtt 
August 

Zu Anr.ang diese~ Mon~ts reifte bei mir der Vorsatz, noch 
d~n .nachsten Wmter m Rom zu bleiben; Geflihl ~d 
E1.ns1 ht, daß ich aus diesem Zustande noch völlig unreif 
rn1ch entfernen, auch daß ich nirgends solchen Raum 
un.d so! he ~uhe fü r den Abschluß meiner Werke finden 
wurde, bestimmten mi h endlich; und nun , als ich sol-
hes nach Hause g meldet hatte, begann ein Zeitraum 

neuer Art. 

Di ~oße Hitze, welche sich nach und nach steigerte 
und emerallzuraschen Tätigkeit Zie lundMaß gab, machte 
so!che ~aume angenehm und wünschenswert wo man 
seme Ze1t nützlich in Ruh und Kühlung zubringen konnte. 

R M qS7 413 

. Sixtinische Kapelle gab hiezu die schönste Gelegen
DJ~t Gerade zu dieser Zeit hatte Miche l Angelo aufs 
bel · die Verehrung der Künstler gewonnen; neben seinen 
n~ h · ·brigen großen Eigenschaften sollt ~r sogar auc 1m 
u'olorit nicht übertroffen worden sem, und ~s wurde 
~ de , zu streiten, ob er oder Raffael mehr G~n1e gehabt. 
1 .

0 
Transfiguration des letzteren wurde mttunter sehr 

Die nge getadelt und die Disputa das beste seiner Werke 
stre annt· wodurch sich denn schon die später aufgekom
genne V~rliebe für Werke der alten Schule ankündigte, 
me) ct1e der stille B~obachter nur für ein Symptom halbe r 
we . . l d . 

d unfreier Talente betrachten und steh mema s amJt un 
befreunden konnte. , . 
Es ist so schwer,. ew gro.ß es f~lent zu fassen, .geschwetge 
denn zwei zugletch . W1r erl~tchtern uns dieses. durch 
Parteilichkeit; deshalb denn d1e chätzung ~on Kunstlern 

d Schriftstellern immer schwankt und emer oder der 
un dere immer ausschließlich den Tag beherrscht Mich 
~~nuten dergleichen Streitigkeiten t~icht i.rre ma.chen , da 
· h sie auf sieb beruhen ließ und mich m1t unmittelbarer 
~etrachtung alles Werten und Würdige.n besc.häftig.te. 
Diese Vorli ebe für den großen Florenti~er teilte s1~h 
von den Künstlern gar bald auch den L1ebhaberdn L~It , 
da denn auch gerade zu jener Zeit Bury un Ips 
Aquarellkopien in der Sixtinischen Kapelle für Grafen 
Frieß zu fertigen hatten. Der Kustode ward gut be~a~t; 
er Jieß uns durch die Hintertür neben dem Altar hm~m , 
und wir hauseten darin nach Belieben . Es fehlte mcht 
an einiger I alu:ung, und ich erinnere mich, ermüdet von 
großer To.geshitze, auf dem päpstlichen tuhle einem 
Mittacrsschlaf nachgegeben zu haben 
Sorgfältige Durchzeichnungen der unteren Köpfe. und 
Figuren des Altarbildes, die man mit der. eiter er:e1 hen 
kqnnte, wurden gefertigt, erst mit wetßer Kre1de . auf 
schwarze Florrahmen , dann mit Rötel auf große Papier
hocren durchgezeichnet. 
Eb~ermaßen ward denn auch, indem man sich nach dem 
ÄJteru him endete, Leonard da Vinci berühmt, dess~n 
hochgeschätztes Bild , Christus unter den Pharisäern, m 
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u~lerbroc?e~ won..len, und morgen geh ich nach Frascati. 
Dieser Bnef muß onnabends fort, und nun sag ich DUr 
~ocl~ zum Abschied wenige Worte: \~ahrscheinlich habt 
Ihr Jetzt auch schönes Wetter, wie wir t:s unter dieselll 
frei tren Himmel genießen . Ich habe immer neue Ge
danken , und da die Gegenstände um mich tausendfach 
sind, so wecken sie mich bald zu dieser, bald zu jener 
Idee. Von vielen Wegen rü ckt alles glei hsam au f einen 
Punkt zusammen, ja ich kann sagen, daß ich nun Licht 
sehe , wo es mit mir und meinen Fähigkeiten hinaus will· 
so alt muß man werden, um nur einen leidlichen Begriff 
von seinem Zustande zu haben . Es sind also die Schwaben 
nicht allein , die vierzig Jahre brauchen , um klug zu wer
den . 
Ich höre, daß Herder nicht wohl ist , und bin darüber 
in orge; ich hoffe , bald bessere achrichten zu ver
nehmen. 
Mir geht es immer an Leib und Seele gut, und fast kann ' 
ich hoffen, radikaliter kuriert zu werden: alles geht mir 
leicht von der Hand, und manchmal kommt ein Hauch 
der Jugendzeit, mi h anzuwehen. Egmont geht mit diesem 
Brief ab, wird aber später kommen, weil ich ihn auf die 
fahrende Post gebe. Recht neugierig und verlangend bin 
i h, was ihr dazu sagen werdet. 
Vielleicht wäre gut, mit dem Druck bald anzufangen. Es 
würde mich freuen , wenn das ti.i k so fri sch ins Publi
kum käme. eht, wie ihr das einrichtet; ich will mit dem 
Rest des Bandes nicht zurückbleiben. 
Der "Gott" leistet mir die beste Gesellschaft. Moritz ist 
dadurch wirklich aufgebaut worden: es feh lte gleichsam 
nur an diesem Werke, das nun als Schlußstein seine Ge
danken schließt, die immer auseinanderfallen wollten. 
bs wird recht brav. Mich hat es aufgemuntert, in natür
li chen Dingen weiter vorzudringen , wo ich denn besonders 
in der Botanik auf ein ev xcd r.ä.v gekommen bin , das 
mich in Erstaunen setzt; wie weit es um sich greift, kann 
ich selbst noch nicht sehn. 
Mein Prinzip, die Kunstwerke zu erklären und das auf 
einmal aufzusch ließen , woran Künstler und Kenner sich 
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D m r4. Stj>tember 
Es bleibt wohl dabei, meine Lie~en , daß ich ein Mensch 
bin, der von der Mühe lebt. Drese Tage her habe ich 
wieder mehr gearbeitet als genossen. un geht die Woche 
zu Ende, und ihr sollt ein Blatt haben . 
Es ist ein Leid , daß die Aloe in Belvedere eben das Jahr 
meiner Abwesenheit wählt, um zu blühen. In Sizilien 
war ich zu früh; hier blüht dies Jahr nur eine, nicht groß 
und sie steht so hoch, daß man nicht dazu kann. Es ist 
allerdi ngs ein indianisch Gewächs, auch in diesen Gegen~ 
den nicht recht zu H ause. 
Des Englände rs Beschreibungen machen mir wenig Freude. 
Die Geistlichen müssen sich in England sehr in acht 
nehmen, dagegen haben sie auch das übrige Publikum in 
der Flucht. Der freie Engländer muß in si ttlichen Schriften 
sehr eingeschrän kt einhergehn. 
Die Schwanzmenschen wundern mi h nicht, nach der Be~ 
schreibung ist es etwas sehr Natürliches . Es stehen weit 
wunderbarere Sachen tägli ch vor unsern Augen, die wir 
ni cht achten, weil sie nicht so nah mit uns verwandt 
sind. 
Daß B., wie mehr Menschen, di e kein Gefühl echter 
Gottesverehrung während ihres Lebens gehabt haben, in 
ihrem Alter fromm werden, wie maus heißt, ist auch recht 
gut, wenn man nur sich nicht mit ihnen erbauen soll. 
Einige T age war ich in Frascati mit Rat Reiffe nstein; 
Angelica kam onntags, uns abzuholen. Es ist ein Para
di es . 
Erwin und Elmire ist zur H älfte schon umgeschrieben. 
Ich habe gesucht, dem Stückehen mehr Interesse und 
L eben zu verschaffen, und habe den ~u ßerst platten Dialog 
ganz weggeschmissen. Es ist S bülerarbeit oder vi elmehr 
Sudelei. Die artigen Gesänge , worauf sieb alles dreht, 
bleiben alle; wie natürli ch. 
Die Künste werden auch fortgetrieben, daß es saust und 
braust. 
Meine Büste ist sehr gut geraten; jedermann ist damit 
zufrieden. Gewi ß ist sie in einem schönen und edlen Stil 
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nigfaltigem Guten zu erwidern wußte; es war der Jahres
tag meiner Hegire von Karlsbad, und noch durfte ich 
nicht zurückschauen, was ein so bedeutend durchlebter, 
völlig fremder Zustand auf mich gewirkt, mir gebracht 
und verliehen; wie mir auch nicht Raum zu vielem ach
denken übrig blieb. 
Rom hat den eignen großen Vorzug, daß es als Mittel
punkt künstlerischer Tätigkeit anzusehen ist. Gebildete 
Reisende sprechen ein; sie sind ihrem kürzeren oder 
längeren Aufenthalte hier gar vieles schuldig; sie ziehen 
weiter, wirken und sammeln , und wenn sie bereichert 
nach Hause kommen, so rechnen sie sichs zur Ehre und 
Freude, das Erworbene auszulegen und ein Opfer der 
Dankbarkeit ihren entfernten und gegenwärtigen Lehrern 
darzubringen. 
Ein französischer Architekt, mit amen Cassas, kam von 
seiner Reise in den Orient zurück; er hatte die wichtig
sten alten Monumente, besonders die noch nicht heraus
gegebenen, gemessen, auch die Gegenden, wie sie an
zuschauen sind, gezeichnet, nicht weniger alte zerfallene 
und zerstörte Zustände bildlich wieder hergeste llt und 
einen Teil seiner Zeichnu ngen, von großer Präzis ion und 
Geschmack, mit der Feder umrissen und, mit Aquarell
farben belebt, dem Auge dargestellt. 
1 . Das Serail von Konstantinopel von der Seeseite mit 
einem T eil der Stadt und der Sophienmoschee. Auf der 
reizendsten Spitze von Europa ist der Wohnort des Groß
herrn so lustig angebaut, als man es nur denken kann. 
Hohe und immer respektierte Bäume stehen in großen 
meist verbundenen Gruppen hintereinander; darunter 
sieht man ni cht etwa gro ße Mauern und Paläs te, sondern 
Häuschen, Gitterwerke, Gänge, Kioske n, ausgespannte 
Teppiche, so häuslich klein und freundlich dur heinander 
gemischt, daß es eine Lust ist. Da die Zeichnung mit 
Farben ausgeführt ist, macht es einen gar freundlichen 
Effekt. Eine schöne Strecke Meer bespült die so bebaute 
Küste. Gegenüber liegt Asien, und man sieht in die Meer
enge, die n:ich den Dardanell en führt. Die Zeichnung ist 
bei sieben Fuß lang und drei bis vier hoch. 



