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Tagebuch

einer

Reise

durch einen Theil
Deutschlands

und

durch Italien,

in de»
Jahren

1304

bis

1S06.

Von
Elisa

von

der

Recke,

zebornen Retchsgrüfi» von Meoem.

Herausgegeben
Vom
Hofrath

Böttiger.

Vierter Band,
nebsi zwei Steinabdrücken.

Berlin, 1317.
In der Nieolaischen Buchhandlung.

Iwet Jahre sind bereits verflossen, seit die
ersten drei Theile meiner Neisebemerkungen
erschienen:

dies beweiset,

wie zweifelhaft

ich gewesen bin, den vierten Theil nachfol
gen zu lassen.

Als der würdige Herausge

ber dieser Blatter mit meiner Zustimmung ei
nen vierten Theil ankündigte , lag mir diese
Arbeit noch in einiger Ferne, so daß die da
zu erforderliche Behandlungsart

mir nicht

bestimmt und deutlich genug vorschwebte:
und so glaubte ich mit Weglassung derjeni
gen Anführungen, denen das Zeitinterresse
entrückt war, eine lesbare Zusammenstellung
von Auszügen liefern zu können, sn deiM
die Bedingung der Zeit weniger hafte.

In

dem ich aber dieser Aufgabe näher trat, be
merkte ich bald, wie unzertrennlich durch die
Entstehungsart Eines mit dem Andern ver«
webl war.

Viele

meiner Darstellungen

würden durch Absonderung gewisser Vor«

IV

.Vorrede.

gange ein auffallendes Ansehn davon getra
gen, und mich selbst in den Fall gesetzt haben,
mißverstanden zu werden ; einem Falle, dem
ich ohnehin nicht gänzlich auszuweichen ver
mochte.

Dsraüs ergab! sich nun, daß ich

die Nachlieferung eines vierten Theiles auf
geben,

oder das vorhandene so mittheilen

mußte, wie. es sich in meinen Papieren dar;
bot.

Zu letzterem bewogen mich sehr acht

bare Stimmen,

itebrrde.m aber glaubte ich,

noch einen inneren Beruf zu vernehmen, der
mich aufforderte, meine Beobachtungen, wie
gering auch ihre Wirkung ausfallen möge,
den Zeitgenossen darzulegen,

um die Auf

merksamkeit der Unbefangenen gewissen Be
strebungen zuzuwenden,

die nne Verfinste

rung im Gebiete unserer höchsten, heiligsten
Angelegenheiten erzielen,
nenhaften Gange

und in dem lau

des Seitgeistes,

welcher

sich zur mystischen Dunkelheit immer mehr
hinzuneigen scheint) erne auffallende BegünMNK>Hnden.
"6 tmi
:
Zwei drohende Zeiterscheinungew schweb;
ten aufber Reise meinem Gemüthe unabläs
sig 'vor,

der

hierarchische

Despotismus

nehmlich, der die Geister zwangt, üuWne'r
politische, der, die Völker niederbeugend/Von
dem Manne ausging, der glücklicher Weift

Vorrede.

'

v

jetzt in der Verdammniß einer quälenden Uw
Hhatigkeit

seit« unselige Rüstigkeit

büßt.

Und dieser Mann verhehlte schon die Anstal
ten nicht mehr, die er traf, um beide Ge
walten
nigen,

in seiner Person Hu; verei
damit, außer ihm nichts,

der Gedanke nicht mehr herrsche.

auch
Beide

Gewalten sind jetzt wieder getrennt: die. po«
kitische ist in ihre Grenzen zurück getreten;
die hierarchische fahrt tort, mit dem Rechte
des Bestehens, das Recht der Ausbreitung
— durch welche Mittel es fey — zu ver
knüpfen.
'

, . 'i

Ich weiß es,

.

daß eine nicht geringe

Anzahl edler wohlgesinnter Menschen mW ge
genüber steht, welche jene hierrachischen An
maßungen entweder als gar nicht vorhanden,
oder für zu unbedeutend ansehen, als daß es
dieserhalb irgend eines warnenden Wortes
bedürfe.

Warum? — mögen diese fragen

warum an alte Zwiste erinnern,
langst abgechan find? —
standnisse zurückrufen ,

die

warum Mißver

die der Vergangen

heit angehören? — Ist dem in der That
also? — sind diese Mißverständnisse wirk
lich veraltet, und in die Vergessenheit nie
dergelegt? haben jene Zwiste wirklich. ihre
Endfchaft erreicht? — von Seiten der. evan

Vorrede.
gelischen Glaubensgenossen: ja! — in Be
treff der römisch-katholischen Kirche aber k ei
nes weg es>-?-. '
Könnt ich jenen Edlen,

die keine Ge,

fahr für die protestantische Glaubensform
ahnen,

meine Erfahrungen und zwar im

Zusammenhange ihrer inneren Beziehung.cn
darlegen:

sie würden ihre Fragen nicht für

so entschieden halten.

Aber ich brauche ja

nur hinzuweisen auf die allbekannten Tatsa
chen in Südfrankreich:

diese,

die Mensch

heit anschreienden neuesten Vorgange, haben
bei der höheren hierarchischen Geistlichkeit
mrgend eine mißbilligende Stimme gefun
den.

Beweiset solches nicht genugsam, daß

die Hierarchie fortfahrt,
beharren,

in dem Geiste zu

dir zur Zeit der Reformation

ihre Schritte leitete?

Ferner darf ich nur

anführen, daß noch in der allerneuesten Zeit
ein Pischofzu Münster, unter der Herrschaft
eines protestantischen Fürsten, seine Glau
bensgenossen durch einen öffentlichen An»
schlag aufforderte, von Gott hie Vertilgung
der Protestanten zu erstehen-

Endlich hat

ein anderer Bischof zu Gent seinen protestan
tischen Fürsten die Fürbitte in den Kirchen
versagt.

Dahingegen hat im ganzen Säch

sischen Fände, nie ein protestantischer Predi-

Vorrede.
ger sich geweigert, für seinen katholischen
Landesherrn in den Kirchen zu beten.

Eben

so haben die letzten Ereignisse unserer Tage
gezeigt, wie treu und liebend protestantische
Unterrhanen ihrem katholischen Beherrscher
ergeben sind.

Alle diese Beispiele haben auf

den Geist der Hierarchie keinen Eindruck ge
macht.

Selten ist der päbstliche Stuhl so

würdig besetzt gewesen, seltner noch haben
ihn so edle Prälaten umgeben, als es gegen
wärtig der Fall ist: 'und diese empfehlende,
rühmliche, doch zufällige Außenseite, in Ver
bindung mit andern lockenden Maßregeln,
mögen in der neuesten Zeit nicht unwirksam
gewesen seyn, einzelne Uehertritte zu veran
lassen, um größexe Erwerbungen vorzuberei
ten.

Indessen hat das Innere Wesen der

Hierarchie

seine Beharrlichkeit behauptet;

keine jener Verurtheilungen, die per evange
lischen Lehre das Christenthum absprechen,
ist zurückgenommen;

durch einen Bestand

von Zoo Jahren hat die bestrittene Glau
bensform dem pabstlichen Stuhl ihre Aner
kennung nicht abzugewinnen vermocht.

Die

voregschlagene Vereinigung beider Kirchen,
welche gegenwartig in Anregung gebracht
wird, ist nichts weiter als eine Redensart,
eine neue Form, die eine alte Anmaßung um

Vlil
faßt.

Vorrede.
In dem milden Geiste des Christen-

thums, welcher Duldung lehrt und Vertraglichkeit

gebietet,

steht

der

Kirche die griechische gegenüber.
mich

nicht

enthalten,

Stelle aus einer,

eine

herzerhebende

Verordnung unsers

hocherhabenen Alexanders
—

Die

Ich kann

die Sekte der Ducho-

brozen betreffenden,

ren.

römischen

Abweichung

anzufüh

dieser

Sekte

von der rechtgläubigen Griechisch-Russischen
Kirche ist allerdings eine Verirrung, die in
eine fehl«rhafte Vorstellung von dem wahren
Gottesdienste, und von dem Geiste des Chri
stenthums gegründet ist: allein es fehlt ih
nen nicht an Religion, denn sie trachten nach
dem Göttlichen, obgleich nicht in dem eigentlichen Verstandnissen.

Und ziemt es wohl

einer christlichen Regierung,

durch harte,

grausame Mittel, Peinigungen, EM u.dgl.
die Verirrten in den Schooß ihrer Kirche zu
rückzuführen? — Die Lehre des Erlösers,
der zur Rettung des Sünders in die Welt
kam,

kann nicht durch Zwang und Strafe

verbreitet werden, kann nicht zu Unterdrükkungen desjenigen dienen,

der wieder auf

den Pfad der Weisheit geleitet werden soll.
Der wahre Glaube kann nur mit dem Segen
Gottes durch UeberzetHung, Lehre, Scho«

VorreM

ix

nung, und vorzüglich durch gutes Bei'
spiel Wurzel fassen;

Harte überzeugt nie«

mal, sondern nimmt gegen sich ein.
.
Ul,t>
kann wohl die rechtgläubige Kirche, wenn sie
such diese Verirrten in ihren Schooß aufzu
nehmen wünscht, Maßregeln der Ver
folgung billigen, die dem Geiste ihres
Oberhauptes,

Christus

des

Erlö

sers, so widerstreiten?
Welch einen Geist der Mlde, welch ein
Zeugniß der christlichen Sinnesart sprechen
diese geheiligten Worte aus! — Die sämmtlichen

römischen

Dekretalen

haben

solche Verordnung aufzuweisen.

keine

Dennoch

ehre ich jede würdige Idee im Katholicismus; ich rühme mich der Freundschaft man
cher hochachtbaren Mitglieder der katholi
schen Glaubensgemeinschaft;

ich werde ge

rührt durch manche zarte Seite katholischer
Kirchengebrauche:

nur

die

fortwährende

Verdammung anderer Lehrmeinungen von
Seiten der römischen Kirche, die Bedrükkung, welche sich katholische Regierungen ge«
gen

protestantische Unterthanen erlauben:

das sind die Gegenstände, die ich für Ent
weihungen des Christenthums halten muß.
War' ich in England geboren, so würde

X

,

Vöxrede.

^

die Behandlung, welche dort dm Katholiken
Wiederfahrt, mich nicht weniger schmerzen.
—

-Uebrigens habe ich mir bei der Mitthei

lung meiner Bemerkungen das Gesetz vorge
schrieben, auf keine Weise anstößig zu wer
den; in so fern ein solches nehmlichdem hei
ligeren Gesetze des inneren Wahrheitsinnes
nicht widerstxebt : darum würde ich es tief
empfinden,

wenn meine Aeußexungen über

religiöse Gegenstände

irgend

ein Wehge

fühl in einer, der katholischen Glaubensform
redlich anhangenden, Seele hervorbringen
könnte.
Langst schon bin ich über den Mittag
meines Lebens hinaus; nicht mehr viel dürf
ten der Tage seyn,

hinter denen die ernste

Stunde mich erwartet, die lauter, als jede
andere, zur Rechenschaft des Daseins auffor
dert:

im Geiste jener heiligen Stunde habe

ich diese Blätter geprüft, und übergebe sie
ruhig ihrem Schicksal.
,

Berlin, den r8. März ,817.
die Verfasserin.

Vorbericht des Herausgebers.
?
^st es auch recht und geziemend, der Vorrede
noch eine Aftervorrede folgen zu lassen? Das wich
tigste über den Hauptzweck, welcher der ehrwür
digen Verfasserin heim Niederschreiben dieses vier,
ten Theils vor Augen schwebte, ist von ihr in der

,

Vorrede so klar und befriedigend ausgesprochen wor,
den, daß sie von Seiten des Herausgebers weiter
keines Zusatzes bedarf, als daß die polemische Ten
denz, welcher so viele hier eingewebte Betrachtun
gen, wo nicht ihren Ursprung, doch ihr vorzügli
ches Interesse zu danken hat, gerade i« dem Zeit,
punkt, wo uns das neueste allgemeine Meßver,
zeichniß weit über l«« verschiedene Werke und
Abhandlungen über das Reformation« -Jubileum,
die Lieblingsmaterie dieser wortreichen, chatenarmey
Zeit, ankündigt, gewiß allen Freunden der reinen
und unverfälschten Christusrengion zwiefach will
kommen seyn wird. Daß es, wie schoq im Vor
bericht zum ersten Theil bemerkt wurde, der edelen Frau, M hier aus der Fülle ihrer innigsten
Ueberzeugung spricht, fern von aller Bitterkeit
und

Persönlichkeit,

«mr

um

die

Sschk ^

XII

Vorbericht

thun sey, hat selbst der Pariser Kunstrichter, Hr.
Vavderbourg, welcher im lonrnsl äes 5a>
vsng der ersten drei Theile dieses Tagebuchs ei
ner ausführlichen Anzeige würdigte, nicht geleug
net, obwohl er übttgens darin etwas höchst un
statthaftes und mit .ihrem Charakter ganz unver
einbares aufbürdet, wenn er ihr den Vorwurf
macht, daß sie durch ihre aus ihren protestanti
schen Vorurtheilen geflossenen Uttheilen den alte»
Sectenhaß wird aufrege.
Wie sehr sie das ehrwürdige Oberhaupt der
katholischen Kirche, dessen unerschütterlicher Much
neuerlich eine andere Protestantin, die edle Fr iderike Brun in ihren Briefen aus Rom
aus den Jahren 1808 — !8>o volle Gerechtig
keit wiederfahren ließ, persönlich zu achten sich ge
drungen fühlte, mögm die in diesem Theile er
wähnten Unterredungen mit dem Pabste vor ih
rer Abreise aus Rom nach Deutschland jedem
Unbefangenen zur Genüge darchun.
Diese Hochächtung kann mit dem Geiste des
Protestantismus vollkommen besteh«, der sich in
«ndern Stellen offen und ungeheuchelt ausspricht,
und, der Hauptfache nach, ganz mit dem Bekennt
nisse übereinstimmt, das ein fteimüthiger Boie,
dem Vernehmen nach, ein fehr geachteter öffent
licher Lehrer an der Leipziger Universität, in Ab
sicht aus die Unwandelbaren/ aller Einigung wi
derstrebenden Dogmen

der römisch -kätholischen

des Herausgebers.

xm

Konfession ablegt, und durch eine Schlußanttde
an die katholische Kirche und deren Ober
haupt bestätiget/).
.. ^
Aber such da, wo es ihr heilige GewissensPflicht ist, ihre innern Ueberzeugungen nicht zu
unterdrucken, bedient sie sich stets der größten Vor
sicht und Behutsamkeit Und ist. oft nur mit einer
leisen Andeutung zufrieden.

Dies ist z. B. such

da der Fall) wo sie bei ihrer Rückkehr von Neapel
«sch Rom das Ende des ihr so theuer geworde
nen Pqttt Paolinv s 3t. LsrtKo1«ma«> . «rfährh
«nd die Harte beklagt, wodurch diesem, um. Wissenschast und Wahrheit hochverdienten, Missionär
der ZKopoganda in Indien seine letzten Tage ver
bittert worden sind.

Was die Verfasserin bei die

ser Gelegenheit nur mit einem Wink zu verstehen
giebt, mag in diesem Vorbericht eine ausführlichere
Darstellung erhalten.

Es betrifft das Schicksal

eines unserer deutschen Landsleute (Joh. Phil.
Wesdin, so hieß sein Name in der Welt, war
zu Hoff an der Leitha, dem Grenzfluß zwischen
Oesterreich und Ungarn geboren) "), über dessen
/

'

?!1

. '

-

^

!

*) S. Mahnung der Zeit an die protestanti-sche Kirche bei der Wiederkehr ihres Fu«
be,lfeSeS. Germanien ig,?. 64 S. in S- MfaviKig
Bogen viel Beherzigenswerthes.
^ «) Vergl. Adelung im KlltlujZ.r« Th.

Xlv

Vorbericht>^

letzte Tage und Mißverhältnisse zum Pabsi Pius
VII bis jetzt nur wenig bekannt worden ist.
Das schönste Denkmal hatte sich der redliche
und gelehrte Paolino durch das Andenken gesetzt,
welches er seinem großherzigen Gönner und Freu«
de, dem Kardinal 5tek«n« Lentis, mit dem er zu
verschiedenen Zeiten 24 Jahre gelebt hatte, in der
lateinisch abgefaßten Biographie desselben gestiftet
hat, mit der Aufschrift: Vits« Synopsis 8te^
pksni Lorßise — «ursnre

pgulin« s 8.

ösrrkoloms«« (l^omse 1805 bei Fulgoni 75 S.
in gr. 4). So wie es der würdigste Lobspruch
ouf Fr« Paolino ist, daß er eine so lange Reihe
von Jahren hindurch der Vertraute und Beauf
tragte in den wichtigsten Angelegenheiten eines
Mannes war, der, fern von allem blinden Be«
kehrungseifer, die so oft gemißbrauchte ?5or>«>
gsnäs zu den humansten Zwecken benutzte und
einem Munter und Schov so gut sein Herz
und seine Kunstschäße öffnete, als einem Amaduzzi oder Georgi; so ehrt es auch wieder den
Kardinal, daß er in Paolino nicht blos den eis,
rigen Missionär, sondern auch den redlichen For
scher und vorurcheilsfreien Gelehrten hervorzuheben
und sich ganz anzueignen wußte.

Von diesem

ded Wissenschaft und Religion gleich wohlchätigen,
wechselseitigen Verhältniß enthält diese biographi,
sehe Wotiz, die Paolino kurz nach Borgias Tode
in Srankreich, wohin er Pius VlI begleitet hatte.

des Herausgebers.
(den 2Z. Nov. l8«4.) in Rom herausgab, die
rührendsten Beweise. Die Schrift selbst ist we<
mg «der gar nicht außer Italien bekannt worden
Knd verdient doch aus einem doppelten Grund
alle mögliche Aufmerksamktit.

Sie enthält bes

sonders M fünften Und siebenten Kapitel die volk
ständigsten Nachrichten über das Museum Borl
gisnum zu Veletri, dem Stammsitz der Familie
Borgia, welches neuerlich ganz verkauft, und nach
Neapel gebracht worden ist. Schon in so fern ist
diefe Schrift für die archäologische Museographit
von größter Wichtigkeit.

Sie ist es aber auch

in Rücksicht auf die mattttigfakigen biographischen
Nachrichten, treffenden Anekdoten und Charakter,
züge, die

der vertrauteste Beobachter, oft auch

HauS^ und Tischgenosse des Kardinals von ihm
mit liebenswürdiger Offenheit erzählt.

In sofern

verdiente sie noch jetzt in Verbindung mit an,
dern Hülfsmitteln, wozu auch des ehrwürdigen
Bischofs Münter Lobrede auf Borgia gehört, zu
einer Biographie etwa in den Zeitgenossen be,
nutzt zu werden, in welchen auch der um die Kunde
des Orients hochverdiente, durch Gesinnungen und
Schicksale gleich merkwürdige, Paolino selbst eine»
Ehrenplatz verdient.
,
Es leidet übrigens keinen Zweifel, daß die,
serächt christlich-katholisch gesinnte, und dem Pabst
Pius V!I> dem er auch feine Biographie des
Borgia zueignete, treu ergebene Mann in seinen

xv!

.

.^AZorbericht

-

letzten, Tagen manche Kränkung und Zurucksetzung
erfuhr.

Erwägt man nun, daß die Wiederher,

steöung des Ordens der Gesellschaft Jesu eine d«
ersten Handlungen gewesen, welche Pius VII nach
ftiner Wiedereinsetzung auf dem päbstlichen Stuhl»
«Nd Zurücktkhr nach Rom aus päbstlicher MachtVollkommenheit nicht ohne laute Befremdung von
ganz Europa vornahm, undlzringt man dabei
alle Beweise einer sehr lebhaften Zuneigung und
Boxgunst für diesen Orden in Anschlag, welche
her heilige Vater bei dieser höchst auffallenden Ver,
mchtung fruherer Dekrete zu erkennen gab, so mag
die in Rom selbst allgemein herrschende Meinung!
als habe Paolino durch einige Aeußerungen über
die Väter Jesu in seiner Schrift auf Borg!« das
Mißvergnügen des Pabstes und der ihn stets um,
gebenden Jesuirenfreunde auf sich gezogen > aller,
diggs einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
erhalten. Es mag daher zur Warnung und Lehre
nicht unnütz seyn, die Stellen auszuzeichnen wel,
che einen so wirksamen Unwillen hervorbringen
konnten.

Immer drückte sich Paolino mit großer

Behutsamkeit und Umsicht von einer Kirchenge,
sellschafr aus die kanonisch damals gar nicht mehr
eristirte, und deren Wiederherstellung nach einem
vor ganz Europa so offenkundig geführten, von
allen katholischen Regierungen eingeleiteten

oder

doch gebilligten Proceß, wo nicht zu den völligen

des Herausgebers.
Unmöglichkeiten, doch

xvn

zu den größten Unwahr

heiten zu gehören schien.
>'
Gleich im ersten Abschnitt (S. 5), wo Bor,
gias Jugendgeschichten und die schon im Knaben
hervorglänzenden seltenen Anlagen geschildert wer,
den, wird auch folgendes erwähnt: „Wie scharf
sinnig schon der Knabe zu beobachten pflegte, mag
dies Beispiel beweisen. Eine gewisse Religions
gesellschaft wurde, ihres Eifers wegen

damals

in Rom sehr gepriesen und mit Lobsprüchen be
deckt. Wie es aber in allen menschlichen Din
gen zu geschehen pflegt: es fehlte auch nicht an
Widerspruch.

Auch in der Familie des jungen

Stefano fanden sich Gegner, die Einwürfe mach
ten.

Um den Streit zu schlichten, sagte der

Varer, Camilla Borgia, einmal blos die Worte:
diese Religiöse wissen zu leben.

Stefano, der

dies mit anhörte, fing von Stund M darüber
nachzudenken und wollte gar zu gem wissen, was
denn das heiße: sie wissen zu leben.

Er selbst

konnte sich die Sache nicht deutlich machen. Nun
fragt er seine Gespielen, wendet sich an gelehrte
Männer und forscht, indem er erzählt, was sein
«) Man denke z. B- an die von den Jesuiten gestiftete/
»om Erzbischof in Wien und vom Legaten des PabgeS
' eingesegnete christliche marianische Ritterschaft zum Kez«
zersang in Ungarn in den Jahren 1744 f. f. und «»
de« Jesuiten SendorfS Bekehrungseifer i,n d,er Pfalz.
S. Henke'S Kirchengeschichte" heS ^Lt<»
Fahrhunderts Th. r. V. ««^ W ^ ^ l >
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Vater gesprochen, «ich dem Sinn der zweideuti
gen Worte.

Von ihnen wird er endlich belehrt,

zu leben wissen heiße soviel, als es mit keiner
Parchei verderben, den Mantel nach dem Winde
hängen, göttliche und menschliche Vorsicht nach
Willkühr gebrauchen oder mißbrauchen.

Und al

lerdings wurde diese Gesellschaft dieser schmäligen
Doppelseitigkeit (Ksßitii) angeklagt.
Daher
macht dieser Ausspruch des Vaters Camilla de»
Sohn fur alle Folgezeit behutsam im Umgang
mit dieser Sippschaft; (in Wr« Krinse Ko>
»ünibus) und als er nun selbst im reiferen AK
ter das Treiben und Thun derselben bemerkt hatte,
wendete sich sein Herz auf immer vo» ihnen."
Außer dieser Stelle, in der aber nicht ein
mal der Name der Jesuiten genannt wird, kom
men sie namentlich nur noch einmal in Paolinos
Schrift vor, im fünften Kapitel, (S. zz f. f.)
wo sein« Thätigkeit, als Vorsteher der Propaganda,
im Mißionswesen weiter auseinandergestßr wirk
In einer in Italien ,796 erschienenen Schrift:
Storis impattisle äel ?avsto äi ?io VI. war
eines Reskripts erwähnt worden, welches Borgia
im Jahr 1778 an den apostolischen Legaten, den
Bischoff von Mohilow Stanislaus Sistr2en?o
ivics von Bohusz erlassen hatte, und worin er,
nach der Behauptung jene« unparteiische» Er
zählers von Pius Vl Regierung, auch die Dul
dung der Jesuiten in Weißreußw begunstiget Ha-
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Diesem widerspricht nun Paolino

sehr nachdrücklich. Jener Bischof habe blos aus
eigner bischöflichen Machtvollkommenheit die Je
suiten dort wiederhergestellt und 1779 zu Mehr,
low das erste Noviziat öder Profeßhaus errich
tet

Es fanden sich weder im Archiv der Pro

paganda Spuren einer solchen von Rom aus er
teilten Erlaubviß, obgleich übrigens jenem Bi
schof große Rechte in Ehescheidungsangelegenhei,
ten zugestanden worden waren.

Darum wären

ganz anderen Ursachen, und nicht bem Reskripte
des Borgia die Wiederherstellung der Jesuiten zu-

*) Das Dekret des Sekretärs der Propaganda/ Sief.
Borgia vom 15 August ,776 sindet man ganz abge
druckt in der Schrift: Merkwürdige Nachrichten
der Jesuiten in Weißreußen S-SZ- Daran« geht
deutlich hervor, daß man dem Bischof von Möhilo«,
der keineSwegeS selbst ein Jesuitenfreund war, dadurch
von Rom aus Waffe» gegen die Jesuiten in die Hönde
geben wollte. Allein der damalige StaatSminister der
Kaiserin Katharina 4när«5 ?svKerniueK«iv war der
nachdrückliche Sachwalter der Jesuiten und wußte je»
«es Reskript aus der Propaganda, ganz z» Gunsten
der Jesuiten auszulegen. Man sehe die pragmatisch«
Erklärung dieser Verhandlung in der trefflichen, jetzt
aufs neue zur fleißigen Lektüre und Beherzigung z«
empfehlenden Allgemeine« Geschichte der Je«
süiten von P. PH. Wolf. Th. I. S- ?z f. f. Ma»
kennt ja in Petersburg sehr gut die eigentliche Gesin«
5 ««ng des PadsteS. Wie wahr ist, was Tschemischew
,ß» dey Bischof schrieb; ?««eik«» «exoe« e»tll«1i«:i,^iii.

geschrichen... Ans einem UkaS der Kaiserin Cathü,
riys von. i^6g erhell?, daß sie ollen ihren ka
tholischen H^rchanen. eigene Pfarrer habe, geben
rveÄM: ,.H<chinter hatten sich die Väter der GeftMfft,,^ Herpes :>/ .!.. ^ ,
'
, ,.^Mfn. ,Mt,z^M /peM Berichterstatter hier,
bloß um,,Beriehtigung einer verfälschten Angabe
Hu^hun..,. Freilich glaubt ex seinen Freund und
GoWhMdurch vom.Bxrwurf zu reinigen, als
hahe er durchiBegünstiAung Her Jesuiten sein Ge
wissen verleHt und eine ^Gesellschaft, deren innere
^fNd^pz .fein römische^ Prälat je bittigen könne,
unklug begnnsiigt. Allein schon der Umstand, daß
Pavlino dieß für einen Vorwurf hielt, mußten diexenlgen,' ,^Be)D tfl diesen, Krden die Heilsordnung
dex, kqchklihhen Christenheit zu erblicken geneigt
Dd,''^^^fMg -seIy. Man macht uber so etWAS. kreuch Hiema^
gedenktS chm doch!

Aber MSn
snirnis coelesti.

''" /Mr^mer so hochherzigen und wahrheitliebendenFrau würde schon der leiseste Verdacht, als
hWi ^ diesen vierte«

ihrer Reisebemerkun,

gen .oüs irgend eiyex, schr.iftsteÄerischen Eitelkeit
wohl . lieber unterdrücken als ^ubttflüfflges ^agen
woAen,^ die- größte ^

Nft« so

A blos Redensatt ist, ist chier Thötssche.

Sie

gab den dringenden und von sehr achrttngSwer,
then Personen ihr zukommenden Aufforderungen,
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ihr Tagebuch zu vollenden, nur sehr ungern und erst
nach einem Zwischenraume von zwei Jahren nach,
mitten unter sehr schmerzhaMn körpe'rltch'en Leiden,
in deren Bekämpfung und^Erduldung sie stets jene
hohe Ergebung und Sündhaftigkeit bewieß, wel
che wir in der, während dieser Zeit im Druck er^
schienenen, vollständig«:. Kqmuijungnhttt GwKhte',
die Tiedge heraustz«b , , in so manchem cherZechebenden Liede, Eingebung eines frommen >«nd Ho
hen Gemüths, so za« und lebendig msgsdkückt

So angenehm ihr nun auch jene Ermunte
rungen! und Zuspräche siyn mußten, «eil M> so
wie sie ihr ohne allej Schmeichelei «nd Befallsucht zugebracht wurden, ein unzweideMgeSzZeucj,
niß ablegten, daß die drei ersten Theile Meß Ta
gebuchs selbst von Männern^ welchen sie «twaS Neues
zu sagen,, fth nie einbilden Lonnte, mit Theilnchme
') Gedichte der Frau, Elisa von der JZ ecke, geb.
^'>^>M^-O:
Med>em. -Herausgegeben v'on^'6 «.
«l^Ht«dg«, zweit« SlttfiaZe, Halle, Rengersche Buchhand.
lung ,gi6. 2M Seitep. Die, von
^7.«» deso«derö zu»
" sainmengestellten geistlichen Lieder verdienten gewiß grg.
ßen Tl«ilS in ünsre besten Gesangbücher aufgenommen
. . , «nh nach «ngemessuten , ^die Andacht beflügelnden Me. lgdien auch in geräuschloser Privatandacht gesungen zu
werben- Die zwei Lieder vor und nach' dem 'Äbendmale
' ««den zur icheckmSßigen^Feier des -'AbetidmM ,'mter
. /^ kM-WN. auf iMM yerhundenen Mi.MMttantischen
Confessionen/ wie wir sie gern als eine Frucht des gro7 ße» RefoxmationSinbilSumS .uye jetzt denken Möchten/
ungemein viel beitragen können.
? .. ^«
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Seiest« worden wäre«; so wenig würde sie dadurch
allein zur Ausarbeitung dieses vierten Theils sich ha
ben erbitten lassen. Aber sie hoffte an die Einge
bungen ihrer Ruckreise und an die letzten Tage ih««S Aufenthalts in Rom so manche zeitgemäße Be
trachtungen knüpfen zu können, wodurch sie, da sie
stets die hohen Angelegenheiten der Menschheit und
der wahren Christusreligion in ihrer Brust getra
gen hat, bei einigen ihrer Zeitgenossen eine ftomme
Empfindung, einen guten Entschluß befördern könne.
In dem Geiste, in welchem sie im Jahr igiH das
neue ^ue« 6s te im südlichen Frankreich fang
vollendete sie nun auch ihre Reisebemerkungen.
Wer also diesen letzten Theil bloß in der Ab
sicht in die Hand nimmt, um an der fteundlichen
Hand der Verfasserin in jenen Hesperidengärten zu
lustwandeln und mit ihr unter allerlei ReiseaKytheuern über die Alpen zurückzukehren, mit einem
Worte, wer bloß unterhalten und durch neue An
sichten über Gegenden und Menschen seine Neu
gierde befriedigt wissen will, wird hier vieles über
schlagen müssen und sich oft in seinen Erwärmngen
getäuscht finden.

Es ist der Verfasserin ülierall

mehr um das moralische als historische Jnttresse
zu thun.
Allein es wird an Lesern nicht fehlen,
die auch dazu die rechte Empfänglichkeit «ichrin,
gen. Und was kann der bloßen Neugierde in je*) Im »nhang« der ob«n angeföhrtm Sammlung, S

des Hen,«Fgebtts.
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ne» so oft beschriebenen, eben jetzt wieder durch
des allerschöpfenden Millin ausführlichen Reise
berichte bis ins kleinste Detail uns vorgebildeten
Gegenden überhaupt noch neu seyn?
'.

Vielleicht scheint, einigen dieß Reisetagebuch,

welchee^mit dem Eintritt in die Schweiz und mit
einer Reise zu den Gletschern abbricht, auch so
noch nicht vollendet zu seyn und gerade da, wo
eS abbricht, ein etwas kaltes Ende zu nehmen.
Allein es war der Verfasserin von da an nicht
möglich, «in regelmäßiges Tagebuch fortzuführen.
Man denke sich nur ihre damalige Lage und die
Stimmung, in welcher sich ihr für Deutschland für
ihr eigenes Vaterland uni) für die Menschheit so leb
haft aufgeregtes Gemüth gerade in jener Zeit befinden
mußte. Hätte sie pon Lausanne aus den Felsen von
Meillerie besuchen können, dann wäre sie vielleicht
durch die Ansicht dieser von Rousseau besungenen, in
seiner Heloise stets fortlebenden Naturschönheiten
und durch das Betreten jenes nun classisch geworde
nen Bodens zur Fortsetzung ihres Tagebuchs auf
neue ermuntert, ja wohl begeistert worden. Allein die
erste Nachricht vom rheinischen Fürstenbunde kam
ihr schon in Lausanne zu, und bestürmte ihr Ge
müth mit allen Besorgnissen und Schrecknissen, die
ihre vertrautere Bekanntschaft mit dem eisernen
Gang des furchbaren Eroberers sich nur als sehr
nahe denken mußte. Was sie schon 1804 in Ve
rona zu fürchten angefangen und ihrem Tagebuch

zcxlv

Vorbericht.

^

anvertraut hatte , stand nun in seiner krautigen Ett
füllung vor chrer Seele.
Nur Berücksichtigung
ihrer aufs neue sehr angegriffenen Gesundheit be
wogen sie, den Entschluß in beflügelter Eil in ihr
Vaterland, in das damals wenigstens noch eine sichere
Zuflucht darbietende Kurland zurückzugehn, suß?
zuschieben, und noch auf kurze Zeit zum Gebrauch
der ihr verordneten Molkenkvr nach Gais zu geh«.
Sie durchflog die Schweiz, um zum Ziele in die
friedlichen Hirtenthäler des Appenzeller Landes zu
gelangen.

Noch mehr aber beschleunigte sie ihr«

Rückreise nach Vollendung jener Kur. Nur fünf
Stunden von Strasburg entfernt, versagte sie sich
doch die langersehnte Freude; die persönliche Be
kanntschaft des wahrhaft ehrwürdigen Professors
und Predigers O. Blessig in Strasburg zu ma
chen, der einst ihren unvergeßlichen> Bruder Hort mit
seiner Freundschaft beglückt, feine Sterbestunde erhei
tert und ihm ein bleibendes literarisches Denkmal ge
stiftet hatte
Seit dem für die Verfasserin so trau
rigen Jahre 1778, wo ihr edler Bruder der Graf
Johann Friedrich von Uedem in seiner ver,,
i
V
'
'
..?>bebe» des Grafen Foh. Fr. v. Medem, »ebst
seinem Briefwechsel — herausgegeben vo«
Joh. Lorenz Blessig. Strasburg 1792. 2 TheileDie an Bode sn Weimar gerichtete Vorrede des zwei
gte» TheilS hat auch heute noch mannigfaltige Bezie«
Hungen. Die Briefe die hier mitgetheilt werden, ver
dienen zu den gefühlvollsicn gezZhlt zu »erden, die un
fett Litteratur aufweisen kann.

des Heraasgebers.
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sprechendsten Lebensbrüthe dshinrdeMe, hatte sie den
sehnlichen Wunsch in sich genährt, suf dem Grabe
des Themen, der die Seele ihrer Seele gewesen
war, BKssigen (der nun ^uch schon seit zwei
Jahren in dio Wohnungen des ewigen Friedens
eingegangen ist, ein viel- und hartgeprüfter Käm,
pfer für Wahrheit und ächte Aufklärung) Dank
für alles abzustatten, was er für ihren Liebling
im Leben und nach seinem Tode gechan hatten
Allein die Nachrichten wurden mit jedem Post,
tag bedenklicher. Sie verdoppelte ihre Eil und gerieth doch in die Mitte des furchtbarsten Schlachtgetnmmels.

Die den furchtbaren ^Schlachttage«

bei Jena und Auerstädt am 14. Oktober so schnell
folgenden Gefechte bei !halle umstürmten die Rei
sende, die nur durch außerordentliche Anstrengung
Halle und in dieser Stadt die Wohnung des edelen Dichters Eberhard und seiner Gattin erreicht
hatte.

Vier Tage hindurch dauerte die Plünde

rung der Stadt vor ihren Augen.

Am dritten

Tage zog Napoleon durch die von Einwohnern
verödeten Straßen und sah ruhig zu, als das
Waisenhaus in seiner Gegenwart geplündert wurde,
Szenen des Jammers boten sich von allen Seiten
dar. Doch zerriß nichts ihr blutendes Herz so sehr,
als der Anblick von mehreren hundert studirenden
Jünglingen; die vom eisernen Machtgebot verbaonr,
mit ihren Mantelsacken auf dem Rücken auswan
dern und noch auf der Heimkehr sich von dem
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Raubgesindel, das den Namen Krieger entehrte,
ousziehn lassen mußten. Seit jenen Schreckens,
fcenen litt die Gesundheit der Verfasserin aufs
neue so sehr, daß sie den Wunsch, ihr geliebtes
Baterland wiederzusehn noch immer nicht erfüllen
konnte.

,->,^

Entstand nun durch alle diese tieferschüttern,
den Zeitverhältmsse wirklich eine Lücke in der Be,
endigung des Tagebuchs unsrer verehrten Verfas
serin: so muß es dem theilnxhmenden Leser dop,
pelt erfreulich sevn zu vernehmen, baß ihr treuer
Begleiter und Reisegefährte, der hochgefeierte Sän,
ger der Urania, daß Tiedge gewissermaßen den
hier abgerissenen Faden fortgesponnen und in ver
trauten Herzensergießungen on seine Freunde im
Vaterlande, die damals auch schon zum Theil in
öfentlichen Blättern erschienen, und mit verdientem
Beifall gelesen worden sind, seine Ansichten über
die Schweiz und den Hauptereignisien jener be
schleunigten Rückreise niedergeschrieben hat.

Sie

sollten der ersten Verabredung und Ankündigung
gemäß, als Anhang zu diesem vierten Theil er
scheinen.

Allein die bedeutendere Anzahl derselben

und ihr Umfang machte es wünschenswercher, daß
sie unter dem Titel: Briefe aus Italien und
aus der Schweiz von C. A. Tiedge in der
Rengerfthen Buchhandlung in Halle noch im Laufe
dieses Jahres als ein für sich bestehendes Ganze
dem Publikum mitgttheilt werden.

Davon dör,

.
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fen jwir also allen denjenigen, die mitTiedges Muse
befreundet, den Sänger auch auf seiner Reise zu
begleiten wünsche«, und ihm überall gern zuhören,
im voraus einen auch noch in später Erinnerung
sehr erfeulichen Genuß versprechet
„Der rechte Sucher ist der sichre Fi«,
der!" Dies Wort von unserm in Andenken aller
Edlen gewiß noch fortlebenden Gleim in seinem
Hallsdat fti hier am Schluß allen ans Herz ge
legt, die das, an Lebenserfahrungen, Welt- und
Landeransichttn gewiß nicht dürftig ausgestattete,
aber in Ton Und Vortrag durchaus anspruchlost,
Tagebuch bis sns Ende durchzulesen, die gehörige
Stimmung in sich, die erforderlich«! Zeit außer sich
fanden. Man suche nun nicht, was die edle Ver
fasserin nicht geben konnte und wollte, und wor
über sie sich in ihrer Vorrede eben fo bestimmt
als bescheiden erklärt hat. Dann findet man gewiß
weit mehr, als man zu suchen gekommen war*).
Ja dann dürfen wir einer gewissen, sehr achtungswerthen Klaffe von Lesern, denen freilich eben so
fern von der Anregung zur Schwärmerei und zu
de« stets wechselnd«! Zruggestalten des Mysticismus, als von eitler Witzjagd und Schönrednerei

*) Dann nimmt man selbst die doppelte lithographische
Zugabe, das Bild de« Kastellans «on Ostia und die An
sicht des Ablaß -Kanals vom Albanersee/ d.ie sich bei
diesem Theile finden, willig und ohne öber die Aus
führung t» kritteln, gern «n.
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im Ausdruck sich erhält, gerade in diesem Theil noch
eine vergnügendere Befriedigung versprechen, als
in seinen mehr erzählenden, mehr beschreibenden
drei Vorgängern.
Wer aber auch nur der Verfasserin eine fromme
tmd ftohx SMde yechaskt, wünsche ihx. für das
zweifache Leben, was sie in einem ihrer Gedichte
Lo treffend ausspricht, für das äu ß e r
Kft iy unserer Gewalt ist,

was

Hygieens stärkende

Wosserspende in den Heilbädern Böhmens, wo
sie so viele Sommer schsn die Erwahlttften des
deutschen Volks in unvergeßlichen Abendstunden
,,m sich versammelt sah, und für das Innere
einen Kreis geprüfter Freunde, aus welchem kei
ner mehr durch seinen Abschied auf immer sie be
trübe.

Doch möge es auch in Absicht auf jenes

äußere Leben kpmmen, wie Gott es fügt!
-

//Das innre Leben kann und' soll bestehen;
Denn was im Sturm der Me« fallt und bricht,
^ Gehört dem, mnern Leben nicht."
tim-« Hs!

< z «>'Presdwj den 24. April igi?. ''^ ^ ^' C. A. Böttiger.
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Abreist von Neapel über Gaeta nach Rom,
Abreise

von Rom über Terni, Mayland,

Turin und Chambery nach Genf
bis Chamony.
Vom Jahre i 3 « 6 bis i s « 6.

Tageb. e. Reis«, IV.

St. Agata, den >6. Novbr. iZoZ.
^uS der unendlichen Fülle großer und erhabener
Bilder, welche mir das kampanische Elysium mW
gegeben hatte, blickte ich vergleichend noch oft auf
die reiche, thätige Natur, die sich unermüdet, aber
Vergeblich abarbeitet, die Menschen, welche sie mit
so vorzüglichen Anlagen ausgestattet, wiederum auf
zurichten von der Versunkenheit, wo hinein vieljäh,
rige innere Zerrüttungen und unfähig« Regentschaf
ten sie gestürzt haben; jedoch sie findet nirgends ei
nen kräftigen mithelfenden Willen! Jahrelange
Gewohnheit und gänzlicher Mangel eines Punktes
der Vergleichung, hat die Bewohner Unteritaliens
so gegen das Elend abgehartet, daß sie den Druck
davon weniger fühlen, als es einem fremden Augen
zeugen, der das Beßre kennt, scheinen möchte. Eine
gewisse Fröhlichkeit, die das Werk des leichten Sin
nes ist, haben selbst gesteigerte Belastungen ihnen
nicht zu entreißen vermocht; und es kann nicht feh
len, daß der stets heitere Himmel ihrem leichten
Dafeyn feine Farbe mittheilt.
Diese Bemerkung richtete mein, von Mitge
fühl durchdrungenes Herz wieder auf, wenn es von
der Gegenwart verletzt, und von den Befürchtungen
der Zukunft bestürmt, unterliegen wollte. Selbst
A 2
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die neuen Verwirrungen, womit die Franzosen die
sen Staat bedrohn, vermögen dem vorhandenen
Elende des Volkes, welche Zerstöhrungskünste sie
auch mitbringen werden, keinen Zuwachs hinzuzu
fügen.
Nur der Adel und die Wohlhabenden
werden es empfinden, was es heißt, wenn entartete,
an Raub gewöhnte Franzosen, ihre sogenannten po
litischen Verbesserungen einem Volke anbieten, oder
vielmehr aufzwingen.
>
Nach einem schönen Zuge durch lauter hespe-,
ridische Gartenpracht, erreichten wir das erste Nacht,
lager St. Agats. Wir machten noch <inen klei
nen Abendspatziergang, auf der herrlichen Brücke,
deren ich in meinen vorherigen Bemerkungen bereit«
erwähnt habe (Th. III. S. 2«); dieses schön«
Werk der Baukunst legt wohl ein würdiges Zeugniß von dem Grade der Erhebung ab, dessen dies
Volk fähig ist, welches, trotz allen niederschlagenden
Hindernissen, eine solche Idee zu fassen, und mit
Rüstigkeit und Eifer durchzusetzen vermochte. Ich
blickte westlich in das kräftig und duftig grünende
Thal hinab; es war mit dem schönsten Abendlichte
gleichsam Übergossen, das in ein röthliches Violet
an den Höhen verschmolz; und dort unten, — wel
che Stille! .velcher Friede! der auch mein Gemüth,
wie mit einem sanften Wiederschein seiner Lieblichkeit
erfüllte, und mich zu meinem, , sehr dagegen ab
stechenden, Nachtlager begleitete.
Morgen wird
ein besseres Ziel meiner nächsten Wallfahrt mich
aufnehmen. Der Prinz von H e sse n P h i l i p p s-
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thal hat uns zu einem Aufenthalte in Gaeta gast
freundlich eingeladen. Gaeta, den 17. Nov.
Die milde schöne Natur, die uns schon eine
liebe alte Bekannte geworden war, lind das Wie
dersehen derjenigen Stellen, die sie mit ihren Aus
zeichnungen geschmückt hatte, verkürzten, auf eine
unterhaltende Art unsre gestrige Tagereise.
Mit
der Dunkelheit der Nacht kamen wir vor Gaeta
an, wo Uns ein entgegen geschickter Bote des Prin,
zen erwartete. Es ist ein langer, schmaler, zum
Theil durch Felsen gehauener Weg , der zur Stadt
führt. Wir zogen ein, und der biedre Prinz, nebst
seinem wackern Freunde, dem Obersten von Z w e y e r,
empsing uns mit dem herzlichsten Willkommen, im
Hause des letztern, welches auch der Prinz gegen,
wäZtig bewohnt; indem das Kommandantenhaus
von der> durch Napoleon verdrängten, Familie des
Königes von Sardinien besetzt ist.
Wir fanden ein bequemes und wohleingerichretes Nachtlager.
Diesen Morgen gegen zehn Uhr
holten unsre Freunde- uns zu einem höchst ange
nehmen Spatziergange ab. Wir umwanderten die
ganze Festung. Hier bemerkte ich nun, -daß Gaeta
nur einen Landzugang hat; denn es liegt auf einer
hohen felstgten Erdzunge so , daß die Veste, wie
Gibraltar, unüberwindlich scheinen muß , wenn ein
belagernder Feind nicht auch zugleich die Seeseite
einschließen kann. Nahe vor der Stadt drohen ter
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rassenmäßig aufgeführte Festungswerke auf de«
schmalen Landweg herab.
Wir gingen zwischen
furchtbaren Feuerschlünden umher, die auf die See
hinausstarrten. So wenig anziehendes sonst Fe
stungen für mich haben, so merkwürdig erschienen
mir solche Zurüstungen unter den gegenwärtigen Um
ständen, die das nahe Andringen einer unvermeidli
chen Gefahr schon von Ferne erblicken lassen; denn
die V e r N i ch t u n g der n e a p o l i t a n i sch e n Dy
nastie ist von dem, nach diesem schönen Lande gie
rigen, Feinde beschlossen, der wie ein verwüstendes
Ungeheuer die Erde durchzieht, um ein furchtbares
Weltregiment zu stiften. Die Ausrüstung der Be
ste ist bei weitem nicht vollendet, und die Besatzung,
die größtentheils aus Galerensklaven und anderm
Gesindel besteht, weder bekleidet, noch bewaffnet;
wie wenig ist also von einem Widerstande dieses un
glücklichen Staates zu erwarten, den der tückische
Feind wie ein, im Sprunge begriffener, Tieger
überfallen wird. Diese Wahrnehmung würde noch
heftiger mein Gemüth ergriffen haben, wenn nicht
die schönen entfernten Umgebungen mich zu sanf
teren ruhigeren Bemerkungen hingezogen hätten.
Denn nichts kann entzückender seyn, als die Aus
sichten auf die inselvolle See und auf die blühen
den Küsten umher. Wir machten unfern Rückweg
durch die Stadt, wo es mich angenehm überraschte,
keinem Bettler zu begegnen. Selbst die an der
Straße arbeitenden Galerensklaven ließen uns ru
hig vorüberziehn.
Der Prinz hat in Gaeta
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Einrichtungen getroffen, wodurch allein der unerträg
lichen Bettelei gesteuert werden kann. Die Almoftnvercheilung an wirklich Unvermögende wird besser
verwaltet, und Arbeitsfähige werden beim Straßen
bau angestellt, den freilich der Prinz auf feine Ko
sten betreiben läßt, da die Regierung erklärt hat,
daß sie außer Stand fey , ihn bei Unternehmungen
dieser Art zu unterstützen. Der Prinz ist ein wah
rer Schutzgeist der Stadt, und er wird es auch ge
gen die andringenden Feinde feyn, wenn den Kunst
griffen der französischen Taktik nicht etwa verrätherische Waffen zu Hülfe kommen.
In den Umgebungen der Stadt ragen aus
dem tief versunkenen Alterthume mehrere Erinne
rungspunkte hervor, und selbst der Name knüpft
sich an die Virgilifche Landungögeschichte des
Aeneas, dessen Amme Cajeta auf diefem Vorge
birge begraben feyn soll.
Uebrigens hat Gaeta
alle die wechselnden Schicksale mit erfahren, welche
im Laufe der Zeit Campanien bald verherrlicht,
bald verheert haben. Man sieht hin und wieder
im anspühlenden Meere noch Gemäuer von jenen
Prachtvillen der Römer, die hier ihre Reichthümer
verschwelgten.
>

Den ig. November.

Unfre beiden Freunde bieten alles auf; sie be
nutzen die Freuden der schönen Natur, und rufen
die Genüsse der Kunst herbei, uns unfern kurzen
Auftnthalt in Gaeta angenehm zu machen; mu

K
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sifqlische Unterhaltungen wechseln mit ergötzende«
Spaziergängen ob. Diesen Vormittag machten
wir eine Wanderung zu dem berühmten Monte
Spaccato.
Der Weg dahin führt neben der
>Kirche bell« Trinis vorbei, und über verschiedene
Stellen des Ufers, wo die nagenden Meereswellen
tiefe Grotten hineingerissen haben, welche schon au5
der Ferne das Brausen der ein- und susstürzenden.
Wogen vernehmen lassen. Wir gelangten nun zu
der heimlichen Stelle, die ein kleines Heiligthum der
Andacht verbirgt.
In einem weiten Felsenspalt,
der, wie «zahlt wird, bei der Kreuzigung Christi
aufgerissen sevn soll, und bis in den Meeresgrund
hinabreicht, liegt eine sehr kleine Kapelle auf einem
Felsenblock, welcher bei der Spaltung niederstürzte,
und etwa in der Mitte des Risses eingeklemmt wur,
de. — Wie verschwindet jedes gigantische Denk
mal der Menschenhand aus alter und neuer Zeit
gegen die Allmacht der Naturkraft, welche diesen ^
machtigen Felsen auseinanderriß. Zu der Kapelle
gelangt man durch eine kleine obere Vorhalle, von
wo aus eine enge, zum Theil in den Felsen gehauene.
Treppe in das untere Heiligchum führt
— O

') Die ganze Gegend, längs der Küste hin, trägt die
deutlichsten Spuren von großen Höhlen und Erd,
spalten, die nur durch gewaltsame Erderschürterungen
, hervorgebracht werden konnten. Ein Neapolitaner,
Rosetto, beschrieb die« «lleö schon in einem eige
nen Wegweiser im litten Jahrhunderte IZrsvs äs»
syrisions äslls eyss ^iu uottlüli cki <Z«el», wovon
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gewiß, es war ein frommer Gedanke, der hier,
der Gottheit ein Denkmal zu stiften beschloß, hier
wo eine so machtige Erinnerung an das Walten
der, von dem Ewigen ausgerüsteten Natur zu dem
Gemüthe des Menschen solche ergreifende Worte
spricht. Ich blickte zu dem Fenster der Kapelle *)
in den ungeheuren Spalt, und auf das bewegte Meer
Antonio Bultfone zu Neapel 169« eine neue Aus,
gabe veranstaltete. Sehr scharfsinnig leitet der ge,
lehrte Strabo den alten Namen Caetta, woraus
die fabelnden Römer ihre Cajeta mit der Ableitung
von der Amme des AeneaS hervorriefen, von dem
altdorischen oder laconlschen Worte Kaiadas ab, wel,
cheö Erdschlucht, Erdfall heißt. Man suche alle«
Hierhergehörige in D» TheilS schster Anmerkung
zur LevArs^Kie cle LtrsKon, tr^äuit 6u (Zrso eu,
^rsn^ois (ksris jg«9) 1. II. im Anhange
7g f. f.
Plinius III. §. 9 bezeichnet ansdrückltch die Lxelun.
c»s in dieser Gegend, wovon eine durch die Rettung
Tileis insbesondere berühmt wurde. Wahrscheinlich
war, was jetzt die in den Felsenspalt eingezwängte
Kapelle äeZ Lrocifisso ist, schon In den Römerzeiten,
wo dieses Gaeta einen Hafenpiatz, keine eigentliche
Stadt, bildete, ein Gnadenort der rettenden Meer,
gottheiten, der Tyche, Jsis oder Serapis, an dessen
Stelle dann das Chrtstenthum sein Kreuz mit allen
dazu gehörigen frommen Wundersagen setzte, die nie'
mand treuer und ausführlicher erzählt hat, als un,
sex fleißiger Key s lex Th. I. S. 737 f. f. der
Schützischen Auegabe.
B.
*) Nach der Behauptung einiger Reisenden, soll der
Raum dieser Kapelle nicht mehr, als drei Menschen
umfassen; unsre Gesellschaft bestand aus sechs Per,
sonen, die nichts weniger als gedrängt standen.
d. Verfasserin.

io
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hinab. Ein heiliges Grausen und Entsetzen ergriff
mich bei diesem Anblick; zu beiden Seiten ragten
hoch die beiden Wände des zerrissenen Felsens über
die Kapelle hervor, und in der Tiefe tobten die
Wogen, welche unterhalb der Kapelle den Riß tie
fer zu wühlen sireben, und bei hochstürmender See
die Fcnsier der Kapelle erreichen. Mein Blick kehrte
zu dem Altare des Heiligthums zurück; hier in der
abgezogensten Einsamkeit werfen betend und dan
kend düe Seeleute sich nieder, welche den Schirm
des Go lfs verlassen, oder erreichten. Hoffnung und
Zuversicht finden alle bei dieser geweihten Stelle.
Mein Auge wurde feucht, und ein stilles Gebet,
zu dem Unfaßlichen, welcher weisheitsvoll die Schick
sale der Menschen und Völker lenkt, entfloß meiner
Seele.
Mit gestärkterem Geiste und mit einem
Gemüthe, voll Zuversicht und Vertrauen, sich ich
nun den kriegerischen Stürmen entgegen, denen auch
mein geliebtes Vaterland nicht entgehen durfte.
Mein Innerstes war von dem, was ich hier em
pfand, hoch erhoben, doch fo erschüttert, daß körper
liche Erschöpfung eine Folge davon war und ich der
Ruhe bedurfte, die sich in sanftere beseligende Em
pfindungen auflöste.
. . Nachmittag vollendeten wir unfern Spazier
gang, und eine Fülle merkwürdiger Gegenstände
beschäftigte ununterbrochen meine Aufmerksamkeit.
Wir besuchten die auf einer reizenden Bergter
rasse gelegene, Villa des Prinzen; von hier aus
beherrscht der Blick eine an Abwechselung und Lieb
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lichkeit reiche Aussicht. Auf dem Gipfel des Ber
ges, an welchem die Villa liegt, erhebt sich ein al
tes Todtenmahl, welches die Form und Größe des
Metellischen hat (II. Th. S. 193.) und man
wußte nicht warum? — der Rolandsthurm ge
nannt wird, nach der daran befindlichen Inschrift
aber, ist es dag sechzehen Jahre vor Christi Geburt
erbaute Grab des Munatius Plankus. Ein
sam steht dieser verspätete Zeitgenosse der Vorwelt
dort oben und erinnert den fernher ziehenden Pil
ger, wenn er es vergessen könnte, daß er auf alter,
thümlichem Boden wandle. Auf eben dieser Höhe,
etwas tiefer, steht noch ein Ueberbleibsel der alten
Zeit, welches man für die Reste eines Merkurius Tempels hält
Wir kamen endlich bis an den wohlgebahnten
Weg, der sich zu diesem steilen Berge hinaufzieht,
und den der Prinz auf feine Kosten hat bauen las
sen.
Die Anhöhe ist fehr steil, und hat zuvor
nicht selten verursacht, daß Menschen und Landvieh
in die Tiefe hinunter stürzten.
Den Abend dieses angenehmen Tages brach
ten wir bei dem Prinzen zu, wo sich noch einige
Offiziere von der Garnison einfanden, die musika
lisch waren, und ein recht angenehmes Conzert aus
führten.
*) Man vergleiche über alle diese Ruinen und Ueber,
reste Eraömo Gesualdo Osservssioni «ritioK.
so^rs I» stor. <jell» vi» ^^i» os^. I. §. 2. n«. Z.
49.
B.
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Aus einem entfernten Zimmer in der Woh
nung des Prinzen erscholl, so oft sich jene Thure
öffnete, die lebhafte Unterhaltung einer ziemlich gro
ßen Gesellschaft; und ich erfuhr, daß der Prinj
dm Offizieren der Garnison, um sie von unwürdi
gen Zerstreuungen zurück zu halten, ein geräumiges
ZimMer angewiesen habe, wo sie ihre Abende und
sonstigen Erholungsstunden zubringen können. Es
herrscht in diesen Zusammenkünften eine solche An
ständigkeit der Gesellschaft, daß selbst der Bischof
ihr beizuwohnen nicht verschmäht.
Terracina, den 19. November.
Am heutigen Morgen unsrer Abreise von
Gaeta, hatten, wir nur noch die Kathedralkirche zu
besehen; sie ist im funfzehnten Jahrhundert erbaut,
und dem heiligen Erasmus gewidmet. Außer dem
Taufsteine und einer, dem Altare gegenüberstehen
den, antiken Statue des Aeskulap, enthält sie
wenig merkwürdiges.
Der erste ist vermuthlich
ein Altar aus der griechischen Zeit, und die Bas
reliefe daran, welche die, vor ihrem rasenden Ge
mahte fliehende Jno mit ihrem Sohne Melicer,
tes darstellen, athmen wahrhaft griechischen Geist.
In der entfernten Aehnlichkeit dieser mythologischen
Sage, nach welcher ein Kind aus einer verfolgen
den Gefahr gerettet wird, mit der Handlung welche
einem Kinde die Weihe zum christlichen Lebensheile
giebt, scheint die Veranlassung zu liegen, welche das
unter den formianischen Trümmern aufgefun,

Terracina.
dene Kunstwerk, zu einem Taufsteine bestimmte.
-In welche Beziehung aber der heidnische Aeskw
lap mit christlichen Vorstellungen zu bringen
ist, weiß ich mir nicht zu erklären
Unvergeßliche Eindrücke der Freundschaft, und
d« herrlichen Natur nahmen wir auf die Reise mit,

*) Es läßt sich durch eine Reihe von Beweisen glaub,
würdig darthun, daß die Vorstellung,, die auf meh
reren griechischen Denkmalen vorkommt, wie Mer,
kor den neugebvhrnen Bacchus der Nymphe. Nysa
«der auch, nach der Thebanischen Umfabelung, der
JnosLeukothea darbringt, in heiliger Einfalt (nicht
in profaner Ausdeutung^, wie der Astronom? D u, .
puls that Origlus äes tous !e» Oultes
II.
2,
z>. 197. u. a. m. O.) für das Christkind gehalten
wurde, und so Gefäße, die die Geburt des Bacchus
und seine. ErzKhung vorstellen, zu Taufbecken ge,
braucht werden konnten. Was in der Cathedral,
kirche von Gaeta zu der Zelt, als unsere Reisende
sie besuchte, noch zu sehen war, ist offenbar einer
von den großen Bacchuskrügen (erster) gewesen,
die in den alten Bacchanalien so oft erscheinen, und
von Creuzer so scharfsinnig ausgedeutet worden
sind. Die erste Abbildung davon gab schon Jac.
SpVN in seinen MiscMsris!» eruclitss smiHuitst!«
Leer. II. -p.
Bekanntlich steht der Name de«
Bildhauers Salpion aus Athen mit griechischer Schrift
darauf eingegraben. Es ist ein herrliches Werk Acht,
griechischer Sculptur, welches der Cardinal BerniS
auf seiner Villa zu Albans in einer schönen Copie
in Erzguß besaß. Die Darstellung selbst macht
gleichsam den zweiten Theil zu dem bekannten Relief
im rio-OIeuilZMino
IV. tsv. XIX mit,Vtskonti's Anmerkung z>. 41. — Die vier xslml hohe
kleine Aeskulapiusstatue, deren Beziehung rüthselhaft
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die wir bisher ohne Unfall, und ohne an die furcht
baren Straßenräuber zu denken, zurücklegten: aber
hier begegnete uns sogleich das Gerücht von einer
in diesen Tagen vorgefallenen Beraubung. Beim
Eintritt in das Wirchshsus erzahlte man, daß eine
vornehme Reisende von einer Bande Straßenrau
ber gänzlich ausgeplündert worden sey.
Den 20. November um 3 Uhr Morgens.
Unbeschreiblich süß war die Mendruhe, die
uns zu Terracina in ihren kühleren Schatten em,
pfing. Die Gegend hatte, trotz des Herbstes, nichts
von ihrer Herrlichkeit verloren, womit sie uns in
den schönen Maitagen entzückte; der Frühling schien
seine Reize, wie ein reiches Vermächtniß, zurück
gelassen zu haben; nur daß er selbst nicht mehr,

scheint, ist, wie sie schon Misson In seinen K«u.
vesu Vo^sA« ä'Itslie 1. II.
2J. beschrieben hat,
offenbar ein Heilandöbild aus den späten gnostischen
Zeiten, nach, einer Komposition, dergleichen wir auf
Abraxaö, Gemmen häufig wiederfinden. AeSkulap,
in den Zeiten der allgemeinen Religisnevermischung,
oft mit dem Heiland Lervstor mundi verschmolzen,
seht den Fuß auf seinen treuen Hund (der ihn als
Fündling schützte, nach Pausanias II, 26), an des,
sen Rücken der Heildrache sich aufwindet, und zwi<
schen den Schenkeln des Gottes aufstrebt. Auf dem
Kopfe des Gottes sitzt der Adler. Unter den Füßen
des Hundes liegt — das sicherste Zeichen sehr spS,
ter, auegearteter Kunst — ein TodtenschSdel. Wer
sieht hier nicht den ollegorisirenoen Mysticismus?
B.

Veletri.
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gleichsam mit tausend und tausend Lichtaugen, das
Dunkel der Nacht durchblitzte; denn die Lampyris
war verschwunden, (III. Th. S. rs) und die
Myrtengebüsche leuchteten nicht mehr mit diesen
lieblichen Glanzpunkten. Eine ernstere, aber den,
noch unendlich freundliche Gestaltung bekleidete alle
Gegenstände umher. Sanft rauschten die Wellen
des Meeres, auf dessen Spiegel die dunkelhelle Ster
nennacht lag, die einen ganz andern Charakter trägt,
als unsre neblichtdumpfe Herbsinacht! — Eben so
heiter, als das leise Verschwinden des Tages, war
das Morgenerwachen meiner Frühstunde. Ich blicke
noch einmal auf das bewegte Meer hinaus und ver
lasse jetzt mit tiefgerührtem, doch muthvollem, Sinn
die lieblichen und erhabenen Gegenstände, die mein
Gemüch unter dem Drucke einer bösen Zeit mit
Erhebung erfüllt hatten; und die großen Bilder,
mit denen sie meinen Geist bereicherten, mögen
fortan einen aufheiternden Nachglanz über die künf
tigen dunkeln Stunden meines Lebens werfen.
Veletri, Abends gegen 9.
Ich verließ Terracina, wie man eine liebe Stelle
verläßt, die man zum letzten Male bewondelte.
Hinweg gescheucht haben bereits die kühleren Herstwinde die giftigen Ausdünstungen der pontinisch « n S ü m p fe. Wir brauchten nun unsre Durch
fahrt nicht zu beschleunigen, und konnten jetzt mit
Sicherheit bei merkwürdigen Punkten in dieser, sonst
feindlichen, Gegend verweilen. Diesen Umstand be
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nutzten wir, und stiegen bei einem Wirthshsufe an
der Landstraße aus, welches zugleich das Posthaus
und derselbe Punkt ist, wo Paulus bei seiner Hin,
fuhrung nach Rom einkehrte. Der antike Name
Tres Tabernae haftet noch an dem Haust. Die
lutherische Ueberseßung der Bibel nennt es Tretabern. Die in der Nähe besindlichen unscheinba
ren Gebäudettümmer, sind höchst wahrscheinlich
Ueberbleibsel jenes alten Hauses, dessen Schwelle
Paulus betrat, dieser ehrwürdigste Kampfer für
das Christenthum. Mit Ehrfurcht nahe ich mich
jeder Spur der alten Zeit, aber mit einer ganz an
dern, ich darf wohl .sagen geheiligten, Empfindung
betrachtete ich diese geweihten Reste. Die ganze
blutige frühere und spätere Geschichte unserer er
habenen Christusreligion stieg aus der tie
fen Vegangenheit vor mir auf
und es war mir,
.' -"^ als
> . , .
>
t
,
.
',
!
.....
. '. : .
*) Seit jenen früheren Zeiten, in denen Paulus und
die übrigen erste» Nachfolger des Heilandes unker
MIssethäterstrafen ihren Glauben büßen mußte», ver,
ging kein Jahrhundert, welches nicht das Blutzetk
chen einer solchen Verfolgung mir in die Geschichte
hinüber genommen hätte. Man lese tn>. Sismonä!
ö« I» I^ittersKur« clu miäi öe I'Lviro^Zs, Kapitel
sechs, die gräßlich mörderischen Verfolgungen in der
Provence, welche Papst Jnnozenz der dritte
gegen die christlichen Sekten verüben ließ, welche der
Verderbtheit der Geistlichkeit, und de» schändlichen
Mißbrüuchen der römisch < katholischen Kirche
entgegen arbeiteten, und jetzt! — im Jahre igiö
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als mußt ich fester und fester das Kleinod halten,
welches noch jetzt Afterglaube -und Unglaube den
Herzen der Unbefangenen zu entreißen streben. Ein
sam sinnend, und gleichsam ganz in die alte Zeit hin,
über gerückt, wandelte ich unter den Gräberruinen
in dieser Gegend an der Landstraße umher. Die
alten Grabschriften mit zerrißnen griechischen Wor
ten, die ich nicht verstand, schienen gleichsam verständlich zu mir zu sprechen, und mich zu mahnen,
keinen Augenblick des Erdelebens zu verschwen
den, dessen letzte Spur ein solcher Stein bedeckt.
Eine heiterernste Stimmung begleitete mich
durch den übrigen Theil der pomptinischen
Sümpfe nach Veletri. Gern würde ich Vor
stellungen kriegerischer Auftritte von mir abgewehrt
haben, wenn nicht die gegenwärtige unglückschwan,
gere Zeit zu lebhaft daran erinnert hätte, daß der
Boden um diese Stadt durch den Zwist der Mo
narchen um die spanische Erbschaft, noch im vori
gen Jahrhundert mit Blut gefärbt ward.
Der meinem Gesundheitszustande gemäß ein
gerichtete Plan meiner Reise erlaubte mir nicht,

indem ich diese meine Bemerkungen meinen Freunden übergebe, raset eine solche Verfolgungewuth ge«
gen die Protestanten im südlichen Frankreich,
und noch keine Zettung hat uns gemeldet, daß der
sonst so menschenfreundliche Pabst, oder ir,
gend ein französischer Bischof einen Hirtenbrief
gegen die Greuel der Protestantenverfolguug
au«gesandt Hab«.
die Verfasserin.
Tagth. «. Reise. IV.
B
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das , seitwärts von der Landstraße auf einer Anhöht
liegende, Cor« zu besuchen; ich mußte mich be
gnügen, nach dieser alten ruinenvollen Stadt von
meinem Fenster aus hinüber zuschauen; dort ver,
nichteten die Römer das blühende Leben der
volskifch«« Nation, um daselbst die stolzen
Denkmale ihrer Weltherrrschaft aufzurichten; aber
auch die sind darnieder gestürzt; und an den
Trümmern hastet nur noch d5r Name, welcher die
Stätte ihres Uebermuthes bezeichnet. Morgen be
grüße ich mein geliebtes Rom, wohin ich mich,
noch betäubt vom neapolitanischen Volksge,
wühle, recht herzlich sehne.
Ron?/ den LR. November.
Als ich Veletri verließ, durchschauerte mich ein
süßes Jugendgeföhl, ein Gefühl, als ob heimatliche
Lüfte von Rom zu mir herüber wehten: So war
es in meinen frühern Tagen, wenn ich nach einer
Abwesenheit von einigen Wochen das Birken
wäldchen meiner väterlichen Flur wieder begrüßte,
und mich den heiligen Stellen nahete, wo üs
terliche Liebe, Geschwister-Innigkeit, und die Beseligungen einer höheren Freundschaft meinen Geist
erleuchteten, und mein Gemüth erhoben. — Ich
zog dem freundlichen Wiedersehn in einem Kreise
mir werthgewordener Freunde entgegen, welche mich
die weite Entfernung von meinen Lieben minder
empfinden ließen. Wie ein fanft melancholisches
Bild der alten Welt lag vor meinen Blicken die

Rom.
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verödete römische Flur, welche <m lauter Ver
gangenheit erinnert ! — Die alren zerrißnen Aquädukte durchschnitten mit ihren unterbrochnen Fort
setzung««, hie und da unfern Wea, und einzelne
Ueberreste starrten in dem weiten Todtenfelde um
her unter den zum Theil grün überwachsenen Ruinen
der alten Graber, die, nun selbst begraben, ihren
Tobten bereits nachgesunken waren. Eine feierliche
Stille empfing meinen Geist, und ich sah schon im
rechlichen Abendstrahl der sinkenden Sonne die hohe
ehrwürdige Peterskuppel schimmern. Wir erreich
ten das Thor St. Giovanni und mein Blick be
grüßte froh die Stellen der einsamen late rani
schen Höhe, (Tb. II. S. 15z.) von wo aus
ich oft sehnsuchtsvoll hingeblickt hatte nach deck schö
nen campanischen Lande, aus dem ich jetzt mit
sehr gemischten Empfindungen zurückkehrte. End
lich traten wir in die für mich bereitete Wohnung.
Es ist nicht die alte, aber doch in ihrer Nachbar
schaft noch reizender gelegen, als jene, und mir nicht
ganz fremd ; denn hier hatte ich oft eine verdienst
volle Frau besucht eine höchst geistreiche Englände
rin Lady Mon kochet*). In dieser meiner neuen
B 2

*) Diese edle Frau widerlegt überzeugend das Vorur,
theil, welches den Frauen, um sie ihrer häuslichen
Bestimmung nickt abwendig zu machen, jede be«
deutende wissensckaftliche Bildung untersagt. Sit
ist von der berühmten Wolstonerafr erzogen,
und macht eine würdige Anwendung von den Grund

2o

Lage meiner Wohnung.

