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£)reiunt>funfäigfhr Brief.

9>tfa, ben 25ften g»ai 1839.

XJen 22ften um 5 Uf)r besieg id) ba$ nad) Sittomo

fafyrenbe £)ampfboot (üolumbuS. 33et fdjonem 5öetter

flauen wir in bie @ee, unb id) erfreute mid) an bem

grofen unb reichen Diücfbücfe auf ©enua. TTümd^Itg

aber warb ber ^immel immer fdjwdrjer, bie ©onne

fd)ofj nur einzelne ©trafen burd) Söolfenfpatten, unb

ber un$ entgegenfommenbe ©eivoeco wtye ntd>t blojj

immer ffdrfer, fonbern auef; immer fälter.

— 9laü)t$, als id) erwadje, fcfylagen bie Spuren auf

unb 5U, bießampe läutet in ber ft'e umgebenben ©ta6=

glode, ben SKegen fyke id) ftromweife aufs Söerbecf

fallen, unb baS ganje ©d)iff fnarrte, feufjte unb

frad)te bergejralt, als werbe eS in jebem #ugenbli<fe

augeinanbergefyen, ober wie ein ©arg im Speere tier;

ft'nfen. ©runb genug jur gurdjt, ober ju üXobeS*

gebanfen 5 id) brachte ei jebod) , au3 Qrrfcfyopfung unb

©leicfygultigfett, §u feinem. — (Snblid) erreichten wir

Sworno.

II.
'

1



2 £>vetunbfunfstgftet 33rief.

SJMttagS war bie 5Birtf)Stafel meift mit gcanjofen

befefet. $ftad)bem fte bte Sbeorie unb gratis eines

leid)tft'nnigen 2eben$ umfränblid) entwickelt unb mit

SSetfpielen belegt Ratten, fliegen fte aufwärts unb ver*

Rubelten über itontge, ^eilige unb *päpffe, ganj in

berfelben 53eife, wie über bie$uren. T)a$ geifrreid)jte

geuerroerf fiterer 8ebenSanftd)t, wirb ber (Sine fagen;

wäf)renb ber Zweite über bie £)berfläd)lid)feit ber 2htf;

faffung erftaunt, unb ber ^Dritte in ft'ttlicfyen 3orn über

bie $äulnifi j^r ©efmnung gerät!) , unb ft'db. mit (Sfel

abwenbet. Sn mir tr>ed)felte baS liüci gar rafcb unb

id) wäre geiffig feefranf geworben, I?dtte td) langer

«erweilt. — <3d)on bin id) im mittleren Statten, unb

bod) rebet mid) jeber Sumpenferl, ber nid)t brei SBorte

franjoft'fd) sufammenfiümpern fann, in biefer ©pradje

an, um mir, Jmuptfäcfylid) aber um fid) eine Sfyre

ju erjeigen! 2(ud) ein Anfang fraglicher <Sflaverei,

bin bie $ran$ofen fei>r natürlid) geltenb machen.

£)ie $at)tt von Sivorno nad) $)ifa, burd) bai

ebene, wof)lbebaute 2anb roar angenehm. 3u ber Seit

wo bie vf)ügelfette, welche jefct fid) tafyl auf ber einen

Seite Einlagert, nod) Sßklbung trug, mufi bie©egenb

boppelt $ur 3Tnfteblung eingelaben l)aben. #6enbS, bei'

Sttonbfcfyein, wanberte id) nod) l)inau$ jum £)om, bem

Sturme, 33aptifrerium unb ßampo fanto. Siefe (Stille

unb (Sirifamfeit, id) l)6rte meinen eigenen Sritt in

bem ©rafe nid)t, ba§ ringsum aufgewad)fen ijr. SSe=



nebig« friere ©tofje geigt ftcfy nod) jefct im Mittel*

punfte be« gütigen ßeben« unb SSerfcf)rö j bie tyU

faner bagegen fcfyeinen tyre 25enfmale f) in au 3 geroiefen

ju fyaben, um ft'e nidjt immer jur Erneuerung be«

©cfymerje« »or 2ütgen ju fefyen. 9?icr;t bloß Slorenj,

aud) Storno f)at fid) über *pifa erhoben; leitete« aber

nut rote ein glücflrcfyer Grmporfommling. 3>cfy warb

an Surtl) unb Nürnberg, an Zitona unb Hamburg

erinnert. Sie *Poeft'e rourjelt f)ier in bet SBorjett,

unb t>dCt nod) immet ein Seben, eine (Sntroicfelung

feji, bie i)6l)et ftct>t al« ©elb unb *Pf)iliftetet burd);

einanber gefod>t. — —
£)ie ritterliche 2Cnfid)t be« Mittelalter«, fucfyte

icr; ber a b ft r ä £ t = conjfttutionellen gegenüber, aucfy bei

$rn. ©— geltenb ju machen, im SBtberfprucfye gegen

btejenigen tx»eld>c eine junge Äoniginn in ein Automat,

ober eine 9?epetiruf)r tterrcanbeln wollen, ©old) trocfe=

ne« »£>olj rüdd)ft ntcfyt, folcf) vergrauter ßepter regiert

nicfyt mefyr. Äopfe ofyne $erjen, unb $erjen oljne

.Ropfe, Ijaben niemal« eine lebenbige Söerfaffung, fte

finb Apparate für anatomifdje Sammlungen.



SSierurit>futtf$i$jler S3rief*

gtorenj, bcn 27ften SM.

SJJCefyre ©tunbcn wibmete id) ben, fdjon genannten

pifaner Senfmalen. See fd)iefe Sfyurm ijt gewijj.

gefunden, unb nid)t t>orfdfclid) fdrief gebaut; aber aud)

gerabe aufgerichtet frdnbe er ben beutfcfyen 5Bunber;

tljürmen nad). £)er £>om bleibt ein fetyr merfwurbi*

ge§ ©ebdube, unb mefyr nod) im inneren, al6 t>on

aufen. 3m 35aptifrerium bewunberte id) üon feuern,

baS aufjerorbentltcfye ©enie be$ 5^ifcla $)ifano, ber

unter fo Dielen ©tumpern plofelid) wie ein grofer 5D?ei-

jrer fyerüortritt. 2(18 id) ins Qarapo fanto eintreten

wollte, folgte mir ein alter SSauer mit brei, feinet

weg$ fd)6nen, aber fet)r gutmütig auSfefyenben 3!6d)=

tern. £)er t>ornef)me gufyter lief aber nur mtd) l)incin,

unb warf jenen bie Zfyme vor ber 9tafe W, fo bafj

fxe in tiefjrer SSetrübnifj brausen jfrmbcn. #uf meine

$rage, warum u.
f.
w.? antwortete er: foldjer *p6bel,

popolaccio, f6nne an ben 6ffentlid)en Sagen erfd)ei=

nen. — 5öann ft'nb biefe Sage? — fünfmal beS

3>af)reg! — Unb biefe armen %eutc follen warten, ober

(fte waren 1 6 £ieue$ t»on $aufe) befonber6 herein

fommen? — Sa, $err! — 9hm fo werbe id) aud)



9>ifa. 5

warten unb an einem öffentlichen Sage wiebetfom*

men. — £>a$ f)alf, unb fo tfyat ft'd) bie Sty&re für

bie 25anfbaren auf. Steine SSttenfcfyenliebe lotete mit

aber, ba mein flcineS ©elb ausgegangen war, natür-

lich etwas meljr. — Srofc fo viel ju ©runbe gegan*

gen ifr, enthalt baS @ampo fanto nod) grofje ©djdfee;

obwofjl £)rgagnaS gantaffen baS @d)6ne etwas t)tntan=

fefcen, unb S5eno$joS SD?aaf unb Sftanmdjfalttgfeit

ttoranftefyen bürfte.

©ern wäre id) langer in *pifa geblieben — aber

fugit irreparabile tempus. £)ie £)iltgence ging beS

9?ad)tS, aus gefd)lo(fenen Äutfcfyen tyerauS fielet man

gar wenig, unb id) wollte mid) von feuern an bem

fd)6nen 2(rnott)ale erfreuen. ^DeSfyalb nal)m id) (mei=

nem wafferbid)ten Hantel üertrauenb) einen *piafc

auferl)alb. 2)ieS war aber bem Äutfdjer nid)t be=

quem unb ein ^>err, ber allein im Sßagen fajj, lub

mid) bringenb ein, i^m ©efellfdjaft ju leiten unb mit

tljm ju fprecfyen. X)a id) nid)t menfdjenfcfyeu bin, unb

t>ier grofje genfrerfdjeiben eine weite 2ütSffd)t eröffneten,

fo ging id) enblid) auf ben Antrag ein. Zweimal

würben wir fpäter in Äalefcfyen ein= unb umgepaeft,

wo es nod) weniger an 2ütSft'd)t fehlte. Sföein enge

lifd}er Sftantel, unb nod) mefyr meine über bie «Stie-

feln gezogenen ^)eljfcr)uf)e, waren meinem 9?eifegefdl)r;

ten anfangs ein ©egenjhnb beS «Spottes j in ber SEf)at

aber ging ein fo ungemein fd)arfer unb faltet s23inb,



6 SHerunbfunfjigfrer SSrtef.

bajj er aufs ßrrbdrmlicbffe fror, wdbrenb tcb in 95e=

tracbtang ber reichen Umgebungen niebt in dbnticfyer

5Beife gefrort würbe. £a« SBetter, fagen Me, ifl

ganj auferorbentlicb ; — mag fepn, aber e$ tft —

!

SSalb fanb firf> eine ©torung anberer 2frt. Sttein

Sfeifegefdhrte, ein Sticktet erfter 3nflan$ unb ein flu=

birter SSftann, erwdbnte (au$ alter Erinnerung) $oraj,

@dfar, GwrneliuS 9?epo$ u. f. w. unb beantwortete

meine, auf feine «Stellung bejüglidben fragen, mit

SSereitwilligfett. #bn lieberweife benahm idb midb. 2TU=

mdbltg aber entwickelte biefer bore, ober seccatore

eine unglaubliche Neigung jum fragen, fo bajj ich,

in meinem ganjen £eben nicr)t fo öiel eraminirt Sor-

ben bin, als in biefen «Stunben. anfangs antwot*

ttu icb grünblicb unb umfrdnblicb, roie e$ einem Era*

minanbuS gebührt, bann würben bie antworten für*

jer unb gleichartiger, j. 25.: 2öie oft geben bie *})ro*

teffanten jum 2fbenbmable? — <3o oft fte wollen. —
5Bie oft faften fte? — <So oft fte feinen Appetit

fpüren. — SBaS effen fie? — 2Öa$ fte haben. —
2Ba§ bürfen fte effen? — 2ßaS ihnen gut fcfymecft.

— 5öa$ febmeeft ihnen gut? — 3Ba$ gut gefoebt

ifl. — SMefe furzen antworten februmpften allmdblig

auf ein Sa unb 9?ein jufammen, unb gute^t febwieg

ich. ganj füll. £)a$ half aber nichts: ber Sflann fragte

weiter, unb fab mich babei an, um bie antworten

aug ben dienen beS SSerftummten ju lefen. 9?ur



gaört nad) gtorenj. 7

einige wahrhafte Seifpiele: Sjl^rag ntd?t bie^aupt-

jfabt flon @ad)fen? S&aS ift bie 2el)re bcr 2uthe=

raner? 2Ber tfr ber Obere beS ÄonigS t>on 9)reu§en?

5Bie galten «Sie 3bre SBorlefungen ? ©eben ©ie mit

einige groben, ©ef)t ber gerabe 3Beg üon SSerlin

nad) $>ifa, nicht über S3ruffet? SB3ie ergehen ©ie 3t;re

Äinber? ©ränjt ©cbweben nicht an ^teufen? 2öaS

haben ©ie für v£aupteinnahmen unb für 9^ebenüer-

biertjt? 3Beld)e ©prad)e fpredben bie «Preußen? 3Sie

siel Urfpracben giebt e6? 3fr ßeber ntdbt bie ^)aupt-

einnähme ber ^Preußen? $atte Napoleon natürliche

Anlagen u.
f. w. 5Boju fonnten ©ie mich brauchen,

wenn icb ©ie nad) £>eutfcblanb begleitete? (Unter-

brechung be6 ©tiÜfcbweigenS.) 3u *fticbt$ !
*- 3Sie

beißt il sole, auf beutfd)? bie ©onne, la lmm? ber

9ttonb. ©eben ©ie mir größere groben beä 2Deut-

fcben. — ^eiliges jtreuj £>onnerwetter, ©d)ocf ©ch— !

!

S5ei biefem ©tofjfeufjer in ber fraftigen ©pracbe be$

SEeut, fuhr ber 9)?ann erfdjrocfen jurucf , unb fd)Wteg,

wie ein eingefd)üd)terter Kanarienvogel — jebod) nur

fefyr furje Seit. SSon mir wanbte er ffcb ju ben SSet-

turinen, von biefen wteber ju mir u.
f.

w. u.
f.

w.

Nebenbei mußte id) S3tele8 erratben, ober wißt 3br

wag er fagen wollte, als er gar oft Pon haza unb

hoza fprad)?

£rof? ber «Störung ergofcte td) mich an 3Seg, lin-

bau, ©egenb, ©. Sflintato, bem 2bale be6 2(rno, unb



8 günfunbfunfjtgfter SB r t e f

.

aü ben reicfybebauten #ugeln um §toten$. 3öie 1816

unb 1817 heimelte e8 micf) wieber an, unb eine f)ar«

monifcfye (Stimmung burcfybrang ba$ ©emtttf). Sure

©riefe ersten bieg SBo&lbefmben , unb ein (Spazier-

gang, fpdt 2Cbenb$ am 2frno, ju Charta 9fcot>etta, bem

£om, bem alten ^atofte, tm Äunjlwerfen W\d)d

2fngelo3, 3of)ann§ von SSologna, SSenttenuto GellmiS,

erroeefte ©ebanfen unb (fmpft'nbungen gar mancherlei

2(rt, bis forderliche Grrmübung mid) naefy £aufe trieb.

gÄnfuttbfttnfsiöjtet S3ricf*

(2Cn 2. SStecf.)

$loren&, ben Slften SM.

2Cm gütigen borgen gebenfe itf) juerjt 3&ro, mein

geliebter greunb , unb wunfcfye t>on $erjen ©efunbfjeit,

SebenSbauer, unb freie $eiter£eit> nur von \>tn SBolfen

burdjjogen wie ft'e ber 2)id)ter braucht unb felbfl er*

jeugt. Sn ber Sugenb bringt ber ©eburtätag eine

2Cnroeifung für bie stofunft* in unferen Sauren ifr er

eine Quittung für bie Vergangenheit, ober ein 9?ed)*



Slorenj. 9

nung3abfd)lufj. %d) tyabe tvof)l ju viel in Rapier ge=

$af)lt, ba$ im Gurfe ffnft, <3ie ft'nb nod) SftancfyeS

fcfyulbig geblieben. 5öollen <3ie nun nicfyt balb bie

Gevennen auSlofen (praeterea censeo etc.)-, fo machen

©ie ft'db, bod) an 3>f)te eigenen üDenftvürbigfeiten unb Der*

jungen @ie ftdf> baburd) auf bie erfreuliche Söeife.

3td) verjünge mid) jefct, inbem 3(nbenfen unb S5il=

ber meiner italienifcfyen Steife von 181 5

/7 tvieber auf=

tauchen unb lebenbig werben, unb füfyle im ©anjen

in ber bamaligen 5öeife> obwohl bie ©egenfMnbe ber

SE&dtigfett unb tfufmerffamfeit ftdt> mobift'ciren. 3d)

bebarf mefyr ber ©egentvart, beä lebenbigen Umgänge^

unb fonnte meine früheren, umfaffenben ^Papierftubien

nicf>t meljr ju ©tanbe bringen. gaft furchte icJ) mid>

vor ^>anbfd)riften (fcfyon ber tfugen falber) unb- tveifj

bajj ber beutfdje ©laube: in ber liberal von Äleinig;

feiten, liege bie tvafyre .Kraft unb Sttadjt — ein HUk-

glaube ijl. £)od) bin irfj roeit entfernt von ber Hn=

mafjung 5Ef)— , ber #UeS burd) feine eigene 5ßet$f)eit

ju (Stanbe bringen, unb lehren tviu", cljne grünblicr)

ju lernen.

Überall bleibe id) meinem ^Plane getreu fo viele

unb fo verfcfyiebene Seltener fennen $u lernen, als

moglidb, > unb bieg trdgt genrifj mefyr unb belfere $xüd)te,

als tvenn ftdt) viele (Sngldnber unb 2)eutfd)e nur unter

iljren SanbSleuten untertreiben, fJatt tratjrtjaft frembe

Sdnber unb Sttenfcfyen fennen ju lernen.

1**
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3efct einige Grmjetyeiten. S5iS jefct tfl oon

ttaliemfdjer 4>ifce nod) nid)t bie 9?ebe> benn obgleid) in

©enua unb f)ter, bie (Sonne in einzelnen «Stunben fo

fyetf fcfyien, bafi id) ungemrt bei «Spaziergängen ben

©onnenfcfyirm aufmachte, fommt es bod) im £)urd)=

fdjnitt mrf)t ober 14°, unb war fjeute borgen um

t)atb 6 U^r 10° im ©chatten. 5D?an weiffagt t>on

beworftefyenber ^juje, id) werbe aber (fo fdjeint eö)

ofyne Unbequemlichkeit mefjr batton ertragen fonnen,

al$ üor 21 ober 22 Stauen. — 2fud) t>ielteid}t »om

3tteatico, an ben id) fd)on oft unb befonberS t>eute

gebadtf fycibt. 2)a id) inbeffen, bis f)eute, jeben Sag

abgebeten war, fo fying e$ nid)t Don mir ab Sßein^

forten ju beflellen, unb wenn id) be8 Mittags ba$

SWtbjge getfyan fjatte, burfte id) fein opus superero-

gationis vollbringen. Sie fd)6nen Sage unb bie monb=

gellen 2Cbenbe tuben ju «Spaziergängen ein, weldje mid;

aUmdbJtg um bie gan$e «Stabt fuhren. 3n ben ($a&

einen, bie früheren ^eiteren ©nbruefe. #uf einer «Seite

ber, jefct nod) rafd) bafyinfltefjenbe 2frno; in ber SDfttte,

bie fd)6nen f)of)en, von unten auf mit Grpfjeu um=

jogenen SSdume; bann red)t$ reid) bewadjfene 5ötefen,

hierauf (Sdrten unb enblid) bie ^ugel unb S5erge mit

tfyren Tillen, Ölbäumen, SBeinfiocfen unb ben am

Fimmel ft'd) mannid)faltig f)injiel)enben 2inien if>rer

©ipfel. Sflan muj? ein (Stocfftfd) fepn, wenn man

ft'd) an ber ^eiteren, mannigfaltigen 2age von Floren j
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nid)t ergoßt. Der 9hme fjat feinen ©runb , unb bie

9?atur tragt nocf) mef)r ben Ctyarafter be$ £armonU

fcfyen, ali bie tyeftgc Sftenfcfyengefcfu'cfyte. 93on ber

Äunß fcfyreibe icfy ein anbermal, big jefct fyabt td> erft

ben Heineren SEfyeÜ ber ©cfydfce lieber auffucfyen fonnen.

SDfontag ben 27flen war angejeigt: 3m£f)eatet

^ergola: SftofeS unb ^arao. -ftein 5öbrt weiter auf

beni Bettel. — 3cr> fannte bie £)per ntcfyt, fanb aber

ba$ parterre faum ju einem ©ecfygtfyeil voll, unb in

ben Sogen nicf)t Ü6er 30 bis 40 9ftenfd)en. S3eim tfn^

fange ber £>uüerture ging mir Srdumenben erfl ein

ßidjt auf: e$ war nichts tfnbereS, aß 9?offt'niS woi)U

befannter 9ttofeS in #gppten. Oratorio sacro, fagt

ba$ Sertbud), Dom principe della musica italiana del

nostro secolo. Das teere <$au$ jei'gte tnbef, baf

anbere du minorum gentium fcfyon bie «£errfd)aft an-

getreten fjaben. SBon geifttidjer Sttuft? fafl feine ©pur,

bie meijten Sttelobien brauchbar $u Sdnj^n für 3tten=

fdjen, $unbe unb S5dren. «£>ie unb ba ein dufjerlicfyer

#nfafc jur Heiligung, ber aber balb wieber in bie »er?

weltliche £>per umfcfyldgt. Die 3uben fd)tien unge*

f)euer, erf! über ifjre %)tl), bann über bie Sßunber

SttoftS. Diefer \a\) »oUig au$, wie ein S^uffnacfer.

©dnger unb ©dngerinnen ob,ne 2fuS$eid)nung ; nur

bie Sabolini f)at eine fd?6ne Stimme, unb gurgelte

bie SKoffmiaben auf- unb abwdrts fo ab, baf bie 2Ser=

efjrer biefer £onfpielereien bamit jufrieben fepn konnten
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3fä f)cttte gebort: Sfliccolini wolle eine ©efcbicbtc

bet ^obenftaufen fcbretben-, guelft'fd), »eil bie meine

ju gt)ibct(mifd> fep. — 3ßie gern fptdrf>e ich hierüber

mit «SadwerjMnbigen unb ndbme ßebre cm> aber bie

Italiener lernen nun einmal fein 25eutfd) unb fennen

mein Such bocbftenS bem Sitel nach, unb von #6ren=

fagen. 9?ur sfticcolint f>at bie «Sache ernfter genom-

men, unb [ich biejenigen Steile, weldbe ihn intereffiren

(bauptfdcblicb SiÄanfreb unb Äonrabin), überfein laf»

fen, — wa« ihn mehr benn 100 <©cubi fofiet! 3ch

bat if>n bringenb mich nicht mit leeren Komplimenten

abjufpeifen, fonbern offen ju fagen wa$ ihm mangels

baft erfcheine, er bebarrte aber beim Sobe in einer

Söeife, welche achte Sl)eilnabme junddtf an ber «Sache

ewieS. 3cb erjdhlte ihm ferner, wa§ Sflancbe in #im

ft'd)t auf eine Umgefialtung , SBeglaffung u.
f.

w. »er=

langten; worauf er ungefdbr bie ©egengrünbe au«*

fpracb, bie auch mir immer überwiegenb erfdjtenen.

(frnblicb Idugnete er: baf meine £)arjlellung ju gbibel=

linifcb fep, unb rühmte bie grofe Unparteilichkeit. S3iel-

leid)t tbettt er eher noch bie tfnft'cfyt berer, weldje meine

3Cuffaffung ju falt unb ruhig ft'nben unb bie höhere

33egeifierung, ba$ deiov, uermiffen. 2Ber aber fann

feiner 2dnge eine (5lle jufefcen? Sesquipedalia verba

helfen nicht weiter unb machen nicht größer.

©eftern warb ba$ $rohnleid)nam$fefr gefeiert, mit

einer 1% «Stunbe lang bauernben $)rojeffton. Sine
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Sterne, gugleidf) ber geifrlicfyen unb weltlichen Unifor=

men; bei aller fcfyeinbaren Sttannicfyfaltigfeit, bod) er=

mübenbe 5öieberf)o(ung, ober bie ©egenfdfce ofyne 33er;

mtttelung. 3d) konnte miefy burcfyauS ntdjt in eine

religtöfe «Stimmung fyineinft'nben. Itud) ging eS wef)l

ben 9tteijren fo> julefct war e$ barauf aber gar nicfyt

abgefefyen. Den fyeiterjren Sf)eil bitbeten bie unjdfc

ligen Sungen mit tyren weifen ^acfytmülen unb ©e=

ft'd)t6fd)leiern. Den jugefpiijten Seinwanbrüffel wußten

ffe in fo mannigfaltiger 5Beife ju gebrauten, wie ein

(Slepfyant. 2(6 unb ju gab eS aurf) dritte ttor ben

^intern, unb eine fleine «Prügelei. Da« fcfyrecflicfye

©eft'nge, ober ©epldrre, btö Sauten, bie trommeln,

trompeten unb fleinen pfeifen machten einen fo argen

2drm, baf? mir ber £opf ganj wufi warb. 2Tm

fcfylimraften an ben ©djeibepunften , wo man jus

gleid) breierlei ÜJttuftf aus brei Tonarten horte: ba§

unreine (5()oraliftren ber ©eijtiirfjen, bie IDpernmuft'f

be§ guffoolfeS unb bie Fanfaren ber Reiterei. SBetber

nehmen feinen Stjeil an ber ^rojeffton (wobl aber in

Surin) j unb baS ungemein ja()lreid)e fter>enbe $eer

ber ©eijtlicfyen unb SÄoncfye, erinnerte an bie flefyenben

Ärieggf)eere anberer ßdnber. Dod) tljun tiefe, nötigen

%aU, wof)l nod) mefyr für ba$ irbifdje, als jene für

bat fyimmlifcfye SDaterlanb. Die Dorwaltenbe <3tim=

mung ber Italiener ifl jefct gfjibeliinifd), weil fie mei=

nen bat ©uelftfdje f)abe Italien jettljeilt unb fcfywad)
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gemacht. 2Me Sache fyat inbefj jwei «Seiten. 2(uch in

25cutfd)(anb trat $. 33. baS Äaiferthum in ben hinter*

grunb, unb bocb, ffel)t baffelbe anbete ba, als Italien.

Über biefe £inge melleicfyt ein anbermal.

©eftern Mittag warb icr) juerft ber üerwittweten ©rof*

herjoginn toorgeftellt , weldpe ihren trefflichen 25rübem

gleicht. £>a$ ©efpräch wanbte -ftd> (faum weif ich frtöft

wie) auf ^errfcfyer mit ttotwaltenbem Sßerftanbe, ober ©e*

müthe; wobei natürlich Grlifabeth. unb Sftaria «Stuart

nicht fehlen burften. Stttt ttoUem fechte behauptete

bie ©rofh/erjoginn : \>a$ 5^u^lidbc fep nicht vollgültig

ohne baS ©ute, unb ber blofe SSerftanb erjeuge feinen

üoUfommenen (Sljarafter. — £)och greift t>a$ 2(Ue$

an eroige, noch, immer nicht üoÜfMnbig gelöfete ^ra*

gen, j. 58. in wie weit baö waprpaft Sftüfcliche auch

jebegmal gut, ba$ waprljaft ©ute auch nüfclicr) fep?

5ßte Söerjlanb unb ©emüth be« wahren ^)errfcher«

ftd> gehalten? £>b ft'e ftdb nicht anberS gehalten müf=

fen bei ihm, als bei bem blofen Untertan? £)b baS

SEßaafj be6 9>rwatrechte§ ausreißen fann für bie $anb-

lungäweife be6 $6nig8? ober baä Sflaaf? blofjen Staats-

rechte für ben Untertan? 5öie man beibeS verfolgen

rinne unb muffe, unb ber boppelte Stanbpunft bod>

wieber ein einiger fep u.
f. w. u. f. w.

SSon ber ©roftyerjoginn warb ich bum ©rofjfyerjoge

geführt. (Sr empftng mich eben fo gndbig wie ber 23ice-

fonig Rainer inSflailanb, worüber ich fchon 95ertd>t er-
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plattete. Über be$ ©roftyerjogS St^dttgfett, feine Sernbe^

gierte, feine Äenntniffe, feinen überaus n>of)ltt)ollenben

<3inn, ifl nur Grine ©timme > unb unter bieten #errfcr;er=

pojren bleibt ber eines ©roftyerjogS von SoSfana, tx>of)I

einer ber befren unb glücfücfyjlen. £>b alle feine Umgebun-

gen fo überlegenen ©eifieS ft'nb, bie eblen 2(bftd)ten

be$ ©rofjfyerjogS, in genügenber SSSeife ju unterjlü^en

unb burd)juful)ren , baruber fcfyeinen 3roeifel objutuaf:

ten. £5od) ijfg ein ©lue! baf faum in ganj Europa

ein $errfd)er vor^anben ifr, beffen gute unb eble 2(b-

ftd)ten man laugnen fonnte; unb will einer -fagen:

stat pro ratione voluntas (rote —), fo fülbet er

auf feinem 5Bege fo. viel Kletten unb SSurjelborner,

ober ^nirjelbornen, bajj er juleljt nolens volens um=

teuren muj?. 5öenn nur bie grofen Äranfljeiten im

£>fren unb Söejlen Europas, nicfjt aud) bat Zentrum

ergreifen, bie romanifcfyen SSolfer in #nard)ie, bie ger=

manifcfyen in nufclofe Kampfe fturjen, unb ben 9hu>

fen 3eit unb ©elegenfyeit geben immer weiter t>or$u=

bringen. —
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S3etrad)tungen eines UnoerjHnbigen, über

Äunfi unb Äunftwerfe.

S3iele 9flenfd)en ftnb baburd) gludttd) bajj fte glauben,

wo ntd)t 2(lle$, bodf> fef)r Diel $u wtffen. £)a$ 23e;

ffreben, bie v^ofyen ber £0?cnfd>r)cit ju erretten, inbem

id) mid) (wie §id)te fagte) burd) bte .Kraft eines btojjen

Crntfd)luffe$ bafelbft fefcen ober nieberfefcen wollte, \\t

mir inbeffen jebeSmal fef)lgefd)lagen. ©old) tran$fcen=

bentaler, ober tranSfcenbentet 33efd)lufj mag 2fnbere er=

tyoben, ober tljrer Sänge etwas jugefefct l)aben; id)

fanb mid), nad) furjer @elbftbetrad)tung , immer auf

berfelben ©teile wieber, nur ermübeter unb verbrief

lidfjer, benn juttor. Söeil mid) nun pi>ilofopf>ifdt>e Hb*

flraftton md)t weiter führte, trachtete td) nad) poeti-

fd)er Snfpiration > griff aber awd) nur in 5öolfen {>m=

ein, unb gewann nid)tS ÜieelleS für ben bejfeten ltu&

bau meines ©eijM 9kd)bem ft'd) biefe ©tebenmeU

lenftiefeln glucflicfyer ©onntagSfinber, für mid) in

blofe «Steljen üerwanbclt Ratten, bie mid) ju galle

brauten-, fd)lug id) , obwohl ungern, ben 2ßeg ein,

welcher allen mittelmäßigen beuten eröffnet ifl? — id)
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legte mich, nämlich aufs Semen. $ftan fanb aber,

meine Sortfehritte fepen gering, unb fugte als eine 2frt

fyoflicfyen SrofteS nur binju: über viele 2)inge fei? ba=

f)eim, in unferem Seutfcfytanbe, nichts ju lernen.