ßr sei, sagt Cassas, in einen Kalkfelsen gehauen, und 

1\'eil derselbe Sprünge gehabt und Ungleichheiten, habe 
man den Koloß mit tuck überzogen und gemalt, wie 
roan noch in den Falten des Kopfschmuckes bemerke. 
ßine Gesichtspartie ist etwa zehn Schuh hoch. Auf der 
Unterlippe hat er bequem spazieren können. 

1o. Eine Pyramide, nach einigen Urkunden, Anlässen 
tU1d Mutmaßungen restauriert. ie hat von vier eiten 
\'orspringende Hallen mit daneben stehenden Obelisken; 
nach den Hallen gehen Gänge hin, mit Sphinxen besetzt, 
wie sich solche noch in Oberägypten befinden. Es ist 
diese Zei hnung die ungeheuerste Architektur-Idee, di e 
ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, daß man. 
weiter kann. 
Abends, nachdem wir alle diese schönen achen mit be
hagli her Muße betrachtet, gingen wir in die ärten auf 
dem Palatin , wodurch die Räume zwischen den Ruinen 
der Kaiserpaläste urbar und anmutig gemacht worden. 
Dort auf einem freien Gesellschaftsplatze, wo man unter 
herrlichen Bäumen die Fragmente verzierter Kapitäler, 
glatter und kanneli erter Säulen, zerstückte Basreliefe, und 
was noch derart im wei ten Kreise umhergelegt hatte, wie 
man sonsten Tische, Stühle und Bänke zu heiterer Ver
sammlung im Freien anzubringen pflegt- dort genossen 
wir der reizenden Zeit nach Herzenslust , und als wir die 
mannigfaltigste Aussicht mit frisch gewaschenen und ge
bildeten Augen bei onnennntergang überschauten , muß
ten wir gestehen, daß dieses Bild auf alle die andern, die 
man uns heute gezeigt, noch recht gut anzusehen sei. In 
demselbigen Geschmack von Cassas gezeichnet und ge 
färbt würde es überall Entzücken erregen. Und so wird 
uns durch künstlerische Arbeiten nach und nach das Auge 
so gestimmt, daß wir für die Gegenwart der Natur immer 
empfänglicher tmd für die Schönheiten, die sie darbietet, 
immer offener werden . 
Nun aber mußte des nächsten Tages uns zu scherzhaften 
Unterhaltungen dienen , daß gerade das, was wir bei dem 
Künstler Großes und Grenzenloses gesehen, uns in eine 
niedrige, unwürdige Enge zu begeben vera1 lassen ollte. 
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Die herrli chen ägyptischen Denkmale erinnerten uns an 
den mächtigen Obelisk, der, auf dem Marsfelde durch 
August errichtet, als Sonnenweiser diente, nunmehr aber 
in Stücken, umzäunt von einem Bretterverschlag, in einem 
schmutzigen Winkel auf den kühnen Architekten wartete 
der ihn aufzuerstehen berufen möchte. ( B. Jetzt ist~ 
auf dem Platz Monte Citorio wieder aufgerichtet und 
~ie~t, wie zur Römerzeit , abern~a l s als Son_nenweiser.) 
Er 1st aus dem echtesten ägypt1schen Gramt gehauen 
überall mit zierlichen naiven Figuren, obgleich in den~ 
bekannten Stil, übersäet Merkwürdig war es, als wir 
neben der sonst in die Luft geri chteten Spitze standen 
auf den Zuschärfungen derselben Sphinx nach Sphinxe~ 
auf das zierliebste abgebildet zu sehen, früher keinem 
menschli chen Auge, sondern nur den Strahlen der Sonne 
erreichbar. Hier tritt der Fall ein , daß das Gottesdienst
liche der Kunst nich t auf einen Effekt berechnet is t, den 
es auf den menschlichen Anblick machen soll. Wir mach
ten Anstalt, diese heiligen Bi lder abgießen zu lassen, um 
das bequem nah vor Augen zu sehen, was sonst gegen 
di e Wolkenregion hinaufgerichtet war. 
In dem widerwärtigen Raume, worin wir uns mit dem 
würdigsten Werke befanden , konnten wir uns nicht ent- , 
brechen, Rom als ein Quodlibet anzusehen, aber als ein 
einziges in seiner Art; denn auch in diesem Sinne hat 
di ese ungeheure Lokali tät die größ.ten Vorzüge . Hier 
brachte der Zufall nichts hervor, er zerstörte nur; alles 
auf den Füßen Stehende ist herrlich, alles Zertrümmerte 
ist ehrwürdig, die Unform der Ruinen deutet auf uralte 
Regelmäßigkeit, welche sich in neuen großen Formen 
der Kirchen und Paläs te wieder hervortat. 
Jene bald gefertigten Abgüsse brachten in Erinnerung, 
daß in der großen Dehnischen Pastensammlung, wovon 
die Abdrücke im ganzen und teilweise verkäuflich waren, 
auch einiges Ägyptische zu sehen sei; und wie sich denn 
eins aus dem andern ergibt, so wählte ich aus gedachter 
Sammlung die vorzüglichsten und bestell te solche bei den 
Inhabern. Solche Abdrücke sind der größte Schatz und 
ein Fundament, das der in seinen Mitteln beschränkte 
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Frascati, den 2. Oktober. 

