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alle die Produkte zu beleuchten, die hier auf einmal zusammen 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 statistisch en Zeiten dies alles wohl schon gedruckt ist und man sich gelegentli ch davon aus Büchern
unterricht en kann. Mir ist jetzt nur um die sinnlichen
Eindrücke zu tun, die kein Buch, kein Bild gibt. Di e
Sache ist, daß ich wieder Interesse an der Welt nehme,
meinen Beobacht ungsgeist versuche und prüfe, wie weit
es mit meinen Wis~enschaften und Kenntniss en geht, ob
mein Auge licht, rein und hell ist, wie viel ich in der Geschwindigke it fassen kann, und ob die Falten, die sich in
mein Gemüt geschlage n tmd gedrückt haben, wieder auszutilgen sind . Schon jetzt, daß ich mich selbst bediene,
immer aufmerksam, immer gegenwär tig sein muß, gibt
mir diese wenigen Tage her eine ganz andere Elastizitä t
des Geistes; ich muß mich um den Geldkurs bekümme m,
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 vegetiere n 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 mi ch an , ich möchte ihr Kind in den
Wagen nehmen, weil ihm der beiße Boden die Füße verbrenne. Ich übte diese Mildtätigk eit zu Ehren des gewaltigen Himmelsl ichtes. 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 ke n: \Veingeländer, Mais, Maulbeer bäume, 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-Amphith eater hinabstieg, 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 verheißen 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, Iachmittag, 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 resonan s 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 Anfahrt wirft, no h heute so wahr ist als vor vi elen Jahrhunderten. 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 md n mgebung. Die Menschen leben ein na hlässiges
Schlaraffenleben: erstli h haben die Türen keine · hlösser;
d er 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
atlll'zustande hier
Bequemli hkeit, so daß man dem
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und der Dog:menqual entgingen . Einige, die uns abhalten wollten, wußte er mit ei nem mäßigen Trinkgeld
zu beseitigen, und so schwammen wir, bei einem heitern
Sonnenunterg ang, sch nell 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 entgegenkom mt. Was si b mir aber vor
allem andern aufd rin gt, ist abermals das Volk, ein e große
Masse, ein notwend iges unwillkürli hes Dasein .
Dieses Geschle ht ha t sich nicht zu m Spaß auf diese Inseln ge fl üchtet; es war keine Willkür, welche die Folgenelen trieb , si h mit ihn en zu vereinige n: di e Not lehrte
sie ihre icherlle it in der unvorteilhafte ste n Lage such e n,
die ihn en nac hh er 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 wurde n durch Felsen ersetzt;
die H äuser suchten di e Luft, wie Bäume, di e ges hlossen
stehen: sie muß te n an H öhe zu ge winnen suchen, was
ihnen an Breite abging. Auf jede panne des Bodens
geizig und gle ich anfa ngs in enge Räume gedrängt, ließe n
sie zu Gassen ni ht mehr Breite, als nötig war, ein e
Hausreihe von der gege nüberstehend en zu trennen und
dem Bü rger notdürftige Durchgä nge zu erhalten. Übri gens war ihnen das Wasser statt traße, Platz und paziergang. Der Venezianer mußte eine neue Art von Geschöpf werd en , wi e man denn a uch Venedig nur mit sich
selbst vergleichen kann. Der große schlangenförm ig 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 Wasserspiege l,
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
Dogan e 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 entgegengesetzte 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 Mitherr des Adriatischen Meeres, wie jeder Venezianer sich
fühlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei
meines gute n 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 herrliches 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 inendes Dasein hat.

Den JO . Septembtr.
Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in
die entferntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Brükken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und
an h wohl größere hiffe bequem unter den Bogen hinfahren. Ich su hte mich in und aus diesem Labyrinthe
zu finden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals
nur nach der Himmelsgegend richtend. Man entw irrt
sich woh l endlich, aber es ist ein unglaubli hes Gehecke
ineinander, und meine Manier, si h re ht sinnli h davon zu überzeugen, die beste. Au h habe i h mir, bi s
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 chutzgei ste aufs Lido,
auf die Erdzung e, welche die Lagunen schließt und sie
vom Meere absonder t. Wir stiege n aus und gingen q uer
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, Ze it
der Ebbe . So habe i h denn auch das Meer mit Auge n
gesehen und bin auf der schönen T en ne, d ie es weichen d
zurücklä ßt, ibm nachgeg ange n. Da hä tte ich mir die
K inder ge wü ns ht, um der Muschel n wi ll en; ich habe,
selbst kindisch , ihrer gen ug aufgelese n; do h widme ich
sie zu einigem Gebrauc h: ich möchte vo n der F euchtigkei t des Tin tenfisches, di e hi er so häu fi g wegfl ie ßt, etwas
eintrockn en.
uf dem Lido, nicht weit vom 1eer , l iegen E ngländer
begraben , und weiterhin Jude n, die beiderse its in geweih t m Boden nicht ruhen sollten. I ch fand das Grab
des edlen Konsul rnith und seiner ersten Frauen; ich
bin ihm m ein Exempla r des Pallacli o schuldi g und dankte
ihm auf seinem unge weibten Grabe dafür.
nd ni cht allein unge weiht, sondern halbvers chüttet ist
das Grab. Das Lido ist immer nur wi e ein e Dün e anzusehen; der and wird dorthi n geführt, vo m Winde hin
und her getriebe n, aufge häuft, überall angedrä ngt. In
weniger Ze it wird man das ziemlieb erhöhte lVIon ument
kau m wi ederfi nden könn en.
Das Meer ist doch ein großer Anblick! Ich will sehen,
in einem Fischerka hn eine Fahrt zu tun: die Gondeln
wagen sich ni cht hinaus .
Am Meere habe ich auch verschie dene Nl anze n ge funlen, deren ähnli cher Charakter mir ihre Eigenschaften
näher kennen li eß: sie sind alle zugleich mas tig und
streng, saftig und zäh, und es i t offenbar , daß das alte
alz des Sandbod ens, mehr abe r di e sal zige L uft ihn en
di e e E igenschafte n gibt; sie strotze n von Säfte n, 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 Aufund 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 bedient 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 de r
Ebbe, in ihrer Demut, schauen, und es ist notwendi g,
diese beiden Bilder zu verbind en, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum
überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur
höher bebau te Flecke eines großen graugrünliehen Morastes, den schöne Kanäle durchschneiden. Der sumpfige
Teil ist mit Wasserpflanzen be wachsen 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 , Patellen und Taschenkrebse gesehen und mich he rzlich darüber gefreut. Was ist doch ein Lebendiges für ein köstliches , herrliches Ding! wie abgemessen zu seinem Zustande , 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 anreize n.
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ich möchte jetzt nichts darüber sagen, als daß es von ihm
ist. Fünf Heilige nebeneinander, die uns alle nichts angeben, 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 ers hienen wäre, muß man seine Vorgänger, seine Meister
ansehen. Diese haben auf dem festen Boden der \Vahrheit Grund gefaßt, sie habelf die breiten FLmdamente
emsig, ja ängstlich gelegt und, miteinander wetteifern 1,
die Pyramide stufenweis in die Höhe gebaut, bis er zuletzt, von allen diesen Vorteilen unterstützt, von dem
himmli schen 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 Penrgia ein so braver Mann, daß man sagen möchte: ein e
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 verrechnet und mit den Pfaffen einen Akkord macht, bei dem
er Wochen und Monate verliert! Wie er auf seiner niederländischen Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, womit er sein Glück zu machen hoffte, Papageien eintau scht
und, um das Trinkgeld zu sparen, die Domestiken porträtiert, 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 Unsinniges 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
bierDer heilige Proclus, eine schöne Figur; aber dan n die
andern , Bischöfe un d Pfaffe n! Unten sind himmlische
Kind er, die mit Attributen spielen. Der Maler, dem das
Messer an der K ehle 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 kös tli ch gemalt! und was sagen
si e? der ein e 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 her vorgehobe n, 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 folgend es in meine
chreibtafel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bi ld von
Guido, die säugend e Maria vorstellend, über Lebensgröße , der Kopf, als wenn ihn ein Gott ge malt hätte;
unbeschreibli ch ist der Ausdruck, mit welch em si e auf
den säugenden Knaben heruntersieht. Mir scheint es ein e
stille, tiefe Duldung, ni cht als wenn sie ein Kind der
Li ebe 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 , wi e sie dazu kommt. Der übrige Raum ist
durch ein ungeh eures Gewand ausgefüllt, welches die
Kenn er höchlich preisen; ich wußte nicht recht, was ich
daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkler
geword en; das Zimm er und der Tag ware n ni cht die
hellsten .
Obn erachtet der Verwirrung, in der ich mi b befi nd e, füh le
ich doch schon , daß ·· bung, Bekann tsr haft und eigu ng
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ihrer herkömmli chen Lehre durchbrech en 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 Foligno verfolgte, und stieg unter einem starken Wind na h
Assisi hinauf; denn ich sehnte mich, durch die für mich
so einsame Welt eine F ußwanderung anzustellen. Die
ungeheuren ubstruktionen der babylonisch übereinander
getürmten K irchen, wo der heilige Franziskus ruht, ließ
ich links, mit Abneigung; denn ic h dachte mir, daß darin
die Köpfe so wie mein Hauptmannskopf gestempelt
würden . Dann fragte ich einen hübschen Jungen nach
d er 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 bescheide ner
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! Seitdem ich in Vitruv und Palladio gelesen, wie man tädte
bauen, Tempel und offentliehe Gebäude stellen müsse,
habe ich einen großen Respekt vor solche n 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,
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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 sogleich: 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 Hitzköpfe und gleich oben hinaus und haben keine Weltkenntnis. 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 aufnehmen werde. Er schied nun, beteurend, da ß er noch
heute abend, bei dem Grabe des H eiligen, meiner in
Andacht gedenken und für meine fern ere Reise beten
wolle. So trennten wir uns , und mir war sehr wohl, mit
der Natur und mit mir selbst wi eder allein zu sein. Der
Weg nach Foligno war einer der schönsten und anmutigsten paziergänge, die ich jemals zurückgelegt. Vier
volle Stunden an einem Berge hin, rechts ein reichbebautes Tal.
Mit den Vetturinen ist es eine leidige _Fahrt; das beste,
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daß man ihnen l>et1uem zu Fuße folg<:n kann Von Fnrara 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 gewiß aus den alten T ragsesseln entstanden, in welchen
si h Frau en, ältere und vornehmere Personen von Maultieren tragen ließen. tatt des hintern Maultiers, das man
hervor neben die Gabel spannte, setzte man zwei Räde r
unter, und an keine weitere Verbesseru ng ward gedacht.
Man wird , wie vor Jahrhunderten, noch immer fortgeschaukelt; 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 he rum ,
b esonders auf dem Lande, betreten, ganz im Sinn und
eschmack der Höhlen. Eine so unglaubliche orglosigkeit 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 J ahres wie die H unde.
Hi er in Foligno, in einer völlig homerischen H aushaltung,
wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer
groß en 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 läß t, woran ich unter sol hen Umständen 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
1it dem verun begleitet in di eses Land zu gehen.
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 Witteru ng hat b ~sher meist von sechs zu sechs Tagen
abg_e wechselt. Zwe 1 ganz h er~lich e, 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 gelebt, thn en thre E1gentümlichkeit nicht abo-ewonnen.
Einige reiß en uns mit Ge walt an sich daß"'man eine
Zeitlang gleichgültig, ja ungerecht geg~n and ere 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 Gem üt eingenommen daß ich daneben
{ fast ~ichts mehr sehe_. Wi e will man s{ch abe r, klein wi e
man 1st und a ns K ieme ge wohnt, di esem Edlen Unge nd wenn ~an es
heuren, Gebilde ten gleichstellen?
einiger_maß en zurechtrücken möchte, so dräng t sich abermals _e me u ~ge he ure ~enge vo_n allen Seiten zu, begegnet d1r auf Jedem chntt, und Jedes ford ert für sich den
Tribut der Aufm erksamkeit. Wi e will man si h da herausziehen? Anders ni cht, als daß man es ged uldig wirken
und wachsen läßt und auch fleißig auf das merkt, was
andere zu unsern Gunsten gearbeitet haben.
Winck elmanns Kun stgeschi chte , überse tzt von Fea die
neue Ausgabe , ist ein sehr bra uchbares Werk da~ ich
gleich angeschafft habe und hier a m Orte in g~ter auslegender und belehrender Gesellschaft sehr nUtzlieh
finde.
Auch die römischen Altertüm er fangen mich a n 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 au ch hier; d enn
an dtesen Ort knüpft sich die ganze Geschichte der Welt
an~ und ich zähle einen zweiten G e b~.; rtstag, eine wahre
W1edergeburt, von dem Tage, da ich R om 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 mi ch
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über d ie Leichtigkeit ver wundert, mit welcher so viele
diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott sei Dank,
daß mi r von diesen Zugvögeln künftig keiner mehr imponiert, wenn er mi r im Tord en von Rom spricht, keiner 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.
Der R egen, der
Tage.
hönsten
Wir haben mitunter die s
von Zeit zu Zeit fällt, macht Gras und Garten kräu ter
gr ün. Di e immergrünen Bäu me steh en auc)1 hi er hin und
wieder , so daß m an das abgefallene L aub der übrigen
kaum vermi ßt. In den Gärten stehen Pomeran zenbäume
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 um ständlich zu erzählen, als ab ends der gute Moritz,
hereinreite nd, den Arm brac h, indem se in Pfe rd auf dem
glatten römischen Pflaster ausglits hte. Das zerstörte d ie
ganze Freud e und brachte in unsern klein en Zirkel ein
böses H auskreuz.
D en I J . D ezember.
Wi e herzlich freut es mi ch, daß ihr mein Ve rschwinden
so ganz, wie ich wünschte, genomme n habt . Versöhnt
mir nun auch jedes Gemüt, das daran d ürfte An stoß genommen haben . Ich habe ni emand krän ke n wollen und
kann nun auch ni chts sagen, um mich zu rechtfertigen.
Gott b ehüte mic h, da ß ich jemals mit den Prän...i ssen zu
diesem Entschlusse einen Freun d be tr übe .
Ich erhole mich nun hier nach und nach von m einem
salto mortale und studi ere mehr, als daß ich genie ße .
Ro m ist eine Welt, und ma n braucht Jahre, um sich nur
erst drinn e ge wahr zu werden . Wie glü cklich 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 a nd . Mit wel her Rührung hab
ich sie zu lesen angefangen! Vor einunddreißig Jahren,
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seines zweiten Aufenthalts in R om übe r fü r mich gar freundschaftl ich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Kopien
nach d en besten Meistern fertigen ließ, einige in schwarzer Kreide andere in epia und Aquarell, die erst in
Deu tschland wo man vo n den Originalen entfernt ist,
.
'
und mich an das Beste ennnern
an Wert gewinnen
werden.
Auf sein er K ünstlerlaufbahn , da er sich erst zum Porträt
bestimmte kam Ti schbein mit bedeutenden Männern, besonders a~ch zu Zürich, in Berührung und hat an ihn en
.
sein Gefühl gestärkt und sein e Einsich t erw eitert ..
Den zw eiten Teil der Zerstreuten Blätter bra hte 1ch mit
hieher und war doppelt willkommen. Wi e gut dies Büchlein auch bei wiederholtem L esen wirkt, sollte wohl
H erder zu sein er Belohnung recht umstä ndli ch erfah ren.
Tischbein wollte gar nicht begreifen, wi e man so etwas
habe schreiben können, ohne in Itali en ge wesen zu se in .
In diesem Künstlerwesen lebt man wie in einem Spi egelzimmer wo man auch wider Willen sich selbst und andere of~ wi ederholt 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 ebensgrö ße als R eisender, in einen weiß en
Mantel gehüllt, in freier Luft, auf einem . u~ges t?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 werd e wohl w1eder
dort unterkri echen, das Porträt aber wird kein en Platz
find en.
Wie viel Versuche man übrigens macht, mich aus meiner
Dunkelheit herauszuziehen, wi e die Poeten mir schon
ihre achen vorlesen oder vorlesen lassen , wi e es nur
von mir abhinge, ein e Rolle zu spi e l~ n, irrt mi ch nicht
und ist mir unterhaltend genug, da 1ch schon abge paß t
habe I wo es in Rom binaus will. Denn die vielen kleinen
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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 Lange1an muß si h zu einer Partei
weile, ehe es geschieht.
schlagen, ihre Leidenschaften und Kabalen verfechten
helfen, Küns tler und Dilettanten loben, Mitwerber ver klein ern , sich von Großen und R eichen alles gefallen
Jassen. Di ese säm tli 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 kennen 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 jed em Jahrzehnt vorübergehend e. H ätte
ich Zeit, ich wollte sie b esser anwenden. Besonders liest
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 wi eder aus vo n uns. Und das
gilt ni cht allein von der ~ö mi s hen C ~s chi 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 rückkehrend en Triumphatoren in der heiligen Straß e erwarte n; indes:en habe i h mich von K orn - und Geld spen le n genährt und nehme behagli ch te il an all er di ese r
Herrl ichkeit.