Wohnung empfingen mich Bekannte und Freunde,
wodurch in mir das säße Gefühl wieder in Rom
zu se«n erhöht wurde.
Den 22. November.
Die Lage meiner neuen Wohnung ist unge
mein reizend; sie liegt am Ende der, vom Spa
nischen Platz zum Pinzius führenden Straße, mit
dem Eingange dem Berge zugekehrt, und schon
ziemlich hoch. An den Fenstern der verschiedenen
Zimmer beherrscht das Auge drei Weltgegenden: den
Morgen, Mittag und Abend. Oestlich ganz in der
Nähe, erhebt stch vor der Kirche l'rinirä 6i
ZVlonti in seiner alten Ehrwürdigkeit und Majestät
der, früher bereits von mir erwähnte, Obelisk,
(Th. I. S. Zi«) von der kräftigen Morgensonne
bestrahlt. Südlich sireckt sich die Stadt hin, west
lich aber zeichnen sich zwei vorzügliche Punkte aus,
die in ihrer ganzen Herrlichkeit erscheinen, wenn
die Sonne sich senkt. Reizend fallen die letzten
Abendstrahlen auf die hoch in der Luft schwebende
grüne Fläche, welche die aneinander geschmiegten

,

sähen ihrer Erzieherin. Ohngeachtet des weiten Um«
fange« ihrer Kenntnisse, regiert sie mit durchgreifen,
der Ordnung ihr Hauswesen selbst, und hat daneben
die Bildung «nd den Unterricht ihrer Kinder sich
vorbehalcen. Freilich wird sie dadurch großen, Zeit
Verderbenden Gesellschaften entzogen, aber was ihr
als Genuß erscheint, findet sie in ihrem häuslichen
Kreise.
d. Verf.
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Pinienkronen im Garten des Korsinischen Pal«
laste« (Zh. Ii. S. Z8l) auf dem Janikulus
bilden. Endlich prangt in der rothwestlichen Gluth,
bis zum Niedergange des Tages, die feierliche Pererskuppel.
^
Den 2Z. Novemben
Mein erster Gang in Rom zog 'mich gleich
sam unwillkürlich zum C o l isse u m hin ; hier ward
ich beim ersten Anblick unangenehm überrascht.
Viele Jahrhunderte hatte es der Zeit gekostet, um
diese machtige Ruine so weit von ihrer Herrlich
keit herabzubringen; und jetzt, während meiner Ab
wesenheit von wenigen Monaten, hatte sie sehr ent
stellende Veränderungen erlitten.
Das von den
hohen und mittleren Gesimsen herabflatttrnde Ge
sträuch hatte man hinwegräumen lassen, und nun
stand die alte Trümmer, wie ein aufgedecktes Todten
gerippe , in wüster Umgebung. Maler und Nicht,
maler vermissen an diesem großen Reste der alten
Welt den ehrwürdigen Ruinenschmuck; indessen ver
sicherte man, daß die Wegräumung des Gesträu
ches nochwendig gewesen sey, um die Aerstdhrung
zu verhindern, welche das tiefere Eindringen der
Wurzeln in die Zwischenräume der Stemmassen
an dem Ganzen verursacht haben wurde. Dage
gen aber waren auch die Ausgrabungen fortgesetzt
worden, die der, für die Kunst des Alterthums
sehr gewonnene, Pabsi mit Eifer betreiben läßt.
Eins von den untern Gemächern fanden wir be
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reits aufgedeckt, und ich mußte erstaunen über die
Tiefe der Verschüttung, oder vielmehr über die Höhe
der Trümmeranhäufung, womit dies alte Gebäude
umgeben, und die ganze öde Gegend umher über,
deckt ist. — Der Fußboden des aufgefundenen Ge,
maches ist von Marmor und mit hübschen Mosaiks
Malereien geschmückt. Wer mag wissen, zu wel
chem Gebrauche dies liebliche Zimmer gedient hat?*)
Vielleicht waren dergleichen Gemacher bestimmt, um
den Zuschauern der Kampfspiele, die nicht nur ganze,
sondern mehrere Tage dauerten, Ruheplätze zu ge
währen, wo sie Erfrischungen und andere Bequem«

") Bekanntlich hat diese später unter Da.ru und Mlol,
lis ganz vollendeke Ausgrabung der Arena, die
aber nach der Rückkehr Plus VII. wieder in de»
alren Zustand versetzt worden ist, großen Streit un«
ter den römischen Allerchumsfoi-schern und Ba»künst>
lern erregt. Der Raum einer kleine» Anmerkung
gestattet hier keine welkere Ausführung. Hier nur
so viel : Auch diese aus dem ältesten Fußboden de<
innern Umkreises des L«IosLeu gefundenen Mosaik,
. maiereien und Gemächer beweisen die Richtigkeit,
der Behauptung, welche der Professor der Archäs,
logie am Archigyinnasium in Rom, Lorenz» Re
Romano in seiner, in der ^oo»<1erai» cl,/Vr«:K«oI«»
ßis am 17. Dezember lU^» gehaltenen Vorlesung 0s»
servssiolü ^ull' »rsns e «ul ^iciciia clsll' ^nkitsstr«
risvi« (Rom
in fol.) gegen Fe» in Guat'
tani's Memoris eneicla^ecl. Vol. V. z>. i^L. und
andere Antiquarier ausgesprochen hat. Es ist nicht
glaublich, und wird es auch durch die Stelle des
Di« Osslus 46, 21 nicht, daß hier Wasser zugelas«
sen und N«umochieen gehalten worden wären. B.
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lichkeiten finden konnten. Eine Treppe, wenn ich
nicht irre, ebenfalls von Marmor, führt zu den
obern Räumen. Auch hatte man schon einige von
den Röhren entdeckt, durch welche das Wasser
emporgetrieben wurde , um den Raum des Schau,
Platzes zu Wassergefechten anzufüllen, oder um durch
Preßwerke das Wasser von oben in einen kühlen
den Thau verwandelt, auf die staubige Arena sich
niedersenken zu lassen. So viel A r b e i t und Kunst
ward aufgeboten, um die Forderungen einer grau
samen Thorheitzu befriedigen. Welche Vor
würfe unfer sogenanntes «fernes Zeitalter auch im
mer verdienen mag, es verhält sich zu jenem, wie
ein goldenes.
Den 26. November.,
.
.< ' .
.
«
,
.
Schon lange hatte ich gewünscht die persön
liche Bekanntschaft des heiligen Vaters zu
machen, von welchem mir der Ruf so viel Gutes,
so manchen edlen Charakterzug erzählt hatte. Bei
meiner frühern Anwesenheit in Rom, siel seine
Rückkunft aus Paris zu nahe mit meiner Abreise
nach Neapel zusammen. Ich konnte damals nur
seinen Einzug in die Hauptstadt mitfeiern ( Th. II.
S. 4Z2).
Heu« endlich wurde mir die Be
friedigung meines Wunsches zu Theil, das höchst
ehrwürdige Oberhaupt der römischen Kirche von
Angesicht zu Angesicht zu sehn.
Sehr gespannt
war ich unmittelbar die Aeußerungen seines Gei
stes zu vernehmen, und selbst zu bemerken, wie solche
^

,
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mit den Nachrichten zusammenstimmen wurden,
welche der Ruf mir zugeführt hatte. Es ist Sitte,
daß Frauen mit halbverschleiertem Gesichte vor dem
Pabste in einer Kleidung erscheinen, die allen Putz
ausschließt und überhaupt so einfach ist, wie der
ganze Hofgebrauch, nach welchem sie eingeführt
werden.> " ? >
, Die Gemahlin des östreichischen Gesandten
Gräfin Khevenhüller war es, welche die Güte
hatte, die Gräfin Vey aus Ungarn, mich und
meine Pflegetochter *) Sr. päbstlichen Heiligkeit
vorzustellen. Wir wurden in das Gartenhaus des
Quirtnaliscken Pallastes (Th. U. S. 5».) ge
führt. Erwartungsvoll stand ich einige Augenblicke
da; der Pabst trat ein, von zwei geistlichen Her
ren seines beschrankten Hofstaates begleitet, die sich
ober sogleich wieder entfernten.
Wie auffallend
«nd abstechend ist gewöhnlich das Phantasiebild,
welches man sich von einem, durch Schicksale, durch
, Verdienste, oder durch sonst hervorstechende Eigen
schaften merkwürdigen Menschen macht, gegen das
Anschauen, wenn man zur Wirklichkeit tritt. Aber
unvergeßlich wird mir der Anblick des ehrwürdigen
Pius bleiben. Auf feiner Stirn fand ich nicht den
tiefen Ernst, diesen Ausdruck einer trüben Seelen
stimmung, welche die, auf das gegenwärtige Ver,
hälmiß des guten PabsteS einstürmenden, Zeirum*) Jetzige Gemahlin des Kanzler von Griesheim j!s
Coburg, geborne« Fräulein von Anselm.
'
d. Verfasserin.
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stände in seinem Gemüthe ohne Zweifel veranlaßt
haben mögen ; er schien das Gefühl seiner peinlichen
Lage tief in seinem Innern zu verschließen, und
Züge der heitersien Milde verbreiteten über sein gan
zes Wesen eine Freundlichkeit, an der das Gepräge
der Wahrheit und Zwanglosigkeit nicht zu verken
nen war. Ich nahm keinen Anstand mich nach
der Sitte des römischen Hofes zu verbeugen; der
Pabst aber, mit zuvorkommender Güte, reichte mir
sogleich die Hand, und führte mich zum Sitze ne
ben ihm auf das Sopha.
Eben so wurde die
übrige Gesellschaft ihm gegenüber zum Niedersitzen
aus die bereiteten Sessel eingeladen.
Die Gestalt dieses ehrwürdigen Mannes, wie
wohl nur von mittler Größe und ziemlich hager,
macht einen überraschend gefalligen Eindruck. In
sein schwarzes, etwas krauses Haar, mischt sich noch
keine Spur des Greisenalters dem er so nahe steht.
Ueber sein länglichtes Gesicht von ziemlich tiefbrau
ner Farbe, verbreitet sich ein ununterbrochner Zug
des freundlichsten Wohlwollens, der sich auch in
seinen schwarzen feurigen Augen ausspricht, und so,
gleich Vertrauen und Zuneigung einflößt. Eine
feine römische Nase, und «in etwas hervorstehendes
Kinn geben seinen scharfen Gesichtszügen eine ge
wisse Kräftigkeit, welche durch die Sanftheit, die
den wohlgeformten Mund umgiebt, zu dem Aus,
drucke des menschenfreundlichsten Charakters gemil,
derr wird. In allen seinen Bewegungen herrscht
Unbefangenheit und Würde. Jede Aeußerung sei
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oer milden Persönlichkeit geht frei aus dem Innern
seiner Seele hervor; nichts ist »erkünstelt, nicht?
berechnet! er erscheint wie er ist/ und gleichwohl
offenbaret sich vor der näheren Beobachtung kaum
eine leise Spur des Druckes seiner politischen Lage.
Wer sich indessen ein wenig auf Menschen versteht,
und mit dem Charakter der Wahrheit vertraut ist,
erkennet leicht, daß dies Betragen keinesweges in
einem angenommenen Scheine von Seelenstärke be
steht, welcher Zuschauer voraussetzt: unleugbar ist
es die unbedingte Gottergebenheit seines Gemüthes,
worin das Ruhe störende Gefühl seiner Bedräng^ nisse die Ueberwältigungskraft verliert; diese Gott,
ergebenheit ist es, die den frommen Mann so uner,.
schüttert den Prüfungen der nahen Zukunft entge
gen sehen läßt, die sich bereits in der Gegenwart
täglich frecher, greller und rücksichtloser ankündiget.
In der Einleitung des Gespräches, welche die
Verschiedenheit des Vaterlandes einer jeden von uns
darbot, drehte sich die Unterhaltung anmuthig um
den Gegensaß, in welchem die alle kälteste mit
der allerneuesten Stadt der Europäischen
Welt erscheint: nämlich Rom und St. Peters
burg! Es wurde bemerkt, wie die erste, gleich ei
ner unvergänglichen Fatamorganaaus dem Mor
gennebel der tiefen Fabelzeit geheimnißvoll, und wie
von wunderbaren Kräften getragen, hervorgetreten
sey, ein furchtbares und verderbliches Heldenthum
mitbringend, welches im Laufe der Zeit, und durch
den begegnenden Widerstand immer kräftiger wach
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send, nach und nach ein gigantisches Weltregiment
errungen: dahingegen die andere, wie mit einem
Zauberschlage, gleichsam am hellen Mittage der
Welt, durch die selbstständige Willenskraft eines
großen Mannes aus einer nordischen Wildniß ju
gendlich rüstig emporgestiegen, und im raschen Fortwuchse sich bald zu dem ersten Range unter den
großen Städten der Erde erhoben habe. Im Ver
folge dieses Gegensatzes zeigte sich nun, wie der Geist
der alten römischen Weltherrschast zur Unterjochung
der Völker ausgezogen sey; das Streben des Nor
dischen Herrscherthrons aber mit Lösung der Skla
ve rey beginne, eine freiere Bewegung vernünftig
zu leitender Kräfte anrege, auf alle Weise mensch
liches Daseyn fördere, und in diesem Sinne so r tan
mehr auf innere Eroberungen, als auf Erweite
rung politischer Grenzen hinsteure: dies veran
laßt? leise, hoffnungsvolle Andeutungen, die sich
auf den erhabenen Beherrscher der nordischen Welt
bezogen, den einzigen Fürsten, der noch ungebeugt
und mit regsamer Kraft jenseits der Erschütterun
gen unsrer stürmisch bewegten Zeiten da stehe.
Der gute Pius maß die Verschuldung der
zerstörenden Begebenheiten, welche alle bestehende
Ordnung des Völkerzusammenhanges umzustürzen
drohen, der Vernachlässigung bei, welche die Reli
gion in fast allen Ländern, vorzüglich in Frankreich
erfahren. Er klagte die Schriftsteller der Franzo
sen, und besonders den Helvetius an, welcher,
indem er dem Menschen alle sittliche Kraft abge,
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sprechen, und das gesammte Beginnen selbst der
Bessern den Einwirkungen sinnlicher Antriebe zu
geschrieben, das ganze Dichten und Trachten des
Menschen dem gröbsten Egoismus onheim gegeben
habe. Ein solches Vernunftspiel, welches sich den
Namen der Philosophie angemaßt, habe nicht ver,
fehlen können, Eingang und Ausbreitung bei einem
Volke zu gewinnen, das genußsuchtig und wenig
der Gründlichkeit zugethan sey. Bei den höhern
Ständen der französischen Nation haben sich, an,
d«n sogenannten Philosophen zu Folge, Gottesleugnung und Wegwerfung aller sittlichen Bande
zu Lebensgrundsätzen erhoben; wodurch dann die
Folgen der, von Helvetius aufgestellten, Behaup
tungen ihre verderbliche Vollendung gewonnen. Mit
mehr Faßlichkeit für das Volk, und darum verfüh
rerischer, als jene, der Freidenkern zugethane Schrift,
steöer, habe Voltaire die heiligen Formen des
Christenthums nicht nur, sondern das Wesen
der Religion selbst, die hohen Geheimnisse des
Glaubens angegriffen, und mit so blendendem Witze
verspottet, das schwache Gemüther fortgerissen wor
den, und Eitle eine Art von Geistesstärke darin
gesucht, alles dasjenige, was die geläuterte Andacht,
für heilig und göttlich geachtet, als bloße aber,
gläubische Bedürfnisse der Niedern Volksklasse zu be
trachten. Aus dem allen sey endlich durch Beispiele
von oben ein Sittenverderben hervorgegangen, wel,
ches von Frankreich aus nach und nach alle Völker
ergriffen, und einem Egoismus zugeführt habe, der
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unser Jahrhundert auszeichne. Ich konnte die All
gemeinheit dieser Beschuldigung nicht ganz zugeben,
indem ich anfuhr««, mußte, daß mir überall, und
in allen Abstufung«« bürgerlicher Verhältnisse zu
viel edle Menschennatur begegnet sey, als daß ich
mich von einem allgemeinen Weltverderben überzeu
gen könnte. Der edle Pius bem«rkte nun selbst,
daß er sich wohl zu stark ausgedrückt, indem er ein
gestand, daß er überrascht worden sey, sogar in
Frankreich bei seiner letzte« Anwesenheit daselbst
mehr Religionssinn angetroffen zu haben, als er,
nach so vielen Greuelscenen der Revolution, erwartet
hätte. Er berührte nur leise die Ereignisse der neue
sten Z«it, und die ausschweifenden Anmaßungen
des französischen Gewalthabers. Es werde, mein«
er, noch harte Prüfungen kosten , um die betäubten
Völker zur Besinnung zu bringen, und sie zu nöthigen, das heilige wieder kräftig zu umfassen, wel
ches man so leichtsinnig der Selbstsucht aufgeopfert
hätte. Die Christen, fuhr er fort, stehen zwar durch
dogmatische Formen auseinander; wenn indes
sen nur jede Glaubensform, ihrem Geiste nach,
wieder lebendig wird: so darf die Hoffnung des
Bessern nicht aufgegeben werden; wie tief auch in
der dunkeln Zukunft der Anschein dazu liegen mag.
— Solche Gesinnungen einer billigen Glaubensduldung äußerte der gute, fromme Pius; und sie
erfüllten mich mit Verehrung und Liebe für das wür
dige Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.
Das Gespräch mogte wohl über eine Stunde
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gedauert haben, als uns der heilige Vater entließ,
und mich auf eine sehr verbindliche Art einlud mei
nen Besuch zu wiederholen. Beim Weggehen be
gleiteten wir den Pabst bis zu der offnen Thüre
des Gartenhauses, wo onHen Stufen die beiden
Geistlichen wieder zu ihm traten. Bei dieser Gele
genheit bemerkte ich, mit welcher Anbetung ähnli
chen Ehrfurcht der gemeine Mann, auch aus ent
fernten Gegenden, die Heiligkeit der päbstlichen
Würde anerkennt. Der Pabst hob beim Weg
gehen eine Blume auf, die dem Besatz des Klei
des der Gräsin Vey entfallen war; er überreichte
sie der Eigenthümerin; der Diener der letztern, ein
Ungar, der dies von außen bemerkte, trat nach
her zu seiner Gebieterin, und bat um die, durch
die Hände des Pabstes, geweihte Blume, welche,
meinte er, für sie, als nicht katholisch keinen
besondern Werth haben könne; er bat so dringend,
daß die Gräfin ihm die Blume überließ; jetzt ward
er wie entzückt und versicherte, daß er dies Kleinod
sorgfältig aufbewahren, und als ein segenbringen
des Heiligthum in seiner Familie forterben lassen
wolle.
Den 27. November.
Bei meinem heutigen Erwachen, als ich den
Verlauf meines gestrigen Tages überdachte, trat
vor allem das Bild des ehrwürdigen Pius mir
bor die Seele. Die Aeußerungen seiner duldsamen
Gesinnung in Absicht der verschiedenen Glaubens
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formen erneuerten sich lebhaft in meinem Gedächte
niß, und ich hätte gern eine höhere, eine freudi
gere Zuversicht aus ihnen geschöpft; aber die Er
innerung an die Errichtung des Baccanarrsten Ordens (Th. Il. S. 224) begegneten herab
stimmend und störend meinen Ideen.
Ueber,
dem leuchtete mir immer mehr ein, daß der Pabst
als solcher das System nicht aufgeben darf, wel
ches Andersdenkende zu harten Zurücksetzunge»
verurcheilt.
. '
,
Es scheint ihm wohl in dem Umfange seiner
Verpflichtungen zu liegen: alles dasjenige festzu
halten, was die dem Pabstthume günstigen Con,
cilienbe schlüsse mit Hülfe des Nachgebens der
weltlichen Macht als Satzung und Recht einer
herr sch enden Kirche ausgesprochen haben. Auch
ist es nicht unwahrscheinlich, daß eine besondere
mystische Idee von der in seiner Person erfolg
ten wundersamen Herstellung der höchsten kirchli
chen Würde, ihn zur strengeren Päbstlichkeit hin
lenkt. Der heilige Stuhl eben von dort her
wieder aufgerichtet von woher derselbe umgewor
fen worden, und Er, welcher so bescheiden sich fühlt,
derjenige, den Gott würdigte, zuerst den neuauf,
gestellten päbstlichen Thron zu besteigen! —
Welche Vorstellung! wie bedeutend für einen gemüthvollen Mann, bei dem gewisse Jugendideen zur
Mitwirkung kommen mögen. Der gute Pius ist
aus der Schule der Jesuiten hervorgegangen,
die es wohl wußten, was sie den .verschiedenen
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Mitgliedern des Ordens aus dem Lehrgebäude ihrer
Geheimnisse zu enthüllen oder zu verbergen
hatten.
Der fromme Chiaramonte hat ohne
Zweifel von der Schattenseite ihres Vereines
nichts wahrnehmen dürfen.
In diefer Schule wurde feine Seele mit Ideen
genährt, die einen, auf immer abgeschloßnen , Ge
sichtskreis für gewisse Gegenstande um ihn zogen,
über den hinaus fein Blick nie mehr zu dem
Standpunkte hindurch dringen kann, den Ganganelli gewonnen hatte, als er die Auflöfung des
Jesuitenvereins, der keine Umbildung annehmen
wollte, (Th. II. S. 269) den dringenden Zeit
umständen nachgab. — Bestrebungen die den hellen
Schein der Würdigkeit an sich trugen, umge
ben mit dem Glanze einer tiefen umfassenden Ge
lehrsamkeit, die der Jugend gewidmet war, mußten
die Augen eines jungen Gemüthes blenden, lind
gegen das tiefere Eindringen verblenden. Die
Wahrheit, die innere Kraft dessen, wovon der
Orden sich den Schein zu erhalten wußte, hat
den unbefangenen Jünger Loyolas angezogen, ihn,
der sich in völliger Unbekanntschast mit den
politischen Zwecken und allen dem befand, was
den Sturz der Gesellschaft herbeiführte: und fo wur
den jene Ideen, die feinen Gesichtskreis umgränzten, feiner innersten Seelenentwickelung unvertilgbar eingefügt. Zu diesen Ideen gehört besonders
die Nothwendigkeit einer unbedingt gehorchen
den Anhänglichkeit an den heiligen Stuhl als
den
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den heiligen Stuhl, als den Grundpfeiler der
römischenKirche. Hiernach dürfte wahrscheinlich
das ganze Denksystem des wohlmeinenden Pius,
wenn es sich offenbarte, einen geläuterten Je?
suitismus darstellen, demi zufolge er nochwendig im
Gegensatz zu Clemens dem vierzehnten stehn muß,
mit dem er übrigens das umfassende Wohlwollen,
und die Verabscheuung des verhaßten Nepotis
mus gemein hat. — Mit der Sanftmut!) und
Milde, die aus der edlen Menschennatur des ehr,
würdigen Pius hervorleuchtet, verbindet sich gleich
wohl eine Festigkeit einmal gefaßter Entschlüsse,
und eine Beharrlichkeit, die sich schon jetzt in dem
furchtlosen Widerstande äußert, den er den fran
zösischen Anforderungen entgegensetzt
In sei
nem Wandel ist er gegen die mehresten Halbgötter
der katholischen Verehrung ein heiliger Mann.
Den !». December.
Der gefürchtete Schlag ist gefallen, und hat uns«
Hoffnung, die nach dem für Oesireichs Waffen so un
glücklichen Vorfalle bei Ulm nur noch schwach war,
gänzlich darnieder geworfen. Buonaparte hat bei
dem^Dorfe Austerlitz den verbündeten Truppen der
Russen und Oestreicher eine Niederlage beigebracht;
und schon strömen aus dem Hause des Kardinals
*) Eine dieser Anforderungen ist die Aufhebung der
Ehelosigkeit des Priesterstandes, wodurch freilich die
Kirchenmacht eine bedeutende Stütze verlieren würde.
,,
„ ^ <
die VexfV "'-1
Tageb. «. Reise. IV.
C

Z4 Vermuthliche Folgen dieser Schlacht.
Fesch die Lügenberichte, welche an Frechheit und
Schamlosigkeit alle ihre Vorganger übertreffen.
Schon sprechen an allen Straßenecken Roms ruhmredige Ankündigungen von den Großthaten Napo
leons: diese lügenhasten Prahlereien gehen in dem
Feuer ihrer Beredsamkeit so weit, daß sie lang und
breit den Leuten erzählen: wie Napoleon die beiden
hohen Ka iser, einen nach dem andern vor sich be
rufen, und ihnen in den hohnvollsten Ausdrücken die
V e rm essen he it, mit ihm Krieg zu führen, v ein
wiesen habe. Zu abgeschmackt und empörend sind
diese Lügen, als daß ich mehr davon in meinem
Tagebuche aufbewahren könnte.
Philipp von
Makedonien, nach der Schlacht bei Chäronea
erlaubte sich wirklichem solches übermüthiges Be
tragen gegen die gefangenen griechischen Feldherren;
aber er ward aufmerksam gemacht, und stillschwei
gend schämte er sich seiner Selbsientwürdigung.
Wie steht gegen Philipp Napoleon, der, weit
entfernt eine solche Nichtswürdigkeit zu fühlen, sie
vielmehr verdoppelt, indem er sie durch eine zweite
Schändlichkeit, durch eine Lüge sich zueignet. Auf
fallend ist es, wie zur tiefsten Niedrigkeit der Lüge,
ein Mensch sich herablassen kann, der Hoheit und
Großheit immer auf den Lippen trügt.
Napoleon hat einen Waffenstillstand abge
schlossen, um darauf einen sogenannten Frieden fol
gen zu lassen, der nicht ihn, sondern nur jeden Wi
derstand auf dem Wege seiner ehrgeizigen Absichten
entwaffnen wird. Die Neapolitanische Dy
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nastie dürfte vermuchlich das erste Opfer dieses
drohenden Friedens seyn. —
Wir speiseren diesen Mittag bei dem Prinzen
Poniorowsky in seiner Villa an der Flamini
schen Straße (Th. I. S. Zi6) hier empfing uns
die Natur in jedem Lüftchen mit einem liebkosenden
Fliedensgruße, mit einer süßen Einladung zum
Genuß der Freude. Ein herbstlicher Blumentag
hatte alle Frühlingsgaben eines südlichen Himmels
aufgethan. Der Prinz, in Begleitung feines Freun
des d'Agincourt, führte uns auf die Höhe einer mit
Lorbeeren und anderm freundlichen Gebüsch ge
schmückten Terrasse. Die Geschichte des Tages be
mächtigte sich natürlich sogleich des Gespräches. Der
Prinz meinte: es werde stch bald deutlicher enthüllen,
daß Napoleons Ehrgeiz dahin strebe, allen bishe
rigen Bestand unabhängiger Völkerverhältnisse auf
zulösen, und die Stelle der römischen Weltkai
ser einzunehmen. — Nur bis zu einem gewissen
Punkte, versetzte ich, wird er seinen eisernen Wil
len, durchsetzen. — Allerdings, sagte der Prinz,
denn bis heute ist es noch keinem Monarchen,
seit Alexanders Zeit, gelungen, ein allgemeines
Weltregiment zu Stande zu bringen. Die römi
schen Cäsaren ererbten eine solche Allgemeinherr
schaft von der gefallnen Republik, und ver
mochten nicht das Erbe zu bewahren.
,,
Wir blickten auf Roms trümmervolle Umge
bungen hin. Dort, sagte der Prinz, unter dem
Schutte der.z«.rfallnen Herrlichkeit, liegen Beil und
C 2

z6 Grabm. d. Nasonen u. Tor di Quints.
FaSces, diese Zeichen der konsularischen Gewalt, begraben, vor denen mächtige Staaten er
zitterten, und stvlze Könige sich demürhigen muß
ten. Aber, fetzte der weife Greis d'Aginrvurt
hinzu, dort schlug auch ein späteres Verhängniß
den Tyrannen das eiserne Zepter aus der Hand,
welches sie, wie eine Geißel uber den Erdkreis
schwangen.
Er sagte noch manches lehrreiche
Wort, und zog sich dann, da er bei Niemand
speiset, in feine friedfelige Hätte zurück. (Th. I.
S.319.)
Wir gingen zu Tische ; das Grspräch über ei
nen Gegenstand, der so eben olle Geister bewegte,
setzte sich fort, und es wurden Bemerkungen gewrch«
felt über die Zvschauerruhe, mit welcher manche
Staaten die neusten Ereignisse an sich vorüberge
hen lassen.
Nach aufgehobener Tafel fuhren wir etwa zwei
Miglien über Ponte-molle hinaus, zu einem
Hügel der jetzt Saxa Rubra heißt. Hier ent- .
deckte man im Jahre 1675 ein Grab , dessen in
nere Wände mit Gemälden aus den Ovidifchen
Verwandlungen geziert waren, daher es das Grab
mal der Nasonen genannt wurde. In der Nähe
der Sara Rubra befindet sich noch Tvr di
Quints, der nur in fo fern merkwürdig ist, daß
er ohngefähr die Gegend der ehemaligen mächtigen
hetrurifchen Handelstadt Beji bezeichnen soll,
welche bis auf die letzte Spur ihres Daseyns , der
römische Dictttor C a m i l l u s vertilgte. Als wir
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unfem Rückweg antraten, hatte die Natu,! schon
ihre Abendfeier begonnen; flammenrothes Gewölk
schmückte den westlichen Himmel; die Höhen um,
her standen wie festliche Tempelsaulen in blauröthljchen Duft gekleidet; die Lüfte wehten sanft, wie
Athemzüge der Unschuld und der Liebe. Doch in
Her Menschenwelt, wohin das Auge blickt., überall
Feindschaft und Zwiste der Völker!
„Sagt, wo wird dies Streitgetön verhallen?
„ Fragt des Dulders thränenvoller Blick;
„Wohnet dort in jenen Sonnenhallen.
„ Ein versöhnendes Geschicks
„Unter welcher neuen, Friedenskrönnng
//Wird die Liebe ihren Himmel weihn?
„Oder — wird kein Fest der Weltversöhnung,
„Und wird nirgend Recht und Friede seyn?"'
Urania«.
Den lZ. December.
Die Erinnerung des heutigen Tages, aus dem
verfloßnen Jahre (Th. II. S. 144.) trat diesen
Morgen so still und freundlich mir vor die Seele,
wie eine milde Friedensvermittlerin, gleichsam dazu
bestimmt, meine Aufmerksamkeit von den verscho,
benen Weltverhältnissen sanft abzuziehn, und das
Gemüth demjenigen zuzuwenden, was bei allen Be,
raubungen, die von außen hereinstürmen, und trotz
aller Wandelbarkeib menschlicher Dinge, sein unver,
lierbares Daseyn und seine Stätigkeit behauptet.
Die sichersten Erwerbungen des Lebens sind Freundschaft und Seelenfreiheir! Schon das Rin,
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gen nach der letzteren, indem es selbstständiger un,
fer besseres Daseyn macht, entkräftet jede Außen
gewalt; und die erstere wirft mitten unter dem
Dunkel nächtlicher Verhältnisse einen warmen Son,
nenskal auf die Stelle , wo wir, eben wandeln.
>So beschloß icd dann auch diesen Tag zu einem
Feste der Freundschaft zu weihzn, und ihn in mei
ner Lieblingsgegend auf Momorio (Th. II. S. 144.)
zuzubringen.
Eine kleine Gesellschaft gewählter
Freunde bestieg mit uns die reizende Höhe. Der
Tag war heiter und blieb es; mehrere vorher auf
einander gefolgte Gewitter hatten Luft und Erde
erfrischt; Mit erneutem Grün war das Gemäuer
bekleidet» und der kräftige Mittagstral hatte den
scharfen Zug der Tramontana so erwärmt, daß
er sich wie ein Hauch der Mayluft fühlen ließ,
welche über die Fluren streift, um Veilchenkelche
zu öffnen. Unser kleines, einfaches Mahl hatte
die Freundschaft bereitet und geschmückt, wie ein
patriarchalisches Lauberhüttenftst. Die Freude ließ
uns ihr begeisterndes Daseyn empfinden; wir wur
den es gewahr, daß sie noch nicht ganz entflohen
sey, von der durch Widerwärtigkeiten heimgesuch
ten Erde. Alles was Empfindung und Geist zur
Würzung des Mahles, und zur Verherrlichung des
Tages darzubringen hatten, wurde als heilige Opfer
gabe dem Feste geweihet. Aber die Göttin Politika durfte weder als Vorsitzen« noch als Beisitze
rin in dem Concordientempel unsres Kreises
erscheinen. Selbst die Alten, sagte Einer, welche
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doch nicht sparsam die Vergötterungen häuften, ha
ben in ihrem Göttercyklus keine Politik«.
— Dem Namen nach freilich nicht, versetzte ein
anderer Freund, aber dem Wesen nach, war sie
keinesweges ihnen fremd; auch sind sie dieser Göttin nichts weniger als abhold gewesen. — Die
Römer, fuhr in scherzhafter Laune dieser Freund
fort, hatten die Vorstellungen von Berückung, Heu,
chelei, Arglist, Raubsucht und was dazu sonst noch
gehören mag, unter dem symbolischen Begriff der
Lav erns (Th. II. S. 46.) zusammen gefaßt. Um
sere Politik« vertritt ihre Stelle oder ist vielmehr
die alte Laverna selbst, die bei ihrem Uebertritt
in die christliche Zeit nur ihren Namen, keinesweges aber ihre Sitten und Eigenschaften ablegte.
Zu ihrem Altare dient gegenwartig ein Stück
Papier, worauf der Held des Tages seine Raub
verzeichnisse niederlegt, und man könnte die Aller
neuesten Friedensunterhandlungen des bewunderten
Siegers Lavernäische Urkunden nennen, wenn der
Mensch kein Christ wäre. — Solche Scherze über
die Politik mögen immer noch besser seyn, als Ge
spräche aus derselben.
Um indessen der Unterhaltung eine andere Wen
dung zu geben, bemerkte ein Mitglied aus der Ge
sellschaft, da eben von Tempeln die Rede gewesen,
wie es der antiken Welt zum Vorwurf gereichen
müsse, daß sie in der ungeheuren Schaar ihrer
Gottheiten der Freundschaft weder Tempel, noch Al
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tar angewiesen hatten
— Tempel und Altar,
«rwiederte eine andere Stimme , mußte in der alten
Welt die Freundschaft zwar entbehren, aber göttliche
Verehrung, wirklicher Gottesdienst war
aller,
dings zuerkannt. — Wozu auch Tempel und Al,
' '
.
..
,
.
Wenn dem Alterthümler hierbei eine Bemerkung
erlaubt ist, so dürfte er freilich erinnern, daß ein
großer Theil dessen, was wir Freundschaft nennen,
den Alken schon in dem Worte 5iä«s, Loyam«, liegt
und diese hatte allerdings ihre Altäre. Denn an
den Jupiter mir dem Beiname« der Freundschaft«
ltche möchte ich schon darum hier nicht denken, weil
au« der Haupkstelle tn Paulanias VIII, zi. wo
seine Bildsäule die Polykletus zu WegalopsliS
gemacht hatte, besckrteken wird, deutlich hervorgeht,
daß dies nur ein rravestirter Bacchus war. Bei
dem Symposion waren die Männerfreundschafttn
der alten Griechen gestiftet. Man vergesse hierb/i
nur nicht den Umstand in Anschlag zu bringen, daß
tn jmen Freistaatm, von deren Mythologie und
Götierdtenst doch hier allein die Rede seyn kann,
die Politik fast alles verschlang, und daß also nur
die pragmatische Freundschaft, wie sie Rein«
Harb in seiner Moral nennt, mit Partheigetst mehr
oder weniger versetzt, dort galt. Darum war auch
die Casutsttk jener alten Freundschaften, wie wir sie
z. B. aus Gelltus 5i«ct. H.tt. I., z kennen, gar
nickr so streng, wie die neuern Moralisten sie fodern.
Die sogenannten heroischen Freundschaften, wel<
chen Lucian in seinem Toxari» ein so schönes Denk,
mal gestiftet hat, fandrn auch im Alterthume gewöhn,
lich nur in frühen, noch halbbarbarischen Zeiten,
oder in einer durch Despotismus herabgewürdigte»
Welt statt. So möchte als« da« so oft mißverstand
dene Wort des Aristoteles: Freunde, niemand
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tar dieser holden Beglückerin des menschlichen Daseyns, die doch in jeder reinen Seele ihr Heiligchum
findet? und in dieser Voraussetzung muß man viel
mehr die Zartheit und Tiefe der Alten anerkennen,
als ihnen Vorwürfe machen.
Die Welt ist ihr
Tempel, des Menschen Herz ihr Altar, — sagt
ein moderner Orientalist. Es wurde hierauf onserer entfernten Lieben gedacht, und ich feierte in der
tiefsten Stille meines Gemüthes das Andenken mei
ner geliebten Schwester und meiner erhabenen Luise
von Dessau, welche letztere diesen Raum (Th. II.
S. lg6) als ihre LieblingsstelK, mir geheiligt hatte.
Der Tag war heiter und herrlich begonnen, und
ging unter in zärtlichen Erinnerungsgefühlen, wie
die Sonne im Gefolge freundlicher Abendgewölke.
Den zi. Dec. in der Mitternachtsiunde.
Die Krixpenspielereien (Th. II. S. 189) gin
gen auch dies Jahr ihren herkömmlichen Gang. Er
schütterungen des Krieges in der Ferne scheinen das
römische Volk wenig zu rühren. Indessen werden
die Foderungen des Buonapartischen Ueber,
murhes^immer gebieterischer, drohender, feindseliger.
Dieses Benehmen sticht freilich seltsam genug ab,

ist Freund! (beim Diogenes von Laerte V, Li)
damals «ohl einen sehr tiefen Sinn gehabt haben.
Die zarteste Freundschaft ist eine Frucht nicht der
Romantik sondern des Christenthums, was auch
ShaftSbury OK»r»tt«i,ticK« I. ^. gi. dagegen
einzuwenden habe.
^i. B
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gegen das Geschenk der reichen prachtvollen, Tiare,
Vie der französische Despot dem guten, heiligen
Vater , als Ehrensolv für die Bemühung, ihn mit
der Kaiserkrone zu schmucken, ohnlängst zugesandt
hat. Die französischen Anmaßungen verletzen schon
unverhohlen die äußere Anständigkeit, die dem
Pabfte, als weltlichem Fürsten, gebührt. In
dieser absichtlichen Zurücksetzung läßt sich nicht un,
deutlich eine gewisse Vorbereitung nächstkünftiger
Schritte gegen die weltliche Macht des römisch,
katholischen Kirchenregiments vernehmen, wodurch
zugleich andern Staaten mit einer bedenklichen
Kühnheit gedroht wird. — Komme dann was
Gott zuläßt; es wird daraus hervorgehe» was wir.
bedürfen.
>.
'

? Es führt der Geist der ewig schönen Welten
Der Dinge Lauf.
Was übel scheint, auch das löst sich nicht selten
Schon unserm schwachen Blick in Weisheit auf.

Ich stehe hier in der Stille der Mitternacht
an der Eingangspforte eines neuen Jahres. Man,
che Erinnerung aus der Vergangenheit dürfte wohl
nicht zu den unblutigen Opfern zu zählen seyn,
welche der alten Strenia (Th. II. S. 204) dar
gebracht werden mußten; doch mein Herz traf kein
Verlust; ich habe vielmehr manche Rettung, man
ches Heil , manche lichte Stunde in meine Lebensrechtiung einzutragen.
Auf diefe Lichtpunkte soll

>
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mein Geist hinschauen, wenn dunkels und immer
dunkler umher das Wetter des Lebens wird,
' .
'
^
.. , .
.
.
....... Den 5. Januar ig«6.
Friede — wie wohltönend klinget dein Name
durch alle Saiten der Empfindung hinab in die
Seele ! Versöhnung und heilverkündend sollte Dein
Wesen seyn, ein neuer Sonnenaufgang nach zer
störenden Wetterschlägen, ein tröstender Blick au«
dem Auge eines Engels der wiederkehrenden Ein,
tracht! — Was aber hat aus dir die rohe Gewalt
gemacht, welche fühlt, daß sie kann was sie
will? Eine Sklavenkette bezeichnet jetzt dein süßer
Name, und dein Wesen ist eine tückische Windstille,
die neue Wettersiürme ausbrütet. ,
Zu Preßburg ist am 26. des vorigen Monats
zwischen Napoleon und Oestreich ein Vertrag
geschlossen worden, der ersteren zum eigenmächtig«
Könige von Italien, letzteres aber verbindlich
macht, an Napoleon Venedig zurückzugeben,
welches, wie sich nun zeigt, dem Kaiser von Oestreich
nur geliehen war, um das Verhaßte dieser, durch
Hinterlist, Heucheley und Verrath ausgezeichneten,
Eroberung mit auf Oestreich fallen zu lassen. Au
ßerdem hat diese Macht bedeutende, sehr treu erge
bene Erbländer verloren, die zwischen Baiern,
Würtemberg, Baden und andre kleine Rhein
fürsten vertheilt werden; die Fürsten der beiden er
steren sind zugleich mit Königskronen beschenkt wor
den: doch werden sie sich glücklich zu preisen haben,
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wenn sie durch die neue Erhöhung nicht tiefer, als
zu einem nur äußerlich geschonten, Lehnsverhältnisse an die Macht Frankreichs verfallen sind. Die
Neapolitanische Königsfamilie, deren Entthro
nung der Vertrag mit ausspricht, schickt sich zur
Ftucht nach Sicilien an. Der Kardinal Ruffo
(Tl> in. S- 37 ) ist zu NspoKon gesandt wor
den. Der Erfolg dieser Sendung läßt sich vor,
aussehen. Das r ö m i sch e Volk welches dem Kai,
ser von Oesireich noch immer so ergeben ist, daß
es ihn nur i! nc>srr« Impersäore nennt, besindet
sich , wegen des letztere» Schlages, der die östreichische Monarchie getroffen hat, fast in eben so großer Bestürzung, als wegen der neuesten Zumu
thungen, die von Seiten der französischen
Macht an den Pabst gelangen. Diesen zufolge
soll der Kirchenstaat, der etwa eine Bevölkerung
von zwei Millionen Seelen zahlt, eine Hülfsmacht
von dreißigtausend Kriegern stellen, um die Men
schen zu bandigen, die mitten im Ocean wohnen.
Der heilige Vater, als ein Apostel des Friedens,
hat die Forderung abgelehnt, auch beharret er fe,
siiglich auf seinem Beschluß, und so ist er ein Mann
nach dem Herzen der Römer.
Den 6. Januar.
Die Nachlese meiner römischen Wanderungen,
die ich von Zeit zu Zeit unternehme, um meine
Gesundheit zu starken, und das Gemüth im Ruhe
punkte des Gleichgewichtes zu erhalten, führte mich
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heule über die Engelsbrücke iTH. II. S. 114.) zu
der Porta Castello hinaus. In der Ebene vor
diesem Thore wurde in der Mitte des vorigen Jahr,
Hunderts der Circus des Kaiser Hadrians unter
tiefer Schutranhäufung gefunden, und aufgedeckt.
Mehr aber, als die Ueberbleibftl rircensischen Un
fug«, zog mich eine andere Stelle dieser Gegend
an, di e nämlich, wo nicht ohne Wahrscheinlichkeit
die Lage des Ackerfeldes angenommen wird, bei
dessen Bearbeitung der edle ^Cincinnarus «naerroffen wurde, als ihn eine Sendung des romischen
Senates zur Confulwürde an die Spitze des
Staates berief, der zwischen äußern Feinden und
innern Unruhen auf einem drohenden Entscheidungspunkte schwebte. Cincinnatus folg« dem Rufe,
trieb, kräftig eingreifend «ach innen und außen,
zuerst die Vorschritte der Aequier, dieses feind,
lichen Nachbarvolkes, zurück, errang Sieg 'und
Frieden, bestieg sodann den friedlichen RichrerstuKl,
sprach unpartheiisches Recht seinem Volke. stellte
Unordnungen im Senate ab, drückte mit feiter Hand
die empörten Bewegungen des Volkes nieder, und
kehrte nach Verlauf der gesetzlichen Zeit sei
nes Amtes, zum Pfluge zurück. Zweimal nach
her rettete er vom Untergange sein Vaterland. Als
das dritte Mal die Noch des Staates ihn aus sei
ner geliebten Einsamkeit, von der Seire seiner Racilia aufrief, war er bereits achtzig Jahre alt.
Ihm wurde die Dictatorgewalt übertrogen, eine
schrankeulose Gewalt, die nur für den Fall und
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fürdie Dauer einer dringenden Gefahr in
Her Verfassung lag. Ein gewisser S p u r i u s Ma
rius hatte durch hinterlistige Bewerbungen im
Volke sich einen Anhang verschafft, unter dessen
Schutze er, vermittelst eines oft wiederholten Spie,
Ks mit Täuschungen und Bechörungen des große»
Haufens, zur Tyrannenmacht im Staate zu gelarw
gen hoffte.
CincinnatuS erschien, sein An
sehn ergriff, sein Blick traf das Rechte, seine Weis
heit führte herbei, was Noll) thar; der Zusam
menhang der Bösen wurde gesprengt, und M alius das Opfer feines frevelhaften Strebens.
In den Staat kehrte die Ruhe zurück, und ihn
nahm die Einsamkeit wieder auf, wo er im Ge<
fühl eines fleckenlosen Bewußtseyns, im Schooße
ländlicher Ruhe sei« thatenreiches Leben beschloß.
— Mit einem Schauer der Ehrfurcht betrete ich
den Raum, an welchem feines Namens Gedächtniß haftet.
Ein großes Denkmal, welches den
Geist in Anfpruch nimmt, und lebhaft die Phanta
sie beschäftiget, flößt Bewunderung ein: aber ein
ganz anderes, ein weit erhebenderes Gefühl gewährt
es, wenn man sich einer Stelle nahet, die an einen
herrlichen Menschen erinnert. Man wandelt gleich
sam auf einem erhabeneren Boden, und scheint
Luft zu athmen, die herüber wehet aus einen, hö
heren Leben. .
...
.
...
Den ,4>,Januar.
Das Verhängniß eilt. Der neapolitani
sche Hof ist geflohen, Ca pua ist genommen, nicht
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erobert, Neapel besetzt, «nd die Franzosen ste
hen vor Gae ta; ihr Nachdrang lagert in der Nähe
von Rom, bis dicht vor das Thor del Popolo.
Noch schonen sie die Neutralität des Kirchenstaa
tes und umgehn die Ringmauer der Hauptstadt;
nur einzelne fremde Uniformen erblickt man auf den
Straßen. Die Buonapartischen Schaaren, kom
men in sehr kleinen Abtheilungen; und man steht es
jeder an, ob sie wohlhabende oser arme Landstriche
durchzogen hat, je nachdem sie bekleidet oder ab
gerissen ist. Diese Schwärme, welche die Früch
te des Friedens umher verzehren, und was hinter
ihnen bleibt, gleich den Harpyen entweihen,
führt Massen«.
Einer -seiner Adjuvanten, ein
junger Norddeutscher, besuchte mich.
In
einem Anfalle von Unmuch gegen sein Vater
land verließ er sein älrertiches Haus, und stürzte
sich in den politischen Strom, der seine Ueberschwemmungen reißend über die Staaten wälzt. Ich ge
stand ihm meine Verwunderung über den äußeren
schlechten Zustand der französischen Truppen. Wie
vermag, fragte ich ihn, solch Volk den Sieg zu fes
seln? — Es fesselt ihn nicht, war feine Antwort,
es behält ihn eben, weil er ihm nicht entrissen wird.
Unfer Kaiser, fuhr er fort, hat nichts neues erfun
den, er hat nur etwas Ordnung in die rührige Ge
setzlosigkeit gebracht, er hat die durch jene Verwil
derung aufgeregten und entwickelten Kräfte in feine
Hand zusammen gefaßt; dann hat er dem wilden
Streben Einheit und Bestimmtheit gegeben, und
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fährt übrigens nur fort, was feine Vorgänger schon
Aechan hatten, das Talent zu benutzen , auf welcher
Stufe der bürgerlichen Verhältnisse es sich antref
fen läßt: dies ist feine ganze Taktik, der siegreiche
Zauber, der alles vor sich darnieder wirft, und
vermöge dessen er die französische Revolution über
alle Staaten wälzt. Er ist damit noch lange nicht
fertig. Was kann gegen uns ein Widerstand lei
sten, der aus feiner alten Form nicht heraus will.
Das neunzehnte Jahrhundert soll, es mag wollen
oder nicht, im abgetragenen Kostum des achtzehnten
einherschreiten.
Gegen Rußland, welches schon
unter der großen Carharina die Forderungen der
Zeit nicht mehr überhörte, wird es uns wahrschein
lich schwer werden einen Kampf mit übrigens glei
chen Streitkräften zu bestehen. —
Der junge
Mann zeigte viel Gewandheit und Schärfe des
Ausdruckes, und nicht weniger Talent und Kraft.
Ich, aus gänzlichem Mangel an Sachkenntnis
vermogte wenig oder nichts gegen feine kecken, und
zum Theil harten Behauptungen aufzubringen. —
Wie soll aber ein Land, fragte ich — vielleicht et,
was empfindlich — wie foll es gedeihen, wenn Ta
lent und Kraft auswandern; wie soll es bestehen
gegen ein anderes, welches so sehr alle Talente in
Anspruch nimmt, und mit glänzenden Hoffnungen
bezaubert? — Ich habe wenig Talent und Kraft,
antwortete er, aber mögte ich auch das dreifache,
das zehnfache davon besitzen, fo würden Sie mich
^etzt in meinem Vattrlande höchstens in einem Un
ter,
>
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«roffizierrocke erblicken, und die Aussicht für Mein
Alter
O davon lassen Sie mich schweigen!
Unauslöschlich brennt in meinem Gemüthe der
Eindruck, den einst die alten ausgestoßen«« Krieger
auf mich machten, wenn ich sie verstümmelt, mit
weißen oder blauen Lumpen einer ehemaligen Uni
form behangen, betteln sah. Und überhaupt ein
Land, wo andere Ausschließungen, als die des Un,
werthes und der Unfähigkeit statt finden, — wer
mag es lieben? — und wenn man es liebt, wie
kann man ihm dienen, wenn es unsere Dienste nur
unter der Bedingung gewisser Linien annimmt,
welche eine alte barbarische Sitte gezogen, und die
das engherzige Vorurtheil des sogenannten gebilde
ten Zeitalters fortdauern und blind durch die Men
schenmasse hinstreifen läßt.
Möchte Deutschland
in dieser Hin ficht immer ein wenig bei Frank
reich in die Schul« gehen: es wird jetzt mehr Heil
daraus zurückbringen, als in jener Zeit, wo es fein«
Sprache und seine Sitten daselbst verachten, und
dafür Isr^on und » plomb lernte oder Tanzstunde
in Paris nahm.
.^n.
So verließ mich der junge Mann, und unge
achtet der unerfreulichen Stimmung, in die er mich
verfetzt hatte, konnt ich nicht umhin, seinen Verlust
für die gute Sache zu bedauern, welche jetzt mit
so wenig Erfolg die böfe bekämpft.
Den 15. Januar.

^.

Unter den betäubenden Ereignissen der Zeit
Tageb. e. Rufe. IV.

D
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hatte sich manche sanftere Erinnerung von meinem
Gemüthe entfernt; und so war mir auch des guten
Paulino längeres Wegbleiben aus meinem Kreise
später aufgefallen, als mir sonst hätte begegnen
können. Ich suchte ihn in seinem Kloster ( Th. il.
S. Z?6) auf; und wjf groß war mein Erstaunen,
als ich dort hören mußte, daß er ohnlängst gestor
ben sey ! Schmerzlich bewegt, blickte ich in den Gar
ten, den er sonst gepflegt, und nach dem offnen
Fenster der Zelle, wo er die Früchte seines thatigen Lebens gesammelt hatte. In seinem Freunde
Borgia, war der Schutz, die Freude seines Le
bens von ihm gewichen! er ist ihm nachgefolgt.
Mit stiller Trauer kehrte ich in meine Wohnung
zurück, und als ich mich nach den Unistanden fei
nes Todes erkundigte, sagte man mir: Paulino
sey an dem Leben des Kardinals Borgia ge
storben. Ich ließ mir diesen Ausdruck erklären, und
erfuhr nun, daß die von Paulino verfaßte Biogra
phie des Kardinals Stellen enthalte, in denen man
übelgesinnte Andeutungen gegen die ehemaligen Je
suiten erkennen wolle; durch solche Stellen habe der
unvorsichtige Paulino im höchsten Grade die Un
zufriedenheit des Pabstes erregt, und die Folge
davon sey gewefen; daß man die anstößige Schrift
sogleich unterdrückt, den unglücklichen Verfasser aber
seiner friedlichen Ruhe entrissen , in ein anderes Klo,
s?er verwiesen, und den strengen Mönchsregeln un,
terworfen habe. Ein solcher Schlag, unter Mitwir,
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kung einer längst entwöhnten Lebensweise,^ zog ihm
eine heftige Krankheit zu; er starb. -^ , s.
s. l
P aul in v liebte denPabst(SH. II. S.Z78 )
Daß von dieser Sei« das Ungluck kommen durfte,
welches ihn daniederwarf; dies Muß» wohl am
tiefsten ihn ergreifen. Das Schicksal des armen
Paulino ist hart und durchaus ungerecht.
Ich habe mir die bösen Stellen seiner Schrift er
klaren lassen, sie kommen nicht auf seine Rechnung;
es sind bloße Anführungen solcher Urcheile, die ehe
mals über die Jesuiten von andern gefällt worden
sind.
Schon um deswillen, und abgesehn
von allem übrigen, ist Paulinos Verurtheilung im
höchsten Grade willkuhrlich und grausam. Die
ganzliche Ausschließung eines rechtlichen Verfah
rens dabei, kann übrigens nicht befremden, wenn
ma» etwas von dem Geiste der römischen kirchlichen
Rechtspflege weiß, von welcher die Herren da
selbst kaum ahnen, daß sie anders seyn sollte? —
Wie aber zeigt sich nun hierbei Pabst? Läßt sich viel
leicht in seinem Verfahren bei dieser Gelegenheit ir,
gend ein leidenschaftlicher Einfluß voraussetzen? —
Keinesweges! Leidenschaft ist ohne persönliche Aufre
gung undenkbar. Nun aber enthalten alle diejeni
gen Stellen der verurtheilten Schrift, welche die
Persönlichkeit drs Pabstes berühren, die unverdäch
tigsten Zeugnisse der eifrichsten Anhänglichkeit und
ttinsten Verehrung des Verfassers für den Pabst-,
einer Verehrung, die« auch fönst schon bei andern
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Gelegenheiten laut an den Tag legte. — Wie ist
bei dem allen nun das Benehmen des hohen Rich
ters gegen den armen Paulino zu fassen? — Um
einen fönst bewährten Mann in einer gegebenen
Erscheinung zu beurcheilen, darf man, meinem Er
messen nach, nicht fragen, wie steht, was er that,
zu unster Ansicht, sondern : wie verhält sich seine
Handlung zu ihm selbst? zu dem Standpunkte,
der seine Ansichten bestimmt? welche inneren An
triebe Famen dabei zur Mitwirkung? Im obigen
habe ich bereits einige Züge aus dem Charakter des
Pabstes dargelegt <Th. IV. S. Zi.) welche wie
ich glaube, dazu beitragen können, sein Verfahren
gegen Paulino begreiflich zu machen. Der Pabst,
der nach seinen milden Gesinnungen jeden persönli
chen Augriff auf der Stelle verzeihen würde, glaubt
ohne Zweifel, dem, feiner Meinung nach, unschul
dig verfolgten Orden eben so wenig als dem päpst
lichen Stuhle, etwas vergeben zu dürfen. Eifer
suchtig gleichsam betrachtet er ein für allemal jeden
Vorwurf, jede Beschuldigung gegen die Je,
suiten als Verlaumdung; wer solche auch nur
anführt, ist ihm ein Mitschuldiger, ein Ve r,
läumder: und so hat er ein höchst ungerech
tes Urtheil gegen einen sehr achtbaren Mann aus
gesprochen. Wer mag deshalb den Stab über ihn
brechen? Man muß vielmehr seinen Jrrthum, wie
ein Mißgeschick, dem er nicht auszuweichen vermochte,
beklagen; und er ist, wenn auch nicht zu vertheidigen, doch zu entschuldigen.

Karneval.
' '

5Z

..
'
Den ig. Februar.
^
D«S diesjährige Karneval scheint an Fröhlich,
feit, wo möglich, das vorjährige noch zu übertref,
fen. Besonders zeichnet es sich dadurch aus, daß
keine Hinrichtung (Th. II. S. Z02.) vorherging.
Seit einigen Tagen ist Rom ein großer Tempel der
Lust, die Freude taumelt und rauscht durch die Stra
ßen, und Thorheit und Witz erschöpfen sich in geist
reichen, seltsamen und tollen Erfindungen. Schön
heit und Häßlichkeit, in ihrer höchsten Steigerung,
müssen sich grell einander gegenüber stellen. Man
macht und erträgt gutmüchig mimisch satyrische An
griffe auf alle Verhältnisse, das geistlich« ausgenom
men. Vor dem Anblick einer phantastischen Iro
nie des Lebens scheinet das wirkliche den Schau
platz geräumt, und mit sich hinweg geführt zu ha- ,
be», alles vorhandene Elend und jede Sorge, jede
Furcht vor der Zukunft. Selbst die Rache hat nicht
Muße, ihrem Gegenstande nachzuschleichen; sie spa
ret ihr Geschäft für gelegenere Zeiten, etwa für
den bußfertigen Aschermittwochtag auf. Frohheit
und Leichtsinn müssen jetzt herrschen, und der Lustig
keit Stoff geben.
Mythologische Zuge durchstreifen den Corso:
der alte Silen mit seinem Thiere giebt in halb
trunkener Laune derbe, und zum Theil treffende
Scherze zum besten, doch ist mir nirgend ein sol
ches Zerrbild begegnet, von welchem das Auge der
Sittlichkeit sich hätte wegwenden müssen. Der frohe

Aschermittwoch.
Tag geht zu End«; das Pferderennen beschließt ihn,
man «It zum Festino. (Th. II S. I?«.) ..
^

Den 19. Februar.

' '

Die Tage der Lust sind vörüber; eine dumpfe,
tiefe Stille, welche nur durch die Glockenrufe der
Kirchen unterbrochen wird, herrscht über die römi
sche Welt; denn die Zeit der Fasten und der trau
rigen Bußübungen hat ihren Anfang genommen,
der sich auch diesmal wieder mir den gewöhnlichen
Auftritten der Mache hervorthot. Bei solchen Er
eignissen follte dem Fremden fast der Much entfal
len, sich mit romischen Leuten zu umgeben; indes
sen hatte man doF sehr Unrecht, durch solche Er
scheinungen sich zu einer ängstlichen Vermeidung
jedes näheren Verkehrs mit Einzelnen bestimmen
zu lassen. Der Jtalianer überhaupt, besonders
aber der Römer, dem diese Benennung ein eigen,
thümliches Selbstgefühl giebr, ist leicht gereizt, doch
ihm geht die Milde nicht ab, die der südlichen Na
tur als Gleichgewicht zugegeben wurde.
Er hat
eine gewisse Gutmüthigkeit, aber auch zugleich eine
Tiefe der Brust, die, was da hinab drang, nicht
wieder fahren läßt. Er ist durch irgend eine Ver
letzung oder Vernachlässigung seiner Persönlichkeit
leicht zu empören, so wie er durch eine milde, sanfte,
oder zuvorkommende Behandlung, schnell und für
die Dauer gewonnen wird; ich darf das sagen, aus
eigener Erfahrung, indem ich Ursache habe, mit
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meiner römischen Dienerschaft vollkommen zufrieden
zu seyn.
'
' - ^ ^'
" '
Eine gewisse Laura, die einen Theil meines
Hauswesens besorgt, durcharbeitet täglich unver
drossen, thätig, still und treu, den ihr angewiesenen
Geschäftskteis. Eben so sittlich musterhaft bewahrt
sie sich in andern Verhältnissen : sie ist verheirathet,
ihr Mann liegt, durch einen Schlagfluß gelähmt,
seit zehen Jahren auf dem Siegbette; sie hat drei
unerzogene Kinder und eine unvermögende Mutter;
alle diese ernähret sie, die Eine, durch den Erwerb
ihrer Hände, und dies thut sie in der Geduld und
Einfalt ihres Herzens, so geräuschlos, als ob
es nie und nirgend anders seyn könnte —
Sollte ich duser Frommen nicht gedenken? — Der
Tugend im Kleide der Armuth setzet die Welt keinen Ehrenkranz auf, aber ein Engel lächelt ihr zu ;
sie leuchtet nicht, sie erbaut.
Neben meiner
guten Laura darf ich noch eines andern meiner
römischen Leute erwähnen. Mein Kutscher, ein rü
stiger und kräftiger Mensch, ist gleichfalls verhei
rathet, und sein Betragen gegen Frau und Kinder,
welches ich sorgfältig erforschte, ist untödelhaft.
Fleißig, ordentlich und verständig in seinem Dienste,
übernimmt er sehr oft, aus herzlicher Willigkeit
und Zuneigung, in meinem Dienste Arbeiten, wozu
keine Verbindlichkeit ihn nöthiget.
Aber einen
auffallenden Beweis feiner wohlgestimmten Sinnes
art hat er mir gegeben, den ich nicht unterlassen
kann, meinem Gedenkbucht einzufügen. Ems von
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den beiden ihm anvertrauten Pferden wurde plötz,
lich krank; er wachte bei dem Thiere, suchte arzt-:
liche Hülfe; das leidende Geschöpf wieherte dank
bar ihm entgegen, wenn er zu ihm trat. Alles war
umsonst; das Thier starb. Als er mir den Vorfall
mit Thranen berichtete, ward auch ich bewegt: dies
bemerkte er und sagte, (sich zusammennehmend)
— trösten Sie sich, gute Frau, weder von Ihnen,
noch von mir, ist dem braven Thiere etwas «Verlasiiges zugemuthet worden; jetzt ist es glücklicher
als wir; es ist da wo kein Tod mehr ist,
und kein Schmerz. Bei diesen Worten blickte
er, noch heftiger gerührt, hinauf zum Himmel. Ich
erstaunte über diese Aeußerung, und glaubte An
fangs, sie sey etwa in der Ueberraschung seines Ge
fühles ihm entfallen; nachher aber bei veranlaßter
Wiederholung bemerkte ich wohl, daß sie aus einer
Art von Ueberzeugung geflossen sey. — Unter Men
schen, welche wir in unserm Dünkel Wilde nennen,
würde mich diese Aeußerung nur als der geläusige .
Ausdruck einer kindlich menschlichen Stimmung
leise berührt haben : befremden aber mußte es mich,
von einem Himmel, der auch Thierseelen nicht ver
schmähe, unter einem Volke zuhören, welches den
Satzungen seiner eigentlichen Glaubens
form gemäß, vom Himmel sogar Menschen
ausschließt, die ««ßerhalb jener Satzun
gen leben.
Wir wollen nicht über den guten Kutscher lachen!
ich finde menschliches Wesen in seiner Ansicht: ähn,^
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liches begegnet «ns allen. Die menschliche Natur
läßt sich nicht um all< Selbstständigkeit bringen;
jeder Einzelne hat sein besonderes Bedürfniß der
Empfindung, sein besonderes Maaß der Einsicht.
Beiden gemäß, bildet er sich unvermerkt und fast
unwillkyhrlich eine Art von Nebenreligion,
welche sich mit der von Außen gegebenen abfin
det und ausgleicht. Der Umfang jedes Vereins,
jeder Gcsammtheit ist ein durch Grenzen des Ein
verständnisses abgeschlossener Raum, in welchem
sich der Einzelne seinen PlaH nach Eingebun
gen des Bedürfnisses bequem macht und aus
schmückt. Mag dies immerhin so seyn : wenn nur
dieser E i n z e l n e durch Dünkel und Z u d r i n g l i chkeit das Ganze nicht verletzt und den Nach
bar nicht drängt.
Den 26. Februar. >
Zu meinen liebsten Erwerbungen in Rom zähle
ich die Bekanntschaft des Herrn von O — dessen
Umgang ich manche gehaltreiche Stunde verdanke.
Er ist ein junger Mann von feinen Sitten, edlen
Gesinnungen und eifrig der katholischen Religion
zugtthan, deren innere moralische Beziehungen er
nicht leicht verletzen wird, wenn gleich der Zwang
ihres Formwesens ihm zuweilen unbequem und lä
stig fällt. Er hat mancherlei wissenschaftliche Kennt
nisse: er zeichnet gut, und versieht außer der latei
nischen, auch die mehresten neueren Sprachen, wo
durch sich ihm ein ansehnliches Gebiet der Mittheilung öffnet. Heute besuchte er mich; ich bat ihn
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zu Tische, hatte aber dabei nicht an die Fastenzeit
gedacht. — „Wissen Sie wohl, antwortete er mir,
„daß Ihre häufigen Einladungen mich zu einem
„sündhaften Menschen gemacht haben, dem es Mühe
„kosten wird, sich wieder herzustellen? Seit langer
„Zeit habe ich schon die Beichte ausgesetzt, weil ich
„immer glaubte, daß vor Ihrer Abreise doch noch
„manche neue Uebertretung der Fastengeseße zu den
„älteren hinzukommen würde."
Sie können
ja , sagte ich — „ den verbotenen Baum unberührt
lassen" — fiel er mir ins Wort. — „Freilich sollt
„ich wohl können, wenn ich nur könnte!" —
Ich schwieg und griff nach einer seiner Zeichnung
gen; er aber glaubte auch mein Stillschweigen beant
worten zu müssen und sagte: — „ich weiß, wie
man in ihrer Kirche denkt; aber das Denken —
so hat mich ein alter ehrwürdiger Mann unterwie
sen, gehört in die Logik, dieReligion fodert
Gehorsam und Aufopferung der grübeln
den Vernunft. Wir sollen nicht unter
suchen, was jene lehret. Mit zugeschloßnen Augen annehmen sollen wir, was sie
durch ihre Boten uns darreicht. Ob irriges die,
seooder jener Lehrsatz enthalte? — schon die Frage
ist Frevel; auch macht sie zweifelhaft, unsicher und
unruhig. Es giebt keine Religion und hat nie eine
gegeben, welche der schwachen menschlichen Natur
so hülfreich zu statten käme, als die katholische.
Sey immerhin manches in unfern Kirchensatzungen
enthalten, welches meiner Vernunft nicht einleuch
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ten will: Seelengefahr ist dabU nicht zu laufen;
undüberdnn wird mir die Selbsiverläugnung.
der Vernunft, das ist: meines Stolzes vor
Gott als ein Abrahamirisches Jfaakopfer
hoffentlich angerechnet werden. Offenbar ist also
die katholische Glaubensform ein Weg der Si
cherheit, auf welchem die Religion überall dem
Strauchelnden mitihrenGnadenmitteln entgegen kommt. — Die Einwendungen gegen alle
diese Sätze liegen sehr nahe, zumTheil in ihnen selbst;
ich ließ sie liegen, nnd erwiederte nur dies Eine:
was den Weg der Sicherheit betrifft, so ist uns in
den unmittelbaren Worten des göttlichen Stif
ters der Christusreligion ein Weg zum Frie
den des Herzens verständlich und einfach
vorgezeichnet. Der Weg der Sicherheit scheiner
mir dem Wege der Sorglosigkeit zu nahe liegen,
um nicht zuw?ilcn mit diesem zusammen zu fallen,
vor welchem in der heiligen Schrift nachdrücklich
gewarnt wird. Eine dieser Warnungen ruft unter
andern uns zu: — „schösset eure Seligkeit mit
Furcht und Zittern!" u. s. w. Ich sage dies nicht
in Beziehung auf Sie, lieber O — , Ihr reines,
sittliches Gefühl kommt Ihnen zu statten; mir
schwebt das Allgemeine vor, die Erfahrung, daß
die Lehre von einem Wege der Sicherheit miß
verstanden werden kann. Aus Mißverstand folgt
Mißbrauch, wie sich solches täglich offenbaret. —
Mögen wir denn durch Formwesen auseinander
gehn, im Heiligthume des Gemüthes treffen
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wir uns wieder. Ein reiner Wandel in Demuth
und Stille des Herzens ist Gott gefällig; dem Gu
tta folgt Gutes, bis üb« das Grab hinaus. Recht
wird dem zu Theil der Recht thut: an diese
Säße glauben wir beide, lassen wir alles andere
dahin gestellt seyn. Uebrigens werde ich diesen Mittag
Sie erinnern, wo Sie auf einen verbotenen Baum
stoßen sollten. — Er blieb, und eine neue Fasten
schuld ward auf die Rechnung der künftigen Beichte
geschrieben. — So gestalteten sich die Außenwerke
der katholischen Glaubensform in einem vielseitig
gebildeten, und in mancherlei Rücksicht erleuchteten
Kopfe. Von hier aus läßt sich nun die Folgerung
ziehn, wie die Vorstellungen dieser Art, nach dem
Verhältnisse der Erkenntniß- und Willens
kräfte zui der mehr oder mindern Rohheit sinnli
cher Anregungen, tiefer hinab im Volke sich aus
bilden und festsetzen mögen.
Es ist wohl nicht zu leugnen, daß das römisch
katholische Christenthum Sätze aufstellt, in denen,
nicht fowohl geradezu die Lehre, allerdings
aber die Veranlassung für den Menschen liegt:
von den Gnadenmitteln, die doch keinesweges eine unbedingte Verheißung haben, und nicht
willkührlich zu vermehren sind, zu viel zu
erwarten, und deshalb zu wenig von sich selbst
zu federn. Beweise davon sind mir in den grell
sten Erscheinungen nicht selten begegnet: von meh
reren Erfahrungen, will ich nur ein Beispiel an
führen.
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Mein Lohnbedienter, nahe bereits den Jahren
des höheren Alters, «in Römer von Geburt, und
um deswillen schon von niedriger Pöbelhaftigkeit
entfernter, als sie anderwärts angetroffen wird, ist
überhaupt genommen ein rechtlicher Mensch; um,
sichtig, aufmerksam, ausdauernd und unverdrossen
in allen seinen Obliegenheiten, brauchbar und an
stellig zu allerlei Besorgungen; ohne sklavische Uw
ttrwürsigkeit, seiner jedesmaligen Herrschaft treu
ergeben, und sogar gewissenhaft in Absicht frem
der Eigenthumsrechte, wenn nicht die Reize des
Gaumens ihn in eine gefährliche Versuchung stellen.
Er bekömmt Kostgeld, jedoch weiß er, daß er bei
Abräumung der Tafel nicht strenge beobachtet wer?
den soll, und so bedient er sich ziemlich unbefangen
dieser stillschweigenden Erlaubniß. Nur die Fasten,
gesche mancher Tage machen ihm viel zu schaffen,
und die Befreiung davon ist das einzige, was
ihm <m unserer Ketzerhaftigkeit beveidenswerth
erscheint. Denn der unbequeme und jedesmal für
ihn unglückliche Kampf gegen unzeitige Reizungen
der Eßlust, behelliget ihn nur zu oft und beinah
fortwährend mit allerlei büßenden Abrechnungen.
Jedoch strebt er sorgfältig, dergleichen Uebertretun,
gen fremden Blicken, wo der Eindruck bleibend ist,
zu entzieh«; mit Gott weiß er schon fertig zu wer
den. Ich überlasse es ihm zuweilen, wenn mich
kein befonderer Zweck bestimmt; meine Spazier
fahrten zu leiten, und wenn mich sein Vorschlag
zum Lattrane (Tb. U. S. iss ) verweiset, so ist

62

Fasten Geschichten.

mir dies unfehlbar eine Anzeige seines preßhaften
Gewissens, und ich sehe ihn dann mit seiner beschwerlichen Corpulenz die heilige Treppe (Th. II.
S. i6v) ächzend und seufzend auf seinen Kniee«
hinauf klimmen.
Vor einer offen daliegenden
Börse ohne Zeugen, wird er vorbei gehn, ohne
die Hand auszustrecken, aber nicht vor einem
offenen Speisegewölbe; denn da lauert auf ihn
ein böser Geist, dem er nicht gewachsen ist. In eix
nen sehr schlimmen Handel verwickelte ihn vor we«ig Tagen dieser Geist. Ich war zur Villa Med
lini (Th. II. S. Z72.) gefahren. Mein Fran
ce sko, so will ich ihn nennen, hatte sogleich mit
geübtem Auge ein Nest voll Hühnereier entdeckt;
er konnte nicht wiedersieht!, die Eier zu nehmen, und
packt sie, ich weiß nicht mit welcher Geschicklich,
keit, in die Tasche. Bei unserer Zurnckkunft vom
Spaziergange in die Villa bemerkte der Kasiellan
seinen Verlust, der ihm vermuchlich von ?inem
entfernten Beobachter vevrathen war. Der Be
raubte klagte mir mit ziemlicher Heftigkeit den Vor
fall, und behauptete mit großer Zuversicht, daß
einer unter meinen Leuten der Thäter sey. Diese
zürnten und verlangten Untersuchung auf der Stelle;
dies geschah, doch Frsncesko, entfernte sich unter
dem Verwande, die Eier zu suchen und legte den
Raub ab. In meiner Wohnung stellte ich ihn
unter vier Augen gelassen zur Rede; wobei er mir
denn gestand, daß er die Eier genommen, um da
mit einen Fasttag zu begehen, und folglich Gott
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eknen Dienst zu leisten. Ich suchte ihm begreiflich
zu machen, daß Gott keinen Gefallen haben könne
an einem Dienste, der mit dem Flecken eines sol
chen Unrechts behaftet fey. Er schwieg zwar, doch
zweifle ich fehr, ihn für meine Meinung gewonnen
zu haben.
Den 12. März.
In den stillen Wochen der Fastenzeit wird
olles noch stiller, als fonst in der Stadt. Ein
zelne Menschen, besonders Frauen, wandern mit
ihren Rosenkränzen den Kirchen zu, und Bett,
ler schreien ihnen nach: diese treiben fort und fort
ihr trauriges Gewerbe; einträglicher vielleicht jetzt,
wo die gesteigerte Andacht hoffentlich auch wohl,
thätiger und barmherziger ist. Indessen unterschei,
den sich die Tage der Enthaltsamkeit und Stille von
jener Zeit, wo sich das Leben freier bewegt, nicht
so fehr, als ein Fremder etwa glauben konnte, der
in den Fasten nach Rom käme ; er verweile länger,
und er wird bald inne werden, daß hier ein Priesterregiment walte, das in manchem Betracht schlim,
mer wirkt als ein soldatisches, welches durchaus zu
wenig des Heiligen achtet.
Was Regierungsverfassung bewirkt, läßt sich
bei der flüchtigen Vergleichung zwischen Rom und
Berlin wahrnehmen: die Regsamkeit der ersteren
Stadt verhält sich zur Thätigkeit der letzteren, wie
das schleichende Daseyn des Greises zu der lebhaf,
ttn Behendigkeit des frischen Iünglinges, der mn.
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thig und rasch dahin schultet durch das reizende
Leben; und gleichwohl liegt in dem Zahlenvechältnisse der Volksmenge beider Städte höchstens ein
Unterschied von zehn bis funfzehn tausend Menschen,
die Berlin mehr haben kann. Man lasse den Frem,.
dm durch die Straßen gehn, und er wird keinreiches Waarengewölbe voll thätiger Menschen bemer
ken. Anstatt der Betriebsamkeit an die sein Auge
gewöhnt ist, steht er das müßige Volk am Wege
stehn; 'keine rührige Bewegung eiliger, geschaftrüstiger Menschen erblickt er; aber Reihen von Prozes
sionen ziehen langsam an ihm vorbei : überall zer
streutes, verzetteltes Daseyn.
Industrie und Be
triebsamkeit nirgend. Einige Antiken- und Bil
derhändler, einige Mossikarbeiter und andere Künst
ler fristen von einem Tage in den andern, zum Thul
seht kümmerlich, ihr Leben. Die Handwerker sind
Ausländer, die Becker besonders sind Schwaben.
Der Handelsverkehr ist unbedeutend; vom Buch«
Handel ist gar nicht die Rede. Die Regierung
scheint vor allen diesen Mängeln die Augen zu
schließen: sie muntert nichts auf, sie begünstiget
nichts, mit einem Worte : sie thur nichts, was eine
nützliche Thätigkeit herbeiführen könnte. Die Er
ziehung der Jugend und der öffentliche Unterricht
sollen, wie mich Kenner versichern, auf die alte
herkömmliche, unfruchtbare Weise betrieben werden.
So ist es im Innern der Stadt; der Beobachter
gehe zum Thorr hinaus: und er tritt in eine men
schenleere tobte Wüste, von fruchtlosen unbewohn
ten
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ten Hügeln umgeben; auf den schönen Landstra,
ßen wird ihm hin und wieder ein Karrn mit Oeloder Weinfassern beladen begegnen. Gemstastauden blühen > wo Kornahren sich drangen könnten;
nur sehr selten wird er ein wohlbestelltes Getraidefeld antreffen. Auch über dieses Hauptgebrechen
ist wiederum, nicht sowohl die gegenwärtige Regier
rung, als das, auf ste vererbte, System anzukla
gen. Seit in« Jahren besteht ein Gesetz, welches
den Alleinhandel mit Getraide der päbstlichen Kain,
mer zuspricht *). Jeder Einwohner ist diesem Ge
setze zufolge gezwungen, das Korn, welches er er
zeugt, an die pabstliche Kammer gegen einen, von
ihr willkührlich bestimmten, Preis abzuliefern, und
die Kammer versorgt die Backer, von denen das Pu
blikum das Brod kaufen muß. Dieselbe Bewand,
niß hat es auch mit dem Oel, wobei überdies noch,

") Das Gesetz rührt von Znnocenz dem zehnten oder
vielmehr von Donna Olimpla setner Schwsge,
riu her, die stall seiner regierte. Das Andenken
dieser Frau ist den Römern sehr verhaßt. Nicht ge>
nug, daß das Volk ihre Seele zur Hille fahren
läßt, ihr Körper darf auch im Grabe nicht ruhn;
er muß, n«ch der Volkssage, zu Zeilen die per«
bammle Seele wieder in sich aufnehmen, und auf
einem Flammenwagen, mit feurigen Rossen bespannt,
brausend die Lüfte durchfahren, und ihren ehemali,
gen Wohnsitz, die Villa Pamphill (Th. II. S. 379.)
umzieh«, damit sie ja nicht der Stellen vergesse, wo
sie ihre Frevel auögebrület. Dies ist die einzigeGe,
spensteegeschichte, die ich in Rom gehört habe.
^
!' >'>.
i' 5.5>.'.« ii!.-!' : '.--5 «Hc y«rf.!.,
T«seb. e Reise. IV.
E

65

'Negierungsverfassung.

ivie mir von glaubwurdigen Personen gesagt wurde,
Vermischungen des guten Oels mit schlechtem ge
wöhnlich seyn sollen.
Jedes ausschließende
Mecht ist ein Unrecht, ein ausschließendes Han
delsrecht ist das schlimmste: es bevollmächtiget den
Wucher. Je mehr Einzelne dadurch benachtheiligt
'werden, desto unerträglicher, desto widerrechtlicher
wird das Monopol, desto größer der Spielraum,
den es dem Wuchergeist öffnet. Eine Regierung, die
den Wucher zu bestrafen verpflichtet ist, wie wird sie
auf das Volk wirken, wie kann sie vor der Gerechtig
keit sich verantworten, wenn sie selbst ausschließenden
Wucher treibt, und wenn dieser besonders da« Brod
trifft. Eine solche Einrichtung muß nachtheilig auf
den Ackerbau wirken : denn wer wird sich gern mit ei
nem Geschäfte befassen, rvvbei ihm der Erwerb nur
kärglich zugemessen wird von einer fremden Hand, die
den größeren Gewinn davon für sich hinweg nimmt.
So kam es, daß der Ackerbau nach und nach immer
mehr in Verfall geriech, obgleich nicht zu leugnen ist,
daß andere noch fortwirkende Ursachen vieles dazu
beitrugen; die Entvölkerung zum Beispiel, welche
durch Krieg, innere Zerrutungen und Mönchswe
sen herbeigeführt wurde. Der Eindrang der Bar
baren zerstörte früherhin die Aquädukte, und der
dadurch entstandene Wassermangel vertrieb die Be
wohner des Landes, oder verhinderte deren Rück
kehr; denn dem Mangel an Feuer und Wasser wird
vorzüglich die EntwickeKmg der bösen Luft zugesthneb<n. Hätten die Päbste voriger Zeiten die reichen
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Einkünfte des Kirchenstaates, welche von Nepoten verschlungen, und durch andere Verschwendung
gen vergeudet wurden, auf die Herstellung der Aquä
dukte verwendet, so würden die römischen Fluren
nicht so verödet da liegen.
Eine weise Erspsrniß
der Staatseinkünfte, wie ste auch jetzt vermindert
seyn mögen, wird hoffentlich in ruhigeren Zeiten
die Abhülfe dieses Uebels bewirken. Uebrigens ist
die Regierung sanft: möchte ste dies immer seyn,
ohne in Schuftigkeit auszuarten. Die Abgaben
sind vielleicht in keinem Lande so gering, und de
ren Erhebung so milde, als im Kirchenstaate.
Die Polizei liegt den sogenannten Cvnservatoren ob, die den Stadtrach bilden, und auf dem
Kapitble ihre Sitzungen halten.
Sie bestimmen
den Fleisch? und Brodpreis und entscheiden die, bei
solcher Gelegenheit entstehenden, Händel. Uebri
gens macht ihnen ihr Amt eben keine schlaflosen
Nächte, wenn gleich kein Wächter die dunkeln Stra,
ßen durchwandert, und das wachhabende Militair
ziemlich bequem seyn soll. Man erzählte mir von ei,
nem Soldaten, der bei derWaffenübung den Unkerof?
pzier ziemlich verdrießlich fragte: — yrmnt« üurs
yuesta storia? (wie lange soll das Ding noch
dauern?) — Für die Säuberung der Straßen
müssen die Platzregen sorgen, und da das nicht im,
mer zu rechter Zeit geschieh«, so ist der Fußgänger
einer schlimmen Unbequemlichkeit ausgesetzt, beson
ders zur Nachtzeit, wo er bei dem unwirksamen
Lichte der Andacht, welches hin und wieder an ei,'
Es
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mm Marienbilde schimmert, nur eben sehen kann,
wie dunkel die Nacht ist.
. :
Es legt wohl ein günstiges Zeugniß für «in
Volk ab, daß bei so wenig Aufsicht, nachtlicher
Unfug dennoch eine Seltenheit ist. Was würde
in andern Städten unter solchen Umständen gesche,
hetU Bei meinem vierzehn monatlichen Aufenthalte
in Rom habe ich von keinem Einbruche oder nächt
lichen Diebstahle gehört. —.
Die Rechtspfleg« P unter mehrere Stellen
vertheilt: der Senator auf dem Kapirole (Th. II.
S. 2l.) ist die erste Instanz, Die Ruota ist
ein höchstes Gericht. Von eigentlichen Bestechun
gen der Richter, wie ehemals in Polen, wo die
Ausspruche geradezu dem Meistbietenden verkauft
wurden, hört man in Rom nichts; desto mehr aber
von sogenannten Protektionen, die den Beste
chungen gleich zu stellen find. Das Fürwort ei
nes bedeutenden Mannes vermag der richterlichen
Entscheidung eine Wendung zu geben, die dem, sich
selbst uberlassenen, Rechtsgange entgegen gesetzt ist.
Sie Gewohnheit solcher Unordnungen hot sich tief
in den Zusammenhang der Verfassung verflochten.
Indessen sollen Unziemlichkeiten dieser Art unter
der gegenwartigen Regierung, wo kein Nepote
oder Liebling des Pshstes mitzusprechen hat,
selten vorfallen. Das genügt aber nicht; entwur
zelt müssen sie werden.
. . ....
Die Bücher -Censur ist dem Jnquisitionsgerichte. unterworfen, und für den Fremden weit me
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Niger drückend, als in den Oesireichischen Staaten.
Uebrigens kommt die Milde der pabstlichen Regie
rung dem Reisenden sehr zu statten. Er wird durch
keine unbequeme polizeiliche Maaßregel belästiget
und beunruhiget. Beim Einlasse wird man nicht,
wie in den Städten der Preußischen Lande auf eine
harte Weise am Thore gleichsam aufgefangen, und,
man mag krank seyn oder nicht, wie ein Berbre,
cher, unter militarischer Bedeckung, zur peinlichen
.Frage nach einem Orte abgeführt, wo sich der
Fremde gefallen lassen muß, wie mit den Sachen,
die er bei sich hat, umgegangen wird. Solche Härte
liegt freilich nicht im Sinne der obersten Behörden
der wahrhaft väterlichen Preußischen Regierung;
aber die Sanftheit und Humanität der Regierung
zu Rom theilt sich auch ihren Unterbeamten
mit.
:..sZ <

.

Den 16. März.

' ^';,Wo viel Leben ist, da ist viel Sünde."
Es liegt, wie mir fcheint, viel wahres in diesem
Satze, der nicht sowohl von der größeren Men,
schenmenge, die sich durch einander bewegt, als von
derThatigkeit und Regsamkeit dieserBewegung selbst abgezogen ist. Aber sollte um des,
willen einem Staate, oder einer großen Stadt
eine solche Hemmung der Betriebsamkeit, wie man
sie in Rom wahrnimmt, zu wünschen seyn? —
das sey fern! Es kommt hiebe! alles — um das
rechte zu tressen
auf <i«e möglichst zwanglose
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Verfassung an; auf Gesetze, die der Grundstimmung der menschlichen Natur nicht so sehr entgegen
sind, daß die Uebertretung irgend einer Vorschrift
zu leicht als eine nochgedrungene Handlung er
scheinen kann; und endlich ist es die redliche Ver
waltung der Gesetze selbst, die jede beßre Einrich
tung erst mit der Vollendung krönt. Ich gestehe
gern, daß dies alles zusammen genommen keine ge
ringe Aufgabe für eine Regierung ist; indessen habe
ich sie dennoch theilweise hier und da gelöste gefun
den, und sehr wohlchätige Folgen davon wahrge
nommen: weshalb das Streben danach nie aufge
geben werden sollte.
Welch ein Gewinn, welch
ein Seegen für das Gemeinwohl der Mensch
heit würde sich ergeben, wenn einer weisen und
wohlverwalteten Gesetzgebung die erwärmend«
Kraft solcher geläuterten Religionsgrundsätze,
zu statten käme, die keinen offenen Tilgungsfond
für Sündenschulden dem Leichtsinne und den
Leidenschaften darböten! Hiernächst versteht eS sich
wohl von selbst, daß die in den verschiedenen Abtheilungen der öffentlichen Verwaltung nochwendige, Auf
sicht nicht in eine bevollmächtigte Auflauere» gesetzt
werden darf, wie solche in Frankreich, unter Napo
leons Herrschaft alle Zweige der Staatsverwaltung
durchschleicht, und wie sie vormals in Toskana un
ter Leopolds Regierung ihr Wesen trieb, (Th. I,
S. 264.) wodurch der sittlichen Stimmung des
Volkes unendlich geschadet wird
Nach diesen
') Sy.ezmm Lande, welches t« Rufe einer geprüfte»
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wenigen Betrachtungen wende ich mich nun zu dem
gegenwärtigen Zustande der R ö m e r. Welche Vor,
mcheile, aus übertreibenden Erzählungen geschöpft,
der Fremde mit hieher bringen mag, welche Ein
drücke des Wegzuwünschenden, des Ungebürlichea
und Mangelhaften ihn zur Unzufriedenheit gestimmt
haben mögen : so wird dennoch , je länger er unter
diesen Menschen lebt , sein Verhältnis zu ihnen desto
befreundeter und steigert sich immer mehr zu einem
anziehenden, innigen. Bedürfnisse^ welches ich be,
sonders in Neapel erfuhr, wo ich täglich durch
einen auffallenden Gegenlaßt zum Vortheile der
Römer, an die letzteren. erinnert wurde^ Schon das
Aeußere des Römers kundiget etwas sn . das für
ihn einnimmt. Wenn er, gleich den übrigen Ita
lienern,, in HöfttchkeitS - Benennungen , besonders
g.egen Fremde, verschwenderisch ist, so erscheint er
doch in. allem. Uehrigen natürlich und nicht kriechend.
RegierungSwetSheit steht,, kam mir ein Gesetz vor
die Augen,, das. Mir eine auffallende Unftatthafttg,
keit zu enthalten schien: es betraf ein Auöfuhrve»
Hot. Die Besoldung, der Aufseher war aber blo«
auf hie Strafgelder angewiesen., — Welche Verkehrt«
heil! — Die Erhaltung der Wächter eines Gesetze«,
von der Uebertretun^ desselben abhönglg zu machen,
«nd folglich das Vergehen als uo.chwe.ndtg voraus;«,
setzen! Was aber die «»Würdigkeit HKstt Gesetze«
noch steigert, ist, daß in der Abfassung, der Verord,
nung von dieser Besoldung kein Geheimntß gemacht
wurde, wodurch man also gewissermaßen das Volk
zur Absindung mit den Aufsehern einlud.
d. Verf.
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Er ist wohlgebaut, seine Haltung frei, sein Gang
stolz; und sein feuriger Blick verrath einen Trotz,
der sich nichts bieten läßt, und begeistert sehr den
Ausdruck seiner Geberdensprache. Die Mäßigkeit
erhält ihn frisch, wohlgemuch und lebhaft, bis ins
hohe Alter. Ich habe in allen Ständen Greise,
voll Kraft und reger Lebenssülle, gefunden. Ein
Fleischer in den achtziger Jahren trat einem entflo
henen Stier in den Weg, ergriff ihn bei den Hör
nern, und warf ihn danieder. — Was nun das
weibliche Geschlecht betrifft: so steht es dem männ
lichen an Gestalt und West« vollkommen römisch
gegenüber. Schon in der Farbe und in den Zü
gen des Gesichtes unterscheidet sich die Römerin von
der nordischen Frau: die Farbe hat bei jener nicht
das blendende Weiß, dagegen bilden die kraftigen
Züge eine gewisse Einheit, und keine,? tritt einzeln
hervor. Das Auge der Römerin ist groß, feu
rig und lebhaft; der Blick ist beseelt und nicht
selten leidenschaftlich zu der Geberdensprache stim
mend.
Der Kopf hebt sich wohlgehalten und
gleichsam gebieterisch aus den Schultern her
vor.
Im ganzen Körperbau herrscht Ueberein,
stimmung und dieselbe Einheit, die in den Gesichts
zügen wahrgenommen wird. Der Gang der Rö
merin ist nicht eilend, sondern edel fortschreitend; und
in ihrer ganzen Haltung offenbaret sich mehr Be
stimmtheit als Zierlichkeit; mehr Würde als Gra
zie. Oester ist mir eine Junogestalt, als eine Hebe

Volkscharakter.