<So reifete icf) benn, um bie achten gefelligen 9Serf>dtt=

ntffe, um $reif)eit, SSerfaffung u. bgl. fennen $u ler=

nen unb fte t>on 2Tngeftdf)t ju 2Cngcftdr)t ju flauen,

naef) 9>ati$; trennte alferhanb populatren unb mini=

flerteUen Erneuten bei, far; Könige eins unb abfegen,

Sournaltjren ftcf; in Sftinifler, tfrme in Üleiche t>er=

roanbelni unter ffetem tfecompagnement heute von

unermeßlichen SßroatS, morgen üon *PereatS, high life

above unb belove stairs. Sin meinem Äopfe ging

burch alle biefe 25inge fein Sicht auf, ich fanb fein

^Dfingjlfefl neuer Erleuchtung, fonbern nur ein Da
capo babplonifcher ©prachtterrc-irrung, unb wagte eS

narf) ber ^eimfebr ju behaupten: in $ranfreich, fep

über bie obengenannten Singe nichts ju lernen, ©ro^

bere fagten hierauf: eine ©ans flog über ben SRbetn,

eine ©anS fam roieber heim. Sjofüfyeu bemerkten:

ich habe meinen SSeruf verfannt; nach Italien muffe

ich reifen, bie Äunflt fep für mich, unb ich für bie

Äunjr gefcfyaffen! Seh lief mich um fo eher bereben,

als ich allmählig eine wahre Seibenfchaft für baS 2er=

nen, unb bie Überzeugung gewonnen hatte, nur ber

rechte Schüler erfreue ft'ch einer ewigen Sugenb. S5e=

hufs biefer Verjüngung fchreibe ich auch regelmäßig
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meine <3d)ulerercitien eines Unüerftdnbigen; wie

id) eS wirflief) bin, unb burd) unjdblige 3eugen unb

(5ibeSf)elfer beweifen fonnte, fobalb irgenb einer an

jenem character indelebilis jweifetn follte. 9luv bai

um>erdufierlid)e, unb jefct überall anerkannte 9flenfd)en=

red)t, nebme id) in 2(nfprud): otyne 2l"ngftlid)feit , ober

23erantwortlid)feit nieberjufdjreiben, waS mir in ben

Äopf, ober in bie geber fommt.

£rtefi.

SKeifen <Sie, fagte mir jemanb, nidbt nad) trieft:

eS tff eine »ollig unfunftlerifd)e ©reibt l 3Benn id) aber

baljin reife, wo bie .fünft bereits gefrorben ijl, bereits

ibr ßampo fanto belogen bat, warum niebt babin,

reo fte tbre ©eburt erwartet? 3ödre eS md)t anjiei)enb

unb lebrreid) biefen jugenblidben S3oben, biefe terra

vergine ju fdbauen, weldje erfl nad) längerer .Kultur

unb in fpdterer grudbtfolge , Äunfl unb SBiffenfdjaft

tragen fann? Sradbtet (betjit es unb mit 9ied)t) ju=

erft nad) bem 9?eid)e ©otteS, nad) ©emdtben unb

S5ilbfdulen fann man aber nid)t juerft trad)ten; toiel

anbere Arbeit mup vorgenommen, Diele ©runbfreine

muffen gelegt werben, ebe man an biefe SSlutben unb

$rud)te geifrigen Ausbaues fommt. 3d) Ijabe eben fo

wenig Ijinteidbenben ©runb bie £riefhner ju tabeln,

bafj ibre ©tabt nod) niebt in üenetianifd)er Äunftweife

prangt; als anjunebmen: fte würben ft'cb in aller 3u=
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fünft nur mit ben ©egenfldnben befcfydftigen , welcfye

nad) bem 2Ctfabctt> in ber Sollrolle t>er$eicf)net ftnb.

9ftoge ju bem SSefifce von Äunfrwerfen (wofür

Crinjelne, j. 35. $t. ©artori, einen fcfyonen Anfang

gemacht fyaben) balb ba6 Grrjeugen berfelben bingu=

treten, unb SriejI aud) t)tec ben 9tut)m grofüter £f)äs

tigfeit üerbienen ! Macte virtute esto

!

33encbtg.

Sem raffen (Sinfen 23enebig$ in materieller S5e-

jtefyung ift Crinfyalt getfyan-, eine geijrige 2Cuferfref)ung

mufj Dom inneren ausgeben, ©ie wirb ausbleiben

wenn man mit eiteler ©elbfrgefdüigfeit bie SBerfe

groferer 93orfaf)ren aufzeigt, unb bie eigene 9ftd)tigfeit

burd) bie SD?ad)t äußerer Sßerfydltniffe unb ^inberniffe

entfdb,ulbigt ,
ja rechtfertigt, ©inb biefe $inberniffe

jefco wirflid) großer als jur 3eit 2Cttila$, ober be$

ÄrtegeS »on ßfytoggia? 3ft eine unbebingte 9?otf)Wen=

bigfeit üorljanben, baß bie heutigen ttenetianifdjen Wla-

ler, fo weit hinter benen be§ löten 3tal)rr;unbert$

jurücfftefjen ? £urd) ba§ *Purgatorium großartigen

<2d)mer5e$ unb bitterer ©elbfterfenntniß muffen bie

SBenetianer l)inburd)gef)en > fonjl fommen ft'e (politifcfyer

©roße gar nicfyt ju gebenfen) nid)t wieber jur wahren

Äunft, fonbern l)6cr;fren$ su Zuteilungen »ergdng*

lieber SSilber, um ber augenblicklichen 9}otf) armer

Seute abjufjelfen.

I
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(Sie werben (fagte mir jemanb) in SSenebig lernen,

roaS Sleifcb ift. £>a$ roar mir t>erftdnblid)er als ber

<3prud) cine6 2(nberen: bie 2fbffraEtion innerer ©mm
lidbieit, fyat ft'd) als @oncreteS ber tfufjertidbfeit offene

bart. Sulefct fagen beibe <2ä> bajfelbe, unb ber le|te

bangt bem erjten, 3lnfranbS falber, nur einigen pb>

lofopbtfcben Flanell über. — Sei) bin aber t)eute um

anjldnbig geft'nnt, unb behaupte: meine Zu ber Um
anjrdnbigfeit »ertrage ft'd) mit ber grommigfett. Unter

allem <Sicb<t baren, wag ©Ott auf (Srben erfebaffen

unb $ur Söefcbauung btngefMt bat, ijt ber menfd)licbe

geib baS erffe, bod)jre, fd)6nfte. 3er; will ben STf)i€=

ren, spflanjen, SSergen, Wolfen u. f. w. ntd)t$ SSofeS

naebfagen, ft'e nicht berabfefeen; — ber Sflenfcb aber

bleibt ber Äontg ber ©ebopfung. Darüber, entgegnet

man, ft'nb ja Me einig. — ÄemeSrcegS : fte fpred)en

Don ©ebonbeit unb fürchten ffcb bod) oft t>or it>r.

<Sie glauben biefelbe ju ergreifen, unb malen unb be*

rounbern bod) graben unb Sttifgeburten. 2>er <Sinn

für ©dbonljett ift nod) weit feltener als ber für ©itt=

liebfeif, unb bod) iffc bie SBerbinbung beS ©ebonen

unb ©uten baS Jpotyte. — 5Barum fdbeuen Sßiele,

bona fide, bie ©d)6nbeit? SBeil ft'e ihnen nur als

baS SSerfül)rerifd)e erfd)eint. 5öarum preifen SSiele

bie ©ebonbeit? SBeil ft'e biefelbe bureb baS ©las ge=

meiner S3egier betrachten. £a$ uninterefft'rte 5Bob>
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gefallen, t>on welchem Äant fprtd^t , tfr tynen ein Un-

begreifliches ; Unmögliches.

£)er Äopf beS SD?enfd)en tfr bie l)6d)fre ©ignatur

fetneö ©eifleS. £)er rechte .ftunfrbefcljauer fann ftcfy

aber barauf nidt)t befcfyränfen, fonbern muf fäfyig fepn

ftrf> an allen waf)rf)aft fronen ©liebem ju erbauen,

Dom gaife bis jum ©cfyeitel. Sei) fage ju erbauen,

nrie an einer Offenbarung ©otteS unb feiner @cr;6pfer=

fraft. <So fyaUn bie t>enettanifd)en grofen dualer b.aS

Sleifd) betrachtet unb bargefrellt. Wityt in bem ge=

meinen (Sinne einer rehabüitation de Ja chair, fonbern

als baS Sttebium rooburef) baS «Sichtbare fiel) mit bem

Unftd)tbaren unb ©eiftigen tterbinbet. 5öer Don bie=

fem SBefen, biefer SSebeutung ber @d)6nl)eit ntd>t6

weif, bem tfr eine $aupttf)ur beS Wlerfyetligffen »er-

fcfyloffen.

£5aS Sleifcfy, ofyne ben ©eift, ifr tobt unb werroe*

fet in wenigen ©tunben, wenn eS aber Ijeift: „ber

©eift, baS 5öort, ber loyog warb Steifer/'-, fo liegt

barin, trie überhaupt bie l)6cf)l?e Offenbarung, fo and)

bie ©runblage ber l)6cf)fren £l)eorie unb $)rartS aller

tafr.

SBarum ifr bie lebenbige <3d)6nl)eit, oft or)ne l)er-

sorragenben ©eift? Söeil ffe nicfyt 5Berf unb SSeft'fc

beS ©injelnen, fonbern eine ©abe ©otteS für "Wie ifl.

— SBarum offenbart fid) ber ©eift oft in bem Un-

feinen? Um baS ©d)6ne jur £>emutr; §u t>erroeifen
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unb ju bewerfen: ber Unfcfyone befüje burcf) begeiferte

(5rfenntntp bie <3d)6nl)eit weit mel)r, al$ wer ft'e eitel

am eigenen 2eibe umf)erträgt. — Söarum ifl bie ßetjre

ungenugenb, weiche baS ©cfyone blofj in bem df>a*

rafterifrifcfyen ft'nbet? SBerl ft'e bie Offenbarung ©otteS,

in etwas lebigltd) ^PerfonücfyeS üerwanbetn mochte.

£>te mcbicetfrfjc 3$enit£.

. £>ie florentiner Sribune ifr in ber Streit ein 2111er:

tjetligfteS ber mattnicfyfaltigften ihmft; für miefy unt>er=

ftdnbtgen 33ewunberer beS menfcf)lid)en SeibeS sans

decoration, überjrrafylt jebod), fdb,on beim (Eintritte,

biefe üoUfommene ©eftalt alles Übrige, unb immer

fomme icf) wieber auf ft'e als ba$ natürliche Sfttaajj,

ben reinflen 2öol)ltaut, ba$ ebelfle @epn of)ne anberen

iBwecf unb 3utl)at juruef. Unbekümmert um purita;

nifdben SBiberfprud) l)abe tef) bie grofjte $reube an bic=

fem $u£e (wie tfyn befdmf)te Samen nie aufweifen fon*

nen, nie bie «Strumpfe au$jiel)en burfen) an biefem

feinen Änodjel, biefer fcfylanfen unb bod) fcfyon gerun*

beten SQkbe, u.
f. w. u.

f. w., an jebem einjelnen

Steile, wie an ber (Srfcfyeinung be6 ©anjen. 3fl

benn biefe Betrachtung, biefe gxeube, eine <3ünbe?

3ft Äofcebue nidjt blofj ein grofer Sljor, fonbern auefy

ein wahrer ©unber, wenn er behauptet: bie berliner

Äammermdbcfyen waren fcfyoner, wie bie mebiceifcfye

SSenug? 2lbgefef)en t>on ber einleucfytenben "Xlbemtyxt
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biefer Behauptung , fann fte jeboch. (billiger gebeutet)

in bie Unterteilung über ba$ Sßerhdltnif be$ Seben-

bigen, jum .ftunflroerfe fuhren. £>er entfcfyeibenbe Söor=

jug beS erften ijl eben, i>a$ e$ lebf, ber entfcheibenbe

SSorjug bcS legten, baf eS'nicfyt altert, ober ftirbt.

ßö macfyt einen tiefen unb tiefft'nnigen (Sinbrucü, nadj

einem Sftenfcfienalter (unter beffen Saft man felbft er=

graut ijt) biefe Äunftroerfe in untterdnberter Sugenb,

unb al$ Betreife ber Unsterblichkeit lieber ju ftnben,

gewichtiger als Diele anbere Betveife, angeblich pf>i(o=

fopbifcfyer 2Trt. 9Mrgenb$ offenbart ft'ch. bie, t>on ©Ott

eingeflößte @d)6pferfraft , bie Äraft ihm nachjuerfcfyaf:

fen, fo beutlich unb berounbejnSroürbig atö in bem

wahren Stunftw'eth. Unb rcieberum bleiben biejenigen

Äunfftrerfe, welche Un menfd)lid)en 2eib barfMen,

für alle Seiten am anfprechenbjlen , lebenbigjten, t>er*

ftdnblicf)|ten. Die SSenuS unb ber tfpoll fielen ber

©egenwarr (trofc be$ ©chneiberapparatS welchen man
gegen bie Aalte unb jur SSerbüüung be3 Unfchinen

überhangt) nafyer, als bie Sragobien be$ «SopbofleS unb

bie ©efefegebung «SolonS. Sjl bie$ ein Borjug, ober

beutet eS auf eine leibliche 2lbgefd)loffenheif, wdbrenb

bie 2Biebergeburt be8 ©eiftigen immer weiter vorwärts

führt?

©en?if leiten Betrachtungen biefer 2Crt, ab *>on

bem unmittelbaren ©enuffe an ber «Schönheit, unb

ju neuen Äofcebutaben folgenber 3frt. - SSenuS ijt eine
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©ottinn. Saturn? Die fleinen Amoretten jur <&i\U,

fann man auefy f)ubfd)en 9ftdbd)en jugefellen, unb

weitere ©pmbole unb S3e£eid)nungen fehlen. Jupiter,

Suno, 9ftinert>a ernenne id) nod) an anberen fingen,

ja fd)on an ben topfen. Der Äopf ber SSenuS jetgt

fefyr fd)6ne, regelmäßige formen-, fagt aber fonft we*

nig unb üerfyätt fid) faffc negatb. .Keine <3pur

Don Siebe, SSegeifterung , Aufregung, #nret$ung, 3u*

mefweifung. 2tber eben, weil ber Äopf nidr)t bie Söe*

nu$ mad)t, jeigte fte ft'd? bem *Pari$ ganj naeft,-

wdfyrenb bie anberen ©ottinnen meinten: bem regten

Äenner fep fdjon an tljren topfen genug gegeben unb

gejeigt. Sie SSenuS ijt bie ©ottinn ber gefamm-

ten leiblichen @d)6nr;eit, barum mujj bie S3ebeutung

bei Gnnjelnen jurueftreten.

Sßenn aber 23enu6 bie ©ottinn ber gefammten

leiblichen @d)6nl)eit ifr, warum will biefe mebtceifdje

ftd£) nid)t ganj jeigen? Der Diana war eS @rnfr als

fte ben, Äunjl ober ©d)6nf)ett liebenben 3Tftdon t>cr=

wanbelte; was aber will bie QSenuS mit biefer «Stel-

lung fagen? Sei) erfenne weber $ol)eit, nod) 3orn,

nod) <Sd)am in gewöhnlichem ©inne be3 5Bortö.

<2tel)t fte burd) bie Singer , unb foll man wieber burd)

bie Singer fefyen? SBill fte bie 3(ufmerffamfeit ablen=

fen, ober wof)in rid)ten? S5ei ber neapolitanifd)en

33enu§ (ober wer baS fd)6ne graucn^immer iji) weif

id) wa$ fte befielet, unb uoa$ fte t-or^ugSweife jeigen
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will, unb bet S3efd)auet nimmt 2ef)te an; n>a$ be-

jwecft bie mebiceifdje mit bet SBenbung be8 ÄopfeS

unb biefet 3(rt tton digito monstrarier? $8ielleid)t

fonnte man ofyne unnufce OvefTejcton antworten: bet

Äünftlet brauchte eine «Stellung, wo bie llxme jtd) in

fd)6n gefcfywungenen Sinien batjMten, et fonnte ffe

alfo webet eng t>etfd)lingen , nod) getabe l)etabl)dngen

laffen, nod) bem ßeibe (bet ganj ftd)tbat bleiben follte)

auflegen, nod) einen 2(tm nad) hinten üetweifen u.
f. w.

GrtwaS tieffmniget flingt es, wenn man fptidjt: e$

follten jtd) jwei Naturen , bie göttliche unb bie menfd)-

lid)e offenbaten. (5in t>6lltge$ -S3etfd)tt)inben aller

©djeu f)dtte, im bejlen §alle, nut bie göttliche Übet*

legenf)eit gezeigt, unb rodve bei fd)led)tet 85el)anblung

in Unt>etfd)dmtf)eit auägeattet. (Sin Sßotwatten bet

SSefotgnifj Ijdtte blofj ba§ menfd)lid)e Clement gezeigt,

unb bie @d)6nl)eit ganj einet motalifdjen ^Jeflerion

untetgeotbnet. — <So fann man nod) viel übet biefe

SSenuS taifonniten, obet fdjwabtoniten ; id) will ab(t

jur redeten Unfd)Ulb jutticffefyten unb fte anfefjen.

(Die gortfc§ung ein anbermal.)

II.
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(©iebcnunbfunf^iöfter £ktef*

glorcnj, ben 3tm Suntuä.

— — — t£d) r;atte mit einem Triften über ba$

(Srbredjt bcr fyieffgen grauen gefprocfyen, unb fragte

3ttab. $— über ifjre Sfleiriung. @ie Ijatte mc£)t

©runb auf bie rjteftgen ©efefce ju fehlten, alt

pteufjifcrje grauen auf bie preujjifcfyen ©efefce. 25ie

Softer ffnb in Solana t>on ber (Srbfcfyaft gefefclid)

ctuggefd)loffen , ft'e ermatten nur einen *Pfiicr;ttr;eU unb

ein«, iljnen gcrt>6r)n[idr? angerechnete, #uSfiattung. Um
serfyeiratrjete follen »on ben SSrübern im $aufe ermat-

ten werben, wobei oft wenig greube fepn mag. 3m
galt einer Trennung, gel)t bie 2Tbft'nbung ntd)t über

b«n ^)flid)ttt)eit l)inau$. 3ur 3eit ber granjofen war

ba$ ©rbrec^t für <56lme unb Softer gUtd); nad)

tyrer Vertreibung erhielten jene SSeftimmungen wieber

©efe^eölraft, unb nur barin jeigt ftd) ein« @rleid)=

terung für bie grauen, bajü gibeicommiffe unb <&ub;

jlitutionen älterer Reiten, meifl il)te .traft verloren

Ijaben. tfber eben weil bieö gefcfyeljen, unb ton 2el)n§=

pflichten unb polittfdben dienten bei ?lbel$, ober ber

(£tjrgebornen gar nid)t mefyr bie 0?ebe ifl, weil bie

5ßeiber fonft überall auf eine anbere Stelle gerücft

ftnb} erfdjeint jenes einfeitige Grrbred)t, als ein unpaf-
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fenbec Uberrefr anberer Seiten, weiset f?<J> burd) wiß*

fürlicfye Vorliebe, unb nid)t burd) genugenbe $runbe

galten fyat. Söul man fotgered^t »erfaßten
, fo mujj

man tyn (gleid) wie fo tüeleS, bamit 3ufammenf)an=

genbe) ganj 6cfeittg«n.

glorenj/ ben 4ten Suntu*.

c£ebet £ag f)at in Statten feine (Sigentrjümlicr^eiten

be$ ©eljeng, $6ren6, ßernenS; fcfyon beSb/ilb begreife

id) nidjt, rote man 6inje(ne6 wag unangenehm be*

rubren mag
,
ganj allein in bie 2öagfd)ale legen fann.

3ut *Probe ba$ 3nt?a[t6t>er§eicr>nif beS gejlrigen ganj

einfachen £age6.

3e|t jum SDftttagSeffen bei bem Sttardjefe

— mit — . 2)rei üerfiänbige Seute muffen üer-

fldnbig reben •, unb fo fam nacfyeinanber gar viel glo*

rentinifd)e8 unb grembeS, ©egenwart unb Vergangen'

f)«it gur (Sprache, wag id) feine« £>rte6 im ©ebdd)f-

niffe bewahre, ober nieberfd)teibe. Die 9)rotefran=

ten, fagte — weiter, ft'nb jefct oft billig« gegen *Papfl

unb £itd)e, als bie Äatljolifen, wenigjlen« bie Stalte

2*
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ner. 3Bit Reiben beibeS in bet *ft<5r)e, unb fennen bie

5Bit£ltd)feit. 9tfut tDeni^c Sporen btlben ftd) ein, bie

2ttlmctd)t bet altfatfyolifdjen Äitcfyenfyettfdjaft fonne

wiebetfefyten. — 3d) bemerfte, wie bet Überbrufj am

politifcfyen Crrpetimentiren in Sftancfyem Neigung unb

Hoffnung errege, auf fircfylicfyem SSoben Sreiljeit,

ober ©efyotfam, ju begrtmben. (Sinflimmig waren

wir: baf ber gefammte sproteftanttSmuS unb bet

gefammte «ftatfjoliciSmuS, nur toon Sßenigen ange-

nommen unb aufgenommen werbe, bajj ©efufyl unb

Überzeugung ber SSÖelt, ja jebeS benfenben (Sinjelnen,

fte in 2öaf>rt)eit beibe mobift'cire unb auf eine neue

©eftaltung l)inweife. Grinjrimmig waren wir ferner:

baf* bie rechte Wlittt, eben ba3 9ied)te, ba$ *Pofi*

tit>e fei; 5 aus lauter Negationen aber bie redete Stifte

weber gefunben, nod) auf biefe SSBeife etwas ge=

grünbet, ober etbaut werben fonne. ^iebei gaben

bie minijlerieüen Umtriebe in ^ari8 (wobei audj

nid)t ein grofer, inhaltsreicher, poft'twer ©ebanfe

jum SSorfcfyein fam) gar tet>rretcr>e SSeifpiele unb

SSeweife.

Unter ©efpräcfyen biefer llxt, fuhren wir ju Wlab.

— einet fransoft'fdjen ,
geiffreicfyen £)ame, welcher jene

#erra mid) öorftelien wollten. 0ie jeigte fogleid), bei

angenehmem 2(uperen, and) bie gewanbte 2ebenbigfeit

bet granjofmnen. £)Iwe fid) im ©tillen tyreS kleinen

JfinbeS jloren ju laffen, befanb fte ftd) (id) weif nid)t
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mehr tute) fogUtd? im centre de la politique unl>

hielt grojje gobreben auf ^rn. £—. SnSbefonbere

beftnbe ft'df» t>on ihm im Cionfiitutionnel ein tfrtifel

gegen ben $6nig, üon einet profondeur des pensees

unb einer simplicite d'expression — unübertrefflich

!

Steine Begleiter febroiegen, unb einige befcfyeibene 25e=

merfungen meinerfeitS forberten nur ben politifeben

@ntbuft'a$mu$. Sfttr roat ju Sttutbe, wie einer (5bam-

pagnerbouteille, bie aufs 2(ufjerffe flattirt roirb lo$ju=

brechen; bennoeb hielt ich an mich unb fagte fein

5Bort mehr-, fo fonnte benn ber Strom ber parifer

SSerebfamfeit ft'db ungebinbert »erlaufen. — 9ttab. —
fragte hierauf nach #aUam unb fonnte nid)t begrei*

fen bafj er weber sparlamentäglieb fep, nod) nach

biefer 3Bürbe ftrebe. Seh bemerfte: bie ©ngldnbet

glaubten nicht baf bie SBiffenfcbaft, ohne politifcbeS

Streben ärmlich, ober jeber ©elehrte berufen fetj

mitjuregieren. 3>efct fam bie 9?ebe auf bie (5ngldnbe=

rinnen unb SRab. — fagte: ffe rodren inftpibe, ohne

2Ül3brucf, b6d)jlen§ beautes de jardinieres, grofje

£dnbe, grofje §ü£e, bief, plump, a l'allemande, feine

(Srjiehung unb gefeüige SSilbung. platte ich mit seit*

her ©eroalt angethan unb gefdbroiegen
, fo lief ich nun

meiner S5erebfamfeit freien Sauf; roo bann freilich hier

ba$ Üfeben, foroie früher ba$ ©dbroeigen, als £)p*

pojition gegen ba$ granjoftfehe heraustrat, ©o auch
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butd) bie S5ef)auptung ; ba§ Salent 6om>erfation su

macfyen unb esprit $u jeigen, fei) feineSroegg ba$

drfie unb Sbofyp für Scanner, ober grauen. Bie

Stau — jetgre jebod) eben bteS Salent, inbem jte

ftd) btc Grinreben gefallen lieg. @ie t>erfprad) beim

3Bieberfef)en bie granjofmnen anjugreifen unb id),

biefelben ju trettr>eibigen.

(5in ©pajtecgang am 2frno &efd)lo{j ben Süag,

ober ben Hbenb. X)\e SBenuS fcfyten fo f)eU, bafj fte

einen 2id)tftreifen im SBaffer bilbete; unb nad) ttor-

freffltd)em «Schlafe, fcfyrieb icfy bie £age$gefd)id)te nie*

ber, um nun an bie SageSarbeit ju gefyen.

3Tuf ber ^olijet fragte man mirfj: rote alt

ftnb (Sie? 3(16 irf) geantwortet: 5S 3>af)re, erfdjraf icfy

gar feb,r unb backte: bu gel)6rfl nad) $aufe um bid)

jur dini)i ju fefcen!
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gUrenj, ben 6ten Suntuö.

Ser unserftanbigen ,ftunfrbetrad)tungen

erfte gortfefcung.

iBenuö Gebiet tiocfj einmal unb for ever.

<ll6 ba$ fefyr fd)6ne gräutein t>on ©lafet, bie nad)*

malige grau t>on ©albern, in einer ©efellfcfyaft §uftÜ=

lig auf eine S3anf ober eine Qrrfyorjung gediegen war

unb ttiele SSenmnberer um ftd) tterfammelt fyattt,

fagte einer ber legten: ffe möge, von biefer Srfyofyung

fyerab, eine 9?ebe galten. Über bie Sffiafyl be§ ©egen*

fhnbeS entflanben 3«>eifet
/

unb ein tfnberer fd)tug

t»or: „nehmen @ie ftd) fetbjl jum Ztyma, unb f)aU

ten ©ie eine Siebe über bie <Sd)6nr;eit." £)enfelben

SSorfcfylag fyaU id) ber ©otttnn fcfyon mefyre SÄale

gemacht; aber ffe fdnwigt, unb fo fann id) nid>t

umf)in (of)ne 2fnfprud) auf 9?ebe unb 9?ebefunft) meW

ner Bunge nod) einmal freien Sauf ju laffen.

5Ber bie mebiceifcfye SSenuS nur au6 ©ipSabgüf*

fen fennt, fennt ft'e nod) nid)t $ur Raffte; fo unbe*

ftimmt, matt, plump erfcfyeint 2fUc6 , im Söergleid)
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mit bem Urbilbe. GrS ift als wollte man Sittan unb

(Sorreggio nad) Äupferfricfyen beurteilen.

5öarum nennt man aber jebeS nacfte grauenjinv

mer eine SSenuS? (5troa um bie SSerfcfyiebenfjeit , ben

©egenfafc ju bejeicfynen? Ka& avrtrpQaaiv. (Selbft

bie berliner Äammerjungfem würben, wenn man fte

biefer fofcebuifcfyen Feuerprobe unterwerfen, ober biefem

guftbabe auSfefcen wollte, barin feine <3tanbeSerI)6;

lumg, fonbern eine ßrniebrigung unb SSerfpottung

ftnben. Sßeil jebe Grntfyüllung bei ben meinen 9tten*

fdjen nur baS Unvollkommene, Unfcfyone jum 33or*

fdjein bringt, Ijaben ja felbfr ©efefcgeber fte als S3er*

Normung unb «Strafe üorgefcfyrieben ; unb bie menfd)*

licfye S5e?leibung fjat weniger mit ber @ittlid)feit ju

tfjun, als bafi ft'df> barin eine Abneigung gegen baS

Unfcfyone, alfo ber Anfang eines befferen ©efcfymacHS

auSfpricfyt, bis gewiffe Ultras in bem 2fnbli<fe, ja

in bem JDafepn beS ©cfyonen, fcfyon SBerfebrtfyeit unb

2fuSartung fefyen unb eS ju Dernicfyten trauten.

SMe^been beS 3öaf)ren, ©cfyonen, ©uten flnb

»on fo unenblicfyem Umfange unb fo überreichen 3nt)altS,

bafj man ftd> nicbt wunbern barf wenn 2Serel)rer ber

«inen ober ber anbern fte auSfcfyliefjenb auf ben Sfjron

fefcen, unb uergeffen bafj ecfl jener 2)reieinf)eit bie

rechte ^errfdjaft gebührt. €>oldb, übertriebene föer=

tfym beS 2öar;ren, jMen j. 25. baS ^flid)e bem

©djonen gleicf), weil in einer S3e$ief)ung (aber aud)
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nur in einer) jenem eine gereifte §EöaI)rf)eit nicfyt tonn

abgefprodben werben. 2tt)nlicr;e 9}eref)rer beS ©uten

ftnben in bem «£>ert>orf)eben be$ ©c^onen, eine Unge»

recfytigfeit gegen ba$ «£>d£ltcr;e unb eine gottlofe Crr*

Hebung be$ (Sichtbaren, über ba$ Unficfytbare. Huf

biefem S5oben einfeitiger 3frtr;ümer erroadbjen 9Jatura=

liften, Puritaner, SSilberjrurmer, neufranjofifcfye 35td>*

ter, — alljumal — (trenn nicfytä <Sd)[immere8) —
verfehlte Unitarter.

3d) f)abe nun auefy bie nieberboefenbe 23enu§ in

ber fyiefi'gen ©alterie roieber genau betrachtet. @ie xft

überragt unb roünfdjt ernjl fidf> $u füllen-, in bem

9Jlaa$ aß ftcf> aber ()ier bie ©dfjamfjaftigfeit be§

SRdbcfyenS meljr funb giebt, tritt bie ©ottinn
jurücf , welche ©djonfjeit offenbaren barf unb foll.

5Barum giebt e$ feinen ©ort ber ©dbinfyeit?

5Beit bei il)tn (ober boeb, bei bem Spanne) bie ©cfcom

f)eit niü ausreißt, nie ba$ ©anje ifl unb erfcfyopft;

fonbern noch, ertrag tfnbereS, £lualitattt<eg, (5f)arafterifii=

fd>e$, ein 3roetf, eine 9?id)tung unb Sijdtigfeit ber«

»ortreten feilen, tfpollon ifl fo wenig ein ©Ott ber

©cfyonfjeit, alt Diana eine ©ottinn berfetben ; tyr im

nerjfeS SBefen errodebtf: «"f ganj anberem S5oben.