Dw 2. .Ja1111ar 17 7·
Man mag zugun sten einer s hriftli hen und JULindli ·hen
Überlief rung sagen, was man will, in den wenigsten
Fällen ist sie hinreich end ; denn den eigentlichen Charakter irgend ein es Wesens kann sie do h nicht mitteilen,
selbst nicht in geistigen Dingen . H at man aber erst ein en
sichern Bli ck ge tan , dann mag man gern e lesen und hören :
denn das chli eßt sich an an den lebendigen E indruck;
nun kann man denken und beurteilen.
GO ~~T l! E IV "
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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 verlassenen 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 wi eder mit
ihren Landhäusern hinaus und an di e Plätze der zerstörten tädte rücken, nm zu leben und das Leben zu g nicßen.
Zu einer recht friedlich en Betrachtung gibt es Anlaß,
wie viele Menschen hier im stillen. leb en und wie sich
jeder nach sei ner Weise beschäftigt. Wir sahen bei einem
Geistli chen, der , ohn e großes angebornes Talent, st in
Leben der Kunst widmete, sehr interessante Kopien trefflieber Gemälde, die er in Miniatur nachgebi ld et hat. Sein
vorzüglichstes nach dem Abendmahl des Leonbard da
Vinci in Mailand. D rMom ent ist genom men, da b1·istus
den J üngern, 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 nac h dieser Kopie
od er nach andern , mit denen man sich beschäftigt. Es
wird das größte Geschenk sein , wenn eine treue Jachbildung im großen Publikum ers heint.
Vor einigen T agen besuchte ich den Pater Jacquier, einen
Franziskaner, auf Trinita de' 1onti. Er ist Franzos von
Geb urt, durch mathematische chriften bekann t, hoch in
Jahr n, sehr angenehm und verständig. Er kann te zu
sein er Zeit die besten Männer und bat sogar einige Monate bei Voltaire zugebracht, der ihn se hr in Affektio n
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 kein e 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 kommen, so ist fiir viele mindere dazwischen Platz und
Rau m. 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 beneidenswert, der durch Nachbildung und a hahmung auf alle
7
\ ;.. eise jenen großen Intentionen sich mehr nähert, sie
besser begreift als d er 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 r e 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 b enntr.en, um einige Bemerkunge n aus meiner chreibtafel
7. U retten, di e schon halb verloschen sind.
Am 2. Februar b egaben wir uns in die Sixtinisch e Kapelle zur Funktion, b ei welcher die Kerzen geweiht werden. I ch fand mich gleich sehr unbehaglich und zog mit
den heLmden bald wi eder hinaus. Denn ich dachte: das
sind ja grade di e K erzen , welche seit dreihundert Jahren
die~e h errlichen emälde verd üstern , und das ist ja eben
der Weihrauch, der mit heiliger Unverschämtheit die
einzige Kunstsonne ni ch t nur umwölkt, sondern von J ä hr
zu Jahren mehr trübe macht und zuletzt gar in Finsterni s ver. enkt.
1 arauf su hten wir das Freie und kamen na h ein em
groß en 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 ,
icht ganz
daß es über seinen L eichnam abgeformt sei.
scharf, und hie und da verdorben, deutet es doch im ganzen
mehr als irgend ein anderes seiner Bildnisse auf einen
talentvoll en , 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 darnach 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. Pappeln sind reihenweis auf den Feldern gepflanzt, hoch
o geht es bis
ausgezweigt und Wein hinangezogen.
Neapel hin ein. Ein klarer, herrlich-lockerer Boden und
gut bearbeitet. Die Weinstöcke von ungewöhnlicher Stärke
und Höhe, die Rauken wie Netze von Pappel zu Pappe l
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 imm el ward immer klärer, und zuletzt s hien die
Sonn e recht heiß in unsere enge, rollende \Vohn ung. Bei
ganz rein -hell er Atmosphäre kamen wir eapel näher,
und nun fand en wir uns wirklich in ein em andern Lande.
Die Gebäude mit fla hen Dächern deuten auf eine andere
Himm elsgegend; illwendig mögen sie ni ch t sehr fretmdlich
sein. Alles ist auf d er traße , sitzt in der onne, so lange
sie scheinen will. Der Neapolitan er glaubt im Besitz des
Paradi eses 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 übersetzt: Immer . 'chn ee, hölzern e H äuser , große Unwissenhei t, aber Geld genug.
Neapel selbst kündigt sich froh·, frei und lebhaft an; unzählige 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
iebe Neapelund stirb!
e poi muori! sagen sie hier.

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 ihn en ni cht zu verdenken , 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 Zustände. 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 zugebrach t. Mit welcher Sehnsucht sah ich d en vollen Segeln
nach, als das S hilf zwischen Capri und Kap Minerva
durchfuhr und end li ch verschwand. Wenn man jemand
Geli ebtes so fortfah ren sähe, müßte man vor Seh nsu ht
sterben! Jetzt weht der cirocco; wenn der Wind stärker
wird , werden die Wellen um den Molo lustig ge nng sein.
Heute, als an ein em Freitage, war die große Spazierfah rt
des Adels, wo jeder seine Equipage n, besond ers 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.
Hi er schick i h e1mge gedrä ngte Blätter als achri ht
von dem Einstand e, den i b hier gegeben. Auch ein an
der E ke a nges 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 übe rall 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
~f eeresufer 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
~Hnn ern , welche das Glück der Mens hen und eine löbliche 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 itali enis hen Gesetzfreunde höchlich erquicken
und erbauen; er heißt Johann Baptista Vico, sie ziehen
ihn d m Iontesquieu vor. Bei einem flüchti gen Überbli ck des Buches, das sie mir als ein Heiligtum mitteilten,
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so erlangten wir die Fläche, über welcher sich der Kegelberg erhebt, gegen orden die Trümmer der omma.
Ein Blick westwärts über die Gegend nahm, wie ein heilsames 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 groß es, 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 abmessen 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 zufried en, häßlich zu sein, auch
e noch gefährlich werden wollte .
Wie aberdurchaus eine gegenwärtige Gefahr etwasReizen des bat und den Widerspruchsgeist im 1enschen auffordert, ihr zu trotzen, so bedachte ich, daß es möglich
sein müsse, in der Zwischenzeit voh zwei Eruptionen,
hlund zu gelangen und
den Kegelberg hinauf an den
:l.llch in rliesem Zeitraum den I ü kweg zu gewinnen. Ich
r ratschlagte hierüber mit den Führern, unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, uns an den mitgebrachten Vorräten erquickten.
Der jüngere getraute sich, das \Vage tück mit mir zu bestehen: unsere Hutköpfe fütterten wir mit lei nenen 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 Be wohner davor, da sie sich denn zuletzt in
ihre H öhlen zurtickziehen.
Oie auf eine etwas verschiedene Weise am Abend tumultuierende tadt entlockte mir den Wunsch, einige Zeit hier
verweilen zu können , um das bewegliche Bild nach Kräften 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 Ti erkenner und Zeichner,
machte mich schon frtih er aufmerksam auf einen Pferde)wpf von Erz im Palast Colobrano. Wir gingen heute dahin. Dieser Kunstrest steht grade der Torfahrt gegenüber im Hofe, in einer Nische über einem Brunnen, und
setzt in Erstaunen; was muß das H aup t erst, mit den
Ubrigen Gli edern zu einem Ganzen verbunden, für Wirkung 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, kräftiges Geschöpf.
Wir kehrten uns um, eine we ibliche Statu e zu bemerken,
die über dem Torwege in einer Nis he stand. Sie wird
für die acbb ildung einer T änzerin schon von Winckelmann gehalten, wi e denn solche K tinstlerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannigfaltigste dasjenige vorstellen, was die bildenden 'f eister uns als erstarrte
Nymphen und Göttinnen aufbewahren. ie ist sehr leicht
und schön, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wieder aufgesetzt, übrigens nichts daran versehrt, und verdiente wohl einen bessern Pl atz.
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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 ge wiß 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 Eindru ck dieser
rnumi ierten tad wus hen wir wieder aus den Gemütern ,
- als wir in der Laube, zunächst des Meeres, in einem geringen 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 ein en H äuser 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 rei nlich eingerichtet.
Nett geflo chteue Rohrstühle, eine Yommode ganz ver goldet, mit bunten Blumen staffiert uud lackiert, so daß
nach so vielen Jahrhunderten , nach unzähligen Veränderunge n diese Gegend ihren Bewohnern ähn li che Lebensart 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 werd e
bringen, was der heutige gebracht, und deshalb sorgenlos
dahin leben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Genuß, vorüberge bender 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 geregnet. 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 gewendet, als wenn sie sich wärmten. Erst hi elt ich's für eine
Posse; als i h aber ihre Mienen völlig ernsthaft und beruhigtsah, 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
ge häuft, 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 benutzen sogleich die kl ei nen Huronen und rühren sieb
nicht eher von der teile, a ls bis sie den letzten warmen
Hauch ausgesogen haben. Beispiele solch er Genügsamkeit und aufmerksamen Benutzens dessen, was sonst verloren 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 mi ch 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, einsam und still, reinlich und leer, von Haupt - und Seitengebäuden 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 Bewegung 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 hypochondri schen Jammers; und doch wird mir begreifli h, wie
eine so schöne rganisatio n vers hoben werden kon nte.
l'i.i hlt ich nicht solchen Anteil an den natü rlichen Din gen, und säh ich ni cht, daß in der scheinbaren Ver\virrung hu ndert Beobachtungen sich vergleichen und
ordnen lassen, wi e der Feldmesser mit einer d urchge zogenen Linie viele einzelne Messunge n prob iert, ich
hi elte mi ch oft selbst fü r toll .
D m 18. ) ll{ärz.

Nun durften wir nicht länger säumen, H erkulanu m und
die ausgegrabene Sammlung in Porti ci zu se hen. Jene
alte tadt, a m F uße des Vesuvs li egend , war vollkomme n
mit Lava bedeckt, die sich durch na hfolgende Aus briiche erhöhte, so daß di e Gebäu de jetzt sechzig F uß
unter der Erd e li ege n. Man entdeckte sie, indem man
ein en Brunnen grub un d auf getäfelte Marmo rfu ßböden
traf. Jam mers bade, daß die Ausgrabu ng ni cht durch
deu ts he Bergleute recht planmäßig ges heben; de nn ge wi ß ist be i einem zufällig-räuberis hen ach wühl en man
hes edle Alter tum verge udet worde n. Ma n steigt sechzig
tufen hinunter in ein e Gruft, wo ma n das ehmals unter
freiem Himm el stehend e T heater be i F ac kelschein anstaunt und si h err.ählen läß t, was all 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 aufzuzeichnen nicht erl aubt. Vielleicht gaben wir nur desto besser
acht und verse tzten uns desto lebhafter in die verschwu ndene Zeit, wo all e diese Dinge zu leb endigem ebrancb
und Genuß um die Eigent ümer umh erstande 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 aufgetürmten 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, welch es zitzenund 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 Vorrichtungen gar wohl gewinnen konnten. Bei dem Lavahändler 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 Son nenuntergang, ein himmlischer Abend
erquickten mich auf meiner Rückkehr; doch konnte ich
emp find en, wie sinneverwirrend ein ungeheurer Gegensatz 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 Verlangen, 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 äulenroassen 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 erhaltenen Reste mit Augen sehen ließ, da sich von ihnen
durch Abbildung kein Begriff geben läßt. Denn im architektonische n Aufriß erscheinen sie eleganter, in perspektivischer 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 hineinschuf. Und so verbrachte ich den ganzen Tag, indessen
.Kniep nicht säumte, uns die genausten Umrisse zuzueignen. 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 übernachten; 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 Vordergrun de.
Dies war auch ein angenehme s Bild, das wir durch ein
kurzes Stillhalten erwarben.
Nun erreichten wir eine Höhe; der größte Anblick tat
sich vor uns auf.
eapel in seiner Herrlichkei t, 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 Freudegeheul 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 aufgehobenem Zeigefinger zwischen uns durch und sagte:
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Signor, perdonate! questa e la mia patria! Das heißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! ist das doch mein Vaterland!
Und so war ich zum zweiten Male überrascht. Mir arme n
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 Anstalt 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 besond ers den untern Teil der Stadt nach dem Molo
zu, den Golf, die Küste von Sorrent vollkommen übersehen 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 erwartet, 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 vorstellen, 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 Abschied: 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 Sonnenhimmel, 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
nach t träumte ich mich wieder in meinen Geschäften.
Es ist denn doch, als wenn ich mein Fasanenschif f nirgends als bei eu ·h ausladen könnte. Möge es nur erst
recht stattli ·h geladen sein !