73

begegnet. — Rur die nordische Matrone dürfte
der römischen den Preis abgewinnen.
Die höhern Stande in Rom, von denen ich
bereits in meinen früheren Bemerkungen (Th. II.
S. 408) manche Eigenthümlichkeit, in Ansehung
des geselligen Tones und des Geschmackes, angeführt,
haben von jeher der französischen Modeeyran,
ney nur zögernd nachgegeben. Man sieht daher
in ihren Palästen und Villen Gerarhe, Thüren
und Fenster, an denen ein sehr veralteter Geschmack
sein Andenken fortsetzt, wodurch sich schon die Ver
meidung jedes anderen Aufwandes andeutet. Ihr
ganzer Prunk besteht einzig in einer Schaar von
Dienern, welche wie man mich versichert, schlecht
bezahlet werden, indem sie auf Trinkgelder ange
wiesen sind, und andern Erwerb nebenher treiben
sotten. Der Prachtgenuß vornehmer Familien be
schrankt sich auf die, von den Vorfahren ererbten,
Kunstschatze, Paläste, Villen und Landgüter.
Der Ertrag der letzteren wirft, wegen des verderb
lichen Getraide-Monopols der päbstlichen
Kammer, bei weitem so viel nicht ab, als in an
dern Landern, wo der freye Kornbau vielmehr auf
gemuntert, als erdrückt wird.
So leben die
Familien denn zurückgezogen unter sich, geben höchst
selten große Feste, die nur zum Wetteifer in Prunk
ausstellungen Gelegenheit darbieten.
Auch
kommen sie nicht, wie es wohl im Norden üblich ist,
mit Einladungen den Fremden entgegen, jedoch sehn
sie diese gern in ihren sogenannten Conversationen
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(Th. II. S. 408 ) wo sie zuvorkommend, gesäl,
lig und gemächlich den Fremden aufnehmen. Ich
selbst habe mich würdiger Genüsse aus dem Um,
gange mancher edlen Famile zu erinnern. Uebrigeng ist auch chier der CavsUery servente eine
Person, die zum Anstande, zum guten Tone (äig.
nim) gehört, und oft, wie ich flus eigener Wahr,
nehmung bemerkt habe, der Dame, die er umgiebt,
lästig wird: sie darf aber, ohne den Anstand zu
beleidigen, ihn nicht entfernen. Die Römer meinen,
daß eben dadurch gewissen Unordnungen am besten
vorgebeugt werde, und daß derjenige, der in solcher
Sitte etwas Unwürdiges argwöhnen könne,, ein.
tiefes Sitrenverderben in sich tragen müsse.
Noch auffallender, als der höhere Stand,
unterscheiden sich die übrigen Volksklassen der Rö
mer von Teutschen. Engländern, Franzosen
und selbst von andern Italienern.
Den Römern
ist eine leichte Beweglichkeit geistiger Kräfte,, ein
lebhaftes Gefühl, und Tiefe der Empfindung eigen.
Obzwar er diese Naturgaben mit andern Jtalies
nern gemein hat, so erscheinen sie bei ihm doch
in einer gewissen Veredlung, welche sich durch die
ganze Volksklasse verbreitet, und darum keinen son
derlichen Abstand in den Stufen des Sittenverhältvisses unter Hen verschiedenen Standen wahrnehmen läßt. Der Mensch aus dem gemeinen Hau
fen drückt sich aus, wie der Mensch aus den hö
heren Ständen, und dem gemäß ist auch sein Be
tragen. So wie nun eigentlich keine P ö b e l sp r a
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che im römischen Volke gehört wird, so kom
men auch keine groben Ausbrüche einer niedrigen
Pöbelhaftigkeit daselbst zum Vorschein, und man
könnte unbedenklich behaupten, daß es in Rom eine
unterste Volksklasse, aber keinen Pöbel
gebe. Was zu dieser Stimmung mitwirkt und sie
unterhält, ist der Römerstolz, der sich gern des
«Ken Namens erinnert, ein Stolz, an dem auch
Pas weibliche Geschlecht Theil nimmt. Eine Rö
merin, der man etwas unwürdiges zutraute, rief
mit edlem Zorne aus: j« s«n« Korns»«. Eine
andere sagte, als, nach ihrer Meinung, die Köni
gin von Neapel in Rom zu wenig auf das um
stehende Volk achtete: „ — die weiß wohl nicht,
„ daß vormals gefangene Königinnen im Triumphe
„durch diese Straßen geführt wurden ! " — Einem
so starken Selbstgefühle kommt noch eine bestandige
Nüchternheit zu statten, eine Mäßigkeit in Genüs
sen, die den Römer nicht leicht aus dem Gleich
gewichte fallen läßt: und dies alles zusammenge
nommen hält wirksamer, als die Religion, so
wie sie hier gegeben wird, jene groben Uebertretun,
gen der Gesetze zurück, welche in andern Städten
so häusig vorfallen. Man hört freilich von blutigen Auftritten de,r Rache; dagegen aber sind die
Folgen der Trunkenheit, Handlungen der Gaune«
rei, des Betrugs und der Dieberei seltene Er
scheinungen.
Der Römer verzeihet den Mord,
nimmt den Mörder in Schutz. Den Dieb stößt
er von sich, und überläßt ihn der Gerechtigkeit
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Es wird in London, in Paris, Berlin, Dresden
und andern Städten in Einem Monate unstreitig
mehr gestohlen, als in einem Jahre zu Rom. Während der ganzen Zeit meines Aufenthalts in dieser
Stadt, kam ein einziger Diebstahl zur Untersuchung.
Der Thäter war ein Genüeser. Auch muß es
wohl aus dem Zutrauen der Erfahrung kommen,
daß Thüren und Fenster äußerst leicht verwahrt
sind. Und sogar zur Zeit des Cornevals, wel
ches an andern Orten eine Gelegenheit mehr zu
Diebstahlen seyn würde, verläßt man sorglos die
unverschloßne Wohnung.
Was die Unordnungen in dem Sittenverhält
nisse der Männer zu den Frauen betrifft, so ist
wohli zu vermuchen, daß die Römer an dem Leicht
sinne des heutigen Geschlechtes auch ihren Ancheil
genommen haben. Besonders trägt das Gerücht
den verheyratheten Frauen häufige Verletzungen der
ehelichen Treue nach. Diese Vorwürfe sind nicht
ungegründet; aber doch, wie ich, nach Zusammen
stellung der gültigsten Zeugnisse, behaupten kann,
von Reisebeschreibern sehr übertrieben worden. —
Dagegen sind die Töchter einer sehr sirengen Auf
merksamkeit unterworfen, und diese liegt, seltsam
genug, nicht sowohl den Müttern, als den Vätern
>b, welches freilich ein schlimmes Zeugniß für die
ersieren ablegen könnte; doch sollen auch hier be
deutende Ausnahmen statt finden. Von dem Va
ter wird die Tochter mit scharfem Blicke beobach
tet. Er wird nicht säumen, den jungen Menschen,
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der zu ihrem Fenster allzu bedeutsam hinaufgrüßt,
sogleich zur Rede zu stellen. Nirgends und nie ist
eine solche junge Person sich selbst überlassen. Sie
wird, wo sie zu thun hat, überall von dem Vater
begleitet. Ein Beweis dieser Sitte ist zu meiner
eigenen Erfahrung gekommen. Die Tochter eines,
mir unbekannten römischen Künstlers, war mir ih-,
res musikalischen Talentes wegen gerühmt worden.
Ich ließ die junge Person zu einem Theeabende bei
mir einladen. Sie erschien in Begleitung ihres
Vaters, der sie mir auf eine feine Art vorstellte;
und mir war es überaus angenehm, die Bekannt,
schuft eines sv schönen, liebenswürdigen Mädchens
von so sanftem, edlen Betragen zu machen. Ueber
das ganze Wesen der jungen Person war eine An,
mmh verbreitet, die durch Züge der Bescheidenheit
erhöht wurde. Die zarte Schüchternheit, mit der
sie auftrat, überzvg mit einem leisen Erröthen ihr
holdes Gesicht, und war eine Grazie mehr, um ihre
Lieblichkeit zu schmücken. Der Ton ihrer Stimme,
auch wenn sie sprach, hatte schon etwas weich melodi,
sches, aber ihr Gesang zur Guitarre war in der That
«greifend. Während die Tochter sang, hatte sich der
Vater in einen Winkel des Zimmers zurückgezogen.
Die Verbindlichkeiten, die, seiner Tochter wegen, ihm
gesagt wurden, nahm er mit einer stillen Verbeu
gung an, war aber nicht zu bewegen, sich unserm
Kreise naher anzuschließen.
Dasselbe Betragen
beobachtete er bei jedem wiederholten Besuche, den
seine Tochter mir macht?. Ueberhaupt ist in Jt«,
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lim, und besonders in Rom in den Burgerhäusern,
das Verhältniß des Gatten zur Gattin ganz an
ders gestellt, als es sonst irgendwo angetroffen wird.
Der Mann besorgt die Geschäfte de» Hauswesen«
«nd selbst die Küche. Ja die Pflege der Kinder
sogar übernimmt er, während die Frau der Lesereo
obliegt, oder müßig am Fenster steht, oder mit der
Nachbarin plaudert. Es ist befremdend und rühx
rend zu sehen, wie der Hausvater sein zartes Kind
in einen langen blauen Mantel gehüllt, im Arme
trägt, und damit vor der Hausthür auf und ab
gehet. Indessen sind mir doch mehrere Ausnahmen
von dieser Gewohnheit vorgekommen, auch trifft
man Frauen an, die ihrem Hauswesen selbst vor
stehen.
.
Ich habe oben die Lebhaftigkeit des geistige»
Vermögens erwähnt, welches dem Italiener et,
gen ist; bei dem Römer aber durch Feinheit,
Schärfe und Geübtheit des Sinnes sich auszeich
net, und überhaupt in einem bedeutenden Grade
der Ausbildung hervortritt, die er einer Ueberlieferung von Geschlecht zu Geschlecht verdankt, und
welche ursprünglich von den merkwürdigen Umge,
bungen ausging. Zu ihm reden die Steine; die
verehrten Reste der alten Kunst geben ihm Geschmack
und schärfen seinen Sinn, seinen Verstand. Es trete
jemand betrachtend zu irgend einer alten Statue,
oder zu einem andern Ueberbleibsel der Vorzeit, so
wird ein Unbekannter — ein Landmann vielleicht
der zufällig des Weges daher schreitet, sich ihm nä«,
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Hern und von der Bedeutung des betrachteten Ge
genstandes zu ihm sprechen. — Mit diesen Anregungen verbindet sich noch die herkömmliche, sehr all
gemein verbreitete Bekanntschaft mit der älteren ita
lienischen Literatur. —
Die Tochter unsres Wirthes, eines Maurer,
Hesellett, inLariccia fand großes Vergnügen da5cm, uns ganze Akte aus dem Metastosio vorzude,
klamiren.
Die witzigen Fragen und Antworten, die zwi
schen Marforio und Pasquino gewechselt werden,
sind gewöhnlich Erzeugnisse des Volkes.
In den geringsten Wirrhshausem ergötzet der
gemeine. Mann sich ün imprvvisatorischen Unter
haltungen. Einer meiner Freunde hatte dem Wett
streite in Wechselgesängen aus dem Stegreife zwi
schen zwei Schisssknechten beygewohnt, und theilte
wir ein sogenanntes Heldengedicht aus solchem Mu
senverkehr mit. Der Gegenstand des Gedichtes ist
die Aufnahme eines heilig gesprochenen Mannes
in das ewige Paradies.
Der neue Himmelsgast
«ritt in die Versammlung der Seligen, und wird
Mit allem Aufwände, den die Herrlichkeit des Hirn,
mels aufzubringen vermag, empfangen. Der Sa,
tan, der dem guten Heiligen in seiner Pilgerschüft
auf Erden schlimm genug zugesetzt hat, um ihn
demHimmel zu entwenden, wird vorgefodertundzum
Boten bestellt, von der Ankunft des neuen Heiligen
den übrigen Himmelsbewobnern Kunde zu bringen.
Dem Satan kann dies Geschäft nicht anders als
l . -
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höchst widerwärtig feyn; und sein Benehmen im
Kampfe der äußerlichen Unterwürfigkeit mit dem
geheimen inneren Widerwillen ist possirlich genug
geschildert. , Der Teufel richtet fein Geschäft nicht
ohne alle Teufeley aus, und wird nachher zur Hölle
zurückgeschickt, indem ihm Gott der Vater noch ei
nige tüchtige Verweise auf den Weg mitgiebt. Wie
abentheuerlich das Ding sich auch darstellt, es ver,
räch doch Bekanntschast mit der guten italienischen
Poesie.
So weit reichen die Lichtpunkte der römischen
Volkseigenthümlichkeit. Ich darf ihre Gegenseite
nicht übersehen. Neben jenen Geistesvorzügen woh
net diesem Volke eine Tiefe der Empfindung bei, die
an sich eine preiswürdige Naturgabe ist; in dem
Herzen des Römers aber wird sie zu der furchtbaren
Eigenschaft, welche ihn fähig macht, feinen Zorn so
lange fortbrennen zu lassen, bis die Glut der Rache
in dem Blute dessen gelöscht ist/ der seine Persönlich
keit verletzt hat. Doch auch um diesen Schatten
punkt im Charakter des Römers, schwebt ein
Schimmer von Menschlichkeit. Der Mörder, wenn
seine Rache befriediget ist, wird sogleich nach voll,
brachter That zu dem nächsten Geistlichen eile»,
um eine Messe für die, Seele des Ermordeten auf
feine, des Mörders, eigene Kosten lesen zu las
sen.
Nur höchst fetten sind jene schauderhafte»
Auftritte, wo die Rache ihren Gegenstand bis
über die Grenzen dieses Lebens hinaus verfolgt;
(Th. II. S. 151.) wohlberechnete und weife ge
leitete
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leitete Polizeimaaßregeln — die freilich damit an
fangen müßten, die Zufluchtsorte der Verbrecher
aufzuheben, würden dem Uebel der blutigen Selbst
rache kräftig und treffend entgegen wirken. Ein
anderer Vorwurf, der dem Charakter der Rö,
mer mit Recht ««macht wird, ist der Hang zum
Müßiggange. Dieser Fehler, in fo fern er die
Wirkung einer sudlichen Natur übersteigt, und übri
gens nicht von der Regierung veranlaßt wird, ist
ihnen durch eine Art Ueberlieferung zugekommen.
Zweimal, in sehr verschiedenen Stellungen^ durfte
Rom sich die Herrin der Welt nennen, und hieraus
das angebliche Recht herleiten, sich von der Unter
worfenen ernähren zu lassen.
Zuerst stand
die Königin der Städte mit den Waffen der Ge
walt ausgerüstet, zwingend den Völkern des Erd
bodens gegenüber. Während der Herrschaft der re
publikanischen Zeit, und späterhin Unter demJoche
der Kaiser, mußten Campanien, Sicilien und Sar
dinien, und als ersteres eine Vorstadt Roms. ge
worden war, letztere beiden Inseln ihre Ackerleute
verloren hatten, die afrikanische Küste und Aegyp,
ten ihre Kornerndten «» Rom abliefern; und Ge,
traidevertheilungen waren nach und nach zur ge,
wohnheitlichen Sitte geworden, von der auch die
despotischen Cäsaren, die das Volk wenigstens bei
guter Laune erhalten zu müssen glaubten, nicht>ab«ichen. Endlich, aus dieser Stellung verdränge,
benutzte die lauschende Herrscherin Roma, der Un,
wissenheit dicke FuPkrnH, u^.richtete immer da«^
Tagtb. «. Reis«. IV.
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ernder das Reich der Dunkelheit gründend, unver
merkt, und gleichsam bei nachtlicher Weile, einen
neuen Thron auf.
Bald trat sie im künstlichen,
trügerischen Glanznebel der Heiligkeit immer küh
ner hervor: die Hierarchie war vollendet. Nicht,
wie das erste Mal, zwingend, sondern täu
schend, mit dem angeblichen Fluche des
H i m m e l s b e w a ffn e t, herrschte sie jetzt. Sit
maß« sich eine willkührliche Gewalt über die Gei
ster an; erlaubte sich die Vernunft, welche ihre
Behauptungen zur Rede stellen konnte,
für «ine Rebellin gegen Gott zu erklären,
um deren Gefangennehmung zu rechtferti
gen; dann federte sie blinden Glauben an ihre
Verkündigungen und unbedingten Gehor
sam für ihre Machtsprüche.
Freventlich ver
messen bot sie Güter der Ewigkeit an, um sol
che durch zeitliche sich reichlich vergelten zu las
sen. Für Sündenerlaß, für einzelne L o s sp r echungen von kirchlichen Satzungen, für gehe»
ligte Knochen, die man Reliquien nannte, für ge
weihte Bischöfliche Mäntel und dergleichen mchr,
strömten unermeßliche Spenden nach Rom, die
durch unzählige Kanäle abfließend > sich unter eine
Heerschasr geistlicher und weltlicher Müßiggänger
percheiltett. Die bürgerlichen Gewerbe wurden ver
nachlässiget, indem beinahe jeder aus dem Volke ir
gend eine geistliche Wohlthat erhalten konnte. Wer
wird sein Brod erarbeiten wollen , wenn « es ohne
denSchweiß seines AngesiAes habch kann? So ging
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kS fort und fort, bis endlich die Vermessenheit alle
Haltung überschritt und Fürsten und Volker auft
geschreckt wurden uuS der Nacht des Aberglaubens,
die aller Augen bis dahin bedeckt hatte. Die «ich«
Quelle der Spenden verschwand, die aus ihr ge
schöpft hatten, blieben und vererbten den herkömm,
lichen Müßiggang auf ihre Nachkommenschaft, die
sich immermrhr in Armuch und Bttkeleb auslöset.
Aber es wird anders werden in Rom, wenn einmal
der Römer sich gewöhnt haben wird, sein Brod
von seinen eigenen Händen zu fordern
F 2

*) Wer wird nicht gern diese, die Kehrseite doch auch
nicht verhüllende, Schutzrede der Römer lesen, im
welcher wir so gern die ehrwürdigsten Reprisentanten des so vielfach abgestuften, sich aber doch in vie
len Hauprzügen überall gleichenden italienischen Cha
rakters anerkennen. Was Frau von Stael in ib<
rer Oorinn» livre VI. eK. z. ^. 212 ihrer Hetdne
nur im Streit Neleil in den Mund legt, wird hier
gründlich erwogen, und nach allen Selten beleuchtet.
Jedermann erinnert sich noch, wie fett Archenholz,
wo es blo« um des Conrrastes willen, oder weit ihm
persönlich dort viel Verdruß widerfuhr, die ausge
arteten Jtaliener zu schmähen anfing viele im, Chor
einstimmten. Darauf hat schon der «chtui^swür,
dlge Verfasser der Fragmente über At«lten
au« dem Tagebuche eine« Deutsche» (Tü,
btngett 179U) Th. I. S. ZK. f. f. mir siegreich» Eon,
sequenz geantwortet. Hätte Fernow den zweiten
Theil seine« Sittengemildes ven Rom vollenden
können, so würde auch unser redliche, ab«? etwa«
grimliche Fußwandexer Seume, manche« H«tMort
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Vor einigen Togen fuhr ich an einem großen
Ackerfelde voll herrlicher Behren vorbei, von dem
mir ein Freund sagte^ daß es «och vor drei Iah*
ren wüste gelegm, und ein wildes Jagdrevier ge,
wesen sey. Dieser Anfang des besseren zeigt schon,
daß die Römer nach und nach inne worden, was
ihnen Noch chut und zu ihrem Heile dient. Von
dem gegenwärtigen, für seine Unterchanen so väter
lich gesinnten, Pabste ist mit Recht zu hoffen,
daß er die, den Ackerbau niederhaltenden Verfü
gungen seiner Vorfahren aufheben und solche Vor
schläge anhören werde, die darauf gerichtet jmd, der
unterdrückten Thätigkeit des geistreichsten Volkes
freieren Spielraum zu schaffen. An weisen Be,
rachungen 5ann es ihm nicht fehlen.
Den s«. März.
Zu welcher Stufe der Bildung würde sich das
römische Volk erheben, wenn zwei Dinge anders

<ar zurückgenommen haben. Ueber das Geschäft
der Ö»v»ller« servents und über den Standpunkt,
au« welchem man das Leben der verheyratheten
Frauen Rom« beurtheilen muß, hat Rehfnß in sei,
nen Briefe« II, ,zz und an mehreren Orten «es,
sende Bemerkungen gemacht. Vieles hat durch das
französische Jnterregnum eine sehr verschiedene An,
ficht gewonnen. Mir Recht h« unsere Verfasserin
dm Straßenraub, den Klos die fremden Heere und
die Roth in den letzten verhüngnißvoUen Zähren
so hiufte, gar nicht tn die Schattenseite des rimi,
schen Charakter« «ufgenommen.
B. 2
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waren. Verfassung und Religio». Jeneifl
eigentlich eine Nichtverfassung, ein bloßes zufällt,
ges Handhaben der obrigkeitlichen Machte
Die
letztere, die Religion, die einen Theil der erste»
ausmacht, hat bestimmtere Formen, ist der Will,
kührlichkeit gänzlich entzogen, und wird in einer
strengen Abgeschlossenheit eifersüchtig bewache. Al
lein bei weitem hemmender wirkt dieft auf de»
Fortschritt des Geistes und die Gemüchsbildung,
als jene. Die Religio« wie sie h irr gegeben
und mehr noch, wie sie genommen wird, ist ganz
aus dem Gebiet« des Herzen? hinweggerückt
und , unter der Herrschaft der Phantasie, in einen
Kreis von Gebräuchen verwiesen, d«r«n Mannig,
faltigkeie von der zu ihnen eindringenden Kälte und
, von der V e r g S n g k ichk e it des E r»d r v ck e s nicht
rettet.
Verkennend das Wesen des Christen,
thums, begnügt man sich damit, dieses in gewisse
kirchliche Verordnungen zu setzen, die das
Sinnenvermögen ergreifen, die Stimme des
höher« Bewußtseins ubertäuben und darum
desto unfähiger sind, das Gemüch für das Heilige,
für die wahre Erhebung zu Gott zu erwir,
men. Der hohe Zweck der kirchlichen Gottesver,
ehrung ist: die Kraft des Willens für die Pflich,
ten des Lebens zu stärken, eine würdige Stimmung
für die uns zugemessenen Freuden und Prüfungen
hervorzubringen, den Much im Kampfe gegen Lei,
denschaftenzu beleben , immer mehr den Fortschritt
im Guten zu fördern, mit einem Worte: den inne,
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ren geistigen Sinn zu erwecke«, der in uns kräftig
und chätig seyn muß, um das höchste Vorbild eines
heiligen Wändels, welches in unserer erhabenen
Hhristusreligion leuchtet, mit Geist und Gemüth
«cht innig zu erfassen. Solche Wirkungen sind
aber nicht von gewissen Förmlichkeiten, sondern ein«
zig von der eindringenden Lehre, von dem le«
bendigen Worte des Christenthumes und den Gna«
denmitteln zu erwarten, deren heiligende Kraft, das
ist: ihr Einfluß auf die Gesinnung, sich nicht
«nbezeugt lassen wir> an dem redlichen Gemüche,
wenn vttfes zuvor durch jene weihende Lehre
vorbereitet, und inniger gestimmt worden ist, in sich
zu erneuern das hohe Gedächtniß der Menschen«
erhebung! Aber auf die Vorhaltung, auf
die Darstellung jener heilbringenden Lehre, auf
die klare angemessene Entwickelung ihres Inhal«
res', ihres echten Sinnes, der an das Herz dringt
und das innerste Leben ergreift, wird zu wenig
Aufmerksamkeit gewendet: denn dieser Tbeil der
katholischen Kircheneinrichtung wird, als zum ei«
gentliche» Gottesdienst nicht gehörig, betrachtet,
Und darum auch vom Volke, als ziemlich gleich«
gültig verabsäumt und vernachlässiget, woraus
dann folgen muß, daß die vorgeschriebenenkirch«
li che« Obliegenheiten zu einem leeren Form?
wesen herabsinken, welches gedankenlos, mehr oder
minder roh, aufgefaßt und gemüthlos abgefertiget wird. Selbst die Geistlichen, die sich a m t l i ch in
diesen Formen bewegen, bringen viel zu wenig Ernst
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«nd äußere Würde zur Behandlung solcher Satzun,
gen mit. Die Worte der Messe, die Taufsormulare werden so kalt und mit einer solchen Eil« von
den Lippen gestoßen, die nur zu sehr d<m Bestre
ben, fertig zu werden^ verrärh. Diese Stimmung
nun, auf das innere Heiligthum, übergetragen, läßt
die wunderlichsten Erscheinungen wahrnehmen. Die
Lehre vom Amte der Schlüssel, vom Ablasse,
von der Sündenvergebung, wie unbestimmt,
wie unvorsichtig werden, sie gegeben, wie rol> wer,
den sie aufgenommen! Was die erste betrifft, so
kann doch wohl nichts anders, als die Lehre, das
Christenthum selbst darunter verstanden werden,
welches den Eingang zu einem neuen bessern
Leben öffnet. Die Lehre vom. Ablasse, von der
Sundenvergebung, gründet sich auf die Stelle
der heiligen Schrift, die da spricht; „Was ihr
auf Erden lösen werdet u. s. «rv" Mit diesen
Worten kann der göttliche Lehrer, wie mir scheint,
nichts anders haben sagen wollen,, als: wo ihr
die Lehre des, Heils, die Lehre von der Erlösung
aus dem Joche des Wahnes, des Jrrchums und
der Sünde ausbreitet, da werden, die Menschen ge,
wonnen werden für das Reich Hott es, und frei
werden am Geiste und Gemüthe^ Christus sagt
selbst zu einer Sünderin^ deren Sinnesände
rung er erkannte: deine Sünden sind dir ver
geben.
Er sagt nicht: ich vergebe dir deine
Sünden. Piesem großen Beispiele der erhaben
sten Demuth entgegen, sollte er den Aposteln und
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ihren Nachfolgern eine andere Vollmacht ercheilt
haben? —
>
. ,
Wie aber wird diese Lehre gemeinhin, gefaßt?
Als ein offner Snndentilaungsfond, auf den
die Priesterschaft gegen die Gebühren Anweisungen
ercheilt. Sollte dies Recht seyn? Sinnesände,
rung ist die Bedingung der Gnade! Und
welche gefährliche Folgerungen sind überdem noch
aus dieser angeblichen Priestervollmacht gezo,
gen worden? Man behauptet nämlich und gut,
müthige Seelen sprechen es nach: — was die
Boten der Religion, die Priester, verkünden,
muß unbedingt geglaubt, was sie gebieten und for
dern, befolgt und geleistet werden; (Th.IV. S. so.)
alles im Namen der Kirche, die wiederum durch
die Priesterschaft dargestellt wird. Die Ermordung
der beiden Heinriche von Frankreich wurde
durch solche Boren der Religion veranlaßt oder
befördert. Ja es fehlte nicht viel, daß Clement,
des dritten Heinrichs Mörder zum Heiligen gespro,
chen worden wäre. Aber der blutigen Eifersucht
der sogenannten Kirche genügten nicht einzelne Op
fer: sie verfügte Meuchelmorde im Großen. Die
gräßliche Verfolgung der Hugenotten unter Karl
dem neunten in Frankreich ist ein schauderhaftes
Denkmal der Priesterwuth in der Geschichte; und
damit ja die Welt die ungeheure Missethat nicht
vergesse, damit sie nicht zweifle, von wo sie aus
ging: fo erzählt in breiten Worten eine gotteslä
sterliche Inschrift am Eingange der Paulskapelle
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im Vatikan« den entsetzlichen Vorgang. Und
noch heutiges Tages, wenn die römisch-katholische
Kirche Segnungen ercheilt, so schleudert sie den
Fluch nach den Gegenden hin, die sich ihren Sazzungen entzogen. Wer erkennet an solchen Zeiche»
die Religion Jesu, die das Beispiel des Sa
mariters aufgestellt, und die da spricht „ver
traget und liebet Euch unter einander?"
Nein, Haß und Verfolgung wollte der Gött
liche nicht, der uns beten lehrte: „Vater, vergieb
uns, so wie wir vergeben." Ein tiefes heiliges
Erschrecken ergreift das wohlgestimmte Gemüth,
wenn es, diese Worte betend, einen Schatten von
Groll in sich wahrnimmt. Und dennoch konn
ten Menschen, welche sich zu dieser Religion der
Liebe bekannten, Grausamkeiten gegen Anders
denkende gebieten? — „Das sind alte Dinge, wird
man sagen, die nicht wiederkehren werden." Wen»
auch das erster? , wie doch nicht ist, wahr wäre,
wer verbürgt uns das letztere *)? Die fortschrei-

') Eilf Jahre sind bereits verflossen, seit ich obige
Bemerkungen niederschrieb, und jetzt indem ich mir
solche wiederhole, dringen von Frankreich die trau«
rigsten Nachrichten von unversöhnlichen Protestanten,
Verfolgungen zu uns herein; sowohl durch Privat«
^ briefe, als durch öffentliche Blätter. „Der be,
rüchttgte Mörder mehrerer Protestanten, Treßail,
lon, heißt es, ist am 12. August wieder zu Nie,
in es angekommen. Der Pöbel empfing ihn in Pro,
Zession, an deren Spitzt Hobotsten lustige Liedlein
bliesen. „Der König der Bourgaden (so hei«

Grüner Donnerstag.
tenbe Zeit etwa? Einzelne Erscheinungen, «ek
che diese Zeit auftreten, läßt, mögen für solche Burg,
schast kein sonderliches Zeugniß ablegen.
Kann
die Folgezeit nicht verlieren, was ihr die Vorgän
gerin zubrachte? Kann späterhin nicht wieder das
Licht ausgelöscht werden, welche? eine frühere Erkenntnitz anzündete? Was wird geschehen, wenn es
den im Finster« schleichenden Bestrebungen gelin«
gen sollte, ihre Anmaßungen durchzusetzen Und neue
Macht zu gewinnen; wenn die laut widersprechende.
Stimme einer beyeuteoden Vielheit verstummen
müßte? — Was geschieht jetzt noch in jenem Lande
der Dunkelheit, wo diese Stimme nicht hinbrin
gen darf? Die Zeichen einer wunderlichen Mystik
bahnen einen nicht hoffnungslosen Weg jenen Be
strebungen, die zu keiner Zeit ihre vorgeblichen
Ansprüche aufgegeben haben, und bald im Verbor
genen wirkend, bald kühner aus de« Verhüllung her«
vortretend, ihre Versuche fortsetzen. Mögen wir
auf ünserer Huth seyn, wirken so, lange es
Tag ist, und festhalten das errungene Kleinod!!
Den z. April.
Die festreichen Tage der Osterzeit bringen eine

ßen die Vorstädter von NimeS) ist angekommen ! "
rief einer dem andern zu. Treßaillon stand zu Lyon
und Montpellier vor Gericht, und man kann
nicht begreifen, wie die« Ungeheuer, da« über vier,
zig Protestanten ermordete, den Strafgesetzen ent«
gehen konnte." (Korrespondent von und für Deutsch
land I. Ottober lgiH)
.,
d. Verf.

Grüner Donnerstag.
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Willkomm« Abwechselung in das Lebett der Römer,
welche? bis jetzt einförmig, gedrückt und langsam
vorüberschlich, zwischen Bet- und Bußübungen,
mit denen sie es diesesmal ernsthafter gemeint haben
mögen, um damit eine höhere Macht in Anspruch
zu nehmen, gegen eine Gewalt, die entschieden g«
nug aus der Ferne her drohet. Der Feierlichkeit
des Fußwaschens, die auf den heutigen Tag fällt,
habe ich dieses Mal nicht beigewohnt« Ich gestehe
«S, daß schon die erste, die ich gesehen, keinen sols
chen Eindruck auf mich machte, der die Erinnerung
einer Gemüchserbauung in mir zurückgelassen hätte.
Die theatralische Darstellung einer Handlung, die
ihrem Wesen nach keinenPomp verträgt, scheinet mir
mehr eine entwürdigende Parodie, als ein« schickliche Vergegenwärtigung derselben zu seyn. Dem
Beobachter, welcher außerhalb des Heiligthums ge
wisser kirchlichen Gebräuche seinen Standpunkt hat,
müssen solche allerdings ganz anders, als demje,
nigen erscheinen, welchem, indem er in der Ge«
wohnheit befangen ist, das Nachdenken darüber
entschlüpft.
So wenig mir nun jede Parodie
, des Fußwaschens zusagt, so sehr werde ich gleich«
wohl durch ein gelungenes Gemälde, welches diese
Handlung darstellt, angezogen: denn ich sinde ds«
rin gleichsam die einfache Erzählung der Thatsache,
die mich erbauet und zur Demuch auffodert.
Den 4. April.
Unter den Feierlichkeiten der stillen Woche vor

92

.

' Charfreitag.

'

dem hohen Auferstehungsfeste ist ktine, die so mäch
tig auf die Empfindung wirkt, als diejenige des
Charsreimges, welche durch Absingung des Mise
rere, ais durch ein h ö ch st e S gleichsam gekrönt wird.
Sie ist es, die einen unaussprechlichen Eindruck in
der Tiefe der Seele zurückläßt, und im Gemüche
die selige Begeisterung wiederholt, die uns dem Er
deleben entrücket, und uns mit dem Vorgefühle der
Vollendung erfüllt, in der diejenigen wandeln, wel
che das Ziel ihres Laufes erreicht und die Arbeit des
irdischen Daseyns vollbracht haben.
Ich hörte auch dieses Jahr wieder den erhabe
nen Gesang in der Sirtinischen Kapelle. Der Reiz
der Neuheit konnte die Wirkung dieser heiligen Töne
in mir nicht erhöhen. Auch die Gegenwart des
Pabsies, die diesmal nicht fehlte, vermochte die
Feier nicht zu verherrlichen.
Der Eindruck dieses
Gesanges beruhet ganz auf sich selbst.
Er giebt
in sich und durch sich das höchste, welches im
Gebiete der Tonkunst sich darstellen läßt.
Dem Altare zur Rechten saß im violetfarbenen
Talare der Pabst. Links brannte der Kandelaber
mit zwölf Kerzen, von denen die zwölfte, auf
den traurigen Fall des VerrätherS anspielend,
nicht angezünder war.
Die Choralgesange wech
selten zwischen den verschiedenen Solostimmen,
mit eingeflochtenen Gebeten.
Es war dunkel
geworden, und nun quoll, wie aus Nacht
wolken herab,' der hohe Feiergesang, gleich ei
nem Strome von Harmonieen, der in abgeleite
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ten Armen söe Herzen umschlang. Jeder Nieder
druck des Lebens schwand vor der Erhebung, zu wel
cher diese Töne emportrugen.
Nur Eine skiige
Empfindung war es, welche das Gemürh mit der
lebendiger gefühlten Allgegenwart Gottes ausfüllte.
Das Ganze schloß mit einem segnenden Worte, wel
ches der Pabst, vor den Altar tretend, über die
Versammlung aussprach.
.
Wir gingen zu der festlich erleuchteten Psulskspelle, wo am heiligen Grabe stille Gebete verx
richtet wurden. Bei weitem geringer war diesmal
die Wirkung, welche der überschwengliche Lichtglanz
in mir hervorbrachte. Ich fühlte, daß die Über
raschung fehlte. Der große Zug bewegte sich nun
zur Kirche hinab, wo am Grabe des heiligen Pe
trus vor dem Hauptaltare wiederum still gebetet
wurde. Von oben herab strahlte das flammende
Kreuz. Auf einer hohen Tribune, dem Altare zur
Rechten, wurden dem Volke allerlei heilige Reli
quien vorgezeigt, die in solcher Höhe Niemand zu
erkennen vermochte. Aber in meinen Empfindungen
klangen fort und fort nur die Töne jenes hohen.
Gesanges.
Als wir die Kirche verließen, hatte der volle
Mond mit seinem stillen Lichte den weiten Raum
um uns her übergossen. — Das war eine Tempelerleuchtung! Mein Herz schloß sich weiter und
weiter auf vor der Herrlichkeit Gottes, der in der
sittlichen, wie in der Naturwelt, unzählige Veran
staltungen getroffen hat, uns zu sich zu erhebe«.
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Segen des Pabstes.
,

Dens. April.

j

Heute habe ich an dem großen SegenSempfsnge aus den Händen des Pabstes von dem Baltone der Peterskirche Theil genommen. Gegen eilf
Uhr Morgens begaben wir uns nach dem, mitLor,
beerzweigen und Myrtenreisern festlich bestreuten,
PeterSplatze und nahmen unsre Stellung dem Balkone gegenüber, nahe bei dem Obelisk zwischen de»
beiden Fonrainen.
Eine unzählbare Volksmenge
aus allen Gegenden Italiens fanden wir daselbst
schon versammelt. Die päbstlichen Soldaten, in
weißen Uniformen und Myrtenlaub auf den Hüten
trugend, schlossen vor der Kirche einen großen Halb
kreis, aus dessen Mitte Musik erscholl. Aber was
für eine Musik? Lustige Wahertöne und kriegerische
Märsche löseten in kleinen Zwischenräumen einan
der ab, welches meiner Erwartung ganz entgegen
war, und aus meine Stimmung empfindlich stöhrend einwirkte.
. ,
Oben auf der Brusilehne des Balkons brann,
ten zwei Kerzen, zwischen denen die Monstranz
aufgestellt wurde.
Endlich erklang ein feierliches
Glockengeläute und die Musik mitten in ihrer Lustig
keit verstummte. Jetzt erschien in weißen Fest,
schmuck gekleidet, auf einem, mit weißen Pfauen
schweifen geschmückten , Stuhle getragen, der Pabst
auf dem Balkon: und alles Volk lag plötzlich auf
den Knieen. Die Manner, mit Einschluß der Solbaten, entblößten die Häupter, letztere senkten die
Fahnen nieder, und streckten die Gewehre, nahmen
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hon ihren Hüten die Myrtenzweige und streueten
sie auf den Boden. Der Pabst, wie in stillem
Gebete verharrend, zögerte einige Augenblicke, dann
erhob er sich, breitete langsam feierlich die Hände
^auseinander, sireckte sie gen Himmel, als ob er
den Segen von Oben herabziehen wolle, senkte sie
dann wieder und machte das Zeichen des Kreuzes.
Dies geschah dreimal; nun sollte Kanonendonner
durch die Luft und verkündete solches den entfernten
Gegenden. Dann wurde droben von einem Blatte
eine Schrift vorgelesen, das Blatt nachher zerrissen,
und herab unter das Volk geworfen. Es enrstand
eine lebhafte Bewegung unter der , Menge Jeder
strebte ein Stück dieses Papiers zu erhaschen, ich
weiß nicht zu welchem Zwecke, indem, wie man
mir sagte, das Blatt nichts weiter als die Verdammungsworte enthielt, die jedesmal an diesem
Tage gegen die Nichtkürholiken geschleudert
werden; und damit hatte die Feierlichkeit ein Ende.
Die Bewegung einer großen Masse wirkt im
mer sehr stark, nicht sowohl auf die Empfindung,
als auf das blos sinnliche Gefühl. Ich gesiehe es,
auch mich bewegte die Ceremonie der Segenscrcheilung und Thränen entrannen meinen Augen. Aber
der Eindruck ging schnell vorüber. Eine ganz an«
dere tiefere Rührung ließ in mir der Gesang in der
Sixtinischen Kapelle zurück. Während der Segens,
«rtheilung warf ich einen Blick auf das Volk um,
her und fahe, daß die Männer die Rosenkränze in
den Hüten emxorhielttn, um daran den Segen auf.
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zufangen. Ein Freund wollte bemerkt haben, daß
.einige von den guten Leuten ihre Betkorallen-Schnüre in den Hüten sorgfältig umgewendet hätten, da,
mit der Segen beide Seiten gehörig treffen möge.
Das ganze war ein prachtig- leeres Schauspiel, welches nur flüchtig die Oberflache des sinnlichen Men
schen berührt. Sollte es indessen, wie behauptet
wird, auch nützlich und nöthig seyn, dem Volke
zu Zeiten ein lebhaftes Bild des segnenden Vaters
im Himmel vor die Sinne zu bringen: so müßte,
glaube ich, eine ganz andere Vorbereitung dazu ver,
anstaltet werden: eine Rede zum Beispiel in jeder
Kirche, wo dem Volke einleuchtend gemacht würde,
daß jegliche Gabe von Gott ein reines Gefäß zum
Empfange voraussetze, daß nur in einem geweiheten
Herzen, voll guter Gesinnung, der Friede Gottes,
dieser Segen von oben , wohnen könnte. Auf dem
Platze der Feierlichkeit selbst, und unmittelbar vor
der heiligen Handlung sollten, statt der profanen
Musik, schickliche Chor- und Choralgesänge abge
sungen werden, um die Gemüther in die würdigste
Stimmung zu versetzen.
.
>
Was aber das heutige Segensfest mit einer
ganz besondeen Entweihung befleckt, und was ei
nem denkenden Katholiken selbst anstößig daran er
scheinen muß, ist das der Segnung angehängte ....
Fluchwort gegen Nichtkatholiken. Abgesehen
von der Unwürdigkeit eines solchen Verfahrens an
sich, follte wohl ein Tag des Segens zugleich ei»
Tag des Fluches seyn dürfen?
.
.
i
De»

Standeserhöh. d, Buonapart. Familie. 97
Den 7. April.
Sorgfältig hatte ich bisher anziehenderen Ge
genständen mein Gemüch zugewendet, um es vor
den politischen Gerüchten zu verschließen, welche
über die Alpen und Pyrenäen nach Rom kamen, wo
sie in dem Hause des Herrn Fesch für die hiesige
Oertlichkeit zubereitet und dem Publikum vorgelegt
wurden. Heute endlich verkündigten anssührliche
Bekanntmachungen die ferneren Folgen des unglück
lichen Preßburger Friedens, zu denen such die
neuesten Standeserhöhungen der Buvnapartischen
Familie gehören. Früher schon war Joseph, Na,
poleons Bruder, als König von Neapel durch
Rom gereist, und Deutschland besitzt nun in M ü,
rat einen Großherzog von Berg. Auch eine
Schwester des Usurpators hat gegen den Titel
einer Prinzessin Borghese, den einer Fürstin von
Guastalla vertauscht. Diese neuen Anmaßungen
des französischen Machthabers erinnern an den rö,
mischen Glücksritter Rienzo (Th. II. S. 288.)
so auffallend, daß die nahe liegende Vergleichung
zwischen beiden Emporkömmlingen sich von selbst
aufdringt. Auch Rienzo zog aus dem Stau,
be seine unwürdigen Verwandten hervor, und be,
hängte sie mit fürstlichem Schmucke, wodurch fein
Fall mit vorbereitet wurde. Im übrigen trat der
römische Gaukler selbstständiger auf, als der
französische. Eigene Kraft und Geistesüberle
genheit war es, wodurch jener aus dem Nichts
sich ausschwang. Dahingegen Buonaparte, von den
T«g«b. ,. Reise. IV.

98 Standeserhöh. d. Buonapart. Familie.
Gährungskraften der französischen Ver
wirrung emporgetragen, an die Spitze des Auf
ruhrs geworfen wurde. Jener war der Erzeu-,
ger, dieser dasErzeugniß einer Staatsumwalzung, deren wilden Charakter er tragt. Je
ner stand auf eigenen Füßen, dieser wird von tau
send und tausend Schultern oben gehalten.
Zwei Mitglieder der B o o n a p a r t i sch e n Fa
milie befinden sich gegenwärtig in Rom: Fesch,
der Oheim und Lucian, ein Bruder Napo
leons. Der ersiere ist durch den zudringlichen Ein,
fluß des Neffen von einer niedrigen Kirchenstelle
zur Kardinalswürde emporgetrieben worden,
und vertritt jetzt die Stelle eines französischen
Gesandten am römischen Hofe. Seine Stel,
lung zwischen dem bedrängten Pabste, und dem
um sich greifenden Napoleon, bevollmächtiget ihn
hinlänglich, einen gebietenden Ton anzunehmen.
Aber er begnügt sich bei jeder Gelegenheit im Geiste
eines Vermittlers zu handeln, und hält sich
durchaus von jeder Angeberei fern. In der
Gesellschaft, die er um sich versammelt, herrschen
daher, wie man mich versichert, Zwanglosigkeit
und Z u t r a u e n. Auf solche Weise bedeckt er nun
den Flecken seiner, dem Pabste abgezwunge
nen, Erhebung. Eben dieses aber läßt seine bal
dige Zurückberufung von der Gesandtschaft be
fürchten.
Lucian ist ohne allen Einfluß, den etwa
ausgenommen, den er im Stillen vielleicht auf den
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Kardinal Fesch, zu Gunsten des Pabstes, aus,
ubt. Mit seinem despotischen Bruder lebt er in
einer fast unauflöslichen Spannung. Er miß
billigte die Vorschritte des letzteren, besonders den
zur Monarchengewalt. Im Zwiste über diese An,
gelegenheit hat Lucian ihm vorgestellt, daß in der
Reihe der Könige, an seiner Krone, mit wel
chem Glanze er sie such umgeben möchte, dennoch
immer das Zeichen des Neulings unaustilgbar
haften würde, worauf Buvnaparte im höchsten
Zorne geantwortet: er würde sich so zu stellen wis
sen, daß im Verlaufe von zchen Jahren, seine Donastie unter den Europäischen Fürstenstämmen die älteste seyn solle.' '
Was den Zwiespalt der beiden Bruder noch
tiefer gerissen, ist die Beharrlichkeit, mit welcher
Lucian sein eheliches Verhältniß gegen den Bru
der, welcher es getrennt wissen will, in Schuß
nimmt, und jede Standeserhöhung zurückwei
set, die der Hochmuth des Bruders ihm aufdringen
will. Auch tragt wohl zum Hasse Napoleons
gegen Lucian der Umstand mit bei, daß jener
in sich das Gefühl nicht vertilgen kann, diesem Bruder die Gründung seines ganzen Glückes verdanken
zu müssen. Unter solchen Umstanden hat sich Lu
cian mit einem großen Reichthume, den er aus^
fremdem Schiffbruche für sich gerettet, hierher zu
rückgezogen. Die Friedensschlüsse, an denen er Mit
arbeiter war, haben ihm mehr eingetragen, als den
Völkern, für welche sie geschlossen wurden. Er
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scheinet Frankreich, sein zweites Vaterland, auf,
zugeben und Hat sich im .römischen Gebiete ange
siedelt, wo er bereits mehrere Landgüter und Villen'
besitzt, die prächtig und bequem ausgestattet sind.
Er ist ein Freund der Wissenschaften und Künste/
Seine Villen prangen mit den ausgesuchtesten Kunst
werfen. So lebt er iMi Schooße einer liebenswür
digen Familie, umgeben mit allen Reizen der fein?
slen, geschmackvollsten Ueppigkeit, die sich jedoch
sorgfältig entfernt hält von jener prahlerischen
Schwelgerey , welche sonst für Emporkömmlinge so
Viel Verführerisches hat. Selbst geistreich und im
Hohen Grade gebildet, versammelt er um sich die'
gebildetsten, die geistreichsten und edelsten Menschen/
Mit' m il d er und sch o n e n d e r Wohlthätigkeit soll
er mancher Fümilie, die seine Landsleute elend mach-,
ten, ausgeholfen haben. Er wird allgemein geschätzt
und geliebt, wozu schvn das Verhältniß, worin er
mit seinem Bruder steht, mit beiträgt. Ueberhaupt,
scheint der edle Gebrauch, den er von seinen Glücksgütern macht, nicht unwirksam um Verzeihung zu
bitten für die Art des Erwerbes. Ich habe ihn
im Concerte bei der Grasin Caradori gesehen.
Es erscheinet in ihm eine edle Gestalt. Die schöne
idealisirte Büste Napoleons, die in Florenz verfer
tiget ist, die ich auch in Deutschland angetroffen,
stellt weit treffender Lucian, als Napoleon dar.
r: :.

Den 2«. April.

-'

Eine heitere, bedeutungsvolle Umgebung ist
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fähig über das Leben eine gewisse jugendlich frische
Farbe zu verbreiten und den Schatten zu mildern,
den die dunkle Gewalt der Gegenwart,, oder das
dämmernde Bild der nächsten Zukunft der Seele
zuwerfen, mag. Wie oft habe ich dies erfahren!
und am häufigsten ist mir solches i» Rom begeg
net. — Der klarste Frühlingshimmel leuchtet
auf die Ruinen, herab und lockt aus jedem Risse
des verwitterten Gemäuers zarte, liebäugelnde Blu
men hervor. Sein freundliches Antlitz, wenngleich
zu Zeiten von Nebelgewölk verhullet, bleibt dasselbe.
Es erinnert, wo das Gefühl des Wandelbaren uns
ergreift, an das Unwandelbare, und läßt uns die
Tröstungen des Unzerstörbaren empfinden mitten un
ter drn Spuren der Zerstörung. Streit und Wi
derstreit in uns, und außer uns, find die Grund
stoffe des Daseyns. Untergang ist Bedingung des
Aufganges: diese Erscheinung gehet täglich an un
seren Sinnen vorüber. Wenden wir uns rückwärts
zur Geschichte: und sogleich beim fabelhaften Ein
gange zu dem weiten Raume der Vergangenheit beAeguetjunS ein Titaneokampf böser und guter Geister,
den alle Völker in ihre Glaubensform aufgenommen.
Weiterhin liegen Nationen im blutigen Zwiste mit
einander. Staaten entstehen und fallen; Finsterniß und Licht, Jrrthum und Wahrheit, Wahn
und Glaube, Recht und Gewalt, Tugend und Las
sier kämpfen sich wechselseitig nieder; und wo wir
in diesem weiten Schauplatze umherschauen : überall
Tod der Leben gebiert! Ja! Leben ist der ewige
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unwandelbare Grund, auf dem das wechselnde Da«
seyn sich erzeugt. Zum Leben sind wir berufen.
Erweiterte, erhöhete und immer lieser dringende Bewußtseynsfähigkett ist das enrfttnte Ziel unferes bes,
feren Strebens, unferes Fortschrittes im Guten.
In jedes Menschen Brust wohnet die Stimme sei
nes wahren Berufes.
In solche Getrachtungen war ich vertieft, als
Canova zu mir herein trat. Seinem Umgange
verdanke ich Stunden, die für mein Gemüth eben
so unvergeßlich sind, als sie lehrreich waren für
meinen Geist. In ihm ist der edle, fromme Mensch,
mit dem großen Künstler auf das innigste vereint.
Er lud uns zu einem Besuche in feine Werkstatt ein,
wo die von ihm verfertigte colossale Bildsaule Na
poleons steht, die auf folgende Weife zu Stande
kam. Man hatte nehmlich von Paris aus Sr.
päbstlichen Heiligkeit einen Wink zukommen lassen,
daß dem Kaiser Napoleon das Geschenk seiner Bild
saule im antiken, heroischen Style ausgeführt, zu
besonderem Wohlgefallen gereichen würde. Der
Pabst brachte auch dies Opfer, um sich dadurch mit
Napoleon in ein erträgliches Verhältniß zu fetzen.
Canova mußte die Ausführung dieses Werkes
übernehmen, und hat es jetzt bereits vollendet. Bei
Gelegenheit des Gespräches darüber, machte mich
Canova mit einigen Aeußerungen bekannt, die
Buonaparte in Unterredungen mit ihm, während
feines Aufenthalts in Paris zur Zeit des schon mäch
tigen Confulates von sich gegeben. Unter an,
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bern hat er, um eine wohlwollende Anspielung Canovas zu beantworten, im Gefühle seiner Macht,
vollkommenheit erklärt: daß er seinen vollen Ein
fluß und die ganze ihm anvertraute Macht Frank,
reichs aufbieten werde, ein friedliches Verhältniß
der Staaten zu einander herzustellen und zu sichern»
Vor allen Dingen aber solle sein Bestreben dahin
gerichtet sevn, die großen stehenden Kriegsheere ver
schwinden zu lassen: denn das Soldgtenwesen, dies
tolle Kriegsspiel im Frieden, verbreit« Unsittlichkeit
und verschlinge den Wohlstand der Völker. Welche
crhabene Gesinnung , des edelsten Regenten würdig,
setzen diese Worte voraus! Schon die nächste Fol
gezeit scheint diese herrliche Aeußerung für ein Er
zeugnis der Heuchelei zu erklären. — Aber Ca
nova ist ja keine politische Person! Oder hören
wir in jenen Worten vielleicht die, oben erwähnte,
Stimme, die in jeder Menschenbrust wohnet und
zum Besseren ruft? — Ja! Sie ist es, die sich such
in Buonaparte vernehmen ließ, aber durch das wilde
Geschrei der Eroberungöwvth übertäubt wurde.
Schon die gaukterischen Vorgänge zu Moden«
(Th. I. S. 204 ) zeigen sattsam, daß Buona,
parte keiner andern Erhebung fähig ist, als der
auf einem breterne« Schaugerüst.
Den 25. April.
Ein reicher Kunstgenuß war uns in Ca no
vas Werkstatt bereitet. Mit erneuertem Reize
wirkte das Bekannte; und überraschendes Vergnu

io4 Canovas Werkstatt. Napoleons Bilds.
gen gewahrte das Neue.
Dann traten wir zu
Napoleons colossaler Bildsaule, an welcher Cano
vas Meißel wieder seine hohe Meisterschaft be
währt hat. Die Bildsäule ist etwa neun bis zehn
Fuß hoch, und von durchaus fleckenlosem Caratischen Marmor.
Der Künstler hat ihr, ich
weiß nicht nach welcher Anweisung, .... eine un,
bekleidete Marsgestalt gegeben. In der rechten
Hand tragt sie eine kleine Erdkugel, auf die Lin
ke bat sich die Victoria niedergelassen. Der Kopf
ist idealisirt und erinnert auch in dieser Abbildung
an Lucian Buonaparte
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Umrisse und Abbildungen dieser befohlenen Hulbl,
zung in Stein finden die Liebhaber in Landons
Annale«, auch besondere in einem großen Blatte
unter Canovas Sculpturen in Umrissen. Jn einer
künftigen Biographie de« Pabsts Pius VII. werden
diese erzwungenen Kunstschmetcheleien ein eigenes Ka,
pitel einnehmen. Denn wie oft hat die ewige Roma
ihr Haupt (behelmt oder mit der Mauerkrone,
gleichviel) vor diesem Jdol beugen müssen! Man
denke hier nur an Maximilian Laboureurö (ohn,
geföhx um dieselbe Zeit fertig gewordene) Marmor,
statuen Napoleon«, des Friedengebers, in der Toga
als Consulartracht, mit der Rolle in der Hand, wo,
rauf das Wort C o n c o r d a t zu lesen stand, und an
Jean Batiste Wiears (12 Fuß hohe«, ig Fuß
SreiteS) Gemälde, die höchsterbauliche Szene dar,
stellend, wie der Cardinal >kegar Consalvi das aus
Paris gebrachte Concordat in Gegenwart mehrer
Prälaten überreicht. Von diesen beiden Denkmalen
giebt Guattani Bericht in den ZVlemoris en«e1o»
z«äioK« Koaisiie (Rom Ig«6)
I. ^. 40 und f^.
gi. f. f. mit einem Kupferstich/- '
B.

Ausgrabungen in Ostia.
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Hierauf führte uns Canova in das Simmer,
wo sich die in Ostia aufgegraben«« Kunstsachen
befinden. Mittelmäßiges und Vollkommnes; eine
Menge von Köpfen, Händen, Füßen, Basreliefen
und Trümmern von Bauzierathen find hier zusam
mengetragen; es war als träte man auf den Schau
platz wo Kri?g und Zerstörung ihre Spuren zurückge
lassen; der Künstler machte uns aufmerksam auf die
Abweichungen des Geschmacks in den verschiedenen
Zeitabschnitten, und aus die Erscheinungen in den
Vor, undRückschritten der alten Kunst; erzeigte, daß
auch unter den Alten sehr mittelmäßige Arbeiter fich
befunden, und daß manches von ihren, auf uns ge
kommenen, Werken kein anderes Verdienst, als das
der Alterchümlichkeit habe. Das vorzüglichste un
ter allen diesen ostiensischen Uebxrbleibsel» ist der
Kopf eines jungen MarkAurels. Eine auffal
lende Sonderbarkeit stellt ein Bacchuskopf dar, der
nicht nur wie es fich wohl geziemt, mit Weinlaub
bekränzt, sondern auch mit einem Barte? von
solchem Laube, welches ihm aus Kinn und Backen
sprießt, geschmückt ist.
Ein heutiger Künstler,
meinte Canova, würde mit einem Einfalle dieser
Art in die züchtigenden Hände der Kritik fallen *).

') Der einsichtvollere würde doch erst fragen, zu wel,
chen Zwecken und in welchen Umgebungen ein solcher
Weiniaubbart dem Bacchus gegeben worden. Leser
der Dionysiaka de« Nonn»« wissen, wie alle« was
den Gott berührt und was er anrührt, Weinranke
und Traube wird. Selbst das Wort «.««^«v»

ic>6
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Endlich zog noch ein colossaler Minervenkopf
meine Betrachtung auf sich; er zeigte im ganzen
von einer geübten Künstlerhand, die ihn aber mit
schwarzen Augäpfeln und vergoldeten Augenwim
pern entstellt hatte, und folglich ein Zeitalter ver
riet!), als sich die Kunst schon zur Künstelei hin
über neigte *). Wo die goldne Einfalt verschwin,

kommt, wenn wir uns nicht sehr irren, dort vor.
Der bärtige Bacchus, als die ältere und üppige«
re Vorstellung des indischen Gottes (S. ^ncieu.
tungen 2vr ZVIsiersi äer ^Itsu 8. 194. f. f.) wurde
besonders zu Garte» und ländlichen Verzierungen
häufig auf Termensäulen gesetzt, z. B. .^neient Isr»
<üc>bts» in tKe LritisK Museum n. I und 7Z. Wie
congenial war hier die Jdee, dem Gott statt des
Haars Wetnrauken au« dem Kinn hervorsprießen
zu lassen. Man vergleiche damit den Tritonskopf im
ZVluse« ?io-<ülsmsntiv«
VI. tsv. 6 verkleinert im
ZVIus«« k>1sv«1son 1°. Il^ «I. 45. mit den Schuppen
um Mund und Wange und den Delphinen im Bark
haar.
B.
*) Dies dürfte wenigstens in Absicht auf die eingesetzt
ten Augäpfel mit einiger Einschränkung zu verstehen
sevn. Wir wissen, daß die ältesten Bronze, und El,
fenbeinstatuen der Minerva alle eingesetzte Augen
hatten, wie das selbst bei der Jdealstatue des Phi,
dtas im Parthenon zu Athen unbezweifelt der Fall
gewesen ist. S. Visconti zu I'i« > Qsinentin«
VI. n. z. Die Sache blieb nun auch in Mar«
morbüften des ältern Styls, wovon sich eine sehr
merkwürdige im britischen Museum befindet. S.
^kieievr ZVIsriilss in tKe Lritisu Museum ?. I.
xl. 16. Es ist bekannt daß es sogar eigene Künst«
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dtt, da tritt vergoldete Ziererei an ihre Stelle. —
Ueberhaupt muß ich gesteh«, daß ich diese ganze
Sammlung tief unter meiner Erwartung fand; diefe
war in mir nämlich durch einen höchst vortrefflichen
Venuskopf erregt worden, von dem ich in Mörtitz
bei der Fürstin von Dessau eine Nachbildung in
Marmor gesehen hatte. Die vollständige wohler
haltene Bildsäule selbst, für welche der Kopf eine
so günstige Vermuthung erzeugte, war durch die,
von dem Prinzen August von England vor einigen
Jahren veranstaltete , Nachgrabung in Ostia oufge> funden worden, und dieser hat das Urbild mit stch
genommen. — Bei unserm Abschiede äußerte C anova, daß der Pabst huldvoll meiner gedacht und

ler gab, die sich ausschließlich mit sslchen eingesetzten
Augen beschäftigten, e« sind die ksdri odulsrisrü
tn alten Jnschriften, worin man, lächerlich genug,
Brillenmacher zu finden gewußt hat. Verdächtiger
sind allerdings die goldenen Augenwimpern, so häu,
füg auch sonst die Vergoldung des Haupthaare« erst
bei Bronzen, dann auch bei Marmorflatuen vorge
kommen seyn mag. Dies alles wird erst durch die
genauer« Keimtntß der alten Torevtik, oder des
Theilö der alten Bildnerei , die Bilder in Elfenbein
und Gold zusammensetzt, ganz klar. Hierbei trat
d e Schmelzmalerei überall als Schmücken« inö Spiel,
wie Qüat reinere de Q«incy in seinem tresslichen
Werke über die Loul^ure «Kr^selepiisritins oder in
seinem ^Usiter Olvm^ien zur Genüge gezeigt hat,
wo auch z>. 140 f f. die eingesetzten Augen und Ver,
goldungen der Haare sehr gut als Theile dieser
Seulprur eingereiht worden sind.
B.

io8 Zweite Vorstellung bei dem Pabste.
sich der letzten Worte, womit er mich entlassen, er
innert habe. Ich beschloß daher dery ehrwürdi
gen Pius meine wiederholte 'Huldigung darzu,
bringen.
>
,
,> ,-„', '^^
. .
'

'

Den 25. April.

Zufolge der freundlichen und huldvollen Erin
nerung des Pabsies, die durch Csnova mir mitgetheilt worden, und in Gemäßheit der mir schon
bekannten , ceremoniellen Gebräuche, begab ich mich
heute gegen vier Uhr, mit der Gräsin Vey und mei
ner Pflegetochter nach dem päbsilichen Pallast suf
dem Quirinale. Wir wurden in das nämliche
Gartenzimmer geführt, wo man uns das erstemal
dem Pabste vorgestellt hatte; aber mein Erwarten
des heiligen Vaters war diesmal nicht ohne alle
störende Beimischung: das .Schicksal des guten
Paulino schwebte mir vor; und es drängte mich
im innersten der Seele dem Pabste zu sagen, wel
chen treuen Verehrer er in dem achtbaren Paulino
-verloren habe; aber verloren — dies Wort fühlte
ich, wollte mir nicht über die Lippen. Es ließ sich
ja nicht mehr zurückbringen, was dahin war! —
und ein für jetzt unfruchtbares Wehgefühl in dem
Herzen des fonst so guten Pabstes, zur War
nung für künftige Fälle, zu erregen: dazu fand
ich mich doch zu sehr außer Beruf.
Nach einer kurzen Zeit unfers Harrens erschien
der Pabsi, begleitet wie das vorige Mal. Wir
gingen ihm entgegen, und er empfing uns mit den
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verbindlichsten Ausdruckend Er fragte nach 'unsern'
Wanderungen durch die bedeutendsten Stellen der
merkwürdigsten Stadt und ihrer Umgebung. Aus
eine leichte Art wußte er das Gesprach zu leiten ;
es bewegte sich diesmal vorzüglich im Gebiete der
Kunst, für welche der Pabst sehr günstige Gesin,^
nungen zu erkennen gab. Mit besonderer Auszeich,
nung sprach er von Canvva, den er täglich steht,
vnd nächst dem von Camuceini. Auch über den
scharfsinnigen und kenntnisreichen Zoega äußerte
er stch mit Hochachtung und Liebe, wodurch die Un
terredung in das AKerchum und zu den Ausgra
bungen in Ostia 'hinübergelenkt wurde, in deren
Fortsetzung die feindliche Zeit einen bösen Stillestand gebracht hat. Bei jeder Wendung des Ge
spräches zeigte der Pabst einen vielseitig gebildeten
Geist und treffendes Urtheil; und in den gemächlichen
Nebenideen, welche gelegentlich hervortraten, offen
barte sich immer der reine edle Menschensinn, der
mein früheres Urtheil von seinem Charakter bekräf
tigte; und ich nahm auch diesmal von dem ehrwür
digen Pius ein Herz voll Befriedigung mit.
. -.

Den i. May.

Bei meinen Beschäftigungen mit der rbmk
sehen Geschichte war mir der Namen Ostia wichtig
geworden; und der Anblick der dort aufgefundenen
Alterthümer in Canvvss Werkstatt, hatte die
Merkwürdigkeit dieses Ortes in meinem Gedächt
nisse wieder lebhaft erneuert; ich beschloß daher,

iio
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morgen in der Begleitung Zoegas und Rein
hards mit meiner Gesellschaft einen Ausflug dahin,
zu machen, besonders da ich durch die letzte Unter,
redung mit dem Pabsie, eine neue Anregung daziz
erhalten hatte. Die geschichtliche Vorbereitung zu
dieser kleinen Reise erinnerte mich wiederum an den
schwachen, halb wahnsinnigen, abergläubigen und
aus Furchtsamkeit grausamen Kaiser Claudius,
der Ostia vorzüglich liebte und auf dessen Verherr
lichung große Summen verwendete. In dem Hafengewässer hatte er sich auf den Grund versenkter
Schisse eine Villa erbauen lassen, in welcher er sich
seinen kindisch pedantischen Ergößungen ungestört
überließ.
Hier war es vermuchlich, wo er den
letzten tollen Frevel seiner berüchtigten Messalina
erlebte (Th. II. S. 274.)
,

Den z. Mai.

' Man kann in Rom mit ziemlicher Sicher
heit auf die Witterung rechnen, wenn man einen
Ausflug selbst auf mehrere folgende Tage, voraus
bestimmt: und so begünstigte denn auch gestern ein
schöner, etwas kühler Maytag unsre Reise nach
Ostia. Dieser Ort liegt am Ausflusse der Tiber,
achtzehen Miglien von Rom. Unser W<g ging
aus dem PaulSthore (Th. ^I. S. 204) neben,
dem Scherbenberge der Piramide des Cestius
und der Paulskirche hin, über Ponte Salaro
sonst p«n8 Nomonrari us genannt. Wir zogen
in dieser Richtung dem Meere zu durch eine wüsth
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ruinenvolle Ebene, wo, so weit das Auge reiche
Verlassenheit und Verwilderung herrschen. Kaum
ist die Spur eines vorhandenen menschlichen Daseyns hier wahrzunehmen.
Versumpfungen ehe-,
mals fruchtbarer Aecker vergiften mit ihren Aus
dünstungen die Luft. Schon die Alten sollen der
ungesunden Beschaffenheit dieser Gegend erwähnen,
jene kann aber, bei der vormaligen großen Bevöl
kerung dieser, weder den Grad der Schädlichkeit, noch
die gegenwärtige Allgemeinheit erreicht gehabt
haben: und dennnoch ist hier die Luft so klar, daß sich
die fernsten Gegenstände in den schärfsten Umrissen
darstellen
Hin und wieder fährt man noch auf.
*) Zedermann spricht von der »ri» osuivs, die nicht
blos die Umgebungen Roms, oder die eigentliche
Lsinzisßns äi Koms, sondern die ganze Küste von
Toskana herab verpestet, und was die letztere anbe,
trifft/ schon zu den Zeiten de« jünger» Pltntus im
Ruf tödlicher Ungesundheit war (ßruvis et ^estilevs or» luzcorulu) Lpist. V, 6. Man hat sogar
in neuerer Zeit eigene Karten gezeichnet und darauf
angegeben, wie weit in und außer Rom die böse Luft
«orgerückl sey. Denn daß sie immer weiter um sich
greift, leidet keinen Zweifel. Die lm Jahr 177.Z
noch für gesund und außer aller Berührung mit der
bösen Luft gehaltene Höht von Trinita de' Montt
»ar es schon igoz nicht mehr. Allein über die Ur,
sacht dieser Erscheinung sind die Metnungen bls heute
noch nicht alle zu vereinigen. Wie viel lst, seit
Dvni sein Werk äe restitutio«« ssludritatis »Ari
Romsni schrieb (zu Florenz 1667 in 4.) bis zum
Prälaten Cachtrant Oei ,»«22! zier introclurre «
»,siv««s 1» c«!lüv«io»« e
^o^v!«?ivns vell'
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den breiten Steinen dex alten römischen Straße, die
auf beiden Seiten mit Pallästen, Landhäusern, Gär
ten und prunkreichen Mausoleen eingefaßt war: so
daß vormals der ganze Weg von Rom nach Ostia
eine ununterbrochene Fortsetzung der Hauptstadt
scheinen mußte. Die blühende Ebene durchkreuzten
«nd verschönerten kostbare Wasserleitungen, deren
Trümmer jetzt zerstreut umherliegen. Ein einziges
unzerstörtes Denkmal der alten Zeit ist noch vorhan
den: es ist der vorbenannte p«n5 Nomentsnu?, eine
aus großen Quadern erbaute Brücke, die sich über
den Anio, dem heutigen Teverone wölbt. Die
ses Werk trägt ganz den Charakter des alten Vol
kes

»gro Komsv« (Rom, 1?Ü5 in g.) und des franzi,
fischen Arztes Thouvenel Irsite sur Is Lliinsb
ü'KsUe herab, darüber geschrieben und versucht wor,
den. Zwei Hauptursachen sind wohl noch zu wenig'
erwogen. Die verödete Gegend hat keine Bäume,
und e< brennt weder ein Küchen-, noch anderes Feuer
selbst da, wo halb verhungerte Menschen in den arm,
seligen Hütten ihr Daseyn mühsam fristen. Dazu
Unretnlichkett, die jedes Miasma jahrelang forterhält
- und fortpflanzt, und dt> bitterste Armuth und Hülst
i
losigkeit. Bonstetten hat in seiner Vo^s^s «I^s»
tillm «lanchen guten Wink gegeben. Aber noch
ist dies alles nur oberflächlich berührt. Oovrebds
es»«r tem» 6i un o^ers s5«ric»»ö5ic», I'essminurs
yu««t' »ri» vsttiv», sagte noch vor kurzem bei mem
., schenfreundliche und vielseitig unterrichkete Professor
der Physik zu Pavia, Configilacchi bei seiner
Anwesenheit in Dresden.
,
S.
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Ks: H'rsft und Unerschütterlichkeit. Auf der Brücke
steht eine kleine Hütte, die dem Zoltromrer zum
Nachtlager dient, um auch zur NschtM, wo die
Brücke gesperrt ist, den ,Uebergavgszoli einzünchmen. Dieser Mann besitzt nicht fern von hier ein
.Wirthshaus und bezieht en den Sommermonaten
mit seiner ganzen Fam8ie diese Hütte,' um sich
und die Seinen der bösen Luft zu entzieht! , welche
in der Nähe eines lebendigen Wassers, ihre Schäd,
lichkeit:yerliett.!-..'!,v
m>Ä vi.^„ ^..r
.
Durch eine Wendung der Landstraße naheten
wir uns wieder dem, zwischm lebhaftgrünen Sumpfsiuren sichhinabwindenden, TiberfluSe: er , st das
einzige freundliche Bild) welches in dieser Emööe
einen erquickenden Anblick gewährt. ,Aver weder
die angenehmen Krümmungen dieser schleichenden
Flut, noch das hoHe Wiesengrün, noch der heitere
Himmel, vermögen den düsiern Eindruck zu mildern,
den die Ausgestorbenheit der ganzen Gegend onf
die Empsindung desjenigen macht, der sie mcht ganz
gedankenlos durchwandert. Nach dem ersten Drir,
theil des Weges gelangten wir zu einem elenden
WZirthshause; und wie armselig dies auch erscheint,
so ist es doch erfreulich, die frischen Spuren eines
menschlichen Daseyns anzutreffeu, obgleich auch die
ses neben dem Tode wohnt, in den Trümmern ei,
nes alten Grabes. Näher nach Ostia.hio, bringen
ein paar kleine Seen einige Abwechselung in das
traurige Einerlei. Der größere dieser kleinen Seen,
SrsM« ö'Onis soll fischreich seyn ; dagegen ist dex
Tageb. «. Reise. IV.

H
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kleinere, der den bezeichnenden Namen: riume
inort« trägt, ein Aufenthalt von Fröschen und
giftigen Insekten.
Wir erreichten endlich Ostia
selbst. Dieser kleine Ort, der mit dem Namen des
alten prangt, ist so unbedeutend , daß er mil dem
ersten Blicke übersehn werden kann. Die alte Ha
fenstadt lag, wie ihre Trümmer nachweisen, eine
halbe Miglie von dem neueren Anbau in jener Ge
gend, wo die Tiber sich in zwei Arme spaltet, welche
eine, vormals dem Apollo geheiligte Insel, um
fassen. Schon Ankus M a r ti u s legte den Grund
zu dieser Stadt und brachte daselbst die Salinen
in Gang, wo das, aus verdunstetem Seewasser
gewonnene Salz gesammelt wurde. Im Verhältniß zu der immer weiteren Ausdehnung des römi
schen Staates hob auch dieser Ort sich nach und
nach zu einer gewissen Wichtigkeit empor. Der Ha
fen wurde der Lagerplatz der römischen Flotte; doch
geschah die Ausrüstung kriegerischer Schiffe, mäh« ,
rend der Republik, nur bei Gelegenheit eines aus
brechenden Seekrieges. In der letzten Hälfte des
siebenten Jahrhunderts von Roms Entstehung mach
te sich die Piratenrepublik in Cilicien im
ganzen mittelländischen Meere furchtbar, und wagte
endlich sogar die in der Tiber liegenden römischen
Schiffe zu verbrennen: daher Pom pejus im
Jahre Roms 68? zur Bestrafung einer solchen
Frechheit, auf drei Jahre die unbeschränkteste Be
fehlshaberschaft über das ganze Seewesen der Rö
mer erhielt, so daß er aus dem öffentlichen Schatz
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Schiffe bauen und ausrüsten lassen konnte, so viel
er deren bedurfte. Er betrieb dies Geschäft mit
außerordentlicher Thätigkeit und überfiel die Pira,
ten mit einer solchen Schnelle und Rastlosigkeit,
daß sie überall geschlagen wurden; und neun und
Vierzig Tage, nach dem Auslaufen der römischen
Flotte wagte kein Seeräuberschiff mehr, sich auf
dem Meere blicken zu lassen
Jedoch wuroe bald
H 2
") Mit solchem Erfolge rächten die Römer die auf
dem allergemeinsamsten Elemente gestSKrce Sicher«
heil. Unsere Zeit, welche mit jener alten tn so viel,
facher Hinsicht den vortheilhafcesten Gegensatz dar,
stellt, läßt un« immer noch in den Afnkanisch, bar,
barischen Staaten ein Seeräubervoik erblicken, wel,
che« ungestraft so viele Jahre hindurch seinen Unfug
auf dem Meere zur Schande der christlichen Welt
fortgetrieben hat Und dies geschahe unter den Au,
gen der Englinder so lange, bis auch diese von dem
Uebermuthe der Barbaren gemißhandelt wurden: da
erfolgte endlich eine Züchtigung der letzteren von
Seiten der Engländer, welche statt, — wie sie g e,
könnt und gesollt hätten, den Unfug gä»zi,ch zu zer,
stihren, einen Frieden schlösse», worin ausdrücklich
den Seeräubern da« Recht gesichert wird, mit
christlichen Staaten Krieg zu führen, das heißt: —
ihre Räubereien gegen solche fortzusetzen,
wenn sie nur die Engländer verschonen. Die
Barbaren haben zwar, die zu Sklaven gemachren
Christen aueliefern und versprechen müssen, ihre
Kriegsgefangenen al« freie Menschen zu behandeln.
Werden sie Wort halten? — Seit diesem barbari,
schen Frieden, denke ich, ist man über die Liberalität
der Engländer nicht mehr im Dunkel.
d. V.

ilH
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nachher das Kriegswesen zur See von, dm Römern
wieder vernachlässiget, bisAugustus bei Pelorum
und Actium gelernt hatte, daß das Schicksal des
festen Landes auch auf dem Meere entschieden werden
könne: nnd nun lagen fortan auf beiden Seiten
Italiens, besonders zu Misenum und Ravenna, Flot
ten in Bereitschaft. Das Vorhaben Casars, auch
in Ostia einen Hafen anzulegen, führte Clau
dius, sein dritter Aachfolger, aus.
Dieser ließ
zu dem Zweck an der Tibermündung ein gro
ßes Wasserbehältniß ausgraben , vor welchem zwei
mit dem Ufer , parallel laufende Seedamme aufge
führt wurden, um die andringende Wuth der Mee
reswellen sich daran brechen zu lassen.
In der,
zwischen den beiden Dämmen durchströmenden, Flut
wurde ein Leuchtthurm errichtet, zu dessen Grunds
lage das ungeheure Schiff dienen mußte, worauf
Caligula den Vatikanischen Obelisk aus Egipten nach Rom *) hatte bringen lassen. Spaterhin
erweiterte Trojan diesen Hafen, an dessen Ver,
vollkommung schon immer gearbeitet worden, durch
ein zweites ausgegrabenes Wasserbehältniß und ver
schönerte solches mit einem Portikus, der es mit

') Dieser Obelisk, dessen ich Th. II. S. Z«Z erwöhnt
habe, ist nicht wie Bsrthelemy behaupter, eine rö,
mische Nachbildung, sondern vom egipltschen Kö
nige Mycerinue, dem Sohne des Sesostris, in
Heliopolis errichtet worden.
d. Verf. . . ,
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prächtigen Hallen umgab *). Alks ward aufge
boten, was zur Verherrlichung der Stadt und der
Gegend dienen konnte.
Der Unbedeutsamkeit des neuen Ostia habe
ich schon erwähnt (Th. IV. S. ,üo.). Die Haupt
zierde des OrttS ist ein Castell, mit zwei runden
Thürmen aus dem sechzehnten Jahrhundert. Die
Thurms verrathen eine solche Vortresslichkeit in An
lage und Ausfuhrung , daß einige den M i ch e l A ng-elo für' den Baumeister derselben halten. Dieß
feste Schloß dient jetzt nur dazu. Gefangene auf
zubewahren. Der bischöfliche Sitz daselbst ist ein
wekläuftiges schönes Gebäude, mit einer hübschen

- ^)'DK a1t<römische Münzkünde gat eine sehr beut,
. , ltche Abbildung diese«, von Claudius mit den Schäz,
zen der römischen Welt gebaueten Hafens, in der
Münzfolge der Neronischen Münzen, wo aber vorn
am Eingang statt des Leuchtthurms, den man auf
der Peutingersche» Karte am besten abgebildet findet,
der Coloß eines ruhenden Neptun zu sehn ist. Der
Marchese Lucatelli hat eine gelehrte Abhandlung
über diesen Hafen in den L»M clsll Hosgsmis 6i
Lorcon I. VI. gegeben, worin er die unter dem
Trajan mit einem ähnlichen Hafen vorkommenden
Münzen nicht auf Ostia, sondern auf Civita Vec,
chia bezieht. Allein seine Gründe sind nicht über,
zeugend. Man sehe die Abbildungen in allen Münz,
werken, z. B. in Vaillart 8e1ect. Numisnz, ZVlu»
»ei D« lüsm^s ?. y. und vergleiche Eckhel O«O^r.
PI. Vet. 1. VI. ?! 277. E« ist merkwürdig, daß
in der Reihe Per päbstiichen Münzen auch Ostia
wieder aufgeführt wird. S, Venuti ^uuusmsr.
Nomsnor. rontik. z>. 34 unter Sixtus IV.
B.

n8
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Kirche; aber sichtbar sind die Spuren der Versal,
lenbeit auch an diesem Pallaste, den der «reibet«
(Erzpriester) mit feinem Gehülfen bewohnt. Nächst
diesen zwei merkwürdigen Gebäuden, ist noch die
St. Sebastianskirche zu nennen, welche zugleich
zum Begräbmßortt der Einwohner dient.
Die
ganze Bevölkerung des neuen Ostia besteht in sieben Familien; jedoch auch diese ziehen, der bösen
Luft wegen, im Sommer fort, und kehren nur zur
Bearbeitung der wenigen Felder auf einige Zage
zurück. Die Bleibenden sind dahin verbannte Ver
brecher und Flüchtlinge. Der srciprete mit seinem
Gehülfen verweilet hier vom November bis zum
Junv ; der letztere ist verpflichtet, in den Sommer,
monaten wöchentlich zweimal zum Messelefen für
die wenigen Zurückbleibenden dahin zu wandern.
Dem Erzpriester ist ein Gehalt von zehen Scudj
monatlich angewiesen. Eine kleine Bibliothek, die
ausschließlich Heiligenlegenden enthält, gewährt ihm
seine einzige Geistesnahrung; sein übriger Reichthum
besteht in einer Jagdflinte, einer Violine, einem
Schreibtisch, einem Eßtisch, einem Bette und etli
chen schlechten Stühlen, welches olles mit der, auf
Ueberfluß berechneten, Größe des öden Pallastes
übel zusammenstimmt. Indessen hatte die Men,
schennatur diesen Mann besser ausgestattet, als das
Glück. Sein gutes offnes Gesicht kündigte inne
ren Frieden, Heiterkeit des Geistes und eine ge
sunde Lebensweisheit an: lauter Erwerbungen, die
er nicht aus seiner Bibliothek geschöpft haben konnte.
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Bei dem sichtbaren Hange zur geselligen Fröhlich,
keic ertragt er dennoch diese schauderhafte Einsam,
keit mit Frohsinn. Jeder Besuch eines Fremden,
sagte er, werfe einen hellen Punkt in sein verlaß«es Daseyn, der ihm noch lange nachleuchte, und
einige werthe Bekanntschaften begleiten ihn mit
freundlichen Erinnerungen durch das Leben. In
der großen Welt, setzte er hinzu, verdränge ein Ein
druck den andern; da liebe man die Menschen nicht
so innig, als in solcher gezwungenen Abgeschieden
heit, wo man durch fremde Leidenschaften weniger
gedruckt und durch die eigenen seltener verführt werde.
— Mit Wohlwollen und Herzlichkeit gab er sein
Tischgeräthe und selbst einen eben gefangenen Fisch
zur Bereitung unsers Mittaggmahles her
Wir
warm recht vergnügt, und die Gesellschaft unsers
guten Erzpriesters erheiterte unser frugales Mahl
noch mehr.
Unter dem kleinen Völkche« in Ostia über
zeugte ich mich neuerdings von dem nicht schlechten
Grundcharakter der Italiener. Wir wurden von
den Einwohnern umringt; sie folgten uns bis in das
Schloß, aber nicht Bettler-Zudringlichkeit, sondern
freundliche, gutmüthige, sogar dienstfertige Neu
gier hatte sie herbeigelockt. Männer, Frauen und
- >.
j- ' ^ .. - -..
") Wir nahmen zu unserm Ausfluge nach Ostia un,
sere Bedürfnisse mit; denn selbst das Brod für die
wenigen Einwohner muß aus Rom herbeigeführt
werden.
d. V e r f.
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Einwohner von Ostia.

Kinder wetteiferten, uns kleine Gefälligkeiten zu er,
weisen. Auf ollen Gesichtern drückte sich Gutmu,
thigkeit^ , aber auch der Einfluß der ungesunden
Gegend aus. , Nur Ein schöner, kräftiger Mann
von bluhender Gesichtsfarbe ging unter diesen mehr
und mind« bleichen Gestalten, wie ein Herkules,
umher. Dieser schwarzköpfige Mann, mit schönen
feurigen Augen, einer römischen Nase und krausem
schwarzem Barte, war die freundliche Behendig,
keit selbst, um uns allerlei Dienste zu leisten^ Ihm
ist das ' Kastellanamt in dem bischöflichen Pollaste
übertragen; , sein ganzes Wesen erschien so fröh
lich und wohlgemuch, als ob das reinste Gewissen
ihn beseelte; und doch hatte er, wie ich nachher
erfuhr, v05 nicht langer Zeit eine Mordthat began,
gen, welche die Veranlassung war, daß er sich un,
ter dem/Schutz des Kardinals Alban!, der gegen
wärtig Bischof von Ostia ist, Hieher flüchtete.
Reinhard fand den Ausdruck dieses kräftigen
Gesichtes so anziehend, daß er eine seh? wohlgetxossene Profilzeichnung schnell davon entwarf, die
ich meinen Äemerkungen beifüge. Beim Abschiede
reichte dieM Mann mir auf die verbindlichste Weise
einen Blumensiraus d^r, und weigerte sich stand,
haft,> ein Gegengeschenk dafür anzunehmen. Dann
führte ex mir noch seine hübsche, sauber gekleidete
,
Frau, von fünf schönen, gesunden Kindern begleij._W/..Kn.de». Wagen und sagte: — „Mit solchen
'ltbl es sich, such in Per Wüste zufrieden. "
- 'Der' noch nicht lange Aufenthalt dieser Kami«
" ' '
'

^
.
^

>

j
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lie hieselbst hatte den mitgebrachten Vorrath an
Gesundheit noch nicht sichtbar angegriffen. Uebri,
gens besteht die hiesige Einwohnerschaft mehrentheilS
aus Verbrechern, welche die Strafe des Gesetzes",
oder die Furcht davor hieher trieb. Auch möge»
die wenigen, durch irgend ein kleines Eigenthum
hier ansässigen, Familien Nachkommen verbreche,
xischer Väter ftyn.
. ..5
..
Die Regierung, indem sie Ostia zu einem
Straforte und, zu einer Freistätte für Uebelthäter
bestimmte, hatte die Absicht: den Betrieb des Salzerzeugnisses durch den mindesten Kostenaufwand zu
erhalten und hiernächst, durch Begünstigung neuer
Anbaue der Verbannten und Flüchtlinge die- ver
lassene Gegend wieder zu bevölkern. Der Erfolg
entsprach in keinem Betracht dieser doppelten
Absicht; aber er erzeugte eine merkwürdige möt
ralische >Erscheinung.
Die auf solche Weise hie,
her verbannte Missethaterkolonie, um deren inneres
Leben die Regierung sich nicht bekümmerte, errich
tete aus eigenem Antriebe unter sich eine gönttsse
ordnungsmäßige Verfassung, in welcher nicht nur
die Bestimmungen der Obliegenheiten, sondern auch
die gradmäßigen Strafen für die Uebertretunggfälle
festgesetzt waren. Auch hatten sie alle, über sie
ausgesprochenen obrigkeitlichen Verfügungen mit in
ihre eigenen Verordnungen aufgenommen.
Nur
der Bischof konnte , der obrigkeitlichen Bestimmung
gemäß, einem Verbannten die Erlaubniß eriHeilm.
auf 24 Stunden nach Rom zu gehen; diese Er.