1 
b rnuß beizeiten ein Blättchen anfangeu , wenn ihr es 

, ~r rechten Zeit erhalten sollt, E igentlich hab ich viel 

t nd ni cht viel zu sagen. Es wird immerfort gezeichnet, 

und ich denke dabei im stillen an meine Freunde. Diese 

~age empfand ich, wieder . vie~ Sehnsucht nach Hau.se , 

vielleicht eben well es m1r h1er so wohl geht und 1ch 

doch fühl e, daß mir mein L iebstes fehlt. 

Ich bin in einer recht wunderli hen Lage und will mich 

eben zusammennehmen, jeden Tag nutzen , tun , was zu 

tun ist, und so diesen Winter durch arbeiten. 

Jbr glaubt nicht, wie nützli ch, aber auch wie schwer es 

mir war, dieses ganze Jahr absolut unter fremden Men

schen zu leben , besonders da Tischbein- dies sei unter 

uns gesagt- ni cht so einschlug, wi e ich hoffte Es ist 

ein wirklich gut er Mensch, aber er ist nicht so rein , so 

natürlich , so offen wie seine Briefe. Seinen Charakter 

kann ich nur mündli ch sch ildern , um ibm n icht unrecht 

zu tun; und was will eine Schilderung heißen, die man 

so macht . Das L eben eines Menschen ist sein Charakter, 

Nun hab ich Hoffnung, Kaysern zu besitzen; dieser wird 

mir zu großer Freude sein. Gebe der Himmel, daß sich 

nichts dazwischen stelle! 

Meine erste Ange legenheit ist und bleibt, daß ich es im 

Zeichnen zu einem ge wissen Grade bringe, wo man mit 

Leichtigkeit etwas macht und nicht wieder zurücklernt 

noch so lange still steht, wie ich wohl leider die schönste 

Zeit des L ebens versäumt habe. Doch muß man sich 

selbst entschuldigen. Zeichnen, um zu zeichnen, wäre 

wie reden , um zu reden. Wenn ich nichts auszudrücken 

habe , wenn mich ni chts ameiz t, wenn ich würdige Gegen

stände erst mühsam aufsuchen mu ß, ja mit allem Suchen 

sie kaum finde , wo soll da der Nachahmungstrieb her

kommen? In diesen Gegenden muß man zum Künstler 

werden: so dringt sieb alles auf, man wird voller und 

voller un d gezwungen , etwas zu machen. Nach meiner 
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lest, wie ich schrei be: mit dem Ge iste mehr als den Augen, 
wie ich mit de r eele mehr als den Händen. 
Fahre du fort , li eber Bruder, zu sinnen, zu finden, zu 
vereinigen , zu dichten, zu schreiben, ohne dich um andre 
zu bekümmern . Man muß schreiben, wie man lebt, erst 
um sein selbst willen, und dann existiert man auch für 
verwandte Wesen . 
Plato wollte ke inen &·r:;wp..hp"Yjtov in seiner Schule leiden; 
wäre ich imstande, eine zu machen, ich litte keinen, der 
sich ni cht irgend ein Naturstudium ernst und eigentlich 
gewähl t. eulich fand ich in einer leid ig apostolisch
kapuzinerm:ißigen Deklamation des Zürcher Propheten 
die unsinnigen Worte: 'Alles, was Leben hat, lebt durch 
etw::ts außer sich.' Oder so ohngefähr klangs . Das kann 
nun so ein Heidenbekehrer hinschreiben, und bei der 
Revision zupft ihn der Genius nicht beim Ärmel. Nicht 
die c:rsten , simpelsten aturwahrheiten haben sie gefaßt, 
und möchten doch gar zu gern auf den Stühlen um den 
Thron sitzen, wo andre Leute hingehören ode r keiner 
hingehört. Laß das alles gut se in , wi e ich auc h tue, der 
ich es freilich jetzt leich ter habe! 
Ich mag von meinem Leben keine Beschreibung machen, 
es sieht gar zu lustig aus. Vor allem beschäftigt mich das 
Landschaftszeichnen , wozu dieser Himmel und diese Erde 
vorzüglich einläd t. Sogar hab ich ein ige Idyllen gefunden. 
Was werd icb nicht noch alles machen. Das seh ich wohl : 
unsereiner muß nur immer neue Gegenstände um sich 
haben, dann ist er geborgen . 
Lebt wohl und vergnügt, und wenn es euch weh werden 
will , so fühlt nur recht, daß ihr beisammen seid und was 
ihr einander seid, indes i h, durch eignen Willen exiliert, 
mit Vorsatz irrend, zweckmäßig unklug, überall frem d 
und überall zu Hause, mein Leben mehr laufen lasse als 
f!ihre und auf alle Fälle nicht weiß, wo es hinaus will . 
Lebt wohl, empfehlt mich der Frau Herzogin. Ich habe 
mit Rat Reiffenstein in Frascati ihren ganzen Aufenthalt 
projektiert. Wenn alles gelingt, so ists ein Meisterstück. 
\Vir sind jetzt in Negotiation vegen einer Villa begriffen, 
welche gewissermaßen sequestriert ist und also vermietet 
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ein neues Licht auf, und es scheint, als wenn ich we · 
stens würde sehen lernen. n,g~ 
Erwin und Elmire ist so gut als fertig, es kommt auf . 
paar schreibselige Morgen an: gedacht ist alles. elll 
Herder hat mich aufgefordert Forstern auf seine R · 

. ' e1se 
um d1~ W:lt auch ~rage~ und Mutmaßungen mitzugeben 
Ich W~lß mcht, WO lCh Zelt und Sammlung hernehmen sau' 
wenn 1ch es auch vonHerzengerne täte. Wirwollensehen ' 
IJ:r habt wohl schon kalte trübe Tage; wir hoffen n~ch 
emen ganzen Monat zum Spazierengehn. Wie sehr m· h 
H d "Id "f . . IC er ers een reuen kann 1ch mcht sacren Da 1'ch k · 

. ' o · ei-
nen Mes.s1as zu erwarten habe, so ist mir dies das liebst 
Evangelium. Grüß t all es, ich bin in Gedanken imm e 
mit euch, und liebt mich . er 

An H erder 

D m r2. Oktober 
Nur ein flüchtig Wort und zuerst den lebhaftesten Dank n·. 
d. " Id " ' . . . ur 1e. een . 1e smd m1r als das liebenswerteste Evan-
gehum gekommen, und die interessantesten Studien me ines 
L ebens laufen alle da zusammen. Woran man sich so 
lan~e gepl~ckt . hat, wird einem nun so vollständig vor
gefuhrt W1 e VIel Lust zu allem Guten hast du mir durch 
dwses Buch gegeben und erneut! Noch bin ich erst in 
d~r Hälfte. Ich bitte dich, laß mir so bald als möglich 
d1e Stell.e aus Camper, die du pag. 15 9 anführst ganz 
ausschrei~en, d~mit ich sehe, welche Regeln des gr

1

iechi
sc~en Kunstlendeals er ausgefunden hat. Ich erinnere 
rm ch nur an den Gang seiner Demonstration des Profils 
aus dem Kupfer .. Schre.ibe mir dazu und exzerpiere mir 
s~nst, w~s du mrr nützheb dünkst, daß ich das Ultimum 
WISSe, w1e weit man in dieser pekulation crekommen ist· 
denn. ich bi~ immer das neugeborne Kind. 