2(bonig unb 2CntinouS Ijaben jicf) aus if)rem tt)cicb,lid)en

£)afeim, nie bis Jörn ©örtlichen erhoben \ jener roar

ber SSenuS nie ebenbürtig.

•2**
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3rf) habe in einer früheren untterfttmbigen 35e;

traebtung gar gtunblid) ju beweifen gefucfyt: bajj, unb

warum ftd) 3uno nid>t entfleibe; unb nun ftnbe id)

»orgeftern in ber 3Berfflatt be$ fyieftgen S5ilbr)auccö

SSattolini, eine liegenbe 3>uno, welche einen ©dreier

emporhebt um ftd) völlig naeft ju jeigen. (Sin fcb>

ne8 3öeib; bennorf) blieb mir ber Grmbruc?, als tfyue

fte e3 fafi par depit, ober« um ju fagen: anch' io

sono bella! Tibet ei ift nicfyt ihres 2lmteS, de son

metier, wie bei ber SßenuS. 2Cucb muf fte ftd) wies

ber anfleiben, ober anfleiben laffen, voai SBenuS nicfyt

notbig hat. SSielleidbt ift biefe um beSwillen an S3uU

fan vermählt, ber (wie bie SSorgbefe fagte) immer

la chambre bien chauffee t)at.

Tiet Sinn t>eö Wcrucbtf.

§ür ben ©inn beö 2fugeS unb bei £)hre$ ftnb

grofje Äunfttbeorien entworfen; ©efcbmacE unb ©efübl

tyaben, aui ihrem feineren ©ebiete heraus , aller Orten

Eroberungen verfucht unb Kolonien angelegt: nur ber

©inn be$ ©etud)$ ift überall vetnachläfft'gt unb feU

ner SSetrachtung unb Erhebung gewttrbtgt worben.

$6cbften$ hat man einmal -erörtert unb ermittelt: ob

unb wie bie ©etuebe auf ©efunbbeit, ober Äranfheit

bei SeibeS einwirfen. 2)ie$ fuhrt faum in bie ^)hpj

ftologie, aber nicht in bie $)ft)cbologte unb 'Üfthetif;

ja ti liefe ftcb von jenem ©tanbpunfte barthun:
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©Ott i)abe jwar bte 9Jafe immerhin (be6 ©cfynaubenä

unb be$ ©dmupftabafnerjmenS falber) erfcfyaffen mo--

gen; am 9?ied;en fe» aber ntd)t6 gelegen, unb ber

9?id)trierf)enbe vielleicht beffec baran, als ber Üfiecfyenbe.

2fuf biefe Betrachtungen bringt mid) Stören j! 3n
btefer funflrettf)en, eleganten, reinlichen, fdr)6ngepflaftcr-

ten <stabt, fliegen von jeber üittauer jafjllofe ©trome,

welche bem 2(cr;eron unb ^)f)legeton, bem (üocptuS unb

©tpr unb allen $6llenfluffen vergleichbar ft'nb, f>6f)«=

ren ©ebanfen unb ©efub>n ben £)am»f antfyun, unb

jeben jur SSerjweiflung bringen, bejfen ©erud)$nerven

nod) nid)t ganj jerftort ft'nb. tfufjerbem bebarf e$

fteter 2(ufmerffamfeit, um nid)t in biefe unreinen ©e=

waffer hinein ju treten, unb me^r mit naefy #aufe

ju bringen als f?omoopafr)tfd> n6tt)ig ijt, bie £uft JU

verpeften. (5$ wirb als großer' $ortfd)ritt gerühmt,

baf von ben wenigen ©cfyldcfytern fein «Schwein mel)r

bürfe in ber ©tabt gefcfylacrjtet werben ; aber biefe ganj

allgemeine «Schweinerei bulbet man, unb fyat ftd) baran

gewohnt, ober ijl bagegen abgeftumpft. ©Ott beffer'S

!

tfbam Sttuller wollte einji eine Äftyetif beS ©*
rud)3 entwerfen, fam aber nicfyt über feine fonffige

2el)re vom ©egenfafce f)inau8. (5 in ©erud), unb

ein #ntigerud) (vielleicht ber florentinifdje) , bieS

objhaftc ©cfyema bringt bie <&ad)e nid)t jum ßiele.

©o lange fumetteS Söilb, anrudjige ©eeftfcfye, frim

fenber Ääfe, fym, Sfteerrettig, Änoblaud) u.
f.

w-
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u.
f.

tr». von vielen beuten nod) mit 5Bol)lgefallen ge*

geffen unb gerodVen werben, — jarte 2)amen fyinge*

gen ben 9?ofenbuft verabfcfyeuen ; fefytt e$ an ben

erjien (Elementen jur S3egrunbung einet 2TflrJ>etif be$

©erucfyeS. SBilifuc unb babplonifcfye 2Cnard)ie f>errfd>t

auf biefem 33oben, big irgenb ein großer ©efefcgeber für

bie 9lafe auftritt, an ben man glaubt, ober bem man ein

.patent für feine neue (5intr;eilung unb#bfcr;dljung erteilt.

SMelleicfyt ift Slorenj f)teju berufen, eS fep au$ Defpera*

tion, ober nad) bem ©pricfytrorte per aspra ad astra.

$at man bod) ben großen Neptun auf bem fyerjogs

lidjen *piafce bar)in gebracht, ft'd) ungemein anftanbig

unb befdjeiben aufzuführen; roarum ntcr>t bie Dielen

fleinen Florentiner, roetcfye fein Urrecfyt auf biefe S5e-

rodfferungSanffolten fyaben ?

3ltterfjan& 5fnberc$ «011 5Ior«wj-

$loren$ im Mittelalter, unb Slorenj feit bem lßten

Saf)rl)unberte, ift (trog aller f)inburd)(aufenben gaben)

wefentlid) t>erfd)ieben. ©Ittcflicfyer als manche Halte*

nifdje 9iepublif
, fyat eS aus einer dfct>ptcifcr>cn 3»tgenb,

ben Söeg ju einer renopfyontifcfyen Harmonie fpdterer

3al)re gefunben. £)ie$ r;armonifd)e 9flaajj , biefe Sl)d-

tigfeit olme franffyafte Übertreibung , biefe ©ragte, olme

£)berfldd)lid)feit, biefe 3ufriebenl)ett ofyne ©leidjgultig*

feit, fprtcfyt mid) (mit 9ied)t, ober Unrecht) in $lo=

renj, in SoSfana an, unb fdjeint mir (fofern ntcfyt



Slorenj. Äunfr. 37

«ntütberficf) tidje ©türme bafyer braufen) bic S5urgfd?aft

langen unb glücfltcrjen 2eben$ jw gewagten.

3n einigen nod) übrigen, rljuonärjnlicfyen Käufern,

offenbart ftdr) ber Ctyarafter ber früheren florentmU

fdfjen ©efcfyicfyte, unb nicfyt minber in ben <3tabt>

mauern. 2fn <3dr)6ttf)ett würbe gtorenj fel)r gewin=

nen, wenn man biefe abtrüge unb aller Orten 2Cu6=

ficfyten eröffnete. £Me, für ben 33efdr)auer f>6d£?fl un=

angenehme ßeibenfcfyaft, jebeS 33efü}tl)um l)ier mit

fyofyen dauern einjufcfyliefjen, wutjelt ebenfalls in

einer früheren $eit, welche ba^eim weniger ©id)err)eit

gewährte, ober bie 9?atur roeniger vereinte, — ober

(wie nod) 2Tnbere meinen) weniger ©öfcenbienfr mit

u)r trieb. Diesmal beftreite id) bie lefete Meinung,

unb frelle micr; auf bie @eite berer, welche in 9?egen3=

bürg, ßetyjig, 83re$lau, £5re6ben u.
f.

w. @inn unb

©efcfjtnacf für 9laturfd)6nl)eit erwiefen.

Tim fcfyroffften jeigt ftdr) ber ©egenfafc ber früheren

gewaltigen 9ftcr/tung unb ber jeljigen gemäßigteren 3eit,

an ben Äunftwerfen auf bem *piafce beS ©rofjljerjogS.

$er£ule$ erfcfylägt ben @acu$, von SSanbinelli; <5abi-

nerraub, von Sodann von Bologna ; *Perfeu6 mit bem

abgefcfylagenen Raupte unb bem ßetcfyname ber 9)?e-

bufa, von 33envcnuto ßellini; Subita welche bem

$otoferne$ ben Äopf abfcfyneibet, von £)onafello;

Wl\d)d #ngelo$ £)avib (ber auef) ©oliatf) Reifen f'onnte)

mit äfynlicfyen 7fbftdr>tert umgeljenb. — Sticfytä alfo
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wie SO^ocb unb Sobtfdjlag; fo bafj bet Neptun (flatt

als Jpeibengott mit feinem quos ego rc>ilb »oranju=

gefjen) gan$ erfcfyrocfen bafTeht, unb gutmütig all bem

©fanbale jufcfyaut. — £er in SSejug auf SSlucfyerS

35tlbfdule angebrachte 3Si|s: „icfj f)abe tjtcr oben allene

ntcf; $pia&" ; liefe ftdr> in S3e$ug auf 9)erfeuS unb Su-

bita unb bie beiben jufammengebrefyten Seiten nod)

tf)tt roieberfyolen. tytxfmi ifl (in SScrgtcidt) mit ben

befferen SSilbfdulen be3 2fltertf)um6) nur ein »lumpet

©efell, wie e3 deUini felbfl war; unb all biefe #al$-

ab fcfyneibereien , Rümpfe olme Äopf, S5lutfrrome in

SSronje u.
f. w., [feinen mit verfehlte Aufgaben, fo

»iel Äunfl aucfy auf if>re Sofung »erwanbt ifl. ©elbfl bie

fcfyone, eingeklemmte, in bet ßuft ftdf> abmüf)enbe ©a*

binermn, fdfje icr; gern auf fixerer (5rbe in einer $ur

Offenbarung jener ©cfyonrjett gunfligeren «Stellung.

©ut bafj ba$ Rapier ju Snbe gefyt, fonfl würbe

biefe Portion beS Un»erflanbe6 unb ber Äefcereien fjeut

ju grofj. Sßietfeicfyt »erbittet %i)t (5ud) bieg ©ericfyt

für bie 3u?unft.
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glorenj, ben 7tm Suhüts.

iüem Untoerftdnbigen , mag baS Zutage (roaS ift

fdjltmmer?) folgen. 5D3o möglich macfye itf) alle Sage

einen ©pajier^ang in bie fronen Umgegenben. <3o

eine« 9lad)mittagS in bie ßaScinen. Sßom fonnen=

Reifen tfbenb f)er, bie fcfyßnjfe Beleuchtung ber 5ödU

bet unb 2öiefen > gegen Sttitternacfyt ging ein SKegem

flauer an ben bebauten SSergen nieber; gegen 9ftor=

gen jeidjnete ftd) glorenj , auf fcfyroarjem 2öol?en=

grunbe fcfyarf ab, mit feinen Äuppeln unb Stürmen.

tflleS fo mannigfaltig, wie fcf)6n. (5in anbermal

naef) Poggio imperiale, bem ßuflfdjloffe be§ ©ro£-

fyerjogS, burd> bunfele 6r?pre(fen aufwärts ju ^eiteren

v^ofjen, unb £)rangegdrten. — (5in britteS $Jlal nad)

Bello sguardo, roo jenfeit eine« grünen, mit SBein

unb Ölbäumen befe^ten 2(bl)angeS, ganj Sforenj

vor 2(ugen liegt, ItnfS ftdt> bie ßbene gen ^ifroja

eröffnet, unb gegenüber giefole mit feinen alten Ätr*

cfyen unb ©ebduben bie ^ügelfette front. — (Sin viertes

Wlal nad) <3. Sttintato, ausgezeichnet burefy d()nlicf)e

fet>c fcfyone tfuSftcfyten.
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G£$ ijl natürlich warmer geworben, als e$ war,

aber nod) gar feine briicfenbe $ifce, unb unratsam

bie wärmere Äletbung fcbon abzulegen, ba bie SSflor*

gen unb #benbe nicfyt über 11 bis 13 ©rab 5Barme

jeigen.

£)urd? ben ©rafen 2Balbburg'=3!rucf;fefj, erhielt tcfy

einen franjofifcben SSrief auS Surin, worin mir ber ©raf

Gofilla metbet: ©.SO?, ber Äonig tyabe mir ein (£rem<=

plar berStoria metallica feines 9?etcbe$ gefrfjenft. 3n
meiner an ben ©rafen gerichteten (ebenfalls franjofifcfyen)

Antwort, rjabe id) mid) für biefe unerwartete ©nabe

bebanft, einige literarifcrje fünfte erörtert, unb (unter

TTnberem) gefagt: J'ai parcouru differens pays de

l'Europe, mais la reception que j'ai trouve ä Tu-

rin', le nombre de personnes d'esprit, de talens et

de science, qui ont bien voulu ra'instruire , l'energie

du caractere qui in'a paru plus grande que dans

quelques autres pays de l'Italie, les progres de

la monarchie sarde
,
principalement de la Sardaigne

eile metne, un Roi qui tache de realiser un juste

milieu positif; — tout cela a rendu mon sejour ä

Turin extremement utile et agreable, et s'est im-

priine dans mon coeur et ma memoire pour toute

la vie.

ßajjt mein $ranä6ftfcr) unbefrittelt; bemerft aber,

bafj all ba$ ©efagte völlig waljr ifl unb nur an bie-

fer ©teile ber Zweifel unterbotest warb: ob Mma,
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Staxl tflbert nicht ju |ehr getfftichen, inSbefonbere je=

futtifdjen 9?atbfd)lägen ©ehor gebe. 3n biefer S3e$ie*

hung serweife ich auf meine anbeten S3erid)te.

SSom Sheater ift unb bleibt wenig ju erjagen.

£>ie fdblechten Opern unb Äomobien jieben mich nicht

an, unb ein Salent wie Arminia ©berarbi habe ich

nicfyt wiebergefunben. 2)od) ginge id) wohl noch öfter

ins ©chaufpiel, finge eS fröret als t>alb neun Uhr

an. €>o mag id) aber nicht ben «Schlaf in ber 9la<i)t,

ober bie Arbeitszeit beS Borgens einbüßen.

2(uS ben hteft'gen Sheatergefefcen l>ebe id) nur eines

herüor, worin eS heifjt: tflleS was öffentlich uerfpro*

d)en wirb (neue ^Deflorationen , reiche Reibungen, jahl*

reiches *Perfonal, milttaitifche SSanba), muf gehalten

werben > ba eS nicht ju erlauben ift, bafj man baS

*Publifum tdufcfte unb betröge.

(Sehr anjiebenb« Nachrichten über baS italiemfche

Sweater, enthalten bie ©fijjen meines fo oft erwähn*

ten, verehrten greunbeS (üjornig. 3d) entnehme

benfelben SolgenbeS: £)aS italienifd)e Sweater wirb

nid)t bloß wie ein Äunftgenujj
,
fonbern faß nod) mehr

wie ein gefelligeS Vergnügen betrachtet , wol)lfeiler,

bequemer, mannigfaltiger, funftreicher, als franjo*

ft'fche «Soireen unb englifche SKoutS. £)amit fleht in

SSerbinbung, bafj man nicht 3abr ein %cil)t aus

nur sollenbete Äunfiwetfe fehen fann unb wiü; fon*

bern ft'd) auch mit 9ttittelmä£igem behilft unb plauberr,
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bis irgenb ber ^ufmerffamfeit 28ertf)eS , aus bem Um
bebeutenben (jert3orleitrf>tet. £)ar)er ferner ber f)duftge

2Bed)fel ber ©efeUfd)aften, bie furjen (Engagements

ber .ftünjfrer, bie *ftotf)Wenbiefeit für ben Unternehmer

3Ctte8 in jeber (Stabt unb für jebeS 3faf)r neu §« &**

ginnen u.
f.

w. 2)ie £>pernterte ft'nb faft ofyne 2(uS=

nafyme fdt>tedE>t unb nad) einem Seiten jugefcrmitren

;

fdjon um ben fyartndcfigen ^orberungen ber einzelnen

(Sänger unb (Sangerinnen ju genügen. £ro| ber

SSorliebe für bie Oper, gelten bie meinen Unternehmer

mit ifyten ©efeltfdjaften ju ©runbe, fobatb ft'e nid)t

x>on ber Regierung unterflufct ,
werben. (So erf)d(t bie

<Scala jafjrlicf) 240,000 granfen, worüber bie anbe*

ren lombarbifcfyen <Btabte jebod) viel .Klage ergeben.

3m 3af)re 1832 waren in,£)6er: unb SOftttetitalien

(ofme Neapel unb <Sicilien) 71 Sweater, barunter 18

für £>per unb SSaüet, 33 für bie £>per, eins für

bie £)per unb (Scfyaufpiel, etnS für <Sd)aufpiel unb

S5allet, 17 fürs (Scfyaufpiet , eins für «Sdjaus

fpiel unb <Sei(tdnjer. 9?ur in $(oren$ getgtc ftcf)

ein Übergewicht beS (ScfyaufpietS. $ür baS 3>ctf)t

1838 würben 20 £)pem neu componirt, »on benen

faum eine ben ^weiten «Sommer erlebt. £)oni«

jetti fdjrieb bereits 60£)penr, ®(ucf, Stfojart unb

(Spontini wufüten (wie SSottaire fagt) que ce n'est

pas avec un si grand paquetage qu'on va ä l'eter-

nite. — 3d) fübje mid) fefjr geneigt, über bieS
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STOuftf = unb Sbeaterrcefen nod) urtüerftdrt b ig ju

fprecf)cn> barum breche td) f)ier ab, 6t« ich; für jene*

SSorrecfyt «inen neuen ©tempelbogen gelofet unb bt*

jar)lt fyaU.

£)bgleid) baS S3efer)en tfon SSibliotbefen in ber

SRegel eine langweilige <Sacbe if!, gehört eS bod) ju

ben spflicfyten eines reifenben ©elebrten, baS $anb-

wetf ju begruben. *Perfonlid) gerade icf> inbeffen ba=

burd) immer in eine faule, unlujüge «Stimmung, als

fetf eS (nur $u waf)t!) unmöglich, alle S3ücher ju lefen,

unb fd)on beSbalb nid)t ber Wlfyt roerth roelcfye $u

fchreiben.

3(n ben »orberrfcfyenben ©d^roeinSleberbdnben eini-

get SSibliotbefen in $loren$, erfennt man fchon ba$

ft'e mit bem ©eifre ber ßeit nicht fortfchr«iten. ©an$

anberS mit ber grofjberjoglichen S3ibliotbef im ^alafte

*Pitti. obgleich erjJ feit 1815 angelegt, ffnb (befon-

b«rS burch bie Vorliebe beS drjberjogS ^erbinanb)

«ine erjhunliche Sittenge ber fchonffen ausgaben alter

unb neuer Älafft'fer, foroie foflbare SBerfe für 9?atur-

unb Äun|rgefchid)te angefchafft roorben. 2Cuch an

4?anbfchriften ($. SS. tton Sorenj bem S0?ebica>, £affo,

©altlei) fehlt eS nid)t, bie jum Sbeil noch gar nicfyt

benu&t unb befannt gemacht würben. Arbeit genug

für einen Sittann, ber (nrie —) neues Stdjt über bie

florentiner ©efchtcht« verbreiten tuiU.

93ielleicht redre «S (für allgem*inen ©«brauch, unb
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.

bet bttngenben ^otrjwenbigfeit Ijatber bie flotentiner

SSibliotfyeten ju t>erm,er;ien) geraten biefelben ju einet

gtofjen ^auptbibliotfyef ju üeteinigen , unb bie Doublet«

ten ju tietfaufen. ©ewijj n>dre e8 nu^licf) übet Söerwen*

bung bet, immet noef) unjuteicf)enben ©elbmittel, jäf)tlid)

ein bestimmtes llbhmmen jn treffen , unb jebet 25t«

bltotlje! bestimmte Sachet jujuroeifen. — 9lw als fef)t

feltene 2(u$nar;me werben S3ud)et an ©elefytte üetlie*

fyen, niemals abet an ©tubenten; r»a$ fcfyon beöt>alb

fef)t übel ift, weil bie S3otlefungen auf bet Untoetft'tat

unb bie ßefejfunben auf bet 83ibliotr;et\ meijl jufam«

menfaUen.

glorenj, ben 8ten 3um'u$.

«Ski* m m nWWnUm, mt>U.

fanntet SBeife jum taufenbften SSflafe übet bie einjelnen

SSitbfdulen unb ©emdlbe baffelbe $u fagen, unb weil id)

eben fo wenig alle ©ebanfen unb Grmpft'nbungen bat«

übet untetbtütfen mag, fo laffe td) ba$ 9ftetjTe jut

(Seite, unb Ijabe mit füt QrinjelneS bie Grtlaubnijj ge*

geben, meinen unöetjrdnbigen $e&eteien fteien Sauf ju
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laffen. £>afielbe f)dtte i$ gefitem fofl getfyan, aß ein

*Paar Grngldnber gar vielerlei an ber mebiceifcfyen 33enu6

aug$ufe|en Ratten, unb ein «Paar anbete bie ©emdlbe

be$ Carlo £)olce auf« $6d)\ie betvunberten. 5öa^r=

fcfyeinlid) englifdjen auftragen gemdfj, ff|en vor jebem

biefer ©emdlbe, nicht blofj ein Govifr, fonbern beren

jtvet, brei. £rofc SiecfS 3erbino, immer nod) ver*

geblidje 8?eifen in ba$ Sanb be$ guten ©efdjmacfS!

3nKii!nfc>fe$$igfter 85rtcf»

glorenj, ben loten Suniuö.

konnte id> nur burd) troefene 2(uf$df;lung beS t<5ä=

liefen geben«, ben ©lanj unb bie garten be6 9Jatur=

unb Äimfrgenufie* ©uren tfugen vorüberfityren. 2Bie

id) vom ©arten SSoboli in ben spatofi $itti gefje, bie

GaScinen tyreS fetteren (Jmbrucfg falber immer triebet

befudje, unb micr) vorgejTern auf bem ÄafteU 33elve*

bere (oberhalb von S3oboli) an ber vielleicht fünften
ZugjTdjt in bie Umgegenb erfreute. #ügel unb S3erg*

Knien ber mannid)fad)ften #rt, ber 2Crno mit ben'

SStücfen in fd)6njter Beleuchtung, S3oboli, tyitti, bie
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gan^e 6tabt ju ben güfen fyingejrrecft, unb atö bem

Sfteere bunfeln unb gellen ©rünel, bie weifen Raufet

luftig unb eigentfyumlicl) f)etsorleud)tenb. — Itnb bod)

«erben romifdje ßiferer mir balb beroeifen: bie raufte

Gampagna fep fd)6ner, all glorenj unb Neapel!

<Sold) einer Statur unb Äunfl gegenüber, lonnen jtd>

bie lebenbigen Florentiner faum ä la hauteur unb al

pari galten. —

Sreiunbfec^tgfter S3ricf*

glorenj, ben Uten SuntuS.

£)er unt>erjrdnbtgen Äunflbetracfytungen

sroette gortfefcung.

S£)a$ größte Srauerfpiet, ba8 je. in ber 5utnfrgefd)id;t<

bargejtellt unb aufgeführt werben tfr. (Sin einfädlet

©ebanfe, ein einfaches ©efül)l, ein erhabener 2(ccorb;

aber gebrochen, unb r;inburd)mobulirt burd) «Ue2tt>jht*

fungen unb inneren SSerroanbtfd)aften t>on 33eforgmjj,

gurcfyt, @d)tner$, Ergebung, Sobelin unb SSerfdjeU
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ben. (Sine erhabene, wunbetbare, tieffmnige dotts

ception, bie eben be^^alb fcfyon aufS SEieffte erregt unb

erfd)üttert-, wäbrenb ßaofoon mid) faft nur »erlebt unb

ju 33ettad)tungen über bie Äunjfticfyfeit beS Äunfc

roerfeS verleitet, welche immer untergeorbneter 2frt (t'nb

unb bleiben.

SQkr ©toi 5 in 9iiobe auf ifyre fteben eblen

«Sobne unb ifyre fteben tyerrlidjen Softer, fo war er

natütlid), mütterlid), unb jeben Satt« eblerer 2Crt aß

ber 9ftaitreffenübermutb it)rer ©cfyweffer fiotona. ^pol-

ten ift fein t>otler (Sott, fonbern nur ein falber (balb=

feblägig ober b«lbfd)ldd)tig), weil ber Butter 9?eib if)rt

ebenfalls erfüllte, unb feine Sttacfyt nid)t burd) SDftlbe,

Siebe, ©nabe erbost unb tierfldrt warb. £5er jübifdje

3ef)OM jeigt ft'd) aud) als eifriger ©Ott, bod) rettete

er Sfaal) wdf)renb 3(pollon bier nur ber Sobtenbe

{anollvfit), 3erftorenbe, ber fyeUenifcfye <3d)iwa ifr. T)a-

bet \)at 9ftobe aud) 9?ed)t behalten burd) alle Reiten

btnburd), im inneren ©efübje, wie in dufjerer 2)ar;

freUung. — «Sie ijt bie ©iegerinn, auferftanben mit

ibren Äinbern, unb umgeben üon tbeilncfymenben greuns

ben unb greunbinnen. — <3d)on burd) biefe Z\)at

allein , »erlor 2(pollon feine «£errfd)aft ) 9?iobe unb ibje

Äinber ftürjten in itjrem Untergange ba$ ^eibentfyum,

waren Sßorboten einer anberen Seit unb tyfytxet £)f*

fenbarung.
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mifietu

28a6 (£inem feljlt, baS erwirbt man gern unb

Idfjt es fid) nod) lieber fcfyenfen, of;ne (nad) bem

(Spricfyworte) bem gefcfyenften ©ante genau ins 9ftaul

ju fefjen. 2)er tfrtifel Sragobie war in ben italienU

fdjen Siterargefcfytcfyten nur mit einigen «Surrogaten

t>erfef)en; bei fam Elften unb bot äd)tt, bie Sabrif

£ella$ unb Kompagnie nod) übertreffenbe SBaare.

j?ann man ftdt> wunbern bajj Tille freubig jugriffen

unb nicfyt fowoljl ben ©toff, ifyren ßeibern gemdfj, $u«

fdjnitten, als in baS fertige Äleib fjineinfrocfyen, ober

eS über bie ©dniltern fingen, unb im Äotfyurnfdnutt

gegen anbere bramatifcfye ©cfyneiber unb .Kleiber an»

ruhten? Unfer #lft'eri, rufen bie Italiener, als fcfyeu*

ten ffe ben spiuraliS: unfer e 2(lfierie ju fagen (wie

eS wobj anberwdrtS gefctyiefyt). 3ft benn aber Elften

wirflid? ein itatienifcfyeS, etnl)eimifd)eS, bem 33oben unb

Älima natürliches, angemeffeneS ©ewdcfyS, ober *Pro*

buft? 3>d) weif? wofyl bafj er in Italien geboren warb

unb itatienifdb. fcfyrieb; mir erfcfyeint er aber als eine

ganj frembe, erotifdje ^flanje, bie man jwar fyegt

unb pflegt, bie aber feineSwegS burdb, unb burd) ita*

lienifd) ift, wie etwa £5ante unb SJ?acd)ia»eli. 2(1$

id) bieS, ober 2fr;nlicr;eS gegen ben Sftarcfyefe $Jl—

auferte, entgegnete er:. Elften fep populair, bie X>at-

|Mung feiner Sragobien überfüllt, unb felbfi baS

Sanbüolf buvd) biefelben bis ju Str^dnen gerührt.
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Tibbcite 23— hingegen läugnete bie Popularität unb

ben jaf)lreid)en 23efud), unb troänete mithin audf) bie

Sljrdnen be6 ßanbüolfeS. (5$ ijl nid}t meinet 2lmteS:

tantas componere Utes; bie jweite 23el)auptung er;'

fcfyeint mir bagegen für bie Italiener gtmfJiger, al$

bie erfte. Denn ft'e würbe beweifen: baf rfjetorifdje

$£reibr)au8tragobien ben unüerfunfrelten «Sinn wenig

anfpredjen, unb bie SSewunberung ftd) in ben ÄreiS

bet djtljetiffrenben ©etel)rten jurucf$ier;t.

Uli id) (ofme auf SÜBertr), ober Unwertf) bei Ur;

tf)eil$ einjugetien) e8 als Ufjatfadje auSfprad): bajj

bie übrigen grofen 2)id)ter 3talieö$ in £>eutfd)lanb

gefannt unb geehrt würben, ©olboni nod> oft bärge-

fiellt werbe unb felbjt ©ojjt Entlang fünbe, tflft'eri

aber nirgenbs 23ewunberung , ober aud) nur Sljeil-

nafjme errege; — fo galt biefe £l)atfad)e naturlid) für

ein Seidjen nod) fortbauernber norbifdjer 33arbaret unb
— behauptete: nad) 600 Sauren, werbe bie SBett

emfefjen , Elften fep ein eben fo grofer Dichter, wie

Dante! 5Ba$ id) hierauf badjte, fagte id) ein anber=

mal an 23— unb er ftimmte bei: bafj 2(lfteri gar fein

Dichter, fonbern nur ein Sfyetor fep, ber ftd) gern

jum £)id)ter Ijinaufgefdjraubt l)dtte. Bulefct gaben

— unb feine grau ju : eg fefyle bem Elften ba$

movimento (wa$ id) bei weiterem 23efpred)en eben ba$

Dramatifcfye nannte); aber bie (Srijabenfjett ber

©pradje, ©eft'nnung, ber Siefft'nn feiner SBerfe, er*

IL 3
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f*|e md)t blof bctg SÄcmgetnbe, fonbem fufyre tveit

barüber f)inauS. 3ulefct fud)t aber biefe £l)eorie, bat

5Befen eines «ffunftwerfeS neben bemfelben, unb fefct

ba$ ©änje jur ©eite, ober bie ©njetyeiten (arid) fd)6ne

©teilen genannt) bruber hinauf.

©orme bie SSerounberer Alfteris ba8 (£rl)abene (unb

atö Siebenfache unb SSetlage ba$ 25ramattfd)e) in fei-

ner trocfenen, gerben SRfyetorif ft'nben-, fo glaubten vor

150 Sauren bie SSetounberer be$ roetcfylidjen S^arini:

burd) tyn [er, bie <3d)6nr;eit in leerer ^otenj v»tcber=

geboren unb offenbart roorben. £)er erfte Aberglaube

roirb »ergeben, roi» ber jroeite vergangen ift.