>
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laubniß, mußte der Beurlaubte, dem selbstgewählten Vorsteher der Kolonie anzeigen; und der, den
römischen Sb irren etwa entwischte, Mißbrauch
einer solchen Erlaubniß wurde sodann in der Kolonie
Mit einer festgesetzten Anzahl von Stockschlägen be,
straft, einer Ahndung, welcher sich der Uebertreter ohne
Widerrede unterwarf. Auf solche Weise bestraften
sie auch Betrügereyen oder Diekureyen, die in det
Kolonie vorfielen; persönliche Beleidigungen aber
wurden durch Zweikampf geschlichtet. In der Stren,
ge ihrer selbstrichterlichen Entscheidungen gingen sie
so weit, daß sie sogar Todesurtheile gefällt und voll
zogen haben sollen. Wie fest diese Republik auf
Ordnung und Recht unter fich hielt, davon wur
den mir mehrere Beispiele erzählt. — So tief ist
das Gefühl oder das Ge fetz für Sucht und Recht
in das menschliche Gemüth eingedrückt, daß es selbst
an den entschiedensten Misserhätern sich nicht ganz
vnbezeugt läßt.
4
Seit sechzehen Jahren besteht jene Einrichtungdes Salzwerkbetriebes nicht mehr, weil der Ertrag
den Kostenaufwand, der gehoften Ersparniß ohnerachtet> nicht abwarf. Mit der Aufhebung dieser
Anstalt löste sich auch die sonderbare Verbrecher«,
publik von selbst auf; denn das Asylrecht des Or
tes war nun förmlich zurückgenommen worden. In,
dessen wird es mit der Verfolgung der , nach Ostia
sich flüchtenden, Mörder, wenn der Mord nicht mit
Straßenraub verknüpft ist, fo genau nicht gehalten,

Alt Ostia.
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wie das Beispiel des oberwähnten Kastellans be
weiset.
> .
" Einiges Salz wird jetzt noch in Ostia gewon«
«en, obgleich die Regierung die unmittelbare Theilvahme an dem Betriebe aufgegeben hat. Das Ge
bäude der ehemaligen Siederei sieht verödet und
Verlassen auf dem halben Wege nach Alt Ostia.
Unsere Rückreise machten wir über die ruinen
volle Ebene dieser alten berühmten Hafenstadt.
Venn das Auge die weite Einöde überschaut, so
scheint es, als ob in diesem Räume eine große
Stadt plötzlich nieder geschmettert, und auf die
ordnungslos zusammengestürzten Trümmer ein grü
ner Teppich hingeworfen sey, der die untenliegende
Verwirrung wahrnehmen läßt.
Auf und abstei
gend setzten wir unfre mühsame Wanderung fort.
Ein empfindlich scharfer Wind strich über die hüg
ligte Grabstätte der versunkenen Herrlichkeit. Wir
gingen an Trümmern vorbei, die keine Spur vor
maliger Bestimmung mehr darboten; nur bezeich
nen sie den Umfang der verschwundenen Stade.
Hin und wieder ragen ein paar Pinien empor, wie
einsame Trauergestalten auf dem Grabe gefallener
Größe. Zu einer Ruine kamen wir, die ein alt«
Götterheiiigthum andeutet, und die man für Reste
eines Neptunustempels hält. Granit und Mar
morbruchstücke von Säulen liegen sn diesem Ge
mäuer umher zerstreut, worunter sich trefflich gear
beitete Kapitäle befinden, auch andre Marmorreste,
die mit den Basreliefs geziert sind. Der an diese
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Ruine angrenzende, flache Raum, läßt durch seine
längliche Ausdehnung ein hier gewesenes Forum
vermuthen. Vor dem sogenannten ReptunuStemM ging ehemals zur Tiber hinab eine breite Straße,
von welcher ein kleimv.Theil aufgebeckt ist: da sieht
man nun zu beiden.Seiten zwölf bis funfzehn Fuß
hohe Mauern jalter. Gebäude, welche letztere noch
gänKchzverschütret sind. ' ., :
: :
. Aus den vorhandenen Anzeigen läßt sich auf
den, hohen Wohlstand und aus die ungemeine Be
deutsamkeit dieser alten Hasenstadt schließen; denn
hier wurde ja der Raub ausgeladen, den die Rö
mer aus entfernten Welttheilen zusammen schlepp
tet; hier wurden zur weitern Verführung die
Waaren niedergelegt, welche das Bedürfniß foderre
und Ueppigkeit und Prachtsucht begehrten; hieran
der vormals so anmuchigen Küste hinab und hin
auf dehnten sich Villen und Prachtgärten aus.
Große Reichthümer mögen unter dieser grünen Decke
noch ruhen! Welch ein Bild des alten römischen
Lebens würde sich unserm Blicke darstellen, wenn
ein, mit Nachdruck und Beharrlichkeit durchgeführ
te«,! Untemehmen eine so ansehnliche Hafenstadt,
wie, Ostia, wogegen Pompeji nur wenig bedeutete,
aus dem Grabe auferstehen ließe, so daß man durch
die breiten Straßen, zwischen den zierlichen Hau
sern, wandeln könnte, über deren Dacher wir jetzt
hinschreiten.
Einige glückliche Ausgrabungen *)
*) Ueber alles dies, so wie über die sSmmtlichen Nach«
grabungsansta^en und Resultate derselben bis z«w
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sind durch die Veranstaltung der gegenwärtigen Re
gierung erfolgt, deren ich bereits oben erwähnt habe
(Th. IV. S.
Die Entdeckungen würden er,
giebiger gewesen seyn, wenn man nicht immer mit
dem Auswurf der neuen Grube die altere überschüt,
tet hatte; die schnelle Beratung macht den durch,
suchten Raum bald unkenntlich. Durch ein solches,
Verfahren ist es geschehen, daß spätere Bemühun
gen auf Punkte trafen, wo die Schätze bereits ge
hoben waren.
^ : ^
.
' -.- -t
Etwa zwei Miglien von Ostia liegt schatten«
reich und freundlich das Kastell Fusano, welches
dem Prinzen C h i g i gehört. Mit dem herrlichsten

/ ->

Jahre
ließ der vom Pabst selbst zur Auf,
sichr dahin beorderte Präsident der römischen Alter,
thümer, Advocat Carlo Fea in jenem Jahre eine
sehr sachreiche'Monographie drucken, in welcher, wer
tiefer einzudringen Lust hat, volle Befriedigung er?
warten darf. Der Titel ist: Reissions 6i nn Visg.
Ai« Sil Osti» « slls Viiis <li klini« cleNs I_,gurentiv« Lstko «IsII' ^vvoest« <ü. I'es. (Rom, Fnlgoni,
,goL. iZ2 SS. in kl. 4.) wo auch S. 6«. f. über
das wahrscheinliche Forum merkwürdige Nachrichten
beigebracht sind. Erst mit dem Jahre igoi nahm
der Pabst selbst die Nachgrabungen i» und um Ostia
in die Hände und übertrug sie einem rüstigen jungen
Mann , Giuseppe! Pelrint, der schon am Moni«
Qrceo und andern Orten glückliche Nachgrabungen
veranstaltet hatte. Mehres im Muse« lüliisrsmont!
aufgestellte« ward dort ouögegraben. Früher hatten,
die britischen Maler Fagaln und.Garin Hamilton
in den dortigen Fundgruben manche tressliche Aus,
beute zu Tage gefördert und gut versilbert.
B.
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Pinienwalde prangend , scheint cs ein zurückgelasse
nes Ueberbleibsel des verschwundenen Paradieses
zu seyn; aber auch unter diesen einlarenden Pinien
schirmen hauset in den Sommerm, nacen menschen
feindliche Luft, wie ein böser Geist des Fluches,
der auf diesem, durch Missethäten so vielfach be
fleckten, Boden lastet. In dieser Gegend lag das
Laurentinum des jüngeren Plinius, von welchem
er eine so reizende Beschreibung macht. — „Du
wunderst Dich" schreibt er an seinen Freund Gal
lus, „daß mein Laurentinum mir so außerordent
lich gefällt. Du wirst Dich aber nicht mehr wun
dern, wenn ich Dich mit der reizenden Anmuch die
ses Landhauses, mit dessen vorcheilhaften Lage, und
mit dem weiten Umfange des Seeufers werde be
kannt gemacht haben.
Auf beiden Seiten
des Weges dahin hat man eine mannigfaltige Aus
sicht; bald wird der Weg durch Waldung öerei.gt,
bald auf weite Wiesen geöffnet und ausgebreitet.
Hier sieht man Heerden Schaafe, Pferde und
Ochsen, die durch den Winter von den Bergen ver
trieben und durch frische Weide undFrühl-ngswärme
fett und glatt werden. — Der Aufenthalt im Win
ter ist hier sehr angenehm, aber noch weit mchr ,m
Sommer." u. s. w. Also herrschte zu damaliger
Zeit keine böse Sommerluft in dieser Gegend, wie
heutiges Tages. — *). ,
') Ein Mexikanischer Exjesutt, Don Pierro Mar«
quez, hat die neueste» Untersuchungen über das, L«,
kal der Piintanischen Viiis I_,»ur«QÜn» (sie frühern
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Eine Miglie von Fusano sinket sich allerlei
zerfallues Gcmäuer, welches man für die Trümmer
jenes Landhauses hält; aber wer errärh in diesen
unförmlichen Ruinen die ehemalige Lieblichkeit ei
nes freundlichen Ruhesitzes für einen Weisen? und
doch haftet an diesen rauhen Trümmern das sanfte
Gedächtniß des Edlen, der in der Trajanischen Chri,
stenverfolgung sich durch Klugheit und Milde her,
vorchat.
. .' ^
- , >
. , - i
Woher kam über das blähende Leben, das
hier waltete, eine so furchtbare, so vertilgende Zer, störung? — Der Eindrang der Gothen im sechs
ten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung ver
nichtete die kostbaren Wasserleitungen; neue Ver
wüstungen fügten im neunten Jahrhundert die Wan
dalen hinzu; sie setzten sich in Ostia fest und
streiften bis an die Th vre Roms, wurden aber
bald genöthigt, wieder abzuziehn. Dann hat, was
die Barbaren übrig ließen, im Laufe von zwölshun,
dert Jahren die Tiber mit ihrem Schlamme be-

hat schon J. Alb. Fabrtziu« in seiner LiKüotKscs l,».
tin» 1°. II. z>. 416 6e. Lrn. zusammengestellt) sorg,
fällig mttgetheill im folgenden Werke: Dells VM«
äi ?Iinio ßiovsne — (Rom, Salmont 1796 in g )
E« ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß die Ge,
gend von Caftel Zusano, seit 1757 im Besitz de<
Hauses Chigi, die Trümmer dieser Villa, die wohl
nach Pliniue noch manche wesentliche Veränderung
durch spätere Besitzer erlitten haben mag> in ihren
Pinienwüldern und Sandmarftn einschließe S.
Fe»'« V>»ßLl« S. 66 — 72.
B. ^
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deckt. Dieser Schlanunansatz ist so weit in das Meer
vorgerückt, daß der alte Hafen drei Miglien weiter
landeinwärts lag, als der heutige, der nicht viel be?
deutet
i.
> . ' ..
?
.
c - , Ist dieses de« Raum, fragt der Geschichtss
kundige, wo die Denkmale des UebersiusseS, die
Schauplätze der lüsternen, sinnlichen Ueberftinerung
und Schwelgerei prangten?
Herabgestürzt in die,
tiefste Verlassenheit find nun alle jene, mit den
Triumphen der Kunst geschmückten, Werke des
Reichthums und. der, Macht! Ein schweres Gericht
ist über die unersättlichen Weltverwüster gekommen,
hie keinem Volke den Genuß seines ruhigen
Daseyns erlaubten; das vergeltende Schicksal hat
zermalmend sie ergriffen, ein Schicksal, welches die
glücklichsten Ungerechtigkeiten, die gelungen
sten Verbrechen nur bis zu einem gewissen
Punkte der Vollendung gedeihen- lUt: und nun
weicht von diesem Boden nicht mehr der über das
größte Frevelvolk ausgesprochene Fluch! — Büf«
.
>.
fel-) Die räuberischen Landungen und Zerstöhrungen der
Saracenen unter den Päbste» Gregs, iue IV, Leo
IV u. s. w. n«Wn hier auch wohl mit in Anschlag
'gebracht worden. Fea S. B- fübrt darüber eine
merkwürdige Stelle aus den Biographien der Päbste
von Anastasius an. Keinem Freunde der Nafaell,
schen Freekogemälde im Vatikan ist es unbekannt,
daß die Saracenenschiacht in der letzten der Rafaell,
schen Standen an der Küste und in dem Hafen von
Ostia vorfallt.
,
.
^ , lv.
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felheerden lagern sich jetzt in den sumpfigen Ver
tiefungen, «o sonst in blumigen Thälern die Lusthayne der römischen Großen säuselten.
Kein
Menschliches Wesen vermag mehr auf längere Zeit
ungestraft in dem Räume zu athmen, wo einst die
Stimme der wildesten Lust und des lautesten, frech
sten Uebermuches erscholl. Kaum erkennet der Dichterfreund, die Aeneide *) in der Hand, an de»
^) Wer fühlt sich durch dies« von der edlen Ver,
fasserln so tief gefühlten Contraste nicht tm Jnner«
sten ergrissen und erschüttert. Es sey erlaubt, hier
iZö noch auf von Bonstet ten'S Vo^»Ae »ur Isr^oevs
5 <jle S« äenlüsr» üvres ö'I'Lovicl« »uivi «lö ^«yl^ues
«vservstious sur Is I^stiurn rnaclenie z>»r (DK. V»
«Ze Lonstetts» ( Genf, Pachoub , Jahr iz) zu «er»
weisen, wo S. Zg — 7g Alt, und Neu > Ostia, die
paradiesische Seelüfte »nrer den Römern, die peflhau,
chende Wüste der jetzigen Seit tm schärfsten c^o/t mit
Unrecht zu grell genannten) Gegensatz aufgestellt wird.
Als Bonsterren dort war, gab zwar der Cardinal
k'.^ Hwanl den Mördern dort auch leine Zuflucht, aber die
Regierung duldete dteö blo« aus scheinbarer Unwlssen,
heit. AU« die aus Etvtta Beechta auf Befehl de« Pab,
stee dorthin versetzten Galeerensklaven hatten ein vest,
artiges Fieber mitgebracht, ein toller Hund hatte alle
, Hunde der Gegend gebissen^ und der Hunger stand
. mit der bösen Lust in Bunde, ^insi troi, mau»
»tre», damit schließt Bonstetten, I» ^sste, I» r»gs,
^lus sKreuse «noot« et !» tsmine Ksbiteiil: sujour«!'»
< Kui «ette terr« jsöi» si ksinsus« ^sr I» m»FniK»
^>.>5>ch?po?
«es rivxges, ^«r I» neossse ll« »e» v»»
,
«t I» äoueeur 6s so» «Ulvst. Dennoch rühmt
l
«iuch^ er die Gastfreundschaftlichkeit^de« ErzpriesterS
^ ^ «ni/ ftiner kleinen, HalbvkrhuWkteK geistlichen
'
Heerde.
B.
'

««eb. e. ««ist. IV.
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zZy Colisseum in der Mondbeleuchtung.
unvergänglichen Merkmalen der umgebenden Natur
jetzt noch die Stellen, über weiche Vir Kit sein«
trojanischen Flüchtlinge wandeln läßt.
Fragend
steht der Fremdling dsi aber stumm und öd«
streckt sich vor ihm hinab die Unabsehbare Wüste?
ney. Hieher sollte die MMGde I! em esis. einen
heutigen Eroberer führen, auf daß er erkennen Zern«
die unsichtbare Hand, welche den höchsten Glücks?
stand so tief herabzustürzen vermag.
^

-

Dens. May)

Ein schöner, mondheller Frühlingsabend, der
eine weiche Milde über die Natur ausgoß, hatte
mich auf den Gedanken gebracht^ das Colisseum
in der Mondbeleuchtung zu betrachten. In derThat^
nichts gleicht dem Eindruck, den diese ungeheure
Ruine, in solchem Lichte angeschaut, auf das Ge
müt!) und auf die Phantasie macht. Der stnstere Coloß warf seine scharfen gigantischen Schatten avf den
ruinenvollen Boden bis zu dem Zwillingstempel
(Tb. It. S. 99!) des Phöbus/uM der Glans hin.
Wir wandelten durch bie Nachtstellen der Verschat
tung; und mich umringten die Schauer der Ver
gänglichkeit, die alles beschleicht, was Großes und
Herliches /e aus Menschenhänl^N hervorging. .Wir
traten in .das Innere, und erblickten durch dix ^wi,
schenraume txr zerfallenen Mauer in der Ferne auf
dem CöliuS den schwarzen Cypressenwald auf der
Stelle des vormqligen VivariumS (Tl). Ü.> ^S?.)

Seligsprechung.>
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und näher umgab mich ein schauerlicher Wechsel
von Licht und Nacht. Sinnend bttrachWte ich das
alte, hohe Gemäuer und jede Oeffnung war ein
Lichtpunkt; da blickten flimmernde Skrn? wie
freunhtiche Winke des Himmels herein. -Gn tie^
ses Verstummen, welches nur durch das Geächze
eines Nachtvogels unterbrochen wurde/ herrschte
umher: diese Todtenstille unter den TrümmnÄ
zeugte schwermuthsvökh daß der Geist det Leben
digkeit: längst hinweagezöqeN sey vott ^dttstni Bo,
de»; der jetzt einem phJM«stischen Z'raumbilde
gleicht. Von dem Grauen dieser Wüste richtete ich
aufwärts den Blick zu dem Himmel, wohin kein
zerstörender Menschenwshnsinn reicht: und -beruhig
gendes Gottvertraun aus höhern Welten kam auf
meinen Geist herab, den die Verwirrung unfrei
Zeit mir finstern Ahnungen erfull«. "
:
i
.,

., ... .,

Den i i. Wai.

.Eine^ Seligsprechung ist ukter den Testen der
römischen Kirche ein selteneres Schauspiel, als
andere Feierlichkeiten; daher lebten seit einigen Ta,
gen die Römer in der freudigen Erwartung an dem
Pomp eines solchen Festspieles sich zu ergoßen. End
lich erfolgte das Fest. — Der seit veunM Iah,
ren verstorbene kra»«e5co äi öirolsmo, ein Nea?
politaner, aus dem Orden der Jesui^ten^ vvird
heute mit dem, iM zugesprochenen. St.rMenkr?nze
d« kixchlichen E^hre verherrlichet. Su? dem Ende

iZ2
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pranget schon der hohe Pettrötempei im gewöhn
lichen Festschmucke.
Francesco wurde bald nach seinem Tode im
Jahre 1 7 l 6 als Wunderthsttr anerkannt 5 aber die
öffentliche Seligsprechung kann nicht früher, als
funfzig Jahre nach dem Tode eines WundermanneS
erfolgen: sie ist die Vorläuferin zur Heiligsprechung,
die anderweite funfzig Jahre nach dem Ableben des
Heiligen erfoderr: beiden geht eine Untersuchung
voran; ein gewisses kirchengesetzliches, gleichsam p«s
zessualisches Verfahren, welches darin besieht: daß
ein Ad vokai des Fiskus, den der gemeine Mann
den Advokaten des Teufels nennt, als Widersacher
des Seligzusprechenden austritt, und seinen Wun«
derchsten allerlei Zweifel entgegen setzt, die aber,
wie sich versteht, durch den gegenseitigen Rechtsbeistand immer glucklich und siegreich gehoben wer,
den. Dies Verfahren, in Betreff unsers Francesco,
fand bereits Unter Benedict dem Vierzehnten statt,
der darüber verstarb
; und die feierliche Selig-

") Bekanntlich hatte Benedict XIV. eine ganz besondere'
Lust an Seligsprechungen. Er war als Kardinal
bei allen Canontsationen der Vorsteher der O»ngr»A».
2,0ns 6el rltZ gewesen, und hatte dadurch bewogen
ein eigenes Werk in 4 Foliobünden 6e Lervcirum Oei
Kestibostione et Kestorum ck>»«nissti«ve ZU Bv?
logna 17Z4—
herausgegeben, welche die viev
ersten von den zwölf Bänden setner sämmilichenWerke !
ausmachen. Darum erhob er selbst so viele neue Kei, .
ltgen auf die Altäre, daß, wie man spottete, er noH"
«inen eigenen Band seine« großen Buches über die
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sprechung des, in der Prüfung wohlbeflandenen,
Wunderthäters sollte unter Clemens dem dreizehn^
ten geschehen, wurde aber durch die plötzliche Ent-.
fernung der I efu i t e n aus Neapel verhindert. Jetzt
endlich, da Pius der siebente bemüht ist, dem,
sej n e r Meinung nach, verläumdeten Jesuitenorden
die vertorne Ehre wieder zuzuwenden, jetzt wird
auch die, dem Jesuiten Francesco di Girolamo zu
erkannt Seligsprechung aus der Zurücksetzung wie
der hervorgezogen. Die Urkunden der angeblichen
Thatsachen, sind von neuem durchgesehen, u«d der
heutige Tag ist zur Vollziehung des früheren päbsttichen ^ Ausspruchs festgesetzt.
'.'.'!
.'
Abends gegen 7. Uhr.
Bald »ach drei Uhr Nachmittags. begaben
«kr uns zu dem, mit Blume» bestreutte«, St. Petersplatze, wo sich eine ungeheure Volksmenge dem
Bilde des neue» Heiligen zudrangtv. Dies Ge
mälde in Lebensgroße befand sich an der großen
Mitttltoge oberhalb des Haupttingsnges der Kirche
angeheftet. Unmittelbar über der tnnern.Haupv'
thür selbst erblickte man eine andere Abbildung de«
Seligzusprechenden und zwar mitten in der WerrichHeilig sprechung bloS von seinm eigenen Heiligen hötte
ausfüllen können. S. Henke's Kirchengeschtch«
te des zgre« Jahrhunderts Th. I. S. 299.
Natürlich unterbrach also nur der Tod die Selig,
sprechung des Franzescv, die sonst ohnfehlbar »or
sich gegangen wäre.
^
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tung einer Wimdetthat. Eine tief verworfene Weibs
person nehmlich hone einst den frommen Wunder,
thäter bitter verspottet und ihn besonders einen b e?
trügerischen Heuchler genannt. Zur Straft
dafür stürzt eines Tages die Sünderin auf offner
Straße plötzlich todt darnieder. Es muß sich fügen,
daß unser Francesco des Weges 5aher kommt, um
eine Gassenpredigt zu halten; er fragt nach feiner
Feindin, man zeigt ihm ihren Leichnam, er tritt
hinzu. Umgeben von einer unzähligen Menge Vols
kes, fragt er die in ihren Sünden Dahingeraffte:
wo. sich ihre Seele gegenwärtig befinde? Er muß
aber, seinem Biographen zu Folge, dreimal fragen,
ehe er Antwort erhält: so widerspänstig ist selbst
im Tode noch die Frevlerin. Beim dritten Zu,
rufe,>enVici^<^ „Catharina wo bist du?" rich
tet der Leichnam sich auf und schreit mit gräßlich«
StimM.m^^tö der. Hölle!" und stürzt dann wie«
dck zurück' in 5en entsetzlichen Tod:
.. , ^
Das Innere der Kirche war mit Teppiche«»
mit ttthem Damast, Sammt und Mas mehr entst^Äils^giefchmückt und von den malerisch geord»ett«r8dM,irungen hingen breite goldene Frangen
herab, so . daß der ganze Tempel mehr einem
Pmnksaale, als einem Heiligthume glich.
Eine
Menge trefflich gemalter Sinnbilder, welche auf
die Seligsprechung anspielten, waren aus verschie
denen Punkten gebracht. In her Tiefe öes mitt,
ttten Gchiffes jzer Kir^^«smäy prächtig,' 'doch
nicht olM Geschmack, eine besondere Abthei-lung
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eingerichtet für die Pflegbeamten der heiligen
Gebräuche, (c«vßregs?,i«ne äei rik) in wel
cher der Kardinal bell« Somaglia den Vorsitz
führte. , Hier hing noch mit einem Vorhange bedeckt,
in länglich runder Form das Brustbild des Selig
zusprechenden zwischen zwei andern Gemälden,
welche zwei Wvydetthaten desselben darstellten.
Das eine zeigt den heiligen Mann, wie er, laut
der Inschrift, den, durch einen Schuß zerschmetter
ten, Arm eines gewissen Giovane Ambro sie lli
durch ein Wort plötzlich heilt. Nach Anzeige des
andern. Gemäldes, stellt ex ebenfalls durch ein
WMderwort eine Nonne, die an der einen Seite
gelähmt, und überdem noch mit vielen andern Uebeln
behaftet war, augenblicklich wieder he«^?
. .
i . Die Kirche strahlte im ^lanz nnzähliger Ker
zen>; aber in der höchsten Lichtgloxie schwebte das
verhangene Bild des Seligen.
Per Kardinal
dellaSomaglia, hatte nun bereits in der ehr
würdigen Versammlung seinen Sitz genommen.
Jetzt, Hielt der Ksyonjcus Muzarelli an den, KardiMl, folgende Rede in lateinischer Sprache, hie ich
nach der Übersetzung eines Freundes hier beifuge.
^
„Endlich, ehrwürdigster Erlauchtester Herr,
ist der langersehnte Tag «schienen« .M Zqg^er bv,
hen Festlichkeit, an welchem Franzesxo diOirolamo,
dieser ehrwürdige Knecht ies Herrn, prKsterlicheS
Mitglied der Gesellschaft Jesu^. ein Mann, kräftig
sn- Tha^n^ und Worten, mit kirchlichen Ehren und
himmlischer Verherrlichung gekrönt werden soll.

IZ6

Seligsprechung.

Seine erhabenen Eigenschaften waren von Benedict dem Vierzehnten kurz vor dessen Hinscheiden
durch einen hohen Beschluß anerkannt; und seine
Wunderthoten, de« himmlischen Glanzes würdig,
Hatten bald darauf, durch den Ausspruch Clemens
des dreizehnten, ihre Bestätigung erhalten: als plötz
lich im Neapolitanisch« Königreiche die Gesellschaft
Jesu aufgeldset, und dadurch zugleich behindert
wurde, die Seligsprechung ihres Mitgliedes vol
lends zu bewirken : und so schien es dem.ehrwürdigen Francesco eine Verringerung seines eigenen
Ruhmes zu seyn, wenn er solchen nicht mit derje,
«igen Provinz seines Ordens theilte, die sein Jüng
lingsalter zu jeder Tugend geleitet, und die dsgegen durch ihn eine rühmliche Auszeichnung erhalten;
einer Provinz, durch deren Unterstützung er die höch
ste Stufe seiner Vollendung erstiegen, und wo er
sein, ausschließend nur Gott und dem Heile der
Seelen geweihtes, Leben beschlossen."
„Unerwartet aber kehrte die Gesellschaft Jesu
«ach Neapel zurück und fand eine alte unzerstörre
Heinnth wieder, welche ihr Francesco da, wo seine
ehrwürdige Asche ruhte, aufbewahrt hattet darum
glaubte sie, es der Dankbarkeit schuldig zu seyn, die
eifrigste Thatigkeit anzuwenden, um ihrem Genos
sen bei dem sie gleichsam gastlich eingekehrt, die
ausgesetzte Verherrlichung zukommen zu lassen.
Pius der siebente war ihrem Anliegen nicht entge
gen, er hatte bereits die Gesellschaft durch sein
Machtwort und durch seine väterlichen Gesinnun,
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gen wieder emporgerichtet, und glaubte nun, zum
neuen Beginn ihres hohen Berufs ihr kein beßreS
Haupt, als den Franciscus an die Spitze stellen
zu können. Und wahrlich! nicht ohne besondere
Fügung Gottes ist es geschehen, daß die Gesellschaft
ihren neuen Beruf mit der Verherrlichung desjeni
gen anfangen wird, durch dessen Ruhm sie so glän
zend bestanden: und so wird Franciscus hinsüro
den aus allen Gegenden zurückkehrenden Brüdern
auf dem Wege des evangelischen Wandels vorleuch«
«en , als ein strahlendes Acht. "
„Da nun, in Betreff der Wunderthaten des
ehrwürdigen Knechtes Gottes, auf gebührendes An,
suchen der entscheidende Ausspruch des höchsten
Oberhauptes der rechtgläubigen Kirche, Pius VII.
eingegangen, und zugleich die Verordnung, wegen
der zu dessen Seligsprechung festzusetzenden Zeit,
von Seiten des höchsten Bischofs erfolgt ist: so
bietet sich nun zu der Einführung eines hochbewähr
ten Dieners des Heilandes in die Reihen der auf
Erden zu verehrenden Seligen, kein bequemerer
Zag dar, als eben der eilfte May, der Tag nehmlich, on welchem er dies Leben verließ und sich in
die Versammlung der Seligen in den Himmel aus
schwang.
Diestmnach also wende ich mich an
Sie, Erhabenes Oberhaupt unsrer Versammlung,
mit der Bitte: unverzüglich nun zu gestatten, daß
die Apostolische Urkunde öffentlich vorgelesen werde,
kraft wklcher dem Francesco di Girolamo die kirch
liche Verehrung zugestanden wird: dies begehret
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dringend die Stadt Neapel und das neapolitanisch«
Reichs), welches das Geburtsland des außerordent«
lichen Mannes Gottes ist, das Land, welches seine
Vorträg« hörte> seine Wunderthaten anstaunte, und
welches jeßo seine heilige Asche aufbewahrt — auch
bittet darum die ruhmvolle Gesellschaft Jesu, welche
dieses Mitglied, als ein vollendetes Vorbild der
Heiligung und der, «vqngeKschen Würde aufstellt,
und solches zu verehre« und nachzuahmen strebt.
Endlich noch scheint es die ganze Kirch« ^« verlan
gen, damit in den Tugenden und hohen Gaben. des
Seligen ein neues Zeugniß für den katholischen
Glauben, und ein glänzendes Beispiel für die Ar,
beiter im Weinberge Gottes erscheine!" ? .
^

*) Die Thaten und Wunder dieses Heiligen hatte zum
Behuf der Heiligsprechung unter Benedict XIV. ein
^ Jesuit, der Vattr Carlo de B,oniS schon im Zahr
Neapel,4>e,faßt, und tn den Druck gegeben.
,Di?se SchM Mrde dann In Rom ig«6 auf
Veranlassung, der wirklichen Seligsprechung wie,
der aufgelegt unter folgendem Titel: Nistr««« st«^
' "rioa
-vitÄ « ^rsäigiose zzszts äel Lsst« ?r»n»
> - chssoo öi 6irolsmo ckk?II» tHomp. <l. t?Hsu
in o«^
cssione solevv« ssn bestisicstione » como<1« 6s'
üivoli ristsmps^s (Kom i^oS bei Giunchi 112 S,
' ' in iL.) Hier wikd unter andern
34. von seines
Nächstenliebe folgendes Beispiel angeführt. AlöUh«
die Armen VAN allen Seiten umdrängten, rief er
au«: Wohlan, Sieht dem Vater Franeeöco die Haut
ab und verkauft sie auf dem Markte. Der Kauf,
preis se« euer Almosen, weil ich sonst nichts habe !
N r.'.
^
B^, , , . .,
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Hierauf wurde die pabstliche Urkunde der Se
ligsprechung. selbst vorgelesen; und in diesem Au
genblicke flog an dem bestrahlten Bilde der Vor
hang zurück; ein Te Deum wurde angestimmt, und
eine feierliche, mit Gesang begleitete Messe gelesen.
Kanonendonner verkündete draußen, was innen vor
ging. Zur Vesperstunde gegen fünf Uhr Abends
wurde der Pabst im höchsten bischöflichen Pomp
von seinen Schweizern in die Kirche getragen: er
verrichtete an verschiedenen Altaren mit großer An
dacht die hohen priesterlichen Handlungen und stellte
das Bild des Seligen auf den Hauptaltar zum Zei
chen, daß Francesco fortan mit Altarwürdigkeit be
gabt sey.
,
::, !

.

May, ^

Es gewährt eine sehr fruchtbare Geistesunter,
haltung, wenn man in einer stillen Stunde mit un
befangenem Sinn den Anfängen und Fortschritten
der Menschheit unter den verschiedenen Himmelsstri
chen nachforscht; und wenn man diese Untersuchung
besonders der höchsten Angelegenheit der Menschen,
der Religion zuwendet: so wird man überall in
der Geschichte des Tages sowohl, als in den An,
nalen det Vergangenheit wahrnehmen, daß sich jene
höchste Angelegenheit immer klimatisch innerlich ent
wickelt, und äußerlich gestaltet. Welch ein Unter
schied findet sich in dieser Rücksicht zwischen dem
Südbewohner, auf den ein ewig heiterer Himmel
niederstrahlt, und dem nordischen Menschen, an wel
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chem so viel graue neblichte Tage kalt vorüberschleis
chen, und ihm die erquickende Sonne verHüllen!
Sind es nicht gleichsam phantastische Arabesken,
gehägge von lieblichen Bildern, welche romantisch
bunt den Homerischen Gvtterhimmel umgaukeln?
55)ahingegen schwebt eine dunstige, halb finstere Gei- '
slerwelt in düstern Wolken vor Ossians. schwermüthiger Seele. Etwas Heiliges, Ewiges lag al
lerdings in unreifen Vorstellungen und dunkeln Ah
nungen allen jenen Formen zum Grunde: aber
d,zg Licht der Wahrheit, welches erwärmt und er
leuchtet, mangelte allen. Das Christenthum trat
in die Welt und brachte den Geist mit, der leben
dig macht; die Kraft, die das Leben erhebt, den
Sinn, der das Gemüch heiliget und die Hoffnung,
welche Freudigkeit giebt im Leben und im Tode.
Aber auch diese himmlische Erscheinung konnte stch
nicht gänzlich retten von aller verschiedenartig-irdi
schen Beimischung, wie einfach und klar sie auch
ihren Sinn ausspricht. Die Seele des nordischen
Menschen, in welcher der Tag der Vernunft ange
brochen ist, der Vernunft nehmlich, die sich nicht
vennessen geberdet, diese Seele wird gern, ihrem
Ehnstenthume zufolge, G o tt still anbeten im Geist
und in der Wahrheit. Die Phantasie des Sud
länders hingegen will vom Christenthume Zeichen
und Wuuder fehn. — Aus dem allen nun, indem
die Unverrilgbarkeif früherer Eindrücke dabei mit,
wirkt, scheint mir der Erklärungsgrund derjenigen
Erscheinung hervorzugehn: daß auch sehr gebildete
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Menschen reichlich ausgestattet mit Geisteskraft
Kenntnissen und Einsicht, dennoch zur Befestigung
jhres religiösen Glaubens, eine? sinnlich -fortdauern«
den Offevbahrung Gottes bedürfen, und daher an
wundervollen Legenden, wenn nicht eben Erbauung,
doch Wohlgefallen finden, wie geschmacklos, platt
und abentheuerlich solche Erzählungen auch bärget
boten werden. Ein würdiger Geistlicher, ein ver
ständiger und unterrichteter Mann sprach mit nu«
über die Lebensbeschreibung des, so eben seliggesHrv,
chenen, Francesco, und versicherte, daß sich diese
Erzählung keiaesweges auf bloße Gerüchte gründe;
die darin aufgeführten Thatsachen sepen vielmehr
sorgfältig untersucht und bestätiget gefunden worden.
Uebrigens reicht, nach hiesigen Begriffen, die
sittliche Vollkommenheit bei weitem nicht hin, ei
nen Anspruch auf eine solche öffentliche Seligspre,
chung zu begründen: es gehören Wunderthaten dazu!
Darum ist auch das Leben des seligen Francesco
nichts weiter, als eine seltsame und abencheuerliche
Susammenwerfung aufgeraffter Wundererzählungen,
die der Biograph zum Theil aus dem Munde yner
Vatermörderin haben will, welche von dem seligen
Manne, freilich wiederum durch ein Wunder, in
eine gottselige Seele verwandelt worden ist. Schon
als Knabe hat Francesco übernatürliche Thaten
verrichtet, und nachher, als Priester hat er die Ge
danken der Menschen in der verschloßnen Brust Ent
deckt, ihre heimlich begangenen Missechaten ihnen
vorgehalten, verstockte Sünder plöjlich bekehrt.
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Kranke geheilt, Tod« lebendig gemacht; auch hat
er ein Kind von zwei Monaten, welches der Vater
niche für das Seine anerkennen wollte, in den
Stand gesetzt, diesen mit lauter Stimme.für seinen
Bater zu erklären *). Endlich setzte die Mütze, wo«
rm der Selige verstorben , dessen Wunderchätigkeit
ßortz und ein Kirchendiener, der solche entwendet
hat« , heilte durch sie heillose Krankheiten. Auf di<
sittlichen Eigenschaften des Seligen wird in dieftr. Lebensbeschreibung wenig oder gar keine Rück,
sicht genommen ? die Tugend seiner Beftheidenheit
wird durch die Bemerkung dargechan, daß er sich
selbst einen Pöbelgesellen, einen Unwissende«
.:.':-?--?,?!'!
>K'>, 1^ >'> ; I/Ii.' .>'-7:.^:nu '>',
,k. >,
'
AZstretto »darin,' 5'.?.'.,'.-...' .
>
.

.

öell» vit» e ^rocÜAios« ßvsts
, ) ?
,
. , . .5,
L. li'rsnossco 6i Lircilsmo
>
Roms >g«6.
tiells Lbsmperis rli <?iovsnni Linsnorii ^ressa'
I,
dsrl« ZVlordvocKjrii, von ^s>«rovs?io»e.
,
krese ^etci« ^srtil:« il Lsst«, oKe vsnisse I»
äonns c«i Ksmbino ^>sr niostrsrlo sl gsnitor«; «
>«es>^ür von cid prankcsnclo, rivolkosi »I Ksnrbirio:
Lsrl«, <iisse, ^«tt«; «t mis Ksmbirio : « uoine <ii Di«
.-^ öi tu il nonie cl«I dp« P»<1re.
tsl vomsuck« in
vrssen«»
l.uni
uciit« ris^on6ere il Ksindino
cli clus inesi. Lcc« il mi« ^>si^is, 8t«nclsn6« 1s
' ^iveiols drscci» , voine se volssse «o)zr«ci»rl«?
- ^1o»
rsAßere « t,»I ^>«rtento l'instu^i6it« As»
»itor«, « ßenuL«sso «on eriieäer ^er<I«ne uriin»»I L. ?r»ncs5io« , e ^>«i »II' «ItrsAZist» nioglie, ri»,
Mise 1» 5>«ce in css» su», s 6e zisreuti äel!» su»^
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einen Esel, em verfluMdstS Witt, «in Vieh
genannt: habe
> MM
./Z «^1
r.„:> Venn mir nun?' wieMr dM obigen Betracht
tungen exh«liey 'wixd,' in- ^mtAmifthen Kirchenwe«
sen so mancherlei aufstieß, was zu grell, p, irdisch
heryortritt^ Md wie ichglsui>e> ,der heiligstm An»
gelegeyheit desMenschen eine jwWverfehlendk Wichz
tung gjebt; wenn ich den pWuktMften Schtnsci^
womit das^gavze Gebäude Umhängen ist^.sslbst
mit schonender- Rücksicht?
HasMige, »as Her'
südlichen Natur gern zu-guttWhÄun wird -^.-denö
nöch, zu b«n^ zu ze rstreue«d und^zu mepiFau?
den intern Menschen h inkWe«fend, oder gav
von ihm ablenkend finde» Mpß: so bietet gleich»
wohl, was ich freudig eingestehe die römisch, kschoh
tische Glaubensform manche rGreNde Seite dar,manche Gebräuche, die mit als? schr zweckmäßig
und aus der Tiefe der menschlichen Brust geschöpft,
erschiene« sind; als erbauende und .fördernde An
regungen > die Beifall und Nachahmung verdienen,
und deren Einführung in die protestantisch evange
lische Kirchenordnung sich wohl wünschen ließe. Die'
'
? >
'
' ' ' ^ !niu.i«<.t

, ßrsvs » ris^srivisr I» sus vits, cess»n<1« 6i L«rs
tsnte ^r«cliclie. ZVli Io6s't«, e^Ii ris^oss, ^isrctls
k» ^usl «Ks k,v»o ß!i »siui cioe rsAAlligrs,' 'in
«onfsssionsl« oKismstemi «sin«, pleKs«, ißnorsnt«;
^oiok« <1irete il ver», e mi rsveoräsrets lsiuis
vsr» c«nä«ic>ne, ! ^. 57.
l?»:.'^«--^ tZ>lk
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henkiche musikalische Tinleitung zum Gottesdienste,
sollte sich unsere Kirche nicht abgehen lassen: jedoch
nicht anders, als mit Beibehaltung unster alten und
neuen kräftigen Kirchenlieder, welch« die Gemeine
zu singen hat.
Tiefer dringt zu dem Gemüthe,
was d« Mensch selbst singt, als was ihm vor?
gesungen wird. Die bewegte Lippe bewegt auch
da« Herz. Eine zur Andacht begeisternde Vorbe
reitung sey die Mustk
Hiernüchst würde ein
Fest all« Seelen, gehörig geordnet, und dem Geiste
de« evsngeLschenDeukatt angemessen, unserm Kir,
chenwefen nicht anstößig ftyn. Wer wögt nicht
liebend un5 feyernd ein heiliges Andenken an theure
Vorangegangene w ftinem Herzen? Jeder würde
zu der allgemeinen Todtenfeier seine besonder« Er
innerungen mitbringen. Denen die dahingegangen
sind, können wir nichts mehr thun, nichts mehr
seyn; was mir ihnen schuldig blieben, ist
nicht mehr abzutragen: daran müßte uns
kräftig und rührend eine solche Festlichkeit mah
nen! Welche Anregungen des Wohlwollens würden
wir aus einer so heilig-ernsten Stunde mit uns
nehmen! welche Vorsätze, immer strenger zu wer,
den gegen uns, immer milder gegen andere.
'> . ,
..." ..."
... ,^,Kei!-,>,,,.'
. ^ ..
^ ...,.>. , .,„!,,. ,, j ...... I
') Der verstorben, Herzog von Mkklenburg Schwerin
hat in seiner Hofktrche schon eine solche Gorresver,
«hrung eingeführt. Au diesem Zwecke ließ er geist,
llche Kantaten und Ps«lme von Naumann und Htm,
mel kompomren.
d. Berf. >
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Keinen Rückstand der Pflicht uns nächzu,
sehn im Kreist unsrer näheren oder entfernteren
Umgebung, und immer fester zu werden in den
Gesinnungen des Wohlwollens und der Liebe: dies
wäre das Lehrreiche; aber auch geweihete Genüsse
würde dem edlen Herzen solche öffentliche Feststunde
zuführen : sie würde das selig - wehmüthige Bewußtseon «wecken, daß die Seele des zum höheren Seyn
Abgerufenen mit einem segnenden Andenken an uns
dahin schied; daß das Auge der geliebten Gestalt
über dem letzten Blick des erwiedernden Wohlwol
len« sich schloß *).
'
!' '

") Da« römisch > katholische Aller «SeeKnfest, welche«
bekanntlich feinen Ursprung t>em fünften Abte von
Elugnt, Odilo im Jahr 99g verdankt, «le ihm djx,»««
Jerusalem über Sietlten zurückkehrenden Waller erz
zählten, wie sie in den Schlünden des Aetna das To,
den der Hölle geHirt hätten (S. Altesera Ori^Z. monsstiose x. 707.) soll die Lehre vom Feg«feuer mächtig
befördert haben. S. Henke Kirchengrschichte
tl. go. Es ist hier nichr der Platz,, diese Beschuldigung
zu prüfen. Aber es bedarf weder einer Feftltturgte,
«le sie Julius Retchegraf von Soden vorschlug,
noch eines Krummacher schen (übrigens sehr ein«
pfehlungswürdtge») Festbüch lein S, um die durch
die Traueriogen in den Kreisen der Freimaurer,
durch die Ofterfeier auf den Begribntßplöhen der
Herrnhurer und viele ähnliche Jnstitute auch unter
den Protestanten schon htnlängllch beglaubigten Ge,
döchtnißfeier der in diesem Jahre Verstorbenen über,
all schon wünschenswerth zu finden.. Die neuesten
köntgl. preußischen Anordnungen, ^ine^ solchen Eriw
nerungsfesteS am Schlüsse ledes Jahres vom
Ta««b. «. Reis«. IV.
K
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Neben dieser so aufgefaßten Todtenfeier,
mögte noch ein anderes Fest in unsrer Kirchenver,
fassung eine schickliche Aufnahme finden dürfen: ein
Fest des Andenkens an hochverdiente Menschen, die
im Gebiete der Religion und der Sittlichkeit,
als leuchtende Vorbilder der Tugendkraft sich aus
zeichneten, könnte dem Geiste unsrer Kirchenverfafsung, sollt ich glauben, nicht zuwider seyn. Ein
Wickclef zum Beispiel, ein Johann Huß, ein
Hieronymus von Prag, ein Luther, ei«
Heinrich von Hutten und jener hochehrwürx
dige Bischof von Orleans, der sich bei Ge
legenheit der Hugenotten- Verfolgung mit Ge
fahr des eigenen Lebens seinen wüthenden
Glaubensgenossen entgegen stellte, und die unglück
lichen, zum Morde bestimmten, Menschen in Schutz
nahm.
Solche Männer sind es, die wohl eine jahr
lich wiederkehrende Verherrlichung ihres Namen»
verdienten. Eine Feierlichkeit dieser Art, ohne olle
vernunftwidrige abergläubige Beimischung,
weislich geordnet, oder vielmehr so scharf begränzt,
und unter solche Bestimmungen gefaßt, daß eine
unziemliche Beimischung auch in der Folge sich nicht
anhängen könnte, müßte nach meiner Empfindung,

November ig,6 beweiset hinlänglich, wie lebhaft das
Bedürfniß eine« solchen Feste« lieuerlich gefühlt wurde.
Vergl. Ammon'S KanzelberedsamkeitS. 151.
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die erbaulichsten Folgen hervorbringen, und den
wohlchätigsien Einfluß auf die Sittlichkeit haben.
Es versieht sich von selbst, daß bei dieser Feierlich,
keit die bedeutendsten Züge aus dem Leben des Ge
feierten zur Beherzigung hervorgehoben werden
mußten. Der Much und die Beharrlichkeit des
edlen Kämpfers in den Gefahren, welche sich ihm
auf dem Wege zu seinem Ziele entgegen drängten;
Heine Aufopferungen für das Gute für das Rechte;
seine Selbsiverläugnung, um das Würdige festzu,
halten; dann Züge von Sanstmurh und Demuth,
von Nachsicht und Geduld, unter feindseligen und
widerwärtigen Menschen, Beweise von Verträglich,
keit, Duldung und großmüthiger Versöhnung, von
Wohlthätigkeit und Milde, selbstgegenFeinde:
dergleichen Tugenden und Züge aus dem großen
Leben des Unvergeßlichen müßten die Gegenstände
der Festbetrachtung eines solchen Gedächtnißta,
ges seyv: welche Gesinnungen und Bestrebun,
gen für das höhere Leben der Zugend , welche Be,
geisierung für die Triumphe über die selbstsüchtige
Leidenschaft würde eine Feierlichkeit der Art beson,
ders jungen Gemüthern mitgeben auf den ferneen
Weg ihres Lebens *). Man wende nicht ein, daß
K s

>

*) Viel treffende«, welche« hteher gehört, findet man
in dem Abschnitte de« System« der christlichen Mo,
ral von Reinhard, welcher von den Tugendmiiteln
handelt und die Beispiele unter den kräftigste» Mit,
«eln der Art zählt. Th. IV. S. Sz? 5 f.
v.
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dergleichen Wirkungen Vorübergehend ftyen, wie
die Eindrücke der ersten Abendmahlsfeier oft sind:
— sie sind es freilich oft, ifter ober sind sie es auch
nicht! — Und wie? soll denn nichts geschehen,
weil dos Beste zuweilen vergebens geschah?
überhaupt ganz vergebens geschieht eigentlich
nichts: schon oft hat, was scheinbar umsonst
war, eine spätere Rückkehr veranlaßt, zu dem
was recht ist.
.
Den

May Tivoli.

Auf drei Wochen habe ich Rom verlassen, um
die in dessen Nachbarschaft liegenden Oerter zu desuchen, deren geschichtliche Namen so viel anziehen
des haben. Zuerst wendete sich meine Ausfluche
nach Tivoli, achtzehen Miglien von Rom. In
welcher Richtung man von dieser Stadt ausgeht:
man wandert auf ruinenvollen Wegen; besonders
hat die barbarische Zerstöhrung der großen Anzahl
von Wasserleitungen den Boden umher Mit Trüm
mern bedeckt. Wir zogen durch das Es«, «klini
sche oder such Collatinische Thor, welches jetzt
St. Lorenzo heißt
Etwa vier Miglien von
der Stadt führte uns eine Brücke über den Teverone, ?onte Mammolo**) genannt, eine Brük-) Andere vergleichen da« Thor von 8t. I^oren^o mit
der alten kon» 15burtink,. Es kommt aber auf
Eins heraus.
B.
>
") Oder auch wlamols.
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ke/ die an des Kakstrs Alexander Severus
Mutter, Mammea, erinnert, welche sie hat er
bauen lassen. Reste alter Gräber bezeichnen die ehe
malige Consular-Strsße. Acht Mglien weiter
ging unser Weg über eine kleinere Brücke, unter
welcher sich ein schwefelhaltiges Flüßchen hinzieht;
in dessen Nachbarschaft, ohngefähr eine MigKe links
vom Wege, befinden sich die Ac qua Zolfa, ein
schwefelichter See, der nicht über hundert Ellen im
Durchmesser hält. Ihn umgab in der alten Zeit
ei» heiliger Hayn, wo eine göttervertraute Sibylle
Orakelsprüche vernehmen l»ß.
Das Wasser
dieses Sees heilt Hautkrankheiten: deshalb sind auf
der einen Seite des Ufers Badeanstalten eingerich
tet worden. Der Schwefelgeruch des Wassers, wel
ches lau warm ist, und bei den Alten in großem
Ruf der Heilfamkeir stand, verbreitet sich weit um
her^ Eine überraschende Merkwürdigkeit diefts
Sees sind die schwimmenden kleinen Inseln, die
sich auf seiner Oberflache bewegen und ab - und zu
nehmen, je nachdem sich Erdreich ansetzt, sderabgespühlet wird. Das Wasser ist vo» beträchtlicher
Tiefe , und Entwickelungen von schwefelsaurem Gas,
erscheinen darauf in unzähligen kleinen Blasen.
Auch am Wege hie und da sprudeln, in kleinen
weißlichen WaKraufssmmlungen, solch« Bläschen
auf. In der Nähe der Ac qua Zolfa sieht man
unförmliches Gemäuer liegen: Reste von Bädern
sind es unstreitig, da man in diesen Dämpfen wohl
keinen Wohnsitz angelegt haben wird; aber unge,
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miß ist ihr alter Name> indem sie von einigen Ans
tiquaren Bader des Agrippa, von andern Bäder
der Königin genannt werden, der Königin Zenobia nchmlich, welcher Aurelian zu Tibur ei
nen Wohnsitz angewiesen hatte. Weiterhin, etwa
vier Miglien von Tivoli führte uns abermals
uber den Tev e r o n e eine Brücke, von einer Schlacht,
welche die Römer daselbst gegen die Lukanier ge
wonnen, ?ovte I^«<?sna genannt.
Tiber iuS
Plautius, der in dieser Gegend ein Landhaus
besaß, ließ die Brücke zu seiner Zeit herstellen, und
baute neben ihr ein Familiengrab, das dem M e
tellischen (Th. II. S. 19z.) völlig gkich ist.
und sich bis jetzt wohl erhalten hat, obgleich es den
Gothen zu einem befestigten Vertheidigungspunkte
dienen mußte.
..
Endlich, zwei Miglien von Tivoli, gelang,
ten wir über einen fünf Fuß breiten, und eben so
tiefen Canal, dessen bläuliches Wasser ziemlich schnell
dem Teverone zufließt, und einen unerträglichen
Schwefellebergeruch ausdampft.
Der Kardinal
Este hat diesen Cansl graben lassen, um die Sumpf
gegend möglichst auszutrocknen. In dieser Ebene,
in der Nähe der angrenzenden Sabin er -Berge,
trist man auf Stellen, die, wenn man hart nieder
tritt, einen holen Klang von sich geben, und «ber,
dies durch mehrere Erdfälle, die innere Aushölung
des Bodens verrarhen.
Empfindliche Schwefel,
dämpfe dringen aus diesen Erdfällen hervor. Es
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ist gewiß, daß oberhalb und unterhalb dieser Ebene
heftige B ewegungen gewühlt haben
Den Rch. May.
Gestern Nachmittag gegen fünf Uhr gelangten
wir in Tivoli an. Es ist nicht zu verwundern,
daß dieser nicht sehr reinliche Ort, mit seinen en
gen, schlecht gepflasterten Straßen, eben keinen
freundlichen Eindruck auf mich machte: denn der
wohlklingende Name Tivoli, den ich so oft und
immer in Begleitung lieblicher Bilder, aussprechen
hörte, hatte natürlich in meiner Phantasie eine ro
mantisch anmuthige Vorstellung hervorgebracht, ge
gen welche freilich die unansehnliche Stadt selbst,
getrennt von ihren reizenden Umgebungen, wider,
wartig abstechen mußte; aber sogleich, yachdem ich
in dem Wrthshause angekommen war, und zu dem
Fenster meines Wohnzimmers hinaussah, erblickte ich
in dem Hofe des Hauses den berühmten Sibyllen,
Tempel; auch vernahm ich dag Rauschen des lieb-

*) S tckel'S große Karte von der O»mx,gns Si Rom»
nebst der dazu gehirtgen, in Rom gedruckten Ds»«i^tiov (Rom !ö<>4) wird hier mit großem Nuz,
zen verglichen werden können. Verkleinert und in
Auszüge befindet sie sich auch im 4!m»n»<:K von
^ Rom vom ^»Kr« igt,. Uebrlgen« bedarf es wohl
für Freund« der Mineralogie, die auf der Höhe der
Wissenschaft sind, kaum eines Winkes, daß die
We r 11 ersche 'Schule gegen die meisten dieser Vul«
cane und die ausgebrannten Krater sehr erhebliche
Zweifel anregt« .
-A»:-«
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lichen Wasserfalles, der ganz in der Nah« zu mir
herüber tönte: und die gestörte Vorstellung, sowie
sie sich sonst in mir mit dem Namen Tivoli ver
knüpft hatte, trat lichchell wieder hervor.
Ich that einen Blick in die Vorzeit dieses
Ortes : sie weicht in das tiefste Alterthum zurück.
Tibur soll 1500 Jahr vor Christi Geburt und
folglichi vor der GründuUg Roms, eine bedeutende
Stadt im Gebiete Lstiuins gewesen, und von den
Ureinwohnern Italiens (Abo vi gines) erbaut wor,
den styn. Mlbunea, auch die Tiburtinische
Sibylle, genannt, war die göttliche Schützen»
des Ortes. Eine alte Söge läßt ein Bildniß von
ihr, ein Buch in der Hand haltend, in der Tiefe
des Anio gefunden werden. Im schauerlichen Dun,
kel des heiligen Hayns, an dem obenerwähnten
Schwefels«, war der geheimnißvolle Sitz ihres Ora,
kels. Mephi tische Dämpf« schreckten Ungewei,
hete von dem Hayn« zurück.
. ^
Achthundert Jahre vor Christi Geburt wa,
ren die Tiburtiner den Römern lange furchtbar,
bis endlich Camillus sie überwältigte und unterwarf.
August liebte vorzüglich Tibur. Hadrian aber
zeichnete es durch eine der herrlichsten Villen aus;
und unter den Dichtern und Gelehrten, welche diese
Gegend zum Sitze der Musen weiheten, hatbeson,
vers Horaz sie in seinen Liedern erhoben. Aber
auch sie entging dem Schicksale aller menschlichen
Dinge nicht: im Jahr der christlichen Zeitrechnung
445 wurde Tibur von dem Gothenkönig
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Totila auf das grausamste zerstört. — Fried,
rich Barbarossa ließ die Stadt wieder herste!*
len, aber ihre Herrlichkeit kehrte nicht mehr zurück
Jetzt ist sie 5er Sitz eines Bißchums, zählt etwa
sechs bis sieben Tausend Einwohner, umfaßt meh,
rere Klöster und außer der Kathedralkirche, sieben
Pfarrstellen.
^ . Das merkwürdigste und reizendste Denkmal
des Alterthums ist der allgemein sogenannte S i b y l,
len- Tempel, der auch wie andere wollen, und nicht
unwahrscheinlich ist, ein Heiligthum der Vesta ge
wesen feyn kann; denn die Tiburtinische Si,
bylle Albunea hatte ja ihren eigenthümlichen
Sitz in jenem Hayne am Schwefelsee der Solfatara, die bei den alten Geographen ^Ibulss heißt.
Der kleine luftige Tempel steht auf einer Felsen,
spitze, nahe meinem Fenster gegenüber; feine Kup
pel, die mit Stukstur geziert ist, ruhere ehemals
auf zwanzig schlanken kanelirten, offnen Säulen,
von denen nur noch zehen wohlerhalten vorhanden
sind, der Fries ist mit Stierköpfen und Krän,
zen geschmückt. Gern ruht der Blick auf diesem
freundlichen Nachlaß der alten Zeit. Das Töne»
des nahen Wasserfalles verbreitet um ihn ein feier
lich mystisches Wesen, das etwas sehr anziehendes
für die Empfindung hat, und ihr eine erhöhte Stim,
mung mittheilt. — Unter welchen Namen, —
unter welcher dunkeln Gestaltung es auch immer
sey^msg, daß hier dem Menschen der alten Welt
sein Verhältniß zu den höher» Mächten erschien:
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er hatte mit mir ein und dasselbe Bedürfniß, eine
geistige Welt, etwas höheres, als der Mensch isi>
anzuerkennen; sein sterbliches Wesen zu dem Un,
sterblichen zu erheben, — ich betrachte und betrete
mit Ehrfurcht die geweihte Stelle. — In ihrer
N4he liegen noch allerlei Reste eines, in Viereck
gebaut gewesenen, man weiß nicht, welches Tempels.
Die Ruinen des berühmten H e r k u l e s « T e m p e l S,
in welchem Augustus so oft zu Gericht saß, haben
die heutige Kathedralkirche ausstatten müssen. Den
prachtvollen Wassersturz bittet der Teverone, der
von dem Berge Trevi an der Grenze von Abruzzo
daher eilt. An die Stelle der verschwundenen alten
Herrlichkeit ist die moderne Villa Este getreten, die
sich jetzt schon sehr dem Verfalle zuneigt. Sie ist
ein Zeugniß Nepalischer Verschwendung. Der Kar«
diyal Hippolytus von Este, ein Sohn des
Herzogs Alfons von Ferrara und der berüchtigten
Lucrezia Borgia hat sie erbaut.
Wenn sie
gleich kein ausgezeichnetes Werk der Baukunst dar
stellt, fo ist ihre Lage desto vorzüglicher auf einer
Anhöhe, um welche sich von allen Seiten entzük^
Lende Auesichten darbieten. Diese Villa liegt gleich
sam im Mittelpunkt einer großen und erhabenen
Bildergallerie der Natur.
Von einem gewissen
Punkte der Terrassenhöhen des Gartens sieht man
auf die malerischen Ruinen der berühmten Villa
des Macen hinab, und der Blick" scheint um ein
Ariostisches Zauberbild zu schweben: ja man
glaubt in einem üppigen Feenraume umher zu irren.
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wenn man diesen in seiner Verwilderung noch res,
zenden Garten durchwandert. Er ist reich anLusthoynen, voll Wildniß unD Zierlichkeit, voll Grot
ten, mit wuchernden Laubvorhängen umgrünt; und
für die Menge von Wasserspielereien hält ein wirt
lich schöner Wasserfall, der über eine layge Reihe
von Stufen herabplätschert, schadlos. Die Kunstschätze sind aus den Sälen des Castno verschwun
den; aber es fällt der Einbildung nicht schwer, sich
eine Vorstellung von der ehemaligen Pracht diestr
Villa zu machen. Der Kardinal E st e war Ariosts
Gönner und Freund. Hier lebte der unsterbliche
Schöpfer des Orlanä« lurioso; dieser Raum war
wohlgeeignet die Phantasie des Dichters zu so vie
len Zauberbildern seines, nur zu üppig reichen, Ge,
dichtes zu begeistern. Aber wenn man auch dem
frohen Dichter dies Paradies seiner poetischen Träume
gern gönnen mögte; so schmerzt es doch, daß eres
mit Schmeichelworten bezahlen mußte, von de«
nen Wahrheit und Zucht die Augen wegzuwenden
genöthiget sind.
Den ,6. May.
Gestern durchstreiften wir die Ruinen der ehe
maligen Hadrianisch en Villa, bei deren An
lage es darauf abgesehen war, alles, was bis dahin
bewundert worden, zu verdunkeln, und alles zu
überstrahlen, was im Gebiete der Kunst die höchste
Anstrengung je hervorgebracht hatte. Diese Villa
lag in einem Umkreise von sieben Miglien. Hier ließ
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Hadrian von den geschicktesten Künstlem seiner?
Zeit alles dasjenige nachbilden, was an Großheit
nnd Herrlichkeit in allen Theilen der damals de,
kannten Welt erschienen war.
Asiatische Pracht,
ägyptische Colossalität, griechische Zierlichkeit und
Kunstvollendung feierten hier in vertraulicher Zu
sammenstellung eine» anmuchigen Wettstreite Tem
pelformen, Gebäude von allerlei Art schmückten
die großen Höfe und Plätze; kostbare Wasserleitun
gen durchkreuzten sich auf mannigfaltige Weise.
An den beiden äußersten Enden der Villa standen
zwei Theater, und noch sind Spuren eines großen
Bibliothekgebäudes zu sehn, welches alle Schätze
der Wissenschaften enthielt. Bäder, Raumachie»
und Rennbahnen wechselten mit einander sb. Ei»
noch erkennbarer Raum von dreihundert funfzig
Ellen Länge, und hundert und sechzig Ellen Breite,
scheint einWaffenübungsplaß für die prätorianischen
Soldaten gewesen zu seyn. Um diesen Raum zogen sich Arkaden und hinter diesen kleine ZelKn
hin, noch jetzt eenturn eellas *) genannt, welche
von Soldaten bewohnt wurden. Von diesen Zel
len sind noch einige erhalten, und mit artigen Wand
malereien geziert.
5 ,
Hier sollte sich nun einmal alles beisammen
finden, was ein Dasevn hatte in der Wirklichkeit
oder auch nur in der Idee. Und so durfte dann

*) Heutjutage gewöhnlich «mo «vi»«!!« genannt.
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ein Elysium und ein Tartarus nicht fehlen. Die
Csnäle, welche einen Theil des Gartens durchirrten,
mußten die Höllenflüsse vorstellen. So wie nun
das Vorzüglichste jeder Aunst und jeder Erfindung
hier seine Stelle fand, so mußte auch aus allen
Weltgegenden eine augerwählte Flora Hieher wan
dern, wovon noch Spuren in wildem Gesträuch
angetroffen werden. Mit einem Worte : in diesem
Raume soll« sich nicht nur eine prächtige Kaiser,
siadt im kleinen, sondern auch, die g<tnze Welt im
Auszuge darstellen. Gleich wie H a d r i a n, der nicht
ohne tyrannische Launen war, alles Wissenswür,
dige in sich aufnahm, so wollte er hier auch alles
Preiswürdige um sich versammelt sehn *).

") Smmer erneuert sich der Schmerz, daß uns außer
den drei Zellen beim Spartian aus dem Alterthume
über diesen Wellpark oder Mikrokosmus keine schrift'
ltche Nachricht übrig blieb. Das gründlichste darö,
der hat auf wenig Seiten unser Wtnckelmann
gesagt in setner Geschichte der Kunst (Werke
Band VI. Th. I. S. »9! f. f.) Die Phantasie
hat unter diese Trümmer, die an zehn Miglien im
Umfang haben, den weitesten Spielraum alles nach
Belleben auszumalen und das haben auch neue Ar,
chitekten und Zeichner, wie z.B. Peyre P trane st
u. s. w. in ihren Planen und Aufrisse« ohne alle
Scheu gethan. Jmmer bleibt, wenn einmal die
Sache phantastisch ausgeschmückt werden soll, die
Schilderung, welche der geniale Heinse in seinem
Adringhello davon mit glühenden Farben entwirft,
da« üppigste, reizendste Gemälde der Art. Man ist
in Rom selbst darüber einverstanden, daß de« alten
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Nicht lange hat dieser prachtliebende Kaiser
den Triumph der Eitelkeit hier genossen; er hat nur
zwei und zwanzig Jahre regiert, von denen er
siebenzehen aus den Reisen durch seine weiläuftigen
Staaten zubrachte. Seine Nachfolger fingen bald
«n , diese kostbme Villa zu berauben, und die Go
then vollendeten die Zerstörung. Jetzt herrscht in
diesem Räume Fieberluft, und Schlangen bewoh,
neu das wilde Gebüsch, und die Schutthaufen der
eingestürzten Gebäude.
Den ^9. May.
Es ist verführerisch, sich in dem vollen Kelch

'

Baumeisters Pirro Ligorio setnfach trockne Grund«
risse in dem jetzt selten gewordenen Werke kisnc«
6«IIs viil» liKurtin» (wovon der Baumeister Iran,
eesco Conti zu Rom 1751 eine neue Ausgabe veran,
staltet hat) der einzige nicht ganz trügerische Weg,
weiser sey, da zu Ligoriu« Zeiten (zu Anfang des
,6ren Jahrhunderts) die Trümmer dieser Villa noch
nicht so umgewühlt waren, wie seit fast drei Jahr,
Hunderten geschehen ist. Wir dürfen im Verfolg
des großen Reifewerke« über Jtalien von Mtllin
(wovon bis jetzt erst die zwei ersten Thetle erschie,
nen sind, die uns bis Novarra bringen) auch über
die Villa Tiburtina viel interessantes erwarten, da
der alles benutzende Mtllin auch die aus Turin nach
Paris gebrachten 24 Follanten handschriftlicher Be,
merkungen des Ligorio (S. Oec«äe z>Ki!o5«ziKiqu«
I',» VIl. ». ty. z>. Zo) in der ttnigl. Bibliothek in
Paris zu vergleichen, und daraus seine eigenen in
Tivoli angestellten Unttrsuchungen zu ergänzen Ge,
legenheit hatte.
B.
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der Genüsse zu berausch«, den die Natur dem
Fremden darbietet, der diese Paradiese durchwan,
dert^ dergestalt, daß man sich leicht selbst vergißt,
und zu wenig das Maaß der Kräfte beachtet, welche nicht nur die Anstrengung der Wanderung selbst,
sondern auch die schleunige Abwechselung von Wär
me und Kälte ertragen sollen. Ich habe für die
Vernachlässigung der gehörigen Vorsicht in diesem
Betracht sehr gebüßt. Am vorgestrigen Tage mach,
ken wir einen Ausflug zu den merkwürdigsten Punk
ken der, an hohen Naturschönheiten so außeror
dentlich reichen, Landschaft um Tivoli.
Unser
Weg ging bergauf bergab zu den berühmten soge
nannten Kaska teilen, die aus lauter Wasserfäl
len bestehen, welche weißschäumend von einer, ober,
halb grün bekränzten, Felsenwand herabbrausen,
^so daß es von Feene den Anschein hat, als ob
blendende, von einer Berghohe niederhängende, be,
wegliche Schneedecken, vom kräftigsten Grün ein
gefaßt, im hellen Sonnenschein daherfunkeln; näher vernimmt man bald das liebliche Rauschen der
Wassermassen, deren Kaskaden in beträchtlicher Ent
fernung von einander durch üppiges Waldgebüsch
niederstürzten. Wir standen dem lebendigen hohen
Naturschauspiele gegenüber in einem herrlich blü
henden Olivenhayn so fest gezaubert, daß wir von
unfern Führern mehrmals erinnert werden mußten,
aufzubrechen, um noch andere Punkte zu fthen.
Endlich zogen wir weiter. Der Tag war heiß, und
ich bemerkte in der Fülle meiner Empfindung des

l6o

Tuskulum und Früskati.

Körpers Erhitzung nicht: so gelangten wir zu den
großen Ruinen der ehemals so berühmten Villa
des Mäcenas, durch deren hohe Hallen das Ge,
ryusch einer Wassermühle uns entgegen tobtk Er,
hiU, wie ich war, trat ich in die feuchte, kal«
Halle, und mich überfiel mit der plötzlichen Erkältung ein heftiger Fieberfrost, und bewußtlos mußte
jch-nach meiner Wohnung getragen werden, wo
M genöchiget war, den ganzen gestrigen Tag im
Bette zuzubringen. Ich vermag nun nicht nach
zuholen, was ich, durch jenen Unfall gestört, ver,
säumt habe. Auch darf ich es nicht wagen, dm
beiden merkwürdigen sogenannten Grotten des Ne
ptun und der Syrenen mich zu nahen. Rur wie
dämmernde schattige Traumbilder schweben vor mei,
«er Phantasie die Erinnerungen der letzten Gegen,
, stände meiner Betrachtung.
'^
j
Den si. Maye^Ä
So gern ich auch in der, durch Horazens
Lieder so oft verherrlichten , und über alle Beschreib
bMg reiMden, Gegend um Tivoli noch länget
verweilte: so muß ich dennoch meinen Aufenthalt
in diesem Paradiese abkürzen, um noch die, in best
sen Nachbarschaft liegenden, merkwürdigen Qrke^
wiewohl auch nur mit flüchtigem Fuße, zu durch/,
wandern. Di« Zeit, welche Mjch an die Ruckreise
in mein Vaterland mahnet^ gebietet Eile; denn
mich verfolgt, wie ein böser Geist unsrer Tage/
die finstre Ahnung, daß das Gewitter des Krieges
Ztt'b'üj.ä
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sich auch nach dem Norden hinziehen werde, wodurch
ich sodann hier in der Feme von den Meinen
ängstliche Verlegenheit gesetzt werden würde. Unsre
Wanderung ging gestern nach Fraskati, eineni
Städtchen, das nicht fern von Tivoli und zwölfMiglien von Rom auf einer freundlichen Anhöhe liegt,
von welcher «S einen sehr anmuthigen Anblick darbie
tet. Fraskati ist an die Stelle des alten Tuskulum
getreten, dessen undeutliche Ruinen in der Nähe um
her verwittern. Tuskulum war eine der vorzüglich
sten Städte im alten Latium. Die fabelhafte Sage
läßt sie vom Telegonus, einem Sohne des Ulysses
und der Zauberin Circe erbaut werden. Geschichtli,
cher aber dürfte es seyn, ihre Entstehung von den He,
truriern abzuleiten. Der aus Rom verjagte Tsr,
quin, als er endlich von dem edlen Porsenna verlas
sen war, flüchtete sich nach Tuskulum, wo sein
Schwiegersohn herrschte.
Lange widerstand diese
Stadt den Unterjochungsversuchen der Römer,
ward endlich von ihnen überwältiget und in eine rö
mische Munizipalstadt verwandelt.
In ihr ward
Cato, der berühmte Censor, geboren, ein Mann, der
iy sich alle Tugenden und alle Rauheit des antiken
Roms vereinigte: Strenge bis zur Härte gegen sich
und andere, Ernst und Würde, Mäßigkeit in Genüs
sen, Einfachheit der Sitten; eine gewaltige Kraft deö
Willens, die in unbeugsame Starrheit, und ein« Va
terlandsliebe, die in Ungerechtigkeit und Grausamkeit
gegen das Fremde, ausartete: mit allen diesen Eigen
schaften stand er da, wie ein Fels, gegen den verge
bens die Meereswellen stürmen. Ihn focht es wenig
an, ob ex geliebt oder gehaßt werde: nur gefürchtet
?>?g,b « Reis«. 5V
L
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wollte er seyn von jedem, der, seiner Meinung nach,
im Unrecht war. Da es ihm scheinen mußte, daß Phi
losophie dem Eindrang unrepublikanischer Sitten
abzuwehren, nicht vermöge, so ward er der Philoso
phie abhold, und verfolgte die Philosophen. Ueberdies
befleckte er seinen Charakter mjt dem Laster des
Geizes; recht, als ob er geflissentlich dahin strebe,
seinem rauhen Wesen jede liebenswürdige Seite zu
entzieh«.
.
.
.
Auf eine sanftere Weise wird das Andenken von
T u S k u l u m durch einen zweiten berühmten Namen
verherrlichet: Cicero nehmlich hatte daselbst einen
Landsitz, on den eine seiner philosophischen Schriften
erinnert, in welcher er die Fragen über die Beherr
schung der Leidenschaften, über den Werth der Tu
gend, über die Todesverachtung u. s. w. erörtert. —
Nach dem Sturze des römischen Reichs hatte
Tuskulum alle Zerrüttungen, die nachher das schöne
Italien verheerten, mit erfahren. In dieser Zeit
nahm es eine günstige Gelegenheit wahr, sich zu ei
nem selbstständigen kleinen Staat zu erheben. Im
Jahr i i 80 schlugen die T u S k u l a n e r ein römisches
Kriegesheer von ihrem Gebiete zurück, wurden aber
sieben Jahre spater von den Römern unter Pabst
Cölestin dem Dritten überwältiget. Die rachedurstigen Sieger mordeten die Einwohner, zerstörten
die Stadt, und Tuskulum wnrde.zur Wüste. Neben
den Trümmern der alten Stadt erhob sich nach und
«ach Fraskati, gegenwärtig der Sitz eines Bi
schofs. Auch an diese neue Stadt knüpft sich das
Andenken eines berühmte« Mannes:
sie ist des
Dichters Mttastasio Geburtsort.

Villa Aldobrandinj.

i6z

Nicht nur die reizende Anhöhe, sondern auch
die ungemein gesunde Luft hat reiche Familien her,
beigelockt, sich hier anzubauen: dadurch ist eine
bedeutende Anzahl von reichen und prachtvollen Vil
len entstanden.
. , .! !
- -/>"'.
^. --.ck
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Einen dieser schonen Landsitze hat jetzt Lucian
Buon aparte on sich gekauft, und ihn zu einem
Sammelplatze der Herrlichsten Kunstschatze gemacht.
An weiten und reichen Aussichten zeichnet die Villa
Aldobrandini sich ouö; sie ist ein Denkmal
des Nepotismus von Clemens dem Achten und ge
genwärtig im Besitz der Familie Borghese; sie
wird gewöhnlich eben der Aussicht wegen, das Belvedere genannt. Das Casino liegt auf einer be
trächtlichen Höhe, zu welchem prangende Terrassen
hinaufsteigen. Herrliche Platanengänge ziehen durch
den Garten hin, und schöne Springbrunnen brin,
gen in die feierliche Gartenstille ein freundliches Le
ben. Dagegen läßt eine Wasserorgel ein höchst un>
angenehmes Geräusch hören; eben solche Mißtöne
stößt ein Centaur aus seiner Trompete hervor, und
Pan giebt aus seiner Flöte sehr unharmonische Töne'
zu vernehmen; dies ganze widerwärtige ConcerF
wird durch Wassergetriebe bewirkt/
Man geht>
schnell an diesen Künsteleyen vorbey, und ergötzt sich!
lieber an dem großen Wasserfalle, der von ange
messenen Absätzen heryieder braußt. Diesem Was
serfalle gegenüber, tritt MM im einen sehr großen
Saal, welcher der Anlage nach, zur Abkühlung
in heißen Sommertagen bestimmt zu seyn.scheink '
L 2,
. .-^ ......,i..-?
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Villa Taverna. '

Hier ist in der Tiefe des Saales von zusamlnengesetzten Felsenstucken ein sogenannter Parnaß ans»
geführt, der von mißförmigm colossalen Göttergestalten bewohnt wird. An verschiedenen Stellen
der Felfenmasse dringt rauschend klares Wasser her
vor, welches durch unterirdische Röhren abgeleitet
wird. Die Wände sind mit Landschaften von D ominichino bemalt, welche Apollos Thaten darstel
len. Unter diesen Gemälden durfte Morsyas frei,
lich nicht fehlen. Wie kann ein so gräßliches Bild
der Rache ein Gegenstand der Kunst seyn? — ' ^'
Aus dieser Villa begaben wir uns in eine cm,
dere, die ebenfalls der Familie Borghese gehört,
und la Taverna genannt wirb. Auch sie hat
eine ungemein reizend« Lsge. Dos Castus ist mit
einem Garten umgeben, voll lebendiger Wasser.
Diese Villa hänge mit einem dritten Borghesi«
schen Landsitz, welcher Mondrsgone heißt, durch
eine schöne lange Allee zusammen: wir besuchten
auch diesen. Das Casino ist ein machtig großes
Gebäude, welches schon aus der Menge der Fen
ster erhellt, deren Zahl man mir auf dreihundert
und sechzig angab. Das Gebäude liegt auf einer
Anhöhe, und ist mit einem, der Größe des Hau
ses angemessenen, Garten umgeben.
Von der
Höhe einer der Terrassen, schweift der Blick über
Hügel und Thäler bis in die Ebene von Rom. Viele
wollen von hier auch am fernen Horizonte den schim
mernden Silberstreif des Meeres erblicken. Wir
durchzogen die weiten öden Säle und durchwander«
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een den Garten; aber der schönen Aussicht unge
achtet, umfing mich, wo ich hintrat, ein schau,
derhaftes Gefühl der Todtenstille, die das Ganze
beherrscht. Zu dieser meiner Stimmung trug wahr
scheinlich die schreckliche .Geschichte der unglücklichen
Familie Cenci bei, die vor etwa zweihundert Jah
ren diese Villa besaß, und auf eine entsetzenvolle Wei
se, zum Vortheil eines päbstlichen Neffen gänzlich
untergehen mußte. Ich kann es nicht beschreiben,
mit welchem herzzerreißenden Gefühle ich das öde
Schlafzimmer betrat, worin eine Tochter angeblich
den Vater getödttt haben soll. Die Thür stand offen,
durch welche man in die Gsllerie tritt, von wo der
Leichnam des Ermordeten in den Garten war hin,
abgestürzt worden«
.....
> ! -» ^ .
Auf dieser Geschichte ruht ei» Schleier, der
an sich schon das richterliche Verfahren, welches
bei Untersuchung dieser Sache beobachtet worden,
der Willkührlichkeit verdächtig macht. Nur durch
Zusammenstellung dex, darin zerstreut hervortreten
den Umstände, und durch den endlichen Ausgang
der hin und her schwankenden Gerichtsverhandlun
gen, wird man auf einen Schimmer von Wahrheit
geführt. Das Haupt der Familie Cenci, welche
zu Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts im höchjken Glanze des Rsichchums und des Anschns zu
Rom lebte, war Francesco Cenci, ein Mann,
der sich vor keiner Missethat mehr scheute , in wei
cher schauderhaften Gestalt sie sich auch darstellen
mochte. Durch Jahrhunderte herab hatte das Sit,
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«enverderben der Römer damals den höchsten Grad
der Vollendung erreicht. In die herrschende Ge
setzlosigkeit griff zu Zeiten , jedoch immer nur willkuhrlich, dje päbstliche ^Gewalt hinein, wenn etwa
ein persönliches Interesse sie dazu aufregte. Raub,
Mord, Schandthaten aller Are und Banditenges
werbe waren zu gewöhnlichen Tagesgeschichten ge,
Wörden, und das Verbrechen hatte eine Oeffentlichkeit gewonnen, vor der man sich nicht mehr ent'
setzte. In solcher ruchlosen Zeit, und wo möglich
sie noch übertreffend, lebte Francesko Cenc>ij. sb
berüchtigt, daß die Verworfenen ihn den Verwor
fensten nennen durften. Verfeindet mit allen römi
schen Familien, und selbst mit dem päbstlichen Hofe
Pauls des Fünften, sah er sich genöthigr, trotz fei
nes Geizes, eine Anzahl Banditen zu unterhalten.
Er war zum zweiten Male mit einer schönen Frau
verheiracher, doch nur aus der ersten Ehe hatte ex
sechs Kinder, vier Söhne und zwei Töchter. VoN
den Söhnen schickte er die beiden alteren zur Er
ziehung nach Spanien, wo- er hartherzig und un
erbittlich sie darben ließ. Die Söhne erflehten end
lich vom Pabste einen Befehl an den Vater, ihnen
den nöthigen Unterhalt zukommen zu lassen. Die
ser, über solchen Befehl wüthend erzürnt, rief die
Söhne von Salamanka zurück, und sie wur
den auf dem Wege von Banditen ermordet. Die
Töchter leuchteten beide unter den römischen Schön
heiten durch Anmuth und Liebreiz hervor; beiden
muthtte der alte Verbrecher Abscheuwürdiges zu.
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Die ältere rettete sich, unter Mitwirkung des P ab,
st«S, , durch, Verheirachung aus > dem väterlichen
Hauste. Die jüngste, Beatrix, bli<b nun allein den
Verfolgungen des lasterhaften Vaterspreis gegeben.
Sie wiedersiand mV heldeomüthiger Kraft und trotzte
den ausgesuchtesten Matteen. Rach dem Beispiele
der Schwester wandte auch sie sich an den Pabst;
dieser fürchtete den alten tückevollen Wüthrich und
thctt für sie nichts. Ganz Rom wußte das schreck
liche Verhältnis beklagte die Unglückliche, doch
olles blieb unthätig. Ein einziger junger Mann,
Gu>erra, gerührt von der hohen Schönheit und
durchdrungen von dem standhaften Muthe der un
glücklichen B e a t ri x> wagte verschiedene Rettungsversuche; alle schlugen fehl. In diesem Zustande
der VerzweiflunA und Hülflssigkeit befand sich Bea
trix, als der Vater in einer Nacht von zwei Ban
diten auf seiner Villa Mondragone überfallen
und getövtet wurde^ Den Leichnam, warfen die
, Mörder von der Gsllerie, auf die man unmittel
bar aus dem Zimmer kommt, in den Garten hin
ab.
Der Vorgang wurde bekannt und bald so,
bald an d e r s erzählt. Aber jeder fand darin die
Erscheinung eines rächenden Schicksals. Auf die
Hamilie kam noch kein Verdacht , Den ersten Arg
wohn faßte und erregte eine Wäscherin, welcher
Beatrix ein, mk Blut beflecktes Bettuch zur
Reinigung übergeben hatte. Auf die Anzeige da
von wurde die Familie zur Untersuchung gezogen.
Dit Beschuldigten leugneten; jene Anzeige bewies
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zu wenig: es wurde nichts ausgemittelt. Inzwi
schen war in Neapel ein Missechärer, Marzio,
eingezogm worden, der unter andern Verbrechen
eingestanden hatte, in Verbindung mit einem ge
wissen Olimpio, der aber entkommen war, den
ölten C e n c r ermordet M > hoben« Auch waren in
seiner Aussag« Andeutungen vorgekommen, welche
von neuem einigen Verdacht der Mitschuld, auf die
Scimilie des Ermordeten, besonders auf Beatrix,
warfen. Hierausbegann nun eine abermalige, schon
peinlichere, Untersuchung; auch die ergab nicht,
was man erwartete, nicht das, was man von Seiten
der höchsten Richterstelle zu wunschen schien. M« r,
zio wurde von Neapel herbeigeführt; «r wieder
holte die verlangte Aussage in Gegenwart der An,
geklagten, und behauptete: daß er, so wie sein Mit
schuldiger, zur Ermordung des alten Cenci von der
Familie gedungen worden. Dieser Angabe fügte
er nun eine, für den geübten Mörder fast zu sehr
empfindsame, Beschreibung des Vorganges hinzu.
Beatrix sey, erklärte er, bei der That gegenwär
tig gewesen; und als sie — die abgehärteten
Banditen nehmljch — vor dem Anblick des, in
/einem so Bette ruhig schlummernden, Greises zu
rückgeschaudert, und schon entschlossm gewesen wären,
die Ermordung aufzugeben: so habe sie mit lauter
Stimme, — in der Nahe des schlafenden Greises
q?? ihnen die schrecklichsten Drohungen zugerufen,
worauf sie dann neuen Much gefaßt, und die THar
vollzogen hätten.^ Jetzt trat Beatrix auf. - Hrei
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und unerschrocken, als ob,' was sie eben gehört
hatte, nicht ihtz gelte, zog sie aus dem dargelegten
Zeugnisse, die iNNere Unsicherheit und durchschei«ende U nwahrscheinlichkeit hervor. Sie sprach mit
ergreifender und immer steigender Kraft, und^dech
zugleich mit der ruhigen Geistesgegenwart , in wel
cher sich nut ÄU Unbetrossnes Selbstbewußtsein
fortdauernd zu ethalten fähig ist; dann wende« sie
sich an den banditi schen Zeugen selbst.
„ Wer bist
Du, Elender, fragte sie, daß Du wagst, mich einer
solchen Greulthat zu beschuldigen? Du bist ein
Verbrecher, aber sieh mich an> ob irgend eineGeweinschaft zwischen Dir und mir denkbar ist? A»
Dein unsichres, von Strafrache überall verfolgtes,
Leben hätte ich das meine knüpfen, an Deine Ehr
losigkeit meine Ehre verpfänden können? Zu wel
cher Unterwursigkeit gegen Dich, Verworfner, hüne
ich mich durch Mitschuld an Deiner That auf im
mer verdammt! Zu welchen unablösbaren Forde
rungen gegm mich hatte ich durch einen gemein
schaftlichen Frevel Dich berechtiget! Welch ein Daseyn: fort und fort vor einem Bösewichte zu zittern,
dem nichts Heilig ist. Und «in so abscheuliches Dsseyn hätte ich mir aufbürden , «ine solche schmach
volle Sklaverey hätte ich wählen sollen, um mich
von irgend eineüi geringeren Zwange zu befreien?
Standen mir nicht, wenn ich solcher That fähig
gewesen wäre, so viele andere Mittel zu Gebote,
die mir mehr Sicherheit gewährt hätten? Meinst
Du Rettung darin zu finden, daß Du Deine Ver,
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buchen mit d/m Zrzvel krönst^ hier^vor Gott und
dvchn Nicht»«? mich mxd die Meine« -zu Mitschub
Vigift DeinekiKtzttN, Gnulchat zufüge«? " — Der
Mensch .verstumm«, .«ahm sotzruw seine Angabe.
Myck,, erklärte? di^ ganz« FaWiLe ,fyr unschuldig
«Vd? Mt«.vu«.K««vPdrgang Wnz gnders dar, wo«
Kei, ,^zusHich e^kl^^!daK « und ßein Mttschul«
HMK Olimpiki .Pillen. desSenei Hewesen> aber
h«t:psn. ihmMttdig^/.seimHeitidK-geworden «S,
?en« Und daS sie eb«n damals^ anderer Mssechaten
weg««, sich^ im Wondragone vecheM ,aufgehalte«
Häyen. Diest Darlegung^ «VF dem Mund« des
Mrpers selhft> Hätte doch wohl für die unglückliche«
Angeklagten entscheidend seyn sollen^ dem Pabste
wqr,ste <5 n«Hf. Marzia sollte nun zu seiner
früher«^ Ausssge durch die Svlttd zurück gequält
werden ; er aber beharrte unbeweglich bei der letzt«
«ll, As in den Tod, den er unter den Martern er,
^itk. Konnte itwss starker für die Angeklagten spre,
chen, alS'd«s«r «schüttemde Vorfall ?
Der Pabst
bM unbeweglichi^' D« Angeklagte« sollten durch
Peinigungen zur Verzweiflung gebracht werden.
Unterdessen war auch:S4impi5j M«zios Mit,
schuldiger, in Neapel «griffen worden. Er wurde
Aach Rom geführt^ und bereitwilliger gesunde«,
Äuszusagenj wsK man hören wo lltit ". Dabei zog
er ln seine Attgsben jenen Monsignor Guerra
mithinein, den Msrzio gar nicht genannt hatte.
Diese zweideutige Nichtübereinstimmung der beiden
Baöditenaussage«^ von denk« eine die andere auf«

>

hob, soidaß M Mschuldi^nz wckigstens Zweifel
haft bleiben mußte, ward nicht beachtet: Guerra
entrann in SemÄugenblicke, als er eingezogen wer*
«n sMeSttlDM Vechaftetch würben den Folter,
quälen unteMölfen. Die' Stiefmutter und die beiVen Söhue ' widerstanden den ' Martern nicht lange
und gobett vas ausgepreßte Geftätidniß von sich;
Beatrix hingegen ertrug die Peinigungen, Mix^fit
yesteigett wttven möchte« ^ znir. ««rschütterltchein
Muche.^ Molche Standhsftigkeir unter den bitter
sten Quälen bewegte den Richter Mo sFati unp
zwang ihn, die Gepeinigte für schuldlos zu haltend
In dem 'B»richt un den Pabst konnte erliefe
Stimmung' nicht verbergen, -mild. wagte es fogar,
vercheidigende Worte einfließen zu laßen.
Den
Pabst erzürnte das, und er beschulvi^te senen eioer>durch die Reize der fchönen Beatrix ihm
angezauberten Parcheilichkeir.
M o s k a t i / «Urde
von dem weiteren Verfahren in dieser Sache ent,
fernt, ein t«uer Richter angestellt und Beatrix
des schönen Haares beraubt, wovon man glaubte,
daß es -den Sinn des ersten Richters umstrickt hatte,
— War Hie Aussage des Olimpio glaubwürdiger
und entscheidender, als jene letztere des MarziH,
welche dieser mit feinem Tode auf der Folter besie
gelt hatte? — Dem Pabfle war sie es; neue, furcht
bar geschärfte Peinigungen wurden auf sie gegrün
det. Beatrix aber erlitt mit beispielloser Standhaftigkeit die wiederholten und gesteigerten Qua
len. . Jetzr wurden die Mutter und beide Brüder

,
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zu B e a tr ix Mutterstelle hereingeführt: dieser entfttzliche Anblick brach chnen das Herz. Der ältere
Bruder rief der Gepeinigten zu: Se^vester, laß
fahren das unglückliche Leben! fur^uns. ist keine
Rettung mehr laß MS den k«xz«st«» Weg zum
Tode wählewK
wir haben eingestände», folg' uw
ser« .Beispiett ^ Beatrix
nicht der
fejigK Trieb, das «lende Leben zu retten, hat meine
Standhaftigkeit. getragen; die Schande, im Grabe
«ar! mir furchtbarer , als der Tod. Jßr habt euch
zu idem Verbrechen bekannt; es sey, auch ich will
jängee nicht zögern! Zu den gegenwärtigen GerichtsPersonen sprach sie: Man nehme mir mein Gestand«iß ab. Dies geschah : und hierauf wurde sogleich
das Wort des Todes ausgesprochen. Ein Befehl
des Pabstes bestvnmte, daß solches unverzüglich
den nächstfolgenden Tag, an der verurcheilten Fa«Zilie vollzogen werde» sollte. — So eilte man,
auf daß zs kein rückständiger Umstand etwa Zeit
gewinnen mögte , die Rettung der Verurcheilten an,
zubrechen. Tausend Stimmen der öffentlichen Mei
nung, worunter sich auch bedeutende Kardinäle und
Prinzen hörm ließen, riefen das Erbarmen des
Pabstes an; bei diesem aber kam eine ganz andere
Stimme zu Woxte. Indessen wurde er, noch in
dek Nacht vor der bestimmten Hinrichtung bewo
gen, den Verurcheilten einen Aufschub von drei
Tagen zu bewilligen.
In dieser Zwischenzeit be
stürmten den Psbst Bittschriften und Vertheidigungsaufsätz« von allen. Seiten her. Er fodme

.