SIZILIE

Seeja/;rt, Domurstag den 29. Miirz r787.
I CHT wie bei dem letzte n Abgange des Paketboots
wehte diesmal ein förderlicher frischer Tordost, sondern leider von der Gegeniieite ein lauer Südwest, der allerhinderlichste: und so erfuhren wir denn, wie der Seefahrer 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 herrlichsten 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 Farbe n. Erst mit . onn cnuntergang bewegte
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umgebene Rund in kleineren Halbzirkeln ausgebogt, daroit es ja an 1annigfaltigkeit nicht fehle.
Der Boden ist großenteils mit Gras bewachsen. Hier
stehen, wie auf einem verfallenen Kirchhofe, seltsam geschnörkelte 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 Gesimse der kleinen fäus er 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 Dachr eihen mit Hydern und kl inen Büsten, mit
musizierenden Affenchören und ähnlichem Wahnsinn verbräm t. Drachen, mit Göttern abwechselnd, ein Atlas, der
statt d er Himmelskugel ein Weinfaß trägt.
Gedenkt man sich aber aus allem diesen in das S hloß
zu retten, welches, vom Vater erbaut, ein relativ vernünftiges äußeres Ansehn hat, so findet man nicht weit
vor der Pforte den lorbeerbekränzten Kopf eines romJschen 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 sitzbaren 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 Untertassen 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
unwah ren Ton die egend entweder verkälten oder ent-
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zünden. Eines Kabinetts muß ich noch erwähnen , welches
aus alten vergoldeten, zusammengeschnittenen Rahme n
aneinander getäfelt ist. Alle die hundertfältigen chnitzmuster, alle die verschiedenen Abstufungen einer ältern
oder jüngem, mehr oder weniger bestaubten und beschädigten Vergoldung bedecken hier, hart aneinander gedrängt, die sämtlichen Wände und geben den Begriff von
einem zerstü kelten Trödel.
Di e Kapelle zu beschreiben, wäre alle in ein Heftehe n
nötig. Hier findet man den Aufschluß über den ganzen
Wahnsinn, der nur in einem bigotten eiste bis auf diese n
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 unte rmischter Vergoldung. Dem Gekreuzigten in den abel ist ein Haken eingeschraubt; eine
Kette abe r, die davon herabhängt, befestigt sich in den
Kopf eines knieend betenden, in der Luft s h webenden
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; wi e
denn der grenzenlose Wahnsinn des Besitzers mit seine n
arrheiten nicht zu Rande kommen kann.
Kniepen, dessen Künstlersinn innerhalb dieses T oll hauses zur Verzwei fl ung ge trieben wurde, sah ich zum
erstenmal ungeduldig; er trieb mich fort, da ich mir die
Elemente di eser Unschöpfung einz.e ln zu vergegenwärtigen
und zu schematisieren suchte. utmütig genug zeichnete
er zuletzt noch eine von den Zusammenstellunge n, 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 Kaufherrn scherzend; auf einmal tritt ein Laufer, groß, wohlgekleidet, an mich heran, einen silbernen Teller rasch
vorhaltend, worauf mehrere Kupferpfennige, wenige SilbersÜicke 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
bedenkli cher 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 ist 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 Gegenstand bleibt doch im Andenken, und oft vermachen dieje nigen, 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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Ein e genaue achahmung solcher Achate, auf der R ückseite dü nner Glasscheiben durch Lackfarben bewirkt, ist
das einzige Vern ünftige, was icb aus dem Fallagonischen
Unsinn jenes T ages herausfand. olche Tafeln nehme n
sich zur Dekoration schöner aus als der ech te Achat, indem 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 L ein 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 L einfelder unten. Der reizenden Gegenständ e sind unzählige! Und mein Geselle ist
ein exzellenter Mens h, der wabre H offegut, so wie ich
redlich den Treufreund fortspi ele. E r bat schon recht
schöne Konture ge macht und wird no h das Beste mitnehmen. Welche Aussi ht, mit mein en chätzen dereinst
glücklich nach H ause zu komm en!
Vom Essen und Trinken hi erzuland hab ich noch
ni chts gesagt, und doch ist es kein kleiner Arti kel. Die
Gartenfrüchte sind herrlich, besonders d er alat von Zartheit und Geschmack wie ein e Milch; man begreift, warum 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 verwende te.
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 geschi eht. Eine Brüders 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 Gespenst, 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 vollkommen erfullen, werd<!n sie uns deutlicher. Im Angesicht 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 T erminologie 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. Warum 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 Vetturin hatten sich . im Ein- und Aufpacken vortrefflich erwiesen. 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 gegeben ist.
Aufmerksam durch diese Reden, betrachteten wir nun
unser hicksal mit Grauen; denn obgleich die acht die
zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ , so bemerkten 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
i ht die gering te BeAbends himmer verbreitet lag.
hnupftücher und
wegung war in der Luft zu bemerken.
leichte Bänder wurden von jedem in die Höh e 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 aneinand er. ie no h mehr als die fänner, welche besonnen 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 Handlungen Rechenschaft gegeben, ja selbst noch den letzten
Abend ein hartnä kiges Stillschweigen über seine Manövres beobachtet. Nun hi eß e r 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 r edete ihnen zu, mit ungefähr eb nsoviel Gemütsruhe als den ögeln von Mal esine. Ich stellte ihnen
vor, daß gerad e 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
I
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je eine weise, 'kluge, glückliche Masse werden könne.
Viellei cht ist unter den Millionen Welten eine, die sich
dieses Vorzugs rühmen kann; bei der Konstitution der
unsrigen bleibt mir so wenig fü r 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 nordwärts 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. Di e Beschreibungen, die Gleichnisse usw.
kommen uns poetisch vor und sind doch unsäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit gezeichnet, vor der man erschri ckt. Selbst die sond erbarste n
erlogenen Begebenheiten haben eine atürlichkeit, die
ich ni e so gefühlt habe als in der ähe der beschriebenen
Gegenstände. Laß mich meinen Gedanken kurz so aus drü cken : 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 Übertriebe ne, alles Mani erierte, alle fals he
Grazie, aller Sclnvulst. Denn wenn man den Effekt und
auf den Effe kt arb eitet, so glaubt man ihn nicht fühlba r
genug machen zu könn en . Wenn , was ich sage, nicht
neu ist, so hab ich es doch bei neuem Anlaß recht lebhaft 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 heite re Eb nen , Klippen
und Bänke und das alles umgebende Meer mit so vielen
Abwechseluogen und Mannigfaltigkeiten im Gei ste 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 Keimsteckt, 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 alsdan n noch Pflanzen
ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen,
das heißt: die, wenn si.e auch ni cht existieren, doch existieren könnten und ni cht etwa malerische oder dichterische chatten und cbeine sind, sondern ein e innerliebe
Wahrheit und otwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird
sich au f alles übrige L ebendige anwenden lasse n.
Dm r8. M at.
Tischbein, d er nach Rom wi eder zurückgekehrt ist, hat,
wie wir merken, hi er in der Zwischenzeit so für uns gearbeitet, 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 ande uten wird,
was denn auch wirklich nachgeholt werd en 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
Uh r 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 Kalamitäten, ja dem großen Verlust, der ihre Familie und
so vi el tausend Menschen betraf, nicht das mindeste zu
empfinden. Ein wundersam glücklicher harakter, de m
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 heiterm Andenken; man wird erbaut und erfreut, wenn man
von ibm und seiner hohen Gottesfurcht vernimmt; zngleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr
vie l erzählen.
eit seinen ersten Jugendjahren fühlte er
die brünstigsten R eli gionstri ebe, und im Laufe sei nes
Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des
religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillk ürlichen
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 geheimn isvollen, seltsamen Innerlichkeiten
gesellte er den klarsten Menschenverstand, die reinste
Würdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen
Dinge, den tätigsten Beistand, in leiblieber und geistlicher 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 musikalischer und rednerischer Übung derselben, indem er nicht
allein geistliche, sondern auch geistreiche Themata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen

TEAPEL

I

787

347
In einem kurzen Wahlspruch hatte eri seine Hauptlehre 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 Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch
Graf Frieß erbalten und mir mit f.,esen und Wi ederlesen
etwasRechts zugute getan. Das sehnlieb erwartete Schächtelchen war auch dabei, und ich danke tausendmal für
alles.
Nun wird es aber bald Zeit, daß ich von hier flü hte;
denn ind em ich mir eapel und seine Umgehungen noch
recht zu guter Letzt vergegenwärtigen, den Eindruck erneuern und über manches abschließen möchte, so reißt
der Strom des Tages mi ch fort, und nun schließen auch
vorzügliche Mens hen sieb an, die ich als alte und neu e
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 Gegenwart in heiterster Erinnerung. Alle die Lieben und Werten kamen wieder an die Reibe, vor allem der heitere
ie besaß das Gedicht
Humor unseres teuren Fürsten.
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 Boden, in der besten deutseben Gesells haft, eingeschränkt
von Felswänden, durch ein eltsames Lokal zusammengehalten, mehr noch dur b Hochachtung, Freund chaft
obald wir j doch ans Fenster
und r eigung vereinigt.
traten, rauschte der neapolitanische trom wieder so ge-
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viel seltener, am allersel tensten solche, wo zu allem
sen noch eine einnehm ende Gestalt hinzutritt.

di e ~

Auf H erdcrs dritten Teil freu ich mich sehr. Hebet rnir
ihn auf, bis ich sagen kann, wo er mir begegne n soll. Er
wird gewiß den schönen Traumw unsch 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 Human ität endlich siegen wird; nur
für ht ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des andern humane r Kranke nwärter sein
werd e.
Den z8. .ilfai.
Der gute und so brauchb are Volkmann nötigt mich von
Zeit zu Zeit, von seiner Meinun g abzugehen. Er spricht
zum Beispiel, daß dreißig - bis vierzigt ausend Müß iggänger in eapel zu finden wären; und wer sprichts ihm
nicht nach! Ich vermute te zwar sehr bald nach einiger
erlangte r Kenntn is des süd lichen Zustandes, daß dies
wohl ei ne nordisc he Ansicht sein möchte, wo man jeden
für einen Müßigg änger hält, der sich nicht den ganzen
Tag ängstlic h abmüht . · I ch wendete deshalb vorzügliche
Aufmerksamkeit auf das Volk, es mochte si h bewege n
oder in Ruh e verharr en, und konnte zwar sehr viel
übelgek leidete Mensch en bemerk en, aber kein e unbeschäftigte.
I ch fragte desweg en einige Freund e nach den un zähligen
Müßigg ängern, welche i h doch auch wollte kennen lernen; sie konnten mir aber solche ebensowenig zeigen, und
so gi ng i h, weil die Untersu chung mit Betra htung der
Stadt genau zusamm enhing, selbst auf die Jagd aus.
I ch fing an, mich in dem ungeheu ren Gewirre mit den
verschi edenen Figuren bekann t zu machen, sie nach ihrer
Gestalt, Kleid ung, Betrage n, Beschäf tigung zu beurtei len
und zu klassifizieren. I ch fand diese Operati on hier leichter al · irgend wo, weil der Mensch sich hier mehr selbst
gelasse n ist und sich seinem tancle au h äußerli ch ge mäß bezeigt.
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I(nabe, manchmal der Patron selbst, eilen des T ags so
oft als möglich nach der Stadt, die ihnen zu allen Stunden 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 versichert, daß ein paar solche Leute, die sich zusammentun , sich einen Esel kaufen und einem größern Besitzer
ein StUckehen Krautland abpachten, durch anhaltenden
Fleiß in dem glücklieben Klima, in welchem die Vegetation 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 andern 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 verschiedenen 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 herumgehen 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 einzeln en Waren di e Rede, die man
auch in größern Läden fände; es ist der eigentli che Trödelkram . Kein Stückehen Eisen, Leder, Tuch, LeineGOETl!E I V >3
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wand, Filz usw. , das nicht wieder als Trödelware
Mar kte 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 besch äftigt.
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 eine r nordischen
Industrie ve rgleichen, die nicht allein fü r Tag und Stunde
sondern arn guten und heitern Tage fü r de n bösen und
trüben, im Sommer fü r den Wi nter zu sorgen hat. Dadurch, daß der ordländer zur Vorsorge, zur Einrichtung
von der Natur gezwungen wird, cl:!ß die Hausfrau einsalzen 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 de r Acht lassen darf
usw., dadmch werden die schönsten T age und Stunden
dem Genu ß entzogen und der Arbeit gewi dme t. Mehrere
Monate lang entfernt man sich gern aus der freien Luft
und verwahrt sich in Häusern vor Sturm, Regen, chnee
und Kälte; unaufhaltsam fo lgen die Jahreszeiten aufeinander, 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 entbehren; die Natur zwi ngt ihn , zu schaffen, vorzuarbeiten.
Gewi ß haben die Naturwirkungen, welche sich Jahrtausende gleichbleiben, den harakter der in so manchem
Be tracht ehrwü rdigen nordis hen Nationen bestimmt.
Dagegen beurteil en wir die südlichen Völker, mi t weihen der Himmel so gelinde umgegangen ist, aus unsenn
Gesichtspu nkte zu streng. Was H err von Pau w in seinen
R echerehes sur !es Grecs bei Gelegenheit, da er vo n den
zy nis hen Phi losophen spricht, zu äußern wagt, vaJt
völlig hieher. Man mache sich, glaubt er, von de m elen-
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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 Geeenden 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 tan;scher Beltier die Stelle eines Vi zekönigs in Nor wege n
~eicht ven,chmähen und die E hre aussch lagen, we~n. i? m
die l{aiserin von Ruß land das Gouvern emen t von S1bm en
übertragen wol_lte.
.
.
.
Gewiß würde m unsern Gege nde n em zymscher Phllooph schle ht ausdauern, da hingegen in südlich en L än ~ern di e Natur gleichsam dazu einlade~. ~er zerlump te
Mensch ist dort noch n1cht nac kt; der; emge, der weder
~in eigenes Ha us ha t_noch zur Miete wohnt, sondern im
Sommer unter den Ube rdächern auf de n Schwellen der
Paläste und K ir hen, in öffentlich en 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 ar m,
weil er ni ht für den andern T ag gesorgt hat. W enn ma n
nur bedenkt, was das fisc hreiche Meer , von dessen Produkten sich jene Menschen gesetzmäß ig einige Tage der
Woche nähren müssen, für eine Masse von ahrungsmitteln anbiete t; wi e allerle i Obst und Gartenfrüchte zu
jeder Jahreszeit in Überfluß zu habe n si nd , wi e die Gegend, worin eapel li egt, den ame n Terra di Lavoro
(nicht das Land der Arbcü, sondern das Land des
Ackerbaues) sich verd ienet hat und die ganze Provinz
den Ehrentitel der glücklichen Gege nd (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 gewagt habe, zu manchen Betrachtungen An laß ge ben,
wenn jemand ein ausführliches Gemälde von eapel zu
schreiben un ternehmen sollte; wo zu denn freili eb kein
geringes Talent und manches Jahr Beobachtung e: fo r~ er 
licb sein möchte. Man wfu·de alsdan n im -ganzen VJelle1cht
d
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bemerken, daß der sogenann te Lazarone nich t 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 nordische n Länd
sehr zurück sind; daß Fabriken nicht zustande kom me e~
daß, außer Sach waltern und Ärzten, in Verhältnis ~
d er großen ~asse von Menschen wenig Gelehrsam keit
angetroffen w1rd, so verdi ente Männer sich auch im einz~ln en bemü hen mögen; daß kein Maler der neapolitamschen .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 Zerstre uu n r
g
gemeßen mögen.
und
ist
gesagt
allgemein
zu
Ich weiß wohl, daß di es viel
daß d1e harakterzüge jeder Klasse nur erst nach einer
genauern Bekanntsc.haft und Beobacht ung r ei n gezogen
werd en kom1en; aUem 1111 ganzen würde man doch glaube
'
ich , auf diese R esultate treffen.
zuNeapel
I~h keh re wieder zu de:n. geringen Volke in
Kindern
frohen
bei
wie
1hnen,
be1
bemerkt
Man
ruck.
denen man etwas aufträg t, 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 sei n. Das alte Atella lag
~~ der Gegend von Neapel, un d wie ihr geli ebter Pulcmell noch jene Spiele fortsetzt, so nimmt die ganz gememe Klasse von Menschen noch jetzt Anteil an dieser
L aun e.
Plinius, im fün fte n Kapitel des dritten Buchs seiner Naturgeschic hte, hält Karopaoie n 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 Lebenslu ft, diese
iromer heilsame Milde des Himmels, so fru chtbare Felder, so sonnige Hügel, so unschädli che Waldunge n, so
schattige Haine, so nutzbare Wälder, so luftige Berge,
so ausgebrei tete Saaten, solch ein e Fülle von Reben und
Ölbäumen, so edle Wolle der Schafe, sb fette Nacken
der Stiere, so viel Seen, so ein Reichtum von durchwässernde n Flüssen und Quellen, so viele Meere, so viele
Hafen! Die Erde selbst, die ihren Schoß überall dem
Handel eröffnet und, gleichsam dem Menschen nachzuhelfen begierig, ihre Arme in das Meer hinausstre ckt.
"Ich erwähne nicht die Fähigkeit en der Mensche n, ihre
Gebräuch e, 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 rüh men pflegte, das ehrenvoll ste
Urte il, indem sie einen Teil davon Großgriec henland
nannten."