ßg giebt auSgejeidmete @d)riftjteller, beren SSer-

jrdnbnif einem fremben 23olfe äujjerft fd)tt>er nrirb, unb

aus #6flid)fctt lonnte man Elften bat)in jaulen.

5Barum verfielt man benn aber, bei un$, ben viel

fdnviertgeren ©ante; unb i)abm bie 25eutfd)en nid)t

überall gleif unb S3en>eglid)feit gezeigt, fxct> in ba§

tfllerfrembarttgfte — bis jum Snbtanifcfyen unb (5b>

neftfcfyen — fyneinjuftnben? konnte man unfere S5il=

bung in biefer £3ejtef)ung ju untoerfell unb »erbreitet

nennen; fo geigt ftd) bei bm Italienern ba$ ©egen=

ttjeil. ©o oft ftd) aud) bie beutfd)en Sungringe, nach

vollenbeten ©dnUjafyren , vom ©rted)ifd)en roegtoenben

;

ei bleibt bod) ein ©efüf)l für Sitfaaf unb <3d)6nf)eit

Surücf , unb bie Äenntnifj neuerer (Sprachen tritt al«

gulljrucf f)in^u. 2)ie weiften jungen Italiener lernen
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aber Weber ©riedjifd), nod) £)eutfcfy, nod) dngltfd), unb

Überfe&ungen festen ganj, ober geben burcfyauS ung«:

nugenbe Söorffellungen son ben SMctyrerwerfen beä 2(uS=

lanbeö. 2)af ftd> Stalten in falfdjer ©elbjrgenügfam*

feit fo vereinzelt, r)at fdjon grojjen (Schaben getfyan,

unb wirb tdgticr) nachteiliger einwirken wenn man

nicr)t ernfter unb ausbauernber an bie, jeitfyer uer*

fd)mdr;te, europdifcfye Arbeit be$ ©eijreS gel)t.

Stünfre.

5öie viel .ftünjle giebt e$? 2(uf biefe, duferfi

fcfywierige $rage ftnb fetjr viele, unter einanber ab*

weidienbe, niemals völlig genügenbe, antworten erteilt

worben. S5efcr)rdnft man jene Srage unb fagt: wie

viel freie, ober fcfyone Äitnfre giebt e$? fo fiimmen

bie ©elefyrten (von ben SSerefjrern be6 trivium unb

quadrivium abrodrt^) <bm fo wenig überein. ©ucfyt

man ben eigenen SSoben baburef) genauer fennen ju

lernen , baf man ifyn bestimmter abgrdnjt unb Söiffen;

fdjaft von Jtunfi unterfcfyeibet *, fo bricht bie SSerwir;

rung wieber herein, weil jebe Äunjl einer Sfyeorie, unb

jebe 2Biffenfd)aft einer fttnjllerifcfyen S3el)anblung be=

barf. S3ejief)t man bie Ättnft allein auf <3df)6nr;eit

unb leitet (mit eiliger S5equemlid)!eit) bie ©d)6nf)eit

nur von ©feinen ab; fo fallen bie Äunjle lebigltd)

ben ©innen, ober ftreng genommen bem 2Cuge ju.

£)te 5D?uftf laffen biefe Sfjeoretifer jur «Seite, unb bie
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SDicfjtfunfl uerroanbelt ft'cb meif! in eine SSefcfyreibung

be$ (Sinnlichen.

©anj entgegengefe|te «Schulen roiffen umgefefyrt

nur tton ©eif! unb S3ebeutung, rocbei bie @d)6nr;ett

tf)t 2id)t puritanifcf) unter ben «Steffel gellen mu{j.

3(nbere Sroeifel entfielen barüber: ob bie Äunjre eine

erbliche, gefcfyloffene Oligarchie bilben, ober ob man

(ausgezeichneter Sßerbienfre fyatöer) @tanbeSerl)6bungen

toornefymen unb j. S5. eine SKettfunft, Äodbhmjr, ©ar=

tenftmft u. bgl. ernennen burfe? Serner: ob unb roelcfye

©leicfyfjett, ober roelcfyer Unterfd)ieb be$ JKangeS, unter

bem alten unb bem neuen 2fbel fep?

£>aS SBortßunfr roeifet belefyrenb auf einton-

nen f)in> aber biefe ßeudbte fdjeint auskugelten, wenn

n>ir bebenfen, bajj fo t>iele$ Tonnen auferfyalb aller

Äunfl liegt, unb fo siele bie ftdj Äönfller nennen,

eben nid?t$ fonnen. ©ercifj ijr ba$ 5DB ollen Dom

können t>erfcl)ieben unb ofyne ba$ leljte nicfyt l)in=

teicfyenb; getuij? frebt ba$ Grrfennen be$ 2öiffen=

fdb,afttid)en auf anberem S3oben, als ba$ (Srfcfyaffen

be$ ÄünfrlerS. £)odb, geboren beibe $u einanber unb ergan=

jen ftd> unter einanber. Seber Äunftler foü unb muf ben=

fen; in ber 9\eget aber nennt man biejenigen benfenbe

Äunftler, treibe nicfytS fonnen, unb mit ben Bal)lpfennigen

angeblicher ©ebanfen ihre ©cfyulben bejahen wollen.

3n ben meifren fallen ffit>rt ba$ fernen $um M\u
nen> aber alles Semen unb Tonnen fefef eine urfprüng=
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ttdfje ®abe ttotauS, tfi nur ein Stuben au$ verbot;

genen <3d)ä|en. Sftag man ben 35oben nod) fo viel

büngen unb begießen ; ofyne ©amen roädjft feine ^flanje

empor. 5ßa$ man 2Baf)I ber ßebenSart nennt, ift

meijr nur eine generatio aequivoca. 2(üen f)6f)eren

Naturen ifl it)r S5eruf anerfdjaffen, aber bie if>r $)funb

vergraben, bie Raulen, »erborren unb tterfdntnnben elje

bie 3eit ber 2ltnbte fommt. 3>ebe ©eburt beS ©eijteS,

wie be$ 2eibe8, fyat itjre UBefyen unb tyre Sreuben;

wer jene fdjeut, wirb biefe nie gemejjen. 3öaS ber

Sag erjeugt, verjefyrt ber Sag; für aüeS Grwige, ifl

ber Sag nur ein SSorubergefyenbeS. 3fc tief« ber

S3aum wurjelt, beflo fixerer unb fyofyer treibt bie

Ärone. Die Sournaliflif trachtet banad) bie (Swtgfett

in einen Sag $u tterwanbeln; unb bod) ifl biefer

9Wd)tS, of)ne ein 33 or unb 9? ad). Mnffter, weldje

fid) t>on SageSwttnfcfyen unb Swecfen beljerrfcfyen laf=

fen, opfern ifyre Grwigfeit ifyrer 3«ittid)feit.

25er Sag erfydtt erft f)6f)ere SSebeutung, wenn id)

ü)n als wefentlidben SljeU ber Grwigfeit betrachte; unb

bie Grwigfeit erhalt erfr (ebenbigen 3nl)alt, wenn id)

fte als 3eittid)feit tnbwibualiftre. Der blofj ©eniefjenbe

üerflüdjtigt ba$ S5er)arrttd)e*, ber erjeugenbe Mnfller,

ber SBiffenfdjaftlidje, ber «Staatsmann, bilbet au« bem

unftcfytbaten 2ftt)er ber (Swigfett, neue eigentümliche

SBetten unb ruft fte tnö Dafepn. Sßolfer, bie ftd)

nur bem Stfaterialen (fep* in Ärieg, ober ^rieben) ju«
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roenben, fommen übet ba$ ^anbljabcn be§ (begebenen,

nicfyt jum (Stfcfyaffen ; ober glauben, ein (Jrjeugen für

bert täglichen ©enuf? , fonne jemals ba$ ßrfcfyaffen für

bie Grrotgfeit erfefcen. 3Bir erfaffen bie ©roigfeit nicfyt

butd) Aneinanberreifyen be$ Betttidf)cn (auef) ijr bte

ßroigüeit eines menfd)lid)en SCßerfeö immer nur eine

Beitlicfyfett) : üielmeljr liegt ber 3»nf>alt ber Crroigfeit

barin, bafj roir tyren ©ebanfen, in feiner unbegrdnjten

SSotalitdt ergreifen. £)ie$ iji nur moglid), weil ber

Sttenfd) ein ©efcfyopf beg 6wig«n iflj ber ©ebanfe

warb anerfcfyaffen unb angeboren. £d£t man fyteöon

ab
, fo fommt man aus ben Antinomien nie fyerauö.

£)ie ©d)6pfung6gefd)id)te legt bie Grroigfeit bar,

aß Erfüllung, ober Ausfüllung ber 3eitlid)?eitj fo jer=

legen roir bie göttliche glamme ber Äunjr, in pris?

matifcfye Sarben ber Äünfle. C0?ad)t ber eine ©trafjl

bie fielen, ober bie üielen ben einen? — mir gleidj.

©ewij? ijr bie (Sinljeit nichts of)ne bie 23ieü)eit, unb

bie SSietyeit nichts ofyne bie ßin^eit. £)a$ hörbare

wirb in ben d)labnifd}en Figuren, ben S3erl)dltniffen

ber SSaufunjr u.
f.

w. ft'cfytbar;. ba$ ©icfytbare in ber

Bewegung, fyorbar, unb bie Harmonie ber ©paaren ifl

weit met)r atö ein blofer Einfall. 3m ber mebkeifcfyen

9Senu$ i)ke \<Z) ben fcfyonfren, fyarmonifcfyen 2Cccorb,

im ßaofoon eine unaufgelofete £)iffonan$. — ©ucfyt

nun für biefe burcfygefyenben £6ne meiner ©rillen (wo

moglid)) einen t-erffdnbigen ©runbs unb ©cfylujkiccorb.
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gtorenj, ben 12ten Sumus.

— — e&rofc biefer 9 lücf liefen ©efmfucfyt nadj

ber $> exmatt) (benn ein SKeifenber ofyne ^eimatf),

bleibt eine2Crt ewiger Sube) betätigt ffd> meine SSefyaup;

tung tton bem 9?eid)tf)ume unb ber SOfanmcfyfaltigfeit

StaüenS, unb aud) %i)t muft e$ aus meinen SSriefen

entnehmen-, obgleich btefelben nur eine einzelne ©eite

t)ert>orr)eben unb fefyr üiet #nbere$ ganj unberührt taf=

fen. 5ßenn Stören^ für jene ©eite weniger merfwürbig

ifr, als Sftorbitalien ; fo bietet 9latur unb Äunfl bop-

pelten ©enuj? bar, unb Idft mid) t>ergeffen bafj man

mir ben SSoranfcfylag ber ©tabt nod) nid)t gejeigt t)at.

©d)limmer wäre eS, wenn bie mebiceifcfye SSenuS in

dtmticfyer 5ßeife geheim tfydte, wie bie ©efyeimrdtfye.

2Cn jebem Sage fetje id> etwas won Äunft unb

sftatur. lim 9ten ging tdt> j. SS. mit S3ecd)i 33or*

mittags nad) SSoboli, welcher ©arten eben DJatur unb

Äunft gludilid) ju öerbinben jtrebt. QSon ba ein jwei-

teS Sßlal jum SSilbfjauer SSartolini, um mid) an einer

SKeifye ausgezeichneter 3öetr> ju erfreuen: ber 3tuno,

bem Senfmale 2)emibofS unb 2ClbertiS, $e£tor unb Zw-

bromacfye, unb anbere fd)6ne weiblidje ©eftalten. Grtn

großer Napoleon, voaxnt unausgeführt auf ftebfyaber.
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£)m lOten tfbenbS faf) td) im Sfjeatet Gucumeto,

@ctibe8 Mariage de raison t>on einet ftanjoftfcfyen

©efellfdjaft gut genug aufführen. £5a$ ^)ublifum

geigte feinen ©efcfymacf fcfyon babutd), — baj? e$ ftan*

joft'fd) üetffanb unb ba$ Stanjoftfdje beflatfcfyte. ©es

ftern ftanb bie 5ßaf)L jtt>ifd)en bem Sweater unb einer

soiree bei — . Um feinem SSolfe Untedjt ju tfyun,

unb feinem ©enuffe Un SSorjug ju geben, entfagte

id) beiben unb ging, nad) Reifem Sage, am fcfyonen

Ttbmb längs be$ tftno fpajieten.

.ftein Sag vergebt tt>o id) nicfyt einen, ober ben

anbeten Stalienet fptddje, unb fcon iljm letnte, fo

ßapponi, SofTombtoni, Cfticcoüni, Olicci u. X SDftt

gtoftet SMenfffettigfeit unb 2fufopfetung feinet Seit,

nimmt ft'd) inSbefonbete ^t. S5ecd)i (S5ibliotI)efar

bet 9ftccarbtana unb ©eftetait bet Accademia della

crusca) meinet an. Grt füfytte midj ein beim ^tä*

ftbenten ^)uccini, begleitete mid; nad) 33eUo guatbo unb

S5elt>ebete, unb gef)t ijeute 2(6enb mit mir nad)

Siefole. —
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gunfunbfed^töftet Brief*

gtorenj/ ben 13ten Sum'uö.

I2)efrem führte mid) ber (5ar>al. bebtet $u 2(n*

tinori bem iXMreftor beS pfypftfalifcfyen ÄabinetS, roetcfyeS

gerabe nid)t ba$ €Rcucfle unb SBoUfommenjle jeber 2ftt

befujf, aber für bie ©efdjicfyre ber SÖßiffenfcfyaft unb

3nfh:umentenfabrt£ation triftig iff. @o bleiben bie

5Bert>uge beren fid> (Sattlet, Sorrtceltt, Montana,

SSolra bebienten, rcurbige unb beglaubigte Reliquien.

.Spiere, 236gel, gifdje, Mineralien, »on Altern ein 2Cn*

fang, eine ©runbtage. SSlumen t>on 2Sad)3, trefflid)

gemacht, obwohl ttergdnglicr;. £>a§ anatomifcfye Äa-

binet ebenfalls Don SöacfyS, ein ©egenfranb ber S5e=

rounberung aller .Kenner.

$r. 9)rofeffor 2(mict jeigte un6 bie auferorbentltcfye

Äraft feiner 9J?ifroffope , unb eines t»on tf)m gefertigt

ten $ernror;rg. Grr laugnete ben Umlauf ber *Pflan*

jenfdfte wie t£)n unfer ©— , befonberS am (üfjelibo*

nium, roitl nacfygeroiefen t)aben. 25ie SSeroegung ftnbe

nid)t burcr; innere Äraft flatt
, fonbern fep $olge ber,

tfon aufen f)in$utretenben SBdrme. ©ben fo erklärte

er ftdj gegen ben S5crfud> einiger beurfcfyen SSorantt'er,

roelcfye (wie ^t)ttabelpt)ia burrf) bie blofe ©efdjroinbig-
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feit) alle *PfIanjenmdnner in SBeiber üerroanbeln, ober

jenen (burd) eine umgefefyrte Grmancipation) bie ©e=

fcfydfte ber legten juroeifen. £)ie genauere Gürfldrung,

roeldje ec hierüber an eine junge 9ftard)efe richtete,

fydtte (ins 2(nimalifd)e überfe&t) einen r>oü"1tdnbigen

^KbammenfatecrjiSmuS gegeben. BelterS: 3tyt glaubt

nid)t, roaS td) aushalten fann, fiel mit Riebet unmUI=

fürlid) ein. £dnbltd)
,

ft'ttlid).

#benb$ futjt id) mit bem "iibbate 33ecdn' (biefem

unbefd)retblid) bienfrfertigen $reunbe) nad) Siefole. 5SBo

bie unfeligen (dauern nid)t fyinbern, eine ganje Steige

ber anmutl)igfren 2fu$ft'd)ten, mit all ben fdjon fo oft

errodfmten Ebenen, #ügeln unb SSergen. £>a$ in

allen 2Cbfrufungen grünenbe Sanbmeer, burcfyjogen tton

bem ©Übergreifen beS llvnc. Weben #loren$ unb fei=

«er Üftefenfuppel (biefem SDftttetpunfre ber 2anbfd)aft)

eine überall l)in »erteilte unjdl)lbare Sittenge t>on wei;

$en, fernfjin gldnjenben Käufern, dafmen unb Milien.

2)er flarjre, roolfenlofe $immel, bei ft'nfenber (Sonne

in allen Farben prangenb, unb über SSerg unb St)af

ergofj ft'd) jugleid) jener jauberifcfye £5uft, ber t>on bun=

feiblau bis rofenrotlj alles bidjterifd) jugleid) umfüllt

unb tterfldrt. kleben bem SBege, anmutig hinauf;

unb f)inabffeigenb
,

freunblid) grü^enb, bie SJÄabdjen

aus Siefole, benen id) ein 3eugni£ ber @cr)6nr;eit nicfyt

fo, rote mannen Italienerinnen, verweigern barf.
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glorenj, ben 8ten Suntuö.

J)a6 #au$ £>fierreitf) wirb in ber 9?egel fo bärge*

frellt, als I>ege eS eine ttbermdfige Neigung jum (£r*

galten beS SSejle^enben, ja jum untätigen «Stillten,

ober gar ju unt>erftänbigem ÜtöcfrodrtSgelKtt. Unb

bod) liefe ft'd) roof>l umgefefytt ben>eifen: bie großen

Sßerdnberungen, roelcfye bie Sßelt mit fo lautem SSeifaU

begrujjte , als fte bei unferen roeftlicfyen 9?ad)baren jum

SSorfcfyem famen, roaren fcfjon ütel früher in allen

4)auptrt)eilen Don ofierreicfyifcfyen vfjerrfcfyern in Anre-

gung gebracht, unb nur baS ganj ©eroaltfame unb

Übertriebene tterfd)mäf)t roorben. SofepfyS 11 ntd)t ju

erwähnen (an bem SBiele baS tabeln, roaS fte anber=

wdrts berounbetn) fyabe id) fcfyon bargelegt, roaS Sftaria

SEfyerefta ©rofjeS unb ßobenSwertfyeS für bie ?ombarbei

tfyat, unb ganj in berfelben 8öeife wirkte *peter 2eo*

polb, \\)t @of)n, »on 1765 bis 1790 für SoSfana.

50?el)r als jrcanjig 3al>re »or bem Ausbruche ber

franjoft'fcfyen 9?eüolutton, fdjaffte er bie alten SBor*

fcfyrtften über ©cfyäfce unb SSergroerfe ab, befcfyrdnfte

baS 3agbred)t, f)ob bie Sunfte, fonne bie meiflen

Steuerfreiheiten unb SelmSmijjbräucfye auf, erlaubte ben
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freien #nbau be§ Sabafg unb machte bem 3wang$=

gemäße für ©etraibe unb £>lwen ein (5nbe. Unnüfce

33efer)le von oben f>erab (5. 25. wann bie SBetnlefe be*

ginnen, wie man ben #cfer bebauen folle u. bgl.) ^or-

ten auf. 93on SeftfMung ber ©etraibe - unb S5rots

pteife war ntdr)t mel)r bie Ülebe, unb freier ©etraibe=

fyanbel im Innern unb (ofmc ©d)uk$6lle) nad) aufjen,

trat (fofern ft'd) nid)t $unger$notb jeigte) an bie ©teile

vielfacher, wedb,felnber S3ejfimmungen : — unb bieä

©pjlem i)at ft'd) bis auf ben heutigen Sag bewahrt.

Guben fo führte ber SSerbruf ob übertriebener SSefcfyrdm

fung ber SSBalbbenufcung, gu einer wolligen Sxeiljeit

berfelben; voa$ neben manchem üßortbeil aud) Wlxfc

brauche erzeugte unb bie SSerge entblofte, weil ber

(Sigennufc ber 9ttenfd)en jwar nidr)t bie künftigen ©e*

traibedrnbten im SöorauS wegnehmen, wofyl aber %oi-

fien für 3al)rr;unberte jerftoren tarn, ©in milbereS

Äriminalred)t trat an bie ©teile faxtet ©efefce, eine

neue ©räbteorbnung an bie ©teile ungenügenber S5e;

jlimmungen. Sftan forgte für ©djulen, Unwerft'täten

unb 2frd)we, unb legte (lange vor Sedier) t>om ©taatS-

l>au6r)alte offenttid) 9ted)nung ab. Sie Äirdje warb

genötigt ft'd) innerhalb tf>reö eigenen S3obenS gu be;

wegen, bie Erwerbung jur tobten *£janb befd)ranft,

unb über bie SSenufcung be$ ©runbt-ermogenS eine

Steige feljr wichtiger ©efefce ertaffen. ©ie 1

bejwecften

^auptfdd)ltd) ben unft'djem 3eitbefüj su »erminbern,
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ober bod) bem jkitbeft&er einen 2Cntr;eil an ben SSet*

befferungen beS SSobenS ju perfcfyaffen. 3undd)jl foll*

ten alle ©üter ber Ärone unb ber Korporationen ft'cf)

fo weit als möglich in (£igentf)um ber SSebauenben

tterwanbeln , unb ber 3in$beft& (livello, GrmpljpteuftS)

einen feflen Gfyarafter annehmen. 3ftle6 jebod) oljne

23erlefcung t>on $Red)ttn unb Einnahmen ber erften

6igentl)ümet > wie bieS Ja aud) im ^)reufifd)en be*

jweeft unb julefct erreicht warb. 2(bl6fung fefier 2fb*

gaben ertaubte man, oljne ft'e äwangSmdfjig tiorju=

fdjreiben.

©enug, Solana r)atte (orme einzelne Sftifgriffe

unb UnttoUfommenfyeiten laugnen ju wollen) feine SRe*

Solution in frieblid) milber 5öeife beenbet, ef)e bie

franjoft'fcfje begann, unb fanb wenig ©efallen an ben

Neuerungen, welcfye bie ©iegeäboten ber angeblichen

§reit)eit mit ©ewalt aufbrangen. £)e$l)alb erfldrten

franjoft'fcfye Gommiffarien ben Cnnwol)nem : „3tyr, bie

ib,r SreifjeitSbdume niebetwerft, erklärt bamit, if>r wollt

für immer ©flauen bleiben! §ür eud) ifi bie 3Ser=

nunft nicfyt fcorfyanben, unb if)r fepb unwürbig beS

©enuffeS ber SRenfdjenrecfyte."

9?ad) bem $alle Napoleons würbe baS ftanjoft'fcfye

OJecfyt unb manche (befonberS für bie £)bereigentl)ümer

bruefenbe) Einrichtung abgefcfyafft > 2(nbete$ jebod) als

nu^lid) unb »erftdnbig beibehalten, fo j. S5. 33ejfim*

mungen über Sibeicommiffe, über jtdbtifcfye ©efefce bie
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nid)t mefyr geitgemdfj crfcfyienen, ba$ $anbel$red)t

u.
f.

w.

.£>inftcr;tlid) ber SinSguter (livelli) fam rrian gr6p=

tcntt>eitö triebet auf bie 33efrimmungen ßeopolbg jurucf,

fo j. 33. fyinftcfytltd) ber ßaubemien, bec 9?ed)te beS

£>ber«igentl)um$ u. f. w. 9?ur follte bec Cjanon ntd>t

mel)t in Naturalien, [onbern in ©elbe, nacfy £)urc^=

fcfmittSpreifen be3 SflonatS 2Cuguff, gejault werben.

(So öiel bie ©efefcgebung EeopolbS aud) in SSejug

auf Romainen, £ef)n= unb Äircfyengüter dnberte, unb

grofere Sreifyeit ber 33enufcung be$ ©runbt>erm6gen$

herbeiführte, tuirfte ft'e bod) auf ba$ S3erf)dltnifj ber

«£>atbler, ber mezzajuoli, fafi gar nid)t. 3Sorjug3=

roeife bie florentinifcfyen ßufrdnbe im 2fuge bel)altenb,

fprecfyen nun bie Sobrebner: unter allen Sßerljdltnifjen

in roelcfyen ber Sanbmann leben fann, bilbet bieg am

SSefren Äopf unb £erj, lef)rt Sftdßigfeit unb giebt ein

SJefi&tfwm, baS man nicf>t mißbrauchen fann. 3Der

halbier fennt leine (Steuern unb feine (Sorgen. (£r

fyat feine Vlott) mit Kaufen unb Sßerfaufen, Aneckten

unb Sfttdgben; macfyt feine Auslagen, braucht feine

Kapitalien, fmbet überall angemeffenen ©enuf* für

feine Arbeit, iff 2ttiteigentl)ümer ot)ne Unbequemlicfyfeit,

unb jufrieben of)ne ßeibenfcfyaft unb Überreizung. $vo'u

fefyen tf)m unb bem $erm Uftityt ein *>dterlid)ea,

menfd)lid)e8 SSer^dltnifj ein 23erl)dltm|j deutet ©«mein-
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fcfyaft, wie e$ ba6 gefmSroefen t>ieUetd>t bejwecfte, aber

nie erreichte.

£3etrad)tet unb t>crgleid>t man ben. toSfanifcfyen

«nb maildnbifcfyen halbier, tfyre Äleibung, 3Bol)nung,

Sprung, tl)r 35enef)tnen unb if)r 2CufjereS; fo fyat

e$ feinen Zweifel bajj jene 2id)tfeiten bort mefyr, als

f) t er heraustreten. £)od) fef)lt e$ aud) fyier ntd)t an

allem «Schatten. 3unäd)ft behaupten manche v^errn:

bafj fte in SloSfana ju fdjlecfyt, bie ganbleute aber ju

gunjlig gefMt wdren-, baf? fte befyufS fojtfpieliger S3er=

befferungen uberfreigebtg bie <fycmb geboten Ratten, be=

ren Ertrag rjauptfadjltd) biefen ju £i)eil werbe, bafj

beren ©djulben ifynen gemeiniglid) jur 2ajt fielen, unb

bie ßanbbauer ft"rf> oft langer in ungeftortem SSeft'fce

erhielten, als bie »erarmenben ^errn*, baf jene enb;

lidt) burd) feine SSorftellungen t>on mangelhafter 2öirtf)=

fdjaftSweife abjubringen waren , unb mit negativer

Sßiberfefclidjfeit aud) ben ©ebulbigjren ermubeten u.
f. w.

5ßieberum bemerfen tfnbere: bie Neigung unwif=

fenber Ferren jid) in bie 3Btrtl)fd)aft$weife ju mtfcfyen,

wirft nur nad)tf)eilig unb t'f>r Surucffommen entfielt

ou$ ganj anberen ©runben, als aus einer ju günjfigen

(Stellung be« ^alblerS. ©rofe Unftd)erf)eit be$ @r=

träges (befonberS beim 5öein= unb £)lbau) fann ber

«£err immer nod) leidster überfte^en, als ber 2anb;

mann, unb fafl nie l)at biefer Gelegenheit etwas ju

erübrigen. Sa ein folcfyer (Srwerb wn Kapitalien
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roürbe if>n in fcfydblicfyer 3Beife aus feinem ©tanbe

heraustreiben, ba jtd) für ifyn fein Mittel barbietet

innerhalb feiner natürlichen Äreife ju n?ad)fen. @o

lebt er benn (ber ßufunft nicfyt gebenfenb) von Safyr

ju 3al)r, unb wenn ber @>ebxaud) ir>n aucl) meijt im

^eff&e idfjt, fo fel)lt eS bod) auef) nicfyt an 33eifpielen

bafü man feine Saften fleigert, ober baS 9?ed)t gcltenb

mad)t ilm ofme Angabe eines ©runbeS fortjufcfyicfen.

SBenn übrigens ©tfutlben ber halbier bisweilen bem

$etrn jur £aft fallen, fo fpricfyt aucr; bieS gegen baS

ganje Sßetfydltnif > inbem entroeber bie sftotl) jum

©d)ulbenmad)en jroang, ober ber #err nicfyt im ©tanbe

ijl über bie Sdfftgen unb Unorbentlidjen gehörige 2Cuf-

ftdjt ju führen.

Um manche biefer ÜbelfHnbe ju befeitigen, i)at

man tiorgefcfylagen an bie «Stelle beS, fafl Überali nur

münblicfyen ÜbereinfommenS auf ein Sal)r, fdjriftlidje

Vertrage treten ?u laffen *). #iegegen ijl eingeroanbt

roorben: baS ^erfommen ijt flar, geroifj unb befannt.

S5ei ber-unjdt)ligen 9flannicf)faltigfeit ber S3erf)dltniffe,

würbe ein beftimmteS Formular beS Vertrages, ent*

weber $u genau unb bann unpaffenb fepn*, ober eS

hielte ft'cf) ganj am allgemeinen unb rodre t)ieburd)

unbebeutenb. Sie dcfyte ©runblage biefeS Vertrages,

*) Capei della scritte coloniche. Giorn. agrario No. 47.
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ba$ wecfyfelfeitige Zutrauen, müfjte burd) Grinfityrung

fd>rifttirf?er Verträge leiben, SWigtrauen an bie <Steü"e

treten unb bet, beg ©cfyreibenS unfunbige halbier,

julefct immer ben Meeren jtefjen unb längeren S3e*

bingungen unterworfen werben. ©inb Sßdngel r>or=

f)anben, fo liegen fte nicfyt in ben formen, fonbern

in ben ^erfonen unb in anberen ©rünben.

Überlege id) nad) allen Seiten, was icfy in 2ob

unb Säbel über baS ©pftem ber Sttejjabria, b?8 $alb*

lertyumS gebort unb gelefen f)abe, fo fcfyeint ftd) gfols

genbeä ju ergeben:

Grrfieng: ei ijr ein, in gewiffen gefelligen Sßer-

f)dltniffen natürlicher iSuftanb, giebt aber feine ate

gemeine Siegel für alle ßdnber unb Seiten.

Zweitens : ba$ 5D3ol)lfepn ober Übelbeftnben ber

$errn unb halbier, f)dngt weniger ah Don ber bjn-

burcfylaufenben SSebingung einer Teilung ber grüßte,

als t>on anberen 9?ebenbebingungen, Söerfjdltniffen unb

(Bebrducfyen.

dritten«: bi« Sflejjabria fdfofi&t, burcfy bie 9?a=

turaltfjeilung, jtetS gegen dufjerfteS Gflenb; aber ffe

f)emmt anbererfeits bie gortfdjritte unb erfjdlt in einer

gleichartigen Sflittelmdfjigfeit. 2)at)er fagen We 2anb*

leute: chi e nato povero, sarä sempre povero; wer

arm geboren ifl, bleibt immer arm. — ©o lange

ein anbereS ©pricfywort (feiner inneren 2ßar)rf)ett fal-

ber) allgemein anerfannt Wirb: tante mute, tante
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cadute; jebe SSerwecfyfetung ber ganbbauer, tj* ein

SBerluft; — wirb bie übeljfe Ausartung wermieben.