Cenci.
verschiedene dieser Vercheidiger vor sich, unter des
nen die berühmtesten Rechtsgelehrten sich befsttoew
Und als einer von ihnen, eine der kräftigsten Vercheidigungsreden vorgelesen hatte, rief der Pabst
höchst erzürnt aus: — „Ist es möglich, daß Va
termörder solche Vertheidiger finden können?" —
Die Versammlung die sich eines ganz andery ver
sah, erstaunte und verstummte. Endlich nalM Ei
ner das Wo«, und erklärte freimüchig, doch mit
aller Ehrfurcht dem Pabsie: daß die Gesetze jedem
Verbrecher ein« letzte Vertheidigung/ zuerkennen.
Die Hinrichtung der Verurtheilten nach drei Tagen
wurde bestätiget, nur der jüngere Bruder davon
ausgenommen; ein Knabe von eilf bis zwölf Jah
ren, der von keiner der beschuldigenden Aussagen
mitgenannt war. Beatrix erhielt, was man«me
Begnadigung nannte, die Erlaubniß, «inen Theil
ihres baaren Vermögens den Mönchen auf St. Pietro Montorio, wo ihr ein Begräbniß zugestan
den war, für Seelenmessen zn vermachen, und «ine
andere Summe funfzig armen Madchen zuzuwen?
den. Die Hinrichtung der Stiefmutter der Bea
trix und ihres ältesten Bruders erfolgte; den jüng
sten aber ließ man verstümmeln, und sperrte ihn in
tinen Kerker, wo er bald seinen Geist aufgab. Die
reichen Besitzungen der unglücklichen Familie er
kannte der Pabst sich zu. — Warum aber wurde da
bei der rechtliche und unverwirkte Anspruch, den
die verheiratete Schwester an diesen Gütern hatte,
so ganz mit Stillschweigen übergangen? Warum
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mvßte jener unglückliche Knabe, auf den kein Schat
ten ve» Schuld fallen konnte, fo schonungslos um
kommen?
Ein päbstlicher Neffe brauchte
Reichthüm und Glanz
'z

Die Geschichte der Familie Cenci wird noch lange
eine Aufgabe der historischen Kritik bleiben. Sie
^ darum weil sie in neuern Zeiten fix oft als eine No,
z velle erzählt und ausgeschmückt worden ist, nur auch
. . du Hauptsache noch bezweifeln und für fabelhaft er,
klaren zu wollen, heißt den geschichtlichen Scepticiö,
mu« zur Ungebühr anwenden. Man darf sie frei,
ltch nicht tu den Lebensbeschreibungen des gewaltsa«
- wen, htldebrandtsirenden Paule V. suchen, wie etwa
in der Histoir« 6n ^ontikcsb 6u ksul V. (176z).
Allein der ernste, währheitliebende Muratort hat
schon in seinen ^nnsli 6'K»iis
X. ?. I. z,. iz6.
die Geschichte ausführlich und mit Berufung auf dle
, Husestlones des FartnaceuS erzählt, wobei nur zu be,
merken, daß dort Pqbst Clemens das Urtheil voll,
sirecken läßt und von Nepotismus dort keine Spur
u isl. Unter den neuer« Bearbeitungen dieser Geschichte
zeichnet sich die . in Wien 17Z9 erschienene Ge,
schichte der Hinrichtung der Beatrice Cen,
ci durch viele unverbürgte Details aus. — Unsere,
wahrheitliebende Verfasserin folgte der mehrmal« auch
^ ' ün Druck mitgetlM»,, (zuletzt noch im ersten Jahr,
^ gang des ^IinsvscK «us U«>»
ign. 8. 24s
— 264,) Handschrift, die sich in dem Famtlienarchi»
oder der Bibliothek, des Hausee Chigt befand, aus
welcher auch die Nachrichten flössen, die Meyer In
seinen OsrstellukiAsil »us Italien L. 24z. benutzte.
— Eben so zweifelhaft ist das ins unendliche ver,
vielfältige Porträt der Cenci im Pallast Colonna,
welches nach einer ganz unverbürgten, ja durch die
Manier des Meisters hinlänglich widerlegten Ueber,

j ,

^LaricclÄ, benÄF. Msy.' "^z

Ich verließ das reizende Dvoti mit züru^kgewandtem 'Blick, 'wie aus Mim Paradiese der?
drängt, das ich schwerlich wieder sehn werde. La",
riccia soll für jetzt der Mittelpunkt seyn, von wö
ous ich andere merkwürdige Stelle« in der Nach
barschaft durchwandern werde. Hier begrüßt iH
eine alte liebe Bekanntschaft; was mich' umgiebt,
ist mir schon befreundet. Auf -dem Wege ö>'el)e^
kamen wir über Fraskati durHMe» vdllgnZaew'
den Schattengang nach Grotta Ferrstü, einer Be
nediktiner Abtey, die einen schhnen Theil des ehe
maligen tiburtinischen Paradieses einnimmt.
Ciceros tuskulanische Villa stand auf dieser
Anhöhe; und bie Mönche, die es sich hier bei köst
lichem Weine recht wohl seyn lassen) und gern die
Erforschung der Wahrheit dafür hingeben, thun
sich gleichwohl nicht wenig darauf zu Gute, daß
es ihnen vergönnt ist, ihr Pflanzenleben auf dem
Räume gedankenlos zu verträumen, wo gedanken
voll der römische Weise, sich den tiefsinnigen Un
tersuchungen der Sittenlehre hingab. Dieses Klo

lieferung dem Guido Rheni zugeschrieben wird. Darr
über hat schon Ramdshr über Malerei und
Bildhauerarbeit in Rom Th.
S. 6s. al,
les bemerkt, was In Rom die allgemeine Ueberzeu«
gung der Kenner ist. Das einzig wahre Porträt,
ganz abweichend von jenem idealisirten Mädchenkspf,
befand sich noch vor kurzem in der Villa Moqdrqg»n«i
.
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sier gehört zu den ältesten Stiftungen in Italien,
und ist von dem heiligen Barth olomeus Nilus
erbaut worden. Der Kardinal Fern es« ließ eine
Seitenkapelle der Kirche durch D o minichino mit
Freskogemälden ausschmücken, welche die Thaten,
das heißt, die Wunder des Heiligen darstellen.
Unter diesen Gemälden wird besonders diejenige
Abbildung des Heiligen geschätzt, die ihn zeigt,
wie er zu Gott betet, den vom Teufel besessenen
Knaben zu heilen, indeß ein anderer Priester aus ei<
ner, vor dem Marienbilde hangenden Lampe dem
Knaben einen Tropfen Oehl in den Mund träufelt,
um durch göttliche Hülfe die Heilung zu bewirken.
Ändachtvvlles Glauben und Hoffen h« der Künst
ler in dem schönen Gesichte der Mutter meisterhaft
auszudrücken gewußt *).
. ^
,
.
Von

') Mit Recht hat man unter den sechs Freskvgemil«
den in dieser Farnesischen Kapelle, weiche den be,
rühmten Cyclus aus dem Leben des Heiligen Nilus
enthalten, stets die Heilung des besessenen Knaben
durch das Oel der vor dem Madonnenbilde hängen«
den Lampe des unbeschreiblichen Ausdruckes willen
für da« preiewürdigste gehalten. S. Ramdohr III,
S7i. Es ist «on Francesco Barlo lozzi schon
im Jahr 1762 zu Rom gestochen erschienen, nebst
allen übrigen Dominichinos von Grotte Ferrata.
Ein wackrer deutscher Künstler in Rom aus dem
Mecklenburgischen, Ferdinand R u sch w ei h, hat diese
Wunder des heiligen Nilu« in einem großen Blatte
in kräftiger Linienmanier im Zahr igiz herausgege«
den, mit der Unterschrift: S. I^ilus ?usri » ä««.
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Von dem Kloster aus stiegen wir in das liebliche Thal hinab, durch welches die Mar« na, sonst
Aqua Crsbra genannt, hinfließt, im Vorbeige
hen eine Papiermühle und einen Eisenhammer in
Bewegung setzt und still nach Rom zieht. Meine
Phantasie schiffte sich auf ihrm Wellen ein, und
schwamm hin zu der einsamen Stelle, zwischen den
Trümmern der Claudischen und Marzischen
Wasserleitungen, (Th. II. S. 169.) wo mein Geist
so oft in das tiefe Grab der Vergangenheit hinab
gestiegen war.
Von Grotta Ferrata ging unser Weg nach
dem kleinen Städtchen Marino, welches sehran,
muthig, und von gesunden Lüften umweht, auf
einer Anhöhe liegt. Der Wüthrich Marius be
saß in dieser sanften Gegend eine ansehnliche Villa.
Jetzt ist Marino das Eigenthum der Familie Co,
l 0 n n a. Der Ort mußte im vierzehnten Jahrhun
dert nur zu oft den Zwist büßen, worin diese Fa
milie mit dem Pabste lebte. Das Städtchen hat

Lione Pdsseso! ^er Oei^sr«« liizsrstlotie» il»^etrak
und da« einem lleflindischen Kunstfreunde G. W.
von Schröder zugeeignet. Man fleht Domtntchins
Pinsel noch im Stich: der Ausdruck der Gesichter
ist vortrefflich, vor allem der des betenden Heiligen
und der knienden Mutter. Es verdient von alle»
Freunden der Kunst besessen, und eine Hülföquelle
des tresslichen Kupferstechers zu werden, der eben
jetzt beschäftiget ist, die Zeichnungen des genialen
Cornelius zu (Lühes Faust in Kupfer zu stechen.
B.
T«g«b. e. Reise. IV.
M
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ein sauberes freundliches Anselm» daher verschiedene
römische Familten und Fremde daselbst ihren Herbst
aufenthalt feyern.
Diese Gegend liefert den be
rühmten Peperino, der nicht nur zum Bau, son
dern selbst zu Bildhauerarbeiten gebraucht wird.
Auf den Anhöhen umher öffnet sich eine weite Aus
sicht auf die Ebene von Rom. Der Tag neigte
sich, wir mußten eilen, um zeitig genug Laricia
zu erreichen.
Den 24. May.
Ein begeisternde? Fiühlingsmorgen lockte uns
früh hinaus in die kühle Mayluft, die an uns
Vorbeistreift und hinüberfliegt in die tiburtinischen
Olivenhayne. Zuerst erneuerten wir eine frühere
Bekanntschaft; wir besuchten nehmlich den sinstern
Dianenhayn (Th. III. S. Z.). Hier war es mir,
als ob in diesem Dunkel fühlbarer der Geist des
Alterthums mich anwehte. — Dann begaben wir
uns nach dem Thale, wo das alte Aricia gestan
den, und kamen zu der alten römischen Straße, die,
auf mächtigen Bogen ruhend, von einer Höhe zur
andern sich über das Thal hinstreckt; sie bahnte
den Römern einst, Felsenböhrn durchbrechend unb
kühn über Tiefen dahinschwebend, einen ebenen Weg
in das campanische Land, und ist mit großen, fla
chen, in einander gefügten, unregelmäßigen Stei
nen gepflastert. Ein Tbeil dieser Straße hat sich
bis jetzt erhalten, im übrigen sind die großen Steine
zerschlagen, und zum Baue neuer Straßen verwen
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det worden. Mit Erstaunen betrachtete ich dies
große Werk des Alterthumes, und dann stiegen
wir in das Thal hinab, wo die alte Aricia stand.
Sehr dunkle Spuren von ihr und Trümmer liegen
«mher, die nichts mehr als höchstens den weite»
Umfang einer bedeutenden Stadt «rrachen lassen.
Den 26. May.
Gestern besuchten wir die, in der Nachbar
schaft liegende , Villa Barberini. Sie ist reich
an Lusthainen, schattigen Laubengangen und an,
muthigen Hohen, deren Benutzung auf Fernen und
Aussichten berechnet ist. Sie nimmt übrigens ei
nen Theil der ehemaligen weitläuftigen Villa Do
mitians ein, von welcher noch eine lange felsenarrige Mauer vorhanden ist, auf der jetzt hun
dertjährige Steineichen grünen. Diese Villa liebte
der tolle Wüthrich vorzüglich. Hier war es, wo
ihm jener Fisch gebracht wurde, in dessen ungewöhn,
licher Größe der abergläubige Tyrann eine, von
den Göttern ihm zugesandte, Schmeichelei auf seine
eigene Größe finden wollte. Daß seine Höflinge
in diese Erklärung unisono «instimmten, versteht
sich von selbst. Cin solcher Fischfang wurde, wie
uns ein alter Spötter berichtet, als eine Reichsan,
gelegenheit betrachtet, zu deren Beurtheilung der
ganze römische Senat *) schnell und geheimnißvoll
M 2
*) Der antiquarischen Gewissenhaftigkeit sey die Be,
merkung erlaubt, daß nach der, damaligen Verfassung
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herbeigerufen werden mußte, um dem gekrönten
Thoren bnzustehn in der Bersthung , wie das Thier
zuzubereittn und zu verschmausen sey? Der alte
Juvenal beschreibt mit bitterm Spott d?n lächer?
lichen Zog der ehrbaren Väter dtt Volkes zu dieser
närrischen Sitzung; er erzählt, wie der dicke M o n»
tan us seine Korpermasse möglichst schnell zu der
Villa des Tyrannen geschleppt, und wie das Schrekke» des hohen geheimnißvollen Befehls die Gesich
ter der übrigen mit der Blässe der Todesfurcht über
deckt habe. Der sklavische Senat war versammelt,
und das Gebiet des Wettstreites m der Schwei,
chelei geöffnet; der wunderbare Fisch, hieß es, —
„zögerte, sich fangen zu lassen, bis es den Gottern
gefallen hatte, in Deine Hände, Gott und Herr
der Welt, d« Herrschaft des Erdkreises zu legen.

nur der sogenannte geHelme Rath (consiKum) des
Kaisers, d. h. ein Ausschuß aus dem ganzen Se,
not, zum Kaiser gerufen werden konnte. Auch Ru,
perri hat in der Einleitung jur vierten Satyre
Juvenalö de» ««bestimmten Ausdruck: Vocst L«.
«»cum.
B.
*) Der witzige, aber der schamlosesten Schmeichelet
gegen den Kaiser Domitian nur zu wahr bezüchtigte
Eptgrammendichter Marttalis, geht so weit, von den
Fischen in dem Meerbusen von Baji zu behaupten,
sie wären alle dem Gott Und Kaiser (so ließ
sich Domitian durchs ganze römische Reich begrü,
ßen) heilig und daher unantastbar, indem sie bloS
die Hand be» Kaisers zu lecken herbeigeschommen
kirnen; ein blinder Bettler an der Landstraße vor
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Dahin war es gekommen, daß man sich nicht mehr
schämte, den stummen FilHen Schmeichelworte i»
den Mund zu legen.
So trifft der Wanderer hier, wohin er sich
wendet, auf Punkte, welche die alte Zeit mit ihrem
Schatten und Lichr vergegenwärtigen.
Eine der
merkwürdigsten Stellen in dieser Rücksicht ist ein,
beinahe tausend Schritte langer, Gang., welcher
an der oben erwähnten felftnartigen Mauer hinläuft.
Dieser ist ein eben erst entdeckter Begräbnißplatz,
wo sich beim Nachgraben ganz« Todtengerippe fan,
den. Der gefällige Kastellan der Villa ließ auf
mein Ersuchen sogleich einige Spaten tief Erde
aufwerfen, und es kamen zwei große Menschenge
rippe 'gum Vorschein, und zwar so nebe» einander
geschichtet^ daß der Kopf des einen bei den Füßen
des andern lag. Jeder Kopf hatte ein« Unterlage
von einem Ziegelsteine, und eine solche Einfassung
zur Seite. In einigen Köpfen fanden sich Mün
zen, die dem Tobten zur Bezahlung des alten Charon mitgegeben worden.
Wir selbst fanden ein
solches Geldstück von Kupfer, das der freundliche
Kastellan mir überließ , auch gab er mir noch ein
paar andre, in Todtenkopftn gefundene, Kupfer
münzen und eine wohlerhaltene kleine Münze von
Silber . mit dem Bilde der F s u st i n a. Die,, von

,

Baji fey bloß dadurch erblindet, well er als Fischer
diese nassen Höflinge anzutasten wagte. S. Mar«
tialt« IV, zo.
-,K
.!!.- B,
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Grunspan sehr angefressenen, kupfernen Geldstücke,
ließen Namen und Bildnisse des Septimius
Severus und des Caracalla, obwohl sehr un
deutlich, erkennen.
Wie kam es, daß hier Menschen in Masse
begraben wurden? Von einer ara/n Pest etwa karm
diese Leichenanhäufung nicht herrühren; denn dabei
hatte eine solche Ordnung nicht beobachtet werden
können. Diese Erscheinung läßt sich nicht anders
«klären, als wenn man annimmt, daß nach den
Fechterspielen, welche vormals auf dieser Kaiskrvilla,
statt fanden, die getödteten Fechter hieher begraben
wurden: dies erhält um so mehr Wahrscheinlichkeit,
da man weiß, daß Domitian auf diesem kaiser
lichen Lustsitze einen Cirkus hatte erbauen lassen,
von dem noch jetzt Spuren vorhanden sind. Das
Auffallende bei jenen Todtengrüften ist, daß sie ohne
Ausnahme kaum drei Fuß Tiefe haben
Wohl durfte hier noch ein Zweifel entsteh«, ob jene
Skelettschtchten «icht aus weit spätem Zeiten, wo
überhaupt da« Todtenverbrennen nicht mehr statt
fand, herrühren könnte. Die geringe Tiefe von drei
Fuß möchte diesen Zweifel noch mehr begünstigen.
Das was die römischen Münzen anbetrifft, die ma»
in und neben den Todtenschüdeln fand, so konnten
diese auch wohl ganz zufällig in diese Nachbarschaft
gekommen seyn. Wenigstens ist längst unter den Al«
terthumsforschern die Ueberzeugung begründet, daß
bei den Bewohnern Jtaliens, selbst wo die Körper
beerdigt wurden, an ein Geldstück unter der Zunge
oder im Munde der Deiche nie zu denken gewesen.
Das bekannte Wgxt JuvenalS luror est. ^ost, «im»».
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Den 2g. May.

Die freundschaftliche Einladung des Prinzen
Poniatowsky, der zu Albans eine Villa besitzt,
veranlaß« mich heute, einen Ausflug dahin zu
machen.
Das heutige Albane ist nicht, wie der Name
anzuzeigen scheint, an die Stelle der alten Stadt
Alb «longa getreten, sondern aus Soldatenwoh
nungen entstanden, welche Pompejus hier erbauen
ließ. Nachherige Villen vermögender Römer er
weiterten den Bezirk, aber zu einer ansehnlichen
Stadt erhob sich der Ort nicht. A l b a l o n g a lag
in einem ganz andern Räume, auf einem Abhange
der Albaner Höhe, des heutigen Mo ntecav o; und
nachher, unter Tullus Hostilius erfolgten, Zerstöhrung jener uralten Königsstadt, blieb nur auf dem
Gipfel des Berges der I upiter,Tempel verschont,
wo in der Folge der, allen La ti nischen Völkern
gemeinsame, Jupiter Lstialis verehrt wurde.
Der Villa des Prinzen gegenüber grünet ein
lieblicher Olivenwald und beschattet mit seinen fried
lichen Zwergen die Stellen der daselbst untergegan
genen Villen des C i c e r o, des P o m p e j u s und des,
jenigen Varus, der durch seine, von dem teutsche»
»»«tum z,erZers ist Anwendung eines griechische»
Sprichwort«. Der fleißigste Sammler MeursiuS
6« kuneridus «. V. vermag keine Stelle aus einem
römischen Schriftsteller zum Beweis aufzustellen.
Vergl. Hemsterhuys zu Lucia« 1. 1.
42s.

I
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Hertmann im Teutoburger Walde ihm beige
brachte, Niederlage bekannt ist.
Wir wandelten
in Begleitung des Prinzen durch die Stadt an man,
Her mehr oder minder merkwürdigen Stelle vor
über, bis zu dem Thore, das nach Castelgandolpho
führt. In der Nahe außerhalb dieses Theres, er
blickt man ein schmales, hohes viereckiges Grab,
Von alter rusiiker Bauart, und schon schr zerfallen,
welches einer so entfernten Zeit angehört, daß die
Sage den Ascanius, den Sohn des Aeneas und
der Creusa, darunter begraben seyn läßt. Die un
bekannten Manen des alten Tobten, der hier ruhen
mag, finden an diesem Denkmale keinen andern
Ehrenschmuck mehr, als die grünen Zweige, womit
die Natur es umwebt.
Ich erwähnte des Grabes, an welchem wir
auf, dem Wege von Aricia nach Albane vor
übergekommen waren: der Prinz hatte die Gefäl
ligkeit uns dahin zu führen. Ungemein malerisch
stellt dieses alte Grabmahl sich dar. Es ist mit
fünf pyramidalischen Säulen besetzt. Die gemeine
Sage nennt es das Grab der Horazier undKuriazier: dem sieht aber das Zeugniß des Livius
geradezu entgegen, der im ersten Buche seiner römi
schen Geschichte ausdrücklich sagt, „die Grabmäh4er der Horazier und Kuriazier sind noch vor
handen, jeder liegt, wo er fiel; die beiden römischen
findet man beisammen vor Alba, und die drei al
banischen gegen Rom zu, in einigen Entfernungen,
fo wie der Kampf vorgefallen war." Die Anti
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quare halten jene Ruine für ein Denkmal, welches
von Hadrian dem Pompejus gesetzt worden ; und
die fünf Pyramiden sollen auf fünf Siege dieses
Helden hindeuten. — Warum werden denn nu r
fünf Siege durch dies Denkmal verewiget; da Pom
pejus deren doch mehrere gewonnen hat? — Man
sieht, daß auch diese Angabe unzuverlässig ist. —
So beschleicht Vergessenheit den Ruf gefeierter
Menschen! — Was ist Ruhm bei der Nachwelt,
wenn dem Denkmale selbst der Name entfällt, den
es verewigen soll?
>
.
?
Den 29. May.
Unter den geologischen und geschichtlichen
Merkwürdigkeiten, womit das alte Latium die
Bewunderung und das Erstaunen des Fremden in
so hohem Grade erregt, tritt besonders der Alba
ner See mit seinen Umgebungen hervor. Seine
Entstehung weicht in die Urzeit zurück, von der die
Geschichte nichts weiß. Der Weg dahin durch das
prachtvolle Albaner Gebürge ist reizend und hm
und wieder anmuthig von ehrwürdigen hohen Bau,
men beschattet.
Aber die Anschauung des Sees
selbst war für mich so überraschend, daß ich mich
wie von einem süßen Schrecken ergriffen fühlte.
Wenn der Wanderer den Gipfel des hohen Ufer
randes erreicht hat, fo überzeugt ihn der erste An
blick, daß diefe große Erscheinung vulkanischen Ur
sprunges sey. Wunderbarer Wechsel der Dinge!
Da wo vor undenklicher Zeit Flammen wücheten;

186 Geschichte des Albaner Sees.
wo feurige Wellen von geschmolzenem Erz und
Gestein kochten, Überflossen und Verderben verbreiteten: da bewegen sich jetzt friedlich die kühlen Wel
len des entgegen gesetzten Elementes, von Myrten
gebüsch < Lorbeer-, Kastanien« und Platanenwal
dung umgrünt. Das Ganze stellt ein unnachahm
liches großes Naturgemälde dar, welches allen Zau
ber der Lieblichkeit, und alle Majestät der Pracht
in stch vereiniget.
,
Der See, ein krystallheller Spiegel, ist in ei
nem Umfange von beinahe drei Stunden, mit ho
hen trichterförmigen, .dicht und duftig bewachsenen
Ufern eingefaßt, die an manchen Stellen eine Höhe
von dreihundert Fuß erreichen.
An diesen See knüpfen die Alten «ine Wun
dergeschichte.
Dem Livius zu Folge, bekriegten
und belagerten die Römer die mächtige He trurisch e Stadt Veji; und als diese Fehde bereits über
fünf Jahre gedauert hatte, so traf es sich, daß der
Albaner See auf eine plötzliche und damals uner,
klärbare Weife, ohne sichtbaren Zufluß, fo an
schwoll, daß er die hohen Ufer zu übertreten, und
die Gegend um Rom, und Rom selbst zu über
schwemmen drohte. In dieser Noch fertigten die
Römer an dasOrakel zu Delphi eine Gesandt
schaft ab, um zu erfahren, was für sie bei solcher
Bedrängniß zu thun sey? Ehe aber noch die Ge
sandten zurückgekehrt waren, fügte es der Zufall,
daßeinVejentermit dem Vorposten des römischen
Lagers aus einiger Entfernung sich in ein Gespräch
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einlicß, bei welcher Gelegenheit jenem die Aeußerung
entfiel: daß den Römern die Eroberung der Stadt
nie gelingen werde, bevor sie nicht den Albaner
See würden abgeleitet haben. Nachher erfuhr man,
daß dieser Vejenter ein Priester und also ein, mit
den Geheimnissen der Göttter vertrauter, Mann seo.
Man ruhte nun nicht, bis man sich seiner bemäch
tigt hatte. In dem mit ihm angestellten Verhöre
bestätigte er, was er gesagt hatte, und fügte hinzu:
daß die Götter wahrscheinlich ihren Zorn über die
Vejenter ausgegossen , als sie zum Verderben seiner
Vaterstadt ihm jene Aeußerung entrissen hätten. Die
Gesandten kamen indessen von Delphi zurück und
brachten eine Entscheidung, welche mit der Aussage
des VejenterS übereinstimmte, worüber aus leicht
zu «rachenden Gründen, mehr das Volk in ein
religiöses Erstaunen gerieth, als die Priesterschaft
und diejenigen, welche das Ruder des Staats in
Händen hatten. Der Vejenter, ein Priester aus
einer Nation, die schon früher den Römern zur
Lehrerin der Baukunst gedient hatte, war allerdings
für die letzteren ein wichtiger Mann, den man bei
der großen Unternehmung, den See abzulassen ge
brauchen konnte. Man hielt ihn fest, und ließ ihm
ausgezeichnete Achtung wiederfahren. Ohne Zwei
fel war er ein, in den Wissenschaften des Mini,
rens und Nivellirens kundiger und geübter,
Mann. Nach seinem Entwurfe und unter feiner
Leitung, wurde an der nördlichen Seite des Sees
durch den Felsenfuß eines nahen Lavaberges eine

i88 Verbind, öers. m. d. Erob. v. Veji.
Mine gebrochen, um vermittelst dieses unterirdischen
Kanals das überflüssige Wasser, in wohlberechneten Vertheilungen, der Ebene von Rom und den
T y r rh e n i sch e n Küsten zuzuführen. Zu dem Ende
wurde nun auch die hohe Uferwand des Sees un
terhalb zum Ablauf des Wassers durchstochen, und
von diesem Punkte aus ein unterirdischer Aquädukt
angelegt, um das Wasser aus dem See durch das
enge Zwischenchal in den großen Kanal zu leiten.
Und so rinnet bis heute die klare Flut, dem großen Ableiter zu , der es weiter durch den Berg führt.
Dies riesenhafte Werk, welches etwa im siebenten
Jahr der Belagerung der Stadt Veji angefan
gen wurde, kam innerhalb zwei Jahren zu Stande.
Die Römer hatten daran die Kunst, Minen zu
bauen erlernt. Vermittelst eines unterirdischen Gan
ges, der mitten in der Stadt Veji, und zwar
auf dem Markte, im Tempel der Juno sich öffnete,
bemächtigten sich die Römer der Stadt. Die
Vej enter sahen ihre Feinde in einem Heiligthume
aus der Erde hervorgehen; sie erschraken, verzwei
felten und ließen sich erobern. Der dreizehnte Theil
der unermeßlichen vegen tischen Beute wurde
mehr, um dem religiösen Volksglauben, als dem
Pythischen Apoll ein Opfer zu bringen, nach
Delphi geschickt.
So hatten die Römer nun
zwei Siege mit einem Schlage gewonnen: die Ne
benbuhlerin Roms war erlegt, und die drohende
Überschwemmung desAlbanerSees auf ewig
überwunden. Aber dieses letzte , nicht genug zu be-
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wundernde, Werk muß man sehen, um «möglich
zu finden.
Als wir uns lange genug an dem herrlichen
See, und dessen prachtvoller Umgebung ergötzt hat
ten, begaben wir uns zu dem großen Ableitungskanale, dem sogenannten Emissar *). Der Zwi-

*) Jm Alm «nach von Rom, im ersten Jahrgang
S. iL — ZI gab Sickler theil« «US eigenen Anfich,
ten, theils aus Piranesis schon 1762 in Rom i«
Lroß Folio erschienenen ^vticKii,» ä'^IKsn«, e äi
Lsstel Sskiclolka oet, eine Beschreibung dieses Emis,
sars, zugleich mit einem sehr sauber radirten Prospekt
von Reinhan, wvdurch diese«, für die Geschichte der
Wasserbaukunst in der frühesten Vorwelt höchst merkwürdige Unternehmen, auch in Deutschland bekann«
ter geworden ist. Es sind hierbei zweierlei Fragen
genauer zu erörtern. Die erster« betrifft die etgentliche
Absicht des römischen Senats bei diesem mit Orakel,
gaukelet und Aberglauben betriebenen Werke. Die
Unstatthaftigkeit der Meinung, derer welche durch
diesen unterirdischen Canalbau den römischen Bela?
gerern von Vejt die Minirknnst einüben lassen, zeigt
die Eloaka Maxim«. Die Ueberschwemmung und
Versumpfung der Fruchtgefilde in der <ü»i»z>sgn«
war gewiß die einzige Furcht des begüterten Senats,
zu deren Beseitigung durch einen tüchtigen Emissar
das unbegüterte Volk nur durch religiöse Motive,
die zugleich an die Eroberung «0« Vejt gebunden
wurden, angetrieben werden konnte. Eben so un,
statthaft dürfte hierbei die Meinung gefunden wer,
den, daß man durch einen offnen Abzug oder Canal
den hochemvorgeschwollenen See habe ableiten kön,
nen. Man hat hier einen recht deutlichen Wink
in der Erzählung Plutarchs (in vits Lsmilli 0. z.
5. l, ^. Zzs. «ä. Hu«.) ganz überseht,. Es heißt
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! schenraum, welcher diesen von dem See trennt,
ist ein sehr enges Thal; und wir durchwanderten
einen dicht und dunkel übergrünten Weg ; nun stan
den wir voll Erstaunen und Bewunderung vor die,
fem Riesenwerke, welches Jahrtausende hindurch
der Zerstöhrung Trotz geboten hat. Der Kanal
: ist mit einer gewaltigen Vormauer von großen,
in einander gefugten, Felsenblöcken umgeben, die
vermittelst einer kleinen, niedrigen Thür in der Mitte
der Mauer verschlossen wird. Unkerhalb der Thür,
; im Erdboden befindet sich die Einlaßöffnung, durch
die das Wasser aus dem Aquädukt in den Kanal
. ' stießt. Aus der Thür tritt man in einen Vorhof
^ und erblickt sogleich, diesem Eingange gegenüber,
z iie Oeffnung des durch den Berg gehauenen Ka, ^
,

^
da ausdrücklich, der Felsendamm habe durch de»
.. . , Druck der (wahrscheinlich wegen verstopfter Abflüsse
^ «n andern Seiten) hochangeschwollenen Wassermasse
unten Oessnungen erhalten, durch welche das wilde
Wasser sich in die Fruchtfelder ausbreitete. So
konnte also auch nur durch einen Emissar geholfen
werden. Eine zweite Frage betrifft die muthmaßliche ^ !
Kunst, womit die Schachte und Stollen zu diesem
A . Miesenwerk in damaliger Zeit abgeteuft »ud getrte«
Zi.'.',^HM.rpH«b«« sind, wovon sich, wie unsere Verfasserin I
> ^ Erzählt, auch hier noch so deutliche Spuren finden, j
. Darüber hat uns Hirt bei Gelegenheit der Unter,
suchungen über den Emissar des Fucino, als Augen?
^
zeuge die lehrreichsten Bemerkungen gemacht in den '
Hören von 1792. S. XI.
71.^, tHiUebrigenS
hat Niebuhx in seiner römischen Geschichte
Th' ll. S. sog f. f. auch in dieser Geschichte dich«
KGche ZMtze erblickt.
^
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»als. Oben auf der Vormauer hat sich eine kräf
tige uralte Eiche eingewurzelt, die den kleinen Vor
hof düster überschattet
Die Breite der Kanal
höhe, die sich, mit einer geringen Biegung, eins
deutsche Viertelmeile long durch den Berg hinstreckt,
betragt drei und einen halben Fuß, ihre Höhe sechs
Fuß, so daß zwei Menschen neben einander auf
recht sie bequem durchgehen konnten. Wir befestig
ten ein angezündetes Licht auf einem Stückchen
Holz, ließen es auf dem finstern Kanal hinab
schwimmen und sahen dem Lichtpunkte nach, bis
er hinter der Krümmung verschwand. An der lang
samen Fortbewegung bemerkten wir nun, daß der
Laus des Wasser« nur einen geringen Fall hat. Wer
behauptet, daß die Alten die Wissenschaft des Nivellirens nicht verstanden, der betrachte, um sich zu
widerlegen, dies Werk, dessen Vollkommenheit un
leugbar auf den Gesetzen jener Wissenschaft beruht.
Wir bestiegen nun, um den Ausbruch des Kanales
auf der entgegengesetzten Seite zu sehn, den Berg,
und bemerkten, wie die Alten bei der Ausführung
eines fo kühnen Unternehmens zu Werke gegangen
sind. Sie durchstachen nehmlich in gewissen Zwi
schenräumen, und in gehöriger Richtung, senkrecht
die Oberfläche des Berges bis zur Tiefe des zu zie-

') Jch kann mich nicht enthalten, mit einer Abbildung
dieses uralten Mauerwerkes, nach einer schönen und
treuen Zeichnung von Abel, meine Neistbemerkun,
gen zu schmücken,
«.Verf.
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henden Kanales hinab. Außerdem legten sie noch
schräg hinabsteigende Gänge an.
Die ersteren,
Brunnen ähnlichen, Oeffnungen dienten wahrschein
lich dazu, dem Tageslichte einen Zugang zu ver
schassen und zugleich das losgehauene Gestein und
den Schutt hinauf zu ziehn, der letzteren schrägen
Gänge aber bedienten sich vermuthlich die Arbeiter
zum Aus - und Eingehn. Von beiden sind jetzt noch,
und zum Theil sehr deutliche, Spuren vorhanden.
Endlich gelangten wir zu dem Ausbruche des Emis
särs. Hier springt nun die silberhelle Flut mun
ter sprudelnd hervor und rinnt hinab in die Ebene,
wo sie einige Mühlen in Zhätigkeit setzt und Flu,
ren bewässert.
Den i. Juni.
Albalonga ist die Stadt, deren Andenken
gleichsam in dem geschichtlich fabelhaften, düster»
Nebel der Urzeit schwimmt. Von trojanischer
Abkunft hatte hier ein alter Königsstamm Wurzel
gefaßt, von welchem sich zwei Sprößlinge (Th. II.
S. 4.) an die Ufer der Tiber verpflanzten und den
Römer-Staat gründeten. Der ältere und jüngere
Staat waren Nachbaren, in beiden entwickelte sich
bald der, in jeder Vdlkernachbarfthaft liegende.
Keim zu Eifersucht, Mißgunst und Feindschaft:
beide befehdeten sich. Einmahl wurde der Zwist
durch den dreifachen Zweikampf der römischen
Horazier und der albanischen Kuriazier
zwischen beiden schlagfertigen Heeren geschlichtet.
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Der Sieg siel den Römern zu, die Albaner
mußten sich zur Bundesgenossenschaft der Römer
bequemen. Aus einem Bunde des Siegers mit dem
Besiegten kann nur ein verschlimmetKK Nachbarver,
hältniß entsteh«; Argwohn undÄnu.sßung auf der
einen, Haß und Empörungssinn auf der andern Sei
te. Schwer ist es freilich, den Verlust der Selbststan,
digkeit zu verschmerzen! Rom war der stolz gebie
tende, Alba der unwillig gehorchende Staat. Auf
einen Wink des römischen Königes Tullus H östilius mußten die Albaner ein Heer stellen, zum
Kriege gegen die Vejenter und Fidenater. In
der Schlacht verbargen die Albaner nicht klug ge
nug ihre geheime Absicht, die Römer bei der ersten
besten Gelegenheit zu verlassen.
Dem Römer
entgingen die verdächtigen Wendungen nicht, wo
durch sich jene verriethen.
Tullus Hostiliuö
schloß nach gewonnener Schlacht mit den Vs/ en
tern und Fidenatern Frieden, und richtete nun
seinen Zorn gegen Alba, zerstörte die Stadt, ver
nichtete den Staat, trieb die Einwohner nach Rom
und räumte ihnen zum Anbau den Coelius ein. ->
Diese geschichtlichen Erinnerungen begleiteten
mich heute zu der Anhöhe, auf welcher Albalonga
einst stand. Es hat einen Höchst anziehenden Reiz,
die Stellen zu betrachten, über welche eine große
Erscheinung der Vorwelt hingegängen, und wo sii
ihre Fußstapfen eingedrückt, oder nur ein Ueberlie?
ferungs - Andenken zurückgelassen hat. Bei solcher
Betrachtung erweitert sich gleichsam unser eignes
Tageh. «. Reift. IV.
N
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Daseyn. So bewanderte ich heute diejenige Ab«
stufung des Albaner Berges, (Monte Cavo) auf
welcher die alte Stadt Albalonga sich ausdehnte;
und zu dem See hinab erstreckten sich albanische
Häufer und Paläste. Noch zu Augustus Zeiten
hat man in den klaren Fluten des Sees Gemäuer
von alten Gebäuden entdeckt. Jetzt sind alle Spu
ren des Alterchums hier verschwunden, und ein ein
sames Franziskanerttoster, Palazzuola ge
nannt, steht müßig und wie verloren auf dem wei
ten Räume, wo sich vormahls die rege Betrieb
samkeit eines rüstigen Volkes bewegte. Wohin sich
das Auge wendet, da entzücken reiche und man
nigfaltige Aussichken den Beobachter. Unken in der
Tiefe dehnt sich der See hin mit seinen waldigen
Umgebungen. Jenseit erhebt sich der Sommersitz
des Pabstes C «stell Gundolfs, und überall
Fülle schöner Natur.
Wit erhielten vom Obern
der Mönche die Erlaubniß, unser Mittagsessen in
einem Saale des Klosters zu verzehren. Die Klo
sterbrüder nahmen uns freundlich auf, einer aus
genommen, der besonders mir ein sinsieres Gesicht
zukehrte. Dieser sah einen Frelmd aus meiner Ge
sellschaft für einen katholischen Geistlichen an, setzte
sich zu ihm und fragte ihn: wie er denn in das
Gefolge der moskowitischen Heidin (wofür er mich
hielt) gekommen wäre? Sehr dringend und mit
einer gewissen Heftigkeit ermahnte er ihn, eine solche
heidnische Seele nicht ferner zu begleiten.
In der schönsten Abendbeleuchtung prangte die
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hügelreiche Gegend umher, als wir das Kloster
und die reizende Höhe verließen. — Sey es
Stumpfsinn oder Gewohnheit, für die Mönche dort
oben ist die reiche Natur ein zugeschlagenes Buch.
Den 2. Juni.
Der Fremde, welcher forschend die a r i c i fch e n
Thäler durchwandert, fühlt sich, wohin er seine
Richtung nehmen mag, durch jeden Hügel, durch
jedes Thal aufmerksam gemacht, daß er im Gebiete
des alten göttervollen Latiums wandle, wo un
ket allen übrigen latinischen Gottheiten besonders
Diana gefeiert wurde.
Heute besuchten wir N e m i. Unser Weg ging
durch einen Schattengang von hochstammigen Bau
men, über Genzano, wi? vier solcher Gänge in
einen Punkt zusammenlausen. Dieser Flecken der
dem Prinzen Cesa^rni zugehört, ist, so wie sein
Name, aus dem alten Cvnthianum, einem
Haupttempel der griechischen Cynthia, oder
Diana entstanden, und liegt wie der Ruhesitz eines
forschenden Geistes, im Schoße bedeutungsvoller
Umgebungen.
' '
Sehr belohnend ist es, das kleine herrschaft«
liche Schloß ganz in der Nähe von Genzano zu
besteigen, und den Blick umherirren zu lassen in
dem Reichtvum der frischen Naturschönheiten, wo
hinter gleichsam der geistige Schatten der alten Vor
welt sich verbirgt. Von dem Dache dieses Schlos
ses erblickt man zuerst den lieblichen See von Ntin k,
N 2
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der sehr romantisch der Spiegel der Diana genannt
avird; dann die Höhe der alten Stadt Lavinium,
wo Virgil die trojanischen Götter des Ak
ne« s einziehen läßt; und «berall umher fleht man
Hügel und Berge, die durch ihre heutigen Nomen
noch an ias H e r o e n - Zeitalter erinnern. Diana
war, wie ich schon erwähnt habe, die Hauptgott,
heit des ar^cischen Gebietes, welches die, bei
Genzano aufgefundenen Bildsaulen, Basreliefe
und Inschriften beweisen, die sich insgesammt auf
die Verehrung dieser Göttin beziehen.
^
Von Genzano durchwandelten wir eine»
Schattengang zwischen Waldgebüsch und offnen
Aussichten: so kamen wir unter anmuthigen Ab
wechselungen an den See von Nemi. Dieser be
endet sich nicht weit von dem Albaner, und ist um
die Hälfte kleiner, als dieser.
Das Städtchen
gleiches Namens, sammt dem Schlosse, liegt male,
risch zwischen den umgrünte» Felsenklippen des See
ufers, und gehört der Familie B rasch i.
Auch dieser See ist aus einem uralte« Flsmmenkrarer entstande«, und seine Flut wird ebenfalls,
wie die Wasserfläche des Albaners, durch einen
Ableitungskanal in immer gleicher Höhe erhalten.
Den klaren Wasserspiegel umfaßt ein hohes, trich
terförmiges Felfenufer von Lavagestein, üppig mit
Waldgebüfch überwachsen. Der tyrannische, fin
stere Tiber? fand diesen See so einladend, daß er
in dessen Mitte auf eingesenkten Schiffen eine Villa
«bauen ließ, wo er allen Lüsten sich hingab. Von
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dieser Villa befinden sich in der Tiefe des Sees
jetzt, noch große Ueberbleibsel, von denen Taucher
und Fischer bedeutende Stücke hervorgezogen haben.
- Die ganze gebirgige und waldreiche Gegend
um A r i c i a war gleichsam ein großes , der D i a n a
geweihtes, Heiligchum und der Mittelpunkt darin
— der See von Nemi. Die nachtliche Göttin
liebte Bäume und Gebüsch, womit der weite Raum
dieser Waldfiur bedeckt war. Hier standen Tempel
an Tempel, und ein« Menge der Göttin oder ihren
Genossen gewidmete Nebenkapellen.
Die > Jagd
ist «in Gesundheit erhalttndes und förderndes Ge,
schüft; daher denn Aeskulap und Hygiea an der
Verherrlichung Dianens Theil nehmen durften.
Auch war die jungfräuliche Göttin besonders der
Keuschheit hold und geneigt, solche all den Sterb,
lichen zu belohnen. Wir kamen auf unserm Wege
«n dem Hügel des Virbius vorüber? dort war
vormals dem Hippolyt, dem Jagdgefährten Dia
nens, ein Altar errichtet.
Diesem Sohne des
Theseus kostete die sündhafte Neiguna, welche seine
Stiefmutter Phädra zu ihm gefaßt hatte, er aber
standhaft zurückwies, das Leben. Sein Vater, durch
die beleidigte Phädra zur Eifersuche getäuscht, er,
morde« ihn. Diana ließ diesen Helden der Keusch
heit durch den Aeskulap in das Leben zurück,
bringen, und nahm ihn unter den Namen Vir,
bius, der sein zweimaliges Leben andeutet, unter
ihre Gefährten auf. Seinem Festaltare brachten
die jungen Bräute Locken ihres Haares zum Weih
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opfer dar. Ueberhaupt reiheten sich in dem arici,
schen Dianen-Haine, besonders am See von
Nenn, Feste an Feste. Die Hauptfeierlichkeit aber
siel auf den 15. August und dauerte drei Tage.
Aus dem Gebiete Latiums versammelten sich zu die,
sem Feste Schaaren von Jungfrauen und Jünglin
gen; weiß gekleidet, mit Fackeln in den Händen,
und in Reihen geordnet, zogen sie, jauchzende Lob«
lieber singend, durch dos Dunkel der Nacht und
dxs Waloes von einem Tempel zum andern. Welch
ein Anblick für den, der von einer der nahen An«
höhen solchem Zuge nachsah! — Am dritten Tage
feierten die Jäger ihr Fest und wilde Lustbarkeiten
beschlossen dag Ganze.
Es war die taurische Diana, deren Gottesdienst am aricischen See so prachtvoll began
gen wurde. Auf dem innern flachen Abhange des
Seeufers stand zu jener alten Zeit ein kleiner Tem
pel dieser Göttin, in welchem ein einzelner Baum
gepflegt wurde: dies Heiligthum war eigentlich dazu
bestimmt, an die Begebenheit zu erinnern, als
Orest und seine Schwester Jphygenia mit dem
Bilde DianenS aus Tauris, dem Lande derMen,
schenopfer, entflohen und in die arici fche Ge
gend kamen. Dieser kleine Tempel wurde von ei
nem einzigen Priester bedient; das Priesterthum
aber durfte niemand anders, als ein entflohener
Sklave verwalten, und zwar so lange, bis es ei
nem andern flüchtigen Sklaven gelang, einen Zweig
von dem heiligen Baume in dem Tempel zu brechen:
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nur unter dieser Bedingung hatte er das Recht, den
Besitzer des Priesterthums zum Zweikampf zu so,
Kern. . Wer den andern tödtete ward oder blieb
Priester. In diesem schrecklichen Gebrauche, sollte
das Andenken an die, unter dem Schutze Dia
nens gelungene, Flucht des Orestes, und an die
in Tauris üblichen Menschenopfer aufbewahrt
werden.
Mit Waldung und dichtem Gesträuch
ist jetzt hier alles bedeckt. Ich suchte die Stelle
des schrecklichen Tempels; das Auge findet seine
Spuren nicht mehr
— Aber diese grünen
Zweige, welche mich bedecken, sind Nachkommen
jener Bäume, die vor Jahrtausenden den rauhen
Priester der Diana beschatteten. Auch hier drang
in das Menschenherz die Ahnung des Zusammen,

*) Ein im Jahr
an der Stelle, wo der alte
Dianentempel gestanden haben soll, auf Kosten des
Cardinal Duputg ausgegrabenes Relief tmallerthümü
ltchen (üginetischen) Stil (letzt in Sardinien) stellte
den Kampf des neuen Priesters (rsx Nsmorensis)
mlt dem alten überwundenen vor. Man sehe eine
' ziemlich treue Abbildung im ^linsn»«K von. Köm
4gi«. S. LZ. Man erinnere sich an das,, was schon
früher angedeutet, auch durch die neue sehr scharf
sinnige Abhandlung, RellMan, öer Ksrcksser von.
I). Ir. ZVlüiller L. 16. Lg. u. p w. bestätiget wor
den ist, daß diese und ähnliche Spuken von einer
blutdürstigen Verehrung der taurifche» Diana auf
die von den Phöniziern fast an allen Küsten des Mit
telmeeres, auch in Jtalien und den benachbarten
Jnseln eingeführten Menschenopfer zurückzuführen
sind.
, B.
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Hanges der Sterblichen mit höheren Mächten, hier
fühlte sich das Bedürfniß, ihnen wohlgefällig und
dadurch naher zu seyn; mit einem Worte! hier
dämmerte die Sonne des Herzens, die Religion.
Damals als dieser Hayn ein Tempel war, kleidete
sich freilich die höchste Angelegenheit der menschli
chen Seele in fürchterlich rohe Formen. Ich siehe
hier im Morgenlichte der Zeit, schaue in jene dun<
keln Tage der Vorwelt hinab, und fehe den Fun,
km schimmern, aus dem unser Sonnenaufgang her,
vortrat."— So wie ich hier, sieht vielleicht nach
tü 'Md Jahren einst, an einer andern Tempelstell«
ein Wandrer still, blickt den Schatten unsrer dun
keln Zeiten an, und spricht: dieß war eine Tempel,
stelle der Vorwelt; hier rühmten sich Menschen
Gott zu erkennen und ihn auf die würdigste Art
zu verehren; verdammten aber, oder verfolgten zu,
gleich andre Menschen, die in einem andern Tem
pel auf andre Weise den allgemeinen Vater an
beteten. Die einen nannten sich katholische, die
andern evangelische Christen: und diese beiden
Worte gaben in jenen dunkeln Tagen das Zeichen
zu Haß, Verfolgung, Mord und Verwüstung. —
Wie konnte sich solches begeben? wird er fragen,
und dann hineilen zu einem neueren unentweihten
Tempel, wo die heiligste Religion, welche Versöh
nung , Duldung und Liebe gebeut, den letzten Schat,
«n des Zwistes verscheuchte.
Mit diesem Gedanken trat ich aus des Wal
des Dunkelheit hervor, und ein warmer Strahl der
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Sonne drang in meine innerste Empfindung hinab,
wie eine begeisterte Ahnung der fernen Zukunft, die
mir vorgeschwebt hatte.
? t
,1 — .

.

Den z. Juni. . ..?

Der Möns Albanus (Monte Cavo) ist
gleichsam die ewige Denksäule am Grabe der rö
mischen Weltherrschaft, so wie er ehemals der
Pfeiler war, an den das Staatsgebäude der Rö
mer sich anschloß. Auf dieser Höhe stand der Tem
pel, worin der albanische Jupiter thronte. Alba
wurde vernichtet; die heilige Wohnung der Gott
heit aber blieb von den zerstörenden Händen des
Eroberers verschont.
Die häufigsten Wunderer,
scheinungen hatte diese Höhe dem damaligen Volks
glauben ehrwurdig gemacht. Jupiters Blitze
waren oft darauf niedergefshren, und ein Steinregen war dort gefallen
der allerdings der man
gelhaften Erkenntniß jener Zeit, als ein Wunder
zeichen erscheinen mußte. Livius erzählt im ersten
Buche seiner Geschichte: „da das Reich des Tullus, bei der großen Macht, die er erkämpft hatte,
' ,k5k ' .
..
.
'> ,i '
*) Diese Naturerscheinung, wenn sie uns auch nicht
als ein Wunder erscheint, ist doch immer wunderbar
genug, auch un< durch ihre neuesten Wiederholungen
in Erstaunen zu setzen. Mit denen in der neuesten
Zeit hier und da niedergefallenen sogenannten Mondsteinen hat es wahrscheinlich dieselbe Vewandniß,
wie mit jenem Naturereigniß, von welchem LiviuS
'
spricht. d. Verf.
1

.
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in hoher Achtung stand, erhielten der König und
die Väter Nachricht, daß auf dem albanischen
Berge ein Steinregen gefallen fey. Man konnte
es kaum glauben, und sandte Einige dahin, das
Wunderzeichen zu untersuchen: und vor ihren Au
gen fielen Steine vom, Himmel, nicht anders als
ob der Wind einen Wirbel von Hagel auf die Erde
niederwirft. Auch wollte man eine rufende Stimme
aus dem Haine oben vom Gipfel des Berges herab
vernommen hoben." — Solche Dinge wurden
benutzt und erfunden, um gleichsam mit der Ein,
dringlichkeit eines göttlichen Ansehens das Volk zu
gewissen Zwecken zu bestimmen. Die von den Rö
mern unterjochten latinischen Völkerstamme konn
ten die virlohrne Selbstständigkeit nicht so leicht
verschmerzen; sie blieben lange heimlich widerstre
bende und störende Naturen in dem, durch ihre
Einverleibung ausgedehnten, römischen St««skörper. Zwang war es. der die verschiedenartigen
Theile zusammenhielt. Den Römern mußte da
ran liegen, diesen äußeren Zwang, der nur den
Umfaog der Masse erweiterte, nicht aber die in
nere Kraft des Staates vergrößerte, in ein Band
umzuschaffen, in eine Vereinigung, welche tiefer
dringen, und den Bürger, in Äer Verschmelzung
mit dem Menschen, an den Staat knüpfe. Zu die
sem wichtigen Zwecke, bot sich allerdings kein stär
keres Bindungsmittel dar, als ein gemeinsamer
Gottesdienst.
Das Heiligthum Jupiters auf
dem albanischen Gipfel war es, wohin die Blicke
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der sammtlichen Völkerschaften Latiums sich wen
den konnten. Dieser Jupiter wurde daher zum
latinifchen, zum Jupiter Larialis erkohren.
Auf solche Weise umschlang die verschiedenen Na
tionen eine Vereinigungskette, deren letzter Ring
in der Hand der obersten Gottheit lag. In Be
ziehung auf jene Wunderzeichen wurde nun sogleich
ein neuntägiges allgemeines Religionsftst verordnet. Es entstanden nun bestimmte wiederkehrende
Feste, und- späterhin, alsTarquinius Superbus ver
schiedene italische Völkerschaften besiegt hatte, wurde
das Bundesfest erweitert. Tsrquinius erneuerte
und verherrlichte den Tempel; und vermuchlich zo
gen sich mehrere schöne Straßen von dem Heiligthume, wie von einem Mittelpunkte, nach den ver
schiedenen Gegenden hin, wo die verbündeten Völ,
kerschaften ihre Wohnsitze hatten. Nur eine dieser
Straßen ist noch bis auf unsre Zeiten erhalten.
Dieses Tempels Heiligkeit dauerte, so lange das
Reich bestand; und die römischen Feldherren,
wenn sie auszogen zum Kriege, und wenn sie zu
rückkehrten, waren verpflichtet, dem Jupiter La«
tialis ein würdiges Opfer zu bringen.
Unsre
heutige Wanderung zu der merkwürdigen albani,
schen Höhe ging über Palazzuola; und von
dort aus kamen wir durch einen schönen Kastanien
wald zu dem elenden Flecken: Rocca di Papa
der auf einem hervorspringenden Lavafelsen liegt,
und einen Sitz der Armuth darstellt. Die Häuser
haben ein trauriges Ansehn ; die Dächer sind von
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Brettern und mit Steinen belegt, damit der Sturm
wind sie nicht entführe. So ärmlich der Flecke»
auch ist, so reizend und mannigfaltig sind die Aus«
sichten , welche sich vor diesem Standpunkte aus
breiten. Durch diesen Ort, immer aufwärts stei
gend, gelangten wir in eine aomuthige Ebene, mit
einem Kranze von Kastanienwalduvg umgeben:
man nennt sie Camp o d'Annibale, eineBenen«
nung, welche sie von dem Lager Hannibals behal«
ten hat, als dieser die Miene machte, Rom zu be
lagern, um die Römer von Capus weg zu .locken.
Durch diese Ebene führt ein wohlgebahnter Weg
bis zu der alten römischen Straße, die zu dem
Gipfel des Berges hinauf steigt, und sieben und
ein Drittheil rheinische Fuß breit ist. Sie erstreckt
sich bis an die Mauern des oben stehenden Klosters,
und ist, wie alle antiken Straßen, mit großen, plat
ten, fünfeckigten ungleichen Lavasteinen gepflastert.
Hin und wieder sieht man die Buchstaben
v.
auf den Steinen etngehauen, so daß ein Stein
nur immer einen der beiden Buchstaben enthalt,
und der andere sich auf dem zunächst daran stoßen
den Steine befindet *). Die Buchstaben sollen,

') Zoega erklärte diese «Ingehauenen Bezeichnungen
als Zahlen für den Standpunkt der Legionen, wie
wir aus einer Angabe in den z>r«8»i8vd«n LcdriKen
vc>» Ir. Lrnv,
IV. 8. S9. vermuthen. Dann
war wohl
nur die Zahl II. und V. nicht Buch,
stabe, sondern Zahl. Bekannt ist, daß die Legton««
. ' soldaten auch die Kunststraßen baueten, die eben da,
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«ach der Meinung der Mönche via rmmirns (Gvktesweg) bedeuten. Es ist «in Passionisten Kloster,
welches die Stelle des alten Tempels einnimmt,
«nd^ aus dessen Trümmern erbaut ist. Die Steine
der Mauern sind ein vulkanisches Erzeugniß, so
wie es der ganze Berg ist, der aus verdichteter
Asche, Bimstein, Lava und überhaupt aus solche«
Massen besteht, welche von den Ausbrüchen der

^

rum vise militsres hklßen, wie Fabrettt sä c«.
luinnsm 'rrsjgosm z>. 46. sehr richtig bemerkt, wo
wir belehrt werden, daß auf der Trajanischen Sönle
». 191 und LLL dergleichen militärischen Chausseebau
wirklich abgebildet ist. Ueber den eigentlichen Zu,
stand dieser beim soften Meilenstein von der Appi,
schen Straße abgehenden und zum Tempel auf dem
Alban« Berg führenden Landstraße Vi» I^stlsUs
(der fälschlich auch triumvKslis genannt wird, weil
nirgends ein probehaltiger Beweis vorgebracht wird,
daß die Trtumphatvren auch dahin gewöhnlich gezo?
gen waren) hat niemand als Augenzeuge genauere
Nachrichten mitgetheilt, als der Abbe Capwartie
de Chaupy in seinem -zwar weitschweifig, aber an
eigenen Forschungen reichem Werke Oecouvsrts äs
Zs m»ison äs Osinvsßne ä'Harsce 1. II.
114»»
12g. Die vielecktgten Steine, welche die obere zum
Theil noch vorhandene Decke dieser Kunststraße in
breiten Platten bilden, waren eine Nachahmung des
cyclopischen Mauerwerks, indem alles, was so in
einander gefügt ist, von unverwüstlicher Ausdauer
seyu muß. Es sind die L»x», die von der Lilex.
dem kieselartigen Steinpflaster unterschieden werden
müssen, wenn Lur^isr Hiscoire äes ßrsnäs ons»
»ins äs I'Kinpire II, »4. I. I. z>. 214 schon sehr
richtjg unterschieden hat.
B.
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Feuerschlünde aufgehäuft wurden, aus deren Kra
tern nachher jene beiden Seen von Albane und
Nemi entstanden. Der Fuß des Berges nimmt
einen Umkreis von sechzehn Miglien ein. Auf sei
nem Gipfel trifft man noch Spuren an, die vermuchen lassen, daß der alte Tempel mit einem hei
ligen Bezirk, unfern Kirchhöfen ähnlich, umgeben
gewesen. Auch sinken sich noch mancherley archi
tektonische Reste; und wie viel solcher kostbaren
Ueberbleibsel mögen noch in den dicken Kloster
mauern stecken. Der Vorderwand der Klosterkirche
gegenüber, steht eine kräftige Stecheiche, an welcher
Steine des alten Tempels aufgehauft sind. Einige
dieser Steine hat man fo zusammen gelegt, daß
sie Tische bilden, und Sitze die gar freundlich zur
Ruhe im Schatten des alten Baumes einladen.
Unter andern findet sich hier ein Bruchstück mit
der Inschrift: rul^ur bezeichnet. Der Baum
und diefe Inschrift beide erinnern an ein Ereigniß,
welches Livius im sieben und zwanzigsten Buche
seiner Geschichte anführt, wo er sagt: — „Auf
dem Albanischen Berge waren vom Blitze ge
troffen worden Jupiters Bildniß und der, in
des Tempels Nähe stehende, Baum." — Man
wird von dieser Erinnerung, die mir ein Freund
mittheilte, so mächtig ergriffen, daß man sich der
Meinung nicht erwehren kann, die da stehende Eiche
für den Baum aus jener Zeit zu halten.
Welch ein fröhlicher Tumult festlicher Völker
züge hat sich vormals auf dieser Höhe bewegt, als
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die Hallen noch standen, die den prangenden Tem
pel umgaben, und aus den Hainen umher die Lob?
gesänge wiederhallren, die Jupiters Herrlichkeit priesen
Ein nie gefühltes Entzücken durchdringet
den Wanderer, der auf dieser Höhe steht und um
herblickt in die reizende Fülle der Natur. Unten,
die beiden verkleinerten lieblichen Seen, die im Son
nenstrahl schimmern, selbst der entferntere, in der

") Noch ist der wichtige historische Punkt der Latei,
ntschen Ferien und des großen Vundesopfers im
heiligen Tempelbezirk des Jupiter Latialts auf dem
AlbanuS nicht gehörig aufgeklärt, der Gegenstand
aber ist so vielfach in die ursprüngliche Verfassung
Roms eingreifend, daß er es verdient, von einer
Academie der Wissenschaften, so gut als die Del«
phtsch , Thessallsche Amphiktionie, zu einer Preis
frage aufgestellt zu werden. Wie manches Dunkel
müßte hier aufgeklart werden, um zu zeigen, wie
sich ans den frühern Farnetinischen Landgemeinden
der Lateiner der große Bundestag des Jupiter La,
tialis, wobei Rom die Proedrie oder den Vorsitz harre,
entwickelt und nach und nach die Zahl der Bundes,
stimme bis auf 47 stiegen. Die Hauptstellen beim
Dionysius vonHaltcarnaß IV, 49. VI,yz müßten zum
Grund gelegt, aber mit großer Behutsamkeit gebracht
werden, wie das Betspiel des Saint« Croix zeigt,
welcher in seiner gelehrten Schrift äes gouverns»
mens keSersiikz z>. Lz<5 >— 247 viel brauchbares ge,
sammelt, aber auch vieles in Verwirrung gebracht
hat. Da würde auch Ntebuhr's scharfsinnige
Muthmaßung: daß Alba von den Lateinern und nicht
von Rom zerstört wurde (Römische Geschichte
Th. I. S. Li«.) eine genauere Prüfung erhalten
können.
B.
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alten Geschichte Roms berühmte regillische Set,
funkelt wie ein hellerer Lichtpunkt in der ruhigen Ta
gesbeleuchtung : und überdies Ziel hinaus, welche
prächtige Landschaften stellen dem Auge stch dar!
Alles auf dieser Höhe hat ein heitres, freund
liches Ansehn, nur nicht die finstern Mönche, welche
die lichte, festliche Stelle bewohnen. Wie grell aber
auch eben hier der Gegensatz erscheint, den die Ge
genwart mit der Vergangenheit darstellt: so wird
man doch gewahr, daß die neue Zeit von der alten
nicht nur Steine sondern auch Gebräuche, Vorstel
lungsarten, Tauschungen, Wunderliebhaberei und
Wundererscheinungen ererbte. Wenn zum Beispiel
in den Tempeln der Alten die Götterstatuen wein
ten oder gar Blut schwitzten, so läßt man bis auf
den heutigen Tag, in den christlich-katholischen Kir
chen eben dasselbe an den Marienbildern und heili
gen Statuen wahrnehmen. Die Wunderliebhabe
rei wird sorgfältig gepflegt ; das Volk muß fehen,
was es soll, damit es chue, was man will.
Aber der albanische Berg scheinet zu einer
Tempelstelle von der Natur geschaffen, zu seyn. Wie
schwindet auf ihm das kleinliche Wesen des Klofiers! er selbst ist ein ewiger Altar Gottes, im
Kreise der festlichen Hügel. Rund um ihr her hat
die Natur ihre Schöpfungen aufgestellt, wie große
Tempelgemälde, um die erhabene Einfachheit des
Altars, zu verherrlichen. Mögen mir es die Mön
che verzeihen! Mit aller Achtung für ihre heilige
Stätte, verließ ich eilig das angstliche Kloster und
trat
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trat hinaus in den feierlichen Dohm, über dem der
leuchtende Himmel sich wölbt; und inniger und ein
dringender umfing mich hier die Herrlichkeit Gottes!
Christus lehrte ja in und an der Natur seinen himm
lischen Vater erkennen: er ehrte und besuchte den
Tempel zu Jerusalem; aber Himmelsweisheit ver,
kündigend, ging er hinaus in die Wüste; am Oel,
berge schwang sich im Gebete seine Seele zu Gott;
und auf Tabors Höhen umstrahlte ihn der Himmel
seiner Verklärung.
.

„ Rom, den 6» Juni.

Zum zweiten Male bin ich «ach Rom, wie
zu einer geliebten Heimach, zurückgekehrt; und an
der Schwelle meiner Hausgötter empfingen mich
Freundschaft und Liebe. Aber, der feindselig« Geist
der Zeit, hatte sich störend dazwischen gestellt. Es
war die Nachricht von den neuesten politischen Er
eignissen, welche sich zu mir drängte.
Kardinal
Fesch ist von seinem Gesandtschaftsposten abgeru
fen: Alquie r ersetzt ihn. Unter allen hiesigen Vor,
fallen aber zeichnet sich eine traurige Begebenheit
aus, die da zeigt, mit welcher Erbitterung die
Franzofen im Kirchenstaate gesehen werden. Jene
glauben nun so weit zu seyn, den Römern bieten
zu können, was gegen andere Völker sie sich er
laubten. Unter Vorwänden die ein- wie allemal,
auf lügenhafte Beschuldigungen gegründet sind, ha,
ben sie schon mehrere Ortschaften des römischen Gebie
tes besetzt, und die päbstlichen Kassen in Beschlag geTag«b. e. Reist. IV.

O
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nommen. Nach folcherlNewaltthat, wandelten ganz
unbefangen drei französische Offiziere den Corfo ent,
lang. Zwei .Kkischer, die hinter -ihnen ging«« setz»
der Anblick der Franzofen in solche Empörung, daß
der eine
(auf die Franzofen hinweifend) zor,
nig ausrief:
„das Volk da sollten wir Vernich- .
„ten! hätte ich jetzt eine Doppelflinte, die beiden
„'streckte ich sogleich nieder. " Der andere äußerte
einigen Zweifel gegen die Beharrlichkeit feines
Muches, wenn es zur That kommen sollte: dies
setzte jenen in Feuer > er springt in die nächste Fleischerbude, reißt ein Messer von der Wand, stürzt
den Franzosen nach und verwundet den einen. Die
beiden übrigen retten ihren Kameraden von der Er
mordung, und ergreifen den Thäter. Dieser reißt
sich lo5, und flüchtet sich in einen fürstlichen Pallast;
da ruft er das Volk auf> die Sbirren herbeizufüh
ren, denen er unweigerlich folgen wolle, damit feine
öbrigkeit und niemand anders, ihn richten möge.
Dies geschah, er wurde zur Haft geführt. Im
Verhör erklärte er: daß ihn an feiner That nichts,
als das Mißlingen, schmerze. Der junge Mann,
so sehr er auch auf den Beifall feiner Mitbürger
rechnen durfte > konnte nicht gerettet werden; denn
er hütte einen mörderischen Angriff auf offener Stra
ße, folglich ein Verbrechen verübt, dem die Gefetze
unabweichlich die Todesstrafe zuerkennen.
Der
Unbesonnene wurde binnen drei Tagen verurtheilt
und hingerichtet.
Kurz vor feinem Tode soll er,
auf eine Stelle in Metastafio anspielend, ge>

.
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sagt haben: — „Was ist om Leben noch zu ver
lieren, wenn das Vaterland so gut wie verloren ist."
— Das Volk erbittert über diesen Vorfall, wirft
seinen ganzen Haß aufAlquier, aber auch Fefch,
dessen Entfernung die Römer beklagen, wurde die
Folgen einer so unbesonnenen That abzuwenden,
nicht vermocht haben.
-

-, :':? ' ;

.

Den 6. Juni.

:.
In den Herzen der Römer glimmt der Haß
gegen ihre Unterdrücker um desto glühender fort,
je frecher die Zeitungen dem Auslande das Gegen,
theil davon erzählen müssen , und sie üben nicht sel
ten gegen diefe unschuldigen Blatter ihre Wuch aus.
Ihre ganze Aufmerksamkeit ist jetzt auf Gaeta
gerichtet. Man weiß, daßNapoleon erklärt hat :
die Festung müsse ihm überliefert werden, und solle
es auch die Ausfüllung der Gräben mit Leichen ko
sten. Mit inniger Freude erzählt man sich in allen
Gefellschaften die, auf mancherlei Wegen einkomMenden, Nachrichten von der tapfern Gegenwehr
des heldenmülhigen Prinzen von H e ffe n p h i l i p pSthal, und den derben Schlägen, die er den Be
lagerern vor Gaeta beibringt. Sie können sich
nicht eilig genug feyn, um solche erwünschte Nach
richten zu verbretten. Die Gesichter auf den Stra
ßen reden davon; und ihr freiestes Spiel treibt die
Geberdenfprache, die den Franzofen viel zu lachen,
aber nichts zu erschießen giebt.
Im allgemeinen
kennen diefe die Stimmung der Römer sehr gut;
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aber an bestimmten Angebereien fehlt es ihnen gänz
lich; denn wenn sie nicht etwa unter den Sbirre»
einen Verräther finden, so müssen sie sich hier ohne
die wohlausgebildeten Spionierkünste behelfen, die
in andern Ländern ihnen gar treffliche Dienste lei
steten.
Den g. Juni.
Zum dritten Mal habe ich heute den ehrwür,
digen Pabst in seiner weitläuftigen Einsamkeit
gesehn. War es meine eigene trüb« Gemmhssarb«,
welche, mir unbewußt, auf die äußern Gegenständ?
überging, und auch der Miene des Papstes eine»
schwermüchigen Anstrich lieh, oder hatte wirklich
die hoffnungslose Lage des Kirchenstaates einen tie
feren Sorgenzug in die Stirn des ehrwürdigen Man
nes gegraben: genug, ich fand dm Ausdruck feines
ganzen Wesens verändert und verstimmt.
Das Gespräch lief anfangs leicht über meine
bisherigen Wanderungen hin, und über das man,
nigfaltige Jntereffe, welches einem empfänglichen
Gemüthe Ort und Zeit darbieten. Die Erwähr
nung der letzteren leitete das Gespräch von selbst
zur' Tagesgeschichte; und der Pabst äußerte sich
mit reger Theilnahme über den tspfern Vertheidiger
der Festung Gaeta, obwohl er von dort aus, für
die Verschobenheit der gegenwärtigen Weltlage, kei
nen sonderlichen Erfolg erwartete.
Die Fürsten
Europas meinte er, hätten das Uebel schon viel
zu weit vorschreiten lassen. Als ich endlich, nicht
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ohne tieft Ruhrung, meiner nahen Abreise gedachte,
sagte der Pabst: — „Sie verlassen Rom in ei
nem bedenklichen Zeitpunkte: — wir wollen für
einander beten." Jetzt vermocht ich kaum noch eine
gewisse äußere Fassung gegen das chränenvolle Ge
fühl meines Herzens zu behaupten. Der Pabst
äußerte sich nun freier, und suchte minder, als sonst,
seine Persönlichkeit, wenn die Unterredung darauf
führte, zu umgehen. Bei einer solchen Gelegen
heit kam eine Thatsache zur Sprache, die, wegen
ihrer tiefliegenden Bewegungsgründe, nicht anders
als sehr ungleich beurcheilt werden konnte: es ist die
Krönungsangelegenheit des französischen Oberhauptes. Buonaparte gründe« einen Triumph ftineSHochmuthes darauf, den Pabst zu sich kom
men zu lassen, um die Weihe seiner Person aus
den heiligen Händen des höchsten Bischofts vor den
Augen der französischen Nation zu empfangen. Er
unterstützte seine Zumuchung anfangs mit Verspre
chungen, und endete mit Drohungen, von denen
er der Welt sattsame Erfahrungen gegeben, daß sie
zuverlässiger als seine Versprechungen sind. Jen«
siegten endlich auch über den Pabst. Ich weiß
es, sagte er, daß viele meiner Zeitgenossen wegen
meiner endlichen Nachgiebigkeit mich tadeln; aber
sie übersehe» dabei die verlaßne Stellung, in der
ich mich befand. Wo war eine Macht noch selbstständig genug, daß ich sie zum Schutz des heiligen
Stuhles mit Erfolg hätte aufrufen können? Buo
naparte drohte mit dem Beispiele Heinrichs des ach
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ren von England, und erklärte, daß wofern? , ich
auf meiner Weigerung, mich in feinen Willen zu
fugen, beharren würde, er bereit sey, mit dreißig
Millionen Menschen die römische Kirchengemeinschaft
zu verlassen. Dabei ließ er zugleich Schrecknisse
der mächtigen Rache durchblicken, die, um meine
Verantwortlichkeit in Anspruch zu nehmen, gegen
den heiligen Stuhl gerichtet waren. — So stand
ich Wehrloser dem furchtbaren Mann gegenüber.
Mir blieb keine Wahl. Zu erhalten, was sich
erhalten ließ: dag war es einzig, worauf ich mich
unter den waltenden Umstanden angewiesen fand.
Ich unternahm die Reise nach Paris. Aber jetzt
.siehe ich fest; er biete siine Machtauf: mich treibt
>sie keinen Schritt weiter. Das Schicksal meines
heiligen Amtes, habe ich in Gottes Hand nieder
gelegt.
Auf meiner Persönlichkeit beruht nichts.
Mich kann er einsperren, er kann mich tobten las
sen, jedoch auf welche Art er mich aus meiner Stelle
reißen mag: die Kirche Gottes wird nicht wanken:
sie steht auf festerem Grunde, als der Mensch, der
nur der Verwalter ihres Heiligthums ist." —
So redete Pius, der Ehrwürdige! das'
ist die Sprache des wohlgeordneten, kraftigen Wil
lens! Napoleon wird den Mann opfern, aber
den Entschluß des Edlen nicht beugen! — das
geht aus ollem hervor, was Pius bisher gechan
hat. Wahrlich! es ist ein freudiger, hxrzerhebender
Anblick, in unfern niederschlagenden Zeiten einen
einfachen, festen Mann zu sehn, der schutzlos, ohne
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zu wanken, da steht vor dem Gewaltigen, der sich
gegen ihn rüste« mit den Waffen der Macht. Wie
würöe Pius in der Reihe seiner Vorfahren erschei
nen, wenn es ihm möglich wäre, zu dem Stand
punkte Ganganellis sich zu erheben; aber zu tief
haftet in ihm die Vermischung der Begriffe von
Hierarchie und Christenthum, eine Vermi
schung, aus der die Vermessenheitz Andersdenkende
zu verurtheilen, wie der Baum aus der Wurzel
hervorgeht. Schwerlich mögen dem sanften Manne
die greulichen Folgen einer solchen Anmaßung leb
haft genug vorgeschwebt habenz denn in einer mil
den Seele nimmt auch der Jrrthum «ine mildexe,
verführerische Gestalt an. Mögte er die Geschichte
der Menschheit fragen, da steht es geschrieben: zu
dem Erbe des Himmels giebt es nur ein Recht,
aber verschiedene Wege,
..^-'.»z
^
Den !„. Junt.
.
Ein schöner Zeitabschnitt meines Lebens geht
zu Ende. Die Nahe meines Abschiedes von Rom
umzieht mir die Seele mit einem GchMn, wel,
cher der tieferen Abenddämmerung i.«tnV.Mljchen
Tages gleicht. Ich verlasse unvergeßliche Stellen.
— Was ist es, hab' ich oft mich gefragt, wodurch
Rom, trotz aller abstoßenden Mängel, dennoch
«in? so anziehende Gewalt über mich ausübt! — '
In Neapel erfuhr ich , daß es nicht die ewig heitre
Milde des südlichen Himmels allein ist, die meinem
ganzen Wesen so zusagt. Die Geschichte der Mensch-
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helt, die in Rom, diesem Mittelpunkte der alte»
Welt, sich vor mir aufblättert, und meinen Geist le
bendig beschäftiget: die ist es, die so wunderbar
mächtig auf mich einwirkend mit einer unvertilgba«
ren Zuneigung mich erfüllt. Nicht Tage; — Jahr
tausende sind es, die hier vor dem Anschauen -vor
übergeht,,' ihre Thatenverzeichnisse ausschlagen und
hinweisen auf die Denkmale, die sie zurückließen. ,
Vor solchem Anschauen fallen des Daseyns enge
Schranken nieder! Da leuchtet es ein, welche Arbeit
es der Menschheit kostete, den Menschen zu bilden,
von welchem hinwiederum jene gebildet wird. Hier
unter diesem milden Himmel, wo die Gemüther
empfänglicher sind, streute das Christenthum seine
früheren Saamenkörner aus; aber eben hier muß,
ten auch die Stürme auffahren, um sie hinüber zu
wehen in die nördlichen Fluren. Jetzt wuchert hier
übermächtig das Unkraut des Aberglaubens und
des Wahnes. Vielleicht sendet dereinst das Gesetz
der Wechselwirkung eine ungewaltsame Anregung
hieher, welche den schönen Boden-von üppigem
Mißgewächs säubert. Vielleicht kommt eine Zeit
der besseren Erkenntniß.
Unterrichtend genug sind die Trümmer, die
den Boden bedecken; sie lehren:
„Was nicht rein ist, wird in Nacht verschwinden;
Sterne werben aus dem Nebel gehn;
Zittern werden die bekränzten Sünden/
Und der Mensch wird vor der Wahrheit siehn!"
Tiedge.
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Noch einmal besuchte ich heute die Lieblings,
stellen meiner Wanderungen: das . alte Forum,
das Colisseum, das Pantheon. In diesem
Heiligchume war es todt und menschenleer. Ja
die stille Beschränktheit des Raumes fiel von oben,
wie ein tröstender Blick der ewigen Liebe, ein Licht
strahl des Himmels, der mich freundlich von der
engen Aussicht meiner eigenen Beschränktheit ab
lenkte. Dann bestieg ich die Ruinen der alten Ty
rannensitze: da lagen nun vor mir, in der Ruhe
des Sonnevniederganges, die Felder, wo ich die
reiche Erndte meiner Ideen eingesammelt hatte. Zu
den Trümmern der Bäder des Titus, zu dem ein
samen lateranischen Hügel, zu der albanischen
Höhe blickt ich hinüber: und es drängten sich zu
mir die Schauer des Verhängnisses, welches über
die Erde zieht, und die Erscheinungen des Lebens,
wie Schattengestalten vor sich hintreibt, damit an
dere Raum gewinnen, den Kreis ihres Daseyns zu
durchlaufen.