0 

Hat Lavater~ 
PhysiOgno mik etwas Kluges darüber?- Deinem Aufruf 
wegen ~orsters will ich g~rne gehorchen, wenn ich gleich· 
no.ch m~ht rech t sehe, w1 e es möglich ist; denn ich kann 
k~m.e emz~!J1en Fragen tun, ich muß meine H ypo thesen 
vollig ausemandersetzen und vortragen. Du weißt wie 
sauer mir das s hriftlich wird. Schreibe mir nu; den 
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ten Termin wann es fertig sein und wohin es geschickt 
]etz 1 d pr ·r 

den soll . Ich sitze jetzt im Rohre un kann vor ,ellen-
wer . \V . h t eilneiden nicht zum P~e1~en kom~en. enn tc es ~n er-
5 1 ~,e muß ich zom Dtktieren mtch wenden; denn eigent-
ne l•u 1 • • h ll 
. 1 seh ich es als einen Wink an. Es schemt, IC so 
~~ . B .. I 

llen eiten mein Haus bestellen und meme uc 1er von a 
schließen. . 
W mir am schwersten sein wird, ist, daß 1ch absolut 
al:e~ aus dem Kopfe nehmen muß.: ich ~abe doch .kein 
Blättchen mei~er Kollektaneen, keine Zeichnung! mcht~ 
nah ich bei mu, und alle neusten Bucher fehlen hter ganz 