©rgreift aber (bei fteigenber SSeüolferung unb fteigen=

ben anerbieten ber halbier) bie «£>erm jene unfetige

Neigung beren ßajfen ju ert)6t)cn ; fo tritt an bie

(Stelle be3 Sftenfcfylicfyen , ©emeinfamen , Söäterlicfyen,

eine furchtbare, ütprannei, ein üerbammücfyeä Monopol

beg *Prwateigentf)um$, bie Verarmung unb Ausartung

ganjer SSotfer. Sßon biefem jiufranbe Srtanbä, ijt

Solana gotttob weit entfernt; unb wer jene irlän*

bifdjen Bettpacfyter für ©elb fennt, ber muf einräus'

men : bie 2(bfd)affung ber Sftejjabria unb bie 2fnnar)me

jenes ©etbpadptfpftemS würbe für So6fana ein SRücfr

fcfyritt, bie #nnaf)me beS «fjalblerfpftemeä für Srtanb

ein grofer Sortfcfyritt . fepn. 5ßei( inbefj titele italientfcfye

©djrtftjMer nichts toon Seutfcfylanb wiffen ; beb,anbeto

fte biefe Singe, als gebe eS aufer jenen beiben ©pfie=

raen, fein anbereS unb beffereS. Davon nadlet.

SBofyer fommt eS benn, baj? (5in$elne einräumen *):

nicfyt bloß bie Jpextn wünfdjten, flatt ber Natural:

Leitung eine fefte SKente, fonbern aud) bie $albler

wünfcfyten spätrer (fittuarü) ju werben? fo bajj we=

niger anbere ©rünbe, als toielmeljr tfrmutf; , 33equem=

licfyfeit unb Unwiffenfyeit üon einer Umgejfoltung beS

©pfremeS abketten. Riebet geboren nod) fotgenbe

*) Gasparin giornale agrario VII, 253.
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Steuert au$ bem reichhaltigen Giornale agrario. «ßer=

minberung be$ 2Cufroanbe$ (fo ermahnt $err San
bucci *) bie 58omel)men) unb Slfjdttgfett ber Einjelnen,

gewähren bie einigen Mittel jerrüttete Söermogengum

jMnbe fjerjuflellen. £)ann wirb ntcfyt mel)r verwaltet

unb befeffen werben, Don entfernten unb »erfcfyulbeten

Eigentümern, bie an nichts benfen al* ftdr> bie

l)6d)ffe augenblickliche Einnahme ju »erraffen , unbe-

kümmert ob baburd^ in 3ufunft ©c^abe unb gerin-

gerer Ertrag entfielt.

Sie genaue ©orgfalt Heiner Eigentümer (r;ei{jt

ei an einer anberen ©teile **) bringt jebem ganbe eine

grojje 3af)l nüfeüc^er unb einträglicher aSewtrt&fd&afs

tungen, unb jieljt ben befferen tfnbau großer 2anb=

fireefen nad) ftdj. — 3um SSeflen beS SanbbaueS

(fagt £err SSonarotti V, 108 unb einlieft £err San
bucci VII, 379) unb jum S3ortf)etl »erfldnbigec Eigen=

tfcümer mochte id) mid) benen pgefellen, welche unfe=

rem lanbfdjaftlicfjen ©pfteme, bie langen $ad)tungen

sorgen, unb nod) mefjr mochte td) ben fejien 3in$

(livelli) empfehlen u.
f. n>.

£>l)ne nun bie Sidjtfeiten ber toSfaniftyen SDf

?e5sa=

bria ju tierfennen, ober eine plo&lidje SSerdnberung ju

roünfdjen, ofnte eine geroaltfame jemals ju empfehlen;

*) Vol. X, p. 163.

*) Vol. VII, 256.
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beutet bocfy all bctS 9)?itgetbeilte auf eine Sttoglicr^eit,

unb aucf) auf eine Neigung ju SSerdnberungen f)tn.

«Sollen aber biefe nicfyt größeren Sßerlujr, benn ©e-

roinn herbeiführen; fo barf man (wie «£r. Sficct

mit SRefyt behauptet) bie CS^ej^abria feineSwegS mit

einem trldnbifcfyen , ja nicfyt einmal mit einem eng*

lifcfyen 3citpad)tft)fleme t>ertaufd)en *). (5$ jeigen ftdf>

auf biefer S3al)n unauSroeicfybare ©rufen, unb auf

jeber beharren bie Sanbleute gern, fo lange ftdr> bie

möglichen Übel unb üDftfbrducfye, nid)t in wirf*

licfye üerwanbeln. £)ann aber fucfyt ber jdf>rtidf> an»

genommene halbier, $ulfe in ber Seitpacfyt, ber

3eitpad)ter in ber Erbpacht ober bem (JrbjinS (livello)

;

ber Grrbpdcfyter enblid) in ttollig freiem Crigentfyume.

5D?it ftetgenbem SSewuftfepn unb <3etbjfgefüf)l, brdngt

7Lüe$ nacfy biefer legten, i)od)pn ©rufe f)in; welche

mel)r als irgenb eine anbere ju leiblicher unb geiftu

ger (5nttt>icfelung be8 Sttenfcfyen fafnt, ©epn unb

.fjaben mit einanber auSfofjnt, unb jum reichen

£luell ber ebelflen SkterlaribSliebe wirb.

Sflit ber (SigentljumSerröerbung ober SBerletlwng

tfl aber nocfy nicr>t "illlet jum Biele unb gleichartig

fortbauernbem glucflicfyen SSejrefyen gebraut; t>ietmcf)c

f)at ber neue 3ufianb, aucfy feine neuen eigentfjums

liefen ©efafjren. Um biefer willen jur S5efi|loft'gfeit

*) Giorn. VII, 302.



Scöfana. Sanbfcau.' 69

iuxtöhi)ten wollen, fyiefe bie ©flatteret bet ^5reil)ctt

ttotjiet)en, weil aud) biefe 9flifjljräud)e 'erzeugt. Sür

ba$ Familien = unb ßrbrecfyt ber ©igentfyümer, bie

SKecfyte bet ßrftgeborenen unb 9tfad)geborenen, für baS

^Bereinigen unb Steilen ber ©üter laffen ftd), nad)

Ort unb 3eit serfcfytcbene Siegeln entwerfen , ofyne ba$

SSewegltdie verfeinern unb' ftd) überall etnmifcfyen ju

trollen. 3wet ©efabren inSbefonbere bürfen nicfyt über

fernen werben: erfrenS, eine übermäßige 3ertl)etlung

be$ ©runbeigentl)um$ in bevölkerten ©egenben, unb

jweitenS: ein 2£u3fauf ber fleinen ©runbeigentfyümer

;

woburd) man wieber $um anfange jurücügeworfen

wirb, unb latifundia mit Äned)ten erwacfyfen.

©enug für r)eute, obgleid) ber ©egenfranb nid)t$

weniger al6 erfcfyopft ifh @o liefe fi'rfj j. 35. nod)

prüfen: ob btö beutfdje enge £)orfleben, ober bie 3er-

ftreutfyeit ber fälblet bm SSorjug verbient? £>b ber

unftcfyere 5Beins unb £>lbau, ntcfyt am meinen lange

^)ad)tperioben erforbert? £)b ber englifcfye ^abrifarbeitet

nicfyt febr gewinnen würbe, wenn man tfyn in einen

halbier vetwanbeln, ober bieg Styfrem auf it)n an-

wenben fonnte u. f. w. u. f. w.
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<Siebetutttbfecf)$iöfUr SBnef*

Slorenj, bcn 9tcn 2>umuö.

iDem, trag idb, &ud) im vorigen Briefe mitteilt«,

fliegen ft'd> am Beften fotgenbe DJacfyricfyten über baS

florentmifcfye .Satafter an. £)ie Mangel be$ frühe-

ren, führten am 8ten Sanuar 1818 ben Befefyl jur

Anfertigung eines neuen gerbet, unb nacfybem bie

Beauftragten fttf) über ba$, in anberen Sdnbern beob=

achtete ©erfahren genau unterrichtet unb allgemeine

©runbfdfce feftgeftellt Ratten, begannen ft'e ifyre 2lrbei=

ten. 3m %a\)xe 1826 roaren bie Bermeffungen be=

enbigt, 1829 bie harten, 1830 bie 2Ü>fd)d&ung,

1834 bie neue, billigere Bertfyeilung ber alten ©teuer.

Gr6 fanb jTdfo eine Dberflddje üon 6,389,000 £htabraten,

jebeä gu 10,000 toSfanifcfyen

klaftern geregnet (etwa ein

franjoft'fcfyer 2lrpent). Davon

wat nid)t fteuerbar (©trafen,

glüffe u. bgl.) .... 209,000

~ Blieben fteuerpflicfytig 6,180,000

roelcfye befonbere ©tücfe (ap-

pezzamenti) bilbeten . . . 2,276,000.
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33ei Ermittelung beS Ertrages legte man ba§ 3«l)r

1818 unb bie gertngjfen £)urd)fd)nittSpreife meh-

ret S«^)re jum ©runbe, unb f)6rte etwanige Einreben

ber «Steuerpflichtigen. 9hir üom reinen Einkommen

follte bie Abgabe erhoben werben. Wlit 9?ed)t brachte

man bie ausgaben ber ©runbbefffcer für bluffe,

•Dämme u. bgl. in 2fbjug, benn fte belaufen fiel)

jdhjlid) auf 472 Million Sire; unb ebenfo nafym

man 9?ucfffd)ten auf bie großen Saften mit benen ba$

©runbvermogen feitenS ber ©emeinen belajfet tji.

5Beil nämlich; bie ©runbjfeuer Un meinen ©emeinen

bei weitem bie grofte Einnahme gewährt unb ben an=

febnlicbflen ÜSbeil ber 2(u3gaben beefen mufj, fo

fieigt biefelbe (auf 100 gire Ein!ommen) von

l
82
/ioo 2ire, bis 20«s

/10o Sire: im Surcbfcbmtt auf

9 "/ioo, ober mehr als bie Regierung für ir)re S5e^

bttrfnifle ergebt.

2)ie ffeuerbare 9?ente (welche inbef burd) bie 2Crt

bet 2fbfd)äfcung weit unter bem wtrflidben Ertrage

bleibt) betragt 44,339,000 Sire, wovon 13,232,000

auf Käufer unb Sabrifen (parte fabbricata) fallen.

Ein £luabrat bringt etwa 7
I8
/ioo 2ire Ertrag , unb

ber ©runbbeft'l einet ^)erfon (ein 'Patrimonium) etwa

299 Sire.

Über bie SBertbetlung beS ©runbvermogenS
unb Ertrags giebt fotgenbe Safel tfuSfunft.
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Sieine Gin« Sctfyt bcr 6t; <3umme b«r

nähme. gentfyumer. CHnnafyme.

3roifd?cn l unb lOOgire 87,917 unb 2,622,000 2.

big
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Grinfadje ^frunben (benefizi semplicl) fyaben t>om

©runbr-ermogen, reines ©nfommen 429,000 2ite

@anonicate unb sut Sfaft'benj tjecpflid)-

tenbe *Pfrünben . . ... . 327,000

35rüberfcf)aften 14,000

9floncr;6fl6fret 542,000

sftonnenfrofter 594,000

S5ifrf)6fe 301,000

Äircfyen . 46,000

Pfarreien 1,144,000

SSßobJtbdtige tfnflaften 391,000

«Summa (mit ^mjufugung ber$unberte) 3,790,000.

Üiedmet man bic Romainen f)in$u, fo ifl unge-

faßt bec achte Sfjeü be§ ©runbt-ermogeng unbeweglich

in benfelben $änben.

Sie 2(rten beg 2Cn b a u e 6 , bie bagu gehörige gldcfye,

ber Ertrag unb bie reine 9tente, ergeben ft'd) aus nacfc

fießenber Safel.

£luabrate. Ertrag. ÜJeine 9?ente

vom £luabtate.

5Bein . . . 644,000 12,239M. ßire 19 — gire

SBein unb £)l 462,000 7,195 15,57

SSlojjer "iidet 997,000 4,622 4,63

SBalb aller 2Crt 1,661,000 2,971 1,79

ßajtanien . . 361,000 1,144 3,17

^atürttdje unb

fünfrltdje liefen 79,000 865 10,83

IL 4 v
'
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Huabrate. Ertrag. Steine SKente

üom £luabrate.

SBetbetanb . 1,870,000 1,462 M. ßire 0,7S fiire

§Beufd>iebene(5r=

jeugniffe . . 73,000 604 —
©ebdube (fab-

bricati) . . 28,000 13,232 —
9ffcmbe<3umma 6,180,000 44,330,000, ober an 10

Millionen Spater.

SMefe SEafel jeigt auf tctjtreidje SBctfc ntct>t allein

bic Sttenge, fonbern aueb bie ßintrdgltcbfeit jebcö 2Cn=

baujwcigcg 5 ft'e erfldrt bie Neigung ben einen ju er=

wettern, ben anbeten ju befcfyrdnfen unb 5. SS. ben

5öalb * unb SBeibeboben für anbete ßroeefe %\ t>er=

roenben.

Um eintretenbe SBerdnberungen auf (eichte unb

furje 5öeife im Äatafrer einzutragen, ifl für jeben

©runbeigentbümer eine %xx tion SSucfybaltung mit

©ollen ober ©eben, unb $aben (dare e avere)

eingeführt.

(£$ betrugen für bat Äatafler:

bie allgemeinen hoffen . . 750,000 gire

bie SSermeffungen .... 2,804,000

bie tfbfcbdfcungen .... 1,573,000

bie tfuSfübrung (attivazione) 1,433,000

3»n runber Summe 6,502,000.
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85et Anfertigung ber neuen Äatafter fofrete ba$

£iuabrat im Äircfyenfiaate 1
17
/v? £ire, in gtanfreicr;

l
12
/ioo, in SEoSfana 1,03.

2)er ©taat wirb jdl>i:ttdf> (wie guöor) etwa 3,150,000

Site, ober 7 Site »on 100 £ire reinen GrinfommenS

ergeben. — 3n biefem gatte betragen bie jd^rtidjen

3infen ber, für Anfertigung be$ togfanifcfyen ÄatafterS

uerwenbeten ©ummen (ju 4 ^)rocent) ettva 260,000

2tre , ober etwa 8 ^rocent ber erhobenen ©runbfJeuer,

bie taufenben #ebung$foften ungerechnet. jDocfy fmb

bie legten duferft gering für ben ©taat, ba-- bie« ©e=

fcbdft faft ganj ben (Sememen jugewiefen, ober über=

laffen ift.

3n gdnbern welche (wie Solana) t>or$ug$weife

ganbbau alfer Art treiben, wirb ein ©runbbud) unb

eine ©runbfteuer immer grofe föebeutung begatten-,

auef) tritt bie fefjr gefährliche gotge: l>a$ neue©runb =

fieuern ntd>t bfojj eine laufenbe 9tente nehmen, fon=

bern plofclicb, ben .Kapitalwertb. t-erminbern; fafl gar

nid)t ein, wo nur t-on einer Jtjin unb wieber neuen

Umlegung , aber t>on feiner großen (Srfjofyung ber Ab-

gabe bie SKebe ifi. 2>er ©ebanfe: mit einem neuen

©runbbucfje, eine, für alle Seiten gleichartige, ange--

meffene Steuerung gefunben ju tyaben, wäre inbefj

nichts atö ein wobJrcoUenber Sraum. 2)ie SSerjel)-

runggfleuern fcfyliefen fm), in iljrer freien 95eweglid)=

feit, ben wirfliefen 83erl)dltniffen weit ndfjer an, at«

4*
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bie unbeweglicheren ©runbfieuern ; bocr; bleiben Un-

billigfetten überall ntcfyt au$
f
man mag bie Grinnafc

men ober bie ausgaben ber 9flenfcr)en befreuem.

3d) lomme auf einen anberen ©egenftanb. —
Q£$ ifi eine merfwürbige Grrfcfyeinung , bajj.bie ©tdbte

unb ©emeinen, welctye einjt in Statten fo allgewaltig

waren, allmdrjlig fajr alle Steckte verloren, unb einer

fafl unbebingten Oberleitung unterworfen würben.

liefen Mangel anerfennenb, fagt ber ©rofljerjog

ßeopolb in feiner neuen ©tdbteorbnung vom

26jien Sttai 1774: er Ijoffe bie genauere Äenntnif

tyrer SSebürfniffe, fowie bat 9?ecf)t bie einnahmen

unb ausgaben ber ©emeinen $u prüfen, bie "übg^abm

ju »erteilen unb überall il>r (Sutatytm abiUQeUn,

werbe ben (5ifer ber SSürger für ba$ allgemeine 3Bol)l

erweifen unb »erftdrfen. — Vermöge biefeS , im 3ctt)re

1816 berichtigten ©efefceS, wirb in bie ju fertigenbe

SSürgerrolle jeber aufgenommen, ber ©runbDermogen

beft'fct unb jdr)rlid) einen gewiffen ©teuerbetrag ent==

richtet. 2(udf) ©eifrlicfye, (Stiftungen, ber giäfuS u.
f.
w.

ftnb l)ieju berechtigt unb ernennen nötigen $all$ einen

«Stellvertreter jur 2Bal)rner;mung ifjrer Stecbte. 3n

jeber (Stabt giebt e$ einen ©onfaloniere ober Sürger1

meifier, einige *Prioren ober <Stabtrdtr)e, unb einen

größeren 9?atf). £>ie 3at)t ber SOfttglieber beS legten

fowie ber 9>rioren, ifl verfcfyieben unb wol)l nicfyt naef) ganj

gleichartigen ©runbfdfcen abgeftuft. «So ft'nben wir in



StvSfatu
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fafoniere, ober «prior«, brei 3af)re tty man wieber

Sttttgtieb beS SRatty werben fann. Seber ©tabtbeamte

foU wenigfrenS 30 3af)re alt, eS foüen ju jeber S3eratf)ung

wenigen« swei ©ritfyetfc fcerfammelt fepn. 25er grofe

SRafy f)at feine forttaufenben ©efdfjdfte, aud) feine bauernbe

2fufft'dr)t über (Sinnafymen unb ausgaben > fonbern wirb

nur bei gewiffen Neuerungen, SSerfdufen, Steuerungen

u. bgl. gebort. £)ie geringeren Grinwofyner jaf)(en eine

feftjlefyenbe
,

fef)c mdfjige «Summe ju bm <&tabtab$a=

Un> wogegen bie #auptfofi um fo mefyr auf ben

©runbeigentfyümern rub,t, ba nur fe^r wenige toSfa*

nifcfye ©tdbte einen Styeil if)rer SScburfrtiffe burtf) SSer*

jefyrungSfleuem becfen.

©o bie ©runbjüge einer wohlgemeinten, aber im

©anjen nod) unauägebilbeten unb wenig Öfecfyte Der=

fetyenben ©tdbteorbnung. M$ gortfcfyritt wäre eS

jundcr;ff wobt ju betrachten, wenn ba$ Crrtoofen au«

ber ©efammtfyett ber S5urger aufborte, bem 9?atf)e ein

bebeutenberer SBirfungSfretS jugewiefen, bie 2(mt$jeit

ber ^)rioren verlängert unb ben «Stdbten ber 25orfc^lag

tyrer SSurgermeifter uberlafien würbe.
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glorens, ben loten Suniuö.

«£<%) f>abe t-on 9ktur eine grofje Abneigung oot bem

Übermaajje jlattjüfdjet 3iffem, unb eine nod) grojjer«

vor ben, fo oft übereilt baran gefnupften <Sd)luffenj

fo bajj id) mid) wunbete, wie tdE> fcfyon fo viel in biefer

garbe mebergefdjrieben unb Qtufy bamit gewijj nod) mein-

gelangwetlt l)abe, a(* mtd). 2Cud) fdjeinen jene Zif-

fern in bem fleinen, burd) tfbgefd)loffenl)eit unb gol=

bene SMittelmdfjigfeit glucfltdjen SEoSfana weniger

SSebeutung ju t)aben > al$ wo ber blojje SÄaterialiSmuS

feine SKtefenarme über grofje SSolfer unb gan$e 5öelt=

tfyetle aueftreeft. £>egf)alb werbe id? fo wenig 3iff«n

als mogltd) mitteilen, bie Styr in anberen SÖJerfen

(j. S5. 35ororingS S3erid)t) in grofter 3al)l ft'nbef,

aber befro mefyr »erlangen, bag 3&r in unb jwifdjen

ben Beilen lefet.

3ur 2(bwed)felung greife td) fyeute £it> o rn o heraus.

Sie Seiten, wo ein «Staat, ober eine ©tabt, über

tfyre naturalen 9Serl)dltni(fe l)inaug tjerrfdjen unb ftd)

inSbefonbere be$ $anbel$ bemächtigen fonnte, ftnb

nid)t meljr, unb werben Ijoffentlid) burd) jerftorenbe

Übermacht nid)t wiebetfel)ren. Sie allgemein oer-
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breitete Stydtigfett fjat eben jeber ein je Inen £r;dttg=

feit xi)t $Raa$ unb tfjre ©rdnje üorgefcfyrieben , über

roelcfye ft'e in ber SKeget nid)t f)tnaugfcr;reiten fann

<So ftnbet Stoorno feine ©rdnje burcr; Sttarfeiüe,

©enua, 2Cnfona
;

Söenebig, Sriej! u.
f. ro., unbfann

tyocfyftenS auf einen 3tt>fa| an etwa 3 big 4 Millionen

Sttenfdjen rechnen. 2öeU jeber jefct baf)in flrebt un=

mittelbar, ofyne 3»ifd^enpetfon ju faufen unb ju »er-

laufen, muf ber 6ommi|fton6f)anbet; roeit granfreicr;

2ftgier bejtfct, ber afrifanifcfje ^anbel abnehmen. 2)em

nod) t>ergrofert ft'rf) Siöorno notf) immer unb jeigt

Slrjdtigfeit, obtt>ot)( nur einfettiger 2Crt. £)en blofen

9?eifenben wirb ©enua, SSenebig unb fetbfi^ifa mer>r

anjieljen, als Sioorno.

3m 3ar;re 1791 f>atte bie ©tabt 50,000

)

„ „ 1807 v . 64,000 \ (5inrco^ner.

„ „ 1836 „ „ 76,000 )

3m 3af)re 1757 fdjdgte man ben 2Bectr> be$

$anbel$umfa&eS auf 5 50?iUionen Stre, im Safyre

1835 bie 2tu$fur,r auf 52 bis 63 Mionen unb bie

©nfu()r auf 66 big 85 Simonen £ire. Sttogen bie

^Berechnungen unb 2(bfcr;d&ungen auefy rmUturticf) unb

übertrieben fepn ; gewiß ift ber fefyr grofje gortfebritt (bis

jur natürlichen ©rdnje beS «f>anbel$) ntdt>t ju bejwei*

fem. Crben fo wenig aber bie ©rofe gewiffer <Sd)wan=

fungen beffelben.
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@* liefen ein im Sfo&re 1825, griffe 905
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.

1825. 1836. 1837. 3m ©urdbfc&nitt ö.

1815 big 1834.

9tofitfd&e . . 18
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<25teuec aufgelegt, kernet ergebt man m ßtoorno

üerfcfyiebene Sßecjefjrung^fleuern.

(56 iai)lt - Site. <3olbi. 2)en.

2Baijenmef)l, 100 $funb .1 5 —
„ wenn eS überS

Üfteet fommt .... 4 — —
SBrot, 100 $funb ... 1

fl
4

„ übetS 9tteer ... 3 8

©em (ba8 Sattle, 1 33 1

/3 $fb.) — 13 4

„ feembec 1 6 8

Sfaenol, 100 spfunb . . — 13 4

£)d)fen, ba$ ©tücf ... 60 — —
£u> 35 — _
ääl&er (übet 180 ^funb) .33 6 8

@d)aafe l — —
#ammel 3 10. _
©djroetne 10 — —
Stiftes Sleifö, 100 $fb. .868
©urfl, ©cfyinfen, ©efaljeneS,

100 g>fb 7 10 —
#0lj, 1000 «J)fb. . . . — 8 4

Äo&len beSa.1 1 l 8

©ttofc .......— 10 —
£eu — 11 8

Sttauetjiteme, ba8 Saufenb . — 1 8

#ttf)net, baS tyaat ... — • 2 8

©dnfe,'brtgl. .... — 8 — ic.
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Sie fefren Qrinnarjmen ber ©tabt (oon 3in$ u. bgl.)

betrugen 1838 etwa 20,000 gire, bie unbestimmten

oon «Steuern alfer tfrt 861,000. gur 1839 ijt bie

6innai)me unb 2Cuggabe auf 852,000 gire angefc^la*

gen. @o bin icfy nolens, volens, boer; toieber in bie

3ab,len hineingeraten unb toitf nur, um ben Äelcf)

auf einmal ju leeren, auf oertoanbte ©egenfranbe über*

gelten, bie ffdf> ol>ne Sagten nirf>t ganj begreifen laffen.

Sie erfle 3 od rolle, toelcfje ßrrodljnung oerbient unb

grope Sttipbrducfye abfcfyaffte, ift oom Saljre 1781;

bie zweite, weiter fortfd)reitenbe , oom 3al)re 1791.

#lle 3oülinien im inneren würben aufgehoben, bie

$e6ung3fd|e für alle (Jingangöflellen gleidb. gemacht,

bie 3oliffra£en befrtmmt, unb über bie eigentliche 2Sec=

waltung umfldnblic^e Sßorfcfyriften gegeben. Sem ba=

maß fyerrfcfyenben üüÄerfanrilfojrem rjulbtgten jene 3olI=

gefefce in fo fern , als ffe (gut SSeforberung inldnbifdber

SJ?anufafturen) bie 2(u$fuf)r mancher rof)en ©egen-

jMnbe erfcfytoerten, ober »erboten, fo j. 33. oon 5Bou"e,

©eibe, £umoen, #dute u. bgl. Stterfroürbig unb

folgenreich hingegen erfcfyeint es, bafj man bk Grinfufjr

unbtfu6fuf)r oon SSief) unb©etraibe ganj unbefieuert lief.

Sm^afyre 1816 err)6r)te man bie 3olffd&e, oon aUem

ntcfyt im ßanbe erzeugten unb Sabricirten um ein

Viertel; im 3al>re 1833 traten hingegen manche (£r*

mdfigungen ber Abgabe ein. 3$ tfyeile einige 3oU=

fa^e mit. @6 jatjlen
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Site. <3olbi. 2)en.

<3ubfrud)te (agrumi), 1 00 $funb 3 — —
Ädfe, 100 $fb. bei ber ©nfu&t 2 10 _

„ „ „ 2Cu$fuf)r — 6 8

Äaffe „ „ (5infuf)r 10 — —
// t, „ 2Cu*fu&t — 10 —

3immt „ „ ©nfu&t 7 — —
Pfeffer '.

. .
' 6 — —

2&ee . . : 30 — —
3ucfer üon 4 g. 10 ©. 6fö . 10 — —
SSudjec 3 6t* 7 — —
SSÖein Don 13 ©. 4 J). ba*

SSarUe HS 6 13 4

35aumwoUe rofje (sodo), 1 00 $fb. — 10 —
„ gefponnene (filato) I —

.
— ic.

$ur biejenigen <&täbte, wo eine inbirefte SSefleue-

rung für bert «Staat fiattft'nbet (Floreng, *pifa, (Siena,

9>tjioja) treten einige Sßerdnberungen ber 3oüfä|e ein»
'

auf weldje id) t>iec nidjt eingeben fann. Sie S3rutto=

einnähme t-on ben Bollen betragt an 9 Millionen

£ire (ober weit über ba* doppelte ber ©runbßeuer),

unb beren ^ebungSfoflen etwa 1,250,000. 3Cuf ben

^aupfjoUbejirf t-on Slorenj fielen im Safere 1832

einnahmen 3,605,000, unb ausgaben 515,000 gire.

#n ben Sporen t>on §(orenj (unb ber (Staat be=

jtefyt bie gange ©nnafyme) würben im ^af)re 1832

eingenommen:
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SSon 83te& unb gefd^tac^tetem Steifte 575,000 gtre

9ttel)l, SSrot (pastumi) . . . .' 417,000

SBein 663,000

Dt 94,000

SSon anbeten ©egenjlanben . . . 334,000

SSom gufjrroerf unb ber £f)orfperre 30,000

2(uffd)fag üon 4 ^ptocent auf manche

©egenjMnbe ber (5mfuf)r . . . 5,000

©umma runb 2,120,000 2ire.

Slorenj »erbrauste jdfjrlid) SSarilt

5öein
v

. 497,000

£>t ....... . 47,000.

Söäre jener 5öein aKein in Slorenj «nb von

Florentinern getrunfen rr-orben, unb rechnen wir in

runber «Summe 500,000 S3atili unb 100,030

Florentiner, fo fdmen jdfjrticf) auf ben Äorf 5 S5arili,

ober etwa 340 SSouteillen; welcher 23erbraud) ftd) in*

beffen erf)6l)t, roenn man beUnft bafj bie SBeiber

weniger unb bie Äinber gc^r nicfyt SOßein trinfen.
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glorenj, fcen Uten SuntuS.

iDie S5et)6(ferung Don SEoSfana betrug im Sfafyre

1815 1,169,000 ©moo&net

1825 1,256,000 „, ' 7 "

1838 in runber ©umme etwa 1 y2 Sttillionen.

2fuf btefe 23et>6lr*erung erfcfyemt ein ($um Sijeil

beurlaubte«) ^eer von 7 bis 8000 Sftann, im 93er;

gleite mit fielen anberen Staaten, mdfjig genug.

93ef)ufS einer tjerjldnbigen Seitung ber 2fuSf)ebum

gen, wirb jährlich, in jeber ©emeine aus obrigkeitlichen

^Perfonen unb anberen achtbaren Scannern eine ßom=

mifffon gebitbet. %i)i bleibt überladen ju beßimmen

unb $u entfcfyetben, in welcher SBetfe bie nad) bem

®ftaa$ffabe ber 23er»6lferung, auf bie ©emeine faltenbe

9?e?rutenjar)t b/erbeijufd)affen fet)> unb jrcar mit ber

geringflen SSefdjroerbe für bie Grinroofmer, unb ormc

(Stäben für ben «Staat. SSlan fangt gerooljnlicf)

bamit an, ft'd) nad) Sretrotlltgen umjufefyen , unb ein=

Seine muffige, unnüfce geute furjrceg etojujfeaen,

fofern fte ju Un ÄrtegSpflidjttgen geboren. 2)iefe

Äriegöpflid)t beginnt mit bem 21fien, unb ber Kriegs*

bienft bauert 6 Saf)re. grei t>on ber (SinjMung finb
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©eifilicfye, @eminarift>n , im laufenben Sfafyte SSer*

t)eiratl)ete, einzige ©olme einer SBittwe, ober eines

70jdl)rigen SßaterS, Familienvater bie von it)rer $änbe

Arbeit leben u.
f. w.