Citta Castellana, den is. Juni.
So bin ich denn schon nicht mehr in dem Um,
kreise der ewigen Stadt; ich habe Rom nun auf
immer verlassen, — auf immer! — ein trauer
volles Wort, wenn es auf Verlust sich bezieht.
Auf immer endet einmal alles ; nur nicht die Mensch
heit, nicht des Menschen Geist: darum blicke ich
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cin diesem Tage, der zugleich mit der Todeserinne
rung an einen geliebten Bruder dunkel bezeichnet
ist, getrost und hoffnungsvoll zu dem Lenker der
menschlichen Schicksale empor, der die Wehmuth
perzeihen wird, die mein Vertrauen begleitet.
Schweigend und ernst fuhr ich mit meiner Beglei,
tung über Ponte Molle und durch die Wüste
der Campagna, wo auf den einsamen Hugeln die
Genista ihren erquickenden Wohlgeruch ergießt. In
dem elenden Ort Monterosi, (Th. I. S. 295.)
den ich von meiner vorigen Durchreise schon kannte,
hielten wir Mittag, dann lenkten wir in die Straße
überTerni und Perugia ein. Bald hinterMontrosi fängt die Gegend an unterhaltender zu wer
den ; wir kamen an Ne b b i vorüber, einein Orte, der
in der Ferne ein freundliches Ansehn zeigte, und in
xinex ungemein lieblichen Umgebung liegt, welche
durch moderne Wasserleitungen verschönert wird.
Der Weg zog sich durch anmuthige Thälex, und
über reizende, Höhen. Von Ferne begrüßten wir,
mit Erinnerungen an Rom, den berühmten S oxakte, den uralten Sabiner, der sein Haupt so
majestätisch emporhebt. Zwischen Nebbi und Castell« na erreichten wir eine beträchtliche Anhöhe,
um welche eine Fülle von landschaftlicher Pracht
pnd Lieblichkeit zusammenfließt. Besonders reizend
und malerisch ist ein tiefes Thal, durch welches
xin ziemlich breiter Fluß hinströmt.
Uebex den
Fluß schwebt eine, auf fünf hohen Bogen ruhende.
Brücke hin, welche die beiden einander gegenüber
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stehenden Felfenwände des Thales verbindet. Un,
.ttn im Thale waren Frauen mit ihrer Wäsche be
schäftiget. Alles erschien von dieser Höhe dort um
ttn in sehr verjüngtem Maaßstabe; das gab einen
Anblick, würdig, von einem Landschaftsmaler auf
gefaßt zu werden. Durch solche unterhaltende Ab
wechselungen kamen wir hieher nach Citta Castell a n a , vier und dreißig Miglien von Rom. Das
Städtchen liegt auf einer oberen Abstufung eines
hohen und steilen Berges, der aus rothem Tuf,
schwarzem Bimssteine und anderm vulkanische«
Erzeugniß besteht. Unten in einer Tiefe von drei
hundert Klaftern rinnen um den Fuß des Felsens,
der die Stadt trägt, drei verschiedene Flüsse, von
denen der eine Creme ra heißt, an dessen Ufer die
dreihundert Fabier von den Vej entern erschla
gen wurden. Durch die Citadelle, die an den Ab
hang der Gipfelhöhe stößt, hängt die Stadt mit
dem Berge, wie eine Halbinsel, zusammen. Ihre
vier Thore find Ausgänge nach allen vier Weltge
genden hin.
Mehrere und besonders die Einwohner selbst
behaupten, daß auf der Stelle dieser Stadt das
alte Veji gestanden; und sie bezeichnen unten an
der Creme ra den Punkt, wo die Vejenter den
dreihundert Fabiern jene tödtliche Niederlage bei
brachten.
Dies behaupten aber auch von ihrer
Stadt die Einwohner von la Storta (Th. I.
S. 298 ) welches ich bei meiner Hinreife nach Rom
berührte: eine sehr natürliche Eitelkeit, da es eben
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so leicht und bequem ist, mit Verdiensten der Vor,
fahren sich zu behelfen, als es schwer und mühe
voll ist, eigene zu erwerbe».
Terni, den 14. Juni.
Immer reizender, immer romantischer wird der
Weg, der sich zwischen hohen, durch Erdbeben aus
einander gerissenen Felsen dahin sireckt. Lebendigkeit
tmd Reichthum der Natur, Wildniß und Gartenzierde
wechseln anmuchig mit einander ab. Nur der Anblick
der vorbeiziehenden Franzosen und Teutschen, die bestimmt sind, die Festungsgräben vor Gaeta zufükKn, siörcen mir oft den Genuß dieser ParadiesesFlur. Reizender kann keine Wildniß erfunden wer
den, als dreist, in welcher Narnj sichbirgt> umraufcht von dem Strome der Nera.
Von der Höhe dieser Stadt sieht man in der
Tiefe Cesi liegen, welches in steter Gefahr schwebt,
von dem darüber hängenden, mit Waldung bedeck,
een, Felsen zerschmettert zu werden. Um die Erschüt
terung, die ein solches Unglück bewirken könnte, zu
verhüten, ist bei Lebenssirsfe das Holzfällen auf
dem, über die Stadt hinragenden, Felsengipfel ver
boten. Zur Linken, wenn man sich von Rom her
der Stadt Narni naht, befinden sich Ueberbleibfel der mächtigen Brücke, die August zum Behuf
eines geraden Weges nach Perugia bauen ließ,
und die sich mit römischer Kühnheit von einem Hü
gel zu dem entgegengesetzten hinüber schwang.
Der Weg von Narni nach Zern, windet
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sich auf Abstufungen hoher Marmorfelsen fort.
Linker Hand das Thal, welches die grünliche Ners
durchschlängelt, ist gleichsam ein von Gärten zu
sammengesetzter, Garten. Nach jeder Krümmung,
welche die Straße macht, traten neue Ueberraschun,
gen entzuckender Naturschönheite« vor unsre Blicke,
Auffallend ist der Gegensatz, den dieser Strich des
Kirchenstaates mit jenem darstellt, durch den wir
auf der Hinreise nach Rom gekommen sind. Die
Gegend um Radikofani, wie öde, wie men,
schenleer! Hier um Narni hingegen erscheint die
Natur so zugendlich frisch, wie eine Jungfrau mit
blühenden Wangen. Hier «st nicht die Rede von
böser Luft.
Dort verursacht Wassermangel die
Verödung: hier durchrinnen Flüsse und Bäche die
Felder, und durch neuere Wasserleitungen wird die
Ergänzung bewirkt. Menschenchätigkeit und Er
zeugungskraft der Natur arbeiten hier einander in
die Hände. Wes zeigt ein regsames Leben. Dem
jenigen, den der Ackerbau, oder die Pflege der
Weinberge nicht beschäftiget, giebt die Erzeugung
der Seide zu thun. Uns begegneten Züge von
Frauen mit Körben voll Cocons. Keine Stelle
des Bodens liegt unbenutzt; Getrsidefelder,. qu?
denen Maulbeerbäume, Nußbäume und Oliven her
vorragen, bedecken die Ebenen, und die Abhänge
der Berge bekleidet die Rebe; die Gipfel der Hö
hen sind mit Kasianienwaldung gekrönt. Zwischen
dem kräftigen, frischen Grün, schimmern Landhäuser
«nd Villen hervor. — Der Ueberfluß selbst scheint
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über diesen Landstrich sein Füllhorn ausgegossen zu
haben: dennoch schreit Bettlerzudringlichkeit auch
hier die Vorübergehenden an. Dies wäre unbegreiflich, wenn man nicht wüßte, daß falsche Re
ligionsansicht dies Uebel , als ein Beförderungsmit
tel bÄrachret, die Tugend der Wohlthatigkeit in
Uebung zu erhalten. Kinder warfen vor meinem
Wagen sich nieder und bettelten in den kläglichsten
Stellungen um ein Almosen.
Auch schwärmen
Straßenrauber von jener Wüste des Kirchenstaates
herüber. Fast von Station zu Station sahen wir
Gebeine solcher Verbrecher an Pfählen hängen. —
Bis nahe vor Terni hatten wir die Gegend
Umher im heiterm Sonnenscheine gesehen, dann
machte sie ein Gewitter feierlich, ein grünlicher Ne
bel, wie ich noch nie gesehn, zog sich an den Ber
gen hin, und gab der Landschaft eine wunderbar
anziehende Mischung von Schatten und Licht. So
gelangten wir durch einen unterhaltenden Wechsel
landschaftlicher Schönheiten nach Tevni, welches
der höchste Steigerungspunkr der Herrlichkeit dieser
Gegend zu seyn scheint/ - >
' .-' ^5
>
: —Die Stadt ist nör^ mittelmaßig; aber ste ru
het in ihrem Thale, wie in einem Garten, umgeben
mit prachtvollen Hugeln, Ihr Ranu ist aus dem
ölten Jnteramnium entstanden, welches des Ge
schichtschreibers Taritus Geburtsort war. Hier fin
den sich mancherlei Reste der römischen Pracht.
In dem Garten des bischöflichen Pallastes sind noch
Spuren eines Sonnemempels vorhanden. Was aber
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das heutige Terni- besonders hochberühmt mächi,
ist der Wasserfall des Ve^iti^, ^der, etwa vier
MigK'en^von der Stadt, ube? Weihuttdert Kuß
hoch senkrecht herabstürzt.
Dieser Fluß der auf
seinem Wege mehrere kleine Gewässer in stch auf
nimmt und durch den See Seil« IVlarmors
strömt, k«°mmt von den Ap penn inen, vierzehen
Miglien von hier. ^
71"
Sogleich nach unsrer Ankunft m Terni mach,
ten wir uns auf den Weg nach dem Wasserfalls
der von den Marmorfelsen, zwischen denen kr tM
-berstürzt, Cascata delle Marmore genannt
wird. Der Weg dahin windet sich über beschwer
liche Stellen, und wird, immer steigend, in der
letzten Hälfte, durch die kurzen Wendungen dicht artt
Rande einer schroffen Tiefe, sehr steil und gefähr
lich. Schon in einer beträchtlichen Entfernung ver
nimmt man das Toben der Niederbrausenden Was
serflut, und die feuchten Theilchen, welche von
dem zerschmetterten Wogengedränge aufsteigen, er
füllen weit umher die Luft mit einem feinen Regent
Man nahet stch dem Falle i und Welch ein erschüt
ternder Anblick ergreift das Gefühl! Das Emzükken, mit Erstaunen vermischt, erreich? die Höhe der
Empfindung, wo sie zu einer freudig zit.>ernde Ban
gigkeit wird. Man hat Mühe aus dem Wirbel
der Gefühle sich zur besonnenen Betrachtung zu
sammeln. Auf einem vorspringenden Felsen, oben
am linken Ufer des, zum Sturz daher stürmenden
Flusses, standen wir und sahen, und HKmn, und
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fühlten das Flutengewühl.
In dem Nebel des
aufsprühenden Wasserstaubes bildeten sich Regen
bogen, welche die Bühne des großen Schauspieles
so prachtvoll schmückten, daß ich mich kaum los
reißen konnte, um von einem andern Standpunkte
diese erhabene Naturerscheinung zu betrachten. Wir
stiegen zu dem Thale hinab, wo der gewaltige Sturz
hernieder donnert. Wer das beschreiben könnte!
Vor Jahrtausenden nahm diese Wassermasse
einen andern Weg, und warf sich verheerend oft
über die i n ter am na tischen Fluren; aber die Ge
walt eines erfinderischen Geistes gebot ihm, diesen
Weg zu nehmen, wo er nun unschädlich zwischen
Kasianienwaldung in seinem Marmorbette fortbrauset
Wer nennt uns den Mann, der den Ver,
derber bändigte? wahrlich der war ein großer
Mensch. Die Geschichte, die uns so viel Helden,
— Verwüster der menschlichen Glückseligkeit —
nennt , hat seinen Namen vergessen. S e u m e, der
vor mir diese Stelle bewanderte, hat des großen un
bekannten Mannes gedacht, der dies Werk ausführte.
Meine Freundinnen werden mir es Dank wissen,
wenn ich die Worte des empfindungsvollen Dich
ters Hieher fetze.
.
,
..
Hier
>
.
, !
, '
,
-) Nach Cicero »ä Huioum !V, 14. war M. Cur,
ins Dentatus im Sten Jahrhundert Roms der Er,
' ' Hauer des Kanals, durch welchen der Velin» herab,
stürzt. Mehr davon bei Morgenstern tn seinen
4u»üs«n ?d. I. S. 776 f. s.
B.
.
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Hier hat vielleicht der große Mann gesessen,
Und dem Entwürfe nachgedacht,
c-5'..'
Der seinen Namen ewig macht;
Hat hier das Riesenwerk gemessen,">
Das größte, welches je des Mensche» Geist voll
bracht.
Es war ein göttlicher Gebanke;
^ .' '^
Und staunend steht die kleine Nachwelt da
In ihres Wirkens enger Schranke, . .
Und glaubet kaum, d«ß es geschah.
Wie schwebte mit dem Regenbogen,
Als durch die tiefe Marmorkluft
Hinab die ersten Donnerwogen
Wild schäumend in den Abgrund flogen, . >'
Des Mannes Seele durch die Luft!
So eine selige Minute
, , .
^.
,. .
Wiegt einen ganzen Lebenslauf
..
Alltäglichen Genusses auf;
^"
Sie knüpft das Große an das Gute.^
Es schlachte nun der zürnende Pelide
Die Opfer um des Feindes Grab; : ."! ^
" "
Es zehre sich der Philippide,
^ /
Sein Afterbild, vor Schelsucht ab;
, , . —. ^
Es weine Cäsar srolz und eitel,
. ... ...^
Um einen Lorbeerkranz für feinen kahlen Scheitel;
Es mache sich Octavian,
^ .
Das Muster schleichender Tyrannen,
^ ü>!
Die je für Sklaverey auf schöne Namen sannen,
Mit Schlangenwitz den Erdball untertha«!
. ^
Die Motten zehren an dem Rufe,
-z .yz^>'''
Den ihre Ohnmacht sich erwarb,
. ^.^. ^ ^ ^-^
Und jedes Säculum verdarb , ,, , g
^, >
An ihrem Tempel eine Stufe!
^ , '
Hier steigt die Glorie im Streit der Elemente,
Und segnend färbt der Sonnenstrahl > < '
T«g«b. e. Reist. IV.
P
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Des Mannes Monument im Thal, . .
> ,>
Wo sanft der Oelbaum nickt, und hoch am Firmamente
Die Sonne strahlt. Mix glüht das Rückenmark,
Und links schlägt's, ohne Neid, hoch in der Seite
stark: —
Wer so ein Schöpfer werden könnte.' .
- Spoleto, den ,5. Junr.
Noch immer ist es ein romantischer Garten,
weg, der uns leitet, stellenweise umgeben mit Wildniß und Hoheit der Natur, die onTyrol erinnert,
nur um vieles fruchtreicher, als jenes erhabene
Bergland. Vor Spoleto hatten unsere Maulthiere einen steilen Berg zu erklimmen, der den
Namen Svmma fuhrt. Auf seinem Gipfel trug
er vormals einen Tempel des Jupiter Summanus.
Spoleto ist das Spoletium der Alten. In
den frühesten Zeiten war sie eine bedeutende Stadt
der Umbrier, welche ste gegründet haben sollen.
Im zweiten punischen Kriege schlugen dieSpole tiner den, aus der Schlacht bei dem See T rarimen daher stürmenden, Sieger von ihren Mau
ren zurück. Noch jetzt heißt das Thor, vor wel
chem ste dem furchtbaren Helden eine Niederlage
beibrachten, Porta Anibale, auch Porta Fuga. Di« Stadt auf der Abstufung eines hohen
Berges, hat eine ungemein romantische Lage, welche
die herrlichste Waldflur des Thales beherrscht. Nicht
minder reizend sind die nachbarlichen Höhen. Vor
züglich merkwürdig ist, einer Sonderbarkeit wegen,
der Monte Luco. Leute von gewissem Range,

Kit ermüdet Von vem großen Weltleben,!, sich der
Beßhaulichkeit hingeben wollen, When sich, auf die«
ßer arimuthig waldigtrw Höhe,
Wnei zierliche
Einsiedeleien zurück, wo fie, unter vermeintlich gors
tesdienftlichen Beschäftigungen ein mönchisches,
jedochk keiner Orden»egel ^nterworfnesj: Leben
führen." Die Zähl dieser frommen und vornch^
mön Müßiggänger, welche sich die Herren vorn?
Berge Luco (Oomni äi Monts ZÄl««) nennen laft
sen, ist bestimmt, und darf nicht überschritten werden.
Die Sadt Spoleto trifft oft das Schicksal,
von Erdbeben erschüttert zu werden. Vor etw«
vierzchen Tagen hat ein Erdstoß eine Stelle der
Stadtmauer und «in Paar Häuser beschädiget; ekn>
Vorfall der ohne Zweifel mit dem letzten Ausbruche
des Vesuvs in Verbindung stond> von dem ich kurz
Vor meiner Abreise von Rom Nachricht erhielt.
Man findet hier noch mancherlei Spuren der
alten Seit. Eine römische Wasserleitung versorget '
die Stadt von Monte Luco her mit gutem trink
baren Wasser. Unter den Ruinen , welche man den
Fremden zeigt, finden sich unbedeutende Trümmer
eines Amphitheaters. Auf den Stellen «nd aus
den Trümmem alter Tempel sind Kirchen gebaut.,
Säulen, Friese und andre Zierathen siiw heidni^
schen Ursprunges.
"
" .> . '
>/. .'.'.^u ;
, ?
Folingo Mittags.
Man vergißt, oder empsindet kaum die' Be<
schwerlichkeiten einer langen Reise, wo die Natur
Von allen Seiten, so viel Vergütungen darbietet,
P 2
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die Phant^e mit Entzückende» Bildern' nnd' die^BeS
ttachtungmitgehaltreichenVorsteltungen beschäftiget.
St. J a c^m o war der erste Ort, den wir auf
»nserm Wege vo» Spoleto berührte». Zm gr^mn
Schoße «ms fruchtbaren und zugleich «ommMische»
Thales ist dieses Stadtchen mit hohen Bergen »mg«
ben, welche mit fchdnm Vjllen reichlich besetzt
Auf eine angenehme Weise befremdeten mich. Hiemd«
blaum Augen derEinwohner, die i» Italien emeSeTs
tenheitsind. Mir fröhlicher Freuudlichkeit wmden mir
von den Einwohnern begrüßt, an denen sich ein gewis
ser Wohlstand wahrnehmm ließ. ThätigkeitHtchie
Mutter des Wohlseyns, Wohlseyn giebt Frohsinn,
und fröhliche Menschen sind nicht bösartig. Die
Franzosen w aren, ehe der Krieg sie verwildttte, ein
ein singendes Volk.
,
s.Z
Die Städte dieses Lsndstriches bieten «in«
ungemein erfreulichen Anblick dar, besonders wenn
man nur an ihnen vorüber zieht, und die mehren*
theils schmutzigen Eingänge nicht bemerkt. Trevi
und Russig na no lehnen sich an den Fuß eines
Berges.
Das Hinundherwandeln wohlgestalteter
Männer und Frauen, auf den verschiedenen Wegen
zu diesen Städten, giebt der Landschaft eine sehr
anziehende Lebendigkeit. Frauen trugen Körbe voll
Cocons; überhaubt scheint der Seidenbau in dieser
Gege«d mit großer Thätigkeit betrieben zu werden.
Wir kamen hierauf an einem andern kleinen Städt
chen, alle Vene vorüber; auch hier waren die
Hinwohner mit der Seidenernte beschäftiget.
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Hier begegnet«» uns Mann« mlt zierlichen
Haarbeuteln und seidenen Strumpfen auf Pferden
und auf Eseln reitend; für uns freilich ein befrem
dender Anblick. Warum aber soll hier nicht Sitte
seyn, was bei uns Gewohnheit oder Sitte verb«,
tet. Das Städtchen hat seinen Namen 1« Ven«
von dem kleinen Flusft, der daran vorbeirinnt, und
in der Nahe ein Mühlenwerk treibt. Vor dieser
Muhle steht ziemlich wohl erhalten, nicht fern vom
Ufer des Flusses, ein alter Tempel, der die Land
schaft romantisch verschönert, und vormals vielleicht
dem Gotte des Flusses gewidmet war.
Wir kamen bei guter Zeit hier in Fvligno
an, welches nur wenig hübsche Häuser hat; doch
ist die ganz von Marmor gebaute Domkirche ein
fthdnes Gebäude. Nach einer kurzen Mittögsfrift
eilten wir weiter.
->.>^ " ^
Perngi«^ den ,6.' Juni AbendS um F.
l ' Den übrigen Theil unsers Weges hieher ums
gab ein reicher Wechsel lieblicher und feierlich erha
bener LandschafM
Zwischendurch leuchteten Fel
der mit Granatenhecken eingefaßt. Nahe hinter Fv
ligno liegt das Städtchen Spelle; hier stiegen
wir aus, um die zum Theil bersseten Spuren
eines großen Amphitheaters zu betrachten: sie sind
andeutend genug, um den weiten Umfang dtzs alten
Gebäudes zu bemerken.
Auch bis hieher war
vormals das gräßliche Beispiel der römischen
Weltstadt gedrungen.
So verbreiten sich Sitten
und Unsitten der Hauptstadt über das ganze Land,
bis zu dem unbedeutendsten Provinzort hinab.
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Ohngefähr in der Mitte des Weges von Fo:ligno bis Perugia trafen wir auf ein großes,
prächtiges Kloster, slls ZVlsäorin« Ze^U ^n^eli
genannt. Dies Kloster ernährte sonst den geweih
ten Müßiggang von hundert und vierzig Mönchen,
.deren Zahl .,ber ,jetzt auf vierzig herabgesetzt ist.
Hier verweilten wir eine Stunde, um uns an dem
krystallhellen Wasser zu erquicken,! und zugleich das
>Innere der Kirche zu besehen, deren weiter Um
gang uns auffiel.. Es ist ein großes, gothifcheS
Gebäude, das zum Futtral einer kleinen Kirche
dient, welche in- dem Mittelpunkte der großen ganz
abgesondert da steht, und eigentlich das heiligste
Heiligthom. ist. Diese kleine Kirche wird für die
Kapelle ausgegeben, in welcher Her heilige Fran,
ciskus gepredigt haben soll. Am s. August wird
hier großer Ablaß ertheilt. Außerordentlich soll der
Zufluß von Menschen seyn, die der kirchliche Marktverkehr dieser Kapelle herbeizieht.
Der jährliche
Sündenumsoß gegen Lossprechungszettel mag dem
Kloster beträchtliche Summen abwerfen. Ich wen
dete mein G/müth ab von dem Trugspielz mit er
freulicheren und erhebenderen Gedanken äls ich hier
«insammeln konnte, erfüllten mich die Eindrücke der
großen Natur, die den Abglanz der Herrlichkeit
>, Gottes zurückstrahlt!
,.
: .. - .
Wir nahten uns Perugia der alten ?erusis,
die jetzt die Hauptstadt des päbftlichen Umbriens
ist.
Diese Statt mit Fruchtkränzen reichlich und
Höhlich umhangen, gewährt durch ihre amphitheazn:^ ".:uz.

... .

. ^
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tralische Lage auf einem hohen Berge, einen er
greifenden Anblick. Sie ist eine der ältesten Städte
Italiens, wie solches die fabelhafte Ueberlieferung
von ihrem Ursprunge schon anzeigt, der von Janus einem Sohne Apolls hergeleitet wird^ Die
Geschichte nennt sie unter den vorzüglichstes Städ
ten der alten, sinnreichen hetrurischen Nation.
Lange setzte sie den Eroberungskünsten der Römer
einen kräftigen Widerstand entgegen: späterhin war
sie selbst dem Hannibal furchtbar, so daß dieser,
nach seinem Siege beim Trasimenersee, sie an
zugreifen nicht wagte. In den Bürgerkriegen, nach
Cäsars Tode, l.ieß August sie gänzlich zerstöh,
ren; aber die rüstige Thätigkeit der Einwohner
stellte sie bald wieder her. Zur Zei^ der Barbarenzüge stürzten die Gothen sie nieder; sie half
sich bald wieder auf, und kam endlich durch eine
behauptete Schenkung Carl des Großett tin. de»
pabstlichen Stuhl. Nach dem Beispiele ande
rer Städte, strebte sie in den unruhigen Zeiten der
hin und herschwankenden Schicksale der kleinen
i t a l i e n i fch e n Staaten nach republikanischer Frei
heit. Zu ihrem Anführer wählten diePeruginer
einen Mann, der sich den Namen Forte Braccio erwarb, an dessen Regierungsweisheit und
Kraft mancherlei Stiftungen errinnern. Nach ei
nem langen Widerstande mußten endlich die Peru
gin er dem Pabste sich dennoch unterwerfen.
Die Stadt selbst entspricht dem äußern Ansehn,
so wie sie besonders in der Ferne erscheint, nicht;
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obgleich sie mehrere schöne Kirchen und über Vier
zig Klöster aufzuweisen hat. Das I esu i t« n Klo
ster ist das merkwürdigste Gebäude. Die akade
mische Lehranstalt hat viel von ihrer ehemaligen
BSeutßunkeit verlohren. Die Lehrer werden un,^
verzeihlich schlecht besoldet, wahrend jene Mönche
ÄeU»M»äonna
srißeli im Ueberfluße schwel
gen^ Was-könme für die Bildung des Volkes ge
schehen, wenn nur ein mäßiger Theil des Vermö
gens dazu verwendet würde , welches die ungeheure
Meng« von Klöstern verschlingt. Das Volk geht
nur.jwiderstrebend in den Geist der päbstlichen
Regierung ein, welch?! daher immer Mißtrauen ge
gen denzkecke» Sinn der Einwohner hegt. . Zwar.^ ist die, Stadt von ihrem vormaligen
Glanze ri?f Herab gesunken, und dürfte jetzt wohl
schwerlich mehr als dreizehn bis vierzehen Tausend
Menschen zählen. . Doch läßt sich eine ziemlich thätige Betriebsamkeit der Einwohner bemerken. Un
ter den berühmten Namen, welche dieser Stadt
Zur Zierde gkWchen, ist Raphaels erster Lehrmei
ster P.ietro P«xpgino, der bekannteste. >
.
- Wo .eine.sylche Menge von Kirchen und Klö
stern zu erbauen war, dg konnte von Resten alter
Gebäude wenig oder gar Nichts übrigblieben; nur
ein Thor ist« wie sogjeich der Augenschein lehret^
ein echtes hetrurisch es Denkmal.
. ^> ^ . ' :
Torricella, am See TrasZmene b. ,S>Juni Abends um ^
Bald hwttr Petug^a M sich ei« Abnahme
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landschaftlicher Fülle wahrnehmen.
Zwar sieht
man noch gut bestellte Felder, Weinhügel, Maul
beerbäume und Oliven; auch verschwinden noch nicht
gänzlich die Rosen - und Granatenhecken; aber
Städte und Landhäuser werden immer seltener. Das
Auge vermißt die hohe Cvpresse, die Marmorschich
ten hören auf, Schieferfelsen treten an ihre Stelle.
Je mehr man sich Torricella nähert, desto öder
wird die,: Gegend; nur die blasse Olive bietet ihren
Friedenszweig den wilden Menschen an, die zum
Kriege hier durchstürmen. Auch den Weg fanden
wir so schlecht, baß wir unsre Wagen verlassen und
den Weg durch den schauervollen Kastanienwald,
der auf der einen Seite den trasime nischen See
umgiebt, zu Fuße durchwandern mußten» Die
rochen Straten der Abendsonne fielen in den dü
ster« Wald, und ihr Widerschein von dem See
schimmerte feurig durch die Zweige. Ermüdet ka
men wir im Posthause zu Torricella an, wel
ches uns keine sonderliche Erquickung verspricht, und
mehr einer Hütte der Armuth, als einer Ruhestätte
für ermüdete Reisende gleicht. Desto freundlicher
aber empfingen uns die Bewohner. Das Wohl
wollen der guten Leute, die alles aufbieten, was
in ihrem Vermögen ist, hilft uns treulich die Be,
schwerlichkeiten ihrer unbequemen und unreinliche»
Wohnung ertragen. Das Haus liegt hart am Tr asimener See i» einer trostlosen Wüste. Ich blickte
aus dem Fenster ; die Sonne beleuchtete mit ihre»
letzte«: Stralen das travrige Bild d» öden Gegend,

5
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auf der das finstere Andenken jener Schlacht ruht,
die den Römern, welche hier gegen Hqnnibal
fochten, zwanzig tausend Menschen kostete. Die
Lichtinsekten zuckten wie schauerliche Blitze, durch
die melancholische Nacht.
Castiglione, den

Juni Mittags.

Wenn man sonst im Nachtlager von einer er
müdenden Reise ausruht, so war es in Torri,
«lla der umgekehrte Fall. Auf der Reise muß
ten wir vom dortigen schlaflosen Nachtlager aus
ruhen. Wir fuhren an dem Ufer des Sees hin;
und ich gedachte lebhaft jener Zeit als hier der Waf
fentumult ras'te. Mir fielen die Worte eines Dich
ters ein
, : '!...
'
^ ..„Dieser Staub am Wege hing um Seelen;
^Wo ich trete stäubt vielleicht ein Herz.
Tieoge.
Fortdauernd öde bleibt das Land, bis über
O ssaja hinaus, welches der gemeine Mann hier
O r sa l i a nennt. Ossaj a! (K n ochenfe ld) ein furchtbar,bedeutender Name, der an jene blutige Schlacht
«m Trssi«ne«er See erinnert, von der das ganze
weite Feld umher, bis auf den heutigen Tag, in
den vorhandenen Gebeinen Spuren zeigt.
Als ich bei Ossaja die Grenze des päbstlichen Gebietes überschritt, ergriff «ich eine wehmü,
chige Empfindung: sie. war das Nachgefühl «eines
Abschiedes von Rom.
Sogleich im Toskani

Cortona.
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sch en hinter Ossaja verändert sich die Natur und
selbst der Trasimener See schmückt sich hiermit
freundlicheren Ufern. Fern auf einem Berge Z am
See sahen wir Radicofani schimmern; aber das
merkwürdige Cortova sonst Corytum, welches
alterthümlich stolz auf einer nachbarlichen Höhe
thront, reizte mich zu verweilen, um wenigstens
die ewigen Mauern dieser alten ehemaligen herruri schen Hauptstadt zu betrachten
Ganze Fel,
senmassen von funfzehn bis zwanzig Fuß im Durch,
messer sind hier auf- und aneinander gefugt, so daß
man sich beim ersten Anblick unbezweifelt von dem
hohen Alterthum dieser Mauern überzeugt. Hier
sieht man die Urkunde der ältesten Baukunst, von
der die alte römische eine abgeleitete ist. In dieser
Stadt hat sich ejne litterarische Gesellschaft zur Un
tersuchung, und Erläuterung herrurtscher Alter,
thümer zusammengethan. Der gemeine Mann hat
eine verworrene Vorstellung von den Arbeiten die,
ser Männer, und kann sich dabei keinen andere«
Zweck denken, als die Entdeckung gewisser gefähr,
licher Geheimnisse, die in den wunderbar scheinen
den Schriftzeichen der alten verschwundenen Spra,
che, wie er glaubt, verborgen liegen: man schreibt
daher ohne Umstände diesen gelehrten GeschichtS,
forscheen die Zubereitung der berüchtigten Aquato,
*) Vergk. AntioKi IVlonumevt! per servlr« »II' ops»
inbitulsl« IltsIIs »vsnlü !I cloinivi« clei Komsni ^.
VI. und Morgenstern'« äus^e Th. I. S. 754 f. f.
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fana zu, an deren Daseyn übechaupt jetzt Niemand
mehr glaubt
Mein Ve turin o sagte mir: „daj
hinter den Mauern wohnen kluge Leute: die gefähr
liche Künste verstehen." —
Wir setzten unsem Weg fort und gelangten
tn dem angenehm gelegenen Castiglione an, wo
wir Mittag hielten. Hier ist t o S ka n i sch e r Fleiß
sichtbar. Wir hatten die Wüste nun hinter uns,
und häufiger begegneten uns wohlgestaltete, fröh
liche Menschen, denen man es ansah, daß sie zu
leben hatt».
Vorzüglich bemerkte ich hübsche
Landfrauen nicht nur reinlich, sondern ziemlich kost,
bar gekleidet. Echte Perlen, Korallen, oder gol
dene Ketten umschlingen den weißen Hals der schö
nen Toskanerinnen. Fülle der Gesundheit giebt
ihnen Freudigkeit und Lebensmuth. Kein Bettler
haufe schreit uns mehr an; Wohlstand und Anstand
herrschen in dem freundlichen Städtchen, nur wird
das gute Volk in feinem wohlverdienten Frieden
Von den übermüthigen Franzosen jetzt bitter gestöhrt;
^

'
:
*) Dies dürfte nach dem, was schon der allbelesene
Deckmann in seinen Beitragen zur Geschich,
tz der Erfindungen im ersten Theil und be<
sonders Th. II. S. s6z f. f. bemerkt hat, doch
^
noch einigem Ziveifel unterliegen. IZ. Hahn«
mann erklärte es für ein arsentkalischeS Mittelsalz.
So viel ist indeß gewiß, daß eine Menge erdichteter
Sagen und Fabeleien diese Aqua der Tofania oder
das Brinvilliers den historischen Seeptictsmu« preis
Laben. .
ZV.
,.

-

.-,

Arezzv.!>-^-

dz?

indessen sticht es sich so gut als möglich mit der bö
sen Zeit abzufinden.
^>>^
I
- ,
^.
In dieser Gegend wächst der köstliche Alistico. Reben unsrem Zimmer trinkt eine Gesell
schaft von Mannern sich, durch diesen Nektar frohe
lich, in die Hoffnung beßrer Zeiten hinein.
Arezzo, den ^7. Juni Morgens um g.
Unser gestriger Weg von Castiglione bis
Hieher ging ununterbrochen durch wohlbestellres
fruchtbares Land; die Felder überall zeugten von
Betriebsamkeit und die Villen von der Wohlhaben
heit und dem feinen Sinn der Einwohner. Kleine
oder größere Städte, bei demn wir vorüber, oder
durch welche wir hindurch fuhren, gewahrten einen
Anblick von Reinlichkeit und Fülle. Diesen Cha
rakter zeigt auch Arezzo, sonst Aretium, eine an
sehnliche wohlgebaute Stadt, mit gutgepflasterren
Straßen. Sie erhebt sich in einer sehr fruchtbaren
Ebene auf einem Hügel. Auch sie war vormals
eine hetrurische Stadt, besonders berühmt durch
Verfertigung feiner Vasen, wovon sich beim Nach
graben häufige Spuren entdeckten; außerdem aber
findet sich hier von alten Ruinen nichts bedeutendes
mehr. Attila der Hu nn e zerstörte die Stadt; auch
in den Partheienkriegen der G i b e l i n e n und G u e lfen hat sie harte Zeiten bestanden. Die Einwoh
ner lassen sich gerne an ihre großen Männer: an Mä
ren, den Freund Augustus, an Petrarch, de»
Sänger der Liebe, und an den nicht weniger be
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rühmten Aretino erinnern, der sich den Fürsten
und Großen seiner Zeit fvrchtbsr mochte, indech
er ihre Thorheiten und Verbrechen mit einer schar«
fen satyrischen Geißel züchtigte, und sich, für stin
Stillschweigen keinen geringen PreiS>bieten ließ. —
„ .!.
, .
, ..
^ , >:ü
Monte Varchi/ Mittags.
Zwischen Arezzo und Monte Varchi er
scheint die Natur in einer dürftigeren Gestalt;
und sogar das Heidekraut, dieses Zeichen eines un
fruchtbaren Bodens, ließ sich stellenweise, in einer
Ausdehnung von vierzehn Miglien hier sehen. Das
Getraide in den Feldern stand kümmerlich, und
wechselte mit dem kraftlosen Heidekraut ab. Etwa
fünf Miglien vor Monte Varchi, nimmt dtt
Gegend einen milderen und freundlicheren Charak
ter an. Die kleinen Städte fand ich wohlgcbsuk
und gut gepflastert und überall an Menschen und
andern Gegenständen ließen sich Sauberkeit und
Merkmale Toskanischen Fleißes entdecken. Aber
die französischen Horden haben hier grausam
gewüthet. Die Winhin zeigte uns die Zerstöhrung
sn ihrem Geräche und an ihrem Hause; kaum wa
ren die Fenster dürftig wieder hergestellte Sie selbst
trug in den Spuren tödlicher Mißhandlungen den
Keim des Todes an ihrem Körper.
Das Wetter hatte nahe vor Monte Varchi
häusig gewechselt, und den Horizont mit dem gelb
lichen feinen Nebel den man in Norden Höhrauch
nennt, überzogen. Als ich dieß der Wirthin erzahlte,
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sagte sie : daß solches wohl eine Folge des Erdbe
benstoßes sevn könne, der vor etwa zwei Stunden
verspürt worden sey. Wir Hatten während des Fah
ren« nichts davon bemerkt.
Piano della Fonte, Abend um 7.
Ein schlechter unbequemer Steinweg, vierzehn
Miglien lang, hat uns hieher — gestoßen; ober
wir fanden ein gutes Nachtlager, und «ine ungemein gefällige und wohlwollende Bewirchung. Die
Beschwerlichkeiten des Fahrens, bergauf und berg
ab, hat mich dennoch nicht ganzlich um den Ge
nuß des reichen und romantisch geschmückten Land
striches, den wir durchzogen, gebracht. Wohin
der Blick sich wendete, prangte die Gegend umher
in Herrlichkeit und Fülle. Saubere, niedlich ge
baute Flecken und Städte, «nd auf den Höhen rei
zende Villen, wechselten so nachbarlich mit einan
der ab, daß sie gleichsam durch große Gartenabchei
lungen verbunden zu seyn schienen Fern am Ho,
rizont bargen die Apenninen ihre Häupter in den
Wolken, und die Vorberge mit ihren Weinhügeln
bildeten ein glänzendes Amphitheater. Die würzhafte Luft von den Wiesen und von den, in Blüthe
stehenden Weinbergen her, umfloß uns erquickend
mit ihrem stärkenden Balsam. Die ganze Natur
scheint hier Heiterkeit und Frohsinn zu athmen.
Nirgend ist die Miene des tieferen Ernstes sichtbar,
welche der römischen Gegend die häufigen Rui->
«en aufprägen: die Miene der Umgebung scheint

24o

Piano della FsnM

sich auch den Menschen mitzutheilw.
Alles im
Tos konischen hat ein lachendes Ansehn. Sanft
heit und Milde sind Charakterzüge der hiesigen Men,
schen. An den Einwohnern spiegelt die umgebende
Natur sich ab; such ist mir in keiner Gegend Ita
liens hübscheres Landvolk begegnet, als hier.
>. , In den Städten und Flecken sahen wir Hand«
werter vor den Thüren auf den Straßen in froher
Arbeitsamkeit; die Frauen beschäftigten sich neben ih,
«n Mannern und unter ihren Kindern mit Stricken,
Nähen, Abwinden der S«de von den CoconS
«nd andern weiblichen Arbeiten. Lachende Scherze
liefen die Reihen hindurch. Wahrlich, das gab
«inen erfreulichen Anblick!
.. ,.. .
In den Landschaften umher sind schon die ed
len Pinien und die Granatenhecken verschwunden :
dagegen erscheint hier an den Landstraßen und Vil
len häufig die italienische Pappel.
L'Jncisa, etwa eiH paar hundert Schritte von
unserm Nachtlager entfernt, ist ein überaus reizen
der kleiner Flecken; man bereut es nicht, daselbst
ein wenig zu verweilen. Der Ort ist mit Mäßigen
Hügeln eingefaßt, um welche lieblich und luftig die
Weinranke schwebt. In einem ganz andern Cha
rakter erscheint Piano della Fönte, wo wir über
nachten. Man hat L'Jncisa kaum verlassen, so
wird die Landschaft wilder und überraschender; doch
sind auch hier die schroffen Felsenhöhen wohl angebauet. Der kurze Weg von diesem Felsen bis zu
uvsrem Wirthshause, wird durch die plötzlichen
Wen,
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Wendlingen der Ansicht nur desto unterhaltender,
ze unerwarteter sie erscheinen. Ich blickte aus dem
Fenster meines Wohnzimmers und erstaunte über
die aufgechnrmten Felsenmassen, welche die Natur
wild und roh hier zusammengeschoben hat, um, wie
es scheint, dem menschlichen Fleiße eine recht schwie
rige Arbeit aufzugeben: dieser aber hat sich nicht
abschrecken lassen; und es ist ihm gelungen, dieFelsen zur Fruchtbarkeit zu zwingen.
Unter den freundlichen Menschen in diesem
Hause sah ich ein junges liebliches Mädchen mit
bleichen Wangen umherwandeln, eine holde Blumengestalt, die ein tödtlicher Hauch berührt hatte.
Ich fragte nach dem Zustande ihrer Gesundheit
und sie erzahlte: „die Wirthin des Hauses sey ihre
Verwandte, und habe sie zu sich genommen, nach«
dem sie schon früher mutterlos, auch ihres Vaters,
dessen einziger Trost sie gewesen , auf eine entsetzliche
Weise beraubt worden sey.
Die ersten Franzo
sen die in ihr vaterliches Haus eingedrungen, hätten alles geraubt; die späteren, die nun nichts mehr
gefunden, hatten ihre Wuch gegen den Vater ge
richtet, und ihn in ihren Armen getödtet. " Dies
entsetzliche Schicksal habe sie auf ein hartes Kran
kenlager geworfen, und seitdem"
Schmerz
und Thränen erstickten ihre Worte.
Ich erriech
ihre Krankheit und theilte ihr kleine Mittel und ei,
«igen medicinischen Rath mit. Sie schien mir eine
Todesgeweihete zu seyn: nur in ihren freundlichen
Augen leuchtete noch das Leben ihres schönen GeT«g«h. «. Reis«. IV.

Q
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müches und die Grazien der Seele verweilten un
ter den hinwelkenden Rosen ihrer Jugend. Bis
in das Innerste meines Wesens hatte mich das
Schicksal des Mädchens gerührt, und wie gern hätte
ich die unglückliche mit mir nach Teutschland ge
nommen: aber unüberwindliche Hindernisse stellten
sich meinem Herzen entgegen.
Den 19. Juni Morgens nach 9.
Nicht mehr ferne bin ich von dem schönen
kunstreichen Florenz, dem ersehnten Orte einer
längeren Zwischenruhe, deren meine erschöpften
Kräfte bedürfen. Mit ganz andern Gefühlen gehe
ich der berühmten Stadt entgegen, als daNials, da
ich noch fremd zu ihren Thoren einfuhr. Mich pei
nigte jetzt die Bangigkeit nicht, die mich ergreift,
wenn ich mich einer unbekannten Stadt nahe, wo
ich noch kein Herz für mich gewonnen, wo ich mir
noch keinen wohlwollenden Blick erwerben konnte.
Florenz, Nachmittags.
Immer noch beschwerlich, aber doch um vie
les erträglicher, als auf den beiden Tagereisen vor
Piano bell« Fönte, wurde der Weg von dem
letzteren Orte bis Hieher, wie es sich in der Nähe
einer Hauptstadt erwarten läßt. Immer noch ging
dk Straße über hohe, steile Berge, auf und nie
der. Denn so wie die Vorberge der A p e n n i n e n
in beträchtlich steigenden Abstufungen sich erheben.
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so müssen im weiteren Umkreise der Stadt die Zu
gange verhällnißmäßig höher und steiler werden.
Aber auch von dieser Seite der Stadt sind Höhen
und Tiefen mit Naturschmuck reichlich umgeben.
Man erstaunt und wird entzückt, wenn man bemerkt,
wie von den steilen Felsengipfeln herab die Fülle
der Fruchtbarkeit sich ergießt. Die Reben- und
Olivenhayne stehn in voller Blüthe, und vollenden
die Schönheit des Hügelkranzes, der den ehrwür
digen Sitz der Künste so lieblich umschlingt. Nur
die schwebenden Seen von weißem Nebel über den
Zinnen der Stadt lassen bemerken, daß man sich
dem Norden nähert. Aber nichts stöhret das Ent
zücken, welches die Seele füllt, wenn man eine be
deutende Höhe des Weges erreicht hat, und hinabschaut in das weite, prachtvolle, paradiesische Thal,
welches der Arno mit seinen lieblichen Windungen
durchströmt. Menschliche Thätigkeit und große Ar
beiten der Natur stehen hier in dem freundschaft
lichsten Bunde.
Unter den herrlichen Landsitzen, an denen wir
vorüber kamen, zeichnet sich besonders der des Ms rchcse Renuncini aus, durch eine Cypressenumi:
gebung, die den großen Garten einschließt; so kraf
tige, so hohe Cvpressen sah ich noch nie. Zu ei
ner ganz vorzüglichen Zierde des Thales aber dient
eine Brücke, die mit sieben mächtigen Bogen über
einen kleinen Fluß hinschreitet, der dem Arno zueilt,
und zur Regenzeit sehr anschwillt.
Erschöpft an Kräften des Körpers, aber reich
Q «
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Sn Bildern des Geistes, kam ich ermüdet in dem
Wirthshause an. Nur die Bewillkommungs Be
suche der liebenswürdigen Fabroni tonnt ich an*,
nehmen.
Den 21. Juni Abends.
DenAlgestrigen Tag war ich genöchiger; der
Ruhe zu widmen.
Meine geliebte Fabroni
schenkte mir einige freundliche Stunden ihrer Ge
sellschaft.
Dann empfing ich einen Besuch des
östretchschen Gesandten, des Herrn von Colli, der
mich zu dem heutigen Mittagsmsle einlud. Ich
fand daselbst eine angenehme geistreiche Gesellschaft,
in welcher vorzüglich Frauengesialten glänzten, aus
gezeichnet durch Schönheit oder Anmuth, oder Bil,
dung des Geistes. Alle kamen wohlwollend und
gütig der Fremden entgegen, so daß ich mich in die
sem Kreise gewissermaßen bald heimisch fühlte. Das
Gespräch war ziemlich allgemein und lebhaft, und
mit zarter Rücksicht immer so gehalten , daß auch
ich daran Theil nehmen konnte: es betraf Kunstge
genstände und Künstler, jedoch keine Politik. Man
scheint hier furchtsamer, als in Rom zu seyn. Nur
ganz leise wurde es mir zugeflüstert, daß, nach An,
deutung gewisser Vorzeichen, dem neu errichteten
Königreiche Hetrurien «ine abermalige Veran,
derung bevorsiehe. Selbst , als auf A l f i e r i s Ei
genheiten die Rede kam, übergiug man seinen wüthenden Franzosenhaß mit vorsichtigem Still-:
schweigen. Das Gespräch wurde zwar französisch
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geführt, fiel aber oft in die Landessprache zurück,
wobei ich dann bemerkte, daß mein Ohr sich an
den volltönenden römischen DiaKkt gewöhnt
hatte.
Den Abend bracht' ich in dem Fobronifchen
Hause zu; und es freute mich, den wackern Puc,
cini (Tl). I. S. 245.) daselbst zu finden. Wir
sprachen viel über Rom und über die römischen
Künstler. Es ist eine Freude zu hören, wie das Ur,
theil dieses bewährten Kenners die Kränze vertheilt.
Die Gerechtigkeit selbst könnte nicht treffender und
billiger richten. Harte schneidende Urtheile fördern
die Kunst nicht; milde Hinweisungen führen zum
Z«le.
Den 22. Juni.
Schon in meinen früheren Bemerkungen
(Th. II. S. 415.) habe ich von dem Gesichtspunkte
gesprochen, unter welchem gewöhnlich die Religion
von demjenigen angesehen wird, der durch irgend
eine Veranlaßung aufgeregt, sich von der Befan
genheit einer überladenen Glaubensform los,
mache, und dagegen eine sogenannte Philosophie
ergreift, bei deren Unzulänglichkeit oft seltsame in,
«ere Widersprüche zum Vorschein kommen.
Ich habe verschiedene Erfahrungen dieser Art
gesammelt; heute machte ich eine neue. Es be,
suchte mich der geistvolle M.
ein geborner
Florentiner, den seine diplomatische Laufbahn
unter der Regierung des letzten Königes von P 0 l e n
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nach Warschau geführt hatte, wo ich ihn kennen
lernte.
Die Welt unv eine gewisse Philosophie,
die zu seiner Zeit viel Anhänger fand, hatte sei
nem Geiste früh eine Ansicht gegeben, die den hei
ligen Ernst des Lebens nicht hoch anschlägt: eine
Ansicht, die jedoch seinem rechtlichen Charakter
durchaus keinen Abbruch that. Ihn hatte die Zeit
noch mekr zu einem erfahrungsreichen Alken ge
reift; nur aber gab er umer feinen Wendungen
feine Verwunderung zu errachen, mich noch auf
d e m se l b e n Standpunke in Absicht gewisser Ideen
zu finden. Wir traten zufallig an das Fenster,
als gerade ein religiöser Zug sich durch die Stra,
ße bewegte. Es fiel mir auf, unter diesem Stadt,
Volke, welches da vorüberzog, weit weniger schönes,
blühendes Leben zu bemerken, als mir auf meiner
ganzen Reise unter dem roskanischen Landvolke
begegnet war, und ich äußerte mein Befremden das
rüber. — Das sind die Sitten einer großen Stadt,
«rwiederte M. — — . Dann warf er noch einige
hitter spottende Anmerkungen hin über Kirchen
satzungen, Priesterthum, und endlich über
das Wesen der Religion selbst: über Gott und
Unsterblichkeit: alles dies, meinteer, sey eine recht
nützliche Erfindung für das Volk; eine Ergänzung
politischer Gefetze auf die Leichtgläubigkeit der Men
schen berechnet und gegründet. — Ich wußte schon
aus der Erfahrung, daß durch solchen Streit und
Gegenstreit für die Wahrheit nichts gewonnen wird,
und leitete daher die Unterredung aus andre Gegen,
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stände. Beide hatten wir durch den Tod Freunde
verloren. Es war von wechselseitiger Zuneigung,
von der Sympathie dieser geistigen Anziehungs
kraft die Rede; und M.
nachdem er schon
mehrere sogenannte Ahnungsgeschichten angeführt
hatte , erzählte endlich noch, daß ein gewisser Mann
in der Nachbarschaft seines Geburtsortes eine Lieblingskatze gehabt hätte; diese habe einige Tage hin
durch alle Nahrung verschmäht, und sey darauf
plötzlich verschwunden.
Nach einer Abwesenheit
von mehreren Wochen, sey sie einsmaks, als ihr
Herr eine große Gesellschaft im Garten bei sich ge,
sehn, wieder erschienen, habe zuerst ihrem Herrn, nach
alter Gewohnheit, geliebkoset, sey dann im Kreise der
Freunde des Herrn umhergegangen,, habe bei jedem
Einzelnen ihre gewöhnlichen Schmeichelgeberden wie
derholt, und sey dann gerades Weges dem Teiche
zugeeilt, wo sie sich vor aller Augen hineingestürzt
habe. — Also eine schwermüthige Katze, die sich
aus Lebensüberdruß umbrachte. T)ieseS Märchen
von einer selbstmörderischen Katze, und jene Ahnun
gen, die sämmtlich aus trüben, nordischen Sagen
abstammen, und von der Leichtgläubigkeit im Um
lauf erhalten werden, fand der geistreiche M.
besser gegründet, als den Glauben an. die erhabe
nen christlichen Wahrheiten^ welche, ihre Gewähr
leistung in der Vernunft, in der Tugend und über
haupt in der geistigen Natur des Menschen finden,
Wahrheiten für die, — ich möchte fast sagen —
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eine Überlieferung aus einem höheren Leben
spricht
Solche wunderliche Erscheinungen stellen sich
dar, wenn ein lebhafter Geist aus einer gewissen
Betäubung in Glaubenssachen plötzlich erwacht:
von der unbewährt gefundenen Befangenheit in lee
ren Satzungen tritt er zu der Schrankenlosigkeit
über, zu dem Unglauben, der alles von sich
weist, was nicht mit Händen zu greifen ist. Samt
der ungeschickten Einfassung, wirft er das Kleinod
selbst hinweg. Auf diesem Sprunge zum Unglau
ben nimmt er jedoch, für den Fall des unverrilgbaren Bedürfnisses , einen guten Vorrath von Aber,
glauben mit.
„Der Aberglaube selber ist ein Schatten,
„Den innre Wahrheit auf das Leben warf;
„Er borg; von ihr die Kraft, den Frieden zu er«
statten,
„Den unvertilgbar das Gemüth bedarf."
Tiedge.
Den sZ. Abends nach 9.
Seit meiner Ankunft in Florenz, hörte ich
überall von Johannesfeierlichkeiten und Volksfe,
jZen sprechen: ich war daher sehr gespannt, Augen,

*) Der gute M.
wandelt nun schon da, wo ihm
Heller die Sonne de« Glaubens leuchtet. Jch würde
sonst diese Unterredung mit ihm nicht Hieher gesetzt
haben.
d. Verf.
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Heuge einer solchen öffentlichen Freude zu seyn. Fär
den heutigen Tag war ein Wagenrennen auf dem
schönen Platze vor der Kirche Maris Novelle (Th.I.
S. 2Z9.) veranstaltet worden. Herr von Colli
hatte die Gefälligkeit gehabt, mir einen bequemen
Platz besorgen zu lassen; er selbst führte mich hin.
Nach der ungeheuren Volksmenge zu urtheilen,
mußte ich große Dinge erwarten. An den Fenstern
drängte sich Kopf an Kopf, und selbst auf den
Dächern fehlte es an Zuschauern nicht.
Dann
wurden vier Wagen herbeigeführt, welche die Form
der alten Triumphwagen nachahmen sollten; jeder
war mit zwei Pferden bespannt. Die Wagenlen
ker hatten sich geschmacklos phantastisch gekleidet:
der eine weiß mit Gold, der andere blau, der
dritte roth, der vierte gelb mit Silber. All« jag
ten, die Pferde unbarmherzig peitschend, dreimal
in einem vorgezeichneten Kreise umher. Der Preis,
den der zuerst ankommende erhielt, war sehr unbe,
deutend. Der ganze Spaß dauerte ein paar Mi
nuten. Die Menschenmenge verließ den Platz und
glaubte, recht froh gewesen zu seyn. So leicht ist
es, dem Volke weis zu machen, daß es sich ergötze.
Uebrigens schien mir das ganze eine treffende Alle,
gorie des menschlichen Lebens zu seyn, welches sich
größtentheils in Anstalten dazu verliert.
Den 24. Juni Abends um 1 1.
Heute wiederum ein Fest! Es war die von
den M e d i c e e r n eingeführte Huldigungsfeierlichkeit
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welche nach einer siebenjährigen Unterbrechung, heute
zum erstenmale wieder begangen wurde.
.
Dem M e d i c e i fch e n Pallaste (Th. I. S. 24z )
gegenüber, war ein Thron errichtet worden, auf
dem die Königin mit ihrem Sohne, dem fünfjährigen König saß, umgeben und bedeckt mit allem
Prunke des Hofglanzes.
Die Provinzen wurden
durch geharnischte Ritter, welche Fahnen trugen, dar,
gestellt: die Städte erschienen als Thürme, jede auf
einem, von vier Pferden gezogenen, Wagen, die
Marquisate waren Reuter und trugen silberne Tel
ler, welche dem Könige zum Opfer dargebracht
wurden. Um diesem Feste den höchsten Glanz zu
geben, so durfte der hohe Schutzpatron des Lan«
des, der heiligeJohannes nicht verschmähen, den
Prachtaufzug durch seine Gegenwart zu verherrli
chen : dafür aber wurde ihm auch die Auszeichnung
zu Theil, auf einem, mit vier Pferden bespannten,
reich vergoldeten Wagen von solcher Höhe geführt
zu werden, daß fein segnendes Antlitz in die obe
ren Geschosse der Hauser hinein schauen konnte.
Nachdem die Königin unter ihrem Thronhim
mel die Huldigungen empfangen hatte, begab sich
der ganze Zug , von Infanterie und Kavallerie be
gleitet, zu dem Platze der Taufkapelle. (Th. I.
S. 28Z.) Der Magistrat, die Senatoren,
der ganze Hofstaat, mit Einschluß der Dienerschaft,
gingen vor der Königin und ihrem Sohne her;
der Königin folgten einige Damen, den Beschluß
machte die Leibgarde. Die Senatoren und der
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Stadtrath begleiteten die Königin in die Kir
che, wo sie betend einige Minuten verharrte; dann
stieg sie in ihren Wagen und der ganze Zug ging
auseinander. Von acht Uhr Morgens bis eilf bau,
erte die Feierlichkeit, deren innere Leerheit der äußere
Pomp so wenig zu bedecken vermochte, daß der
Beobachter dadurch mir auf eine grellere Weise an
das Verhältniß dieses kleinen Staates zu Frank,
reich erinnert wurde. Ihm muß das ganze Hul,
digungsspiel als eine vergoldete Nußschale am bun,
ten Christbaum eines Kindes erscheinen, deren in«
neren Kern die Franzosen herausgezogen haben,
Nachmittags ward ein Pferderennen gehalten,
welches ich aber dem r ö m i sch e n weit nachstehend
fand. Es fehlte hier zweierlei? die Ordnung,
und eine Straße, wie der Cor so.
Der Abend des festlichen Tages ward mit ei,
ner Oper geschlossen. Das Theater war geschmückt,
verschwenderisch erleuchtet, die Oper mittelmäßig,
das Ballet aber Zemir und Azor, vortrefflich er,
funden und dargestellt. In diesen Tänzen herrschte
durchaus das anständig gehaltene Spiel der Phan,
taste.
Hier sah ich nicht nene Luftsprünge, jene
widerwärtigen Stellungen, worin die Teutschen
Theater mit leinander weiteifern; feine sinnenvolk
Grazie waltete in allen Bewegungen der Tänzerin,
nen und der Tanzer. Das Haus war sehr ange,
füllt; wohin das Auge sich wendete, erblickte es
Schönheit und Glanz. Ungemein reizende Wohl
gestalten bemerkte ich, besonders unter den Frauen.
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— Wenn in dem Wesen der edlen Römerin eine
höhere Würde vorwaltet: so zeichnet eine sanftere
Grazie die schöne Toskanerin aus. —

Zu den drei Masken, sll« tre KZ»scKere.
De» 25. Juni.
Schon bei meiner früher» Durchreise hatte
ich beschlossen, hier, wenn ich zurückkehren würde,
zu verweilen (Th. I. S. 227.). Ein süßer, stiller
Zauber der Natur umschmeichelt den Wanderer,
der in dieser hohen Cypreffenwaldung ausruht. Die
ser liebliche Raum ist das kleine Paradies in einem
größeren : der ,blühende Eingang zu den hesperischen
Lustgärten.
Das geräumige und sehr wohl eingerichtete
Wirchshaus, welches den obigen Namen führt,
liegt auf einer sanften Anhöhe deren Abhänge mit
lieblichem Gebüsch geschmückt sind. Von hier aus
ubersieht man ein weites hügelreiches Thal, in wel
ches sich ein außerordentlicher Reichthum der Frucht,
barkeit niedergelassen hat. Es scheint ein unermeß
licher Garten zu seyn, der bis an den Fuß der
Apenninen sich erstreckt. Ueppige Kastanienwalder,
blaßgrüne Olivenhayne, und dunkle Ulmenstellen,
sn denen die Weinranke sich flatternd hinauf schlingt,
wechseln anmuthig mit einander ab; überall schim
mern Villen aus dieser grünen Fülle hervor, und tief
im Hintergrunde erheben sich, mit ihren vielfachen
Abstufungen die Apenninen, wie eine ewig« Garten,
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mcmerdes paradiesischen Thales. — Von unftem
Wirthshause führt ein majestätischer Cypressengcmg
zu der nahe gelegenen Villa , die selbst mit hohen
Cypressen umgeben ist. Einen unaussprechlich an
ziehenden Reiz hat für mich diese einsame Villa:
an ihrem Eingange stand ich, und glaubte den
Geist ihres Schöpfers aus der Schöpfung zu er
kennen, die er hier ausgestellt hat. Gewiß war
es ein tiefes Gemüch , welches den hohm Ernst und
die heitre Freude des Lebens so reizend zu verbin
den verstand.
j
Scaricalasino, den 26. Juni.
Was ein freundliches Gesicht werth ist, kann
nur derjenige wissen, dem jemals nach einem be
schwerlichen Reisetage an der Schwelle seiner
Abendruhe, ein solches begegnet ist. Wir fanden
die gefälligste liebreichste Aufnahme bei den Leuten
dieses WirthShauses, die mich von meiner vorigen
Durchreise sogleich wiedererkannten.
Jedes Mit
glied der Familie war bemüht und beschäftiget, uns
die möglichste Bequemlichkeit unb Ruhe zu berei
ten, deren wir so sehr bedurften. Auf rauhen We
gen, bergauf und bergab, hatten wir eine öde men
schenleere Gegend durchzogen: denn das roska ni
sche Freudenland hatte sich mit dem lieblichen
Orte: »II« tr« AlagoKer« hinter uns geschlossen;
aber die milde toskanische Menschennatur beglei
tete uns noch. Der stoßende Weg nöthigte uns,
eine Strecke zu Fuße zu gehn: und so erreichten wir
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auf einem kahlen felstgten Bergrücken die berüchtigte
Windstelle (Th. I. S. 227 ). Ein heftiger Sturm,
der sich seitwärts durch eine enge Felfenschlucht preßte,
fuhr fo ungestüm über den Weg, daß wir Gefahr
liefen, von der Höhe hinabgestürzt zu werden. Der
Veturino war besorgt, und wir mußten unfern
Wagensitzen zueilen.
Vermuchlich hat Pietra
Mala den böfen Namen von eben dieser Felsen,
stelle, die der Wind ganz kahl gestürmt hat. Nun
blieben uns noch drei Miglien zu überwinden, bis wir
zu Pietra Mala, dem Toskanischen Grenz,
zoll- Amte, bei der Familie des ehrwürdigen Colignone (Th. I. S. 227.) eintrafen. Hier kam
uns nun der erfreulichste Empfang entgegen. Die
ganze liebenswürdige Hausgenossenschaft war so
gleich um uns versammelt. Der herrliche Greis
und die wackere, muntere Gattin begrüßten mich
mit dem redlichsten Händedrucke, worin sich ein gan
zes Herz voll Zuneigung äußerte. Zwischen die-'
fem sehr würdigen Elternpaare, welches mir zunächst
stand, blickten die liebevollen Jugendaugen der üb
rigen Familie hervor; jedes wollte mir die Hand
reichen. Dann trat die lieblichste Gruppe des gan
zen Kreises zu mir: es war die ältere Tochter des
Hauses mit ihrem zarten Kinde auf dem Arme,
und ihrem Gatten zur Seite. Die jugendlich erröthende holde Mutter, das schöne großaugige Kind,
ein Töchterchen, von etlichen Monaten, an ihren
Hals geschmiegt, der zärtliche Vater daneben, —
nie wird dies reizende Bild aus meiner Seele ver,
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schwinden! — Die Mutter legte in meine Arme
das lächelnde Kind, dem sie meinen Namen gege
ben hatte, und sagte mit sichtbarer Rührung im
Auge: um Ihren Segen bitte ich, um Ihr Gebet
für mein Geliebtes ! — Ach! erwiederte ich , müßt
ich nur nicht so weit entfernt leben, von Euch, Ihr
guten, frommen Kinder Gottes! ^— — «Das
fromme Gebet guter Menschen," rief der alte Va
ter dazwischen, „weiß von keiner Entfernung, und
der Segen einer fernen Liebe verirret sich nicht."
Ich reichte dankbar dem edlen Greise die Hand.
Unterdessen hatte mir die jüngste Tochter eine Mit
tagsruhe bereitet, welches sie verschämt durch ihre
Schwester mir anzeigen ließ. Nach einer kurzen
Ruhe ward ich zum Essen gerufen. — Die Freu
den der Unschuld und der gegenseitigen Liebe, die
geschäftige Neigung, der Fremden wohlzuthun,
der zarteste Frohsinn umkreisten die Tischgenossen
schaft. — Wären es arme, müde Pilger, wie
wir, und nicht Engel gewesen, welche einst bei
dem frommen Erzvater einkehrten, so hätte ich un,
ser Mahl, mit jenem patriarchalischen vergleichen
können.
Nicht genug, daß diese liebenswürdige Fami
lie ihre ganze Fähigkeit aufbot, um uns den kur
zen Aufenthalt in ihrem Hause recht freundlich und
erquickend zu machen; fondern der Schwiegersohn
Guercelli übernahm es auch noch, uns bis zu
dem nächsten französischen Zollamte zu begleiten,
um uns die Abfertigung daselbst zu erleichtern. —
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Mit unouslöschbaren Empfindungen verließ ich den
heiter frommen Familienkreis. — Was könnte
überall dem Menschen der Mensch seyn, wenn die
Eigensucht nicht blind geboren wäre! —

Bologna, den 27. Juni.
Durch rauhe Felsenwege, über steile Berge
mußten wir uns hindurch arbeiten, bis wir endlich
jenseits der nackten Sand- und Kalkberge vor Pia
nova die entfernten grünen Hügel um Bologna
" erblickten. Nahe vor dieser Stadt begrüßte uns das
Cicadengetöse, welches aus den fruchtbaren bologne fischen Fluren erscholl: dies betäubende Ge
schrei hatte gleichwohl etwas, wodurch es im ersten
Augenblick eine Art von Wohllaut für mich wurde,
indem es bei mir eine süße Erinnerung an Jschia
erweckte. Was aber die Unannehmlichkeit unsres
Weges hieher vermehrte, war, daß uns Haufen
von jungen italienischen Soldaten begegneten, die
durch Ketten an den Hälsen an einander gefesselt
waren. Einzelnen hatte man die Hände zusammen
gekettet. Solche Erscheinungen sind immer Zeichen
der unmittelbaren Herrschast des Buon spar ti
schen Franzosenreiches. — Im toskani,
schen, und wo sonst noch ein Schatten von selbst
ständiger Regierung statt findet, gehn die Maßregeln
der Soldatenberufung durch die mildernden Hände
der vaterländischen Behörden.
Carpi

Mantua.
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Carpi, den sg. Juni.
In diesem Orte hatten wir auf unsrer vori
gen Durchreise ein äußerst dürftiges Nachtlager.
Ich äußerte dem Veturino mein Mißfallen dar
über; er führte uns diesmal in ein beßres: es ist
das weitläuftige Gebäude eines vormaligen Klosters,
welches von dem kleinen Wirthshausverkehr einer
ärmlichen Landstadt nicht ausgefüllt wird, und der
überflüssige leere Raum giebt der großen Steinmasse
das Ansehn von Ausgestorbenheit. Diesem WirthsHause gegenüber liegt ein unbewohntes altes Schloß,
ein versinkender Zeuge beßrer Zeiten. Carpi selbst
scheint an dem traurigen Herrenwechsel zu stechen.
Ueberall elende baufällige Hütten und verlaßne
Straßen.
Wir kamen durch wohlangebautes Land; aber
es sind nicht mehr die lachenden roskanifchen
Felder.
Mantua, den 29. Juni.
Immer weniger unterhaltend wird unfer Weg;
so wie die Gegend an Abwechselung verliert, so
verliert auch die Luft ihre sanfte Milde, der Him
mel seine dunkle Bläue. Die edleren Bäume ver
schwinden fast gänzlich; nur Ulmen und Weiden
gedeihen, und hin und wieder erblickt man Pflan
zungen von Maulbeerbäumen. In der traurigen,
schilfreichen Sumpsfläche, die vor Mantua der
Po verursacht, umwölkte sich meine Seele, auch
der Himmel schwärzte sich , und ein dunkles Gewit,
Tageh. e. Reise. IV.

R

258

Cremons.

ter begleitete uns, bis vor die Thore von Mantua.
Als wir einfuhren versammelten sich um unfern
Wagen die Soldaten , die uns teutsch sprechen har
ten und klagten uns ihr Schicksal, daß sie östreichische
Kriegesgefangene und gezwungen wären, den Fran
zofen zu dienen. Ich ermahnte sie, nicht sogleich
jedem Fremden ihre Klagen anzuvertrauen.
Auf dem Markte sah ich ein ärgerliches, geist?
loses Spiel, welches die Bürger mit einer Gans
trieben. Diese war in «wem Korbe so befestiget,
daß an dem einen Ende der Kopf, am andern die
Füße hervorragten, an Stricken schwebte der Korb
zwischen zwei Pfählen. Unter der, in Schwung ge
brachten, Gans liefen die Manner hindurch und
hieben nach ihr mit einem Stöcke; wer den Kopf
traf, erhielt den höchsten Gewinn. Sollte die Obrig
keit solche Spiele gestatten? In Aegypten gab es
Gesetze, welche Grausamkeiten gegen die Thiere bestraften.

.'
Cremons, den zo. Juni!

Von JA nt u a lenkten wir in die Straße nach
M a y l a n d ein. Ebene gleichförmige Wege , dürft
tige Felder, ärmliche Wiesen und Viehweiden,
Sumpssiellen, und feuchte unbehagliche Luft sind
die Hauptzüge der Natur dieses Landstriches. Doch
trifft man auch ziemlich häufig Reisfelder und Maul
beerpflanzungen zum Besten des Seidenbaues sn.
Hin und wieder gewährten wohlgebaute Landstädte
in dieser unerfreuliche« Ebene, einen angenehmen
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Anblick. Sogar Weinreben sah ich, die sich an
Weidenbäumen hinaufrankten.
Der Weinstock
braucht milde Luft und sonnigte Hügel: ich zweifle
daher sehr, daß der cremonesische Nektar so
beliebt, als die cremonesische Laute seyn möchte.
Unsern Mittag hielten wir in Piedana, einem
ärmlichen Orte.' Die Leute unsers Wirthshauses,
sehr gutmüthige Menschen, beklagten mehr, als wir,
daß sie nicht vermögend seyen, uns anständig zu
bewirthen, wir mußten sie beruhigen und uns selbst
aufCremona vertrösten.
^
Cremona ist ein vielgenannter Name in der
Geschichte; aber die geschichtliche Namhaftigkeit
einer Stadt, ist immer eine Andeutung unseliger
Schicksale, welche sie im Laufe der Zeiten getroffen
haben: so verhält es sich auch mit Cremona. In
dem Partheienkriege, als Augustus und Anto
nius sich um den Besitz des römischen Staates
rauften, siel das Schicksal dieser unglücklichen Stadl
mir dem des Antonius, welchem sie ihre Thore
geöffnet, zusammen, und der tückisch grausame Sie
ger ließ es die Stadt entgelten, daß Antonius
ein minder glücklicher Raub er, als er war.
Cremona stieg aus der Asche wieder hervor.
Später wurde sie in die Unruhen nach Neros
Tode verwickelt, und Virellius Horden vernich
teten sie abermals. Als endlich das römische
Reich den Anfällen der Barbaren erlag, stürzte»,
sie die G 0 th en darnieder. Immer richtete sie sich
wieder empor. In dem Mittelalter znr Zeit der
R 2
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kleinen italienischen Republiken, stand sie bald selbstständig, bald ward sie, nicht ohne verheerende Ge
walt, von einer Oberherrschaft zur andern hinüber
gerissen.
Mit der letzten Eroberung von Mary
land, fiel sie in die Hände der Franzosen,
welche Hie jüngsten Blüthen ihres Flores ab
streiften.
Wer eine Strecke durch Italien gereist ist,
und in die Thore von Cremona einfährt, bringt
freilich schon eine düstre Idee vom jetzigen Zustande
dieses Landes mit: daher es dann wohl kommen
mochte, daß ich das finstere Ansehn dieses Ortes
noch umrsreulicher fand, als er mir vielleicht unter,
andern Umständen erschienen seyn wurde. An den
Kirchengebäuden dieser Stadt, die so oft niederge
stürzt, und aus den Trümmern wieder erstanden
ist, fängt der sogenannte gothische Geschmack cin
in ungemischteren Formen seine Herrschaft zu zei?
gen. An die Stelle der, mit Säulengängen um
gebenen Tempelhollen, sind die, in einem Punkt
spitzig zusammenlaufenden Wölbungen getreten, die
von Pfeilern, nicht von Säulen, getragen werden.
Die Heiterkeit der griechischen Tempel verschwand,
und in dem christlichen Heiligthume waltet ein ern,
stes, mystisches Wesen, welches vielleicht dem hohen
Schwünge christlicher Ideen nicht ganz ungemäß
ist. In diesem Geschmack ist die Carhedralkirche
erbaut; neben ihr die Taufkapelle, deren Rundung
durch acht gleichmäßige Ecken unterbrochen isk Der
Thurm der Kirche ist hundert Fuß , hoch, und auf
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498 Stufen gelangt man zu dem Glockenstuhle.
Die schmalen Seiten des Thurmes stehen mit der
Höhe desselben in keinem solchen Verhältnisse, daß
das Ganze einen gefälligen Eindruck hervorbringen
könnte.
D.ie vorzuglichste Nahrungsquelle der Ein,
wohner ist der Handel: dieser liegt jetzt gänzlich
darnieder: daher eine einreißende Verarmung un
vermeidlich ist.
Lodi, den

Juli.

Auf unserm Wege von Creme na trafen wir
große Abtheilungen französischer Soldaten an, die
nach Teutschland zogen: da wir oft zu Fuße gin
gen, so wurden wir von ihnen angeredet. Wie dazu
besonders abgerichtet, sprachen sie inögesammt
auf eine und dieselbe ruhmredige Weise von ihre»
Heldenchaten. Dann warfen' sie Drohungen dazwi
schen, die gegen den Norden gerichtet waren.
Eine ziemlich starke geographische Unwissenheit gab
den weit aussehenden politischen Planen in ihre»
Gedanken eine Leichtigkeit, welche alles, was sie
träumten, ihnen schon ganz nahe und wie ausge
macht, erscheinen ließ. Ueber Rußland nachJn,
dien, und von da nach England zu marschie
ren, wenn zuvor Gaeta gefallen seyn würde,
meinten sie, durfte wohl ihre erste Unternehmung
seyn. Es half wenig, wenn man ihnen die geo
graphische , Unmöglichkeit eines solchen Marsches
auseinander fetzte. Ihr Kaiser, behaupteten sie.
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würde solche Schwierigkeiten, die von ien
verwünschten Engländern herrührten, leicht zu besei
tigen wissen.
Diese Unterhaltung mit den französischen Of
fizieren brachte einige Abwechselung in die Ein
förmigkeit unsers Weges; denn dieser zog sich ziem,
lich langweilig, durch eine fruchtbare Ebene hin,
welche der Fleiß und die Betriebsamkeit der Ein,
wohmr der Sumpfgegend dadurch abgewonnen, daß
man austrocknende Kanäle gezogen, und diese in
gutem Stande erholten hat.
Getraide, Flachs
und Hanffelder, Futterkräuter und wohlgepflegte
Wiesen wechseln erfreulich mit einander ab; hin
und wieder erscheint sogar etwas Weinbau. Der
beste Parmesankäse wird in dieser Gegend berei
tet, und damit ein betrachtlicher Handel getrieben.
Wir kamen durch ein paar Landstädte, die
«in freundlicheres Ansehn zeigten, als Lodi. Die
Festung Pizzighatto, die an diesem Wege liegt,
soll, wie man mich versichert, nicht unbedeutend
seyn.
>. Lodi ersetzt eine alte Stadt, Laus ?«rn>
peji genannt, die ihren Ursprung den Galliern,
ihren Wohlstand aber dem Vater des sogenannten
großen Pom pejus, verdankte.
Im zwölften
Jahrhundert wurden sie von den Mayländern,
denen die Einwohner den tapfersten Widerstand
leisteten, vom Erdboden vertilgt.
Der temsche
Kaiser Friedrich Barbarossa rächte sie an den
Mayländern, und ließ, drei Miglien von dem
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alten, das heutige Lodi erbauen, welches späterhin
alle Zerrüttungen Italiens mit erfahren hat. In
der neuesten Zeit ist diese Stadt durch den Ueber,
gang Napoleons über die, zu ihr führende
Brücke des Addaflusses merkwürdig geworden.
Die Einwohner erzählen:
Buonaparte
habe diesen Uebergang dadurch bewerkstelliger, daß
er eine weiße Fahne hoch emporgehalten, um für
einen Parle mentair angesehn zu werden: und
so sey es ihm gelungen, mit dem ihm, nochdrin,
genden, Heere die Stade und Festung zu überfallen
und stürmend zu erobern^ , Da man gewohnt ist,
Napoleons persönlichen Much nicht ohne einige
Beimischung von Betrug sich zu denken, so ist
dies eine Erzählung, die in Italien ziemlich all,
gemein glauben findet.
Mayland/ den 2. Juli.
Die Gegend bis Mayland behält fortwäh
rend denselben Charakter von Einförmigkeit und
Fruchtbarkeit. Auf einer wohlunterhaltenen Chaus
see, wo zu beiden Seiten zwei breite Canäle hin
fließen, gelangten wir zu dieser Hauptstadt der Lom
bard ey, und des ganzen Oberitaliens. Sie
liegt bequem zwischen den beiden Flüssen Tessino
und Ad da, wohlangebaute mir Canälen durchzo
gene Fluren um sie her, und im Inneren das ganze
Zubehör eines lebhaften Handels, der aber jetzt
«n dem allgemeinen Uebel unfter Tage darnieder
lügt.
. .'
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Die erste Gründung dieser Stadt schreibt sich
von der Niederlassung der Gallier in Oberita
lien her. Ein ruhiges Gedeihen scheint ihr von
Anfang ihres Daseyns nicht bestimmt gewesen zu
seyn. Bei dem späteren Eindrange der Gallier
in Italien wurde sie hart mitgenommen. Dann
siel auch ihr das Loos von der römischen Hab
sucht, die nach und nach ganz Italien an sich riß,
verschlungen zu werden.
In ihr entwickelte sich
zuerst ein Keim wissenschaftlicher Bildung: sie
wurde wichtig, und hob endlich ihr Haupt blühend
und ,siolz vor den Städten Italiens empor; so
daß sie mehrmals' mit dem Glanze eines Kaiser
sitzes erfüllt war. Dann wurde sie von allen inne
ren Zerrüttungen und äußeren Anfechtungen des
römischen Staates bis zu dessen gänzlicher Auf
lösung , mit getroffen. Immer erhob sie sich wie
der, errang Selbstständigkeit, neigte sich zu kriege,
rischen Unternehmungen und ward in sofern, in
Oberitalien ein zweites R o m. Aber das Glück
hat einen böfenDämon in seinem Gefolge; er
heißt Uebermuth: selten entgehen ihm beglückte
Menschen, beglückte Staaten nie! Der Uebermuth
war es, der, wie ich schon erwähnte, die Stadt
der Rache des teutschen Kaisers preis gab.
Von diesem harten Schicksale erhob sie sich wieder
zu einer republikanischen Selbstständigkeit, deren
die mächtige Familie Torriani sie beraubte. Ms,
thias Visconti stürzte diese Familie, setzte sich
an ihre Stelle, und beherrschte Moyland und

Mayland.