D en 29. Mai.
man überall
erblickt
eit
Fröhlichk
hnete
Eine ausgezeic
mit dem größten teilnehme nden Vergn üge n. Die vielfar bigen bun ten Blumen und Früchte, mit welchen die
Natur sich ziert, scheinen den Menschen einzuladen, sich
und alle seine Gerätscha fte n mi t so hohen Farben als
möglich auszuputzen. Seidene Tücher und Binden, Blumen auf den Hüten schmücke n einen jeden, der es
einigerma ßen vermag. Stühle und Kommod en in den
geringsten Häusern sind auf vergoldet em Grund mit bunten Blumen geziert; sogar die einspänni gen Kalesche n
hochrot augestri hen, das Schnitzwe rk vergoldet , die
Pferde davor mit gemachte n Blume n, hochroten Quasten
und Rauschgo ld ausgeputzt. Manche haben Federbüsc he ,
andere sogar kleine Fähnchen auf den Köpfen, di e sich.
im Laufe nach jeder Bewegung drehen. Wir pflegen gewöhnli ch die Liebh a~e rei zu bunten Farben barbarisch
und geschmac klos zu nennen, sie kann es auch auf ge wisse Weise sein und werde n; allein unter einem recht
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heitern und blauen Himm el ist eigent lich ni hts
bunt
de nn nichts verma g d en Glanz der Sonne und
ihre~
Widerschein im Meer zu überst rahlen . Die lebhaf
teste
Farbe wird du rch das gewalti ge Licht gedäm pft,
und weil
all e Farbe n, jedes Grün der Bäume und Pflanz
en, das
gelbe, braune, rote Erdre ich in völliger Kraft
auf das
Auge wi rken, so treten dadurch selbst die farbig
en Blumen und Kleid er in di e allgem eine Harm onie. Die
scharlaebne n Weste n und Röcke der Weibe r von Nettu
no, mit
breite m Gold und Silber besetz t, die ander n
farbige n
Natio naltra chten, die gemal ten Schiffe, alles schein
t sich
zu bee ifern , unter dem Glanze des Himm els
und des
Meere s einige rmaße n sichtb ar zu werde n.
Und wie sie leben , so begra ben sie au ch ihre Toten
; da
stört kein schwa rzer, langsa me r Zug die Harm
onie der
lustige n Welt .
Ich sah ein Kind zu Grabe tragen . Ein rotsam
metne r
groß er, mit Gold breit gestic kter Teppi ch überd eckte
ei n~
breite Bahre ; darau f stand ein gesch nitzte s, stark
vergo ldetes und versilb ertes Kästc hen, worin das weißg ekleid
ete
Tote mit rosen farbne n Bände rn ganz überd eckt
lag. Auf
den vier Ecken des K äs tchens waren vier Engel
, obnge fähr jeder zwei F uß hoch, welche groß e Blume
nbüsc hel
über das ruhen de Kind hielten und, weil sie unten
nu r an
Dräht en befesti gt waren , so wie die Bahre sich
beweg te,
wackelten und mild beleb ende Blumengerüche
auszu streuen schien en. Die Engel schwankten um desto
heftiger, als der Zug sehr über die Straße n wegeilte
und die
voran gehen den Priest er und die Kerze nträge r mehr
liefen
als gingen.
Es ist keine Jahres zeit, wo man sich nicht übera
ll von
Eßwa ren umgeb en sähe, und der eapoli taner freut
sich
nicht allein des Essen s, sonde rn er will auch,
daß die
Ware zum Verka uf schön aufge putzt sei.
Bei Santa Lucia sind die Fisch e nach ihren Gattu
ngen
meist in reinlic hen und artigen Körben, Krebs e,
Auste rn,
S heiden, kleine Muscheln , jedes beson ders aufget
ischt
und mit grünen Blätte rn unterl egt . Die Läden
von ge -
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k etem Obst und Hülse n früch ten sind auf das mann
igtrot; nte herau saeputzt. Die ausge breite ten Pome
ranzen
a)ugs
o
.
f d z·tron en von allen Sorten
, m1t dazwi. schen h ervor1
un b ndem grüne n Laub dem Auge sehr erfreulich.
Aber
e
5tec
·
·r ends
putzen sie mehr' als be1· den Fleisc
hware n,_nac h
111
ben das Auge des Volks b esond ers lüster n gen chtet
~ve cweil der Appet it durch period isches Entbe hren
nur
1st,
.
.d
ehr gere1zt w1r .
.
.
rn den Fleisc hbänk en hänge n d1e T eile der Ochse n, ..
KalI~r Schöpse niemals aus, ohne daß neben dem Fett: zu
bl ! h die Seite oder die K eule stark vergo ldet
se1. Es
g_e~c verschiedene Tage im Jahr, beson ders die We!b
510 btsfei ertage als Schm ausfes te
berüh mt; alsdan n fe1ert
nac · e allgem
' eine Cocag
.
·hr··un rh un d t
na wozu
s1c
rnan em
er '
.
ensch
en
das
Wort
gegeb
en haben . Dann 1st
tause nd M
·hr
h
die
Straße
Toled
o
und
neben
h
1
me uere
:~.ber auc
.
.
D"
Straßen und Plätze auf das appetl.tltchs
te verZiert. . IC
·ken
wo
grüne
Sache
n
verka
uft
werden, wo Rosm en,
Bllt I
. d
Melone'n und Feige n aufgeset_zt sm
, er fre~en d a_s A~ge.
auf das allerangene hmste . D1e Eßwa ren hange n
10 Gul den über die Straße n hinüb er; große Paternost~r
von
an oldete n mit roten Bände rn gesch nürten Wurst
en;
verg
'
.
welsche Hähn e, welche alle eu~e rote Fahne unter d
. ~m
Bürzel stecke n haben . Man verstc herte, daß deren
dreißigtausend verka uft worde n, ohne die zn rechn c::n, welch
e dt e
Leute im Hause gemäs tet hatten. Auß er d1esem
werde n
eine Menge Esel mit grüne r Volare , Kapa unen und
noch
·ungen L ämme rn belad' en, durch di~ Stad t un d u.. b d
er _en
~1arkt getrieben, und die Haufe n Eter, _wel~h e ma? hter
und da siebt, sind so groß, daß man st ~b threr
mema ls
vi el beisam men gedac ht bat. Und mch t ~enug
50
, . d~ß
alles dieses verze hrt wird; alle Jahre ~ettet em
Polize idiener mi t einem Trom peter durch d1e Stadt
ve_rkündigt auf allen Plätze n und Kreuzweg~n, wie
VIel
tausen d Ochse n , K älber , L ämme r ' chwem e usw. der
Neapolitaner verzeh rt habe . ?as Volk höret aufme
r~sam
zu freut sich unmäß ig über d1 e große n Zahlen , un_d
Jeder
erinnert sich des Antei ls an di esem Genusse mtt
Vergnüge n.

f

tm?
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Quartie : zu beziehe an Raum und Lage viel ucsser als
das vonge.
Schon früher, als diese Veränd erung im Werke war, hatte
xnir der Freund einigemal zu bedenk en gegeben, es sei
doch unangen ehm und gewisse rmaßen unanständig, wenn
man in ein H aus ziehe und gar nichts mitbrin ge; selbst
ein Bettgestell flöße den Wirtsleuten schon einigen Respekt ein. Als wir nun heute durch den unendli chen Trödel der Kastellw eitung hindurchgingen , sah ich so ein
paar eiserne Gestelle, bronzea rtig angestri chen, welche
ich sogleich feilschte und meinem F reund als künftigen
Grund zu einer ruhigen und soliden Schlafstätte verehrt e .
Einer der allezeit fertigen Träge r brachte sie nebst den
erforderlichen Brettern in das neue Quartie r, welche Anstalt Kniepe n so se hr freute, daß er sogleich von mir
weg- und hier einzuzie hen gedacht e, große Reißbre tter,
Papier und alles Nötige schnell anzusch affe n besorgt war .
Einen Teil der Konture n, in beiden Sizilien gezogen ,
übergab ich ihm nach unserer Verabredung.

Den r. Juni.
Abre ise
meine
hat
sini
Lucche
Die Ankunft des Marquis
Freude
viel
habe
ich
en;
geschob
weiter
Tage
einige
auf
gehabt, ihn kei)nen zu lernen. Er scheint mir einer von
dene n Menschen zu sein, die einen guten moralische n
Magen haben, um an dem großen Welttis che immer mitgeni eßen zu können; anstatt daß unserein er, wie ein
wiede rkäuendes T ier, sich zuze iten überfüllt und dann
nichts weiter zu sich nehme n kann , bis es eine wied erholte Kauung und Verdauung geendig t hat. Sie gefallt
mir auch recht wohl ; sie ist ein wackres , deutsches
Wese n.
Ich gehe nnn gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diese
letzten Tage überli eß ich mich der Gef<illig keit, Menschen
zu sehen. [eh habe meist interess ante Personen kennen
lernen und bin mit den Stunden , die ich ihnen ge widmet,
sehr zufriede n; 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 untätige r. Seit
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hafte der Bemerkungen hervor, un d 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 Erzähl ende
eigentlilC eeinzeln hinstellen; owie soll daraus in de r 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 beschä ftigt,
daß Ihr et~e ibung;n lese t und Kupferwerke betrachtet;
Reisebesc . daß dadurch meine Briefe gewinnen, ist
d Zetwms, ,
.
..
d
asin hö~hster Trost. H ättet Ihr es fruh er ge tan o. er ausJlle. rochen, lC
· h war
·· e noch eifrige r gewesen,
als Ich
..
. kwar.
ges~ treffliche Männer, wi e Bartels, Mu_nter, Ar~hite ten
Da h. dener Nation en vor mir hergmge n, die gewiß
versc Je
· 1 de i h nur
..
re Zwecke sorgftUtiger verfolgten a1s. IC
1,
r
.
a~ße_
liebsten im Auge hatte, hat mich oft. beruhigt,
die m~ehr lle meine Bemühunge n für unzu länglich halten
wenn IC a
mußte.
.. k

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 ~~~;
wiedersehen sollte, halb betaubt hm_aus; vergnügt jedoch
daß weder Reue noch Schmerz hmter mir blieb. 1
dachte an den guten Kn iep un d gelobte ihm auch in dc
er
F.
erne .
meme b este V orsorge.
A~ de~ äußersten Poliz:ischranken d er Vorstadt störte
~~ h emen Augenblick e1n Marqueur, der mir freun dlich
1ns Gesicht sah, aber schn ell wieder hinwegsprang. Di
Zollmänner waren noch nicht mit ~em V~tturin fer tig ge~
worden, als aus der Kaffeebudenture, d1e größte chinesische Tasse voll schwarzen Kaffee auf einem Präsentierteller tragend , Kniep heraustrat. Er nahte sich dem
Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen
gebend, ibm sehr gut kleidete. Ich war erstau nt und ge~ übrt, ei_ne solch~ erkenntliche Aufmerksamkeit hat nicht
Ihresgleichen. 1e haben, sagte er, mir so viel Liebes und
Gutes, auf mein gan zes 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 I w~s man
vonemander er wartet. 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 rein e Zugabe.

0

h

UntCJwegs, am 4 ., 5· und 6. .funi.
Da ich diesmal allein reise, habe ich Zeit genug, die Eindrücke d er vergangeneo Monate wieder hervorzurufen;
es geschieht mit viel em Behagen. Und doch tritt gar oft

..
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
!'1 benswur
1
•
'
•
.
d
~
ß ct 1·eses vorzüglich von Reiseben hten un
Jbt so mu
.
.
't
g ei~ende n 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
~
"eh auch an ihm mich fr euen, mich mit Jhm be_
so wer d !
d'
·· ·
r
h lf
seinen NachfolO'er erw arten und Jesem, ware rm
e en,I·n· zwischen das Glück ge word en, die egend selbst
sogar ,
. b
zu besuchen, gleichfalls freundlich cgegnen.

z

Z ElTER RÖMI CHER AUFE THALT
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.
ORGE TER bin ich glücklieb wieder hier an gelangt, un~ gestern ?at d~r feierliche Fronlei~h 
namstag mich sogleich wieder zum Römer emgeweiht. Gern will ich gestehen, meine Abreise von
Neapel machte mir einige Pein; nicht sowohl die herrliche Gegend als eine gewaltige Lava hinter mir lassend,
die von dem Gipfel aus ihren Weg nach dem Meere zu
nah m, 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 sowohl 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, wahrscheinlich von Schül ern , Zeit- und Kunstgenossen erfundene, schließen sich nicht unwürdig an und bedecken
di e grenzenlose n Räume.

V

Dm r6.jitm:
Laßt mich auch wieder, meine Li eben, 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 aturschauspiele gesehen. Es gehören die Wasserfälle dort,
mit den Ruinen und dem ganzen Komplex der Land-
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Andt ea del Sarto für 6oo Zechinen gekauft. Im
450 drauf geboten, hätte auch das Ganze dafür gegeb en, wenn ihr
ttenter Gemahl nicht etwas einzuwende n gehabt hätte .
reut sies b eide. Es ist ein unglaubli ch schön Bild;
man hat keine Idee VOll so etwas, ohne es gesehn zu
00

~ergangenen März hatte Angelica schon

Nun

hr~l>en .

L]nd so kommt tagtäglich etwas N eues zum Vorschein,
was, zu dem Alten und Bleibenden gesellt , ein großes
Vergnügen ge währt. Mein Auge bildet sich gut aus, mit
der Zeit kö nnte ich Kenner werden.
Tischbein beschwert sich in einem Briefe über die entsetzliche 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 fleißi g . Man kann
nich t aus dem H a use gehn, nicht die kl ein ste Promenad c>
machen, ohne di e würdigs ten Gegenständ e zu treffe n.
Mei ne Vorstellung , mein Gedächtnis füllt sich voll unendli ch schöner Gegenständ e.

D en 2 0. Juli.
er,
Kapitalfehl
meiner
i
Ich habe recht di ese Ze it h r z1 e
n,
habe
gepeinigt
und
verfolgt
eben
L
ganzes
mein
mich
di e
entdecken kö nnen. Einer ist, daß ich nie das Handwerk
einer Sache, die ich treiben woll te oder sollte, I rnen
mochte . Dah er 'ist gekommen , daß ich mit so viel natürli cher Anlag so wenig gemacht und getan habe. Entweder 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 fur chtsam 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 Glückseligk eit genieße ,
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Gegenstande zu berei chern . Diesen Abend sah ich d
Platz der Antoninische? äule. den Palast higi vo~
1ond erleuchtet, und d1e Säule von Alter schwarz
.
. '.
, Vor
d em h elleren achth1mmel,
mit emem weißen glänzend
l 1e
· d esta l . U n d w1e
· VIel
· andere unzählige schöne
'
einze! en
.. d e tn'fft man
G _e genstan
auf so einer Promenade an . Abne
wie viel. dazu gehört, sich nur einen geringen Teil v er
.
on
allem d 1eseo
zuzue1gnen! Es gehört ein Menschenleb
d
. d L b
.
en
a~u, Ja ~s e en VIeler Mensc hen, di e immer stufenweis vooemand er l ernen.