Sene ^uSfyebungScommiffion entfcfyeibet (nad) 3fn*

nat)me ber Freiwilligen unb anrudjigen ^Perfonen), ob

bie fef)lenben 9?efrufen follen burd) SBerbung, ober

ÜBerloofung t)erbetgefd)ajft werben. 3m jenem Falle

fyat fie ba3 SRefyt eine Ofefrutenj^euer nad) klaffen

von allen ÄriegSpflicfytigett einzusieden, wobei jeber

für friegö = unb fleuerpflicfyttg gilt ber nicfyt ©olbat

ift, alfo auü) SSeamte, Familienvater, Suben, einzige

©6t)ne, u. f. w. 2)iefe 50?etr>obe wirb bisweilen vor*

gesogen, weil ffe bie Saft auf SBiele verteilt, unb bem

beworbenen bis 50 6cubi SBerbegelb suffdjert. lln

anberen £>rten fud)t man hingegen ber ©elbjafylung

ju entgegen, unb meint ba$ nunmehr eintretenbe 2oo8

jeige, bei ber geringen 3af)l ber 2ut$äuf)ebenben , feine

grofe ©efat)r. 25er ©ejogene barf, ber 3ube unb

^Ridb,tfatt) olif (eterodosse) muf einen «Stellvertreter

t)erbeifd)affen. — Sn jeber ©tabt beffet)t eine au$

achtbaren beuten gebilbete ©tabtwadje. 2)ie Söaffen

werben an einem öffentlichen Orte niebergelegt, unb

monatlich eine <3d)au gehalten.

GrS l)at etwas GrrfreuücfyeS
,

ju fet)en bafj in

SöSfana nid>t alle frieblidjen 3wecfe, ben friegerifcfyen

untergeorbnet ftnb, nicfyt ber, bei weitem grofjte £l)eil
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bec (Staatseinnahmen,, barauf toecwenbet wirb, unb

Un Grmwofmecn eine willkommene gretyeit gelaffen ifr,

bie Saft bec GrinfMung ju wegeilen unb $u erleid^

tern. tfnbecerfeits aber ftagt man, bafj bie (5mftcl=

tung unnüfccc «Perfonen unb bie #nnaf)me fester
©telwectcetec, bec ©efmnung im £eece fcfyabe unb bie

2(d)tung_ für baffelbe toeeminbece. ©ewijj pfyt in

Solana unter ben Äacbinaltugenben bie Sfldfügung,

bec Sapfecfeit »ocan, unb e$ tdfjt ft'cr; jweifeln ob

^eitere 9üu>, felbffgewätyte £f)dtigfeit, unb äjtyetiftfjeS

(Smpfmbm genugenbe bittet ft'nb ein SSotf becgeflalt

ju fidlen, ba$ eS in Seiten einbcecfyenbec ©efaf)c

2(Ue6 bec 35egeif*ecung fuc$ «öatectanb untecoebne unb,

wo nicfyt gtoereief) ftege, botf) im Untecgange notf)

Söocbilb fuc ©lücflidfoece weebe.

SBenn SoSfana ein minbec jaf)tceicf)e8 #eec öon

«Solbaten $at, bann (wie ganj Italien) ein befto jMc-

feceS von Sinbetlinbern unb von ©et filieren unb

Sittondjen. S5al6i giebt fuc jene« 2anb fotgenbe

Sorten *).

£>ie 5D3eltgeij!tid)feit befianb im 3af)ce

1830 au« sprieffem 7,000

2Tnbecen ©etftlicfyen (chierici) . . . 3,000

<Summa 10,000.

*) Annal. di Statistica 1830, Vol. 23, p. 313.
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-

(5$ giebt mit SSefüjtrjum üerfefyene

9flond)e H50

Tonnen 4200

SSettednondje 1400

8.150

(Summa «Summarum ^Perfonen 18,150.

(gg giebt Sfloncr^ftofter mitS3eft&tf)um 45

„ sflonnenftojter „ „ 67

„ 33ette(f(6fter „ „ 50

«Summa 162.

gur ba$ 3af)t 1835 ftnbe irf) bie 3af)l ber SBelt--

geiffticfyen auf 8901 angegeben, bie 3af)l ber 9ttond)e

auf 2461, ber Tonnen auf 3939, ber 9fl6nd)$ei6fter

auf 133 (barunter 52 S5ette(f(6fier), ber «ftonnenf(öfter

auf 69. 5Be(dje 3a()len ganj richtig, ober wie bie ein=

getretenen Sßerdnberungen $u erfldren ftnb, t)abt xfy

ntcfyt mit ©idjer^it erfahren.

2)er 5Bertf) ber ©rjie^ung unb be$ Unter*

rtcfyts tft in einem fo fyod) gebilbeten Sanbe wie

Sosfana, jwar feineSwegä ber 2(ufmerffamfeit ber

Regierung unb ber @inje(nen entgangen; bennoef) bleibt

in jeber Sftcfytung unb 2(bftufung nod) viel ju tl)un

übrig, unb ©cfyulen unb Unwerft'tdten erfcfyemen fef)r

bürftig, im 2Serg(eicf)e mit Batjl unb einnahmen ber

©etffttcfyen unb mSbefonbere ber Sffloncfye.

2C(8 einen SSeweiS flatt üie(er, tl)eUe id) Gfud) ba$

2eftion&>erjetcf)nifj ber Unwerfftdt *Pifa für 1839 mit.
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I. £f)eologtfrf)e gafultdt.

<3amuelti, 6t6Cifcf>e ärittf, tfrcfydologte unb

dregefe ber 6t6ltfdE>en ^xiuptwerfe, alle« in einem £ol=

legium, trocfyentlid) brci <3tunben. (#lle 23orlefun=

gen ftnb breiffünbig.)

SJofellini, #ebrdiftf) unb (Srfldrung be§ alten

SSeftamentS.

3 antont, orientalifcfye (Sprachen.

SSarbini, rfjrtfi:[tdf>c (Sittenlehre.

©bragia, de locis theologicis.

SSoninfegnt, £ird)engefrf)icf)te won 1517, bis

jum 17ten 3af)tljunbertc.

£>al «Pabule, ttom £ultu$ unb ben legten £)m=

gen (de novissimis).

II. 3urtjHfd&'e gafultät

bei SRoffo, fcom Urfprunge be8 KecfyteS, bem

^)erfonen= unb (Sachenrechte.

©raffint, Äircfyenrecfyt (institutiones canonicas).

35onaini, Ätrcfyenrecfyt (Ecclesiastici juris ele-

menta).

©iuliani, Snftitutionen be8 romifcfyen SfocfyteS.

bei SSorgo, beSgleicfyen.

dantini, (Srfldrung ber ©efretalen unb CsanonS.

ßarmtgnant, (ürtmtnalrecfyt.

©accfyelli, Sogif unb SRetapfypftf (an biefer

©teile aufgeführt).
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S5agnoH, #otajenS gptfiel an bie ^ifonen,

SttaS unb £)emofft)ene$ u6et bte Ärone. (Sine fQot-

tefung.)

San tont, griedjifcfye ©cammatif.

SKoftni, SEafioS ©ebicfyte.

ITT. 3flebi$iniftf)e gafultdf.

A. 9J?ebtjtnifd) ^trurgtfdje 2(6tr;eUung.

35ar$ettotti, t>on Statur, Utfacr;, <3t& unb

Rettung bec Äranffyeiten.

ßtointni, Anatomie.

tfrcangtoü, 9>f)9ftohgie.

^uccinotti, ^)at£)clogtc unb gertdjtticfye 2(rj-

neifunbe.

Sflentci, Chirurgie unb ©e&uttSfjulfe.

9»oreUi,-Je«nif.

SKegnoli, cfyirurgifcfye Mxdt
S5iandjt, ffeinere Liturgie.

B. ^pftjd^matfyematifcfye 2(&tf)eÜung.

ßottibi, llüfymetß , ©eometrie, Trigonometrie

unb 2ttgebra, eine SSorlefung.

spieraccton, 2Cnalpji8 bed Unenbtidjen.

goggt, Algebra.

^Pactnotti, Grrperimentalptypfif.

©etbi, tfjeorettfcfye ^pftf.

35 ran er) i, Hernie.

©erb
t

, 2Cftronomie.
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©aüt, SSotantf. £>erfelbe ©eognoft'e unb *>on

ben (Saugetieren (Mammalogia).

Zm'ui, ^pbcaulif.

Die Söortefungen , roelcfye fonft bei ber pf)ttofopf>i=

fcfyen $afuttdt gehalten werben (bie fyier fel)lt) ftnb

tfyeilS ber jurifHfcfyen, tfyeilS ber mebijinifcfyen 6cig«orb=

net; fjauptfadfjltdr) (roie man mir fagt) mit JHücfft'crjt

auf bie SßertfyeUung ber Promotionen unb ber batton

ju erfyebenben ©ebüljren.

SEBdren aud) alle sprofefforen 9>ifa3 bie erflen

Banner unb tyre SSorlefungen bie beften ber SSBelt,

fo ift bod) ber gefammte ßefyrgang dujjerft mwollfrdnbig

unb bürftig, fo j. 33. über Grregefe, Dogmatil Äirdjem

gefrf)irf)te. GrS festen SBorlefungen über 9?ed)t6gefd)id)te,

tyanMteti, 9?aturred)t , «Staatsrecht , 2el)nred)t, S36l=

ferrecfyt, ^anbelöredjt, *Projef ; e$ fetylt (mit 2fugnal)me

eines ÄollegiumS über Sogif unb Sftetap&pfff) alte

^)l)ilofopl)ie , unb eben fo jufammengefdjrumpft if! bie

Ätiologie, eS. feb/t alle ©efcfytcfyte , ©eograpf)ie unb

©tatiflif, e8 fehlen alle (Staats* unb Äameralroiffen:

fcfyaften u.
f. n>. — 9öar>rltrf> bie Italiener bilben fid>

ntcfyt burd) if)re Untoerfttdten
,

fonbern trofc biefer

Untoerfttdten ; unb nue fonnen bie Regierungen ft'rf)

rounbem wenn triele "Klte unb Sunge über ber 5Belt

Sauf, bie gefelligen S3erf)dltniffe, (Staaten, S8erfaffun=

gen unb SSerroaltungen gar feine, ober t-erfeljrte 2Tn=

ffdjten f)aben unb geltenb $u machen fudjen; ia tynen
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jebec dd)te Zugang ?u SöifTcnfdjcift unb Qrrfal)tung,

eben burcfy tterfefyrte ©nfeitigfeü unb tfyortcfyte gurd)t=

famfett ber Regierungen abgefcfynttten ijl.

<3iena (fagt man mir) fep nod) burftiger befefet,

als $>ifa; erhalte icfy ba$ geftionSüerjeicfymfj, fo lege

id) e$ bei. SBäre e$ nun nicfyt beffer, in Solana

eine üottfommene, trefflicfye Uniöerfttdt ju fyaben, al$

$wet, welcfye bem SSegriffe unb bem ßweefe gteicfy

wenig entfpredb,en , wie bieö bie babei angefMten ^flärt-

ner am tieften füllen unb am bitterflen beftagen. —
3m £)urd}ftf)nitte ber legten 3a&re fyatte |Mfa 5 bis

600, @iena 2 6t* 300 ©tubenten, bie grefte Baf)l

Surijlen, bie fleinte Geologen.

(Sicb^töflet Brief.

g Körens, ^en 12ten Sunfu«.

ie in jebem ©taate ftnb auef) in Solana SSefyta

ben für bie tietfdnebenen Zweige ber Verwaltung;

nur tonnen (bei ber Äleinfyett be* SanbeS) beren niedre

einer *Perfon anvertraut, ober bie 3wtfd)enbel)6rben

erfpart werben, welche in einem großen Reiche unent;
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befjrlid) ft'nb. 2(nfratt Grucr; beSljalb mit (5injelf)eiten

ju ermüben, bie ft'd) gewtffermafen r>on fetbfl »erflehen;

will icfy einige fünfte au$ ber neuen ©erid)t8t>er =

faffung erwähnen, bie im »ergangenen 3taf)re neu

gemattet warb.

3n erfier ©teile richten in ben einzelnen Orten,

ober in fleineren SSejirfen, bie SSicarien unb *Pobejra

big ju 400 giren an Söettr), unb über manche anbere

©egenfrdnbe ofyne 35ejugnaf)me auf beren 5Bertl), j. 35.

über Sagelofm, geifftmgen ber halbier, ©rdn$r<errü<funs

gen, SSefuj u.
f. w. Sn SSejug auf freiwillige ©es

rid)töbarfeit tf! ifynen mSbefonbere SSieleS jugewiefen,

vca$ ben SamUienratl) unb beffen Sßirffamfeit betrifft.

5Bierjel)n fogenannte Sribunale entfcfyeiben in erfrer

Snflanj alle «Sachen beren SOBertf) über 400 gire bes

trdgt, unb e$ fann t-on bem «Sprucfye ber SSicarien

u. f. w. an ft'e berufen werben, fobalb ber SBertfj

70 gire übersteigt. Sßon ifyrem jweiten Urteile fmbet

feine weitere ^Berufung ftatt; wol)l aber fann t>on bem

erfren Urteile biefer Tribunale an ben r;6f)eren ©es

rid)t$f)of (corte regia) appeliirt werben, fobalb ber

«Berti) 800 gire überfreigt. 3m Tribunale erfier 3n=

ftans füllen wenigflenS brei, im beeren ©ericfytSfjofe

fünf 9tid)ter abflimmen. Der legte ifl befefct mit

einem ^)rdftbenten , t>ter SSiceprdftbenten unb fecf)jef;n

SKdtfyen. Äfmlicfye 2lbfrufungen unb Abteilungen wie

für bie bürgerlichen ^)rojeffe, ftnben ftcf> für kriminal*
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fachen. £5en ^rofuratoren unb ©eneralabttofaten ift

ber bekannte ©efcfydftSfreiS jugewtefen, unb aud) ein

£afFation$f)of gegrünbet worben.

©efer/worne ft'nb ntrgenbS eingeführt; baS 9Ser=

fahren hingegen ifl überalt öffentlich, unb bei feineren

©adben unter 70 2ire 5Bertf) meifr mtmbltcr;, jebocfy

werben furje 9?ermerfe in einem ^ProtofoUe nieber*

gefcfyrteben. ©ne 2frt r>on #nflagefammer entfcfyeibet,

ob ein peinliches SSerfafyren ju eroffnen fep. Sie

©trafen ft'nb milb, aber eS ft'nbet (fcfyon beS 6ffent=

liefen 23erfaf)renS falber) r<on einem peinlichen Urtfyetle

feine Berufung frart. 25er gefammte ^ro^epgang ift

bem franjoft'fcben überall nacfygebtlbet, unb wirb beS*

fyalb t>on Einigen in bem $Jlaa$t gelobt, wie r>on

2(nberen gefabelt, ©ewifj mu£ naefj biefem anfange

aud) ein neues bürgerliches ©efe&bud) entworfen wers

ben, unb man f)at ben Anfang nur ba gemacht, wo

er am letdfjteflen *rfd)ien.

Sie 3uben fielen unter ben gewöhnlichen Öfterem

unb ©efe&en, bodf> ijt aus tt)rer Glitte eine 35el)6rbe

gebilbet für iljren ©otteSbienjr, «Schulen, 2Crmeu.
f. w.

— Sie 33erf)dltnif[e r>on <&taat unb Äirrfje follen

nad) ben ©efefcen ßeopolbS beurteilt werben; tnbeffen

warb ber legten in neuerer 3ett SftancfyeS einge-

räumt, was man früher beitritt. 23or bem 24jlen

Safere barf fein Sftoncf;, r>or bem 3 Offen feine

^ftonne baS ©elübbe ablegen; ungeachtet biefer S5e=



SoSfana. Staatseinnahmen. 97

fd)t<mfung tyat ftcfy beren 3af)l feit 1815 erneut unb

t>ermef)rt.

3m Setzte 1828 betrugen nad) einer mir $uge=

fommenen Angabe bie gefammten GHnnafymen beS

(Staate« 25,186,000 gire.

hierunter befanben ftdt) (5innar)men t-on ben Sollen

unb #anbelSfreuern *.-[..* 8,401,000 gire.

2Me ©runbfteuer etwa '.
. . 3,032,000

©alj 3,725,000

gotto 2,309,000

SaM 1,577,000 u.
f. w.

£>ber nad) anberen 2f6tr)eitungcn

Auflagen aller 2Crt . . . . 14,550,000 gire.

Regalien 8,464,000

9>atrtmonialeinnar;men . . . 2,172,000

(Summa 25,186,000 gire.

gur 1836 fmbe id) bie Grinnalnnen angegeben auf

25,104,000 gire, bie ausgaben auf 23,078,000 gire;

roa$ einen grofen, mir jroeifetyaften Überfcfyufj jeigen

würbe.

Sie £ebunggfoften betragen im allgemeinen an

20 ^rocent ber einnähme. £5aö ÄtiegSroefen foflct

felbjt in Solana nod) 4,287,000 gire, roäfjrenb ber

öffentliche Unterricht unb bie fronen Jttmfte nur mit

856,000 gire angefefct ftnb. Sie 2(uggaben für ben

$of ftnb folgenbergeftalt angegeben

:

II. 5
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gite.

©efarnrntterroaltung unb baare Bähungen 2,604,000

X$erfd)6nerung ber tyaläfte, ©ebdube u. f. n>. 231,000

(Sr&altung becfdbcn 115,000

©drfcn 21,000

S3lumen 11,000

Sagben . 34,000

©umma 3,016,000.

9iod) nerbtenen folgenbe Soften Gnwdfmung

:

2ire.

gut bk Unroerfttat g>ifÄ . . : . . . 151,000

Xnfauf oon .ftunjrwerfen, Ausgrabungen . 23,000

Ägpptifd^ «Keife 22,000

Äarte oen SEo*fana 7,000

Senfmal SanteS 7,000

Sem £f)eater ^ergola 13,000

Sem ^apfte Zitronen (cedrati) unb ben

Ätrcfyen SSlumen 1,601.

Obgleich allerfyanb öffentliche <S>d)Ulben »orljanben

fmb, fommen fte bod) roeber in ben befannt geroor^

benen SJecfmungen, noch, auf bem SWarfte unb an ber

SSorfe jum SSorfcfyeinj ein £3etx>ei$ baf xf)v SSetrag

gering, tr)re ($um Zi)t\l rjppotfyefarifcfye) €üd)err;ett ge-

nügenb ijr, unb fte meijl in benfelben ^dnben bl*t=

ben, ober leidjt ju beefen unb §u übertragen ft'nb.

SWandje auferorbentltdje Ausgabe i)aUn bie großen

SSerbefferungen herbeigeführt, n)eld)e ber ©rofr;er$og in
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ben 2flaremmen mit SSerjtanb unb *ftacr/brucf betreibt.

@ie werben beretnjt hoffentlich jebe Auslage reicher;

erfegen; gewij? bienen ft'e fcfyon jefct jum #eile ber,

Seither an ÄranfReiten letbenben, ja batyn fierbenben

S3et>6lferung. Sittancfye Unternehmung würbe wol)l er*

leichtert, wenn über 2(bl6fungen unb ©rimbung »ollen

(5igentf)um$, ©efe&e nad) 2Beife ber preufifcf>en gege--

ben würben unb jur tfnwenbung fdmen.

(Sinunbfiebsigjkr Sörief*

glorenj, ben 13ten Suntus.

@o eben erhalte ify ben SBoranfcr,lag ber einnahmen
unb ausgaben für bie <3tabt Slorenj »om 3ar,re

1Ö34. 3$ tfjeile @ucf) einige Hauptpunkte mit, ba
bie 2(ufful)rung aller einzelnen deinen ©dfce ju miu
läufig unb wenig lel)rreicf) ift. £>ie gefammten <5in=

nahmen belaufen ffdt) auf 818,000 Sire, unb eben fo

t)oä) finb (mit tfuSnafjme einer SecfungSfumme) bie

ausgaben angefegt. Unter ben einnahmen befmben
jtd) an ^>adr>t, ©runbjinfen unb feflen &huna.m
ettt>a •••...... 115,000 2h*

5*
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2Cu£erorbentticfye Crinnafymen . . . 2,000 Site.

^Darunter 1,900 ßtre für Eröffnung von Sweatern.

Grntfcfyabigung vom (Staate für bte

SSerjefjrung^fleuern 70,000

(Strafen für 9?id)tbefutf) ber SÄagiftratä*

verfammlungen 100

gamUientfeuer 50,000

©runb; unb #auSfIeuer .... 616,000.

£)te beiben legten (5innaf)men ftnb (\>a für bie

(Stabt feine SSerjefyrunggfreuern erhoben werben) bie

tvicfytigjlen •, bod) werben 46,000 gire von ber ga=

milienjfcuer unb 280,000 von ber ©runbffeuer an

ben (Staat abgeführt. 2)tefe Summen erfcfyeinen alfo

im 2Soranfd)lage ber (Stabt nur als burdjtaufenb, unb

verminbern bie <Stabt einnahmen unb ausgaben in

5ßai)d)eit auf etwa 492,000 Sire.

Unter ben Ausgaben ft'nben ftd)

:

3ur <Sd)ulbentügung (aüe$ in run=

ben (Summen) \ 13,000 Site.

Dergleichen ÄriegSlaften von 18 15

/16
16,000

SSerwaltungSfojten etwa . . . . 25,000

Anfertigung be$ Äatafierg . . . 13,000

(Strafen, SSrucfen, neue S5aue . . 130,000

Steinigung ber (Stabt 25,000

3ttenl)dufer 35,000

ginbetyaus 7,000

8?eu«anfiaften 21,000
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(Schulen 5,000 Site.

3trbettS&au« , . . 60,000

öffentliche gejle 24,000 u.
f.
w.

(Sinigc ausgaben, bie fonjt wol)l einer ©tabt ju*

fallen, I)at ber (Staat um fo mel)r übernommen, ba

u)m ja bie Söerjefyrunggfteuer (mit 2(u$nal)me einer

geringen EntfcfydbigungSfumme) ju ©ute fommt. £)a$

SmbelfyauS fojlet (trofc ber Sunbationen) ber Stabt

mef)r, al$ bie Schulen; bie öffentlichen gej^e fo viel

als bie ganje Sßerwaltung, unb baS Sftarrenljaug

10,000 Site mefyr al6 bie lefcte. £>ie Ausgabe für

bie ©trafen ift immer (fdjon beS fünfflicfyen unb bod)

vergänglichen ^PflafterS falber) fef>r fyocfy; inbefj beftn-

Un ftd) unter ber oben angegebenen (Summe einige

gan$ auferorbentltcfye ©egenfldnbe. §ür bie Erleuch-

tung ber <Bta\)t, wirb mit 43,600 gire aus anberen

Mafien geforgt.

Steinen früheren Mitteilungen ufm bie (Stäbte^

orbnung fefce icfy Einiges f)tn$u, n?a§ xd) erfl jefct er;

fahren fjabe. — £5ie (Summe, welche geforbert wirb

um in bie SSurgerrolle einjuruefen, ifl £etne$weg$ über-

all gleid) unb, fonberbar, naefy eigener Sefifefcung b«

©täbte in mancher fleineren «Stabt f)6f)er aß in

ben größeren. 23tel natürlicher erfcfyeint bie, meift in

fed)S (ju Slorenj in jef>n) Älaffen geteilte, von 2 bis

90 fire fleigenbe $)erfonenjIeuer $ treibe inbef bei ber

2(ufnaf)me in bie SSurgerrolle nicfyt berüchtigt wirb.
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— Cr« ft'nbet fetner ein Unterfdbjeb fiatt, ob jemanb

foll $um ^riore, ober jum Sftitgliebe be§ grofjen 9?a-

tt)e6 ertoofet werben. Sene ©teile fann nur in bie

#anbe folget fommen, welche ju Slorenj (laut beS

neuen ÄataflerS) eine reine ©nnabme au$ ©runb*

vermögen von 420 2ire baben. 3n bie grofe SSorfa,

au8 welcher man ben großen 9?atb erloofet (ju Slorenj

etr»a 5,000 ^erfonen), wirb hingegen jeber aufgenom=

men, ber attcb nur ba8 allerfleinfre ©runbttermogen

beft'fct. 9l\m bat jroar ber grofe SJatb mit ben eigent*

liefen, ben fortlaufenben ©efcfydften SfrcbtS ju tf)un;

aber et foll bod? über neue 2tmter, Anlagen u. bgl.

gebort werben, trifft nun baä SooS unbrauchbare

fieute, fo mufj man ft'e fortbauernb juruefweifen; ober

ft'cb. barauf üerlaffen, bajj fie gutwillig Sa fagen. Sie-

ben %aüi ifi ba$ Gürloofen au§ ber ©efammt$af)l t>on

mehren taufenb SSurgern , berfdfjlecfytefre #u$weg (obgleich,

fteb. auch, bie 2ftbener beffen ju ihrem ©cbaben bebien*

ten); unb eS betätigt ft'd) in SoSfana (wie anber*

wartS): baf fcfyetnbat aufjerorbentlicb liberale formen,

weil beren genaue 2(nwenbung unmöglich ifl, ober ju

Verwirrungen führt, in 3Bat)tr;eit unb nothwenbig

alle Stacht in bie $änbe weniger leitenben ^erfonen

unb ber Regierung bringen.

111$ ein anberer 3ufafc ju früheren Sttittljeilungen

mag hier eine Überfielt aller im Sahre 1830 in £oS*
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Jana erhobenen (Steuern, in runben «Summen fcier

tyla% ft'nben.

Site.

©runbfreucr für ben «Staat .... 3,067,000

für bie «Stäbte .... 2,838,000

^erfonenfteuer für ben «Staat . . . 786,000

für bie (Stdbte .... 79,000

gür ba$ Äatajrer 220,000

§ür ©rlaubnip jum Sragen ber 3öaffen

unb jum Sagen . . . 78,000

jum SBtUarbfpUI . . . 6,000

$ür mitbe Stiftungen, ßufcfylag ju

Sotten, <Salj unb ßotto .... 448,000

gür ba$ 2fr6ctt6f;au6 (burdj ©runbjleuer) 48,000

#afengelb u. bg(. in $ifa .... 23,000

SeSgl. in &lba 18,000

©olb unb 2)?etattfiempet .... 25,000

36Ue 8,262,000

GrinttagungSgebüfyren unb Stempel . 1,495,000

(Saljjteuer 2,576,000

*Po|t i 348,000

Sotto (netto!) 2,686,000

2!abaf6pac{)t 1,564,000

©erid)tg=, tfrcfjröSgebüfjren unb anbete« 523,000

3n runber $auptfumme (mit #inju*

fügung ber #unberte u.
f.

n>.) 25,104,000,

ober etroa i8 gire auf ben Äopf.
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.

3er; barf nicfyt bange fepn bafj 3f)r ju benen ge»

f)6rt, welche aus folgen Btffern übereilte Folgerungen

Stetjen, j. 85. in $inft'cr;t auf 5Bol)lftattb, Drucf ober

Seidjtigfeit ber (Steuern* ©üte ber Regierung u. bgl.

(5in geringer ©teuerfafc fann j. 25. an einer ©teile

fcfyon brücfen, welcher ein einer feiten noefy leicfyt er*

frfjeint. (£$ tß ferner ein gewaltiger Unterfcfyieb ob

Millionen ©nnafjmen tierjeljrt werben von ßanbleuten,

ober $ofleuten, von ©olbaten unb Sftöncfyen, ober

t>on Äaufleuten, ©ei|fttcl)en unb ©etetyrten. . £)iefelbe

<Summe als ©runbffeuer von Un eigenen Untertanen

erhoben, wirft anberS rote ein 3oll gu bem auefy grembe

beitragen u.
f. ro. u. f. w. ©enug, bie fratijTifcfje

9flatt)ematif mujj, weil fte mit bem Sebenbigen ju

tf>un t)at, mit t-iel größerer SSorftdjt unb 25efd)eiben-

fjeit ju 5öer£e gefyen, als es in ben neueren Seiten

teiber fajt allgemein ©ebraud) geworben ifi.
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Stom, ben 18ten Sunütä.

Sc)a Sfyr aug ber Überfdjrift erfeljt baf id) gludltd)

in ÖJom angekommen bin, w\ü id) in meinen £ageg-

berichten ber 3eitorbnung folgen. 2)en I4ten Suniuö

faf) id) in Slorenj brei Titte üon ber cameraderie. 2>a£

©elbjletfenntnifj nod) nid)t jur SSefferung füfyrt, 6t*

roetfen bie Stanjofen. 3Bie fittb bie Sßkfytumtrtebe

unb bieg leid)tftnnige , eigennmjige, niebertrdd)tige iob-

Rubeln unb SBerldumben Idd>ertidE> unb t>erdcf)tlidt> bar-

gefleüt; — unb bod) werben biefe Wl'xttel in ber poli-

ttfcfyen 2(potf)«fe tdglid) aufgeboten unb angewanbt!

©onnabenb bm I5ten warb gepaeft, bejaht, nod)

einmal ber Sern unb ein Sfyeil ber @a$cinen befudjt

unb um 11 Ufyr abgefahren. S3tg @iena tt>of)lange=

baute $ügel unb Sudler, tion ber f)od)belegenen ©tabt,

weite, fd)6ne Zu^idjten. SSalb barauf aber bie fallen,

I)dfticken Sr^onfjügel, big bag etnbrecfyenbe Sunfel

©d)6nf)eit, rote ^dftid)feit üerbeefte. 3m £>urd)fd)nttt

l)ielt ftd) bag ü£f)ermometer auf 24°, flieg aber 5tt>t=

fdjen 12 unb 2 Ufyr big 28°; ja unmittelbar unter

ber tton ber ©onne befdjienenen Sßagenbecfe big 39°.