265

Pavia. Nach seinem Tode fiel Mayland fei
nem älteren Bruder Bernabo zu, und Pavia
ward das Antheil des jüngeren Galeazzo Vis
conti. Dieser starb und hinterließ einen Sohn,
Johann Galeazzo, dem der Oheim Bernabo
das väterliche Erbtheil Pavia entriß. — Unter
dem Scheine einer geheuchelten Andächtelei, brachte
Johann Galeazzo eine Verschwörung gegen den
Oheim zu Stande, nahm den Bernabo sammt
dessen beiden Söhnen gefangen, und setzte sich in
Besitz von Mayland und Pavia. Seine Re
gierung zeichnete sich durch treffliche Anstalten aus.
Er legte die Canäle an, .wodurch der Handel und
der Ackerbau gleichmäßig gewannen, und May
land überhaupt auf einen hohen Punkt der Be
deutsamkeit gehoben wurde. Seine Tochter Va
lentine verheirathete er mit einem Prinzen von
Orleans, um, wenn sein männlicher Stamm
erlöschen sollte, durch die weibliche Linie Moy
land an Frankreich zu bringen. Dieser Plan
gelang nicht, aber er veranlaßte Anspräche. Als
Johann Galeazzo starb, übernahm sein älte
ster Sohn I 0 h a n n die Regierung von M o v l a n d,
und sein jüngerer Sohn Philipp wurde Beherr
scher von Pavia. Der ältere ein grausamer Wüthrich, reizte das Volk zur Empörung, es ermordete
ihn, und Philipp ward Herr von Mayland
und Pavia.
Dieser verheirathete seine Tochter
mit Franziskus Sforza, einem der größten
Feldherrn feiner Zeit, der sich nach dem Tode fei
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nes Schwiegervaters, des Herzogchums Mayland
bemächtigte, und die Ansprüche des Herzoges von
Orleans, eines Sohnes der Valentine von
Mayland, verdrängte. Der Sohn dieses Prins
zen von Orleans wurde unter den Namen Lud
wig der zwölfteKönig von Frankreich. Dieser und nach ihm sein Sohn Franz der Erste, er
neuerten ihre Ansprüche auf M a y l a n d. Unglück
licher Weise aber geriech Franz wegen der teutschen
Kaiserki one mit Karl dem Fünften in einen bluti
gen Zwist, der damit endete, das Franz bei Pavia gefangen genommen wurde, und das Herzogthum Mayland durch Karl an das Haus Oest
rich überging, dem es in der neusten Zeit die
Buonapartischen Franzosen wieder entrissen
haben.
Die Stadt mit ihren bedeutenden Vorstädten
hat einen Umfang von zehn Miglien, und zählt
150,000 Menschen. Die Einwohnerzahl soll zu
Zeiten über Z«o,««o gestiegen seyn.
Von den
vier und neunzig Klöstern sind bereits mehrere auf
gehoben, und andere von den Franzosen zerstvhrt
worden.
Außer sechzig Pfarrkirchen bestehen in
Mayland noch verschiedene geistliche Stiftungen,
und sogenannte Conservatorien.
Wir bewohnen eines der besten Wirthshsuser
.41dergo Kesle, in einer lebhaften Gegend der
Stadt.
Vor meinem Fenster «lustiger stch das
Volk an einem schreienden Marionetten - Theater,
wo der ^rleyuino stch mit einem Potentaten
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um die Herrscherkrone balgt. Man ist in May
land zu furchtsam, als daß sich bei dieser Posse
eine Anspielung auf die Gegenwart denken ließe.
Der ehrwürdige Kardinal Dugniani hatte
uns seinem Bruder dem Grafen Dugniani em
pfohlen und noch an diesem Abend erhielt ich von
ihm und seiner liebenswürdigen Gemalin einen Be
such. Er ist ein feingebildeter Mann, und sie die
freundlichste Gutmüthigkeit selbst. Innige Fröm
migkeit scheint ein Erbgut dieser Familie zu seyn.
Den z. Juli Abends.
Früh gegen neun Uhr holte der Graf Dug
niani, nebst seiner Gemahlin, uns ab, um uns
zu den vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Stadt
zu führen. Den berühmten Dom sahen wir zuerst.
Der oben genannte Johann Galeazzo Vis
conti fing «Z86 den Bau an, und nach mehr
als 4«« Jahren ist er noch nicht vollendet. Die
Pererskirche ausgenommen, stellt diese Kirche ohne
Zweifel in Italien das größte christliche Heilig
thum dar. Sie liegt mitten in der Stadt auf ei
nem großen schönen Platze, umgeben mit andern
schönen Gebäuden, unter denen der sehr geräumige
Erzbischöfliche Pallast sich besonders auszeichnet.
Diese, den heiligen Frauen Maria und Thekla
gewidmete, Hauptkirche hat zu den übrigen Pracht
gebäuden dieses herrlichen Platzes eine solche Stel
lung und ein solches Verhältniß, daß ihre eigene
Größe ungehindert hervortreten kann. Von diesem
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hohen ^ Ehrfurcht gebietenden christlichen Tempel,
geht beim ersten Anblick eine so ergreifende Wir
kung aus, daß der fremde Beschauer in Erstaunen
gleichsam verloren davor steht. Was aber diesen
mächtigen Eindruck zerstreuend unterbricht, ist die
Ueberladung mit Basreliefen und Statuen von al
len Seiten. Die Zahl der Bildsäulen innerhalb
und außerhalb der Kirche beläuft sich, wie man
mir sagte, auf viertausend. Das Gebäude ist von
einer solchen Höhe, das die auf dem Dache stehen
den Bildsäulen, von unten gesehen, in einer solchen
Verworrenheit erscheinen, daß der schärfste Blick
ihre Umrisse nicht wahrnehmen kann. Der innere
Raum der Kirche ist in fünf Schiffe getheilt. Die
Pfeiler, welche die Wölbungen tragen, sind mit
Mavländischem Marmor bekleidet. Die Säu
len hingegen, auf denen die Kuppeln der verschie
denen Altäre ruhen, bestehn sämmtlich aus den
schönsten griechischen Marmorgattungen. Der Ein
tritt in diesen christlichen Tempel macht sogleich
«inen ergreifenden Eindruck, der ein erhabenes Hei
ligthum ankündiget, und das Gemüth zur Andacht
stimmt. Es ist eine wunderbar geistige Beleuch
tung, welche sich durch die, mit sehr lebhaften Far
ben bemalten, Fensterscheiben ergießt und den Ein
tretenden, wie mit beginnender Verklärung, umgiebt. —
Hierauf besuchten wir die, einem schönen Cisterzienser Kloster gehörende Kirche des heiligen
Ambrosius. Das Kloster ist durch eine vortreff
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liche Bibliothek, und durch einen bedeutenden bota
nischen Garten berühmt.
In dieser Kirche em
pfingen vormals die teutschen Kaiser, welche zu
gleich Könige von Italien waren, die eiserne Krone,
die Napoleon gegenwärtig, mit dem nach allen
Seiten hin drohenden Spruch: — ^sre yui ?
touoke — an sich gerissen hat. Außer dieser ehe
maligen Kronenweihe, welche in dieser Kirche ge
schah, sind Kirche und Kloster mit zwei entgegen
gesetzten Stiftungen versehen, welche wie Licht und
Mitternacht hier gleichsam in Einem Raume zu
sammentreffen. ' Das Kloster unterhält nehmlich
eine Lehranstalt, worin bei der Unterstützung, die
der botanische Garten darbietet, besonders die na,
turhisiorische Wissenschast gepflegt wird. Der Er
leuchtung die etwa von hier ausgehn mögte, steht
in dem jährlichen Ablaßverkehr, womit die
Klosterkirche bevorrechtet ist, ein tüchtiges Ver
finsterungsbestreben zurSeite.
Von hier aus begaben wir uns zu der, den
Olivetanern gehörigen, Kirche St. Viktor,
sie wird wie jene, zu den vier Hauptkirchen oder
Basiliken gezählt; der innere Raum ist mit Ver
goldung und Pracht überladen; heller aber als die
ser Prunk, glänzet in ihr das Andenken eines hoch
verdienten Mannes, der den Much gehabt hat, ei
nen mächtigen Fürsien, dessen Hände mit BlutVerguß befleckt waren, von der Gemeinschaft mit
den Anbetern Gottes zurückzuweisen.
THeodosius, den die Geschichte auch den Großen nennt.
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hatte im Jahre Z9« zu Thessalonich, wo in ei,
nem Aufruhr sein Statthalter Bothericus umge
kommen war, aus Rache 7000 Einwohner nie
dermetzeln lassen. Dem Manne, der sich einer
solchen barbarischen Grausamkeit schuldig gemacht,
glaubte der fromme Eiferer das Heiligthum der
göttlichen Barmherzigkeit verschließen zu müssen.
Er legte ihm als Bedingung der Wiederaus,
nahme in die Kirche eine demüthigende Buße
auf, welcher sich Theodosius reuevoll unter
warf *). — Es war wohl sehr überflüssig, das
uobezweifelte Verdienst des hochbegabten Ambro
sius mit dem bekannten Heiligenschein angebli
cher , Wunderthaten zu umhangen.
Denn schon
der erhabene und erhebende Hymnus: — Herr Gott
dich loben wir (1e Oeurn Zauäamug) würde ihm,
wenn er auch nichts weiter geschrieben hatte, ein
Verehrendes Andenken in der Christenheit zusichern.
Von hier gingen wir zu der Klosterkirche der
Dominikaner, Msrie äelle 6rs2ie. In dem zer
störten Kloster befindet sich eins der schönsten Fres5

:
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*) Oft schon sind Montesquieu'« Worte, die er bei
Erwähnung dieser kaiserlichen Obedienz ausruft, ge^
braucht und gemisbraucht worden: Un z»in«« <i«
sims Is I^eliAion eb Hui I» «rsinc, «st un lion qui
«ecle ä Is insin ^ui Is üstte, «u g I» voix qui
Ls^irir 6 es I^«ix XXIV, s. Der
beste Commentar dazu gtebt Gibbons Hiswrv «5
tde Oeoliv« «vä Oov^nksII ok tKo Kom. I^m^,.
V. x. 7; f. f. eäir I^ouä.

.
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Zogemäldevon Leonardoda Vinci, welches eine
ganze Wand des ehemaligen Speisesaals der Mönche
einnimmt.
Es ist die berühmte Einsetzung der
Abendmahls fei er. Hatte der treffliche Kupfer
siecher Morghen durch seinen Grabstichel nicht we,
nigstenS den Geist dieses Meisterwerkes gerettet: so
würde es schwerlich dem ganzlichen Untergange ent
ronnen feyn. Das Kloster haben die Franzosen
zu einer Soldatenwohnung eingerichtet.
Die ro
hen Krieger waren wohl nicht geeignet, diesem
Bilde die verdiente Achtung zu beweisen. Das
schöne Kolorit, welches einst so berühmt war, ist
durch Lampenqualm und Tabacksrouch schon sehr
verunreiniget und täglich verliert es mehr an seiner
Herrlichkeit
,! .
Endlich besuchten wir noch die, auf der Stelle
und aus den Trümmern eines alten H erkule Stem
pel S erbaute , Kirche St. L 0 r e n z 0.
Den Ein,
") Es ist aus öffentlichen Blättern bekannt, wie Bus,
naparte selbst durch eine Mosaiknachbildung dies »un
fast ganz vernichtete Freskobild zu verewigen suchte,
und wie sich eine (nur zu hoch gepriesene) Doublette
dazu fand. Die Literarur dieses Bildes gab früher
schon am fleißigsten Fiorillo Geschichte dev
zeichnenden Künste Th. I. S. 2V9 — 294.
Seitdem ist viel von des nun schon verstorbenen
Bosst Carton und Oelkopie und von der neuentdeckren Cvpie de« Marco d'Sggiono die Rede gewe,
sen. Ueber alles dies hat der erschöpfende Fleiß des
trefflichen Morgenstern in seinen ^us^üAsn Th. I.
S. SS7
602. »ich» hinzuzusetzen übrig gelassen.
.
,
B< . .
:
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gang schmücken sechs antike Säulen von weißem
Marmor. An einem der Kapitäler liefet man den
Namen Lucius Verus, Mark Aurels Mitre
genten. Die Kirche selbst bildet ein Achteck, steht
aber der Stephans-Rotunde in Rom, (Tb. I.
S. 219.) mit der sie verglichen wird, sehr weit
nach.
In jener römischen Kirche sind es die
schönsten Marmorsäulen, worauf die Wölbung ruht,
in der hiesigen sind die tragenden Säulen im In
nern von unbekleideten Backsteinen aufgeführt. Die
einzige Aehnlichkeit zwischen beiden ist die: daß
hier, wie dort, das Licht von oben herein fällt.
Die außerhalb siehenden Säulen sind übrigens die
einzigen Reste des Alterthums in Moyland! In
allen hier angeführten Kirchen befinden sich gute
Gemälde; die mehresien aber tragen die Spuren der
nagenden Zeit. Von Kiefen heiligen Umgebungen
kamen wir zu einer geweihten Stätte, welche die
fromme Menschenliebe älternlofen Kindern weibli
chen Geschlechts gewidmet hat.
Es ist eine der
besten Waifenansialten, die ich kenne. Den Grund
dazu legte eine Mayländische Familie ; und meh
rere Wohlthäter, die hinzutraten, brachten diese
Stiftung so weit, daß darin 270 Mädchen erzogen
und in allen den Kenntnissen unterrichtet werden,
die den Bedürfnissen ihrer künftigen Bestimmung
angemessen sind. Es war mir eine Herzensfreude,
diese Schaar an Leib und Seele wohlgepstegter Kin
der zu fehen, unter denen schon ziemlich erwachsene
sich befanden. Auf ihren Gesichtern bluhete Gesund
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sundheit, und in ihren Beschäftigungen herrschte»
Fleiß und Ordnung. Man zeigte mir Proben ih
rer Arbeiten, und ich fand sehr gelungene darun,
ter. — Auf Reinlichkeit in den Zimmern 5 Betten
und in dem Anzuge wird sireng gehalten. Über
haupt fand ich die Grundsätze der Reinlichkeit, Ord
nung und Einfachheit hier in der vollständigsten
Anwendung.
Nach dem Vorbilde und im Geiste dieser An,
sialt, jedoch mit zweckmäßigen Abänderungen, hat
Joseph der zweite, eine Stiftung für Knabe»
errichtet, wozu ein aufgehobenes Kloster die Ge
bäude und den Unterhaltungsfond hergeben mußte.
Ein Haus, wo ausgesetzte Kinder aufgenommen
werden, und ein Hospital für venerische Kranke,
sind ebenfalls Stiftungen, die von Joseph her,
rühren.
Em wahres Prachtgebäude aber ist das Ho
spital *), welches Herzog Franz dererste und

*) Ueber dies Hospital, so mie über die andern Ver,
pflegungsanstalten Moylands, gab schon im Jahre
1794 der jetzige Thurn und Taxische Leibarzt und
Geheime Rath Schaffer in seinen dneken »uk
«iver Kelse llurek Irsnicreleii , Lo^snö, HoU»u<1
«nä ltslisv im L. Band S. 20g. 209. genauere
Nachricht. Er fand 173g an 90« Betten darin.
Während der Revolution büßte es 6 Millionen Li,
vre, und deu größten Theil seiner liegenden Gründe
«in und es würde gar nicht mehr bestehen können,
wenn nicht fromme Seelen, durch ansehnliche neue
Vermächtnisse dieser mit dem Hot«! Oisu in Paris,
T«g,d. «. R«ise. IV.
S
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seine Gemahlin gegründet haben. Der große vier
eckte Hof ist, mit zwei , sich über einander erheben
den Gallerien umgeben, deren Bogenwölbungen!
auf jonifchen und römischen Säulen ruhen. Ein
schnell fließender Kanal, der unter den Gebäuden
hinwegrinnr, nimmt die Unreinigkeiten auf, und läu
tert die Luft. Die Ansialt Hat Raum für ljjoo
Kranke. Daß bei ber Aufnahme der Hülfsbedürf,
tlgen nicht nach der Glaubensform gefragt wird,
isi nicht« weiter, als recht Die ganze HauSregierung der 'Ansiakt fand ich zweckmäßig geordnet?
nur für die Reinigung der Luft in den Kranken
sälen schien mir im Hospitale zu München (Th.
S. 8.) besser gesorgt zu feyn.

dem Spital 8t. L^ivt« in Rom und dem allgemein
nm Krankenhause in Wien in gleicher Linie stehen,
den Anstalt ergiebige Zuflüsse gesichert hätten. Durch,
die neue Behandlung der mit dem Pellagra behaste.'
ten Kranken ist es sehr erleichtert worden. Treffen,
de Bemerkungen über diese Anstalt findet man in
des der Kunst und seinen Freunden zu früh einrisse«
nen jünger« (Eduard) Loder 'S LeinerKun^en 5iKer
sr?.tlicns V«rkss8unA unci ^»terricKt in Ikslisn,
vsKrenck cles Zsnr» ign (Leipzig, C»obloch >gi2.)
S. 19 — 27. Mit Reckt tadelt Loder, daß der
große Hof des Spiral« al« ein vollkommen freier
Durchgang, gleich einer Straße, für jedermann of,
fen steht, ja daß sogar Wagen aller Art auf dem
gepflasterten Sooden fahren dürfen, wodurch die in
dem Erdgeschosse rethenweis (in Carriolen) liegen,
den Kranken ungemein belüsttget werden.

Endlich besuchten wir noch das , in ein pMcht?
voM Museum verwandelte, Jesuiten-Kloster!
^>sv«Vvevto 6,i Lrers.
Hier ist Kie^ an
Handschriften und seltenen Büchern reiche, öffent
liche Bibliothek aufgestellt, so wie ebenfalls hier
die. gelungensten Abgüsse der berühmtesten Meister,
werke der alten Bildhauerkunst versammelt sind,
unter denen auch die vorzüglichsten neueren Werke,
z. B. Canovao Hebe und andere sich befinden.
Auffallend war es mir, «« Her, etwa »5 Fuß ho
hen. Wand des einen SaaKs> die Zeichnung eines
über alle Gebühr LoloMen. Kopfes zu bemerken,
der die ganze Höhe der Wand einnimmt.
Die
Beziehung dieser Schmeichelei auf den Helden un
serer Zeit war leicht zu «rrathen. Dies ungeheure
Bild soll in Bronze ausgeführt werden, und zur
Herme auf ^mcm großen Platze außechalb der
Atadt, dienen.
Man will durch dies Denkmal
die Ehrtnfäulen MarL Aurels und TrajanS
übertreffen, und wie im Innern dieser Säulen,
soll auch im Innern der künftigen Herme, ein« ge
wundene Treppe, und zwar bis zu der Hirndecke
des Kopfes hinauf steigen. — Der Enthusiasmus
kann sich im Ausdruck seiner Ehrenbezeugungen ver,
greifen, die Furcht, wenn sie schmeichelt, verliert
den Verstand
Dem ganzen Machwerk ist die
S 2
*) «S ließe sich eine eig«ue Abhandlung über den fchn,
zisischen Colossalgeschmack, wie ihn Napoleon« rie,
senhaft« Plane schon ?orf«yde«, «tchH erst erschufen
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Inschrift zugedacht: dem Hersteilsr Italiens.
Ich weiß nicht, wer diese erklärende Inschrift erson?
nen hat: nur Das weiß ich/daß sie weder die Her
stellung Italiens erklären, noch den Italien
nern das Gefühl ihres Elendes ausreden wird.^
Unglucklich« Volk ! So ist, seit Attila, I t a tt e ri
oft hergestellt werden; aber die Hersteller lehn,
ten den Titel und die Danksagungen ab. — Uebrigens erinnert dieser Hermenentwürf an xenen alten
Künstler, »er den Berg Athos im Thracischen
Peloponnes zu einer Alexander-Bildsäule^
auszuarbeitw sich erbot *). Gn Freund, der mich
.., .'
>:
1 1 5',?». Z„.
I,>,' ..1
(man denke an das famSse Colossaldecret des
Nationaleonvent« vom 17. November ,79z.
Böttiger'« Zustand d«r n««esten Literatur
und der Kunst in Frankreich (Berlin, 1795)
Band l. S. 37 — 6s.) und über den sich dadurch
nur zu sehr ankündigenden Mangel an feinem KunsK
sinn schreiben. Wir erinnern hier nur an eine Stelle
in Denon« famöser Rede D1?co»rs sur I«s ZVl«Qu^.
inencs ä'^ntic^uits »rriv«8 «l'Itslie ^rononcs Is g
Veriäsniisirs I'sn XII. Da heißt es S: 7 ausdrück,
ltch: Ii est ä <Iesir«r <^u« le« ^ißsiites^ue» eirvon»
.... »h»n««s (welch ein Ausdruck!) äsns les^ueUes usus
vivous »oienb vonsscrees psr 6es rvonuineus colos»
»sux. Und da« spricht der Direcror aller Musen
beim Anblick der aus Rom geraubten erhabenen
tragischen Muse, der kolossalen Melpomene l ^ >
B.
*) Der Architekt Dtnocrate« (nach andern Stasiera,
ttt) S. >V»ckeutuvLen 2» »4 Vortrügen ul»«r «l!s
^redasolc^is L. LvL. f. f.
B.
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begleitete, äußerte bei dieser Gelegenheit den Ein
fall: daß es unserer Zeit und ihres Helden vielleicht
nicht unwürdig sey, wenn es ein Künstler übernähme,
den Vesuv zu einem Napoleonökopfe umzumeißeln, wobei, wenn es gelänge, ein beziehungsreiches und mit dem Originale wetteiferndes Ge
bilde zum Vorschein kommen müsse.
Unmittelbar von hier fuhren wir zu dem Plaße,
wo die ungeheure Herme aufgestellt werden soll:
er ist bis jetzt noch eine wüste Ebene *); die tref
fendste Umgebung der künftigen Zierde würde es
seyn, wenn der Platz so bleiben dürfte.
Von diesem Raume führte unser gefälliger
Begleiter uns zu dem öffentlichen Garten; wir
durchfuhren schöne Schattengänge von hohen, wil
den Kastanieubäumen. In diesem Garten versam-

') Bekanntlich besaht Buonaparte auf dem geebneten.
Platze, wo sonst die Citadelle gestanden hatte, et«
Forum zu bauen, wozu Denon nach Ennto Vis«
conti'ö Eingebungen einen Plan verfertigen ließ, ei»
gtoßeö Quadrat mit herumlaufenden doppelten SäutengSngen oder Partikel, und einigen Basiliken, ganz
,.
im Sin» des Trajantfchen Forums ^n Rom. Man
hat einen großen Kupferstich von diesem ?or« Luo»
!,»z>srts aus dem Jahre 1799. Es ist aber alles
bei dieser papinnen Herrlichkeit und Ausführung
geblieben, wie es der Architekt Lutgi Canonica ange,
geben hatte. Früher hatte der Architekt An tolint
einen noch weit riesenhafteren Plan auögefonnen und
sogleich in 24 Kupfertafeln in Jmperial, fotio auch
der Welt mttgetheilt, worüber Morgenstern zu
Ksen ist tn den ^ussügeil Th. I. S. zgg.
B.
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Mklt sich Abends die vornehme Welt, welche nach
her den Corso durchfährt. Dieser ist reichlich mit
Kaffeehäusern besetze, wo Erfrischungen genommen
werden; er ist übrigens nicht mildem römischen
Corso zu vergleichen; denn es fehlt ihm an her
vorstechenden Gebäuden, selbst das Schloß befrie
digt die Erwartungen nicht, welche die Idee einer
Königswohnung erregt.
Novara, den 4. Juli.
Eine furchtbare menschenleere Einöde ist es,
welche wir bis hieher durchzogen.
Bald hinter
Moyland kamen wir immer tiefer in Wildniß und
Wüste. Nebelgrau der Himmel, und trostlos trau
rig die Gegenö umher. Ueber die Sessta, die
aus dem Logo Maggiore kommt und einsam
die verlaßne Ebene durchströmt, half uns eine
Schiffbrücke hinweg. Die Ufer des Flusses sind
düster und dicht mit allerlei Gesträuch bewachsen,
und sollen in der Nähe der Ueberfahrr den Stra
ßenraubern zum Aufenthalt dienen. Zwar hat die
französische Regierung «uf der Hälfte des Weges
von Moyland nach Novara ein Wachthauser,
bauen lassen, von wo aus sechs Soldaten die Ge
gend durchstreifen, um die Räuber aufzuspüren.
Kann man dies aber eine sichernde Maßregel nen
nen? — Uns wurden eine Menge Beispiele ange,
führt, welche die Unzulänglichkeit dieser Veranstal
tung beweisen.
Unter andern erzählte man mir,
daß vor etwa 14 Tagen ein französischer Courrier
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auf dem Wege hieher beraubt und ermordet wor,
den fty. Aber seit dieser Zeit habe man von kei
ner Beraubung weiter gehört.
Das war wohl
kein tröstendes Wort für uns.
Ich nahm so gut
ich konnte, Sicherheitsmasregeln , vertraute me»
oem guten Geschick und durchwanderte einige Stra
ßen der Stadt. Diese liegt auf einer mäßigen An
höhe, und ist im Ganzen nicht schlecht gebaut.
In ihrer Nähe erscheint die Gegend fruchtbarer:
man erblickt Reisfelder und Kornbau, trjft aber
gleichwohl von allen Seiten auf Spuren von Ar,
muth und Elend. Morgen verlassen wir das B u onapartisch« Königreich Italien und erreichen
die Grenze des neuen Franzosenreiches, dem
hier überall viel Böses nachgesagt wird. Fast eben
so berüchtiget, als die Räuberbanden sind hier
die französischen Douanen.
Man erzählte mir
abschreckende Geschichten von Beraubung«» und
Mißhandlungen, welche Reisende auf den franzö
sischen Zollämtern erfahren haben sollten. An Bei, ^
Mischungen von Zusätzen und Uehertreihungen fehlt
es ohne Zweifel solchen Erzählungen nicht: denn
die Italiener, welche die Franzosen ebenso
sehr hassen, als fürchten, wissen sich nicht anders, als
durch gehässige Ausstreuungen an ihnen zu rächen.
Wehe den Franzosen, wenn einmal an den
Händen der Italiener die Fesseln der Furcht ge
löst werden sollten.
Die Beschreibungen des Höllengerichtes in den
französischen Zollämtern hatten, ohnerachtet mir

28c>

Novara.

das Uebertriebene in Erzählungen davon nicht entgangen war, dennoch Eindruck auf mich gemacht,
und wegen meiner Unkunde in den französischen
Tarifgesetzen mancherlei Besorgnisse bei mir
erregt. Denn wo sich die Habsucht den Mantel
der Pflichtmaßigkeit umhängen darf, da ist sie nicht
^weniger zu fürchten, als wo sie mit offenbarer Ge
walt einhertrotzet. Indem ich noch auf Mittel sann,
welche mir etwa mit dem geringsten Verluste an
dieser Scylla vorüber helfen könnten: kamen zwei
französische Ofsiziere angefahren, um hier in unserm
Wirtysyause zu übernachten. Ich ließ sie zu mir
einladen , stellte ihnen meine Verlegenheit und Be
sorgnisse, wegen der französischen Zollbehörde vor,
und bat um ihre Belehrung. Mit der größten Be
reitwilligkeit versprachen mir diese wackern Männer
nicht nur ihre Unterstützung bei dem Zollamte, son
dern erboten sich auch, da sie mit bewaffneter Be
gleitung reisten, mir ihren Schutz angedeihen zu
lassen, in der Rauberwüste, die wir noch bis nach
Turin zu durchzieh« hatten.
Bei diesen edlen
Minnern fand ich den Geist der ölten feinen fran,
zösischen Sitten vollständig wieder.
Es waren
Seeoffiziere, welche nichts gemein hatten mit dem
System, wodurch sich die französische Land,
arm ee vor den Augen der Welt befleckt und ent
würdiget hat.
Vercelli, den Z. Juli Mittags.
Auf der Hälfte des Weges von Novara hie-
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her traten wir i'n das Gebiet des Franzosenrei
ches, welches mit der piemontesischen Grenze be
ginnt. Wir wurden daselbst in den Zollhof geführt; aber unsre gütigen Begleiter nahmen sich
treulich unser an, und der Zollbeamte selbst, ein
feiner gebildeter Mann, milderte die, allerdings
peinigende. Harte der Zollerhebung durch ein un
gemein freundliches Betragen, welches auf diesen
Grad der Gefälligkeit vermuchlich durch unsre lie
benswürdigen Fürsprecher gestimmt worden war.
Nicht nur bei der Durchsuchung unsrer Sachen
wurden wir mit Schonung und Feinheit behandelt,
sondern auch ohne alle Zögerung abgefertiget. Auf
unserm Wege hieher sandten unsere Begleiter, die
uns vorfuhren, oft, wenn wir etwas zurück blieben,
uns ihre bewehrte Mannschaft entgegen: und so
kamen wir glücklich hier an. Beide waren unsre
Freunde geworden, und ließen es sich gefallen, ein
Mittagessen bei mir anzunehmen.
Hier fand ich
nun Gelegenheit, ihre edle Sinnesart noch näher
kennen zu lernen. Beide sind aus Toulon und
angestellt bei der dortigen Flotte; der ältere ist
Schiffskapitain und heißt Cambon, sein Gefährte
Eydour. Ueber Buonaparte äußerten sie sich
mit künstlicher Vorsicht; feiner verdienstlosen Ver
wandten schonten sie weniger und bedauerten, daß
er deren so viele hätte, die ohne Ansprüche, An
sprüche machten.
Auch hier erhielten wir allerlei Furcht einflö
ßende Nachrichten von Beraubungen, die auf dem
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Wege von hier, bis zu unferm nächsten Nachtlas
ger Cignano vorgefallen feyn sollten. So war
uns dann Eile geboten, um vor einbrechender Nacht
Cignano zu erreichen: wir konnten daher Vers
e e l l i nur mit flüchtigen Blicken beschauen. Diese
Stadt, die Hauptstadt eines Distrikts, enthält
etwa neun bis zehntausend Einwohner, ist ziemlich
gut gebaut, und hat ein paar hübsche Kirchen, un
ter denen sich die Domkirch« auszeichnet, die auf
einem etwas erhöhten Raume liegt, so daß sich da
selbst eine weite Aussicht eröffnet, die aber beson
ders heute, wo der düstre graue Himmel keinen Son
nenstrahl durchläßt, ein unfreundliches Bild dar
stellt. Di« fernen savoyischen Gebirge beschlies
ßen den öden Gesichtskreis.
, > .
. >
Cignano, den 6. Juli Morgens.
.
Mit dem beruhigenden Gefühle der Sicherheit,
welche wir unfern würdigen Beschützern verdanken,
haben wir gestern unfern Weg durch die Räuber
wüste wohlbehalten zurückgelegt: aber welch ei»
Nachtlager erwartete uns! Vielleicht sind die Nachthölen der Straßenräuber besser ausgestattet, als die,
fes Wirthshsus, worin sich alle Beschwerden des
Mangels und der Unreinlichkeir vereinigt zu haben
scheinen; selbst die Gabe der Natur, das Wasser,
wurde uns nicht rein geliefert. Kein erfreulicher
Anblick, wohin das Auge sich wendet ! und doch ist
die Landschaft zwischen Vercelliund Cignano
nicht unangebaut: wir sahen gut bestellte Reis

^
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und Kornfelder, einen reichlichen Anbau des soge
nannten türkischen Weißens, in den Niederungen
üppiges Wiesengewächs und Viehweiden, auch die
Heerden, die wir sahen, waren wohlgenährt; aber
die Menschen fanden wir in einem Zustande, der
Mitleiden einflößt, und ein anklagendes Zeugniß,
sowohl gegen die verdrängte, als gegen die jetzige,
Regierung aufstellt. Eine lang fortgesetzte aussaugende Behandlung gehört dazu, um ein Volk von
kräftigem Stamme bis zu dieser Tiefe des Elendes
niederzudrücken. Schon die Unsicherheit auf den
Landstraßen, was ist sie anders, als die Folge ei
ner untüchtigen Londesverwaltung, in welchem
Zweig« derselben auch die Ursache dazu liegen mag.
Mit wenig Ausnahme vielleicht kann nur der Zu
stand der Verzweiflung die Quelle der hier so häu
figen Straßenräubereien seyn. Je allgemeiner das
Elend wird, desto öfter tritt im Einzelnen jener
Zustand der Verzweiflung ein.
RettungSlosigkeit
von allen Seiten muß den Menschen umgeben, der
sich entschließt, sein moralisches Wesen gänzlich auf
zugeben, u«d sein Naturdaseyn in eine gefahrvolle
Verworfenheit zu stürzen. Wie die Menschen hier
jetzt erscheinen, so hat die Natur sie nicht hinge
stellt auf diesen Boden, der seine Bewohner er
nähren würde, wenn ein billiges Abgabenverhältniß
statt fände. —
Welche Vorwelt hot hier gewaltet? — Seit
wärts nicht fern von Cignano und jenseits des
Po zeigte man mir das Städtchen Monte«, in
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dessen Nähe sich die Stelle befindet, wo in der al
ten Zeit die römische Colonie Jndusiria stand.
Die Trümmer dieser alten Stadt sind im Jahre
1744 entdeckt, und die ausgegrabenen Alterchümer:
Statuen, Basreliefe und Inschriften in das Mu
seum zu Turin abgeliefert worden.
Turin Abends nach 9.
>
Mit einem dichten Nebelschleier, der sich in
Regen auflöste, waren auf dem kurzen Wege von
Cignano hieher, die Gegenstände der Landschaft
umhangen: dennoch aber tonnt ich an den tuchtig
bearbeiteten Feldern, an den gut unterhaltenen Wie,
sen und den sorgfältig behandelten Viehheerden den
ungemeinen Fleiß und die unermüdliche Beflissen
heit des Landvolkes wahrnehmen; die Menschen selbst
ober boten mir — ich sag es mit Schmerz —
einen minder erfreulichen Anblick dar, als ihr Vieh.
In ihren trübseligen Hütten, hinter Papierfenstern
sind sie in Schmutz begraben. Ein grausamer
Krieg und ein aussaugender Friede mit den Fran,
zosen hat den vorherigengeringen Wohlstand die
ses Landes völlig zu Grunde gerichtet; die fast un,
erschwinglichen Abgaben lassen den unglücklichen
Einwohnern nur einen kleinen Rest für ihre eige
nen Bedürfnisse übrig.
Die Franzosen, als sie
das Land an sich gerissen hatten, ließen in den Zei
tungen erklären: daß die Völker PiemontS und
Savoiens die Glückseligkeit der neuen fran
zösischen Regierung dankbar empfänden. Die

.?!^

^
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neuen Herren fingen ihre Vdlkerbeglnckumja)
damit an, das Mgabenvechaktniß auf das Doppel«
zu erhöhen. Unter der Vorigen Regierung zogen'
die Staatskassen aus Piemont und SaAoien
fünf Millionen Ruchschaler, jetzt «erden aus diesey
Provinzen zehn MMivnen erpreßt: Man kann die
Klagen dieser atmen Menschen nicht hören,, ohne dich
ins Innerste gerührt es welchen. Ihre .Söhn« ver
schlingt der Krieg, und ein ftemdesBolL verfthwelgt
die Frucht ihrer Arbeit. Diefavfartwährende Druck
hat ilMo ei» widerwärtiges finsteres Ansehn ouft
geprägt, und so scheinen sie ein dumpfes, muchloq
ses Daseyn aus einem Tag in den andern uVergw«rageÄ. .4^> Ist das die RuchkiMMnschsft der
alten Tauxiner, dieses Heldenvolkes, welches den
raubsüchtige» Römern einen so kräftigen Widerstand entgegensetzte, daß es dem August mit großen Anstrengungen, und durch den Beistand vers>
rätherischer Nachbarvölker . nur muhftlMi gelsing,: sie
gänzlich niederzubandigen?
Die Ortschaften in der Nähe der Hauptstadt
gewähren xin^n freundlichem Anblick, als die ent
fernteren.. In der Hauptstadt fließen ja durch fo
viele Kanäle die Kräfte des Landes zusammen , und
werfen, wie zurückschlagende Wellen, von detN Zu
fluß einigen Antheil den nächsten Umgebungen zu;
doch zeigten auch diese Orte häufige Spuren des
zerstöhrenden Krieges: der merkwürdigste Punkt
auf dem Wege von Moyland nach Turin ist
das Mausoleum der vormaligen Könige von S a rx
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tz inien; es ist die Luxer^s/ die etwas über via
Miglien von der Hauptstadt, auf dem Gipfel eines
hohen Berges liegt, -der eine weit umfassende AuSx
ficht ^gewähren soll. Bemerkenswerth ist die S
zz^rgs, besonders durch ihre Entstehung.
Auf
dieser Höhe war es> wo V i r r o r A m a d e u S , er
per König von Sardinien, mit dem kajserlichen
Feldherr« dem Prinzen Eugen. im Sah« 1706
dek Pldn entwarf, : die Franzosen, welche TuLin belagerten, W vrrMiben. Et gelobte der heis
legen Maria aufMser Höhe eine prächtige Ka«
pelle zu errichte»
wenn das Unttrnrhmen gelin,
gen Mtk Es Zekang;^und der Bau der Kapelle
i^onmn imHoHre 171, K, ward vollendet im Jahre
«TS? , und zur GrKbffatte der Könige geweihet.
Zum Andenken jener Äiettung auö de» Händen der
Franzosen, wurde jährlich ein feierliches Dank,
fest, dort oben grhSltsn. Der Weg hinauf ist breit
shd^quem, dych mußte ich mich bei der ungün,

) Die Kuppel hat 'Aehnlichkett mit dem Dom der
^' ' Jnvattden 'in Pttrtö. Unker der Kirche sind> ln prSchi
«> dz mit Marwor üiid^Vronze geschmückte Gewölbe
(Z . dje Gräber der Könige und Königinnen von Victor
Amadeus an. Man sehe das diesem Mausoleum
gewidmete Prachtwerf: Desertion ' Iiisiori^iie öe>
1 " K Lssiühus äs Lu^etA, ?urin iZ«g in kdli wo al^
l«e durch Kupfermfetu ulüutert wird, «0» Paro<
' lftti. Der Baumeißer hieß Zvaya. Superga soll
,^ soviel heißen als sup« t«r^s inoinis. Die Iran,
josen nannten es !« Tewels ä« I» «cölirisisssuee.
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siigen Witterung, begnügen bkeS> PrachtgM««
Von unten W - betrachten. uU. Je Nüher wi? ö«k
Hauptstadt kamen/ um so Mehk'GeMbnMM des
Kriegsfurie trafen wir an? »i^iMtt Wunde« «bts
hat Turin Mbft aufzuweisend
Nkül., , ^ . :zg uj
In meiner Vorstellung hatte sich> aus WÄlds
lichen Erzählungen und gedrückte» NsMichten , ' M
glänzendes Panorämu KöviTüttckzäsommMzes
setzt: wie greV stach dagegen Mr^ttfi^ Eindruck M
Wirklichkeit «b. Me GreM /dMMegck ObÄ<
oüf diesem Schauplatz gewSchW.^ ' ^TM Thor K
welchem man von. M a y I a n^ heMnWrt , ist ganzs
lich zertrümmert; die Wälle der berülMter? Fe?
siungswerke liegen größtenche^Mdamieder geworfen.
Diefer Anblick Und andre Spürvn der -VerheMMK
wirkten so üngstend auf mich^ daß G Wen eMM
Durchflug beschloßt ^ '
^sj"s?Z
.n
Wir kämen Zur Mittagszeit Vier sn, unsre
freundschaftlichen Begleiter sptisettkmit uns. Das
Tischgesprächs beKaf Ata li en,
VM EhÄ-SkttS
der Italiener in Vergleichung mit den Sran»
z o se n. Unsere Freunde schienen das Bedürsniß
Zu empfinden, ihre Landsleute^e^ die Zeugnis
in Schutz zu nehmen, welche Italien wider sts
aufstellt.
Sie sprachen darüber »iit dem leise»
Ausdruck einer sehr gemessenw Mißbilligung, Un6
meinten, daß ihre Nation nicht nach dem Rufe M
beurtheilen sey, welchen die S Gaarzer Krieger
hinter sich gelassen, denen noch der wilde G<ist
ihrer unglücklichen Staö^v>tr«irrung bei«
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wohne. Besonders war i»r Capitain Cambon,
«in Protestant, recht ftoh, w o« frechen und ro,
hw Sinnesart Bus na partes «inen Zug aufzu,
ßnd«N/ der ihm vor dem Richtersiuhle der Billigkeit
zu gute gerechnet werden müsse; es war die vo»
ihO geschützte G laubensfreiheit. Um dem
guten CspKai« die unschuldige Freude nicht zu ver
derben, ließ ich dieser h^onapartisch en Regenten
tugend alle^ Gerechtigkeit widerfahren , ohne auf
die. Quelle hinzuweisen, aus der sie bei ihm fließt.
Im übrigen warm wir stillschweigend einverstan
den, und schieden mzt gegenseitiger Zufriedenheit
y«n einander, .
, ^- / m--- ,z ? l
5; ?Die Wirchchäuftr in Turin stehen in keinem
guten Rus>, das .unsere, ttvtel äs I^onSres, an
«wem der lebhafteste» Plätze belegen, ist mcht schlechr.
Vor meinem Fenster bewegt sich eine Volksmasse
von allerlei Ständen, Zeichen des Luxus, den sonst
auch die Verarmung nicht verdrängt, lassen stch hie«
nicht wahrnehmen, wohl aber zeigte sich mirmans
ches seltsame Gemisch von Armseligkeit und Eitel,
feit. Wohlgekleidete Bürger sah ich ohne Strüm,
pfc, in Schuhen mit großen silbernen Schnallen
h>azieren gehn. Die Bürgerfrauen tragen thurm^
ähnliche zugespitzte Hauben, und erscheinen über
haupt in einem Anzuge von entstellender Form, wo«
bei ihnen noch überdem alle körperliche Grazie
mangelt; so daß sie das vollständigste Gegenbild,
zu den Toskanerinnen darstellen.
. l
> Turin vo« den Urbewohnsen, .^en celti*.
scheu
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schen Taurinern, Tauriska, später nachdem
die Römer die Alpenvölker unterjocht hatten,
August« Taurinorum genannt, liegt anmuthig
am Po, da wo dieser den Dora-Fluß in sich
aufnimmt.
Die Bevölkerung der Stadt, welche vormals,
mit Einschluß der Garnison, über 120000 See,
len stark war, soll jetzt kaum noch die Hälfte be
tragen.
Sogleich nach Tische setzte ich mich in einen
Miethöwagen und besähe einige der merkwürdig,
sten Theile der Stadt. Die ausgezeichnete Regel«
Mäßigkeit und Ausdehnung der Straßen und Plätze
machte eine gefällige Wirkung auf mich und enr,
sprach mehr als jene Stelle, wo wir einfuhren,
der frühem Vorstellung, die ich von Turin mir
gemacht hatte. Die Straßen sind breit und mit
schönen großen Gebäuden besetzt, die Plätze pran
gen mit Pallästen, sind aber, nach der allgemeinen
Sitte in Oberitalien, mit Arkaden umgeben, die,
obgleich ste zum Theil auf kraftigen Säulen und
architektonisch geschmückten Pfeilern ruhen, dennoch
de» Eindruck verderben, den die Gebäude machen
würden, wenn sie frei ständen. Unter den Bogen
gängen sind Kramladen und Buden angebracht.
Die Straße vom Schloßthore führt zu dem Schloß,
platze, an den die sogenannte ru« «euve stößt:
diefe hat eine Länge von 171« Schritten in gera
der Linie, und eine Breite von 18 Schritten. Die
Straße äu ?o ist 1 10« Schritte lang und 25
Tageb- e. Rnse. IV.
T
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Schritte breit. Die, Gebäude dieser Straße sind
sämmtlich drei Geschoß hoch und ebenfalls mit Ar
kaden versehen. Der Plötz St. Carlo, der vor,
züglichsie in Turin, ist mit den bedeutendsten Pallästen umgeben, wo aber wiederum die Arkaden
nicht fehlen. In der Mim der Straße ziehen sich
durchgängig Abzug, und Reinigungskanäle hin.
Das Schloß ist ein edles Gebäude, steht aber je
dem Römischen Pallaste weit nach. Das vor
malige Lustschloß der Königin umgiebt der Reiz
einer ungemein freundlichen Natur; aber das kö
nigliche Leben ist aus diesen Prachtgebäuden entwi
chen; dürftige Familien bewohnen jetzt die Prunk
zimmer, wo einst Glanz und Ueberfluß herrschten.
Ich durchzog noch einige Theile der alten
Stadt Turin: diese sticht durch enge krumme Gas
sen sehr ab gegen die neue, wo alles auf einen
prachtvollen Königgsitz hindeutet, der aber gegen
wärtig gleichsam mit einem düsteren Trauerflore um,
hangen ist. Ich konnte mir, als ich die Stadt
durchfuhr, leicht vorstellen, wie belebt einst diese
Straßen gewesen seyn mögen, als der Sardinische Hos alles aufbot, um Fremde herbeizuziehen,
und Glanz und Herrlichkeit um sich zu verbreiten.
Aber eine Bemerkung dringet vor allen dem Beob,
achter sich auf, der die großen jetzt fo stillen Plätze
Turins durchwandert: das ist Unverhältnißmäßigkeit dieser Hauptstadt zu dem Ertrag und dem
Flächeninhalt des Landes^ welches kaum drei
Millionen Einwohner nährt. Als die Herzoge von
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Piemont und Savoyen die Königskrone in ihr
Fürstenhaus brachten, glaubten sie es ihrer Würde
schuldig zu seyn, einen königlichen Auswand zu zei
gen, und einen prachtvollen Königssiß aufzurichten:
dem zu Folge erscheint nun Turin, alseine Kopf
geschwulst des Landes, welche den übrigen Körper
auszehrt.
Den 7. Juli.
Die Eile, welche mich treibt, erlaubt mir von
den Merkwürdigkeiten Turins nur das vorzüg
lichste zu sehn. Von den drei und vierzig Kirchen
besuchte ich die Kathedrale, welche Johannes
d e m T ä u fe r gewidmet ist. Die Bauart derselben
ist rein gothisch. Die Pfeiler an der Vorder
seite sind mit allerlei arabeskenartigen Basreliefen
von wirklich vortrefflicher Arbeit reichlich geschmückt,
die aber seltsam genug , nicht kirchliche, sondern krie
gerische Beziehungen darstellen. Das Innere der
Kirche ist in drei Schiffe getheilt, und mehr Fuut,
als schön. Schmucküberladung zerstreut die Auf
merksamkeit, besonders in einem christlichen Tem
pel, wo einfache Erhabenheit der Grundton zu der
Zufammenstimmung der einzelnen Theile seyn muß.
Der merkwürdigste Gegenstand dieser Kirche ist
die königliche Kapelle, in welcher das angebliche
Schweißtuch des Heilandes *) aufbewahrt
T 2
*) E< versteht sich, daß hier nicht von einem bloßen
Handtuch (Lusire) dem der Vernvtka ähnlich, s«n<
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wird. Aus der Tiefe des mittleren Schiffes strahlt
diese Kapelle hervor, und bemächtiget sich sogleich
der Aufmerksamkeit des Eintretenden. Vor diesem
inneren Heiligthume wölbt sich ein hoher, prächti,
ger Bogen, der, auf zwei großen kanelirten Mar
morsäulen ruhend, den erhabenen Eingang zu der
festlichen Kapelle bildet : diese erscheint in einer Er
höhung. Zwei Marmortreppen innerhalb des Bo
gens steigen symmetrisch auf beiden Seiten zu ihr
hinauf; oben an jeder Treppe beginnt ein Bogen
gang; beide diese C änge führen zu dem Altare,
, der in der Mitte ficht. Auf dem Altare erblickt
dern von einem 12 Fuß langen Leichentuch (I.ensuslo, I^ivcsnt) von Lewewand, in welches der Kör
per des Heilands von Joseph von Arimachia einge
wickelt wurde, und dem sich alle Wunden blutig ein
drückten, die Rede ist. Die« ist Is »»«rs siriäons, I»
ssmüssiins slvckons, die durch die Kreuzzüge aus Je
rusalem nach Cypern und von da auf mancherlei Umwe
gen erst nach Chamberi und zuletzt nach Turin gebracht
wurde. Der Jesuir Joh. Zoe. Ehiflet gab zu Ant
werpen 1624 ein gelehrte Monographie darüber <le
Kuteis se^ulcrslibus <^K«sti, woraus alle späteren
Erzählungen und K«Mon»meim über diese Wunderrellquie geflossen sind. Eine vollständige Literatur der
selben, so wie die ausführlichste Nachricht über den
neuesten Zustand der prächtigen Kapelle, die sie bedeckt, in der Kathedrale giebt A. L Millin in sei
ner alle« erschöpfenden Retsebeschretbung Vo^s^e
Lsvoie, en kißllionk, » Nie« et s Leneve (Paris,
Wassermann igi6.) Vnl. I. oK. IX. z,. soi — 211
Er fand im Jahr
auch noch an den Wänden
der Capelle allerlei ex Voto Wethungen, aber nur in
dünnen StlberplSttchen!
B.
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man die Urne, in der sich das heilige Schweißtuch
befindet; uber der Urne halten zwei Engel ein Kreuz
von Krystall empor. Der Altar, die Urne, die
Pfeiler und Säulen, welche die Bogengänge bil
den, sind von schwarzem Marmor; die Basen und
Kapitäler von vergoldeter Bronze, der Fußboden
ist von weißem Marmor und mit eingelegten bron,
zenen Sternen geziert : die Kuppel aber besieht aus
schuppenartig an einander gefügten eyrunde» Fen
stern, die in der Höhe immer kleiner werden und
zusammentreffen in dem Mittelpunkte der Wölbung,
die sich mit einem aus Marmor gebildeten Sterne
schließt. Diese Kuppel verbreitet im Inneren der
Kapelle ein überschwengliches Licht, welches mit
der Trauerfarbe des schwarzen Marmors wunder
bar kontrastiret. Sinnreich genug ist diese Erfin
dung, welche zu den Andeutungen des Todes ein
so verklärendes Licht hereinsirahlen laßt.
Außer
einer Menge silberner Lampen , die den Altar um
gebe», war vormals diese Kapelle mit einem uner
meßlichen Reichchume von Weihgeschenken und
Kostbarkeiten allerlei Art ausgestattet.
Goldene
und silberne Hände, Füße, Herzen und Köpfe wa
ren dem Altare des heiligen Schweißtuches von der
gutmüthigen Andacht, als Dankopfer dargebracht
worden.
Dieser ganze Reichthum ist jetzo ver
schwunden.
Ein langes und breites wurde mir von
den Heilwirkungen und andern Wundnthaten der
verehrten Reliquie erzählt. Unter andern hat eine
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fromme Prinzessin einst dieses hochgefeierte Leichen«
tuch auf einer Reise mit sich geführt; die Prinzes
sin wird von Räubern ausgeplündert, und als end«
lich die ruchlosen Hände sich dem heiligen Tuche
nähern, erlahmen sie plötzlich. —
Die Franzosen mögen die Witterung davon
gehabt haben, daß die Wunderkraft des Tuches,
räuberische Hände zu lahmen, sich nicht bis
auf die Nebenheiliglhümer erstrecke; sie haben die
Kostbarkeiten der vormals fo reichen Kapelle sämmtlich geraubt. Ein andermal ist das Schweißtuch,
dergleichen es übrigens mehrere Exemplare in der
katholischen Christenheit giebt, aus einer Feuers«
brunst, die alles umher in Asche gelegt, wohlbe
halten hervorgezogen worden. Gleich einem kühlenden Lufthauch, erzählt die Legende, wehete die
Flamme diejenigen Männer an, die das heilige
Kleinod dem Feuer entrissen: zum Wahrzeichen trug
dasselbe einige Brandflecken davon. Wer will et,
was einwenden gegen das Zeugniß, welches das
Element selbst ausgestellt hat.
Ich setzte meine Wanderung fort und hatte
nur zu oft Gelegenheit, das früher bemerkte Miß«
verhältniß des Thronaufwandes zu den Kräften des
Landes bestätiget zu finden. Das Opernhaus ist
eins der größten und prächtigsten; die königlichen

*) Margarethe, Enkelin de« Kreujfahrers Geoffroi aus
der Champagne, Dame von I^ire. S. Linäo» Lvsnßekck von Phttilerte PIngsn S. iv.
B.
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Schlösser zeigen noch in der Schmach, welche ih,
nen zugefügt worden, was sie einst waren. Ueber
das ganze innere Wesen des Staates ist eine, gleich,
sam planmäßige, Verheerung gekommen. Die Uni
versität soll sich, wie man mich versichert; in dem
traurigsten Zustande befinden; die öffentlichen Än<
stalten zur Verpflegung der Armen Imd zerrüttet,
die Kunstschätze der Museen,*) die Bibliothek, die
Münzsammlungen beraubt: und diese Beraubun
gen nennen die Franzosen, da sie das Land an
sich gerissen haben, Versetzungen ihres Eigen
thums in die Hauptstadt. Solche Verhöhnungen
dienen freilich dazu, die Erbitterung der Ein
wohner auf das höchste zu treiben.
Wenn man
ihr Zutrauen gewinnt , so ergießt sich der gehemmte
Strom ihrer Klage, und sie fühlen sich grausam
beleidiget und tief erniedriget, wenn man sie der
sogenannten großen Nation zuzählet; denn ihr
Doch «rgiebt sich aus dem ausführlichen Bericht,
welchen Millin in seiner Reise oK«p. XI.
252 f. f.
über das Museum zu Turn, und dessen Kunstschätze,
wie er es !gn fand, abgestattet hat, daß die meisten
alten Denkmale, die Massei in seinem ZVZuseum Veroneriss und die Msrmors laurinensi» in zwei
Quartbänden (Turin 174z. 47) beschreiben und ab,
bilden, sich besonders durch die Sorgfalt des Kunstliebenden Baron von Vernazzo unangetastet dorf er
halten hatten. Jm Museum des Königs fand Mil
lin auch noch die ungemein zierliche Statue eines
auf einer Löwenhaut schlafenden Amors, wovon das
Meegstsche Museum in Dresden einen sehr vollen,
beten Abguß besitzt S. Vol. I. xsg. 264.
B.
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schreiben sie nicht ganz mit Unrecht, alle Drang
sale zu. welche sie seit Jahrhunderten erfahren muß
ten: daher dann der Haß gegen ihre Unterdrücker
nur durch die Furcht übertreffen wird, welche rie
senhafte Uebermacht ihnen eindrohet.
Sie selbst
brüten keine Rache; aber mit dumpfer Hingebung
erwarten sie solche anders woher, und finden einigen
Trost darin, wenn sie aus der Geschichte sich erin
nern, daß die Strafe der Wiedervergeltung die
Franzosen noch immer in Italien ereilt habe;
und so wollen sie dann auch in ihrem gegenwärti
gen Verhältnisse zu Frankreich kein unwiderruf
liches Schicksal erkennen.
z
Ich eilte von den Denkmalen der Verwüstung
in meine Wohnung zurück und warf noch einen
Blick auf die, vor meinem Fenster sich bewegenden
Menschengruppen hinab. Wie würde dies gedul
dige, fleißige Volk sich erheben, weyn einmal eine
weise und milde Regierung den entkräftenden Druck
von seinen Schultern nähme! denn bei aller seiner
Rauheit eröffnet dies Land seinen Bewohnern ergie
bige Hülfsquellen. Die Seide, welche im Piemonte fischen gewonnen wird, gehört zu der be
sten, die Italien erzeugt. Korn, Kastanien,
Wälsche Nüsse, sogar Südfrüchte: Mandeln,
Citronen, Pomeranzen, Wein und Oel liefern
die Thäler und die Abhänge der Berge; die Berge
selbst enthalten edle Metalle.
Unter den Herrschern dieses Landes steht, ohne
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den Beinamen des Großen, Carl Emmanuel, als
ein wirklich großer, edler Fürst da. Zwar schwebt
um das glänzende Bild seiner Regierung ei» dunk
ler Schatten: es ist das Mißverhältniß, worin er
mit seinem Vater Viktor Amadeus dem zwei
ten lebte. Dieser unruhige Fürst, der weder seinen
Vertragen, noch sich selbst Wort hielt, hatte im
Jahre i?Z« die Regierung dem Sohne abgetreten;
ein Jahr nachher setzte er, wie vermuther wird, auf
Einwirkung seiner zweiten Gemahlin, einer Mar,
quisin St. Sebastian!, hinterlistige Triebfedern
in Bewegung, um den Thron wieder zu besteigen.
Das Vorhaben ward entdeckt, und Carl Emma
nuel glaubte, es der Ruhe seiner Staaten schul
dig zu seyn, gegen das Gefühl seines Herzens, den
Vater sammt dessen Gemahlin verhaften zu lassen,
und über beide eine lebenslange Gefangenschaft zu
verhängen, in welcher Gatte und Gattin gerrennt
von einander ihre Tage vertrauern mußten. Diese
Trennung ist eine Härte, welche allerdings über
den traurigen Zwang der gebietenden Umstände hin
auszugehen scheint. Viktor A m a d e u s hat das
Königreich Sardinien gestiftet. Durch eine un
verzeihliche Wortbrüchigkeit zog er die Franzosen
in sein Land, und brachte die Drangsale des Krie
ges über seine Unterthanen.
Sein Sohn Carl
Emmanuel heilte die Wunden des Staates, re
gierte mit Milde, Kraft und Würde, Die wohlchätigsten Anstalten in Turin sind Denkmale sei.
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nes ruhmvollen Lebens. Er haßte das KriegsspieZ
im Frieden, liebte den Krieg selbst nicht; führte ihn
aber^ wenn er ihn nicht vermeiden konnte, mit dem
jenigen Nachdruck, der jedoch die Grundsatze der
Menschlichkeit nicht Verleugnet.
Er verfaßte Gefetze, brachte Ordnung in die StaatSgeschäfte, und
führte bei den Landeseinkünften eine haushälterische
Verwaltung ein; doch war sein höchstes Bestreben
den Unterthanen die Staatslasien zu erleichtern.
Als es endlich ihm gelungen war, diesen Zweck zu
erreichen, sagte er zu einem seiner vertrauten Die
ner:
„Heute ftire ich den schönsten Tag mei
nes Lebens; denn ich habe die Freude gehabt, die
letzte ? der außerordentlichen Abgaben aufzuheben,
welche die Schulden des Landes nvthwendig ge
macht hatten." — Das ist ein königliches Gemürh, welches in dieser Aeusserung sich offenbart,
i .1 Auf seinen Nachfolgern ruhete nicht mehr so
rein dieser londesvätertiche Geist. Eifersüchtig das
königliche Ansehn bewahrend, strebten sie nur da
hin, den Rechten der Krone mehr Ausdehnung zu
verschaffen, und den geringen Einfluß des Adels
gänzlich zu unterdrücken, bis endlich das Verhältniß der Regierung zum Staate in eine vollständige
Despotie sich zusammenzog, die gleichmäßig auf
allen Ständen lastete. Die bleierne Gewalt des
Despotismus drückt das geistige Vermögen eines
Volkes darnieder, weshalb dann so wenig bedeu
tende Männer aus den Piemontesern hervorgin,
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gen. A lfier i verließ sein Vaterland
um freier
sein Haupt emporheben zu könne«.
Den König Carl Emmanuel den vierten
trafen die Ereignisse, die eine Folge der franzö
sischen Staatsumwälzung waren.
Müde vom
Drange der verworrenen Zeitumstände, trat er im
Jahre l8«2 den Thron seinem Bruder ab, dem
jetzigen Könige Viktor Emmanuel.
Jener
lebt in Rom, und widmet sich ausschließend reli
giösen Beschäftigungen, (Th. II. S. 419.) dieser
erwartet in Gaeta (Th. IV. S. 5.) eine günstigere
Wendung der Weltangelegenheiten.
,

.

Suza, den 3. July.

Die erste Hälfte der, mit Ulmen eingefaßten
Straße von Turin nach Suza, geht durch eine
fruchtbare Ebene, die reichlich mit kleinen Städten,
Flecken und onmuthigen Landhäusern besetzt ist. In
dieser Gegend wird vorzüglich der Seidenbau getrie
ben. Je näher man Suza kommt, desto wilder
stellt stch die Landschaft dar; desto rauher starren die
Felsengipfel empor, auf denen ein ewiger Winter
thront; desto schauerlicher umfangen den Wanderer
') Er war zu Ast! im Piemontesischen geboren. Noch
tragt eine Straße in Turin den Namen Alflens.
Man zeigt darin noch das Hau«, weiches der große
' - Dichter lange bewohnte und worin er sich oft auf
einen Stuhl fest binden ließ, um nicht von der fast
bis zur Wuth ausartenden Leidenschaft zu der Mar,
qntse de Prin, die sein so boshaft spottete, fortge,
rissen zu werden.
B.
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die feuchten, engen Thäler. Zwischen dem Felsenge,
klipp grauen zerfallne Ritterschlösser und Burgen.
Schon begegneten uns häufiger die Mißgestalten der
Kropfmenschen; das Land beginnt, wo der Cre,
t i n i s m u s wieder erscheint *). Aufeine abschreckende
Wildniß scheint es d,e Natur hier angelegt zu haben,
aber im Kampfe mit ihr, hat der muchige rege Fleiß
der Einwohner dem Boden dennoch eine belohnende
Ergiebigkeit abgewonnen. Die kleinste und dürft
tigste Fläche an den unfruchtbarsten Abhängen und
auf den schroffesten Felsenhöhen ist zum Erstaunen
mühsam angebaut. In dieser Gegend soll die Stelle
seyn, wo Hannibal, über die Alpen kommend, in
Italien eindrang, um Rom anzugreifen—). Zu

*) Man hat neuerlich Tafeln von gebrantem Schwamm
mit Gummi und einiger Versüßung zusammengesetzt
als ein unfehlbare« Mittel gegen diese Alpenkripfe
empfohlen. Zu Chambery und Turin werden diese
t»i,!eUes »utißoitriyusr öffentlich verkauft. Ein
Pariser Art hat dies Mittel genau untersucht. S.
?oä«re Iruite äu Loitrs et 6u Lretlnisnie. Pa/
ri«
VIII.
B.
") Bekanntlich ist über den wahren Uebergangsort de«
Hannibal ein langwieriger Streit unter den Gelehr«
ten geführt worden; die neuste Forschung darüber sin,
der man in folgendem Werke : Uistoirs <tg e»inz,»ß.
«er ä'^nniK»! «n Itslie z>«r ?r. LuiUsume II. Vol.
Q?it«u, iin^rimerie Koysls igiz. Nach Liviu« Be«
richt leidet es nicht den geringsten Zweifel, daß Han,
nibal wirklich dm Mont Cent«, die ^lxes Lott«»
passirtt, wie schon L»iot Limo» Listoir« ll« I»
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August us Zeiten beherrschte ein gewisser Cvttius
hier ein kleines Reich von zwölf Staaten, unter de
nen Segusium, jetzt Suza die Hauptstadt war.
Dem Cortius wurde fur die Treue, mit welcher
er die römische Sache gegen die übrigen Alpen?
Völker verfocht und beförderte, ein Schatten von
Königsthum zugestanden.
Zur Dankbarkeit für
solche Begünstigung ließ CottiuS dem August ei
nen Ehrenbogen errichten, von welchem außerhalb
der Stadt am Fuße eines Berges noch bedeutende
Utberbleibsel zu sehen sind. An diesem Bogen be
merkt man, wie an dem Coliseum in Rom, die Lö
cher, wo die verbindenden Eisenstangen durchgin
gen
Von dem Bildwerk in halb erhabener Ar,

sterdam 174« in 4.) krsKoe 7,. zz. zur Evidenz be,
wiesen hat.
B.
*) Jn dem getreuesten Kupferstich, welchen man an die,
fem Ehrenboge» des Pröfecten Cvttius auf den
Kaiser Augustus ohnweit Suza hat, in des Mossaza,
Grafen von Paldordona ^rv« 6i 8u«», 1'orinn 17z«
findet man auch die sicher angegeben, in wel«
chen die mit Blei eingelassenen eisernen Klammern
gesteckt haben. Verkleinert zugleich mir den noch
vorhandenen Relief« auf beiden Seiten sieht man
den Bogen in Masseiö IVluse« Veron««« ^. 254.
Millin hat ihn als Tttelvignette zu seiner Reise nach
Piemont und Savoyen vor dem ersten Theil stehen
lassen. Um die, für die ethnographischen Namenbe,
stimmungen der Einwohner dieser Gegend sehr wich'
tige Jnschrift, hat sich neuerlich der Ritter Napione
große Verdienste erworben.
B.
'
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beitaber, welches die Hingebung des Co ttius und
seines Volkes in die Gewalt der Römer darstellen
soll, konnte ich nur wenig unterscheiden. — Dies
Denkmal war in den Tagen seiner Herrlichkeit gleich,
sam die erzwungene freundliche Miene, die ein hart
unterjochtes Volk gegen seinen Tyrannen annehmen
mußte. Von Seiten der R ö m e r erwies man dem
Co ttius sogar die Ehre, eine Abtheilung der Alpen
nach ihm die cot tischen zu benennen. Bei dem
allen war Cottius nichts mehr, als ein unterthäniger römischer Präfekt, auf dessen Nachkom
men schon Nero keine Rücksicht weiter nahm; die
ser vertheilte die Provinz unter zwei gewöhnliche
Präfekten.
Die heutige Stadt Suzä bietet einen traurigen
finstern Anblick dar, so daß es scheinen könnte, als
trüge sie noch an der Stirne den Eindruck jener ver
heerenden Schicksale, die so oft imLaufe der Jahrhun
derte sie heimgesucht haben. Sie bildet die Eingangs
pforte Italiens, und als solche ist sie, früher von
den R ö m e r n, dann von den G o t h e n, und von den
Vandalen, in deren Fußstapfen die Franzosen
traten, verwüstet worden.
Laneburg, den 9. July.
Bald hinter Suza fängt der Weg an, sich zu
erheben. Der Wanderer betritt den Fuß des Mo v tCenis. Diesen ungeheuren Felsenberg scheint die
Natur hingestellt zu haben vor die Pforte des h esp erischenLandes, um den Eindrang der Barba
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renroheit wenigstens zu erschweren. Napoleon
hat es sich von den Bewohnem bequem machen las
sen, sie zu berauben. Es ist wahr, der Weg über
diese Höhe von 644<)Fuß, *) der in Schlagenwin,
dungen hinaufsteigt, ist vortrefflich; er kann mit
den Werken der alten Römer vollkommen vergli
chen werden; und der Reisende zieht von der selbst
süchtigen Absicht Napoleons keinen geringen Vor
theil. ") Wir gingen zuweilen, wo der Weg vor«
züglich bequem war, zu Fuße; bei dieser Gelegen
heit traf es sich, daß einige Eseltreiber uns begleite
ten; ich bewunderte den herrlichen Bau dieser Berg
straße; da rief höchst ergrimmt einer von den Trei
bern mir zu: — ihr wißt nicht welchen Jammer
diese Straße uns bereitet hat. — Ich habe oft ge
hört, wie hoch man Bonaparte, dieser Straße

*) Die Angaben der Höhe über der Meeresflüche sind
sehr verschieden. Reinhard in der neuesten sehr
fleißig redigtrten Ausgabe seines leinirsirs en Itsli«
(von iglv) gjebr nach sorgfältiger Vergleichung
mehrer Angaben der Höhe auf dem Posthause oben
von 6z6« Fuß an. Jn dem nach Humbolds ver,
gleichenden Messungen von Mechel nachgestochenen
Isdlssr« lies Ksursurs s>ripoi^>s1«s 6u LloKe wird
sie zu 106s Toisen berechnet. Millin rechnet 1077
Totsen.
B.
**) Und so lächelt man vielleicht auch, ohne sich die
Galle aufregen zu lassen, über die Jnschrift, die Na,
poleon über das Hospitt setzen ließ: Oomitor
ziui» iussir, der Alpenböndtger befahl es!
...
B.' ..
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wegen, pries; ihm kostete sie einen kurzen rauhen
Befehl, den Umwohnern die Erschöpfung ih
rer Kräfte.
Man kommt so leicht zu dem Gipfel hinauf,
daß man nur an den Thälern, zu denen man hinab
blickt, die Höhe ermessen kann, die man erstiegen
hat. Wie Heidekraut erscheinen die Wälder in der
Tiefe, wie Silberstreifen die Flüsse, und nach dem
selben Maßstabe verkleinern sich die umliegenden
Dörfer und Städte. Nicht selten thurmen sich zu
beiden Seiten des Weges Felsenberge über einander,
welche die Aussicht verhüllen, und kleinere oder grö
ßere Wasserfälle von ihren, mit Schnee bedeckten.
Gipfeln herab fenden, welche der Starrheit einiges
Leben mittheilen.
Auf dem ersten Drittheile des
Weges trafen wir Kastanienwaldung an, welche wir
schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen hatten.
Je höher wir aber stiegen, desto rauher und unfrucht
barer gestaltete sich rund umher die Natur und
dunkle Fichtenwälder umgrunten nur noch die Fel
senabhänge.
Doch auch in diesem Felftngeklipp,
auf dieser kalten unfruchtbaren Höhe hatten sich noch
Menschen angesiedelt; aber abschreckend ist die Hölenwildheit ihrer elenden Hütten, deren Gemäuer
aus Steinen besteht, die ohne Kalkverbindung auf
einander gelegt sind; und die schlechten schwarzen
Schieferdächer vollenden den traurigen Anblick. Ei
nige Klafter über diese Hotten hinaus, verschwindet
vollends alles Leben; das eintönige Geräusch der,
von den Felsenhäuptern niederrinnenden Wasserfälle,
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ist die einzige Stimme der Natur, welche sich
in dieser tobten Wüste vernehmen läßt. Dann kamen wir an eine Stelle, wo sich der Weg achtzig
und etliche Schritte lang durch eine Grotte windet,
die in einem Felsenvorsprung gehauen ist, und dem
Eingange zu dem Wunderschlosse einer Zauberwelt
gleicht. Wenn der Wanderer aus dieser Höhle her
vorkommt, so umfängt ihn wiederum Felsenstarrheit
und Wildniß; aber ein unermeßlicher Gesichtskreis
breitet sich vor ihm aus. Oben der unendliche Himmel, und in der Tiefe die verkleinerte Welt. —
Was ist groß und klein? Wohl manche hervorragende Erscheinung, die von der Welt angestaunt,
und mit lautem Jubel begrüßt und verkündiget wird,
dürfte schwerlich in allen Beziehungen und unter al
len Gesichtspunkten , als dieselbe bewunderte Größe
sich bewähren. Wie mag sich demnach das ganze
irdische Getriebe, welches mit seinen aufstrebenden
Gestalten, in der Geschichte, wie in einem stehenden
Meere zusammenfließt — wie mag es sich dem um
fassenden Blick einer höher stehenden Natur darstel
len? — In träumenden Empfindungen verloren,
kam ich höher und höher, und endlich sah ich ein
wirthliches Dach schimmern, und ein Spiegelsee
blinkte mir im Sonnenschein freundlich entgegen.
Wir hatten den Gipfel des Berges erreicht; ' hier
nahm das bekannte Benediktiner - Kloster uns
auf. — Die Hände der Wohlthütigkeit felbst ha
ben Kiefen Tempel der Menschenliebe errichtet. Zu
dem edelsten Zwecke haben diese Mönche dem Leben
Tageb. «. Rtise. IV.

U
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der Genösse entsagt. Sie haben das Gelübde auf
sich genommen: die Wanderer, welche in diesen
rauhen Schlüften von einem plötzlichen Schneewet,
ter, od« von einer Lavine überfallen werden, mit
Hülfe ihrer, dazu abgerichteten, Hunde aufzusu
chen, und ihnen wo möglich Hülfe zu schaffen.
Vor 9«« Jahren stiftete dieses Kloster ein König
Ludwig von Frankreich, den die Geschichte mit
Recht den redliche» nennt; der Geist des edlen Stif,
ters ruht auf diese» Mönchen. Ein geschäftig- gut,
müthiges, zufriedenes Wesen drück« sich auf ihren
Gesichtern und in ihre» Handlungen aus. Zu hel
fen, wo Hülfe Noch chut, scheint ein Bedürfniß ih,
rer Herze» zu sevn. Ma» fühlt sich wohl u„5 hei,
misch bei den frommen Mönchen. Wie könnte Ar,
ges in diesen Gemüthern wohnen; retten ist ja
ihr Gelübd ihr Geschäft, und Menschenliebe ihre
Weihe. —
Der Gipfel des Berges bildet eine geräu
mige Ebene von fehr beträchtlicher Länge, und ei
ner Breite, die etwa den achten Theil der Länge ent
halten kann. Sie ist von Schneebedeckten Felsenspi,
Hen umgeben; und Füchse, Wölfe, Bären, Mur,
melthiere durchstreifen die Einöde umher. In der
Mitte dieser weite» Fläche steht das geräumige, aber
prunklose, Klostergebäude an einem weiten See, der
«inen Reichthum von wohlschmeckenden Lachsforellen
und ander» Fische» liefert, fünf Monate aber mit
einer starken Eisrinde bedeckt ist; doch versicherte
man mich, daß die Berg« her Nords«« eine Schuß?
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wehr gegen die kalten Stürme abgäben/ so daß hiev
eine mildere Temperatur, als auf andern Bergen
von gleicher Höhe empfunden werde. An dem nörd
lichen Ufer des Sees hat sich eine hohe, fehr weisse
Gtpsmasse gelagert; an dieser Gipswand befinden
sich kleine trichterförmige Hölungen, in denen die
hier oben hausenden weissen und grauen Raben
nisten; an einer andern Seite des Sees bricht
Schiefer und Talksiein. Uebrigens bieten die Sen
kungen und Schläft? Schätze von botanischen Merk
würdigkeiten dar; und im Sommer besucht eine
Menge der schönsten Schmetterlinge diese Gegend.
Einige von den Mönchen haben naturhistorische
Kenntnisse, und diese finden für ihre Wissenschaft
hier eine gnügende Unterhaltung.
Das Kloster ist mit schönem frischen Wiesen?
grün umgeben, und in der Nähe fesiungsartig ")
...
.
>
U 2
') Doch befindet sich gleich neben dem Hospice des
Klosters wirklich eine Caserne, von wo aus der immer wiederkehrende Trommelschlag de» Flieden des.
Klosters stört. Jm Kloster selbst hatte Buonaparte
Zimmer für sich und seine Generale prächtig meubli«
ren lassen. Auf dieser Plattesorme des Montcenis
sollte nach einem von den Aschenhaufen und Brand«
ttümmern Moskaus aus batikten Deerer ein colos«
sales Monument die Besiegung Europas verkündlgen. LA Millionen Franken ware« dazu bestimmt,
die vorzüglichsten Aeademien von Frankreich und Jta
lien sollten die zur Preiebewerbung eingereichten
Plane prüfen und krönen. Doch dies Fantom ver<
schwand zugleich mit dem stolzen Luftbamneistex, der
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mit Pattsaden und Gräben umschloffen; hinter die*
ftr kriegerischen Aussenseite aber «söhnet der Friede
und ein thätiges Christenthum waltet unter dem gast
freundlichen Dache dieser Klosterbruder.
Wir hielten bei ihnen unser Mittagsmahl,
welches sie nicht nur mit den vortrefflichsten Forellen
versorgt hatten, sondern auch mit der angenehm
sten und geistreichsten Unterhaltung würzten. Sie
erzählten uns rührende Vorfälle von Erstarrten,
welche sie aus klaftertiefem Schnee hervorgezpgen
hätten. Solche Vorfälle sind ^etzt, da die Straße
erbaut ist , weit seltner, als sonst. Auch nehmen sie
Reisende auf, die erkranken, und lassen es ihnen in
dem gut eingerichteten Klosterhospitale an Pflege und
ärztlicher Hülfe nicht fehlen.
," '
Mit tiefgefühlter Rührung nahmen wir Ab
schied von unsere wackern Mönchen und setzten unsre
Reise fort. In der ersten Hälfte des Weges stellten
ten sich ziemlich dieselben Erscheinungen dar, welche
wir auf der entgegengesetzten Seite des Berges be
merkt hatten: auf beiden Seiten kahle Felsenspißen
und Schneeberge, welche vielfache Ströme herab
gießen. Dann kamen wir aber auch an schönen Wie
senflächen vorbei, die selbst in dem dürresten Som
mer von den Schneegebirgen mit Wässerung hinrei
chend versorgt werden. Die Hütten in solchen Wie
sengegenden haben ein trauriges, finsteres Ansehn;

, e« ausgedacht hatte, noch ehe an die Ausführung ge
dacht werben konnte.
B.
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die Straße, fortwährend breit und schön, windet
sich auf dieser Seite in kürzer» Wendungen hinab.
Der Tag war heiter, ein scharfer Wind aber stieß
uns oft. entgegen, der meine körperlichen Uebeb wie
der aufregte, von denen ich in Italien frei gewor
den zu seyn glaub«.
Tief im Thale erblickten wir
Lüneburg, welches durch die schnellen Wendungen
der Straße bald vor, bald hinter uns erschien. Es
sandte freilich keinen erfreulichen Anblick zu uns her
auf. Wir kamen an, und fanden in der That den
Ort noch trauriger^ als er sich in der Feene gezeigt
hatte. Hier wird fchon französisch gesprochen, und
Laneburg ist, wenn man von Italien kömmt,
die erste savoiesche Stadt. Ein schlechtes WirchshauS, aber eine freundliche Bewirthung nahm uns
auf Es wa» hier mitten im wärmsten Sommer
monate so kalt, daß wir ein Kaminfeuer begehren
mußten. Der Ort liegt in eimm feuchten Thale, in
welches vom November bis zum März kein Son
nenstrahl hinab dringt. Himmelanstarrende Felsen
scheinen von diesem Thale der Nacht den Tag abweh
ren zu wollen. Wohin man blickt, zeigt sich Elend
und Armuth; was man hört sind Klagen, und was
man vom Geiste der Einwohner wahrnimmt, ist
Aberglaube. Finsternis) von Innen und Dunkel
heit von Außen ist das Loos dieser armen Mensche».
, At. M i chel, d>n 1 «. JulySchmerzlich fuhle ich es, daß mich die Luft
Italiens nicht mehr anweht.
Ein myhseliger

.Zio
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.Weg windet sich von Laneburg hieher. Links und
rechts hohes Schneegebirge, von denen kleinere und
größere Bäche niederrinnen; dunkle Tannenwälder
an den Abhängen, schwarze, schmutzige Hütten, und
so viel verkrüppelte Menschen: alles dies ist wohl
geeignet den heitersten Sinn des Vorüberwandernden zu verstimmen; bei dem allen aber bemerkte ich
vielfache Spuren von Betriebsamkeit und Fleiß.
Ueberall, wo nur eine Stelle anbaufähig ist, haben
die Einwohner sie benutzt, und so manches Stück
Fruchtland der Wildniß abgewonnen, die wir durch
zogen. Die grünliche A r c begleitete uns mit ihrem
lieblichen Geräusch. Die Dörfer und Städte, Au«
rieu, Mondana, St. Andre, aus schwarzem
Schiefer zusammengesetzt, bieten einen eben so trau
rigen Anblick dar, als die Mißgestalten , welche sie
bewohnen. Kropfmenschen und Kretins erscheinen
hier so häufig, wie in. den Salzburgischen Thälern:
(Th. I. S. 7Z.) lauter abschreckende Gegenständ,,
außer der lieblichen Arc, die unsere Begleiterin
blieb; diese zog bald rechts neben uns hin, bald
links; zuweilen verschwand sie gänzlich aus unfern
Blicken , und dann gab sie durch ihr lebhaftes Gt«
räusch das Zeichen ihrer Nähe, . Himer Mondäne
wird sie breiter und noch schäumender, im Kampfe
mit den Felsenmassen , die sich ihr entgegen stammen.
Auch der Weg ist hier minder beschwerlich und
furchtbar; die Landschaft wird anmuchiger, wie
wohl sie auch hier nicht ganz aus ihrem rauhen Cha
rakter fällt. Zusammengeworfene ungeheure Steia»

St. Michel.

zii

blocke, durch Lavinen herabgerissen, scheinen de»
Niedersturz einer ganzen Feisenwelt anzudeuten.
Hin und wieder hängt von einem hohen Gipfel, den
die Nebelwolke umschlingt, ein Wasserfall herab,
der das Entsetzen des Anblickes solcher grauenvollen
Wildniß besänftig«.
Erst in der Nähe von St.
Michel wird die Landschaft weniger rauh: die süd
lichen Abhänge der Berge sind schon mit Weinreben,
welschen Nüssen, Kastanien und Mandelbäumen be,
pflanze, und gelindere Lüfte säuseln um eine sanftere
Natur. Aber die Menschen erscheinen fortwährend
in einem bedauernswerehen Zustande der bitterste»
Armuth, niedergedrückt, gänzlich muthlvs, und
größtentheils mißgestaltet. Ein Römer, wenn er
vom Grabe auferstehen sollte, würde in dem Ge
schlecht, welches jetzt diese Thäler durchschleicht,
wohl schwerlich die Nachkommenschaft jener All ovrogen erkennen, deren UnterjochunA seinem Volke
f> viele Anstrengungen kostete. Nur die Besitzerin
unsers Wirthshauses zeichnete sich durch Wohlgestalt
und Freundlichkeit aus 5 sie entschuldigte auf die gut,
müthigsie Weise die Mangelhaftigkeit der Bewir,
thung , die sie uns anzubieten habe, und beklagte
mit bittern Thränen die allgemeine Noch ihres Lan,
des.
Von jeher ist Ssvoie» mit harten Abgabe»
gedrückt worden? dann habe» Kriegeszüge die Ein
wohner vollends entkräftet; Franzosenwirthsch a st richtet sie gänzlich zu Grunde.
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La Chambre, den n. July.
In diesem Lande ist immer ein Wirthshaus
schlechter, als das andere, die Bewirchung immer
schmutziger , das Essen ungenießbarer und ekelhafter,
je tiefer man eindringt. Das hiesige Wirthshaus
ist noch armseliger und unreinlicher, als das zu St.
Michel. Zuweilen fetzt das Elend ihres Zustande«
die Einwohner in eine Art von Verzweiflung, welche
sich in Zorn und Unwillen gegen diejenigen ausläßt,
die ihnen begegnen: dies war der Fall mit unferer
Winhin; sie fuhr, als wir Essen forderten, fo er
zürnt auf, als ob wir zu ihren Peinigern gehörten,
und erklärte: sie könne uns nichts zu essen geben,
indem sie selber Hunger leide. Wer hätte auch nur
mit einiger Empfindlichkeit diesen Empfang «wie,
dem können? Ich fühlte das tiefste Mitleiden, und
suchte nur durch freundliches Zureden die Frau zu
besänftigen, wodurch wenig auszurichten war. Ich
chat auf Essen Verzicht, flüchtete zu meinem Tage
buche, brachte meine Erinnerungsbläter in Ord«ung, und überblickte in Gedanken unfern heute
zurückgelegten Weg. Die Landschaft, durch wel«
che wir kamen, stellt ein Gemälde dar von gro
ßen starken Zügen, untermischt mit gefälligen ro
mantischen Stellen.
Als wir St. Michel verlassen hatten, war
unsre treue Begleiterin, die Are, aus unfern Augen
verschwunden, nur ihr Wellengetdse rauschte aus der
Verborgenheit, wie die Stimme eines unsichtbaren
Wesens, zu uns herüber. Es war eine tieft Schlucht

:
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durch die wir uns hinzuwinden hatten. Die gewaltigen Felsenwande zu beiden Seiten und vor uns,
stellten gleichsam halb vortretende ungeheure Theater,
coulissen dar, die im Hintergrunde zusammen ge
schoben zu seyn schienen, so daß uns der Ausgang
aus der Schlucht, in der wir uns eben befanden,
durchaus verschlossen vorkam ; und es war in der
That sehr unterhaltend, nach der erfolgten Auflö
sung einer so räthselhaft umwundenen Aufgabe, un
mittelbar wieder auf eine neue Verwickelung zu tref
fen. Immer sanfter und romantischer wurden die
landschaftlichen Zusammenstellungen der Natur;
nur die Erscheinung der Menschen und ihrer Woh
nungen blieb ihrem haßlichen, schmutzigen Charakter
getreu. Dann eröffnete sich plötzlich eine anmuthigere freiere Aussicht. Die Abhange der Berge fan
den wir bis zu einer außerordentlichen Höhe, entwe
der als Fruchtland angebaut, oder mit Waldung be
schattet.
Die Absätze der Höhen sind mauerartig
mlt Steinen eingefaßt, um das Herabsinken des
Erdreichs zu verhindern. In den Wiesen und Fel
dern umher sahen wir Steinanhäufungen zusammen
getragen , welche die erzeugungsreiche Natur in buschichte Hügel verwandelt hat, wodurch malerische
Gruppirungen entstanden sind. Wir berührten die
bischöfliche, aber dennoch elende, Stadt StJean,
in einem fehr engen Thale, wo die Arc wieder zum
Vorschein kam. Ueber diesen Ort hinaus, wurde die
Gegend, mcht nur immer freundlicher, fondern rei
zend sogar; eine weichere Luft wchtte von Weinhu
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gelnuns an, und Rebengrün umrankte die schwar
zen Dächer.
>
Die landschaftliche Natur hatte uns doch mit so
manchem erfreulichen Blick den beschwerlichen Reisetag erleichtert: und so fiel uns dann der uner
freuliche Empfang in diesem traurigen Wirthshause desto widerwärtiger auf.
. , Aiguebelle, de« 12. Juli Abends nach 9.
Wir waren froh, la Chambre Hinteruns zu
haben, aber der Abend unsrer gestrigen Reise scheint
die trübe Einleitung zu dem heutigen widerwärtigen
Tage gewesen zu seyn. Kaum hatten wir früh Mor
gens jenen traurigen Ort verlassen, so senkte sich ein
dichter Nebel von den Bergen herab und bilde« eine
solche Nacht um uns her, daß ich kaum den Veturino auf den Maulthieren zu sehen vermochte.
Es ist ein ängstender Zustand, auf unsichern We,
gm, zwischen Abhänge» und Felfengeklipp, von
dem bei schlimmen Wetter ^ nicht selten große Stein,
Massen niederrollen, nicht vor sich hin sehn zu kön,
nen. Drei Stunden dauerte diese Wolkennacht,
aus der sich endlich ein furchtbares Gewitter ent,
wickelte. Donnerschläge Regengüsse, Ströhmun,
gen von den Bergen herab betäubten, und furcht
bare Blitze blendeten uns, und kein wirthliches
Dach in der Nähe, welches uns hätte in Schutz
nehmen können. Endlich zertheilte sich die Wolkenfinsterniß, ein Sonnenstrahl brach durch; ich
achmere freier; es «ar mir als härts uus ei»
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Engel aus der Verirrung in einer grausen Wüste
gerettet, ich konnte um mich sehn, und erblickte nun
an der rechten Seite des Weges ein Sumpfthal,
wo unzählige Felsentrümmer aus dem Boden her
vorragten. Dort ist im Jahre 175« am 12. Juni
durch den Sturz einer ungeheuren La v ine, wel
che große Steinmassen mit fortriß, das schbne
Dorf Randau gänzlich verschüttet worden. Mit
Grauen und Entsetzen erfüllte mich der Anblick die
ser Stelle. Em Umfang von 15« Morgen Landes
mit Hausern, Menschen und Vieh liegt daselbst
36 Fuß tief begraben. Nur der Kirchthurm soll
noch ^6 Fuß hoch aus dem Grabe des unglückli
chen Dorfes als eine Denkfäule des schrecklichsten
Schicksals, hervorragen. Nie wird das Bild die
ser Zerstöhrung vor meiner Seele verschwinden.
Jemehr wir uns der Stadt Aiguebelle näherten,
einen desto sanfteren Charakter nahm die Natur
an ; auch fanden wir hier in dem ziemlich geräu
migen Posihause eine bessere Bewirthung, als wir
seit einigen Tagen angetroffen hatten. Der Post
meister, ein sehr gefälliger lebhafter und gesprächi
ger Mann, unterhielt mich mit einer ganz guten
Erzählung, von der Landesart, von den Sitten und
Gebräuchen des Volkes. Zuerst ergoß er sich frei
lich in Klagen über das gegenwärtige Schicksal sei
nes Vaterlandes; dann zog er mit gebührendem
Lobe die angeborne Gutmüthigkeit und den redli
chen Grundcharakter der Savoyarden hervor
,und schilderte die Betriebsamkeit, mit welcher sie
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der kargen Natur des Bodens ihr kummerliches
Daseyn abgewinnen. In Körben tragen sie den
Dünger auf die Flachen der höchsten Berggipfel
hinauf, wo die abgespühlte Erde zu Zeiten ersetzt
werden muß
Aber der regest« Fleiß reicht nicht
hin, die sammtlichen Kinder des Landes zu ernäh,
ren. Tausende werden zu Auswanderungen genö,
thiget, um ihr Brot anderwärts zu suchen; doch
kehren sie jahrlich, oder nach längeren Fristen, zu ih,
rem geliebten armen Felsenlande zurück. Der Knabe>
wenn er kaum das zehnte Jahr erreicht, geht nach
Paris und andern Städten und giebt sich zu aller,
lei kleinen Diensten hin. Gegen tausend Savo
yarden sind Schornsteinfeger in Paris, andere zie
hen mit Äurmelthieren, Leiern und Schattenspie
len umher
Mit dem kleinen Erwerbe wau.