und gar . . . . . 
Noch vierzehn Tage bletb 1ch wohlrn Castelle und treibe 
· Badeleben. Morgens zeichne ich , dann gibts Men

~~~en auf Menschen. Es ist m.ir lieb, daß ich sie bei
sammen sehe; einzeln wäre es eme große ekkatur. An-
elica ist hi er tmd hilft alles übertragen. . 

gD Papst soll achricht haben, Amsterdam sei von den 
~ . d 

Preußen eingenommen. Die nächsten Zeitungen w~r en 

5 Gewißheit bringen. Das wäre die erste Expedtti?n, 
~:C, sich unser J uhrhundert in seiner ganzen Größe ~e 1gt. 
Das heiß ich eine sodezza! Ohne S~hwertstretch , llllt .em 
paar Bomben, und niemand, der sich .der Sa he ~vetter 
annimmt! L ebt wohl. Ich bin ein ~md des Fn edens 
und will Friede halten für tmd für mtt der ganzen Welt, 
da ich ihn einmal mit mir selbst geschlossen habe. 

Rom, den 23. Oktober. 

Den letzten Posttag, meine Lieben, habt ihr keinen Brief 
erhalten; die Bewegung in Castelle war zuletzt ~ar zu. arg, 
und ich wollte doch auch zei hn en. s war wie b.ei uns 
im Bade, und da ich in einem Hause wohnte, das. I;mer 
Zuspruch hat, so mußte ich mich drein geben. Be1 ~eser 
Gelegenheit habe ich ~:nehr Itah~ner gesehen als bt s~er 
in einem Jahre und bm auch mit dieser Erfahrung zu-

frieden. . 
Eine Mailänderio interessierte mich die acht Tage ihres 
B!eibens· sie zeichnete sich durch ihre Natürlichkeit, ihren 
Gemein;inn, ihre gute Art sehr vorteilhaft vor den Röme-



I 

442 IT ALlE ISCHE REISE II1 

rinnen aus. Angelica war, wie sie immer ist, verständ' 
gut, gefällig, zuvorkommend. Man muß ihr Freund se~g, 

k 
. 

1 
. In· 

man ann v1e von 1hr lernen, besonders arbeiten· de · 
. I bl' I ~ es 1st ung au 1ch, was sie alles endigt. 

Diese letzten Tage war das Wetter kühl, und ich b' 
recht vergnügt, wieder in Rom zu sein. In 
Gestern abend, als ich zu Bette ging, fühlt ich recht d 
V .. h' . E as 
erg~ugen, 1er zu. sem. . s war mir, als wenn ich mich 

auf emen recht bre1ten, Sichern Grund ni ederlegte. 

/ über seinen Gott möcht ich gern mit H erdern spreche 
Zu bemerken ist mir ein Hauptpunkt: man nimmt dies n. 
Büchlein, wie andre, für Speise, da es eigentli ch d~s 
S chüssel ist. ~er nichts hin ein zu legen hat, finde t s:: 
leer. La~t m1c~ ein wenig weiter allegorisieren, und 
Herder wud meme Allegorie am besten erklären. Mit 
Hebel und Walzen kann man schon ziemliche Laste 
fortbrii~gen; di~ Stücke des Obelisks zu bewegen, brau~ 
eben Sie Erdw1nden, Flaschenzüge usw. Je arößer di 
~ast, oder je feiner der Zweck, wie zum Ex~mpel be~ 
e1~er Uhr, desto zusammengese tzter, desto künstlicher 
w1rd der Mechanismus sein und doch im Innern die größt 
Einbei~ h~~en. So sind alle Hypothesen oder vielme~ 
alle Pnnz1p1en. Wer nicht viel zu bewegen hat, greift . 
zum He.bel und verschmäht meinen Flaschenzug; was will 
der Stemh~uer mit einer Schraube ohne Ende? Wenn 
Lavater seme ganze Kraft anwendet, um ein Märchen 
~ahr zu m~chen , wenn Jacobi sich abarbeitet, eine hohle 
I-..md:rgeh1rnempfindung zu vergöttern, wenn Claudius 
~us emem Fußbo~en ein Evangelist werden möchte, so 
1st offe?bar, daß s1e alles, was die Tiefen der Natur näher 
aufschheßt, verabscheuen müssen . Würde der eine un
g.est~,~ft ~agen: " Alles, w~s lebt, lebt .durch etwas außer 
Sich . wurde der andere s1ch der Vermrrun"' der Begriffe 
der Verwechslung der Worte von T-Vissm 

0

und Glauben' 
von Uber!iejenmg und Erfaltrung nicht schämen? würd~ 
der dritte nicht um ein paar Bänke tiefer hinunter müssen 
wenn sie nicht mit aller Gewalt die tühle um den Thro~ 
des Lamms aufzustellen bemüht wären, wenn sie nicht 
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· h sorgfältig hüteten, den festen Boden der Natur zu 
SIC . . ll 1 . h betreten, wo jeder nur ist, was er 1st, wo w1r a e g e1 e 
Ansprüche haben? . . . 
Balte man dagegen ein Buch w1e den dritten Teil der 
[dem, sehe erst, w~s es i~t, und frage. sodann, ~b der 
Autor es hätte schreiben konnen, ohne Jenen Begn ff von 
Gott zu haben? iroroermehr; denn ~ben das Echte , 
Große, Innerliche , was es hat, hat es m, aus und durch 
jenen Begriff von Gott und der Welt. . 
Wenn es also irgendwo fehlt! so mangelts mc~t an der 
Ware sondern an Käufern, mcht an der Maschme , son
dern 'an denen , die sie zu brauchen wissen .. Ich . ha~e 
·romer mit stillem Lächeln zugesehen, wenn s1e m1ch m 
~etaphysischen Gesprächen nicht ft~r voll ansahen; d.a 
ich aber ein Künstler bin, so kann. m1rs gle1ch s~m.. ~1hr 
könnte vielmehr dran gelegen sem, daß das Pnnz1p1~m 
verborgen bliebe, aus dem und durch das 1c? arbei.te. 
Ich lasse einem jeden seinen H ebel und bedien~ mich 
der Schraube ohne Ende schon lange, und nun ro1t noch 
mehr Freude und Bequemlichkeit. 

D w :.:7. Oktober. 

Ich bin in diesem Zauberkreise wieder an~elangt ~nd 
befinde mich gleich wieder wie bezaubert, zt~fn.eden, stll~e 
hinarbeitend, vergessend alles, was außer mir .Ist, .und d1e 
Gestalten meiner Freunde besuchen mi~h fr.1 edhch .und 
freundlich. Diese ersten Tage hab ich mit Bnefschretben 
zugebracht, habe die Zeichnungen,. die .~eh auf dem Lande 
gemacht, ein wenig gemustert; die nachste. Woche soll 
es an neue Arbeit gehn. Es ist zu schmeichelhaft, als 
daß ich es sagen dürfte, was mir Angelica fU: Hoffnungen 
über mein Landschaftszeichnen, unter gew1ssen Bedl.n
gungen, gibt. Ich will wenigs~ens f~r tfahren, um mich 
dem zn nähern , was i h wohl me . erre1 he. 
Ich erwarte mit Verlangen Nachricht, daß Egmont ange
langt, und wie ihr ihn aufgenommen. Ich habe doch 
schon geschrieben, daß Kayser herkommt? Ich erw~te 
ihn in einigen Tagen mit der nun vollendeten Partit~r 
unsrer Skapinereien. Du kannst denken, was das fur em 
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l<est sein wird! ogleich wird Hand an eine net 0 
ge.legt und. Claudine mit Erwin in seiner Gegenw~:t P~r 
semem Be1rat verbessert. ' lll1t 
Herders "Ideen" hab ich nun durchgelesen und hab · 
d B e 111Jcb 
.es uches außerordentlich gefreut. Der Schluß is t h 

hch , wahr und erquicklich, und er wird, wie das Berr~ 
selbst, erst mit der Zeit und vielleicht unter fremd~~ 

amen den Menschen wohltun. Je mehr diese v 
~tellungsart gewinnt, je glücklicher wird der nachde~~= 
ltche Mens h werden. Auch habe ich dieses Jal1 fi d r unter 
r~m. en Menschen acht gegeben, und gefunden, daß alle 

wirkli h klugen Menschen, mehr oder weni o-er zärte d 
.. b d f o ' r o er 

gro er, arau kommen und bestehen daß der M . · , oment 
alles 1st und. daß nur der Vorzug eines vernünftigen 
Menschen dann bestehe sich so zu betragen daß · 
L . . I 1 ' SeiD 

eben, msofern es von 1hm abhängt die möglichsteM 
· ·~ · 1 ' - asse 

von vermm,tigen, g liekliehen Momenten enthalte. 
I h müßte wieder ein Buch schreiben wenn 1'ch 

11 . . , sagen 
so te, w~s 1 h ?ei dem und jenem Buch gedacht habe. 
Ich lese Jetzt Wi eder Stellen so wie ich sie au~schl 

. h . . ' " age, 
Dm mic . an Jeder elte zu ergötzen; denn es ist dnrch~ 
aus kostlieh gedacht und ges hrieben. 
~esonders. s~hön find ich das griechische Zeitalter; daß 
Ich am .:omis.chen,. wenn. ich mich so ausdrücken darf, 
etwasKorperlichkeitvermJsse, kann man vielleicht denken 
ohne . daß 1.ch es sage. Es ist auch nattirlich. Gegenwärti~ 
ruht m rnemem Gemüt die Masse des was der Staat w 
an ~nd für sich; m.ir ist er, wie Vat~rland, etwas Au~ 
schließendes. Und 1hr müßtet im Verhältnis mit dem un~ 
geh~uern Weltganzen den Wert dieser einzelnen Existenz 
bestJ.mmen, wo denn freilich vieles zusammenschrumpfte 
und m Rau h aufgehn mag. 
So bleibt mir das Coliseo immer imposant we · h 
1 . h d 1 l1ll IC 

g eic enke, zu welcher Zeit es gebaut worden und daß 
das Volk, welches diesen ungeheuren Kreis ausfüilte nicht 
mehr das altrömische Volk war. ' 
Ein Buch über Malerei und Bildhauerkunst in Rom ist 
auch zu ~ns gekommen. Es ist ein deutsches Produkt und 
was schlimmer ist, eines deutschen Kavaliers. Es schein~ 
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. junger Mann zu sein , der Energie hat, aber voller 
ei~tension steckt, der sich Mtihe gegeben hat, herumzu
pr fen zu notieren, zu hören, zu horchen, zu lesen. Er 
Jatl ' • . . 

t gewußt dem Werke emen Anscheu1 von Ganzhe1t zu 
h\en; es ist darin viel Wahres und Gutes, gleich darn eben 
~:lsches und Albernes, Gedachtes und Iachg~schwätztes, 