Mittwoch dm 25. Juli.
Ich w~r mit dem Grafen Frieß , die Gemm ensammlun
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 zuzustu tzen und zu e rw eitern . In d er Perspektiv
und
y
. . Baukunst bin ich vorgerückt, auch in d er
\..OmposttiOn der Landschaft. An den lebendigen Kreaturen hängts noch, da ist ein Abgrund· doch wäre m't
1
Ernst ~nd ~pplikation hier auch weiter ~u kommen.
Tch ~ve 1 ß mch t, ob ich in Wort von dem Konzert sagte
das 1ch zu Ende voriger Woche o-ab I ch lud d ' · · '
o
IeJ emge n
~erson en dazu, die _mir hier man hes Vergniigen verschafft haben, tmd lJ eß durch die Sänger der komisc hen
Oper d1e b esten Stücke der letzten Intermezzen aufführen
Jedermann war vergnügt und zufrieden.
un i~t mei~ Saal schön a ufgeräum t und aufgep utzt: es
le?t Sich bei ?er großen Wärme aufs angenehmste darin .
\V1r haben eu~e? trüb~n , ein n R egentag, ein Donnerwetter, nun e m1 ge hellere, nicht sehr beiße Tage gehabt.

.
.
mmtag dm 29. Juli
war 1ch m1t Angelica in dem Palast Rondanini. ll1r werdet e uch _aus meinen ersten römischen Briefen einer
Meduse ermnern, die mir damals schon so sehr einleuchtete, 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 doppelten 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 d a, daß man sie
sehe, nicht davon spreche, als höchstens in ihrer Gegenwart. Wie schäme ich mich alles Kunstgeschwätzes, in
das ich ehemals einstimmte. Wenn es möglich ist, einen
gute n 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 verderben mehr die Idee, als daß sie uns d en Begriff gäben
und erhi elten. Besonders ist d er Mund unaussprechlich
und unnachahmlich groß.

ilfonlag rlm JOSim
blieb i ·h t.le 11 ganzen T ag zu Hanse lllld war fl eißig. Egmon t ru kl zu m Ende; der vierte kt ist so gut wie fertig.
Sobald er abgeschrieben ist, schi ·k ich ihn mit der r eitenden .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 d em 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 J ahren hätten einige
passieren können, nun ist d iese Ader vertrocknet, und
es gab mir diese kleine Feierlichkeit kaum so viel Interesse, um s.ie bis a ns Ende auszuhalten. Die Mondnächte
sind ganz ungla ublich schön, d er Aufgang, eh sich der
Mond durch di e Dünste heraufgearb eitet bat, ganz gelb
und warm, come il sole d 'Inghi lterra, die übri ge Nacht
klar und fr eundlich. E in kühler Wind, und alles Hingt
an, zu leben. Bis gegen Morge n sind immer rartien auf
der Straß e, d ie singen und spielen; man hört manchmal Duette, so schön und schöner als in einer Oper oder
Konzert.
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Diensta g den Jr.Ju/i
wurden e101~e Mo~ds heine . aufs Papi er gebr~ch t, dann
s ~nst allerlet gute I'-unst_ getnebe n. ~ben?s gmg ich lllit
emem L andsma nn spaziere n, und w1r stntten über de ·
Vorzug von Mi hel ngelo und Raffacl; ich hielt die Par~
tie des ersten, er des andern, und wi r schlos ·en zuletzt
mit eine m gerneins haftlieh en L ob aufLeo nard da Vinc:
Wie glücklic h bin ich, daß nun alle diese Namen :wfhöre~
ame n zu sein, und lebendi ge Begriffe des Wettes diese;
treffli chen Mensch en nach und nach vollstän dig werden.
ach ts in die komisch e Oper. Ein neu es Intermezz L'Impresario in angustie, ist ganz vortreffl ich und wird uns
manche I acht unterha lten, so heiß es auch im hauspiele
se in mag. Ein Quintett, da der I oeta sei n Stück vorliest
der Impresa r 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, worübe r sie zu letzt in einen
allgeme inen Streit geraten , ist gar glückli ch . Die als
Frauenz immerv erkleide ten Kastrat en ma he n ihre Rollen
immer b esser und gefallen immer mehr. Wirklich für
ein e kleine ommert ruppe , die sich nur so zusammengefund en hat, ist ~:e recht arti g. Sie spi Jen mit einer
groß en Natürli hkeit und gutem Humor . Von der Hitze
steh en die arme n T eufel erbärmli ch aus .
B ericltl
Juli

Um nachste hendes, welch es ich nunm ehr ein zuführen gedenke, schi ckli herweis e vorzube reiten, halle für nötig,
einige Stellen aus dem vorigen Bande, welche dort, im
Laufe der Ereigni sse, der Aufmer ksamke it möchte n entgangen sein, hi er ein zuschal ten und die mir so wichtige
Angelegenheit den Freunde n der Naturw issenschaft dadur h abermal s zu empfeh len.
Palermo, D ienstag den 17. April 1787.
Es ist ein w:J.hres Unglü ck, wenn ma n von vi elerlei Geistern
verfolgt und ersucht wird! Heu te frlih gi ng 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 dichterischn
Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahr~
h eit und otwendigkeit ha~en . Dasselbe Gesetz wird
sich auf al les übrige Lebend1ge anwende n lasse n.

So vi_el aber sei hier, fe rneres Ver_stä ndni_s vorz ubereiten,
kurzli eh ausgesproche n: Es war mir nämlich aufgegangen
daß in d emjenigen Organ d er Pflanze, welches wir al~
Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, d er wahre Proteus
verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen vers tecken
und offenbaren könne. Vorwärts und rü ckwärts ist die
Pfl anze immer nur Blatt, mit dem künftige n Ke ime so
unzertrenn lich vereint, daß man eins ohne das andere
nicht d enken darf. E inen so! h en Begriff zn fassen, zu
t>rtragen, ihn in d er Natur aufzufinden, ist eine Au fgabe,
di uns in einen peinli ch süßen Zustand versetzt.

J

Störende Naturbe trachtunge n
Wer an sich erfahren bat, was ein reichhaltige r Gedanke
heiße n will , er se i n un aus uns selbst entsprnnge n oder
von andem mitge teilt und eingeimpft, wird gestehen, was
dadurch für eine leid enschaftli che Be wegung in unserm
G eiste hervorgebrac h t werd e, wie wir uns begeistert fü hlen,
indem wir alles dasjenige in Gesamtheit vorausahnen, was
in d er F olge sich mehr und mehr entwi ckeln, wozu das
E 11twickelte weiter führen solL Di eses bedenkend, wird
man mir zugestehen, d aß ich von ein em solchen Gewahrwerd en wie von einer Leidenschaft eingenomm en und
getrieben word en und, wo ni cht a usschließlich , doch durch
:illes übrige L eben hindurch mich dami t beschäftigen
müssen .
So sehr nun a uch di ese Neigung mich innerliehst ergriffen
hatte, so war doch an kein ge regeltes Studi um nach meiner
Rü ckkehr in R om zu d en ken; P oesie, Kunst und Altertum, jedes forderte mich ge wisserm aßen ganz, und ich
habe in mein em Leb en nicht leicht ope rose re , mü hsamer
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mit mäßigem Aufwand zur Ausführung zu bringen
bedeutende Kosten verursacht haben . Wir se tzte "a.r,
0
zwar unser voriges stilles Leben fort, konnten ab ~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
am~
noch unge druckten galanten Erzählungen große Lust
regte; sein heiterer freier Vortrag schien jene geistrei her,
übermäßig genialen Darstellungen vollkommen ins Lc ben,
·
.
e en
zu_ bnngen. Wir bedauerten nur, daß ein so gut gesinnt
reicher Kunstliebhaber ni cht immer von den zuve rläs _er,
.
Sig,
sten M ensc h en bedient werde. Der Ankauf e ines unt
h b
h .
gesc o enen gesc nittenen Steines machte viel Reder,
u~d Verdruß
. Er konnte sich indessen übe r den Ank enf
..
S
au
emer sch ouen tatue gar wohl erfreuen, die einen Paris
nach der Auslegung anderer einen Mitlu as vorstellt '
1 as Gege nbild ste~t jet~t imMuseo Pio-C lementino; beide~
waren :wsa mm e~ m e_mer Sandgrube gefunden worden.
1;~h wd~·enihes mcht die Un terhändler in Kunstgeschäften
a em , Ie m auflau erten, 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 verbitte rt en. Mir
ab_e r war es um so s chm~rzlicher, als ich seiner Gefälligk~It gar ~anches schuldig geworden; wie ich denn auch
d~e tret_fh_che Gemmensammlung des P rin zen von Piombmo mit Ihm zu betrachten günstige Gelegenheit fand .
Beim Grafen Fri eß fanden sich auße r den Kunsthändlern
~.uch wohl derart Literatoren , wie sie hier in AbbeIrach~. 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
)

n beiden man für den größten Di chter halte.
~~n Vo
.
"'\wortete man , Gott u~d der _r atur sei. zu dank_en , daß
~P zwei solche vorzügliche M~nner em er .. ratwn ge51e t deren jeder uns, nach Zeit Lmd Umsta nde n, ~ach
go;:e~ und Empfi.ndu_ngen, die h~_rrlichst~n Augenbh~ke
L " · hen uns berub1o-t und entzuckt- d1es vernunft1ge
ver1Je
'
"
. .
f..ur d en
t ließ niemand gelten . un wurde d erJemge,
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 u übernehmen und seme
. V orzuge
.. ge lt eu d zu ma eben·,
teP Z
·a
d
· aber verfing nicht man hatte p o.rtet· ergnuen
un
d1es
'
.
. b auf seinem Sinne . Da nun eben dasselbe 1mmer
1
b~
.
. zu erns t war,
rt sieb wiederholte
un d es m1r
fort un d fo
.
..
dialektiscl1 über dergle1 hen Gegenstande zu kontro um sJ'eren so vern1ied ich ein solches Gespräch, beson ~
)
ders da ich merkte, daß es nur Phrasen waren, d'1e man,
ohne eigentliches Ir.teresse an dem Gegenstande zu fm deP, aussprach und behanptete.
.
Viel schlimm er aber war es, wenn Danle. zur Spr~ch
Ein J·unger Mann von Stande und Getst un d Wirk k~ .
M
h
liebem Anteil an jenem autlerordet!thchen anne n a_ m
·uen Beifall und Billigung nicht zum besten auf, mmei
· d er A l" d
dem er ganz unbewunden versicherte_, J~
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~ Widereden verdroß es mich denn doch zuletzt, und Ich _sagte,
: h müsse bekennen 1 daß ich geneigt sei, seinen Auße JC
•
b
"f
run gen Beifall zu gebe n; denn ich ~abe me e~e-1 en
können , wie man sich mit diesen Gedi chten ~eschäft1gen ,
möge. Mir komme die Hölle ganz ~bs beuhc~ ~or, das
Fegefeuer zweideuti g und das Paradies lang~ve1hg; womit 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 Verständnis 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 gew orde n sei, mitz
uteil en und zu erkläre n .
Leid er war die Unte rhalt ung mit Kün
stler n und Kunstfreun den nich t erba ulich er. Man verz
ieh jedo ch endlich
ande rn d n Fehl er, den man an sich
beke nnen mußte
Bald war es Raffael , bald Mi hel Ange
lo, dem man de~
Vorzug gab, wora us denn am Schl uß
nur herv orgin g, der
l\1ensch sei ein so besc hrän ktes Wes
en , daß, wenn sein
Geis t sich auch d em roße n geöf fnet
habe , er doch niemals die GroB heite n vers chie dene
r Art eben mäß ig zu
würd igen und anzu erke nnen Fähi gkei
t erlan ge.
Wen n wir Tisc hbei ns Geg enw art und
Einn uß verm ißten
so hielt er uns dage gen durc h sehr lebe
ndig e Briefe mög~
li ehst scha dlos . Auß er man chen geist
reich aufgefaßten
wun derli chen V rfiillen und geni alen
Ansi chten erfuhren
wi r das äher e durc h Zei hnun g und
ki zze vo n einem
Gem älde , mit welc hem er si~h clase
lbst he rvortat. In
h:tlb en Figuren sah man dara uf Ores
ten, wie er am Opfe raltar von Iphi geni en erka nnt wird
und die ihn bisher
verfo lgen den Furi en soeb en entw eiche
n . Tph ige nie war
das wohl getro ffene J il clnis der Lady
Ham ilton , welche
dam als auf dem hö hsten Gipf el der
Schö nhei t und des
Anse hens glän zte. Auch eine de r
Furie n war durc h die
Ähn li chke it mit ihr vere delt, wie sie
denn über haup t als
Typu s für alle Hero inen , Musen und
Halb götti nnen gelten muß te. Ein Kün stler , der derg
leich en ve rmochte,
war in lern bede uten den gese lli ge
n L<.reise ei nes Ritter
Ihrn ilton sehr wohl aufg enom men .
i\ugu st

r.:orrespon dem

Dm r. August.

Den ganz en .Tag fl eißig und still weg
en der I-litz e. Meine
beste Freu de bei der groß en Wär me
ist die Übe rze ugung,
daß ihr auch einen gute n Som mer in
Deut schla nd haben
1verdet Hier das Heu einfü hren zu
sehe n, ist die größ te
Lust , da es in dies er Zeit gar nich
t regn et und so der
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ic ist mtide , auf den Kauf zu male n,
und doch fi nd
ihr alter _G atte es g_a r ~u schön , da_ß so
schw e res Ge~
für oft leich te Arbe 1~ emko mmt.
1e möch te nun, sich
~ e lbs t zur Fr eud e , m1t me~r Muß e,
~rgfa lt_ und Studiulll
arbei ten, und könn te es. S1e habe n ke me
Kmd e r, könne
ihre I ntere sse n nicht verze hre n, und sie
verdi ent täglic~
a uch ~it mäßi ger _A rb e~ t noch ~enu g _hin
zu. Das is t nun
aber m cht und w1rd m cht. S1e spn cbt
se hr aufrichtig
mit mir; ich hab ihr mein e M einun g
gesag t, hab ihr
mein en R at gege b en und munt re sie a
uf, wenn ich bei
ihr bin. Man rede von Mang el und Ungl
ück, wenn die
welch e genu g besit zen , es nicht brauc hen
und genieße~
könn en! Sie hat ein ungla ublic hes und
als Weib wirk.
lieb unge heure s Tale nt. Man muß sehen
und schätzen
was sie macht, nicht das, was sie zttriickläßt
. Wie viele;
Küns tler Arbe iten halte n Stich , wenn man
rechn e n will
wa s fehlt.
'
Und so, mein e Lieb en , wird mir Rom
, das römische
Wese n, Kuns t und Küns tler· imme r b ekann
ter, und ich
sehe die Verh ältni sse ein ; sie we rd en mir
nah und natür .
lieh, durch s Mitle b en und Hin- und H e
rwan deln . Jeder
bloße Besuch gibt falsch e Begriffe . Sie
möch ten mich
a uch hi er aus m ein et Stille und Ordn ung
bring e n und in
rli r. Welt zieh en ; ich wa hre mi h. so gut
i h kann - ver.
s prech e. verzö gre , we iche aus . ve rsprc
ch wied er und
spi ele d en Itali en er mit den Italie nern
. D er Kard inal
Staat ssekr etär Buon comp agni ha t mir es
gar zu nahe legen
lasse n ; ich werd e aber ausw eiche n , bis
ich halb Septe mber aufs L and gehe. Ich scheu e mi ch
vor den He rren
und Dam en wi e vor ein et bösen Kran kh
e it; es wi rd mir
schon weh , we nn ich si e fahre n se he.
Dc11 23 . August.