2)a baffelbe nur big 40° eingeteilt ifl, fo nal)m id)

5**
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eS weg, aus gmcfyt eS mochte plafcen. 2fbenb unb

3Rad)t, Sftonb-, Planeten - unb (Sternenfeuern wunber=

fcfyon, unb gur «Seite »tele faufenbe (unb baS tfr

nod) $u wenig gefagt) von leucfytenben SofyanniS*

würmc^en, ober, wie icfy fajr glaube, von Grlfen, bie

if)re £dn$e aufführten. — £)er 5Bagen lang, bequem,

unb erquiefenber «Schlaf, ©fit 3(nbrucf) beS SageS

((Sonntag ber 16te), bei bem wilben $elfennefre 9?a=

bieofani, 13° unb allmdf)lig jleigenb bis 26°; alfo

jwet ©rab weniger als SagS sut>or, aber weit mefyr

©taub , als auf ben florentiner (üfyauffeen. S3ei 95onte

a ßentino, Eintritt in baS pdyfllicfye ©ebiet, beS Äou;

rterS falber ofyne 2)urcr)fucfjung (aud) fjatte xd) \a

md)t baS geringste 2CcciSbare bei mir). 2fquapenbente

fd)6n gelegen, aber bieSmal of)ne aqua. £)er (See

Don SSolfena erfreute, fdfjon ber 2C6tt>ecf)felung falber;

mit ben fcfyonen (Seen beS norblicfyen Italiens ift er

inbef fo wenig ju Dergleichen, als ein fleinerer in ber

©egenb von SRonciglione. 3a beibe freien ben cf;ur=

märfifcfyen (Seen viel ndfjer, als ben fdbweijerifcfyen.

3m 9flonteft'aScone jum SWittage, !aum genießbare

Söafferfuppe , ein <Stücf 9?inbfleifd) ot)ne ©auce,

Sflojrricr) ober 3utr;at, unb fo troefen baf man eS

in weifen 2ftlaS einwiefetn fonnte, ol)m $,u beforgen

eS werbe einen $le<f abgeben. 2)er 5öein fd)lecf)t,

unb naef) muffigem $affe fcf;mecfenb ; befjer ber 0r*

»ieto, ben wir in SSaccano geben liefen. 23on 9flon=
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tagna an$, ber erfte S3licf auf Rom. Erinnerungen

an Serni, ßroita cafMana, unb ben einzeln frefjen^

ben ©orafte. — £>urtf) Söiterbo rafcfy fymburcr). 5ßot-

fyerrfcfyenb rotfye Eäparfette unb l)of)er gelb blür)enber

©injter; bie SSdume jur «Seite weggehauen um ben

Zaubern ba$ SSerftecfen umnoglidb, ju machen. (Sine

italienifcfye Sotftroiffenfcfyaft , von welker *PfeU unb

$artig nid)t$ roiffen. — Bettelei übergenug*, aber

man verwartet unb giebt feinem etwas, weil man

nid)t ^unberten geben fann unb jebe Q$aU bai Um
gejiefer t)erbei$iel)t. £)te ©runbfdfce, roelcfye fonjt nur

bie romifcfye Regierung über SSettelet aufhellte, fyaben

ftcf) jefct and) über Storenj unb Surin verbreitet. E$

iff ein erlaubtes, unb felbjt prtöilegirteS ©ewerbe unb

Erwerbsmittel;, unb nur iDjlerreidb, l)dlt an tterflanbi*

geren ©runbfdfcen fefr, als bie einf)eimifcf)en Regie-

rungen. 5Bieberum ber fcfyonfte llbmb, fo bafj man

bie 5Büjre ber Eampagna b't Roma minber bemerkte.

Sie Sager ber Wirten, tfjre 5^ad)tfeuer u. f.
ro. beu-

teten mbejj auf eine S5enu|ung beS 33oben6 I)in, roie

man fte fajt nirgenbS mefyr in Europa ft'nbet. Nation

ein anbetmal.

*Ponte Stolle unb bie Sibcr roecften mid) aus

mancherlei SErdumen; Rom mufj au6 ber oft trivia-

len ©egenroart, in eine anbere SBelt verfemen, obwohl

ba$ tragifdje Element in berfelben vorfyerrfcfyt, um
burd) §urd)t unb 5flitleib baS ©emütf) ju reinigen.
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Um 10 Ui)x erreichten wir bie ©tabt, um fyatb II.

Ufir war id) im $otel (Sefari, ganj nafye beim dorfo

unb ber 2)ogana> alfo im Sttittelpunfte bet ©tabt

belegen.

©owi« bieÄälte im anfange ber Keife eine 9iolle

fpielte
, fo mu£ man jefct bie «£>ifce in 35etrad)t gießen.

©ie jfieg, wie man mit fagt, geftern bis 28° (id)

fyatt« baS £l)ermometer nicfyt ausgegangen) unb fjeute

fruf) um f)a\b 6 fanb td), obgleid) bie Senjrer in

meiner ©tube (neben ber ©d)laffammer) bie ganje

Stacht offen gejtanben, botf) fdjon 18°. 3tn biefem

Sfugenblitfe (f>atb 7) muf? id) 2(lle$ t>erfd)lie£ien , weil

bie Södrme fdjon j!arf im ©feigen ifr.

23er nur auf ein *Paar Monate naefy Italien

fommt, tfyut am SSejren ben $erbjr ju rotten, wo=

gegen id) ben l)ieftgen 3Binter, noefy immer nicfyt

bem ©ommer t-orjiel)en fann. Denn

1) ftnb bie Sage Im ©ommer langer unb erlau*

ben in furjerer Seit mefyr ju fef)en>

2) ftnb bie 9?aturfd)6nf)eiten im 3Binter audb, in

Italien mel geringer, unb bie meifren SSäume, forme

ber 5öein , blattlos

>

; %

3) bauert bie %\%t nur geroiffe SageSftanben, wo-

gegen bie 2(benbe unb Wafyu t?on grofter ©cfydm

Ijeit ftnb;

4) brücft biefelbe- 3af>l t-on SBärmegraben bei uns
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meljr , Unb nur ber «Sctrocco wirft wie bie <Sd)WÜle

beS norblicfyen ÄlimaS;

5) ifl ba$ winterliche frieren in Stalten (beim

Mangel faft aller ^ctjanftalten) unbequemer wie bi«

#ifce.

£)reiuni>fie&äiöjler Brief*

9t om, ben 19ten 3unüt<?.

«Sn gutem @ife füllte id) ben JKejr ber #t|e

unb ging bann (ber gutigen (Sinlabung beS — folgenb)

in ba§ Sweater 2(rgentina, wo bie Sftonteccfyi u. f.».

bieSmal ganj auferorbentlid) follten gegeben werben,

inSbefonbere burd) #m. £>onjelli, bie <3d)wefter ber

lonboner ©rift unb bie SSttarini. Waty jeber "Utk wür-

ben biefe breimat fyerauggerufen , unb mitÄIatfd}en,"

2obeStrommeln unb 33eifallSgefd)rei Minuten lang in

banfenber (Stellung fejrgefyalten > bis metjr ber üer=

mittelnbe 2Crjt, biefer $an$ in beiben Familien, ba§

<3tucf ober bie ©tücfe jufammenflicfenb unb beru^igenb

bajwifcfyen trat. 3?d) war mit mir fef>r unjufrieben,

ba id) gar nid)t in biefen SSewunberungStaumel ge*
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ratzen fonnte, Dietmar ba$ norbtfcfye ^ilifiertrjum

ftd) f)erüorwanbte. Qa^vi wirften freiltd) aucf) äufere

©runbe: $i|e ndmlicr; unb fdjUdjte ßuft fcfyläferten

ein, unb dons grattiits (in nodj ftdrfecer £)oft$ bat'

gereicht wie in ber Subengaffe) weiten wieber auf,

unb [prangen auf unb ab, wie bie SOTuftf. 25od) ift

biefe, im Sßergleidje mit bem 2ttlerneuefien wa$ id) in

Italien fyorte, ein 3Bunberwert\ Crinem SSaier, ber

Sttab. £)eünent weit über bie Ijieftge ©rift fefcte, fagre

bie — , bie$ folge au$ feiner Unfenntnijj ber «Sprache.

2Cuf mtcr; fanb bieg nun feine tfnroenbung. £)te

£)eürient, bie $df)nel unb bie 5D?a(ibran jiefje icr) o()ne

3weifel biefer jweiten ©rift t>or > in weitere Äritif mag

td) mid) nicfyt einladen, eS \\t fd)on wieber jit warm

baju.
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SHentnbftebäiöfter Brief*

Siom, ben 20j!en 3umuS.

2)er unt-erfränbigen Äunjfbetracfytungen

britte §ortfefcung.

2cf)ctt!cu. <3*pnl)ett.

v£2o bin id), faft mit ©ewalt, trieber ju biefer

furchtbaren S3etrad)tung Eingebrannt! 3ft benn bie

©d)6nf)eit wirftid) nur ein ©cfyetn? S5eftef>t if)r Söe^

fen nur in ber <Su£erlid)jten £)berfUdjltd)fett, hinter

welcher eine unabweisbare, allmächtige, entfefcticfye

3Baf)rf)eit ftd) t-erfteeft? 3ft ft'e nur eine 1lvt t>on

(üouliffe, t>on SMorationämalerei, weldje ber Unfun*

bige, ber 2eid)tft'nnige, ber Oberflächliche anftaunt unb

bewunbert; weil' er nid)t tiefer einbringen fann, ober,

bie #ugen t>erfd)lie£enb , ntrf>t einbringen will? Sfttt

ber 5öeifung: alle biefe ©rubelet fep überflüfffg; ja

eine tl)6rtd)te ©elbfTpeinigung , wirb man ft'e nid)t lo$.

SBenn fd>on Sßiele nid)t fernen, obwohl ft'e bie 2(ugen

weit offen galten > fo fommt ifynen bie war/re (Erleuch-

tung gewift nid)t, weil ft'e ruf)ig baf)infd)lafen.

2(1$ id) in $loren$ bie mebiceifcfye 23ennS in ifjrer

ewigen, unwanbelbaren 3ug«nbfd)6nf)eit wieber fanb,
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alle gebenbigen hingegen veraltet unb bafyingewelft

;

füllte id) mid) fajl gezwungen ba$ $unftroetf

l)inaufjujMlen über alle SOSerfe ber Sftatur, unb in

tym eine engere SSerwanbtfcfyaft mit bem ©ottlidjen,

eine unmittelbare <3d)6pferfraft, eine Offenbarung 1)6=

'fyerer Söelten unb Urbilber ju erfennen. 3(lle$ wa$

bie tebenbigen Sftenfcfyen dngfiet: tdgtidEjeö SSeburfnifi,

Äranffjeit, 2Sed)fel, SSerluff — unb £ob, ftnb if)m

fremb. Sie taufenb muffeligen S3ebingniffe burd)

reelle
..

ftdt) baS ?ebenbige in bloper 3eittid)feit ba*

f)infd)leppt — einatmen unb auSatfjmen , effen unb

trinfen
,

fcfynauben , niesen , verbauen u. f. w. u.
f.
w.

— biefe ©emeinfjeiten beS SafepnS, liegen bem äcfyten

Äunftwerfe fern, ©djeinbar ba$ Jtorperltdjfte («Stein

unb (Srj), ift e8 in 28al)rr;eit bod) ba$ ©eifiigffe-,

fcfyeinbar ba$ Unlebenbigfte, tragt e3 allein bod) \>m

Sob nicfyt in ftd)!

Söenn ein SSater fagt: bieS f)öbfdr)e 9)?dbd)en ift

meine Softer; unb ^f)ibia$ fagen fonnte: biefe $JIU

nerüa ift meinem Raupte entfpraffen; — wie »erf)al=

tm fid) bie SSäter gegeneinanber unb bie Äinber?

^dtte benn aber $)l)ibia$ einen 3eu$, eine tftfyene

bilben fonnen, wenn ü)m bie ©d)önr)ett nie in ber

Sftatur entgegengetreten wäre? 5ßie t>erl)ält ftd) ba$

geizige a priori, ju bem materiellen a posteriori?

Äann id) ba$ <3d)6ne beurteilen, wenn id) nid)t«tdg=

lid) unb ttielfeitig ben <Sinn bafur bilbe? Äann id)



<S djonf)cit. 113

n>if]en wie ein fcfyoner Genfer; augfief>t unb auSfeben

fotl, wenn idb nie einen nacft fah? Unb roieberum

laufen bie 5öitben 3abr <m8, 3><ihr ein nacft umher,

unb roiffen bennodb. gar Nichts üon ber «Schönheit.

£)och, tdf> fehre jum anfange meinet S3etracbtung

jurucf.

"XuS bec Sribune ber .ftunfr, ging ich in Starenj

ju ben anatomifchen Präparaten unb 9hcf)bilbungen

t?on 5Bacfy$. %d) fah ben Slttenfchen, wie er t>on ber

©rofe einer SSobne allmdhlig anrodchjf, immerbar ge=

bucft, sufammengebrebt, bdflich, bebrangt unb bie

Butter bebrdngenb ; ba$ punctum saliens be$ ÄorperS

beutlich genug, ba$ be$ ©eiffeS ein ©eheimnig.

9hm bie SBlütttv. (Schone SBeiber mit bem

fdjmerjlicben 2£u3brucFe beS £5abinfrerben$ , ber 2eib

aufgefcfynitten , unb ber Sob be$ «Schonen gegeben,

bamit ba8 UntJoUEommene in bie SÜßelt trete. .Kopfe

mit abgenommener «fntnfcbale, gehaltene SSrufre, ge-

fchunoene SSeine, unb bie ganje 5Selt ber Heroen,

SDhiSfeln, #bem u.
f.

n>. bem 3(uge bargelegt. 3ft

benn bie 6 nun baä 5Befentltcbe, Söahre, Sebenbige,

ZtUn @rjeugenbe> tton bem man nicfyt ba$ ©eringfte

wegnehmen fann, ohne bie #uftofung be$ ©anjen

unabweisbar herbeizuführen? Unb wenn bem fo if!,

wer fann bie Sjaut, bie £)berfldche für etwas 2(nbere$

hatten, als für bie blofe^uüe, ba3 @ow>ert beS ©am
$en, benimmt im hinter ju frieren, im «Sommer ju
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fd)ft%n unb btö 2Cu$einanbecfal!en bec unjdl)ligen

Steile ju ücrfjinbern.

©iebt eS bann aber noefy eine ©d^nfyeit? SSBicb

fte nicfyt ^um dugerlicfyffen ©cfyetne bec £)6erfldd>c?

£)bec fprtdjt bec Anatom ntcfyt mit gcofjerem 3£ecr>te

»on @d)6nf)eit bec SÄtlj, bec Sebec, bec Cnngeweibe,

als ein 33ecliebtec, obec Mnjfrec üon fronen $dnben

unb 2(ugen? 3>n biefec SKicfytung foctfcfyceitenb fann

man behaupten: ba§ roaS bie SBelt @d)6nt)eit nennt,

benimmt roebec ba3 Ztben, noefy ben 5Bectr) be$ £e*

benben; e$ ift ein hors d'oeuvre, was in SSejug auf

alle tyofyecen $unftionen nad) SSelieben ttocfyanben fepn,

obec gan$ festen fann. %a bie <Bd)oni)t\t ijt nicfyt

blojj etwas UnwefentltcfyeS
, fonbecn audb, ein SSecbamm*

ttcfyeS : weit fte fcfywdcfyltcr; ceijbace ©emutfjec, ju einem

abgefcfymacften
,

golsenbienecifcfyen Fanatismus foctceijjt;

unb benjenigen fann man glücflid) peeifen, welcfyec

gegen biefe ©efaf)cen ein bceifacfyeS (5c$ um feine SScujl

tedgt. (56 tft ein wefentlicfyec Soctfcfyritt beS SÄenfrfjen,

eine wal>cf)afte Befreiung , wenn ec bie ©leicfygültigfeit

jenes dufjerlicr/en feines begreift, unb ftöp bued) geU

jtige Hebung in ein ganj gleiches, billiges, ft'ttlicfyeS,

neutcaleS 23ecl)dltnifj jum fogenannten ©d)6nen unb

#d£lid)en ffellt. £)ie 2frt unb 3öeife, wie fo Diele

angeblich fein füfylenbe SÄenfdjen baS t>erft>otten unb

miityanbeln, was fte aus blojjec 3Stllfüc f)d£licf) nen*

nen, ift ju gtctdE?er 3eit einfältig unb fcfydnblid). Sin»
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faltig, weil biefe &m wo moglid) nod) weniger wif«

fen, warum fi'e etwas fjdfjltcr;, als weshalb fie es

fcfyon nennen; fdjdnblicfy, weil ft'e ben, nad) tfjrer eige*

nen Meinung fcfyon 5ßerfurjten, nid)t träfren, fonbern

»erfolgen unb ©otteS Crbenbilb nid)t in ber £)ffen<=

barung beS ©eifreS, ber greift, ber «Sittltdjfeit er*

fennen, fonbern im blof «Sinnlichen, unb obenein in

einer, aus ber unermeßlichen Sotalitdt beS «Sinnlichen,

willfurlid) herausgegriffenen fleinen Portion, diejeni-

gen, welche in ben Sftißgeftalteten , ober ben geren,

nid)t ©egenftdnbe beS Spottes, fonbern üerboppelter

Siebe unb «Sorgfalt fefyen, welche ben gunfen beS

©ottlidjen burd) alle pullen fjinburd) ernennen unb

ef)ren; biefe freien f)6l)er als aüe «SinneSluftigen unb

Äunflfd)wd|er, welche fd)6nen Söeibern unb S3ilbfdu=

len nachlaufen.

£)urd> bie Befreiung »on ben geffeln ber einfei*

tigen <Sd)6nf)ettSlel)re , »erwanbelt ffd) 2H leS in

<Sd)6neS, unb bie untergeorbneten, befdjrdnfenben ©e*

genfdfce fallen ju SSoben. Sßolite man aud) jugeben,

in Sl)eorie unb $raris wiffe man was fd)6n fep

unb weshalb, wollte man eine p^itofopJ>ifd>e ober fünft*

tetifdje «Sdjule als bie allein richtige unb begabte am
erfennen, unb aüe abweicfyenben $ur «Seite werfen}

fo fef)rt bie dlott) unb Unwtffenfyeit bei ber geljre »om
$d fliegen in fafl nod) größerem 9J?aafe jurüct

2)eSf)alb fjaben fafl alle Sfyeorettfer biefen Stein be«



116 , öterutibfte&jtgjter S3uef.

2(nfrojüe3 umofangen, als werbe er baburcfy aus ber

3öelt gefcfyafft. 3>ft bat ©cf;6ne nur ein ©cfyein, fo

ijr ba$ ^dfjlicfye aud) nur ein ©cfyem; wurjelt ba§

©cfyone in ©Ott, unb tritt eS f)ert>oc als ba$ 5Befent»

licfye burcfy bie ©nabe feiner Offenbarung, warum ift

beffen fo wenig, unb bat die'id) be3 $df?lid)en hin-

gegen fo grop ? 2)a§ @cf)6ne ijr (wie bat ©ute) leidet

begriffen unb erfldrt, baS v^dflicfye (wie ba$ S5ofe)

hingegen ein, nocf) immer burcfy 2)emonffration nicfyt

ju lofenbeö, ©ef)eimni£.

Safl immer wirb baS ©cfyone nur aufgefaßt unb

erfldrt in S5ejug auf S3ilbr,auerei unb Malerei; fdnbc

aber jene #uffaffung unb ßrfldrung nicfyt aucf) Ui

ben übrigen fünften tfyren rechten SSoben, fo müßte

eine anbere, gleichartiger fyinburcfygeljenbe unb belebenb«

Sbee, aufgefüllt unb entwickelt werben, ©o f)dtte

fidf) bat Ungenügenb* be6 gewöhnlichen ©egenfafceS

Don ©cfyon unb <$a$lid), wor)l fcr)on flarer ergeben,

wenn man mefyr in baS ©ebiet ber Sftufif hinüber*

flaute. Sie 2el)re t>on blofer Stacfyarjtnung unb

SOBieberf) olung bet Natürlichen ft'nbet fyier leine 3(ne

wenbung, unb wdfjrenb alfo SSorbilb, unb bamit aucf;

S5ejlimmtl)eit ber SRicfytung ju fehlen fcfyeint, jeigt ftd)

wieberum in ber matr;ematifcf)en ©runblage etwas Xiiel

geflereS unb UnwanbelbareS. 3Bollte man (wat fo

einfach unb angemeffen erfcfyeint) bat ©cfyone ber

Sftuftf in ben ßonfonanjen , unb baä ^»df ltci?e in ben
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Siffonanjen ftnben, fo gerdtr; man in neue Zweifel

unb S3eforgntffe. SÜßeife id) ndmlid) um beSroillen bte

Siffonan^en au$ ber Sftuftf funrceg, fo gcrftore td) in

ber £r)at bte Äunft unb gerade in far)le unb ix-

mübenbe $ortfd)reitungen. Sfttmmt man hingegen ba§

$dglid)e, narf) Söeife ber £)iffonanjen, in bie Malerei

auf (als Krüppel, SJettUr, Martern u. bgl.), fo er=

ftirbt nkfyt feiten ba$ @rf)6ne unter all bcm Unfraute.

ferner ergaben bie matl)ematifd)en SBerljdltntffe, baf

bie Diffonanj im 9?eid)e ber £6ne ungusweid)bar fyer=

Dortrttt, unb jroar bet 2fuflofung bebarf, aber fexne6=

roegS uernid)tet werben fann unb foll. #temit wirb

nicfyt geldugnet ba$ aud) in ber SO^uftf «in übermdfjiger

©ebraud) t>on ben £>iffonanjen gemacht werben fep:

wir ftnben ßompontflen bie nad) Sittaaf? unb 3at)t

ttjrer ßonfonanjen unb £)iffonan$en eine 0?etE)e bilben

wie bie Sftaler, t>on Siefole, big SDftcfyel #ngelo.

#ucr; bie 25id)tfunf! bebarf ber £)iffonanjen. £)a$

confonirenb ibpUifdje pöbeln ä la Gessner, unb bie

^anfarenbreiflange Hopjlocffdjer $tnnnen, foll nie=

manb über Äonig DbtpuS unb .Konig Sear hinauf*

fe£en. "übet eben fo wenig bie fcfyreienben, unaufge*

iofeten Siffonanjen gewiffer Dichterlinge, über ben

rufycj fliejjenben £id)tflrom l)omerifd;er ©cfdnge.
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günfunt>fieb$igjUr Brief.

9?om, ben Slften Sum'ug.

e£d) IjaU gefrern, bei fieigenber $ifce, meiner gebet

freien, aber autf) unseren ?auf getaffen unb r»ieber=

f)ole beSfyalb: bie Betrachtung, welche ben 5öeg aU

ftraft negativer 2)emonftration betritt, ober ftdj biefer

al« beS r)6cf)flm bittet« fortfcfyreitenbet ©ebanfen*

entroicfeluttg bebient, tft eine furchtbare! £>enn bie

<3d)6nf)ett entweiht, ffe üerfcfyroinbet unter ben ^äm
ben; roie bei gleichem S3erfaf)ren audb, bie ©ttte, bie

SBah^eit, bie gretyeit. 25efungeachtet fann icfy

3Beg unb SSerfafyren nicfyt fur^roeg üerbammen; jener

bleibt ein natürlicher, gegebener unb mufji bis ju Grnbe

verfolgt werben, roeil erft bann baS Umfefyren als

not&wenbtg er^eint. 3fr jemanb butcr; bie 2(uffaf*

fung einzelner Erfahrungen, ober burrf) 9?eflerion in

bieS ©ebiet geraden, et mufi eS ganj fennen lernen;

t)at er biefen Äeld) einmal an feine Sippen gefefct, er

mufj tfm austrinken. 2Bef)e benen bie auf falbem

SOßege füll flehen: ifmen bleibt bie ©cfyonfyett nur

©djein, bie &ke nur 2r;orf;eit, unb bie gretyeit ein

Unmögliches. <3inb biefe ©efpenfler unter ben #än=

ben bis ju unbejrüinglidjer 9?iefengr6fe fjinangeroadjfen,
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bann roirb bet fatfcfye Raubet burd) ben redeten leirf)t

serflort, fofem man nur 9Rutt) unb Hoffnung nicfyt

sorjettig verliert, ©in unbefangener 35liä? auf bie

göttliche Offenbarung ber <5rf)6nl)eit, eine begeiferte

'tfnerfenntniß frember ©üte, ein ebler Grntfdjluf von

innen IjerauS
, freUt <3tf)6nl)eit, ©Ute unb §reu;eit

roieber r>er; unb and) n>tffenfd?aftCtd> lernt man be=

greifen ba$ unb warum jene ftf)tr>arje Äunft be$

3erftoren$ unb SSemicfytenS , ihm felbfi nur eine

nichtige fep.

Gr$ giebt Naturen, unb e8 finb roofyl bie am
f)6d)ften begabten, welche bie§ *Purgatortum gar nicfyt

fennen lernen, roeil ft'e ben Fimmel als it)te ^eimatf)

in ftdf; tragen; e8 giebt Naturen, unb e8 ft'nb trofc

ungemdjjigter tfnfptüdje bie geringen, roeldje (©laube,

Siebe unb Hoffnung aufgebenb) b*n 3öeg aus bem

spurgatorium jur Jpolte, als bm einzigen bejeidjnen

welcher ber nidfjtSnufciam 9iftenfd)l)eit offen bleibe,

um au§ finbifd)en SSorurrtjetlen jum wahren (Siege

unb jur redeten Grrfenntnijj ju gelangen.
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<Sed)6ant>fieb£i3JUr Brief*

SRora, ben 22ften Sumufi.

Jtom foll von ^Rechtswegen bie «Stimmung erl)6f)en,

aus bem .Kammerton in ben SDrgelton hinaufhelfen;

allein biefem Sftontiren gegenüber, bemontict bie «Öi&e,

unb bie mir anberwdttS unbelannte £eibenfd)aft ber

3agb, foftet mir fo gut 3eit, al« anberen greunben

ober Seinben Stallen! £>en 3 1 ffen SSJfai, an SiecfS

©eburtStag, warb bie 3agb eröffnet, aber vor 3Rom

fam eS ju nicfytS @:rf)eblid)em. 3uerft freute td) mid)

l)iet blofj auf ben 2CnfIanb, 'verlor aber babei ju viel

3eit um geringer Sötute willen. Sarauf jog id) vor,

9J?orgen§ bei SageSs, unb ZbmH bei ,fter$enlid)t,

ein Sreibjagen im S3ette unb einigen größeren 9favie=

ren ju galten. 5ödf)renb td) aber bie ^arforcejagb

auf ein f)od)gel)6rnteg, ober gebeinteS £f)iet richtete,

gingen mir jeljn anbere burd) bie Sappen, ober fd>r«<f=

bar auf mid) lo$. £>ie$ erf)6f)t inbefj bie 2eibenfd)aft,

unb man wirb ein wilbet 3dger, ber gwifd)en eigenem

unb frembem ©ebiete feinen Unterfcfyieb mefyr mad)t.

2Cud) »erberben bofe SSeifpiele gute ©itten. 2)eutlid)er

ju fpredjen. Wl'xt gegenüber (unb bie ©trafje ifl eng)

lefen ein paar große SOBeiber, jeben 2(benb bei voller
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Crrleud)tung alle if)re Sagbreüicre ab. anfangs glaubte

id) Äurjftchtiget , e$ fepen 3fanta«mata be$ erbeten

SSluteS. Sie SSriUe auf bie 9?afe fefcenb, faf) id)

jebod) 2fUeä , nur ba$ gefangene 2$ier nid)t. 3nb«§

gab mir ba§ ©pmbol ber Nagelprobe, ben SSewete

für gludlidjen $ang.

2(u$ einer blofen 9?ad)al)muttg , erfyob id) mid)

balb jur Originalität, urtb überbot meine 23orbitber.

(Srfr würben nur bie ©trumpfe ausgesogen unb jum

Senjler fyinauS umgefeljrt unb auSgefd)üttelt.
'

9)?it

freigenbem SD^utr)e fam bie 9?eil)e aud) an anbere

•RlcibungSflude, roobei mir be6 $>rofeffor £3 — S5ei=

fpiel wamenb ttorfcfywebt unb id> mid) gar fetyr ljute

ba$ ganjc Sagbreüier bei ber fübnen Umleitung auf

bie ©trape fallen ju laffen. 9flan foüte glauben:

SBerfcfywenbung foldjer #rt muffe Un ganjen Sagbbe^

jlanb balb etfd)öpfe'n; nad) furjer §rtft ffromen, ober

fpringen inbep bie Verjagten jurud, unb 2CUe$ fefct

ftcb, wiebet, wie 2uft unb 5öaffer, in ein allgemeines

©letd)gewid)t. — 3l>r fef)t, bie ewige 9Joma fd)üfct

nid)t gegen fo geringe S5efd)dftigungen unb S5efd;rei-

bungen. —
— Sflit junefjmenben Sauren ift bei mir 2u|i unb

©efd)idlid)feit gewachsen, mit bem ßebenbigen, flatt mit

bem lobten ju »erfefjren, unb id) mag mid) nid)t

um einiger $anbfd)riften willen
,

ganj son ber ©e =

gen wart abwenben. «£>ier gewönne id) (meine

II. 6
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.

Gräfte einfefcenb) titettetcht je{)tt, unb bort nur ein 3.

£)er ©taube aber (ben titele beutfehe ©elebrte hegen)

eines fei) mehr als gcr)n, tft mit längfl abbanben

gekommen, trenn id) ihn je gehabt t)a6c. $mbe ich

tuen ig beS für mid) unmittelbar literarifch Brauch^

bacen
, fo führe ich nur ein much ado about nothing

auf, unb werbe tierfpottet; ft'nbe id) titel fo wirb bis

<3acbe fafi nod) fcbltmmer; wenigftenS entbeefe id),

bei immer febdrferer ©elbfiprüfung , hier bie SBurjet

ber ganjen ©timmung, ober 9ftij$jttmmung. Sie

$obenftaufen ftnb meine erfte Siebe, benen id) fo tiiele

Stabre (ja immerbar) treu blieb. 3ch habe ft'e in

Äopf unb ^jerjen, mehr als bie l)ora$ifcbe 3eit lang,

umbergetragen, gehegt, gepflegt unb enblid) bargejteüt.

9?un foll id) meine Siebe unb meinen ©lauben, in

bie frittfehe Retorte ftafen , unb mich julefct gar freuen,

wenn ich beibeS tierbtjfillire!? 3d) ?ann nid)t anma=

fienb tion meinen «£obenftaufen fagen: fte ftnb ewig,

weil ft« ftnb; wenn aber bie SebenSfraft auch nur

eines SageS in ihnen tft, fo warb ft'e eingehaucht

burch Siebe unb Begeiferung, unb nicht burch ein

«Papterfeuer, voa$ id) jefct anjünben foll um mich unb

fte baran ju erwärmen. 9ftag ein 2Cnberer ft'e ma-

len unb jeichnen mit SaguerreS ©enauigfeit, baj?

man mit bem $Bergr6f?erung$glafe noch jebeS «^drehen

unb ^eberchen erfenne, unb nad> Belieben ablefen

famr, — auf biefem 5öege werbe ich mich in mtu
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nen alten Sagen nid)t met)r $um ©efd)id)tfd)reiber

fyinauffunjfeln. anfangs fud)te id) ben ©runb mei-

net befd)riebenen 3uffanbeS, lebiglid) in ber $aut-

l)eit. 3>f)t werbet mir aber für meine 9?eife$eit baS

Beugnif; beS gleißeS nid)t »erfagen; unb fo bin id)

aümdr>ltg immer weiter getrieben unb genötigt wor-

ben ein umfrdnblicbeS SSeFenntnifj abzulegen, aus bem,

id) weif nid)t — ob meine <2d)ulb ober Unfcbulb

r;erü orgelt. 3undd)fr freue id) mid) auf Neapel,

fd)on beSfyalb, weit id) bafelbft gar 9Jtd)tS mit

S3ibliotr;efen ju tt)un befomme. — £)iefer 2fnr;ang

jur v^aupteonfeffion fd)eint tyinreicfyenb, einen auf üu-

rarifd)en Reifen begriffenen *Profeffor ju tterbammen.