Langueurs und Echappaden. Wer es auch m der Ent
fernung durch: ieht, wird ba~d I?erken , w~lch monstroses 
Mittelding zw1s hen KompilatiOn und e1gen gedachtem 
tverk di eses voluminose Opus ge word en sei. 
Die Anknnft Egmonts erfreut und beruhigt mich, und ich 
erlange auf ein Wort darüber, das nun wohl unterwegs 

~s t . Das affianexempl~r ist angelangt, ich hab e~ der 
Angelica gegeben. Mit Kaysers Oper wollen w1r es 
klüger machen , als man uns geraten hat; euer Vorschlag 
ist sehr gut; wenn Kayser kommt, sollt ihr mehr h~ren . 
Die Rezension ist recht im Stil des Alten, zu viel und 
zu wenig . Mir ist jetzt nur dran gelegen, zu macltm, S~Jt
dem ich sehe, wie sich am Gemac!ttm, wenn es auch mchl 
das Vollkommenste ist, Jahrtausende rezensieren, das 
heißt, etwas von seinem Dasein hererzählen läßt. 
Jedermann verwundert sich, wie ich o~ne Tri.bu~ dnr .h
gekommen bin; man weiß aber auch nicht, wie 1ch m1ch 
betragen habe. Unser ktob er war nicht der s hönste, 
ob wir gleich himmlische Tage gehabt haben. 
Es geht mit mir jetzt eine neue Epoche an. Mein Gemüt 
ist nun dur h das viele Sehen und Erkennen so ausge 
weitet, daß ich mich auf irgend eine Arbeit beschränken 
muß. Die Individualität eines 1enschen ist ein wunder
lich Ding; die meine hab ich jetzt recht kennen lernen, 
da ich einersei ts dieses Jahr bloß von mir selbst abge
hangen habe und von der andem Seite mit völlig fremden 
Menschen umzugehen hatte. 

B ericltt 
Oktober 

Zu Anfang dieses fonats bei mildem, dur haus heiterem, 
herrlichem Wetter genossen wir eine förmli che Villeg
giatur in Castel Gandolfo, wodurch wir uns denn in die 
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der alten Weltstadt usw. der untereTeil von Italien dar-

bieten kön.nte . . . 
pieser melD Rat, redl1cb und sachgemäß w1e er war, be

zog sich denn doch auch auf meinen eigenen Vorteil. 

M:erkwürdige Tage meines Lebens hatte ich bisher in 

dem fremdesten Zustande mit ganz fremden Menschen 

gelebt und mich eigentl~ ch ~ieder frisch. des humanen 

zustands erfreut, dessen 1ch m zwar zufälllgen, aber doch 

natürlichen Bezügen seit langer Zeit erst wi eder gewahr 

wurde, da ein geschlossener heimatlicher Kreis, ein 

Leben unter völlig bekannten und verwand ten Personen 

uns am Ende in die wunderlichste Lage versetzt. Hier 

ist es, wo durch ein wechselseitiges Dulden und Tragen, 

Teilnehmen und Entbehren ein gewisses Mittelgefühl 

von Resignation entsteht, daß Schmerz und Freude, Ver

druß und Behagen sich in herkömmlicher Gewohnheit 

wechselseitig vernichten. Es erzeugt sich gleichsam eine 

Mittelzahl, di e den Charakter der einzelnen Ergebnisse 

durchaus aufhebt, so daß man zuletzt, im Streben nach 

Bequemlichkeit, weder dem S hmerz noch der Freude 

sich mit freier Seele hingeben kann. 

Ergriffen von diesen efühl en und Ahnungen, fü hlte ich 

mi ch ganz entschieden, die Ankunft der Freunde in Italien 

nicht abzuwarten. Denn daß meine Art, die Dinge zu 

sehen, nicht sogleich die ihrige sein würde, konnte ich 

um so deutlicher wissen, als ich mich selbst seit einem 

Jahre jenen kimmerischen Vorstellungen und Denkweisen I 

des Nordens zu entziehen ges :1ch t und unter einem 

himmelblauen Gewölbe mich freier umzuschauen und zu 

atmen gewöhnt hatte. In der mi ttlern Ze it waren mir aus 

Deutschland kommende Rei sende immerfort höchst be

schwerlich: sie suchten das auf, was sie vergessen sollten, 

und konnten das, was sie schon lange ge wünscht hatten, 

nicht erkennen, wenn es ihnen vor ugen lag. Ich selbst 

fand es noch immer mühsam genug, durch Denken und 

Tun mich auf dem Wege zu erhalten, den ich als den 

rechten anzuerkennen mich entschieden hatte. 

Fremde Deutsche konnt ich vermeiden; so nah verbuO'

dene, verehrte, geliebte Personen aber hätten mich durch 



oeshalb erfüllte er ganz stillschweigend ihr Verlangen; 

uDd da ihn sein Söhnchen mit Verwunderung fragte: Was 

wollen sie denn damit? antwortet' er ganz ruhig: Ich 

weiß nicht, aber sie sind toll. 

Ungefähr in dieser Zeit erh ielt ich in einem Paket von 

flause nachstehenden Brief: 

Monsieur, je ne suis pas etonne que vous ayez de mau - · 

vais lecteurs; tant de gens aiment mieux parler que sentir, 

rnais il faut les plaindre et se feliciter de ne pas leur 

ressembler.-Oui, Monsieur, je vous dois la meilleure 

action de ma vie, par consequent la racine de plusieurs 

autres, et pour moi votre livre est bon. Si j'avais le 

bonheur d'habiter le meme pays que vous, j'irais vous 

embrasser et vous dire mon secret, mais malheureuse

rnent j'en habite un, ou personne ne croirait au motif qui 

vient de me determiner a cette demarche. Soyez satisfait, 

Monsieur, d'avoir pu a 3oo Iieues de votre dememe 

ramener le creur d'un jeune homme a l'honnetete et a la 

vertu; toute une fami lle va etre tranquille, et mon crour 

jouit d'une bonue action . Si j'a.vais des talen ts, des 

lnmieres ou un rang qui me fit influer sur le sort des 

bommes, je vous dirais mon nom, mais je ne suis rien 

et je sais ce que j ne voudrais etre . Je souhaite, Mon

sieur, que vous soyez jeune, que vous ayez le goßt d'ecrire, 

que vous soyez l' epoux d'une Charlotte qui n'avait point 

vn de vVerther, et vous serez le plus heuretLx des hom

mes; car je crois que vous aimez la vertu. 

Dezember 

Korrespondenz 

Den r. D ezember. 

So viel versichre ich dir: ich bin über die wi htigsten 

Punkte mehr als gewiß, und obgleich die Erkenntnis sich 

ins Unendliche erweitern könnte, so hab ich doch vom 

Endlich-Unendlichen einen sichern, ja klaren und mit

teilbaren Begriff. 
Tch habe noch die wunderli chsten Sachen vor und halte 
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Es sind wieder Fremde hier, mit denen ich manchmal 

eine Galerie sehe; sie kornmen.mir wie Wespen in mei

nem Zimmer vor, die gegen die Fenster fahren und die 

belle Scheibe für Luft halten, dann wieder abprallen und 

an den Wänden summen. 

In den schweigenden zurücktretenden Zustand mag ich 

einen Feind nicht wünschen. Und wie sonst für "krank" 

und "borniert" gehalten ZLl werden, geziemt mir weniger 

als jemals. Denke also, mein Lieber, tue , wirke das Beste 

für mich und erhalte mir mein L eben, das sonst, ohne 

jemanden zu nutzen, zugrunde geht. Ja ich muß sagen: 

ich bin dieses Jahr moralisch sehr verwöhnt worden. 

Ganz abgeschnitten von aller Welt, hab ich eine Zeitlang 

allein gestanden. Nun hat sich wieder ein enger Kreis 

um mich gezogen, die alle gut sind, alle auf dem rechten 

Wege, und das ist nur das Kennzeichen, daß sie es bei 

mir aushalten können, mich mögen, Freude in meiner 

Gegenwart finden, je mehr sie denkend und handelnd 

auf dem rechten Wege sind. Denn ich bin unbarmherzig, 

unduldsam gegen alle, di e auf ihrem Wege schlendern 

oder irren und doch für Boten und R eisende gehalten 

werden wollen. Mit Scherz und 'pott treib ichs so lang, 

bis sie ihr Leben ändern oder sich von mir scheiden . 

Hier, versteht sich, ist nur von guten, graden 1ens hen 

die Rede; Halb- und chiefköpfe werden glei h ohne 

Umstände mit der Wanne gesondert. Zwei Menschen 

danken mir s hon ihre Sinnes- und L ebensänderung, ja 

dreie, und werden sie mir zeitlebens daDken. Da, auf 

dem Punkte der Wirku ng meines Wesens, fühl ich die 

Gesundheit meiner atur und ihre Ausbreitung; meine 

Füße werd en nur krank in engen Schuhen, und ich sehe 

nichts, wenn man mich vor eine Mauer stellt. 

Bericltt 

Dezember 

Der Monat Dezember war mit heiterem, ziemlich gleichem 

Wetter eingetreten, wodurch ein Gedanke rege ward , der 

einer guten frohen Gesellschaft viel angenehme Tage 
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ihm herrührenden Malereien an den Pfeilern unte d 
Y "d b rer -...uppel sm esser geraten. Den Hof des zu dieser Kir h 
gehöri~en Klosters hat Bramante angegeben." c e 
Dergle1chen unzulängliche, schwankt! nde Urteile verwirren 
durchaus den Beschauer , der ein sol hes Buch zum 1 · 
[ d .. hl M -ett-
. a en e:w~ t. ~nches is t de1_m aber auch ganz falsch 
zum ~e i sp1el was h1er von den Stbyllen gesagt is t. Raffael 
war m emals von dem Raume geni ert den ihm die Ar h" 

k d b 
. I C I-

te tur _ar ot, v1_elmehr gehört zu der GroBhe it und Ele-