Der Savoyische Ackerbau zeigt zwar von der eiser,
nen Beharrlichkeit und Arbeitsamkeit de« savoyische»
Landmanneö, ist aber noch in Windeln und i» der
Wiege und an Verbesserung ist kaum ;u denket?. Ken
ner empfehlen ein treffliches Werk von Costa: Lsssi
Sur I'sineliorstiuri cis I'sßrivultnrs ctsns lös P»^s
^ . Paris !Z02.

B.

**) Zwei beliebte Opern, Fanchon und die beiden
Savoyarden schildern uns die Sitte und die
Anhänglichkeit dieser armen Knaben in rührenden
und rohen Zügen. Nur hat Marsollter der Ber«
fasser der beiden Savoyarden darin einen groben
Verstoß begangen, daß er Brian?»«««!«, das Gebiet
woher eizentlich die Muxmelthierfahrer kommen, nach
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dern sie gewöhnlich in ihr Vaterland zurück, wo
sie das beschränkteste Auskommen einem bequemeren
in jedem andern Lande vorziehn. Was ihre Sit
ten betrifft, so war ihnen bisher eine unverbrüch
liche Pflichttreue nachzurühmen, un? eine Unschuld,
welche sich über ihr ganzes Leben verbreitete. Mit
der Franz of«n herrschaft ober hat sich vieles
von ihrer ursprünglichen Rechtlichkeit verlohren;
und Savoyische Straßenräuber sind keine Selten?
heit mehr. Allgemein wird die vorige Regierung
zurückgewünscht: das beweiset hinreichend, wie
schlecht die gegenwärtige seyn muß.
In den Gebräuchen bei Hochzeiten und Kind,
taufen ist der Savoyarde dem finstersten Aber
glauben und symbolischen Feierlichkeiten ergeben.
Wenn ein junger Mensch um ein Mädchen wirbt:
so begiebt er sich mit einem Freunde in die Wob,
nung der Erkohrnen; findet er dort im Kamin ei
nen Feuerbrand: so ist das ein schlimmes Zeichen,
und gilt für eine verneinende Antwort. Im gün
stigeen Falle bringt er sein Anliegen vor. Ist der
Vater der Erwählten mit den Bedingungen zufrieSavoyen versetzt. Uebrigens ahnden die kleinen
Savoylschen Essenkehrer, die uns Mercier in sei«
nem IsKIesux ä« ksris so liebenswürdig schildert,
wohl nicht, daß sich der britische Philanthropismus
schon seit zehn Jahren mit Vorschlägen beschaftiget,
um alle Schornsteinfegerei den armen Knaben auf
immer zu erspare»?, und daß es in London eine ei,
gene L«««>^ kor detteriog tde coiiäiciou ok rk«
«IiMbwA do/s Zieht.
B.
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den; so führt er den jungen Mann zu der Tochter,
diese empfängt von ihrem Bewerber eine Art von
Handgeld, und die Verlobung ist geschehen. Abend«
vor der Hochzeit versammeln sich im Hause der
Braut die beiderseitigen Verwandten des verlobten
Paares. Die Braut versteckt sich vor der Ankunft
der Gaste; der Bräutigam, begleitet von Musik
und lustigen Gefährten > sucht die Geliebte: sie wird
gefunden, und lautes Jubelgeschrei erfällt das Haus.
Es wird gespeiset; die Braut darf jedoch nur erst
zu Ende der Mahlzeit sich zeigen. Ein lustiger
Tanz , beschließt den Vorabend der Hochzeit. Den
folgenden Tag erscheinen dieselben Gaste, aber fest,
lich mit Lorbeerkränzen geschmückt, und begleiten
die Verlobten zur Kirche. Nach vollzogener Trau
ung, empfängt des Bräutigams Mutter, oder die,
jenige, welche ihre Stelle vertritt, die Braut am
Eingange des Hauses, wo ein Besen liegen muA
den aufzuheben, die Braut ja nicht vergessen darf:
fonst würde die Ehe mit einem unglücklichen Vor
zeichen beginnen. Die Schwiegermutter wirft der
Braut eine Hand voll Getraide entgegen, als An»
deutung des künftigen Wohlstandes. Dann findet
die Braut Suppe und Brod in Bereitschaft: bei
des muß sie unter Kranke und Arme vertheilen;
denn Barmherzigkeit und Milde dürfen in einem
Hause, wenn es gesegnet feyn soll, nicht fehlen.
Beim Festmahle sitzt das bräutliche Paar zwischen
den beiderseitigen Taufzeugen. Zuletzt sammelt ein
Kind von den Gästen Almosen ein, welches nach
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Her von der Braut wiederum den Armen zugecheilt
wird.
Eben so haben auch die Taufen ihre symboli?
schen Umgebungen. Ist der Täufling ein Knabe,
so wird er in einer kleinen Wiege von einem Manne
auf der rechten Schulter zur Kirche getragen;
das Mädchen auf der l i n k e n. Mit andern Krän
zen und andern Bandern ist die Wiege des Kna
ben geschmückt, der mit Glockengeläute begrüßt
wird; das Mädchen muß sich mit einer stillere»
Weihe begnügen; doch in jedem Falle begleitet
eine Schaar geputzter Kinder den Täufling zur
Kirche.
Chambery, den iZ. Juli Abends.
Schon gegen 1 1 hatten wir den kurzen Weg
von Aiguebelle bis Chambery, der Hauptstadt
Savoyens, zurückgelegt. Auf dem Wege kamen
wir an manchen sumpfigen Niederungen vorüber:
doch ließ es sich wahrnehmen, daß wir uns der
Hauptstadt des Landes näherten, von der sich ver,
muthen ließ, daß man für sie den besten Raum des
Bodens gewählt haben würde. Die Stadt liegt
in einem sehr fruchtbaren, nicht zu engen Thale, an
der 1'sise, enthält einige recht gute Gebäude, gewährt im Ganzen aber doch keinen sonderlich hei
tern Anblick. Anmuchiger sind ihre Umgebungen.
Eine Empfehlung an den Doktor Socquee
führte diesen würdigen Arzt in Begleitung seines
Freundes Brun, mir zu.
Beide geistvolle und
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kenntnißreiche Männer würzten durch lehrreiche Un,
terhaltung unfern Mittag: und ich hatte, nach ih,
rer Anweisung, manche Berichtigung meiner Kunde
des Landes zu Buche zu tragen. Die häufige Er
scheinung des Cretinismus unter dem Volke
schrieb der erfahrne Arzt der äußerst schlechten Nah
rung des gemeinen Mannes, und den ungesunden
Wohnungen in den tiefen feuchten Thälern zu; das
Uebel, meinte er, würde noch mehr um sich greifen,
wenn nicht die zurückkehrenden Auswanderer ein
frischeres physisches Leben mit in die Volksmasse
brachten.
^
Nach der Mahlzeit besahen wir, in Beglei,
tung der Herren Socquer und Brun die Merk
würdigkeiten der Stadt. Zuerst besuchten wir die
Hülfsanstalten für Nothleidende. Das wohleinge
richtete Krankenhaus faßt über 280 und das Ar
menhaus 500 Personen, deren Behandlung ich in
jeder Rücksicht nicht anders als lobenswert!) finden
konnte. Beide diese Stiftungen sind im funfzehn
ten Jahrhundert von einzelnen Menschenfreunden
errichtet worden. Das Irrenhaus und diej Anstal
ten für ausgesetzte Kinder, beide sollen, wie man
mich versichert , sehr gut verwaltet werden.
Der vormalige König von Sardinien pflegte
Chambery zu seinem Sommeraufenthalt zu wäh
len. Das Schloß auf einer mäßigen Anhöhe, wo
sich die Stadt, fammt ihrer reizenden Umgebung
überfehen läßt, brannte 174z ab, wurde im Jahre
1775 wieder erbaut, und von den Gleichheirsman,
nern
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nern aus Frankreich abermals nieder gebrannt. Die
noch vorhandenen Mauern zeugen von der ehemali
gen Größe des Gebäudes. Ein kleiner Theil des
Schlosses ist stehn geblichen; diesen bewohnt der
P rafect. An dem Schlosse hin ziehen sich schöne
Spaziergänge, die ober von den Einwohnern we
niger besucht werden, als das sogenannte Verney,
welches in einem weiten grünen Platze besteht, der
von sechs Reihen hoher Baume beschattet wird.
Unter den Namen Verney, versteht man in Savoyen jeden mit Buschwerk besetzten Raum von
einer gewissen Ausdehnung. Die Plätze der Stadt
sind mit Springbrunnen geziert, haben wegen der
hohen Hauser aber durchgängig ein düstres Ansehn;
noch düstrer erscheinen aus derselbe« Ursache die en
gen Straßen. Die außerordentliche Menge Kram«
buden, die man überall ««trifft, zeugen von einem
ehemaligen lebhaften Handelsverkehr. Die Bevöl
kerung der Stadt ist von 14,000 Menschen jetzt
auf 8««« herabgesunken. So wie die Volkszahl
des ganzen Herzogthums von einer Million auf
6o«,«o« gefallen ist. Das Schauspielhaus, auf
den vormaligen Wohlstand der Einwohner berech
net, ist von bedeutendem Umfange, und einer sehr
zweckmäßigen inneren Einrichtung. Unter den hie
sigen Fabriken sind besonders die Flohrfabriken be
rühmt: ihre Erzeugnisse werden selbst den franzö
sischen vorgezogen. Wenn nicht gewaltsame Zer,,
rüttungen des bürgerlichen Lebens hereingebrochen
wären: in welchem blühenden Zustande könnte sich
Tageb. e. Reise. IV.
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Shambery befinden! Das Volk ist fleißig, und der
Boden außerordentlich fruchtbar, so daß er ein«
zwiefache Erndte liefert, und die Wiesen viermal
gemäht werden können. Die Menge der Linden
begünstiget die Bienenzucht. Ganze Waldunge«
von Nußbäumen liefern feines Oehl.
Ms wir von unsrer Wanderung durch die
Stadt zurückkehrten, kamen wir über den Haupt,
platz derselben. Hier fiel mir ein empörender An
blick in die Augen: mitten auf dem Platze steht
noch bis heute, der von den Franzosen gepflanzte
Freiheitsbaum, mit allem Zubehör der Gleichheit
behangen. Der Baum ist kräftig emporgewachsen;
aber welche Frucht hat er getragen! um ihn herum
lagen mit Ketten aneinander gefesselt die jungen
Savovschen Soldaten, die zur Armee abgeliefert
«Verden sollten, von denen die Zeitungen erzählen,
daß sie sich zu den französischen Waffen drängen.
Auf eben diesem Platze sieht das Lottohaus, wel
ches der französischen Regierung einen ungeheuren
Gewinn abwerfen soll. Die Lotterie ist die Erfin
dung einer unvättrliche« Regierung: als sie unter
keinerlei Verwand dem Unrerthan mehr etwas ab,
zunehmen vermogte, da zeigte sie von ferne dieses
Glücksspiel, welches, ohne daß der Unterthan Ur
sache zu murren hat, ihr einen bedeutenden Gewinn
abwirft, aber auch nicht selten ganze Familien, zu
Grunde richtet.

Rousseaus Wohnung.
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Den 14. Juli.
Heute fährte uns der gefällige Doktor Soc?
quet zu der entlegenen Wohnung, wo Rousseau
in der Nähe von Chambery bei Madame Wa
rens gelebt hat. — Man gelangt dahin durch
einen Wald von Nußbäumen. Diese einsame Hütte,
vor deren Eingange ein kleines Gärtchen grünt, liegt
am Fuße eines Hügels, in einem anmuchigen Thale,
voll Wiesengrün und Gebüsch, und rings umher
stehen reizende Berghöhen.
Ich trat in die öde
Wohnung und erblickte über einem verbrauchten
Sopha Rousseaus Bildniß. Mich überfiel ein
kalter Schatten aus den dunkeln Tagen des unglück
lichen Philosophen. — Ist Philosophie der Er
werbung werth, wenn sie zum wenigsten nicht z„<
frieden macht? — Aus dieser Hütte ging das Le
ben des Mannes hervor, der so gewaltig war, und so
schwach; der überall bis jenseit des Meeres, die Ruhe
aussuchte, die aus seinem Inneren geflohen war vor
der Leidenschaft, welche, alles verschlimmernd, sein
Gemüth fort und fort in einer entkräftenden Span
nung erhielt. Er lebte in einem Mißverständnisse
mit sich und in dieser Selbstentzweiung glaubte er
im Zwiste mit der ganzen Welt zu seyn : dies irrende
Gefühl war sein Verfolger; nicht die Menschen waren
seinePeiniger. Durften es diese entgelten, wenn etwa
Einzelne, wenn hier oder da eine schwache Regie
rung sich einer Thorheit gegen ihn schuldig gemacht? — Wie kam der wirklich große Mann zn solchem
Jrrchum? — Ein zu lebhaftes Selbstgefühl ttagt
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mehr und weniger, ober immer etwas von eifersüch,
tig- argwöhnischer Eitelkeit in sich, und ist, beson
ders wenn es in cy nisch e Formen sich hüllt, recht
dazu geeignet, ein reizbares Gemüth bis zu der
Grämlichkeit zu verstimmen, welche mit gewöhnli
cher Selbsttäuschung sich für Menschenhaß ausgiebt:
so geschah es, daß Rousseau die Menschen floh,
von denen er nicht lassen konnte. —
Ich ging in den kleinen Garten, de» dieser
Solider Natur gepflegt hatte: hier war es, wo
er an ihrem Busen die ersten goldnen Traume der
Jugend träumte; wo zu der Unschuld seines frischen
Daseyns die Göttergestalten der Tugend traten, und
ihm die Begeisterung einflößten, mit welcher er in
den geweiheten Augenblicken seines geistigen Le
bens, die stille innre Seligkeit des höheren Menschen
schildert *).
Der kleine Garten ist zur Wildniß geworden;
nur ein Rosenstock, den Rousseau selbst gepflanzt
haben soll, stand in voller Blüthe; ich brach ein
paar Rosen, und hätte sie gerne auf sein Grab
streuen mögen, zum Dankopfer für das Köstliche,
das er aus dem reichen Schatze seiner wahrhaft
großen Seele der Welt mittheilte. Friede sey mit

*) I^» jouisssnce 6e I» venu est tyllte interieure et
ne s's^er^oik Hue P»r celul <zui I» sent: msis
tous les »vsntsße» äu vice frs^evt Iss veux 6»u>
trui, et ll n'v » yue celui yni les », <jui sucbe
5« HU'ils lui cvyteut.
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seiner Asche, und Versöhnung mit seinem Geiste
dort oben!
Abends.
Diesen Nachmittag fährte unser gütiger Be
gleiter uns in eine Gegend, welche 1s bout äu
monäe genannt wird. Wir kamen durch ein schö
nes weites Thal; bald ging der Weg in waldigrem
Nnßbaumschatten, bald zwischen Fruchtland und
Wiesen hin: alles zeugte von reichem kräftigen Wachsthume. Anmuthiger und reizender habe ich in ganz
Savoyen keine Gegend gefunden, als dies Thal.
In Absätzen erheben sich die Berge umher, und
zeigen in ihren sonderbaren Formen, daß ste. ge
waltsame Umänderungen erlitten. An einigen scheint
die ganze Hälfte der Bergmasse niedergestürzt zu
seyn, und die stehen gebliebenen Gipfel zeigen eine
Krümmung nach der eingestürzten Seite hin. Sol
cher gekrümmter Berggipfel, in Einerlei Richtung,
sieht man eine ganze Reihe neben einander. Unser
gefälliger Begleiter erklarte mir, als ich ihn um
diese Erscheinung befragte, daß in der Gegend dort
die Stadt St. ^näree zwischen Chamber» und
Grenoble, bedeutender als Chamber» selbst,
vor 500 Jahren von dem Sturze jener Felsenmas
sen niedergeschmettert und gänzlich überdeckt wor
den sey. In dem Archive zu Chambery befin
det sich eine Nachricht von diesem schrecklichen Er,
«ignisse. Auf einem der stehen gebliebenen Gipfel
erheben sich die Thürme des Klosters St. Me
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lians. Die Franziskaner bewahren daselbst,
sußer einem wunderthätigen Marienbilde, noch
ein Gemälde, welches auf jenen unglücklichen Vor,
fall hindeutet. Es sind nehmlich zwei Teufel auf
demselben dargestellt: der eine fodert den andern
auf, das Dorf Chamay zu zerstöhren; diefer ant
wortet: daß ihn die Gottesmutter im Kloster St.
Melians daran verhindere. Zu diesem Wunderbilde
der heil. Jungfrau Wallfahrten nun aus der Nahe und
Ferne mit Gebet und Gelübden die Einwohner. Wir
gelangten endlich, indem wir ununterbrochen durch
reizende, malerische Landschaften zogen, zu einer ein,
sam gelegenen Papiermühle.
Die fleißigen gut
mütigen Menschen nahmen uns wohlwollend auf,
und führten uns durch eine enge lange und düstere
Felsenschlucht jenseits der Mühle in einen beschrank
ten, etwa zwanzig Schritte breiten und dreißig
Schritte langen Raum, der ohne einen Ausgang,
ringsumher mit etwa vierzig Fuß hohen senkrechten
Felsenwänden in einem Halbkreis eingeschlossen ist:
daher dann die Stelle le Kout äu rnonäe genannt
wird. Aus den Ritzen der übereinander geschichte
ten Felsenmassen rinnen kleinere und größere Was
seradern an den Wanden herab , und sammeln sich
zu einem schäumenden Bache, der die Papiermühle
treibt, und weiterhin einen starkrauschenden Was
serfall bildet
Eine wunderbare Naturgewalt

*) Jch kann e« dem Drange meines Herzens nicht
versagen, eine Stelle aus einem Briefe meiner

hat die Felsen dort aufgerichtet, und seit undenk
lichen Jahren von Zeit zu Zeit an ihnen gerüttelt.
Die geheimnisvoll wirkende Natur ist eine ewige
Aufgabe, die dem Menschen vorgelegt wurde, daß
er daran seine Weisheit und Kraft ube.
Auf dem Rückwege cheilte mir unser Beglei,
ter interessante Nachrichten über Chambery mik
In seinen Bemerkungen trat besonders vorcheilhaft das VerlMniß des Mensche» zum Mensche»
hervor, wie solches in Chambery sich nach und
nach gebildet hat. Die verschiedenen Abstufung«!
der Stand, sind hier nicht schroff durch Abschnitte

Schwester, welche später jene Felftngeg»i> besuchte,
hier anzuführen : —
„Die nicht weit entfernten GlStscher, schreibt sie,
„geben de» Vorrath zu diesem Wasserfall, der höchst
„ malerisch, in einem Halbjtrkel »on auögehölten Fel,
„sen ziemlich hoch herabstürzt, und «on neun kleinere»
,, umgeben ist. Mit Recht hat diese Felsenmasse de»
„Namen 1« bout
»«ncr«: denn sie verstattet ket,
„neu Ausweg, und verhüllt jeden ferne» Blick.
„So reizend dies Schauspiel der Natur auch ist,
„so erschrickt doch der Gedanke: nicht weiter fort«
„ schreiten zu können. De? Mensch bedarf einer Zu,
„kunfr, die er in seinen Wünschen und Hoffnungen
„anspricht. — Der schöne heitere Himmel über
„uns, war mir eine tröstende Erscheinung; wenn
„hier allesendet, was der Erde gehört, so lebt doch
„das Geistige fort, und Tiedges Worte t».ftin«r
„Urania fielen mir ein:" —
„Unendlichkeit kann nur das West» ahne»
„Das zur Unendlichkeit «kobre» ist!" '
d. «elf.
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getrennt, sondern durch sanfte Uebergänge so in ein
ander geschmolzen, daß keine Spannung sich ein
drängen kann. Aus dieser Ursache wurden fiel) die
heuchlerischen Grundsätze von, Gleichheit und Frei
heit bei diesem Völkchen schwerlich Eingang ver
schafft haben, wenn ihre Herolde nicht die Ge
walt zu Hülfe gerufen hätten. Zu dem bisherigen
glücklichen Einversiändniß der Einwohner von
Ehambery haben gewisse öffentliche Volöserlustigungen, vorzüglich ein jährliches Vogelschießen das
mehreste beigetragen.
An diesem Spiele nahmen
sämmtliche Stande und selbst die Prinzen des re
gierenden Hauses Theil. Wer den Vogel von der
Stange herabschoß, wurde zum Könige des Festes
gekrönt, und dieses mit einem fröhlichen Tanze be
schlossen. Dem Könige wurden sechs junge Mad
chen vorgestellt, aus denen er seine Tisch - und Tanz«
genossin wählte; und diese ward durch seine Wahl
zur Festkönigin erhoben. War der König ein Adlicher, so wurden sechs Bürgermädchen zur Wahl
gebracht, und umgekehrt hatte der bürgerliche Kö
nig nur unter sechs adlichen Töchtern zu wählen.
Eben dieselbe Ständevermischung mußte, der Ein
richtung gemäß, bei dem Tanze beobachtet werden.
Nur ein zweideutiger Ruf konnte Ausschließungen
begründen. Solche Einrichtungen haben das gute
Vernehmen und die feine Geselligkeit der Einwoh
ner unter einander herbeigeführt und bisher unter
halten. Jetzt aber höre ich schon, daß der Schieß
platz zu irgend einem andern, ich weiß nicht wel
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chem, Behuf in Anspruch genommen ist
Die
Aufhebung solcher Vereinigungspunkte wird ohne
Zweifel gespannteren Verhältnissen Raum geben,
die mit feindlichen Stellungen nicht eben weitläuft
tig verwandt sind. Die Franzosen lieben und
verstehen, ^n der Zwiespaltigkeit der Gegner zu herr
schen. Ueberhaupt hat das neue System auf, die
vlterchumliche Sitte, auf Zucht und Ehrbarkeit der
treuherzigen Bergvölker sehr nachcheilig gewirkt.
Vorzüglich bringt der Soldatenzwang in diesem
Lande die größten Stöhrungen hervor. Die jun
gen Männer entweichen, flüchten in die Wälder,
und brechen Nachts in die Ortschaften ein, blos
um Lebensmittel zu rauben. Die Folgen sind nicht
zu berechnen, die aus solchen Unordnungen hervor
gehen müssen.
Diese Betrachtungen umringten
meinen Geist mit finstern Bildern, und sie wür
den ihn noch tiefer gebeugt haben, wenn die freund
lichen Blicke, welche die Natur von allen Seiten
uns zuwarf, ihn nicht erhoben hatten, einen höhe
ren Standpunkt zu fassen der über die Berechnun
gen der Menschen hinaus liegt.
,
»
> .
.
>,
>
*) I.'srqu«duse, wie dieser Schießplatz genannt wurde,
ist später wirklich seiner Alleen und seines Baum«
schmuckes beraubt worden. S. Mtlltn Voysß«
: , e» Lsvoie sck. Vol. I. z>. wo auch über die mit
dem Schießen nach einem Papagay — so heißt ein
.,
aus Pappe verfertigter Vogel, welcher abgeschossen
wird — verbundenen Volksfestlichkeiren ausführlicher
- beschrieben werden.
B.
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V , Wir kämen zur Stadt zurück, die freilich mit
ihren dunkeln Gassen zwischen hohen Häusern, gegen
die heitere» Umgebungen unvortheilhaft absticht.
Nach merkwürdigen ErinnerungSpunkten aus de»
Zeiten des Alterthums ist hier nicht zu fragen.
Chambery gehört nicht zu den früheren Städten
der Allobrogen, welche hier ihren Sitz hatten.
Der Ort ist zu Anfange des eilften Jahrhunderts
von dem Punkte aus entstanden, wo gegekwärtig
das Schloß steht, welches ursprünglich ein Lustschloß
der Grafen von Savoyen war. Noch spater, im
funfzehnten Jahrhundert, wurde die Grafschaft Sa
voyen in ein Herzogthum verwandelt. Die wen!«
gen Alterthümer, die man hier zeigt, find aus den
Aufgrabungen zu Aix hieher gebracht worden. Der
freundschaftliche Doktor Socquet theilte mir seine
unterrichtende Schrift über die Bäder zu Aix mir,
und begleitete diese freundliche Gabe mit einer Em«
pfehlung an Perrier, de» dortigen Brunneniaspektor.
Frangis/ den »4. July, AbenbS.
Man kömmt auf dem Wege von Chambery
bis Aix an merkwürdigen Punkten vorober, und
ein Reisender, dem mehr Zeit und Gelehrsamkeit zu
Gebote steht, als von beiden mir zugemessen ift,
wird es gewiß nicht bereuen, auf diesem Wege zu
verweilen, um seine Aufmerksamkeit solchen Stellen
zuzuwenden. Unter andern liegt nicht fern von der
Straße ein kleiner Ort, Lemenc genannt: dm alten
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Namen wußte man mir nicht anzugeben, obgleich
die Gründung des Ortes offenbar dem Alterchum
angehört. Man hat dort Spuren gefunden, daß
sich über diesen Punkt eine alte Straße nach Gal
lien gezogen. Bei zufälligen Nachgrabungen sind
Trümmer von Tempelsäulen, Statuen und Inschrif
ten zum Vorschein gekommen. Vermutlich haben
sich, von diesem Orte aus, römische Villen bis Aix
hin erstchckt, welches Bad in der alten Zeit das
Bad der Allobrogen genannt wurde.
Aix liegt etwa zwei kleine Stunden von Cham
ber» ziemlich nah an der Landstraße, die nach
Genf führt. Wir kamen zeitig genug am heuti
gen Vormittage daselbst an, um mit Muße die
Badeanstalten zu besehn.
Der Ort ist schlecht ge
baut, hat enge, krumme, ubelgebaute Straßen, und
scheint überhaupt den Fremden, welche der Heil
quelle bedürfen, wenig Bequemlichkeit darzubieten:
doch liegt er in einem geraumigen Thal zwischen rei
zenden Naturumgebungen, wie in einem Garten an
dem kleinen Landsee B o u r g e t. Der Brunnenin
spektor Herr Perrier, nahm uns in seinem Hause
wohlwollend aus, und führte uns zu den beiden
Quellen, die nicht über hundert Schritte von einan
der entfernt, aus einem Kalkfelsen dringen, auf dein
ein Theil der Stadt mit seinen Gärten liegt. Beide
Quellen, von denen die eine schweflichtes, die andere
olaunhaltiges Wasser ergießt, enthalten einen bedeu
tenden Grad von Hitze. Diese Heilbrunnen waren,
seit Heinrich des vierten Zeiten, der sie zu seinem
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Gebrauche hatte einrichten lassen , sehr vernachlässig
get worden. Die Könige vo» Sardinien brach
ten sie wiederum in Aufnahme.
Zum Behuf der
Badenden wurde ein besonderes Hous errichtet, und
auf die Reinigung und Herstellung der Quellen die
zweckmäßigste Sorgfalt verwendet. Der Raum der
Badeanstalten ist mit schönen Spatziergängen um
geben, und die ganze Oenlichkeit ist anmuthig und
einladend.
Das Schwefelbad ist dasjenige, welches vorzüglich benutzt wird.
Das Alaunwosser
dringet aus vier Oeffnungen hervor und setzt in dem
Behälter, der es aufnimmt, einen dicken Schlamm
ab, woraus sich, wenn er umgerührt wird, eine
Menge Brennluft entwickelt, die in einer blauröthlichen Flamme sichtbar wird. Beide Quellen, de,
ren man sich sowohl zum Trinken als zum Boden be
dient, scheinen gegen den Andrang der sogenannten
wilden Wasser so geschützt zu seyn, daß gewöhnliche
Regen und Bergströme des geschmolzenen Schnees
weder in Absicht des Wärmegrades, noch der übri
gen Bestandtheile keine Abweichung darin hervor
bringen. Nur die häufigen Aequinoctialregen,
und die außerordentlichen Schneeauflöfungen im
Frühlinge, bewirken eine Veränderung in Kiefen
Quellen, die jedoch nur 24 Stunden dauern soll.
Das Erdbeben zu Lissabon im Jahre 1777 hatte
emen solchen Einfluß auf die Alaunquelle, daß sie
mehrere Stunden hindurch ein trübes schmutziges
Wasser ergoß: dagegen haben weder die verschie
denen Erderschütttrungen in Unteritalien, noch

die Ausbruche der Aetna und der Vesuvs die
mindesten Einwirkungen auf diese Quellen geäußert.
Die Heilwirkungen dieses Bades haben sich,
seit der Zeit der Herstellung desselben, häufig und
einleuchtend bewähret, besonders wirksam ist es ge
gen Lähmungen, Erschlaffung, Schwäche der Ein
geweide, hartnäckige Verstopfungen, und gichtische
Zufälle befunden worden.
Der gelehrte Doktor
Socquet chat in seiner Analyse öes esux tkermaleg
ü'^,ix en Ssvo^e, eine eben so belehrende, als an?
genehm unterhaltende Schrift geliefert. *)
Die verborgene Werkstatt, wo die Natur diese
Heilwasser bereitet, ist ein dichtes Kalkgebürge, an
welchem sich hin und wieder große hölmartige Risse
befinden. Aus einigen dieser Hölungen dringet ein
Schwefeldampf hervor, der die Brust beengt; in
andern find die Dunstausströhmungen milder und .
heilsam: die letzteren würden, wenn man sie dazu
zweckmäßig einrichtete, die Dampfbäder in Ischls
vielleicht ersetzen. Bei verschiedenen dieser Hölun,

") Sie ist in Chambery selbst
XI. (igoZ) gedruckt
24« S- in g. und enthält in g Kapiteln alle«, was
zur Topographie, zur Alterthumekunde und zum SrztUchen Gebrauch der Heilquelle» gehört. Jm An
hange von S. 2zo an befindet sich die chemische Ana,
lyseKder Quelle; Saint Simon durch Marlin. Eine
Kupfertafel am Ende enthält den Plan des ganzen
Orres und der alten Bäder im Aufrisse. Die Brun
nenliteratur von diesen H^uis HIIvdroAum oder Aix
ist sehr beträchtlich. Millin führt in seiner Reise
. 16 Schriften darüber an.
B.
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gen haben sich Andeutungen gefunden, daß die Al
ten von diesen natürlichen Dampfhölen Gebrauch
gemacht haben.
°.
Es ist außer allem Zweifel, daß schon die R ö,
mer dieallobrogischen Heilquellen kannten und
benutzten. Zwar ist keine Erwähnung von dem Daseyn dieses Badeortes in den Schriften des Alrer,
thums anzutreffen: dagegen sind desto mehr Spuren
des Alterthums in der Gegend desselben zu finden.
Der gefällige Brunneninspektor führte uns hinab zu
einem weitläuftigen antiken Bade, welches unter
dem Boden feines Gartens entdeckt worden ist: und
dort bewunderte ich, bei reichlicher Fackelbeleuchtung
die Ueberbleibfel der alten Welt, die unter diesem
Boden bedeckt liegen. *)
Säulengänge, Bruch
stücke von Kunstwerken, Mosaiken, Inschriften ha
ben sich hier gefunden. In der Stadt erblickt man
den Rest eines Bogens ") an welchem der Name
-) Die treueste und zierlichste Abbildung dieser untertr«
dischen Baderuinen hat der Brttte Albanis Beau«
mont in seinem Prachtwerke Oeson^ti«« 6es ^
j,ss ßreo^nes eb tüottiennss in dem dazu gehörigen
Atlas Tafe l XVII und XVIII gegeben.
B.
") Die genaueste Beschreibung und Abbildung dieses
BogenS hat Millin im M»g»?in enc^clopeäi^u«
, vom Jahr ig>4 im Maystück
7 f. f. gegeben, in
der Abhandlung, welche den Titel führt: OKserv».
("sm^snus Z ^ix e» Ssvo^e. Millin nimmt
sowohl in dieser Abhandlung als in seiner Rei,
sebeschreibung Vol. I.
57 f. f. an, daß in
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Pompejus Campanus zu lesen ist: dies bewei,
ftt, daß hier eine, mit Badern versehene Prachwille
dieses sonst unbekannten Römers gestanden. Au
ßer einigen Marmortrümmern, die im Garten des
Brunneninspektvrs umher liegen, sind die ausgegrq,
benen Kunstsachen nach Chamber« gebracht wor
den. Bei Gelegenheit der Ausgrabungen, welche
der Bau des Badehauses veranlaßte, hat sich, wie
Perrier mir sagte, eine Münze mit dem Bildnisse
und dem Namen G r a t i a n s gefunden. Aus die
sem Umstande haben savoysche Alterthumsfreunde
die Gründung einer römisch , allobrogischen
Stadt, die hier gestanden haben soll, vom Kaiser
Gratian herleiten wollen. "Ein solches Geldstück

der Friese dieses Bogens sich die Aschenkrüge der
Familie des Pompejus Campanu« befunden Hilten,
indem er g kleine Nischen in dieser Friese für Be,
Hältnisse der Aschengefäße, wie sie in den ^olum!,».
ni» oder Grabgewölben gefunden werden, annimmt.
Man soll also unter diesen Todtentöpfen , die oben
eingemauert gestanden hätten, wie durch ein Thor
in die Villa des Pompejus hin und her gegangen
sevn. Diese Vorstellung verträgt sich durchaus nicht
mit den Begriffen von der heiligen Ruhe, die
man den Grübern zu sichern suchte und läuft ganz
gegen das sogenannte ius msnZuW. Jene Nischen
haben irgend eine andere Bestimmung gehabt. Weit
wahrscheinlicher ist die Muchmaßung des Beaumont
in seiner Desertion <ies ^Ipes cottüenvss.
II.
iza der diese Bogen für ein Denkmal der
Dankbarkeit hält, welches die Bewohner ihrem
Wohlchäter, dem Pompejus Campanus errichteten.
B.
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ist such bei Cham bery ausgegraben worden, einer
Stadt deren Entstehung so offenbar der neuern Zeit
angehört.
Ich bestieg noch einige Anhöhen in der Nähe,
und überschaute das reizende Thal, welches von Sü
den nach Norden in einer Länge von acht, und in einer Breite von vier Stunden sich ausdehnt.
Es zogen stch um die Häupter der Berge Wol
ken zusammen, die mit einem Gewitter zu drohen
schienen. Wir nahmen dankbar Abschied von un,
serm gefälligen Brunneninspektor und .eilten, unsre
Reise fortzusetzen, um nicht zu spät in Frangis
einzutreffen.
Kaum hatten wir Aix verlassen, so
umringte uns ein Nebel, der dichter und dichter
wurde, so daß endlich kein Gegenstand mehr zu un
terscheiden war, und eine schwarze Nacht uns um
gab. Dann fuhr ein Sturm auf, und das heftigste
Gewitter, das ich je erlebte, donnerte mit tausendfa
chem Widerhall durch die Schluchten der Gebirge,
die Blitze erleuchteten die graßliche Wildniß vor uns.
Die Maulthiere gingen instinktmäßig langsamer,
und blieben nicht selten stehn. Nach einer Stunde
zerflossen die Wetterwolken.
In der Nähe von
Frangis erblickten wir Clermont, einen recht
stattlichen Ort, auf einer lieblichen Anhöhe, der viel
bedeutender erschien, als Frangis, wo wir unser
Nachtlager nahmen.
Hier wurden wir in einem
reinlichen Wirchshause von der hübschen Wirchin
freundlich empfangen.
Frangis

Frangis.
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Frangis, den ,g. Zun», Morgens s Uhr.
Mit der Bedienung in diesem Wirthshause
'Habe ich alle Ursache, zufrieden zu seyn; aber die
Theuerung übersteigt meine ganze Erfahrung. Die
Wirthin trat weinend zu mir und sagte: wie leid es
ihr thäte, daß ungeheure Abgaben sie zwangen,
Fremde so unmäßig zu übertheuern.

^ «..^ ' -

^uk/.^bends.'^'g Uhr./'

' 1" Je mehr man sich Genf nähert, desto sanfter
erscheint die Natur, desto anmuthiger die Land
schaft.
Zwischen Fruchtland, Weinhügeln und
mancherlei Waldung steigt bald hinter Franzis die
Straße aufwärts nach Genf, welches 1152 Fuß
höher, als die Meeresflache liegt.
C a r 0 u g e, das letzte savoyische Städtchen dies,
seit Genf, hot eine angenehme Lage und bietet eine
ungemein blühende Aussenfeite dar. Es erstreckt
sich bis nahe vor Genf, so, daß es als eine freund,
lich einladende Vorstadt betrachtet werden kannz
auch mag es von der Wohlhabenheit der Nachba
rin nicht unbedeutende Vortheile ziehn. ' Wir er
blickten Genf, diese rühmliche Stadt, welche mit
ihrer gartenähnlichen Umgebung und mit ihren yell5
glänzenden Thürmen, einen sehr angenehmen Ein?
druck macht. Vor ihren Mauern viereiniget sich
die Arve mit dem Rhonefluß, der irl' lebhaftem
Wellengetümmel durch die Stadt rauscht Mi' ^
ner gewissen Vorliebe zog ich in diese ehrwürdige
Tageb. «. Reise. IV.

P
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Bürgerfladt ein, von der schon eine frühere Kunde
mich benachrichtiget hatte, daß ihre Einwohner
trotz der Abhängigkeit von den Franzosen, fort
und fort Genfer geblieben, Und daß sich zwischen
ihnen und kener Nation eine unüberwundene Schei
dewand gebildet, innerhalb welcher sie ihre alten,
feinen und redlichen Sitten bewahrten.
Die Stadt liegt über alle Beschreibung reis
zend an dem berühmten See dem sie ihren Namen
giebt. Rechr stattlich prangen die, mit weißem
Blech gedeckten Thürme und die mit eben solchem
schimmernden Blech eingefaßten Dächer der Hau,
sex , wodurch die Stadt ein festliches Attfehn erhält.
Die Straßen sind unregelmäßig auf und abstei
gend, und das Steinpflaster ist, dieser Unebenheit
und Abschüssigkeit wegen, nicht durchaus im guten
Stünde: daher das Fahren im Innern der Stadt
sehr beschwerlich und unbequem wird. Aber eine
gewisse Sauberkeit, die man auf den Straßen und
äußerlich an den Häusern wahrnimmt, flößt eine
günstige VerMuchung für das innere Familieuleben
der Geafer ein.
., , ^ ?
Wir bewohnen das Wirthshäus zur goldse?
Waage, welches diese Vermutbung auf eine, für
uns angenehme, Weise bestätiget. Ueberall herrscht
Ordnung und Reinlichkeit. Die Speise« sind gut
zubereitet, und besonders ist das Weißmbrod weiß,
leicht und wohlschmeckender, »ls ich noch nirgend ges
funden habe.
- ,- .

Gcnf.
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Den 16. Juli Morgens.
Die süße Nachtruhe hatte mich erquickt und
mein, durch mancherlei Reiseplagen abgespanntes,
Daseyn in neue Thätigkeit gesetzt.
Ich trat an
das Fenster, und was zuerst meinen Augen begeg«
xiere,.«« der entzückende Anblick des Rhone
flusses. Himmelblau gefärbt und rein gebadet,
wie er aus dem herrlichen See kommt, schoß er
vorüber; unendlich und rasch, wie die Zeit, fliegt er
dahin. Dann traten die Veturini zu mir, welche
die Reise aus Italien durch Sorgfalt und Treue
mir so 'sehr erleichtert hatten.
Sie nahmen Ab
schied, und ich ward innig bewegt. Es war mir,
ols verklängen die letzten Nachhalltöne des schönen
Landes für mich nun auf immer.
.

/

>

Abends nach ,o>

Sehr angenehm wurde ich diesen Mittag
durch den Besuch des Herrn Simonde von
Si Sm vn vi erfreut, dessen Bekanntschaft ich in
Rom gemacht habe, wohin er die berühmte Frau
von Stael begleitet hatte. Dieser junge verdienst
volle Mann, ist vielseitig gebildet und besitzt einen
Reichthum von mancherlei Kenntnissen; besonders
einheimisch ist er in der Geschichte: diese hat ihm
Vie Schärfe des Blickes verschafft, der unbefangen
mit Leichtigkeit und treffender Sicherheit hinter der
Außenseite den Geist und das Wesen der Erschei
nungen erfaßt. Anspruchslos und freimnthig legt
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er seine politische» Ansichten dar, ohne Streitsucht
gegen Meinungen, die mit den seinigen nicht über,
einstimmen. Die litterarische Welt hat von ihm
ein Klassisches Werk: IZigtoire äes Kepubliizues
itaUenneg
mo^en sZe ZU erwarten.
Nach
den höchst anziehenden Bruchstücken, die der wür
dige Verfasser uns schon in Rom vorgelesen, zu
urcheilen, wird dies Werk eine wichtige Stelle in
der französischen Literatur behaupten. Leichtigkeit
Z>es Vortrages, und Gediegenheit der Gedanken,
Fülle ohne Weitscheifigkeit in der Zusammenstellung,
Klarheit und Tiefe in den Erörterungen sind die
hervorstechenden Eigenschaften dieses Buches.. Mit
einem hellen durchdringenden Blick überschaut der
Verfasser seinen Gegenstand, und mit unbefange
nem Urtheil beherrscht und richtet er ihn: aber dir
reine, edle Gesinnung, welche die Seele des Gan,
zen ist, läßt uns recht erquickend fühlen: daß in
diesem Buche ein Freund der Menschheit zu uns
spricht
Uebrigens ist diese Schrift mit einer so
kühnen Freimüthigkeit verfasset, als ob wir noch
in den Zeiten der litterarischen Freiheit lebten:
schwerlich dürften die neuesten Tyranneien sich einen
solchen Spiegel vorhalten lassen
.

*) D«S Werk von dem hier geredet wird, ist jetzt t«
zwölf Bünden bereits vollständig erschienen, und
hat wie zu vermuthen war, den Beifall der össent«
lichen Stimme, selbst in Teutschland, in einem ho. hen Grade erhalten. Von demselben Verfasser ist
seitdem noch eine andre interessante Schrtf« ä« ^

Domkirche.

.
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Zu diesem interessanten Besuche gesellte sich
noch ein anderer, es war der Prediger Gerlach,
ein geborner Gothaner, der als Pfarrer bei der
hiesigen teutschen, lutherisch-evangelischen Kirche an,
gestellt ist, und zugleich einer blühenden Erziehungs
anstalt für Knaben vorsteht.
In Begleitung dieser beiden Manner besahen
wir den hiesigen Dom, ein an sich gutes zweckmä
ßiges Kirchengebäude, welches freilich in Verglei,
chüng mit dem Dom zu Mayland (Tl). IV.
S. 267. ) ziemlich unbedeutend erscheint. Hier sah
ich, seitdem ich Italien verließ, zum erstenmal wie
der die unbeweglichen Kirchenstühle, die keineswe«
ges ein Schmuck unsrer Kirchen sind: doch sollen
wir uns gern diese Unzierde gefallen lassen, wenn
nur der erhabene Zweck der öffentlichen Gottesver
ehrung in solchen christlichen Kirchen durch kräf
tige Lehrvortrage und würdige Behandlung der hei
ligen Glaubenswahrheiten erreicht wird.
Bei dieser Gelegenheit empfand ich es wieder
um recht schmerzlich, daß die reformirte und die
lutherisch - evangelische Kirche , ohnerachtet beide ein
ander so nahe stchn, sich immer noch als getrennt

I^bterqturs
miäi äe I'Lurozis in vier Bändest
^ geliefert worden.
d. Vsrs>
Der edle SIsmondi wird über den Gang seines
Lebens und seiner Studien selbst Nachricht geben
in einer Selbstbiographie, die wie in einem der nSchl
, . sten Stücke der Zeitgenossen z« erwarten haben.
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ansehn, durch den zwischen tretenden Schatten ei
nes Mißverständnisses, welches, wie Geistliche bei
der Formen mich versichern, schon längst der Ver
gangenheit angehört. Keiner der Zeitpunkte, durch
welche der befreite Geist der Reformation gegangen
ist, hat die. Vereinigung jener beiden Lehrformen
dringender gefedert, als der gegenwärtige, der wohl
geeignet ist. den hierarchischen Bestrebungen durch
solche Zwiste den Vortheil zuzuwenden.
Wir besuchten noch einige öffentliche Spazier
gänge, und kamen zu dem Platze, wo die Fran
zosen Rousseaus Büste aufgestellt haben, und wo
sie zur Zeit der Robespierrischen Tyranneyen,
vor dem Bilde des Vercheidigers der Menschenrechte
die Gesetze der Menschlichkeit unter die Füße traten.
Mit Entsetzen erblickte ich diesen Raum , der mit ho
hen Bäumen umgeben ist. Hier hat zu jener fluch
würdigen Zeit die Guillotine gestanden, und der
Boden ist mit dem Blute der edelsten Bürger be
fleckt worden. S i s m o n d i erzählte , daß auch e r,
damals ein siebzehnjähriger Jüngling, sammt sei
nem Vater, bestimmt gewesen sey, als Opfer jener
Wüthxichslaunen zu fallen.
Des Tyrannen
Sturz rettete sie.
Bei meiner Zuruckkunft fand ich eine Einla,
dung für den heutigen Abend zum Thee bei der
Frau von Clery, der ich von meinem Arzte und
Freunde, dem Hofrath Sulzer war empfohlen wor
den. Siömondi begleitete mich. Die Frau des
Hauses, eine ziemlich bejahrte, freundliche und leb
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Haft -geistreiche Matrone; die Tochter, eine liebens,
würdige, sanfte, verständige Frau, und der Sshth
«in ernster gebildeter Mann^ empsingen mich mit
sichtbar freudiger Herzlichkeit. Ufberhaupt mochte
ich der ganzen Gesellschaft, die dort versammelt war,
sehr willkommen seyn; denn ein Fremder, welcher
jetzt aus fernem Lande kommt, wird gleichsam als
eine verbotene Schrift angesehn, die jeder begierig
an sich zu bringen sucht, um hinter den wahren
Verhalt gewisser Vorgange zu kommen, welche die
politische Behandlung de? Tagesgeschichte zu ver,
hülle», Ursache hat. Vit sichtbarer Theilnehmung
hörte hie Gesellschaft den Nachrichten zu, die ich
von der VolksstimMung in Italien, und von de«
Lage dex Dinge dort mitbrachte. Sehr angelegent
lich befragte man mich, welche Bewandniß es mit
den unzähligen lügenhaften Ausstreuungen dex Fran
zosen habe. Ein einziger Mann in der Gesellschaft
hatte, ich weiß nicht welchen Beruf, in Nap05
leon,s Thun und Treiben Spuren weltlxsglückender
Entwürfe zu, finden : aber das allgemeine SchweK
gen, womit die übrige Gesellschaft seine Behaup,
tungen vorübergehen ließ, durste, er wohl schwer?
lich zu seinem Vorchette deuten.
Der wechselseitige Umgang der Genfer mit
einander ist, wie mir e.S scheint, mit einem gewissen
eigenchümlichen Gepräge bezeichnet, welches fran
zösische Feinheit und jene ehrbare Förmlichkeit, wel
che kleinen Freistaate« «igen ist, auf eine solche
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Weise verbindet,
«hat.

die wenigstens mir sehr wohl,

Den 17. Juli Abends. ' .
Jener Hang, der uns zu solchen Stellen hin
zieht, die ein hochbegabter Mensch einst bewandelte,
ist wohl sehr natürlich und veranlaßte auch mich,
die würdige Familie Tronchin zu besuchen, die ge
genwärtig im Bestß des Landhauses ist, welches vor«
mals Voltaire besaß, woher es noch jetzt les äelioes
Voltsire genannt wird. Die liebens
würdigen Bewohner, bei denen mich wiederum die
redlich feinen Genfer Sitte« erfreuten, kamen mir
liebreich entgegen.
Das wohleingerichtete Landhaus, nebst seinem
Garten, liegt etwa eine Stunde von Genf, auf ei
nem mäßigen Hügel am See. Durch den Garten
ziehen sich hohe Schattengange hin und führen zu
verschiedenen Punkten, wo man reizender Aussich,
ttn genießt. Aber Voltaire fand in dem Wen,
»esiß, wie er seine ländliche Wohnung nannte, ss
wenig die Freude, als den Frieden, dem er nachzu,
streben vorgab. Voltaire hatte mit Rousseau
«in gleiches Schicksal. Beide waren Märtyrer ih,
«r philosophischen Meinungen t in allem übrigen
aber — wie steht der mit Reichthum und Pracht
umringte, Voltair« dem güterlosen, einfachen
Rousseau gegenüber! Dieser sagte seine Mei«
«ung, mit redlichem wohlwollenden Ernste, jener
mit hämisch - verwundendem Spott. R o u sse a u
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redet die Sprache der Empfindung, die in seinem
Herzen wohnt, Voltaire nimmt aus seinem Kopfe
die Worte, welche mit großer Kunstfertigkeit den
Ausdruck des Gefühles nachahmen. Bei Rous
seau strömt alles aus einem vollen Gemüthe her
vor; bei Voltaire kommt, was er zu sagen hat,
aus einem klügelnden, witzelnden Scharfsinn.
Rouffe au verachtete das Geld, liebte die Men
schen, die er floh, weil er sie entbehren wollte.
Voltaire liebte den Reichthum, verachtete die
Menschen, die er suchte, weil er Bewunderer
brauchte.
Von dem durch Voltaires Andenken merk
würdigen, Landsitze der Familie Tronchin fuhren
wir diesen Vormittag noch zu der in der Nähe lie
genden sogenannten Campagne St. Jean, wel
che für diesen Sommer die Grasin Golowkin
bewohnt, deren Bekanntschaft ich schon früher ge
macht hatte. Freundschaftlich wurde ich von ihr
empfangen und genoß ein paar entzückende Stun
den in diesem Paradiese, das nicht nur durch eine
bequeme und geschmackvolle Einrichtung des Hau
ses, sondern vorzüglich durch die mannigfaltigen
Begünstigungen der Natur hervorsticht.
Aus je
dem Fenster in den oberen Zimmern des Hauses
blickt man in eine malerisch prachtvolle Landschaft
des Thales, welches die Arve und der Rhone«
strom durchfließen. Etwas entfernter leuchtete, wie
von den flüchtigen Sonnenblicken entzündet, der
Spiegel des herrlichen Seeg. Im tieferen Hinter«
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grunde ragte vor andern weißen Bergspitzen Key
gemaltige Montblanc hervor; und wie Lichtmassen schimmerten die Glätscher daher. Der Nebel,
welcher die näheren Berghöhen umfloß und ihre
Formen durchscheinen ließ, brachte in die weite
Landschaft umher, gleichsam ein magisches Zauber
leben, voll wandelbarer Schattengestalten. Wen»
aber einmal ein heller Sonnenstrahl durchbrach:
dann war es, als träte plötzlich eine frische, jugend
liche Schöpfung auf die große Buhne der Natur.
Nach dieser angenehmen Fahrt brachte ich de»
übrigen Tag in der Gesellschaft meines treuen
Begleiters, Herrn von Sismondi zu. Ex mun
terte mich sehr auf, das berühmte Chamounithal zu besuchen, und erbot sich, mein Führer,
daselbst zu seyn. Ich war sogleich entschlossen, eine.
Reise dahin zu machen,
St, Msrtin, den

I«ly, Abends,

Wir brachen früh auf, nur das Wetter begün
stigte unsere Reise nicht.
Nebelwolken verhüllten
zum Theil die Naturgegenstände, an denen die
Straße vorüber zog; doch entging meiner Bemer
kung die Fülle der Fruchtbarkeit nicht, welche sich
über die Hügel und Thäler dieser Gegend ausbreitet.
Wir kamen nach Bonneville, einer kleinen Stadt,
wo wir in einem reinlichen Wirthshause eine freund
liche Aufnahme fanden.
Das Städtchen hat ein
saubres, beinahe zierliches Anschn. So wie man
in dem feinen Angesichte einer Tochter, nicht selten
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die Züge der Mutter wieder erkennt, so bemerkte ich
auch an diesem Orte des Genfergebietes die
Feinheit und Treuherzigkeit der Genfersitte.
Der
Ort ist wohlgebaut und zählt ohngefähr achthundert
Einwohner, welche sich noch in ziemlichem Wohl
stande zu befinden scheinen. Viel blühendes Leben
sah ich unter diesem Völkchen.
Die Frauen und
Mädchen fand ich zierlich, mehrere sogar mit feinem
Geschmack gekleidet«
Nachdem wir ein kleines Frühstück genommen
hatten, zogen wir durch einen Reichthum von wohlgebauten und reizend gelegenen Ortschaften, und ge«„
langten zwei Stunden von Bonneville nach der
wunderbar gruvpirten, Felsenlandschaft Clüse. Hier
Verweilten wir, bestiegen die Felsen, und blickten
von dieser Höhe zu beiden Seiten des Berges hinab
in die Thäler, welche wie eine kleine Welt von hei
tern Städten und Dörfern sich ausdehnen.
Die Stadt Clüse lehnt sich dort unten an den
Fuß eines Felsens, der dasAnsehn hat, als ob er
jeden Augenblick auf das Städtchen niederzustürzen
drohe. Der Ort ist größtentheils, von Uhrmachern
bewohnt. Auf unserm ferneren Wege kamen wir
zu dem Arpenaz, einem Wasserfalle, der yon ei
ner breiten Felsenwand über 6«« Fuß hoch nieder,
fällt, die Wassermasse ist dieser Höhe nicht angemes
sen, sie zerstäubt in der Mitte des Falles, sammelt
sich wieder auf einem Vorsprung der Felsenwand,
wo sie sich ein Becken gewühlt hat, fällt von da her,
ab in ein zweites solches Felsenbecken, aus dem sie
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zuletzt in das Thal niederstürzt, wo diese Fluch end
lich zu einem schaumenden Bergstrome wird. Die
ganze Bergwand, die wir bekletterten, ist mit Fel,
senspitzen, wie mitThürmen besetzt. Wir wandel
ten auf einem Abhange dieser Felsenmsuer, und ka,
men an eine Stelle, wo sich eine Art von Bucht ge
bildet hatte, die uns wie mit hohen Tempelwänden
umfing, und deren Boden mit weichem Rasen über
deckt war. Die Aussicht von dieser Steile ist über
olle Beschreibung reizend. Wir kehrten auf unser«
Weg zurück und waren heiterer, als der Tag, der
uns unaufhörlich mit seinem Nebel umfloß. Das
bedeutendste Städtchen , das wir auf unserm Wege
berührten, ist Salanche, von etwa eilfhundert
Menschen bewohnt; der Verkehr dieses Ortes mit
mancherlei Fabrikwaren, soll ziemlich lebhaft seyn.
Vorzüglich aber haben sich Viehhändler daselbst an
sässig gemacht. S a l s n ch e ist übrigens der Punkt,
wo man den Riesen unter den Bergen, den Mont
blanc, in seiner ganzen Herrlichkeit erblickt, wenn
er sich nicht wie heute, in Wolken vichüllt.
Wir kamen in S t. Martina«, welches am
Fuße des Montblanc liegt, und begaben uns so,
gleich nach der Brücke, die in der Nähe des Wirth«hauses über die Arve führt. Von diesem Stand,
punkte aus, läßt sich die ganze Reihe der Glätscher,
welche sich dem Montblanc anschließt, am voll
ständigsten übersehn; jedoch kein Ahendstrahl drang
durch das Nebelgewölk, welches alle Gegenstände
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verbarg. Wir kehrten zurHck, und der Abend ver
floß unHr heiteren Gesprächen. ^
Servo;, den tg. Jujy Mittags. ^
mehr man sich dem Thale Chamouny nä
hert, desto ungebahnter, enger, und für das Fuhr
werk unzugängiger lassen sich die Wege finden. Wir
waren genöthigt, unfern Wagen in St. Martin
stehn zu lassen, und uns eines Ch.arabanc zu be
dienen, ein für schmale Felsenwege eingerichtetes
Fuhrwerk, das leicht zusammengesetzt, und schne?
auseinander zu nehmen ist.
Wir mietheten drei
tüchtige Männer, die uns auf gefährlichen Wegen
unterstützen konnten, und einen vierten, der unser
Gepäcke trug, welches auf dem Ch.arabanc nicht
Raum hatte. Das Wette,r setzt.5 unsre heitre Laune
aus eine horte Probe, aber sie bestand. Indessen
brachte uns das Nebelgewölk um manchen schönen
Anblick, den Herr von Sismondi uns verheißen
hatte, und wir mußten uns begnügen, in die halb
verwischten Umrisse , welche der Nebeldunst durch
schimmern ließ, vermittelst der Phantasie das V enmuthliche hinein zu zeichnen. , Stellenweise war
der Weg so gefährlich, und drängte sich an fo schrof
fen Abhängen hin, daß wir durch unsre kräftigen
Begleiter uns mußten durchhelfen lassen: da blickten
wir dann nicht selten in die tiefsten Abgründe der
Felsenschlüfte hinab. Endlich nach überstandenen
Beschwerlichkeiten gelangten wir hieher zu dem ärm
lichen Servoz, wo wir ein kleines dürftiges Mit,
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kagsmahlvon Erdbeeren, Honig und übelbereitetem
Brodte zu uns nahmen. Armuch und Unfauberkeit
lassen uns an den Gegenständen umher deutlich ge
nug erkennen, daß wir nicht Mehr in dem wohlver,
wakeren Genfer, Gebiete, sondern auf savoyi,
sch e m Boden uns befinden. Dies elende Dorf liegt
in einem schauerlichen Thale, voll Wildniß und
Fruchtbarkeit, und ist mit hohen Bergen umgeben,
die Blev und Kupfersusbeute liefern. Die Luft ist
hier so kalt und feucht, daß wir Kaminfeuer bedurft
ten. Trotz der Rauhheit aber ist das Thal reichlich
angebaut; ich fand sogar Pflaumenbäume hier,
welche ich auf meiner ganzen Reise nicht gesehn
hatte.
' Im Jahre t?5l stürzte hier ein Theil eines
Berges nieder, der dem Dorfe große Gefahr
drohte; während des Falls aber erhielt die Masse
eine solche Wendung, daßServoz verschont blieb.
Das Getöse und die erdbebenähnliche Erschütterung
des Bodens, die der Niedersturz einer so ungeheu«n Menge von Felsentrümmern verursachte, bewog
Hie Einwohner, in die Walder zu. fliehen, wobei
niehrere Kinder in den Wildnissen Verlohren ge
gangen und umgekommen sind.
Die Reibung
der niederrollenden Felsenblöcke, und mitfortgerissnen Bäume hat, wie man mir erzählte, eine
solche Erhitzung der Luft, und einen solchen
Dampf hervorgebracht, daß man nah und ferne de»
Feuerausbruch eines Vulkans in dieser Gegend ver,
muthtt hqe.
>i.
-
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Die Natur scheint auf dein Wege von Servoz hieher an Rauhheit mit sich selbst zu wetteifern,
und inuNer mehr mir den Schrecken der regellosesten
Wildniß sich zu umlagern : schwindelerregende Ab
gründe zur Seite, und steile Höhen vor uns, die
»ir zu erklimmen hatten: und über das alles schat
tete ein undurchdringlicher Nebel, Wie das geheimNißvolle Schicksal, welches kaum rinen Schatten
der allernächsten Zukunft durch seinen Schleier hin
durch schlüpfen laßt.
In den verhüllten Thälerd
Knd Bergklüften brausten die angeschwollenen
Bergströme und Wildbache; sie Umrauschten uns
wie Stimmen unsichtbarer Wesen aus der Unterwelt.
Ueber uns aber wälzte sich im bewegtesten Tumult
das Wolkengewühl hin i es war eine Ossianische
Schöpfung > die uns umgab.
Die einzige fteundliche Begleiterin unseres Zu
ges war und blieb die Arve, über welche verschie
dene Brücken führten, so daß wir sie bald rechts,
bald links neben uns vorüber fließen sahen. Eine
dieser Brücken ist so schmal, daß wir den Charabanc auseinander nehmen und übertragen lassen
mußten.
Uebrigens scheinen nördliche Strenge und ein
Versuch südwestlicher Milde in dieser rauhen Wild
niß sich zu begegnen. Nicht nur die nordische Tanne
und der zierliche Lerchenbaum grünen hier neben ein
ander; sondern auch der Nußbaum bekleidet die der
MittasMnne zugikehuen Seiten der Berge. Zwi
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schen durch schimmerte Mit ihrem silberweißen
Stamme die Birke: sie erregte in ^mir süße Vster,
landsgefohle; und — ich darf es ja wohl ,sagen,
die Erinnerungen an die Freudenstellen meiner Ju,
gend brachten in mein Auge eine Thräne. ,
?
< - Dann kamen wir an eine Stelle, wo Herr 6on
Sismondiuns empfahl, einen Wasserfall zu besehe
der in einer kleinen Entfernung, seitwärts vom Wege,
merkwürdig genug sey, um betrachtet zu werde«
Wir ließen den Wagen stehen und drange« auf um
gebahntem Wege durch eine Wildniß zu dem Was)
serfalle Che d e. EL stürzt von einem mit Tanne»
bewachsenen Felsen in ein enges Thal hevab, und ist
allerdings werth, gesehen zu werden. Ohngeföht
tausend Schritte von diesem Wassersturz führte unt
Herr von Sismondi zu einem kleimn, von hohen
waldreichen Felsen rings umschlossenen, See, in
in welchem bei hellem Wetter das Spiegelbild des
Montblanc erscheint, weshalb denn such jener
See der Spiegel des Montblanc genannt wird.
Die Bedingung dieses Anblickes fehlte uns, wir sa,
hen das Spiegelbild nicht, kehrten zu unserm Wa,
gen zurück, und setzten unsern Weg fort, der uns
oft nöthigte zu Fuß zu gehn. Endlich beim Eintritt
in das Chamounythal, wo der Arveron uns be,
gegnete, erblickten wir den Schimmer der hohen Eis,
selber.
In Chamounv fanden wir ein wohleingtt
richtete« Wirthshaus. Nachdem wir uns am will,
kommnen Kaminfeuer ausgeruht hatten, machten
wir noch einen Gang in das Thal, und staunten die
Berg

/ ! ^

Chamo uny.

Z5Z

BergspiHen an, welche hoch über die Wolken empor
ragten, die in lebhafter Bewegung, unter ihnen an
der Waldung hinzogen, oder sich auf den Eisflächen
lagerten.
Als wir zu dem Wirthshause zurückge
kehrt waren, trafen wir daseist drei sehr unterrichtete
Franzofen an, denen wir halb abmerkten, daß sie
mit dem bestehenden französischen System unzufrieden waren. Wir brachten einen angenehmen Abend
mit ihnen zu.
Sie erzählte» uns viel von einem
Unglücklichen, der vor wenig Jahren , von einer un
heilbaren Leidenschaft getrieben, in diesem ThaK
verschwunden fey: zuvor aber noch feine Trauergeschichte in das hier befindliche Fremdenbuch eingetra
gen habe: Indessen sagten sie, wolle niemand in
dem Orte, von dieser auffallenden Geschichte etwas
wissen, welches sie, da die Geschichte kürzlich vorge
fallen sey, gar nicht begreifen konnten
Den so. July gegen Mittag.
Diesen Vormittag fetzte das Wetter seine üble
Laune gegen uns fort. Draußen war nichts zu
thun. Herr von Sismondi las uns aus dem Frem
denbuche die Geschichte des Unglücklichen vor, der
in diesem wilden Thale verschwunden seyn sollte.
Nachdem er uns in die Unkosten der innigsten Theilnahme gesetzt hatte, entdeckte er uns, daß er vor ei
nigen Jahren in eben diesem Wirthshause, bei sehr
üblem Wetter, diesen kleinen Roman erfunden, und
in das Buch eingeschrieben habe.
Der Scherz
Tag«h. e. Reist. IV.
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wurde belacht, und gern hätte ich ihn den gutmüthigen Franzosen verrathen.
.
Gegen Mittag hörte der Regen auf, und wir
machten Anstalten zu einem Ausfluge in das hohe
Gebirge.
Abends nach 9 Uhr.
Am Mittage stellten sich die Führer ein, die
unsre Wanderung leiten sollten: sie versicherten,
daß, nach gewissen Anzeigen der Berge, wenigstens
keine bedeutenden Regengüsse zu befürchten seyen.
Es wurde beschlossen das Eisfeld zu besuchen,
das sich von dem Glätscher Blois herabsenkt, wel
cher sein Daseyn vom Montblanc hat.
Mein
Führer war rierre Lslmst, der den berühmten
Sausure auf seiner Reise durch die Glätscher, und
bei Besteigung des Montblanc begleitete. Dann wa
ren mit uns noch zwei andre Führer Lslmst
ä«5 Osrnes, und CaoKet le 6esnt. Der letztere ist
derjenige, welcher zuerst den sogenannten Riesenberg
durchwandert har. Diese Männer sind von feinen
Sitten, drücken sich in der französischen Sprache
sehr gut aus, und besitzen nicht unbedeutende Kennt
nisse in der Krauterkunde und in der Naturwissen
schaft überhaupt, wodurch sie ihre Begleitung anzie
hend , unterhaltend und lehrreich zu machen wissen.
Außer diesen drei Führern hatten wir noch andre
Männer mitgenommen, die uns an gefährlichen Ab
hängen zur Unterstützung dienen konnten. So zo
gen wir aus.
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Durch das Thal fuhren wir auf dem Chara,
banc; bald fing der Weg an steil zu werden, und
wir mußten uns von Mauleseln tragen lassen. Als
wir eine gewisse Anhöhe erreicht hatten, gab eö ei
nen Augenblick, in welchem die Nebelwolken sich
von den Gipfeln zu der Waldgegend der Berge nie,
verließen: da erschien in voller Pracht und Maje
stät der Montblanc mit seiner schneehellen Umgebung
von Glätschern. Unter ihm zogen dunkle graue
Wolken und lagerten sich in den finsiern Wäldern.
Der große Anblick dauerte nicht lange. Wir kletter
ten weiter über furchtbare Felsmruinen; dann hör
ten wir plötzlich ein entferntes Donnergetön, das
aus allen Bergschlüften zuruck hallte.
Dies Ge
töse rühr« von einer Lavine her, die irgendwo im
Gebirge niedergestürzt war. Nun sagten uns die
Führer, daß die kleinen und größeren Bäche zu rin
nen aufhören, aber in verstärkter Fülle bald wieder
vordringen würden: so geschah es.
Die gefallne
Schneemasse und die mit fortgerissnen Stein, und
Eisblöcke hatten, wie unsre Führer sagten, die
Durchgänge augenblicklich verstopft, und hielten
den Lauf der Wasser so lange zurück, bis sich die an
gehäufte Flut wieder durchbrach.
Balmat zeigte
auf den ungeheuer» Felsblock, auf dem ich stand.
Und sqgte, daß dieser vor drei Jahren, während
er mit drei Engländern glücklicherweise aus einer ge,
sicherten Höhe gestanden, von dem entgegengesetzten
Berge niedergestürzt sey.
V.
Endlich kamen wir, nachdem wir eine Stunde
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lang auf und nieder gestiegen waren, zu dem EiSselbe des Glätschers Blois, der dm Arveron erzeugt.
Dieser Fluß entsteht aus einer ungeheuren An,
häufung von Eismafsin, die Vvn Glätschern nieder
gestürzt, in der Ferne glänzenden Zauberpallasten
gleichen. In seine Flut «rgießensich aus den Eis
ritzen kleine und größere Bäche: so verstärkt, wirft
«c sich zersplittert über «ine hohe, breite Eiswand,
und strömt dann mit heftigem Geräusch, und immer
zunehmend, in breiter Fülle, in das Thal hinab zur
Arve. Unterweges reißt er große Eisblöcke mit stch
fort, die etwv!in der Mitte feines Laufes zwischen Felftngeklipp sich so aufthürmen, daß sie manches Jahr
eine über zweihundert Fuß hohe Mauer bilden. Im
Winter bedeckt sich der Arveron mit einer starken
Eisrinde, die er aber im Frühlinge sprengt: und dann,
durch die von den Glätschern niederrinnenden Wasser
gewaltiger gemacht, durchbricht er die aufgechürmte
Mauer, erweitert immer mehr seine Durchgangs
pforte, bis diese sich zu einem glänzenden Triumphchor gestalte«, durchwelches er sich, nachdem er den
Weg von einer halben Stunde gemacht^ der Arve
zustürzt. Dieser ganze Prunkaufwand der Winter
natur fällt aber jedesmal gegen das Ends des Augustmonats in Trümmern.
^ ? , : iIj« »ms ',^2
Wir säumten nicht, dies feierliche Schauspiel
der Eiswelt in der Nähe zu betrachten. Wie rei
zend ich mir solches auchzuvo?.gedacht hatte, so über
traf doch die Wirklichkeit jede Borstellung davon w
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slmm Grade, der das höchste Erstsunett erregt ?)
Ueber zweihundert Fuß hoch wölbte sich dos prach
tige Eischor, und schimmerte, besonders bei voll
ständiger Sonnenbeleuchtung, in einer Herrlichkeit
der nichts gluch kommt. Mit dem Glanze der rein
sten, kräftigsten Himmelbläue, wie aus dem schön
sten Amethyst geschaffen, erhebt sich der majestä
tische Bogen auf einer Basis von 9« Fuß , und wie
mit freudigem Jubellärm brauset der Strom durch
die erhabene Pforte. Umher stehen dunkelblau glän
zende Pyramiden und SäuKn deren Spitzen wie eine
weiße Lichtflamme schimmern.
Die mäßigste
Phantasie kann sich nicht enthalten, bei diesem An
blick sn das Wunderland der Mährchen zu den,

.

Der jüngere V er net verzweifelte, dies „Feenthor
zum Etspallast dsS Winters" nach der Narur ma<
len zu können. Dennoch hat ein jüngerer Bruder
des berühmten Philipp H ackert mit dem Vornah,
men Carl, der seit 177g in Genf und Lausanne lebte
und dem wir schöne Schweizeransichten verdanken,
dieses Aauberportal unter dem Titel : I» voüte
veiron in Kupfer gestochen und als Pendant zu. seit
nem Prospekt vom Eismeere von Montanyert her«
ausgegeben. Eine verkleinerte Ansicht findet man
in B>o u r rit'S klassischem Werke : Oesori^tion äes
«vi» äes ^Iz,e». Das Schicksal des GenferS
ritz, der mit seinem Sohn in Anschauung, dieses
Schauspiels versunken, durch eine Flut fortgerissen
»urde, die durch den Einsturz eines TheilS der
Grotte erfolgt, lebt noch im Andenken jener Gegend.
S. Reichard'« malerische Reise durch ei'
nen großen Thei.l der Schweiz, (mit 6» Ku.p«
sertaftln Jena, igog.) S. 376.
B.
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Glätscher des Bosso4k.

ken, ws dir Pallaste aus Diamanttn besieh«, und
die Bewohner Halbgötter sind.
: . . Den heutigen Nachmittag «endeten wir dazu
an, den Glätscher Bossen zu besteigen. D«
Weg ging anfangs durch Wiesen und Wälder, bald
aber ward er so steil, daß wir uus der Maulesel ve,
dienen mußten. Von allen Seiten blinkten auf dem
Gebirge uns die Eisfelder an, und die Spitze» der
Berge waren mit Wolken bedeckt.
Ueberhaupt
scheint hier die Heimach des Winters und der Wol
ken zu seyn. So beschwerlich die Wege sind, so lx,
lohnend erscheinen dagegen die überraschenden Na
turmerkwürdigkeiten, die dem Wanderer überall in
diesen Gegenden sich darstellen. Mühsam «reichten
wir den Bossen; aber welch' ein Anblick enrwikkelte sich dort vor unsern Augen! — Aus einer klei,
nen Entfernung glaubt man eine Fluch zu sehen,
welche mitten im Gewühl aufgethürmter Wellen,
durch den Hauch des Winters plötzlich erstarr«. In
der Nähe aber sah ich auf der weiten kristallnen
Fläche, Eismassen von Thurmähnlicher Höhe sich
erheben: stehende und niedergestürzte Säulen, Po,
ramiden und wunderbare Formen, die eine Art
von Regelmäßigkeit zu zeigen schienen. Ein Riese
mit ausgestrecktem Arme , dessen Zeigefinger auf eine
niedergestürzte Säule hinwies, und mehr dergleichen
Gebilde stellten sich dar. Täglich verändern sich diese
Formen. An den hohen Pyramiden schillert das
reinste Weiß der Spitzen, und das tiefe Blau der.
Unterlagen in einander. Alles ist in das Riefen-
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hafte getrieben, was hier die Natur hervorbringt,
in diesem wüsten Reiche des Winters, welches sie
gleichwohl mit einer kräftigen Pflanzenwelt umgiebt.
Das Eisfeld des Bossen ist mit Lerchenbäumen,
Tannen und krautervollen Hügeln eingefaßt.
Den 21. July.
Gegen vier Uhr Morgens wurden wir heute
zum Anblick des Montblanc geweckt. Indem sein
Fuß in Nacht und Nebel verhüllt war, leuchtete die
Silberkrone seines Hauptes im goldnen Morgen
sirahl, und wie eine Mauer von Rubinen zogen sich
.ferne hin die Matscher..
So prachtvoll erhaben
.diese Erscheinung war, so schnell ging sie vorüber,
verschleiert in Nebelgewölk. Doch blieb der Mor
gen regenftei, so daß wir den Montenvert besuchen
konnten. Fryh um 5 Uhr zogen wir aus, und ka
men nach einer vierstündigen Wanderung, auf sehr
unbequemen und gefährlichen Wegen, auf dem
Montenvert an: das ist auf derjenige« Höhe, an
welche die Eisfläche stößt, die ihrer Ausdehnung we,
gen, das Eismeer genannt wird. Diese Eisflache,
deren Entstehung unmittelbar vom Montblanc
herrührt, ist 1« Stunden lang, eine Stunde breit,
und enthält einen Umfang von 4« Stunden. Es
war eine Alpenrosenflur die uns empfing, als mir
den Gipfel erreicht hatten, der gleichsam das Ufer
des Eismeeres bildet. Dieses Ufer fanden wir, mit
jener schönen Strauchblüte, bis an den Rand des
Eises überblühet. Mitten in dieser unabsehbaren

Montenvert.
starren winterlichen Ebene liegt eine Wiese, welche
der Garten de« Eismeeres genannt wird. Dieser so
genannte Garten ist ohne Zweifel der hervorragende
flache Gipfel eines Berges, der sich aus dem Thale
erhebt, welches gegenwärtig vom Grund aus mit der
Masse des Eismeeres angefüllt ist. Auf der Höhe
des Montenvert hatHerr Desportes, vorma
liger französischer Konsul in Genf, zur Bequem
lichkeit derjenigen , welche diese Gegend bewandert^
ein kleines wirchliches Häuschen, K«5pice a Isn«.
iure genannt, erbauen lassen, in welchem auch wir
ermudete Wanderer bei wohlthätigem Kaminfeuer
«ns wohl seyn ließen, und ein gemeinschaftliches
Frühstück mit unfern Führern verzehrten *). Dieft
unterhielten uns dabei mit ihren Erfahrungen, mit
den Erscheinungen und Unglücksfällen in dieser Ge
gend. Zu den Erfahrungen gehört leider! die Be
merkung: daß die Eisfelder mit jedem Jahre weiter
in das Thal vorrücken.
Dann erzählte einer von den Führern um
ständlich: wie ein junger Teutscher, mit Ramm
Escher, vor einigen Jahren, in Gegenwart seines
begleitenden Freundes, in eine 4« Klafter tiefe Eis^ .
' ' < ,>:',?'" '
^."?>
' g '>
*) Eine genügende Abbildung davon in Retchard'S
malerischen Reise n. zz. De«porteS trat an
SemoneilleS Stelle bei der Erbauung und Au«.schmückung dieses in einem schönen Eeift gedachte
und ausgeführten Hospice. Da« Ganze hatte 95
Karolin gekostet.
Allein Räuber stiegen durchs
Fenster, spoltirten da« Zimmer und so blieben nur
die vier nackten Wände übrig.
B.
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spalte gestürzt sey, und daß man dessen Leichnam
erst nach vier Tagen und oft wiederholten Versuchen,
aus der Tiefe endlich hervorgebracht habe. Das
Denkmal des verunglückten Esch er, von seinem
Freunde ihm gesetzt, bemerkten wir bei Servoz
ön dem Ufer der Arve
Ein zweiter Unglücksfall dieser Art hat sich
Mit einem gewissen Egert, einem Schweizer, zu
getragen.
Dieser hatte sich' unvorsichtiger Weise
von seinem Führer entfernt, und war, unbekannt
mit der Gegend und den Tücken des Eisbodens, in
einen tiefen Riß hinuntergefallen, der Führer ent
deckte in dem frischgefallenen Schnee die Spuren
des Vermißten; glücklicherweise war er in der EiSspaltung auf einer Querwand haften geblieben, der
gleichen von hineingerollten Eisblöcken zu entstehen
pflegen. OscKek I« 6eant, ließ sich an einem
Seile in die Tiefe hinab, und es gelang ihm, den
Verunglückten, der noch am Leben war, aber ein
Bein gebrochen hatte, zu retten, lecker, hat bei
dieser Gelegenheit die Bemerkung gemacht: daß
die Temperatur in solchen Eisschlünde» gemäßigter
als oberhalb sey.^ 5r.:; 21 ,; ^ ^5
.
.
>
Ein drittes trauriges Ereigniß erzählte ?ierrs

?) Es fängt mit den Worten an: Vo^sAsu«! un
Kuiäe exszsrt vous «st neeesssire ! Esch er «US Eu<
rill, ein Lieblingsschüler des Dichters der Luise, be
stieg mit seinem Freunde Zimpsen den 7. August
,go« den Buot und stürzte in «ine, Eisspalte 105
Fuß tief.
' ^,
'
B.
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Sogenanntes Eismeer

Lalmst. ZVlsäsrne le Oointe aus Genf mit
einer Tochter und einem hoffnungsvollen Sohne von
2Z Jahren, in Begleitung eines jungen Englän,
ders Hill, war gekommen die Merkwürdigkeiten
dieser Gegend zu besuchen. Die Gesellschaft traf
frühmorgens ein. Mutter und Tochter waren be
schäftiget, das Frühstück zu bereiten. Die Jung,
iinge lockte die Ungeduld hinaus, einen kleinen Vor
flug in das Gebirge zu machen; jugendlicher Much
trieb sie, höher und höher zu klettern; und indem
ider junge 1e c«irite von einer Felsenspitze zu einer
andern hinüberspringt, stürzt er in den Abgrund
hinab. Todienbleich kehrt Hill zurück. — Man
denke stch den unendlichen Schmerz der Mutter und
Schwester. Die zerschmetterten Gebeine des Ver,
unglückten wurden nach mehreren Stunden im Fel
sengeklipp aufgefunden und den folgenden Tag in
Genf beigesetzt.
Diese Trauergeschichte hatte, besonders ihrer
begleitenden Umstände wegen, und durch den ein
fach rührenden Vortrag des guten Erzählers, einen
tiefen Eindruck auf die ganze Gesellschaft gemacht,
und wir wagten uns nur mit der größten Vorsicht
auf das vor uns liegende Eismeer. D« erblickten
wir nun Berg und Thal von Krystall, und sahen
mit angelocktem und zurückgeschrecktem Erstaune? in
die tiefen und breiten blauen Eisrisse hinab, on
deren Wänden kleine und größere Wasserfälle mit
lieblichem Geräusch niederrannen; und rings um
her schimmerte und glänzte die azurne Pyramiden
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pracht. Zuweilen, aber nur auf Augenblicke, zeig«
auch der Montblanc sein majestätisches Haupt.
Auf dem Rückwege konnten wir, wegen der
mindern Anstrengung des Niedersteigens, mit mehr
Empfänglichkeit die großen und erhabenen Natur
gegenstände wahrnehmen.
Frühlingswiesen und
Eisflächen neben einander ! — Wunderbar vereioi,
gen sich hier, auf den Grenzen einer «wigen Eis
welt, winterliche Starrheit mit sommerlicher Milbe.
Wie gewaltig ergriffen und mächtig empor gehoben
fühlt stch hier das Gemüth zu dem unerschöpflichen
Quell dieser Wundererscheinungen der Natur. Un
endlich groß und erhaben ist der Weltengeist in den
starren Bildern des Todes, wie in den Gestalten
des blühenden Lebens.

Ende.
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Druckfehler.

Tb- I. Seite 516 Zeile n von unten lies alter st. aller.
— II. S. 184 Z. 1« v. u. l. im Jahre ,455 nach anderer
Meinung 1467 statt im Jahre ,445.
— III. S. 295 I. 12 v. 0. ist folgende Stelle ausgelassen :
' — Jetzt stiegen zwei roth glühende Rauchsäulen
auf/ die sich in einer außerordentlichen Höhe verei
nigten und gleichsam einen Triumphbogen von ver»
schlungenen Strahlen bildete« / für einen Götter
aufzug. Die Gegend lag schweigend, wie trunken
in rdthlichem Lichte. Die Schiffe in dem feuer»
spiegelnden Meere, schienen schwarze Ricscnge«
spenster zu seyn, die in einem Blutmeere starrten,
Th. IV. Auf dem Schmutztitel lies: Chamouny statt
Chamony.
— — S. 11 Z. 20 v. oben lies Lastvieh statt Landvieh.
— — S. 12 Z. 4 v. u. fehlt das Komma »ach Handlung.
— ^ S. ?4 Z- Z v. u. lies: der Mensch in statt der
Mensch auS.
— — S- 10« Z. iz v. n. lies auf statt aus.
— — S. 112Z. 12. v. 0. lies dem Anio statt den Anio.
— — S. 127 Z. iZ v. 0. l. Sarazenen st. Wandalen.
— — S. iS2 die letzte A, lies: im Jahre der christlichen
Zeitrechnung 544 statt 445.
— — S- 22z Z. 6 v. u. lies zitternden statt zitternde.
— — S- 226 Z. 11 v. u. lies Trasimen st. Trarimen.
— — S. 22g Z. iz v. u, ig das Wort ein zu viel.
— — S- Lz? Z. 7 v o- lies Arezzo, den ig. Juni statt
den 17. Juni— — S. 29z Z. 11. v. u. lies umgaben statt umgeben.
— — S- zo> Z- 4 v. 0. lies für statt für.
> — — S. zsg I. Li v. o- fehlt nach fassen das Komma.