Euren li eb en Bri ef Nr . 24 erhie lt ich
vorge stern , eben
a ls ich nach ei ern Vatik an g ing, und habe
ihn unter wegs
und in der Sixtin ische n K apell e aber un d aberm als gele sen , so oft ich ausru hte von dem Sehe
n und ufme rken.
leb kann euch nicht ausd rücke n , wie
sehr ich euch zu
mir ewiin s ht habe . dami t ibr nur einen
Begri ff 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
·
dur eh gedacht und muß darauf beharren·' noch
emmal
.
.
.
· mein
K unststu d mm
, mem Autorwesen, alles fordert noch d'
1
· I n d er K unst ~u ß 1ch
·
Ze1t.
es so weit bringen, daß aUese
anschauende Kenntnis werde, nichts Tradition und N es
· h zwmge
·
· diesem
·
bl e1·b e, un d 1c
es m
halben Jahre. allle
·
·
d
·
, auch
1st es mrgen s als m Rom zu zwingen. Meine Sächelch
- denn sie kommen mir sehr im Deminutiv voren
. 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,
.. ze h n Ja bre k eme
.
I
IC
f ur
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
·
- mc t F'ulgurahonen-unsres
Gottes mit Freudnen
beschauen und mich belehren wer in der alten edn
. d
I
~
ne~en Z e1t asse.lbe gefun~en , gedacht, es von eben der
e1le oder aus emem wen1g abweichenden Standpunkte
betrachtet.

B endtt
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 ~uh e fü r den Abschluß meiner Werke finden
wurde, bestimmten mi h endlich ; und nun , als ich solhes 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 ~au me angenehm und wünschenswert wo man
seme Ze1t nützlich in Ruh und Kühlung zubringen konnte.
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. Sixtinische Kapelle gab hiezu die schönste GelegenDJ~t Gerade zu dieser Zeit hatte Miche l Angelo aufs
bel · die Verehrung der Küns tler gewonnen; neben sei nen
n~
·
·brigen großen Eigenschaften sollt ~r sogar auch 1m
u'olorit nicht übertroffen worden sem, und ~s wurde
~ 0 de , zu streiten, ob er oder Raffael mehr G~n1e gehabt.
1
. Transfiguration des letzteren wurde mttunter sehr
Die nge getadelt und die Disputa das beste seiner Werke
streannt· wodurch sich denn schon die später aufgekomgenne V~rliebe für Werke der alten Schule ankündigte,
me) ct e der stille B~obachter nur für ein Symptom halbe r
we 1
.
.
.
unfreier Talente betrachten und steh memals d amJt
un d
befreunden konnte.
,
.
Es ist so schwer,. ew gro.ß es f~lent zu fassen, .geschwetge
denn zwei zugletch . W1r erl~tchtern uns dieses. durch
Parteili chkeit; deshalb denn d1e chätzung ~on Kunstlern
d Schriftstellern immer schwankt und emer oder der
undere 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 eb e 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 Kre1d e . auf
schw arze Florrahmen , dann mit Rötel auf große Papierhocren 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~lerbro c?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 Gedanken , und da die Gegenstände um mich tausendfach
sind, so wecken sie mich bald zu dieser, bald zu jener
Id ee. 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 Sch waben
nicht allein , die vierzig Jahre brauchen , um klug zu werden .
Ich höre, daß Herder nicht wohl ist , und bin darüber
in orge; ich hoffe , bald bessere achric hten zu vernehmen.
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 man chmal 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 verlange nd 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 Publikum 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 sein e Gedanken schließt, die immer auseinanderfallen wollten.
bs wird recht brav. Mich hat es aufgemuntert, in natürli 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 Ke nner sich
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D m r4. Stj>tember
Es bleibt wohl dabei, meine Lie~ en , daß ich ein Mensch
b in, der vo n 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 L eid , daß die Aloe in Belvedere eben das Jahr
meiner Abwesenh eit 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, au ch in diesen Gegen~
den nicht recht zu H ause.
Des Englände rs Beschreib ungen machen mir wenig Freude.
Die Geistliche n müssen sich in England sehr in acht
nehmen, dagegen haben sie auch das übrige P ublikum in
der Flucht. Der freie Englände r muß in si ttlichen Schriften
sehr eingeschr än kt einhergehn .
Di e Schwanzm enschen wundern mi h nicht, nach der Be~
schreibun g ist es etwas sehr Natü rliches . Es stehen weit
wunderba rere Sachen tägli ch vor unsern Augen, die wir
ni cht achten, weil sie nicht so nah mit uns verwandt
sind.
Daß B., wie mehr Mensch en, di e kein Gefü hl echter
Gottesverehr ung während ihres L ebens 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 R at Reiffe nstein;
Angelica kam onntags, uns abzuholen . Es ist ein Paradi es .
Erwin und Elmire ist zur H älfte schon umgeschrieben.
Ich habe gesucht, dem Stückehen mehr Interesse und
L eben zu verschaffe n, und habe d en ~ u ßerst platten Dialog
ganz weggeschmissen. Es ist S bülerarbe it oder vi elmehr
Sud elei. Die artigen Gesänge , worauf sieb alles dreht,
bleiben alle; wie natürli ch.
Die Künste werden auch fortgetrieb en, daß es saust und
braust.
Mein e 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 Jahrestag meiner Hegire von Karlsbad, und noch durfte ich
nicht zurückschauen, was ein so bedeutend durchlebter,
völlig fremd er Zustand auf mich gewirkt, mir gebracht
und verliehen; wie mir auch nicht Raum zu vielem achdenken übrig blieb.
Rom hat den eignen großen Vorzug, daß es als Mittelpunkt künstlerischer Tätigkeit anzusehen ist. Gebildete
Reisende sprechen ein; sie sind ihrem kürzeren oder
länge ren Aufenthalte hier gar vieles schuldig; sie ziehen
weiter, wirken und sammeln , und wen n sie bereichert
nach Hause kommen, so rechnen sie sichs zur Ehre und
Freude, das Erworbene auszulegen und ein Opfer de r
Dankbarkeit ihren entfernten und gegenwärtigen Lehrern
darzubringen .
Ein französischer Architekt, mit amen Cassas, kam von
seiner Reise in den Ori ent zurück; er hatte die wichtigsten alten Monumente, besonders die noch nicht herausgegebenen, gemessen, auch die Gegenden, wie sie anzuschauen sind, gezeichnet, nicht weniger alte zerfallene
und zerstörte Zustände bildlich wieder hergeste llt und
einen Teil sein er Zeichnu ngen, von großer Präzis ion und
Geschmack, mit der Feder umrissen und, mit Aquarellfarben 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 Großherrn so lustig angebaut, als man es nur denken kann.
Hohe und immer respektierte Bäume stehen in große n
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 Stre cke Meer bespü lt die so bebaute
Küste. Gegenüber liegt Asien, und man sieht in die Meerenge, die n:ich den Dardanell en führt. Die Zeichnung ist
bei sieben Fuß lang und drei bis vie r hoch.

ßr sei, sagt Cassas, in einen Kalkfelsen gehauen, und
\'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.
1 o. Eine Pyramide, nach einigen Urkunden, Anlässen
tU1d Mutmaßungen restauriert. ie hat von vier eite n
\'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 behagli her Muße betrachtet, gingen wir in die ärten auf
dem Palatin , wodurch die Räume zw ische n 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 kann eli erter Säulen, zerstückte Basreliefe, und
was noch derart im wei ten Kreise umhergelegt hatte, wie
man sonsten Tische, Stühle und Bänke zu heiterer Versammlung im Freien anzubringen pflegt- dort genosse n
wir der reizenden Zeit nach Herzenslust , und als wir die
mannigfaltigste Aussicht mit frisch gewaschenen und gebild eten Augen bei onnennntergang überschauten , mußten wir gestehen , daß dieses Bild a uf 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 lasse n ollte.
1
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Die herrli chen ägyptischen Denkma le erinnerte n uns an
de n mächtige n Obelisk, der, auf dem Marsfelde durch
August errichtet , als Sonnen weiser diente, nun mehr aber
in Stücken, umzäunt von einem Bretterve rschlag, in einem
schmutzigen Winkel auf den kühnen Architek ten wartete
der ihn aufzuerst ehen berufen möchte. ( B. Jetzt ist~
auf dem Platz Monte Citorio wieder aufgerich tet und
~ie~t, wie zur Römerze it, abern~a l s als Son_nenweiser.)
Er 1st aus dem echteste n ägypt1schen Gramt gehauen
übe rall mit zierliche n naiven Figuren, obgleich in den~
bekannte n 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 zierliebs te abgebild et zu sehen, fr üher keinem
menschli chen Auge, sondern nur den Strahlen der Sonne
erreichbar. Hier tritt der Fall ein , daß das Gottesdienstliche der Kunst nich t auf einen Effekt berechne t ist, den
es auf den menschli chen Anblick machen soll. Wir machten Anstalt, diese heiligen Bi lder abgießen zu lassen, um
das bequem nah vor Augen zu sehen, was sonst gegen
di e Wolkenr egion hinaufge richtet war.
In dem widerwä rtigen Raum e, worin wir uns mit dem
würdigst en Werke befanden , konnten wir uns nicht ent- ,
brechen, Rom als ein Quodlib et anzusehen, aber als ein
einziges in seiner Art; denn auch in diesem Sinne hat
di ese ungeheu re Lokali tät die größ.ten Vorzüge . Hier
brachte der Zufall nichts hervor, er zerstörte nur; alles
auf den Füßen Stehende ist herrlich, alles Zertrüm merte
ist ehrwürdig, die Unform der Ruinen deutet auf uralte
Regelmäßigkeit, welche sich in neuen großen Formen
der Kirchen und Paläs te wi eder hervorta t.
Jene bald gefertigt en Abgüsse brachten in Erinnerung,
daß in der großen Dehnisch en Pastensa mmlung, wovon
die Abdrücke im ganzen und teilweise verkäufli ch 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 bestellte solche bei den
Inhabern. Solch e Abdrücke sind der größte Schatz und
ein Fundame nt, das der in seinen Mitteln beschränkte
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lest, wie ich schrei be: mit dem Ge iste mehr als den Auge n,
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 bekümm ern . Man muß schreiben, wie man lebt, erst
um sein selbst willen, und dann existiert man auch für
verwandte Wesen .
Plato wollte ke inen &·r:;w p..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 ein er leid ig apostolischkapuzinerm: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 Heidenb ekehrer 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 de n Stühlen um de n
Thron sitzen , wo andre Leute hingehören ode r keiner
hi ngehört. 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 wo hl :
unsereiner muß nur immer neue Gegenstände um sich
habe n, 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 eigne n Willen exiliert,
mit Vorsatz irrend, zweckmäßig unklug, üb erall 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 F rau Herzogin. Ich habe
mit Rat Reiffenstein in Frascati ihren ganzen Aufenthalt
projektiert. Wen n 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 neu es Licht auf, und es scheint, als wenn ich we ·
n ,g~
stens würde sehen lernen.
Erwin und Elmire ist so gut als fertig, es kommt auf .
elll
paar schreibselige Morgen an: gedacht ist alles.
Herder hat mich aufgefo rdert 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
IC
.
. mcht
H er d ers "Id een "freuen kann 1ch
·
Da 1'ch keisacren
o ·
'
.
nen Mes.s1as zu erwarten habe, so ist mir dies das liebst
Evangelium. Grüß t all es, ich bin in Gedanken imm e
er
mit euch, und liebt mich .

An H erder

D m r2. Oktober
Nur ei n flüc htig Wort und zuerst den leb haftesten Dank n·.
ur
. als das liebenswerteste Evan. m1r
. smd
. " Id een " .' 1e
d1e.
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 vorgefuhrt 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 1 ganz
ausschrei~en, d~mit ich sehe, welche Regeln des gr iechisc~en Kunstlendeals er ausgefunden hat. Ich erinnere
rm ch nur an den Gang sein er Demonstration des Profils
aus dem Kupfer .. Schre.ibe mir dazu und exzerpiere mir
s~nst, w~s du mrr nützh eb dünkst, daß ich das Ultimum
WISSe, w1e weit man in dieser pekulation 0crekommen ist·
denn. ich bi~ immer das neugeborne Kind. Hat Lavater~
PhysiOgno mik etwas Kluges darü ber?- D ein em Au fruf
wegen ~orsters will ich g~rn e gehorchen, wenn ich gleich·
no.ch m~h t rech t sehe, w1 e es möglich ist; denn ich kann
k~m.e emz~!J1en Fragen tun, ich muß mein e H ypo thesen
vollig ausemandersetzen und vortragen. Du weißt wie
sauer mir das s hriftlich wird. Schreibe mir nu; den
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n Termin 1 wann es fertig sein und wohin es geschickt
pr ·r
d
]etzte
im Rohre un kann vor ,ellenen
d soll . Ich sitze jetzt
h
.
\V
.
wer
enn tc es ~n t ereilneid en nicht zum P~e1~en kom~en.
5 ~,e muß ich zom Dtkti eren mtch wenden; d enn eigentll
• h
•
ne1l•u 1
. 1 seh ich es als einen Wink an. Es schemt, IC so
. B.. I
~~
1er
uc
meme
und
bestellen
von allen eiten mein Haus
.
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 beisammen 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 ei ngenommen. Die nächsten Zeitungen w~r en
Das wäre die erste Expedtti?n,
5 Gewißheit bringen.
~:C, sich unser J uhrhundert in seiner ganzen Größe ~e1gt.
Das heiß ich eine sodezza! Ohne S~hwertstre tch , llllt .em
paar Bomben, und niemand, der sich .d er Sa he ~v e tter
annimmt! L ebt wohl. Ich bin ein ~md d es 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 Bri ef
erhalten; die Bewegung in Castelle war zuletzt ~ar zu. arg,
s war wie b.ei uns
und ich wollte doch auch zei hn en.
im Bade, und da ich in einem Hause wohnte, das. I;mer
Zuspruch hat, so mußte ich mi ch drein geben . Be1 ~eser
Gelegenh eit 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-
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rinnen aus. Angelica war, wie sie immer ist, verständ'
gut, gefällig, zuvorkommend. Man muß ihr Freund se~g,
.
.
In·
man k ann v1e 1 von 1hr lernen, besonders arbeiten· de ·
.
I
bl'
~
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
..
h'
.
E
as
V erg~ugen,
1er zu. sem.
. s war mir, als wenn ich mich
auf emen recht bre1ten, Sichern Grund ni ederlegte.
I