ganz_ sem es Gemes, daß er jeden ],aum auf das zierliehst 
zu fullen u?d zu schmücken wu ßte, wie er augenfällig i~ 
der Farnesme dargetan hat. Selbst _die h errlichen Bilder 
d er Messe von Bolsena, der Befremng des gefange nen 
Petr~s, des Parnasses wären ohne die wunderliche Be
schrankung des Raumes ni cht so unschätzbar geistre· h 
zu. denken. Ebenso ist auch hi er in den ibyllen die v;~
hennhchte Sym~etrie, worauf bei d er Komposition alles 
a~ko_mmt, auf eme_ höchst geniale Weise obwaltend; de nn 
w1e m dem Orgamsmus der atur so tut si ch au h ir1 d 
K . 1 ' er 

unst mner 1alb der genausten Schranke die Vollk 
h 

. om-
men e1t der L eb ensäußerung kund. 

Wie dei_TI ab; r auch sei, so mag einem jeden die Art 
un~ Wetse, _Kun stw erke aufzunehmen , völlig über lassen 
ble1ben. Mir ward bei di esem Umgang das Gefühl cl 
B "ff d " ' er _egn , . Ie Anschauung des ·en, was man im höchsten 
Smne di e Gegenwart des klass ischen Bodens neu e 
l "" f lh nn c ur te ._ c nenne di es die sinnli ch geistige Überzeugun 

daß h1er das Große war ist w1d sein wird D~ß dg~ 
G ' · " as 
, r? ßte und Herrlichste vergehe, liegt in der ratur der 
Ze1t und der gegeneinander unbedingt wirkenden sitt 
!J c~en und physischen Elemente. Wir konnten in a!lcre 
me ll1ster Betrachtung nicht traurig an dem Zerstör~en 
vorü_bergehen, vielmehr hatten wir uns zu freuen daß 
so VIel erh~J t~n , so viel wiederhergestellt war, prächtiger 
u~d ubermaß1ger , als es je gestanden. 
D1~ Peterskir he ist gewiß so groß gedacht, und wohl 
gro~ er und kühn e r als einer der alten Tempel, und nicht 
alle111 , was zweitausend Jahre vernichten sollten, lag vor 

uusern Augen, sondern zugleich, was eine gesteigerte 
Bildung wieder hervorzubr ingen vermochte. 
Selbst das chwanken des Kunstgeschmackes , das Be
streben zum einfachen roßen, das W iederkehren zum 
vervielfachten K leineren , alles deutete auf Leb en und 
Bewegung; K unst- und 1enschengeschichte standen syn
chronistisch vor unser en ugen. 
Es darf uns n icht niederschlagen, wenn sich uns d ie Be
merkung aufdrin gt , das Große sei vergänglich; vielmehr 
wenn wir finden, das V ergange ne sei groß gewesen, muß 
es 1ms aufm untern , selbst e twas von Bedeutung zu leisten, 
das for tan unsre a hfolger , und wär es auch schon in 
Trümmer zerfallen, zu edler T ä tigkeit aufrege, woran es 
unsre Vor vordem ni emals haben ermangeln lassen. 

Diese höchst belehrende n und ge isterhebenden Anschau
tmgen wurden , ich darf ni cht sagen gestört und unter
brochen, aber doch mit einem schmerzlichen Gefühl 
dmchA.ochten, das mich überallhin begleitete; ich erfuhr 
nämlich , daß der Bräutigam jener artigen Mailänderin , 
unter ich we iß nicht welchem Vorwande, sein Wort zu
rückgenommen und sich von se iner Versprochenen los
gesagt hab e. Wenn ich mich nun einerseits glückli ch 
pries, meiner Teigung nicht nachgehangen und mich sehr 
bald von dem_ li eben Kinde zurückgezogen zu haben, wi e 
denn auch nach genauster Erkundigung unter den Vor
wänden jener Villeggiatur auch ni cht im mindesten gedacht 
worden, so war es mir doch höchst empfindlich, da artige 
Bild , das mich bisher so heiter und freundlich begleitet 
hatte, nunmehr getrübt und entstellt zu sehen: denn i h 
vernahm sogleich, das li ebe K ind se i aus hrecken und 
Entse tzen über di eses Ere igni s in ein gewaltsames Fieber 
verfallen, welches für ihr Leben fürchten Jasse. Indem 
ich mich nun tagtägli h, und die erste Zeit zweimal , er
kundigen ließ, hatte ich di e P ein daß meine Einbildungs 
kraft si ·h etwas nmögliches hervorzubringe n bemüht 
war, jene h e itern , dem offneu frohen Tag all ein gehörigen 
Züge, diesen Ausdruck unbefangenen, still vorschreitenden 
Lebens nunmehr dur h Tränen ge trübt , dur h Krankheit 
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entstellt und eine so frische Jugend durch inneres und äußeres Leiden so früh zeitig blaß und schmächtig zu 
denken . 
[n solcher timmung war freilich ein so großes Gegen
gewi ht als eine Reihenfolge de's Bedeutendsten, das teils 

em Auge durch sein Dasein, teils der Einbildungskraft 
dmch nie verschollene Würde genug zu tun gab, höchst ersehnt und nichts nattirli ·her, als das meiste davon mit inniger Trauer anzublicken. 
Waren di e alten Monumente nach so vielen Jahrhunderten meistens zu unförmlichen 1assen zerfallen, so mußte man 
bei neueren aufi·echtstehenden Prachtgebäuden gleicher
maßen den Verfall so vieler Familien in der späteren Zeit 
bedauern, ja selbst das no h frisch im Leben 'rhaltene 
schien an einem heimlichen Wurm zu kranken; denn wie wollte si h das Irdische ohne eigen tlich physische Kraft 
durch sittl iche und religiose 'tützen allein in unsern 
Tagen aufrecht erhalten? nd wie einem heiteren Sinn 
auch die Ruine wieder zu beleben, gleich einer frischen, 
unsterblichen Vegetation verfallene Mauern und zerstreute Blöcke wieder mit Leben auszustatten gelingt, so ent
kleidet ein traurige r Sinn das lebendige Dasein von seinem 
schönsten Schmuck und möchte es uns gern als ein nack
tes Gerippe aufdringen. 
Auch zu einer Gebirgsreise, die wir noch vor V inters in 
heiterer Gesellschaft zu vollbringen gedachten, konnt ich mich nicht entschli eßen, bis ich, einer erfolgten Bes
serung gewiß und durch sorgfältige Anstalten gesichert, 
r achriebt von ihrer Genesung auch an denen Orten er
halten sollte, wo ich sie so munter als lieb n würdig in den s hönsten H erbsttagen kennen gelernt hatte. 

Schon die ersten Briefe aus Weimar über Egmont ent
hielten einige Ausstelhmgen über dieses und jenes; hiebei 
rneute sich die alte Bemerkung, daß der unpoetische, in seinem bürgerlichen Behagen bequeme Kunstfreund ge

wöhnlich da einen Anstoß nimmt , wo der Dichter ein 
Problem aufzulösen, zu beschönigen oder zu verstecken 
gesucht hat. Alles soll , so will es der behagliche Leser, 



dine kommt bald nach. Beide ' tticke sind m ·hr gearbei

tet, als man ihnen ansieht, weil ich erst recht mit Kaysern 

die Gestalt des . 'ingspiels studiert habe. 

Am menschlichen Körper wird fleißirr fortgezeichnet, wie 

abends in der Perspektivstunde. Ich bereite mich zu 

meiner Auflösung, damit ich mich ihr getrosten Mutes 

hingebe, wenn die Himmlischen sie auf stern beschlos

sen haben. Es geschehe, was gut ist! 

])as Interesse an der menschlichen Gestalt hebt nun alles 

:.tlldre auf. Ich fühlte es wohl und wendete mich immer 

davon weg, wie man sich von der blendenden onne weg

wendet; auch ist alles vergebens, was man außer Rom 

darüber studieren will . bne einen Faden, den man nur 

hier spinn en lernt, kann man sich aus di esem Labyrinthe 

ni chtheran finden. Leiderwird meinFadennicht lang ge

nug, indessen hilft er mir doch durch die ersten Gänge. 

Wenn es mit Fertigung meiner Schriften unter gleichen 

Konstellationen fortgebt, so muß ich mich im Laufe die

ses Jahres in eine Prinzessin verlieben , um den Tasso, 

ich muß mi h dem Teufel ergeben, Lun den Faust sclu·ei 

ben zu könne n, ob ich mir gleich zu beiden wenig Lust 

flihle. Den n bisher ists so gegangen. Um mir selbst 

mein en Egmont interessant zu mach n, fin g der römische 

Kaiser mit den Bral antern H ändel an, und um meinen 

Optrn einen Grad von Vollkommenheit zu geben , kam 

der Züri her l<a)'Sl'r nach R rn. l )as heiß t doch ein vor -

1!clnner Römer, wie H erder sagt, und i h finde es recht 

lustig, eine Endursache der Handlungen und Begeben

heiten zu werden, welche gar ni cht auf mich gerichtel 

. ind. Das darf man lii k nennen. Also di e Prinzessin 

und den T eufel wollen wir in Geduld abwarten. 

ll ier kommt an~ Rom abermals in 1 röbchen deutscher 

Art und Kunst, Erwin und Elrnire. Es ward eher fertig 

als Claudin , doch wüns h ich nicht, daß es zuerst ge

druckt werde. 
Du wir t bald sehen, daß alles aufs Bedürfnis der lyri

schen Bühne gereebnet ist, das ich erst hi er zu studieren 

Gelegenheit hatte: all e Personen in einer gewissen Folge, 



DA ROMI CH E K AR EVAL SI I 

~J enschen hin und wider wälzen, ist ni cht zu ubersehen; 

kaum unterscheidet man etwas in dem Bezirk des Ge

tümmels, den das Auge fassen kann. Die Bewegung ist 

einförmig, der Lärm betäubend, das Ende der Tage un

befri edigend. Allein d iese Bedenkli chkeiten sind bald 