I

/ 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 ei n 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 küns tlicher
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 werd en möchte, so
1st offe?bar, daß s1e alles, was die Tiefen der Natur näher
aufschheßt, verabscheuen müssen . Würde der ei ne ung.est~,~ft ~agen: " Alles, w~s lebt, lebt .durch etwas außer
Sich . wurde der andere s1ch der Vermrrun"'
der Begriffe
0
der Verwechslung der Worte von T-Vissm und Glauben'
von Uber!iejenmg und Erfaltrung ni cht 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?
.
.
.
B alte 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, Inn erliche , 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 , sondern '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 b e dien ~ 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 wi eder wie b ezaubert, 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 neu e Arbeit gehn. Es ist zu schmeichelhaft, als
daß ich es sagen dürfte, was mir Angelica fU: Hoffnungen
über mein Landschaftszeichnen, unter gew1ssen Bedl.ngungen, gibt. Ich will w enigs~ens f~r tfahren, um mich
dem zn nähern , was i h wohl me . erre1 he.
Ich erwarte mit Verlangen Nachricht, daß Egmont angelangt, und wi e ihr ihn aufgenommen. Ich habe doch
schon geschrieben, daß Kayse r 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
' lll1t
semem Be1rat verbessert.
·
Herders "Ideen" hab ich nun durchgelesen und hab
d.es B uches außerordentlich gefreut. Der Schluß iste h111Jcb
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 Men s h werden. Auch habe ich dieses Jal1
r unter
d
fi
r~m. en Menschen acht gegeben, und gefunden, daß alle
wirkli h klugen Menschen, mehr oder weni o-er zärte d
r o er
o '
f
d
.. b
gro er,. arau kommen und bestehen
, daß der Moment
·
alles 1st und. daß nur der Vorzug eines vernünftigen
·
zu betragen1 daß
Menschen
SeiD
'
. I sich so
. dann bestehe
L eben, msofern
es von 1hm abhängt die möglichsteM
asse
'· ·~ ·
von vermm,tigen, g1liekliehen Momenten enthalte.
'ch
I h müßte wieder
. ein Bu ch schreiben , wenn 1 sagen
.
so11 te, w~s 1 h ?ei dem und jenem Buch gedacht habe.
Ich lese Jetzt Wi eder Stellen so wie ich sie a u~schl
age,
"
'
.
.
. h
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.mm en, wo denn fr eilich vieles zusammenschrumpfte
und m Rau h aufgehn mag.
· h
So bleibt mi r das Coliseo immer imposant we
l1ll IC
1
1. h d
enke, zu welcher Zeit es gebaut worden und daß
g eic
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 ge kommen. 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, abe r voller

ei~tension steckt, der sich Mtihe gegeben hat, herumzu-

pr fen zu notieren, zu hören, zu horchen, zu lesen. Er
.
.
•
'
t gewu ßt dem Werke emen Anscheu1 von Ganzhe1t zu
h\en; es ist darin viel Wahres und Gutes, gleich darn eb en
~:lsches und Albernes, Gedachtes und Iachg~schwätztes,
Langueurs und Echappaden. Wer es auch m der Entfernun g 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 unte rwegs
~st. 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 Vollkommen ste ist, Jahrtausende rezensieren, das
heißt, etwas von seinem Dasein hererzählen läßt.
Jedermann verwundert sich, wie ich o~n e Tri.bu~ dnr .hgekomm en 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, da ß ich mich auf irgend eine Arbeit beschränken
muß. Die Individualität eines 1enschen ist ein wunderlich Ding; die meine hab ich jetzt recht kennen lernen,
da ich ein ersei ts dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe und von der andem Seite mi t völlig fremden
Menschen umzugehen hatte.
Jatl

B ericltt
Oktober

Zu Anfang dieses fonats bei mild em, dur haus heiterem,
herrlichem Wetter genossen wir eine förmli che Villeggiatur in Castel Gandolfo, wodurch wir uns denn in die
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der alten Weltstad t usw . der untereTe il von Italien dar.
.
bieten kön.nte .
pieser melD Rat, redl1cb und sachgem äß w1e er war, bezog sich denn doch auch auf meinen eigenen Vorteil.
M:erkwür dige Tage mei nes Lebens hatte ich bisher in
dem fremdest en Zustande mit ganz fremden Mensche n
gelebt und mich eigentl~ ch ~ied er frisch. des humanen
zustands erfreut, desse n 1ch m zwar zufälllge n, aber doch
natürlich en Bezügen seit langer Zeit erst wi eder gewahr
wurde, da ein geschlossener heimatli cher Kreis, ein
Leben unter völlig bekannte n und verwand ten Personen
uns am Ende in die wun derlichst e Lage versetzt. Hier
ist es, wo durch ein wechselseitiges Dulden und Tragen,
Teiln ehmen und Entbehre n ein gewisses Mittelgefühl
von Resignat ion entsteht, daß Schmerz und Freude, Verdruß und Behagen sich in herkömm licher Ge wohnh eit
wechselseitig vernicht en. Es erzeugt sich gleichsam eine
Mittelzah l, di e den Charakte r der einzelne n Ergebnis se
durchaus auf hebt, so daß man zuletzt, im Streben nach
Bequeml ichkeit, weder dem S hmerz noch der Freude
sich mit freier Seele hingeben kann.
Ergriffen von diesen efühl en und Ahnunge n, fü hlte ich
mi ch ganz entschie den, die Ankunft der Freunde in Italien
nicht abzuwar ten. Denn daß mei ne Art, die Dinge zu
sehen, nicht sogleich die ihrige sein würde, konnte ich
um so deutlicher wissen, als ich mi ch selbst seit einem
Jahre jenen kimm erischen Vorstellu ngen und Denkwei sen I
des Nordens zu entziehe n ges:1ch t und unter einem
himmelb lauen Gewölbe mi ch freier umzusch auen und zu
atmen gewöhnt hatte. In der mi ttlern Ze it waren mir aus
Deutschl and kommen de Rei sende immerfo rt höchst beschwerlich: sie suchten das auf, was sie vergesse n 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 gen ug, durch Denken und
Tun mich auf dem Wege zu erhalten, den ich als den
rechten anzuerke nnen mi ch entschie den hatte.
Fremde Deutsche konnt ich vermeid en; so nah verbuO'dene, verehrte, geliebte Personen abe r hätten mich durch

ihr Verlangen;
oeshalb erfüllte er ganz stills chwe igend
fragte: Was
rung
unde
Verw
uDd da ihn sein Söhn chen mit
ruhig: Ich
ganz
er
'
ortet
antw
t?
dami
wollen sie denn
weiß nicht, aber sie sind toll.
Pake t von
Ungefähr in diese r Zeit erh ielt ich in einem
flause nach stehe nden Brief:
ayez de mau - ·
Monsieur, je ne suis pas etonn e que vous
r que sentir,
vais lecteurs; tant de gens aime nt mieux parle
pas leur
ne
de
ter
felici
se
rnais il faut les plain dre et
eure
meill
la
dois
vous
je
ieur,
Mons
ui,
resse mble r.-O
eurs
plusi
de
e
racin
action de ma vie, par conse quen t la
Si j'ava is le
autres , et pour moi votre livre est bon.
j'irai s vous
vous,
que
pays
e
mem
le
iter
d'hab
eur
bonh
eureu semalh
mais
t,
secre
embrasser et vous dire mon
qui
motif
au
ait
croir
ne
nne
perso
ou
un,
e
rnent j'en habit
ait,
satisf
z
Soye
vient de me deter mine r a cette dema rche.
me
deme
votre
de
s
Iieue
3oo
a
Monsieur, d'avo ir pu
e et a la
netet
l'hon
a
e
homm
jeune
d'un
creur
le
rame ner
et mon crour
vertu; toute une fami lle va etre tranquille,
talen ts, des
des
is
j'a.va
Si
.
n
actio
e
jouit d'une bonu
le sort des
sur
r
lnmieres ou un rang qui me fit influe
suis rien
ne
je
mais
nom,
mon
bomm es, je vous dirais
Mon ite,
souha
e
J
.
etre
rais
voud
ne
j
que
et je sais ce
ire,
d'ecr
goßt
le
ayez
sieur, que vous soyez jeune, que vous
point
it
n'ava
qui
lotte
Char
d'une
epoux
que vous soyez l'
tLx des homvn de vVerther, et vous serez le plus heure
.
vertu
la
z
aime
mes; car je crois que vous
Dezem ber

Korrespondenz
Den r. D ezember.
die wi htigs ten
So viel versichre ich dir: ich bin über
Erken ntnis sich
die
Punkte mehr als gewiß, und obgle ich
ich doch vom
hab
so
te,
könn
ins Unen dlich e erwe itern
n und mitklare
ja
rn,
siche
einen
en
dlich
Unen
Endl ichteilbaren Begriff.
vor und halte
Tch habe noch die wund erli chste n Sach en
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mal
Es sind wieder Fremd e hier, mit denen ich manch
meiin
en
Wesp
wie
r
eine Galer ie sehe; sie kornm en.mi
und die
nem Zimmer vor, die gegen die Fenst er fahren
llen und
abpra
r
wiede
dann
,
halten
Luft
für
be
Schei
belle
an den Wänd en summen.
ich
In den schweigend en zurüc ktrete nden Zustand mag
k"
"kran
für
sonst
einen Feind nicht wünschen. Und wie
er
wenig
mir
t
geziem
n,
werde
ZLl
und "born iert" gehalt en
Beste
das
wirke
,
tue
r,
Liebe
mein
also,
Denke
.
als jemals
ohne
für mich und erhalt e mir mein L eben, das sonst,
:
sagen
muß
ich
Ja
geht.
nde
zugru
,
jeman de n zu nutzen
worde n .
hnt
verwö
sehr
isch
moral
r
Jah
dieses
bin
ich
Zeitlang
Ganz abges chnitt en von aller Welt, hab ich eine
Kreis
enger
ein
r
wiede
sich
hat
Nun
den.
allein gestan
rechte n
um mich gezogen, die alle gut sind, alle auf dem
es bei
Wege, und das ist nur das Kennz eichen , daß sie
r
meine
in
e
Freud
,
mögen
mich
n,
könne
lten
mir ausha
lnd
hande
und
nd
denke
Gegenwart finden, je mehr sie
erzig,
auf dem rechte n Wege sind . Denn ich bin unbar mh
dern
schlen
Wege
ihrem
auf
e
di
alle,
gegen
sam
unduld
ten
gehal
e
eisend
R
und
oder irren und doch für Boten
lang,
so
ichs
treib
'pott
und
z
Scher
Mit
.
werden wollen
en .
bis sie ihr Leben änder n oder sich von mir scheid
hen
1ens
n
grade
,
guten
von
nur
Hier, verste ht sich, ist
h ohne
die Rede; Halb- und chiefk öpfe werde n glei
chen
Mens
Zwei
dert.
Umstä nde mit der Wann e geson
ja
ung,
änder
ebens
L
und
sSinne
ihre
danke n mir s hon
Da, auf
n.
daDke
ens
zeitleb
mir
sie
n
werde
und
dreie,
ich die
dem Punkt e der Wirku ng mei nes Wesens, fühl
meine
;
eitung
Ausbr
ihre
und
atur
r
meine
Gesun dheit
ich sehe
Füße werd en nur krank in engen Schuhen, und
nichts , wenn man mi ch vor eine Maue r stellt.

Bericltt
Dezem ber

gleich em
Der Mona t Dezem ber war mit heiter em, zieml ich
, der
ward
rege
ke
Gedan
ein
ch
wodur
,
treten
Wette r einge
Tage
einer guten frohen Gesel lschaf t viel angen ehme
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ihm herr ührend en Malereien an d en Pfeilern unte d

r er
"d b esser geraten. Den Hof d es zu dieser Kir
Y-...uppel sm
h
c e
gehöri~en K losters hat Bramante angegeben."
Dergle1chen unzulängliche, schwankt! nde Urteile verwirren
durchaus den Beschauer, de r ein sol hes Buch zum 1 ·
-ett.. hl M
[ d
~n ch es ist de1_m aber auch gan z falsch
. a en e:w~ t.
zum ~e i sp1 el was h1er von d en Stbyllen gesagt ist. Raffael
war m emals von. dem Raum e geni ert I den ihm die Ar Ch"Ite k tur d_ar b ot, v1_elm ehr gehört zu d er GroBhe it und Eleganz_sem es Gemes, daß er j ed en ],aum auf das zierliehst
zu fullen u?d zu schmü cken wu ßte, wie er augenfällig i~
der Farnesme dargetan hat. Selbst _di e h errli chen Bilder
d er Messe von Bolsena, der Befr emn g d es gefange nen
Petr~s, des Parnasses wären ohne di e wunderliche Beschrankung d es Raum es ni cht so unschätzbar geistre· h
zu. denken. Ebenso ist au ch hi er in den ibyllen die v;~
hennhchte Sym~etrie, worauf b ei 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 er
.
K unst .mner
11alb der g enausten Schranke die Vollk omh
men e1t der L eb ensäußerun g kund.
Wie dei_TI ab; r auch sei, so mag einem jeden die Art
un~ Wetse, _Kun stw erk e aufzunehmen , völlig über lassen
ble1ben. Mir ward bei di esem Umgan g das Gefühl cl
' er
" Anschauung des ·en, was man im höchsten
B _e gn"ff, .d Ie
e
neu
Bodens
ischen
ass
kl
es
d
Smne di e Gegenwart
nn
"" fte._ lh
c n enne di es di e sinnli ch g eistige Überzeugun
cl ur
da ß h1er das Große war ist w1d sein wird D~ß dg~
as
"
·
'
G
, r? ßte und Herrlichste verge he, liegt in der rat ur der
Ze1t und der gege neinand er unb edingt 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 wiederh ergestellt war, prä chtiger
u~d ub ermaß1ger, als es j e g estanden.
D1~ Peterskir h e ist gewiß so groß g edacht, und wohl
gro~ er und kühn e r als einer d er alten Tempel, und nicht
alle111 , was zweitausend Jahre verni chten sollten, lag vor

uusern Augen, sondern zugleich, was ein e ges teigerte
Bildung wieder hervorzubr ingen v er mochte.
Selbst das chwanken des Kunstgesch mackes , das Be streben zum einfachen roßen, das W iederkehren zum
vervielfachten K leineren , alles deutete auf L eb en und
Bewegung; K unst- und 1enschengeschichte stande n synchronistisch vor uns er en uge n.
Es darf uns n icht nied erschlage n, wenn sich uns d ie Be merkung aufdrin gt, das Große sei vergänglich; vielmehr
wenn wir find en, das V ergange ne sei groß gewesen, muß
es 1ms aufm untern , selbst e tw as von Bed eutung zu leisten,
das for tan unsre a hfolger, und wär es auch schon in
Trümmer zerfallen, zu edler T ä tig ke it aufrege, woran es
unsre Vor vord em ni emals habe n ermangeln lassen.
Diese höchst b elehrende n und ge isterheb enden An schautmgen wurden , ich darf ni cht sagen gestört und unterbroch en, aber do ch mit einem schmerzlichen Gefühl
dm chA.o chten, das mich üb erallhin b egleitete; ich erfuhr
nämlich , daß der Bräuti gam jener artigen Mailänderin ,
unter ich we iß nicht welchem Vorwande , sein Wort zurü ckge nommen und sich von se in er Versprochenen losgesagt h ab e . Wenn ich mich nun einerseits glückli ch
pries, mein er Teigung nicht nachgehangen und mich sehr
bald von dem_ li eb en Kind e zurückgezoge n zu haben, wi e
den n au ch nach genauster Erkundigung unter d en Vorwänden je ner Villeggiatur auch ni cht im mindesten gedacht
word en, so war es mir doch höchst empfindlich, da artige
Bild , das m ich bisher so h eiter und fr eundlich begleitet
hatte, nunmehr ge trübt und entstellt zu sehen: d enn i h
hrecken und
vernahm sogleich, das li eb e K ind se i aus
Entse tzen über di eses Ere igni s in ein ge waltsames Fieber
verfallen, welches für ihr Leben fü rchten Jasse. Indem
ich mich nun tagtäg li h, und di e erste Zeit zweimal , erkundi ge n ließ, hatte ich di e P ein daß meine Einbildungs kraft si ·h etwas nmögliches hervor zubringe n b emüht
war, jen e h e itern , d em offneu froh en Tag all ein gehörigen
Züge, di esen Ausdru ck unbefangen en, still vorschreitenden
L eb ens nunmehr dur h Tränen ge trübt, dur h Krankheit
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entste llt und eine so frische Jugen d durch innere
s und
äußeres Leide n so früh zeitig blaß und schmä
chtig zu
de nken .
[n solche r timmung war freilich ein so großes
Gegen gewi ht als eine Reihenfolge de's Bedeu tendst en,
das teils
em Auge durch sein Dasein, teils der Einbildungs
kraft
dmch ni e verschollene Würd e genug zu tun gab,
höchst
ersehn t und nichts nattirli ·her, als das meiste davon
mit
inniger Traue r anzublicken.
Waren di e alten Monu mente nach so vielen Jahrhunder
ten
meistens zu unförmlichen 1assen zerfall en, so mußte
man
bei neuer en aufi·ec htsteh enden Prach tgebä uden gleich
ermaßen den Verfall so vieler Famil ien in der später
en Zeit
bedauern, ja selbst das no h frisch im L eben 'rhalte
ne
schien an ein em heimlichen Wurm zu krank en; den
n wie
wollte si h das Irdisc he ohne eigen tlich physische
Kraft
durch sittliche und religio se 'tütze n allein in
unsern
Tagen aufrec ht erhalt en?
nd wi e ein em heiter en Sinn
auch die Ruine wieder zu beleben , gleich einer
frisc hen,
unsterblichen Vegetation verfallene Mauern und zerstr
eute
Blöcke wieder mit Leben auszustatten gelingt,
so entkleide t ein traurige r Sinn das leben dige Dasein von
seinem
schön sten Schmuck und möcht e es uns gern als ein
nacktes Gerip pe aufdringen.
Auch zu einer Gebirgsreis e, die wir noch vor V
inters in
heiter er Gesellschaft zu vollbringen gedac hten,
konnt
ich mich nicht entschli eßen, bis ich, einer erfolgten
Besserun g gewiß und durch sorgfä ltige Anstalten gesich
ert,
r achrie bt von ihrer Genes ung auch an denen Orten
erhalten sollte , wo ich sie so munte r als lieb n würdi
g in
den s hönst en H erbstt agen kennen gelern t hatte.
Schon die ersten Briefe aus Weim ar über Egmo
nt enthielten einige Ausstelhmgen über dieses und jenes;
hiebei
rneute sich die alte Bemerkung, daß der unpoetische
, in
seinem bürge rliche n Behag en beque me Kunstfre
und gewöhnlich da einen Anstoß nimmt , wo der Dicht
er ein
Proble m aufzul ösen, zu besch önige n oder zu verste
cken
gesuc ht hat. Alles soll , so will es der behagli che
Leser,

idine kommt bald nach. Beide ' tticke sind m ·hr gearbe
rn
Kayse
mit
recht
erst
ich
weil
tet, als man ihnen ansieh t,
die Gestal t des . 'ingsp iels studie rt habe.
Am mensc hliche n Körpe r wird fleißirr fortgez eich net, wie
zu
abends in der Perspe ktivstu nde. Ich bereite mich
Mutes
ten
getros
ihr
mich
ich
damit
ung,
Auflös
meiner
oshingebe, wenn die Himm lischen sie auf stern beschl
ist!
gut
was
he,
sen haben. Es gesche
])as Intere sse an der mensc hliche n Gestal t hebt nun alles
:.tlldre auf. Ich fühlte es wohl und wende te mich immer
davon weg, wie man sich von der blend enden onne wegwende t; auch ist alles vergeb ens, was man außer Rom
nu r
darüber studie ren will . bne einen Faden , den man
inthe
Labyr
esem
di
aus
sich
man
kann
lernt,
en
nn
spi
hier
geni chther an find en. Leider wird meinF adenn icht lang
.
Gänge
ersten
die
durch
doch
mir
er
hilft
nug, indessen
en
Wenn es mit Fertig ung meine r Schriften unter gleich
dieLaufe
im
mich
ich
muß
Konste llation en fortgeb t, so
ses Jahres in eine Prinze ssin verlieb en , um den Tasso,
ich muß mi h dem Teufel ergebe n, Lun den Faust sclu·ei
Lust
wenig
beiden
zu
gleich
mir
ich
ben zu könne n, ob
flihle. Den n bi sher ists so gegangen. Um mir selbst
he
mein en Egmon t interes sant zu mach n, fin g d er römisc
n
meine
um
und
an,
el
änd
H
antern
Bral
Kaiser mit den
kam
Optrn einen Grad von Vollko mmen heit zu ge ben ,
der Züri her l<a)'Sl'r nach R rn. l )as heiß t doch ein vor
recht
es
finde
h
i
und
sagt,
er
erd
H
wie
ömer,
1!clnner R
enlustig, eine Endur sache der Handl ungen und Begeb
tel
gerich
ch
mi
auf
cht
ni
gar
heiten zu werde n, welche
ssin
Prinze
e
di
Also
nen.
nen
k
lii
man
darf
Das
. ind.
und den T eufel wollen wir in Geduld abwar ten.
her
ll ier komm t an ~ Rom aberm als in 1 röbche n deutsc
fertig
eher
ward
Es
.
Elrnire
Art und Kunst, Erwin und
geals Claudin , doch wüns h ich nicht, daß es zuerst
druckt werde.
Du wir t bald sehen, daß alles aufs Bedürfnis der lyrieren
schen Bühne gereeb net ist, das ich erst hi er zu studi
,
Folge
en
gewiss
einer
in
Gelege nh eit hatte: all e Person en
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en ;
~J en sc h en hin und wider wälzen, ist ni cht zu uberseh
kaum untersc heidet man etwas in dem Bezirk des Getümmels, den das Auge fassen kann . Die Bewegung ist
einförmi g, der L är m betäube nd, das E nde der Tage unbefri edigend. All ein d iese Bedenkli chkeiten sind bald
aeboben , wenn wir uns näher erklären ; un d vorzügli ch
~rird die Frage sein, ob un s di e Beschre ibung selust
rechtfertigt .
Das römisch e Karn eval ist ein Fest, das dem Volke
eige ntli ch nicht gegeben wird , sond ern das sich das Volk
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selbst gibt.
f)er Staat macht wenig Anstalt en, wenig Aufwand dazu.
Der Kreis der Freuden bewegt sich von se lbst , und di e
Polize i r egiert ihn nur mit gelinder H and.
Hier ist ni cht ein F est, das wie die vi elen geistlichen
Feste Roms die Augen der Zuschau er blendet e; hi er ist
kein Feuerwerk, das von dem Kastell ant' Angelo ein en
einzigen überras chenden Anlli ck ge währte; hier ist kein '
Erleuchtung der Petcrskir he und -kuppe!, welche so
viel h emde aus allen Land en herbeilo ckt und befriedi gt;
hi er ist keine glänzende Prozession, be i deren Annähe rung das Volk beten und staunen soll: hi er wird vielm ehr
nur ein Zei ben gegeben , daß jeder so töricht und toll
sein dürfe, als er wolle, und daß außer 'chlägen und
Messers tieben fast alles erlaubt sei.
Der Unterschied zwische n Hohen und Ni edern s heint
ein en Augenbli ck aufge hoben: alles nähert sich einande r ,
jeder nimmt, was ihm begegne t, leicht auf, und di e
wechselseitige Frechhe it und Freih eit wird durch eine
allgeme ine gute Laune im Gleichg ewi cht erhalten .
In di esen Tagen freuet sich der Röm er noch zu unsern
Zeiten, daß die GeJ:lllrt hristi das F est der Saturna li en
und seiner Privileg ien wohl um einige Wochen verschie ben , aber nicht aufhebe n konnte .
Wir werden uns bemühe n, 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 Karnev al selbst einmal
beigewohnt und si eb nun mit einer lebhafte n Erinner ung
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ru

her das schafiende Genie zur immerwährenden Bildu ng
treibt.
Durch u~ser a_ hdenken_ über die bildender acha.h mung
des S honen, m1t dem remen enuß de r schönen Ku nstwerke selbst vereint, kann zwar etwas jenem lebendigen
Begriff näherKom mendes in uns entstehe n, das den Genu ß der s hönen K unstw erke in un s erhöht. Allein da
unser höchster Genuß d es chönen el ennoch sein JVerden
aus tmsr er eig11en K raft unmöglich mit in sich fassen kann
so bleibt der einzige höchste Genuß desselben imme;
dem s haffenden Geni e, das es hervorbringt, selber, und
das chon e hat da her seinen höchsten Zweck in seiner
Entstehtmg, in seinem Werdens honerreicht; unserr achgenuß desselben ist nur eine Folge sei nes Daseins -und
das bild ende 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 se lbs~
mcht schaffe n und bild en, aber doch das Geb ildete wenn
es einmal hervorge bracht ist, mit ihrer Einbildun~skraft
umfassen können.
~ie Natur des chön en besteht ja eben darin, daß sein
mnres Wesen außer den Grenzen der Denkkraft in sein er
En~stehung, in seinen~ eignen Werden li egt. Eb~n darum ,
we1l d1 e Denkkraft be1m S hönen nicht mehr fragen kann
warum es schön_ s_e i, ist e s schön. Denn es mangelt j~
der De? kkraft volhg an emem Vergleiclumgsptmkte, warnach s1e das Schöne beurteilen und b etrachten könnte
Was gibt es noch für ein en Vergleichungsp un kt für da~
echte chöne, als mit d em Inbegri ff aller harm oni schen
Verhältnisse desgroß en Ganzen der atur, die kein e Denk kraft umfasse n kann? All es einzeln e, hin und her in der
~atur zerstreu_te chöne ist ja nur insofern s hön, ·als sich
d1eser Inbegnff aller Verhältnisse jenes groß en Ganzen
mehr oder weniger darin offenbart. Es kann also nie zum
Vergleichungspunkte für das cböne der bild enden Künste
ebensowe ~ig al~ der wahren achahmung des ch ö ne~
zum Vorbild e d1enen; weil das hö hste chöne im einzeln en der Iatnr imm er noch nicht sch ön genug fü r die
sto lze achahmung der groß en und maj estäti schen Ver-
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hältn isse des allumfa send en Ganzen der atur ist. Das
chöne kann daher nicht erkannt, es muß lun;orgebracltt
oder empfundert werden.
.
.
l)enn weil in gänzlicher Ermanglung emes Vergleichungspunktes einmal das S höne kein G_ege n st~nd der Denkkraft ist, so würden wir , insofe rn w1r es mcbt selbst hervorbringe n können, au h se ines Gen usses 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 her vorbringenden Kr aft m uns
ersetzte das ihr so nahe wie mögli h kömmt, ohne doch
sie selb~ t zu sein:- dies ist nun , wa · wi r Gesch11~ack oder
Emp findu ngsfähigkeit für das Schöne nennen, _d1e, wenn
sie in ihre n Grenzen bleib t, den 1angel des hohern G~
nusses bei der H ervorbri ngu ng des chöne n 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 Beruhrungspunkte darzubieten, als_ n? tig si_nd , um alle 1hre
großen Verhältnisse vollständtg _1m klemen abzu sp~eg:ln ,
und uns no h ein Punkt zum volhge n Schluß des Z!Ikels
fehlt so können wir statt der Bildungskraft nur Empfindun~sfahigk eit für das chöne habe n: jeder _v~rsuch , es
außer uns wi eder 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 Vollendung in sich selbst b esteht, so schadet ihm der letzte
fehlende Punkt so viel als tausend; denn er v_erruckt_alle
librirren Punkte aus der Stelle, in wel he s1e geboren.
Und"' ist dieser Vollendungspunkt einmal verfehlt, so verlohnt 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 ~otw e nd1 g
durch die Vergessenheit, worin es sinkt, s1ch WJ eder aufheben.
Ebenso schadet auch dem in das fe inere Gewebe der Organisation gepflan zten Bildungsve rmögen der letzte zu
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Ents tehu ng ihres Werks au h scho
n den erste n, höch sten
Genuß de selben als ihre n sich ern
Loh n in sich selber
träg t und sich nur dadu r h von dem
fal hen Bild ungs trieb e unters heid et, daß sie den aller
ersten 1om ent ihres
Ans toße s du r h sich selb er und ni
ht dur h die Ahnung
des Genusses von ihrem Werke erhä
lt, und weil in dies em
Mom ent der Leidenschaft die Den
kkraft selb st kein rich tiges Urte il fällen kann, so ist es
fast unm öglich, ohne
eine Anzahl mißlunge nerV ersu che
dies er elbs ttänschung
zu entk omm en .
Und selbst auch diese mißlunge nen
Versuebe sind noch
ni bt imm er ein Bewei. von Man gel
an Bildungskraft, weil
diese selb st da, wo sie echt ist,
oft eine ganz falsche
Rich tung nimm t, inde m sie vor
ihre Einbildungskraft
stell en will, was vor ihr Auge, oder
vor ihr Auge, was
vor ihr Ohr gehört.
Ebe n weil die Natu r die inwohnen
de Bildungs kraft nich t
imm er zur völligen Reife und Entw
ickh mg kom men oder
sie einen fal ·chen Weg eins hlag e n
läß t, auf dem sie sich
nie entw ickeln kann, so bleib t das
echt e Schö ne selten.
Und weil sie auch aus dem ange
maß ten Bildung tri ebe
das eme ine und Schl e hte ungeh
ind ert ents tehe n läßt,
so unte rsch eide t ~ic h eben dad urch
das e hte chöne und
Edle, durch sein en selte nen Wert,
vom chie chte n und
Gemeinen.
In dem Empfindungsvermöge n bleib
t also stets die Lü ke,
welche nur durc h das Resu ltat der
Bildungskraft si h ausfüllt. - Bildungskraft und Empfindungs
fähig keit verh alten
sich zuei nand er wie Man n und Wei
b Den n auch die
Bildungskraft ist bei der erste n Ents
tehu ng ihres Werks,
im Mom ent des höch sten Genusses,
zuglei b Emp find ungs fähig keit und erzeugt, wi e die Natu
r, den Abd ruck ihres
Wes ns aus sich selb er.
Emp find ungs verm ögen sowohl al
Bildungskraft sind also
in dem fein em Gewebe der Organ
isati on gegr ünde t, insofern dies elbe in all n ihren Berü
hrun gspu nkte n von den
Verhältnissen des o-roßen anzen
der atur ein vollstän dige r oder doch fast voll stän dige r
Abd ruck ist.
Empfindungskraft sowohl als Bildungs
kraft umfas en mehr