aeboben , wenn wir uns näher erklären; un d vorzügli ch 

~rird die Frage sein, ob uns di e Beschre ibung selust 

rechtfertigt . 
Das römische Karneval ist ein Fest, das dem Volke 

eige ntli ch nicht gegeben wird , sond ern das sich das Volk 

selbst gibt. 
f)er Staat macht wenig Anstalten, wenig Aufwand dazu. 

Der Kreis der Freuden bewegt sich von se lbst , und di e 

Polize i regiert ihn nur mit gelinder H and. 

Hier ist ni cht ein F est, das wie die vielen geistlichen 

Feste Roms die Augen der Zuschauer blendete; hi er ist 

kein Feuerwerk, das von dem Kastell ant' Angelo einen 

einzigen überraschenden Anlli ck ge währte; hier ist kein ' 

Erleuchtung der Petcrskir he und -kuppe!, welche so 

viel h emde aus allen Landen herbeilockt und befriedigt; 

hi er ist keine glänzende Prozession, be i deren Annähe

rung das Volk beten und staunen soll: hi er wird vielmehr 

nur ein Zei ben gegeben, daß jeder so töricht und toll 

sein dürfe, als er wolle, und daß außer 'chlägen und 

Messerstieben fast alles erlaubt sei. 

Der Unterschied zwischen Hohen und Niedern s heint 

ein en Augenbli ck aufgehoben: alles nähert sich einander , 

jeder nimmt, was ihm begegnet, leicht auf, und di e 

wechselseitige Frechheit und Freiheit wird durch eine 

allgemeine gute Laune im Gleichgewicht erhalten. 

In di esen Tagen freuet sich der Römer noch zu unsern 

Zeiten, daß die GeJ:lllrt hristi das F est der Saturnalien 

und seiner Privilegien wohl um einige Wochen verschie

ben, aber nicht aufheben konnte . 

Wir werden uns bemühen, die Freuden und den Taumel 

dieser Tage vor die Einbildtmgskraft unserer Leser zu 

bringen. Auch schmeicheln wir uns, solchen I ersonen zu 

di enen , welche dem römischen Karneval selbst einmal 

beigewohnt und sieb nun mit einer lebhaften Erinnerung 
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her das schafiende Genie zur immerwährenden Bildung 

treibt. 

Durch u~ser a_ hdenken_ über die bildender acha.hmung 
des S honen, m1t dem remen enuß der schönen Kunst
werke selbst vereint, kann zwar etwas jenem lebendigen 
Begriff näherKommendes in uns entstehe n, das den Ge
nu ß der s hönen K unstw erke in uns erhöht. Allein da 
unser höchster Genuß des chönen el ennoch sein JVerden 
aus tmsrer eig11en K raft unmöglich mit in s ich fassen kann 
so bleibt der einzige höchste Genuß desselben imme; 
dem s haffenden Genie, das es hervorbringt, selber, und 
das chone hat daher seinen höchsten Zweck in seiner 
Entstehtmg, in seinem Werdens honerreicht; unserr ach
genuß desselben ist nur eine Folge seines Daseins-und 
das bildende Genie ist daher im großen Plane der Tatur 
zuerst um se in selbst un d dann erst um unsertwillen da · 
1~eil es nun einmal außer ihm noch Wesen gibt, die selbs~ 
mcht schaffen und bilden, aber doch das Geb ildete wenn 
es einmal hervorgebracht ist, mit ihrer Einbildun~skraft 
umfassen können. 

I 
~ie Natur des chönen besteht ja eben darin, daß sein 
mnres Wesen außer den Grenzen der Denkkraft in seiner 
En~s tehung, in seinen~ eignen Werden li egt. Eb~n darum, 
we1l d1 e Denkkraft be1m S hönen nicht mehr fragen kann 
warum es schön_ s_ei, ist e s schön. Denn es mangelt j~ 
der De?kkraft volhg an emem Vergleiclumgsptmkte, war
nach s1e das Schöne beurteilen und betrachten könnte 
Was gibt es noch für einen Vergleichungspun kt für da~ 
echte chöne, als mit dem Inbegri ff aller harmoni schen 
Verhältnisse desgroßen Ganzen der atur, die keine Denk
kraft umfassen kann? Alles einzeln e, hin und her in der 
~atur zerstreu_te chöne ist ja nur insofern s hön, ·als sich 
d1eser Inbegnff aller Verhältnisse jenes großen Ganzen 
mehr oder weniger darin offenbart. Es kann also nie zum 
Vergleichungspunkte für das cböne der bildenden Künste 
ebensowe~ig al~ der wahren achahmung des chöne~ 
zum Vorbild e d1enen; weil das hö hste chöne im ein
zelnen der Iatnr immer noch nicht schön genug für die 
sto lze achahmung der großen und majestätischen Ver-
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hältn isse des allumfa senden Ganzen der atur ist. Das 
chöne kann daher nicht erkannt, es muß lun;orgebracltt 

oder empfundert werden. . . 
l)enn weil in gänzlicher Ermanglung emes Vergleichungs-
punktes einmal das S höne kein G_egenst~nd der Denk
kraft ist, so würden wir , insofern w1r es mcbt selbst her
vorbringen können, au h se ines Genusses gan~ en tb hren 
müssen indem wir uns nie an etwas halten konnten, dem 
das J~ön e näher käme als das MinderscbQne---: wenn 
nicht etwas die telle der hervorbringenden Kraft m uns 
ersetzte das ihr so nahe wie mögli h kömmt, ohne doch 
sie selb~ t zu sein:- dies ist nun , wa · wir Gesch11~ack oder 
Empfindu ngsfähigkeit für das Schöne nennen, _d1e, wenn 
sie in ihren Grenzen bleib t, den 1angel des hohern G~
nusses bei der H ervorbri ngung des chönen durch d1e 
ungestörte Ruhe der stillen ~elTac_h tung ersetzen k~nn. 
Wenn nämli h das Organ 111 ht fem genug ge,~ ebt 1st, _um 
dem einströmenden anzen der ratur so v1ele Beruh
rungspunkte darzubieten, als_ n? tig si_nd , um alle 1hre 
großen Verhältnisse vollständtg _1m klemen abzusp~eg:ln , 
und uns no h ein Punkt zum volhgen Schluß des Z!Ikels 
fehlt so können wir statt der Bildungskraft nur Empfin
dun~sfahigkeit für das chöne habe n: jeder _v~rsuch , es 
außer uns wieder darzustellen, wurde uns m1ßhn?en _und 
uns desto unzufriedener mit uns selber machen, Je naher 
unser Empfindungsvermögen für das Schöne an das uns 
mangelnde Bildungsvermögen grenzt. . . 
Weil nämlich das Wesen des chönen eben 111 semer Voll
endung in sich selbst besteht, so schadet ihm der letzte 
fehlende Punkt so viel als tausend; denn er v_erruckt_ alle 
libri rren Punkte aus der Stelle, in wel he s1e geboren. 
Und"' ist dieser Vollendungspunkt einmal verfehlt, so ver
lohnt ein Werk der Kunst der 1lihe des Anfangs und der 
Zeit seines Werdens nicht; es fällt unter das chlech~e 
bis zum Unnützen herab, und sein Dase in ~uß ~otwend1g 
durch die Vergessenheit, worin es sinkt, s1ch WJ eder auf-

heben. 
Ebenso schadet auch dem in das fe inere Gewebe der Or-
ganisation gepflanzten Bildungsve rmögen der letzte zu 
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Entstehung ihres Werks au h schon den ersten, höchsten Genuß de selben als ihren sichern Lohn in sich selber trägt und sich nur dadur h von dem fal hen Bildungstriebe unters heidet, daß sie den allerersten 1oment ihres Anstoßes dur h sich selber und ni ht dur h die Ahnung des Genusses von ihrem Werke erhält, und weil in diesem Moment der Leidenschaft die Denkkraft selbst kein richtiges Urteil fällen kann, so ist es fast unmöglich, ohne eine Anzahl mißlungenerVersuche dieser elbsttänschung zu entkommen . 

Und selbst auch diese mißlungenen Versuebe sind noch ni bt immer ein Bewei. von Mangel an Bildungskraft, weil diese selbst da, wo sie echt ist, oft eine ganz falsche Richtung nimmt, indem sie vor ihre Einbildungskraft stellen will , was vor ihr Auge, oder vor ihr Auge, was vor ihr Ohr gehört. 
Eben weil die Natur die inwohnende Bildungskraft nicht immer zur völligen Reife und Entwickhmg kommen oder sie einen fal ·chen Weg eins hlagen läßt, auf dem sie sich nie entwickeln kann, so bleibt das echte Schöne selten. Und weil sie auch aus dem angemaßten Bildung tri ebe das emeine und Schle hte ungeh indert entstehen läßt, so unterscheidet ~ich eben dadurch das e hte chöne und Edle, durch seinen seltenen Wert, vom chiechten und Gemeinen. 

In dem Empfindungsvermögen bleibt also stets die Lü ke, welche nur durch das Resultat der Bildungskraft si h ausfüllt. - Bildungskraft und Empfindungsfähigkeit verhalten sich zueinander wie Mann und Weib Denn auch die Bildungskraft ist bei der ersten Entstehung ihres Werks, im Moment des höchsten Genusses, zuglei b Empfindungsfähigkeit und erzeugt, wie die Natur, den Abdruck ihres Wes ns aus sich selber. 
Empfindungsvermögen sowohl al Bildungskraft sind also in dem feinem Gewebe der Organ isation gegründet, insofern dieselbe in al l n ihren Berührungspunkten von den Verhältnissen des o-roßen anzen der atur ein vollständiger oder doch fast vollständiger Abdruck ist. Empfindungskraft sowohl als Bildungskraft umfas en mehr 
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