<©tecft benn aber bie Literatur unb SBiffenfcfyaft allein

in bem, was 2(nbere fd)on gefebrieben, gelefen unb

gebrueft fyaben?

9^adt> tiefen S3rud)j!ucfen ber blofi perfonlt*

eben £ageSgefd)id)te, muß id) mid) aber enblid) jum aufe=

ren ScbenSlauf wenben. Sflittwod) ben 1 9ten 3>uniuS,

ajj id) beim $. tton 58. 25aS Sifcbgefpräd) war leb*

baft über 35eutfd)lanb , Grnglanb, 3olwerein, ©dwlen;

nad) £ifd)e blieb id) lange mit bem 5t allein unb

wir rebeten über bie fireblicben SSerbältmffe, ben ©eifr

unb baS SBefen unferer 3eit, bie Pflichten eines Äo^

ntgS u.
f. w. SS ift unmoglid) größeren Grrnfr,

ebleren ©hm, unb löblichere SBabrbeitSliebe gu beft'len,

al$ ber 5t 2(uS allen Ärdften fud)t er ftd) für

6*
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ben großen SSeruf üorjubereiten , ben ©Ott u)m auf=

erlegt > foldj «Streben tragt SÜBertf) unb 8o&n fcfyon in

ft'd) , unb fo werben and) bie auferen grucfyte nid)t

ausbleiben.

Sonnerfrag ben 20fren befugte mich, ber

gro£e£)rientalift 9>epron, welcher jefet in ber *J)ropaganba

feine gorfcfyungen .über bat Äoptifd)e fortfe&t, £r

nannte @f)ampollion$ Behauptungen unb Beweife re=

gelmäfiger unb (teuerer als bie «SepfertS, aber auch,

jener fep ju weit gegangen, unb x>on 10 (Schritten

vorwärts, werbe man roo&l 5 jurücftf)un muffen.

S0?and)e3 fonne er ntcfyt als foptifd) anerkennen,

roaS G^ampollion bafur ausgebe. Sie matrjematifcfye

9?egelmäf?ig£eit (unb «Steifheit) ber Sprache , mad)e e$

ir;m unglaublich, bajj je in tfgppten eine bidjterifdje

unb gefd)id)tlid)e Literatur, im beeren «Sinne, erifiirt

r;abe. $ür bie 2Cnorbnung unb SBürbigung .ber bibli-

fdjen, befonberS ber aleranbrmifcfyen £anbfcf)riften,

burfte eine neue Ausgabe ber foptifdjen Überfefcung

fef>r nü&licf; fepn, wo$u alle v£ülf$mttfel jur #anb

waren.
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<3iebenunbfieb§igjler Brief.

3lom, im 25jten 3umuS.

-cluf bem $)la&e ©olonna fielen 23uben, mit

Orangen unb (Sitronen reich, unb gefcfymacföoU befefct,

mit fielen ßämpdjen unb ßaterndjen tyü erleuchtet,

mit %ai)nd)'m gefcfymttcft, unb fufc^eS SBaffer jfromt

au« bem reichen Springbrunnen ununterbrochen herju

um fübje ©etrdnfe aller Zxt ju bereiten. §ür ein 9>aar

58ajocd)i erauicfte td) mtd), unb hoffte- nad) biefem

reichen romifcfyen Sage ruhig ju fd)lafen. 2£ber um
Mitternacht (bie Siepettruhr ergab bie Beit), weifte

mid) ein gewaltiger ©efang zweier Scanner, bie bem

nafalen #taciSmuS ergeben waren; um ein Uf)r ge=

rieben jwet (Sfel unter meinem $enfrer in ähnlichen

muftfaltfcfjen SSJettjtreit unb erliefen, baf fte ftd> in

ttaliemfcher (Schule gebilbet hatten. Um jwet Uhr

begannen jwei Äa&en ein Duett, in welches jwei jaf)t=

reiche $albd)6re beifällig;, ober mißfällig einfielen. 3d)

war gebulbiger unb aufmerffamer atö bie #unbe,

weldje in ber 9?ad)barfchaft mit gemeinem Seilen jene

^unflübung fabelten. Die Äafcen fuhren auch im

eblen (Setbflgefuble fort fo ju mobuliren (wie 9J —
tiefe 9?atur= unb ßunftlaute aufgefaßt bat), bis au$
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mehren genfrern menfd)lid)er 9?eib jifcfyenb f)erau6tonte*

unb gereifte geucfytigfeiten ben ©dngern auf ben Äopf

gegoffen würben, rcaS bie lefcte 2Cnftrengung berfelben

bi6 $um t)Q<$)pn sforzato hinauftrieb unb ben gldn=

jenbjlen Abgang herbeiführt«, ©o bie SReir;e ber

ßunfigenüffe be$ SageS unb ber $la<t)t. Einige

Mordents, treibe frttifdje Slolje ben Äafcenmelobien

hinzufügten, t)ielt id) für fd)led>te Überlabung, mufte

fte aber aß italtfdje 3ugabe mit in im Äauf nehmen.

3fm 24ften, bem SofjanniStage, eine anbere

5ßelt. Unter bera ©d)u$e meines ©onnenfd)irme$

ging idt> ber ©onne, bem <&tauU, bem ©cirocco unb

ben Sungen, weltfje riefen piove — muttjig entgegen,

bi$ $um entfernten ßateran. Wad) fo Dielen militairifcfyen

SKeüüen, roolite id) aud) einmal roieber eine geiftlicfye

fefjen. £)od) fehlte jene «Seite nicfyt gan$, benn £ra*

goner eröffneten unb frfjloffen ben 3ug be$ *Papfie$

unb ber Äarbindle. ZUt 9Bagen gleichartig, alle «Pferbe

fdjrcarj, alles 3eug xoti). £e$ *Papfre$ Äutfdjet u.
f.

ro.

in großen ©tiefein unb rott) feibenen Äleibern. (£r

felbfi in aller *Prad)t, ©egen fpenbenb; i>a$ SSol!

£l)eil nefymenb , aber mef)t rme nad) rjerfommlid) ©n*
gelerntem, als bafj ftd) SSegeifterung gezeigt (>dtte. 3n
ber Äirdje georbneter 3ug ber ©eifftidjen, 33ifd)6fe, Aar*

bindle in mannidjfaltigen Uniformen. 2>ie Äarbindle

meift fo alt unb hinfällig, baf? ber ©treit jroifdien

(Staat unb Äircfye für fte üerloren rodre, roenn
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(Schroetter unb gäujle auf biefem SSoben entfd)ieben.

See $)apft einfyetgcttagen , übet litte etfyaben, befcfyat;

tet Don ben spfauenfebetn. — ©obalb et üotubet

voat, in bet,Äitd)e, Stangen, <3tofen, 9?eben, Äom=

men, Sat»onlaufen, rote auf einem Safyrmatfte, ofme

<2tiUe, Gattung, tfnbadjt. Sie ffetS ganj gleichartige

Sotm, mag bie befte fepn, giebt aber eben nicfytä

9*eueg, bie tfufmetffamfeit CrtroecfenbeS. Set *papft

i)at ein gutmütige« , roof)lrooUenbe$ 2Cnfe&n, unb fcfyeint

ft'dfj einet notf) fejlen ©efunbijeit ju etfteuen. 2Be-

nigjfenS fiel mit nichts in bie 3fugen, roa6 anbete

23etmutl)ungen etroeefen fonnte.

2C3)tunt>fiefc$töfier SB tief.

Süom, ben 27(ren 3uniu£.

e£m Sßetgleid) mit ben gtojjen Quantitäten *Politif,

welche man in Crnglanb unb Stanfteicfy üetjeljten

i ann, obet mufj, ijt man in Stauen auf eine fyo*

möopatfyifcr; f leine Portion angeroiefen, unb bie 3eU

tungen fpielen eine blojje StebentoUe. Sod) fyabt id)

aus benfelben mit grofer SSettubniJj gefefyen, bajj
—
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£)efro erfreulicher war mir bie frieblicfye Sßenbung

ber fyannotterfcfyen Angelegenheiten. 3mjB«rgleid) mit

ben grandes journees des grandes nations, ifl biefe

beutfcfye Gmiwicfelung für ben Siebter fpanifcfyen

Pfeffer« unb franjoft'fcfyen ÄnoblaucrjS freiließ fel)r ge=

frf)macf= unb effeftloS; in Söafjrtjcit aber mufj ftrf)

jeber £>eutfcr)e freuen über bie SSJMfjigung, welche ftrf)

ber Seffigfett jugefellte, über bie ^ietdt, roelcfye man

(fetyon au$ 2£d)tung für ft'dt) felbjr) nie ganj jur «Seite

ttarf, über i>a$ SSermeiben aller btö 3iel überfcfyreU

tenben SDfrttel, unb barüber bafj man bie cfyrifilicfyen

Sugenben tton ©taube, Siebe unb Hoffnung, mit ben

anberen Äarbinaltugenben in Übereinfftmmung brachte.

Zixü) ber üerblenbetjre ^arteimenfrf) mu{? bieS 2flle$

lobenb anerfennen , unb fo fyoffe icfy auf ben befien *)

Aufgang. 25er $iftorifer barf behaupten, bafj or)ne

bie — — be$ — biefeS fcfyone Kapitel in ber

beutfrf)en ©efcfyicfyte fehlen würbe. Dorf) tfis genug

an einer folgen ©enetalprobe ; beim da capo fonn*

ten bie ju gefpannten ©aiten fpringen.

Steine SebenSroeife gef)t ifyren gleichartigen, rub>

gen ©ang. @ef)r fjeife Sage, fefyr fcfyone Abenbe.

Sdglirf) etwas gefeiten, gebort, gelernt. — —
— ©efrem faf) id) mit 2T — ba$ »om jefcigen

*) 2)er bamalt'ge Änfcfyetn fmbttdjcr unb fmmblidjer

Seenbtgung tfl leiber nriebec ecrfd)«)unben.
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Zapfte angefegte, etruScifcfye SSufeum auf bem 23ati--

fan. (5$ ijr uberrafcfyenb reicf>, roof)l georbnet unb

giebt einen lehrreichen ijberblicf über bie funfrlerifcfyen

SSeftrebungen , unb aud) über bie SebenSroeife biefeS

SSolfeg. Sftocfyte e6 nur (roaS bis jefct nidjt erlaubt ijr)

amtliche, ober freiwillige Sefcfyreiber unb (Srfldrer

ft'nben! —

Sfceunuttbfteb&igjler SBtief.

iftom, ben Soften 3umue>.

£>er unuerftdnbigen Äunjrbetracfytungen

vierte Sortfe^ung.

Sangfnnft. dicitFunfU

jCie-ßntfdjeibung: ob biefeb-eiben fünfte mit ^ecfyt

auf fo t>ornel)me S3e$eicf)mmg 2(nfprud) machen bür=

fen, wirb gutentl)eil6 baüon abfjdngen: ob ba$ Äunjt*

roerf ein unabhängiges SDafepn, eine felbjtdnbige

Sauer Reiben muffe, — ober nicfyt! 3n jenem Balle

fdjeinen alle bie üorübergefyenben, roecfyfelnben S5en>e=

gungen ber Sanier unb Äunjtreiter, feineSwegä ben

6**
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tarnen von Äunftwerfen ju t>etbienen. Grben fo

wenig follte man t)iet von jwei verfcfyiebenen Äitnjlen

reben, ba alle biefe Seiflungen unter einen allgemei=

neten 33egriff jufammenfalien: ben ber funjKerifdjen

Bewegung.

5öieberum bringt uns biefer 23egriff ber S5ewe =

gung nicbt in6 Älare, fonbern in neue 3roeifet. $ßenn

jemanb »fjunbe unb 3Cffen tanjen lefyrt, fo wirb man

webet ben 2ef)rer, nocfy bie <3d)üler, Äunfrler nennen

wollen. S5efd)ranfen wir be$l)alb bie fünjfterifdje S5e=

wegung auf ben Sftenfcfyen für fid), ober in feiner

SSerbinbung mit bem eblen Otoffe; fo fragt fid): ob

ntdjt eine 9?eif)e unbewegter unb unbeweglicher

£5arffeilungen be§ menfdb, liefen ßeibeS, ebenfalls auf

^unjlwertl) #nfptud) machen fonne? 3BoKen wir bie

lebenben SSilber (fofern ft'e blofje 91 ad) afymungen

ft'nb) al$ untergeorbnet jur @eite laffen; fo ft'nb bod)

in biefer 3Seife aud) SSilber erfunben worben, von

größerem $unj?wertf)e, als gar viele Sanjgruppen

;

unb bie ©djüfc war al6 ©pf)tm;, ober Sftobe, be^

wunbernswertrjet wie manche Sdnjerinn alä 5Binb--

mufyle. ©ewif liegt ba$ Crntfcfyeibenbe nidjt in bem

SSewegen, ober 9^id)tbewegen ; aud) ft'nben ft'd) biefe

33egriffe, ober Grrfcfyemungen ebenfalls in ben anberen

Äünftcn, nur in mefyr ibealifrifdjer SÖBetfe unb in gar

t>erfd)iebenen 2(bftufungen : von ben £>arjMungcn be$

Unbeweglichen (j. 35. be$ tobten GtyrijtuS), bi$ jum
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©abinerraube Sofyannä t>on SSologna unb bet <3d)lacf)t

ConftanttnS t>on 9kpf)ael. 3n bie SMdbtüunjr bringt

bie ^Bewegung, «16 Sftettum ein, unb bie Sftuftf tft

faft in jeber SSejiefmng, eine Äunjt be$ 33ewegen6 unb

ber Bewegung.

hinter jeber Bewegung liegt aber als regelnbeä

©e^eimnif, ein S3ef)arrlid)e$ «erborgen, wot>on

jene ausgebt, unb womit ft'e in Harmonie fielen mufj.

Sel)lt bie SJttoglicfyfeit einer folgen SSerbmbung unb

3urucffuf)rung , einer folgen sprobe in btn bitbenben

Äünjten > fo fprtcfyt man mit SRetyt Don SSetjeicfynung.

3n ber SKuftf geigt ftd? ba$ ©e&eimnifj be$ SSerjarr*

liefen in ben cr,labnifd)en Figuren, unb ber ©runbbafj

regelt bat S3eweglidf)e unb t>erftänbigt eS mit bem U-

I)arrenben $Raa$e. Sie $)rofobie enblid) frrebt banacb,

aud) ben ©ebanfen in eine fefte Sorm einjufaffen.

3rtl;um ifr alfo überall: wo ber 2Cugenblicf (f)er*

aufgegriffen unb als ein S5ef)arrlid)e6 betrautet unb

gewürbtgt) für unb in SSejug auf ba§ redete $ftaa$

incommenfurabel erfcfyeint, unb ba$ nennt man (wie

gefagt) bei ben bilbenben fünften , 23erjeid)nung. 3n
ber S0?uft'f, wo bie Kontinuität bet Bewegung nid)t

fo unterbrochen unb ft'rirt wirb, mufj bie Prüfung,

bie ©eneralprobe and) ergeben: ob ber gegenwärtige

2Cugenblicf angemeffen mit , bem folgenben »erbunben

ifr, unb in h)n hinüberfuhrt; unb bie6 giebt bie 2ef>re

von ben Sortfcfywitungen Unb Ausweichungen.
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2BiU fid) bie Scmjfunfl d(>ntid>ett Regeln entjie*

f)en, fo gcrdtf) ft'e in leere SBilltur unb Unnatur;

aud) rodre es nid)t fd?tx>er ju erroeifen: ba§ auf bte=

fem SSoben jefct am meinen SSerounberte , beruhe auf

lauter SSer^eicfynungen unb falfdjen $ortfd)reitungen,

unb bebttrfe einer grunbtidfjen Umgestaltung unb Söie*

bergeburt. 2CUerbingS fonnen SD?enfd)en (Scanner unb

grauen) genügen, ba$ <2d)6ne bef)arrenb ober bewegt

barjujMen ; roie aber bie Dinge jefct liegen , f>at ftdf> bie

JKeitfunft mel)r üor Ausartung bewahrt, al6 bie 2anj=

fünft, gaft fotlte man glauben, bie Sßerbinbung mit ber

gleichartigen Bewegung beä ^ferbeS, fyabe ein geroiffeS

SEftaafj, eine gerotffe Haltung aufgezwungen, unb bod)

lieber ju groferer 9ttannid)faltig£eit ©elegenljeit ge-

boten, ©eroip jeigt ftd) ein merfrourbiger Unterfcfyieb.

SBenbet ftd) ndmlid) bie Sanjfunfl ab üon <3d)6nl)eit

unb "ilnmutt), fo ft'nben wir gar ntdjts, als lang=

wellige, wiberwdrtige #ra£en> bei ben ^unftreitern

hingegen bleibt bie aufjerorbentlidje Müfyntylt immer

anjieljenb, bie $errfd)aft über ba6 Sl)ier bewunbernö=

wertf), unb bie @id)etf)eit mit welcher jebe ©efaf)v

beft'egt wirb, erfreulid).

SBemanbtfcfraft ber fünfte.

(So oft man and) fd)on auf bie #f)nüd)fett unb auf

bie (5igentl)ümlid)feit ber einzelnen Äunfie aufmerffam

gemacht f)at, jetgt bod) bie Äunftgefd)id)te in tiefer
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S5e5tef>ung bec 3fttf)umer nur ju üiele. Crntweber ndm=

lid), wirb jene 2it>ntid?feit ju weit getrieben, unb

manche Aufgabe aus einem fremben Äunffgebtete t>cr=

übergenommen, beren Sofung auf bem neuen Boben

nidjt gelingen fann; ober umgefefyrt wirb aud) ba

eine wollige Unabhängigkeit befyauynt, reo baS 3iel

nur burd) 2öed)felwtrfung gu erreichen ifl. 3d) gebe

Beifpiele. 3n mannen ©emdlben f)errfd)t baS ^Ortncip

ber Bilbljauerei fo t>or, bafü ft'e faft gar feine Bewe-

gung jetgen, ober bie ©ruppen (ol;ne ^erfpefttoe) wie

ein Basrelief auf einer unb berfelben fiinie, aneinan=

ber gereift fmb. Umgefel)rt ft'nben ftcf> Basreliefs,

wo Sttenfcfyen unb Spiere in übertriebener ^Bewegung

bergeflalt übereinanber gekauft ft'nb, bafj ft'd) t>iele #in=

tergrunbe malerifd) bamit anfüllen liefen. Bernini

unb feine ganje «Sdmle »erfannten bie ©rangen ber

Malerei unb Bilbl>auerei, unb fdjabeten biefer .ftunfr,

inbem ft'e \\)x bie ßofung blop malerifcf)'er Aufgaben

jumutfjeten. 3n neuerer 3ett treten mancfye Srtfyümer

.

über baS Berl)ältnijj ber £)id)tfunft unb Malerei t)er=

üor. Sene f)at ft'd) nicfyt feiten in Befdjreibungen

beS «Sichtbaren gefallen (j. 25. t>on Bilbern, ©egen=

ben, «Stuben, ÄleibungSftücfen u. bgl.), welche trofc

ber groften Umftdnblid)feit bod) feinen bid)teri=

fd)en, fonbern in ber Dtegel nur einen langweiligen

Grinbrucf machen. Umgefef)rt tauften ft'd) manche

5Waler, als fep jebeS Iprifdje ©ebidjt, jebe Ballabe
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u. f.
w. , ein angemeffener ©egenfranb aud) für ifyre

Äunfr. Sa »tele Sftifgeburten ft'nb auf bem ©ebiete

ber £Md)tfunji felbjf, baburd) f)er»orgewad)fen bajj man

warnte jeber Vornan, jebe Rosette, jebeS (SpoS taffe

ftdE> in ein £)rama »erwanbeln.

©ebtcfyte lefen unb <3d)aufpiele auffuhren, tfl fcfyon

fefyr üerfcfyieben; wie nod) mefyr ©ebicfyte lefen, unb

SSilber, ober S3itbwerfe anfcfyauen! Sem ©eifle

fann man oft jumutfyen, burd) gegebene SSBorte ein

33ilb in ft'dE) ju erraffen, wa§ dufjerlid) furS #uge

fymgefiellt , anberS wirft unb gerechtem Säbel unterliegt.

<2o ijt S^an^oniö S3efcr)retbung ber *Peft »on grofer btd>=

terifcfyer Äraft unb trofc ber §urd)tbar£eit ju recfytferti*

gen, ober bod) ju erlauben; eine Steige t>on ©emälben,

banacfy entworfen, wäre hingegen unerträglich unb ein

fo arger umgriff wie ettoa bie ^5ejtfranfen in 2uren=

bürg unb df>ntid>e
r

f)äjj lid)e ©räuel. 25eSf)alb erfcfyeint

mir (icfj wage bie Äe&erei auSjufprecfyen) , tro| ber

ted;ntfd)en SSottenbung, aud) ber ßaofoon ein t>erfcf)l=

teä 5öerf. SMefe »erfreinerte SSewegung b,ält eine

grelle Diffonanj unaufgelofet für bie ßwigfeit fejt,

unb bie S3ef)auptung : bem ©cfymerje, fe» ein wof)U

überlegter Dampfer aufgefegt, enthalt efjer eine erl<ta

ternbe Auflage, als eine (5ntfd)ulbigung. 3cf) will

nid)t entfcbeiben, ob fcaS tßßerf be6 S5ilb^auer6, ofcer

beg 2Md)ter6 bat Htm fep 5 gewifj jlef)t biefer au
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eigenem S5oben, jener hingegen wagte ftd) in ein

frembeS ©ebiet.

SSetfpiele übertriebener Vereinzelung ber Ännfre

jeigt bie ©efcfyicfyte ber neuefien Sftuft'f. 2(nftatt bafj

SBorte unb Slone ftdt> in ber £>per burcfybringen , x>ex;

ftdrfen, t-etfldren foUten, gef)en fte \i%t „wie ©cfyafe",

ober trielmefjr fcfyafSmdfng jerfrreut einher, unb baS

^odjfle ber bramatifcfy-cfyarafterijrifd)en SSoIIenbung

ijt fyerabgefunfen 5U einem mfrrumentalen ©olfeggU

ren, nad) anfprud)$tioUen , in SBafyrfyeit aber mcifl

abgefcfymacften SBorten. 2)a$ Sneinanbergreifen ber

£5id)tfunfi unb Sfluftf
, tyt *ParalIeli6mu§ ift fo offene

bar unb fo wirEfam, ba$ nur bie fyocfyfte £)berfldcr;s

tid)feit blofjer ©tumperei unb Liebhaberei, bai 3u=

fammengefyorige auSeinanberreifen , unb bie monjfrofen

Srucfyfrücfe mefyr bewunbern famt, afö bie bramatifcfyen

Äunftwerf« CUtucfS, StfojartS unb «SpontiniS.

Saffen ftrfj borf) felbjt S3e$eidwungen aus ber

2)id)tfun#, analog auf 5Ser!e ber SSilbfyauerei über=

tragen. <So ijl mir SRiobe eine grojje Sragobie, bie

mebiceifcfye SSenuS eine Iprifcfye Offenbarung fcfyonen

©etmS, ber *ftU mit feinen 16 Änaben im Sßatifan,

eine ber fyeiterfren unb ebetjren Sbpüen, bie je gebier^

tet werben finb, unb ba§ befannte SBeib ©ulielmoS

bella *Porta in ber speteröftrcfye , eine SiebeSbttfyprambe,

wogegen bie meiften falt ft'nb unb fa(t (äffen.
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©efaljt? i>er <s5tf)ött!j«t.

2)ie — — , eine ber fcfyonfren grauen 9?omS,

nannte bie ©cfyonfyeit bie gefdl)rlid)jre ©abe beS

Fimmels, ©inb benn aber nicfyt aüe ©aben beS

$immel6 gefdfjrlict), Oteicfytfyum 5. 25., .Klugheit,

?!ftacr;t, üornefyme ©eburt u.
f. w. ? Unb boefy wünfcfyt

fx'e ft'd) jeber, ober nur duferft SÜßentge würben bie

dargebotenen jurücfweifen. .Keineswegs gefd)ief)t bieS

aus b.lofer, tierbammlicfyer Gitelteit ; fonbern aücf; weit

jenen $immelSgaben ein wahrer unb grofer SBertt)

beiwohnt, unb ein richtiges ©efül)l ben üJftenfcfyen fagt

:

eS fep wenigfrenS mogltd), if)ren Sttifjbraud) ju t)er=

meiben! 2fber fretlid), wer über t>iet gefefct tfi, betrat

Diel ju tierantworten, unb wer ficf> leicfytfinnig in ©e-

fat)r begiebt, fommt barin um. Saut eines alten

SftdrcfyenS gab eS einft einen SÖ^uff wunberbarer 2(rt.

5ßer in baS eine Grube beffelben fyineinblieS, warb

fdfjon*, .wer in baS anbere, ber warb tugenbt)aft, unb

biefe le|te 9Retf>obe erl)ob ber (5rjdl)ler über Sttafjen.

©cfyon als Äinb fytelt tcf> eS aber für abgefcfymacft,

bie SEugenb in biefer Söeife erblafen, ober erpufien ju

wollen , unb blatte barüber tiiel ©treit mit bem .Kantor

in Söorlifc. £5aS jweite ©cfyonbeitSenbe beS SfluffS

ifl leiber auet) »erloren gegangen } boct) blieb lange bie

begludenbe Überzeugung: felbft Um mit <3tf)6nj)eit

nici)t SSegabten, erwacfyfe aus bem ©Uten t)erauS bie
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Äraft unb SJttoglicfyfeit fd)6n ju leben. (Srfr fett--

bem btefe Äunbe verloren ging, warb bie ©d?6nf>eit

ju einem Monopole SBeniger, unb trofc feines Ijofyen

*PreifeS ju einem unft'cfteren , ttergdngttcfyen, gefährlichen

unb boer) beneibeten Monopole.

Die fagte ferner: icr) will lieber ber f)d£=

tiefte 9ttann, atö baS fcfyonfre 3öeib in fRom

ferm; ein #u$fprucf) über ben ftdt> tiefffnnige "Kb-~

l)anbtungen fcfyreiben liefen, Sftad) l)erfommlid)em

©djtenbtian wiberfpracfyen mel)re Ferren ; icr) aber gab

if>r SRecfyt, weil e3 mir würbe unerträglich gewefen fepn,

bie £ulbigungen unjäptiger ©eefen unb gaffen an$ut)oren^

ober gar anjunefjmen. Der lebhafte, tiefe «Seufzer, mit

bem bie — beifrimmte, bewies mir bajj meine Zn-

ft'cr/t feine leere $tipotl)efe fep,, fonbern burcp Biete

langweilige unb bittere (Srfaprungen betätigt werbe.
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2£cf>t$i3jter Brief.

3t om, ben 27ftm SuniuS.

2)er unöerftdnbigen Äunjtbetracfytungen

fünfte gortfefcung.

®dbt»cre tmfc letd&te, ernfteunb fettere fünfte;

Atunft ju fferben.

Solan f)at unterfucfyt, welcr;6 Äunjr bie fcfywerere,

roelcfye bie letztere fep; jum Streit um nad) bem 6r-

gebniffe,, bie SRangorbnung berfelben abjumeffen. 3u*

lefct füfyrt bieS 33emül)en jeboef) $u 2Benig, ober ^Ridjtf;

weit baä Tonnen jebe Äunjr letcfyt, baS Sttcfytfon*

nen fcrjrr-er erfcfyeinen ld£t, unb natürliche &aUn jenes

herbeiführen , rodfyrenb beim fanget berfelben feine

9ftüf)e jum 3tete bringt, ©erotffe anfange, welche

tnbejj noefy bieffeit aller wahren Äunjr liegen (etwa«

jeicfynen, Älatäer fpielen, tanjen u. bgt.) gelingen gar

SSielen; bie 3ar)t ber SSfteifler in ben tterfdbjebenen

Äünjien ijr bagegen überall fo flein, bajj ftdt) aus ber;

felben eher bie gleiche, als eine abgejrufte SBerfcfytes

bereit ber Äunfie nacfyweifen liefe. SßenigjtenS r;a=

ben bie ©tatijfrfet (roelcfye jefct aucr) ba$ ©eijtigfte

§dr)tcn, meffen unb matetialift'ren wollen) nod) feine
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quantitative (Stufenleiter entwerfen fonnen. Ober

biefe würbe immer nur auf 9fod)frage unb 2(bfa& von

SSilbniffen, Opern, Sänjen, Sängerinnen u. f. w.

gefyen; nicfjt ' aber #uffd)lufi geben, über bie fdjaffenbe,

gottCidje SQßurjel ber Äunjl felbfi. £omer unb tyt)u

tia$, 2fpeüe6 unb *Prarttele8, Dante unb 2flid)et tfn*

gelo, ©6tf)e unb Sttojatt flehen al pari; ol)ne ba$

man bem Güinen ober bem #nberen (weil er biefe ober

jene Äunfl übte) einen Söorjug einräumen, einen 1)6=

fyeren ober nieberen Orben (mit ober ofyne 2orber

unb (Stcfyenlaub) umfangen bürfte.

©ne anbere (Stntfyetlung ber Äünfre in ernjte

unb fettere, leibet aucl? an Unflarfyeit. Söenn ein

Bidjter fagt: „ernfi ij? ba$ %ebm, Reiter ifl bie .Sunft"

>

fo wirb j. 33. jene Grtgenfcfyaft at6 unpaffenb für bie

Äunji ganj jur ©ette gewtefen. 3ulefct i)<xt aber bie;

fer ©egenfafc, biefe Opposition feinen genügenben

©runb; fonbern fpielt nur auf einem 33oben, wo bie

Umfefyrung in ba$ ©egentfyeil moglid), unb tbm fo

wtfcig if!. Sebe wal)te Äunjl, jebeS gehaltreiche Seben

i)at feinen ernften, wie feinen Weiteren Smfyalt, unb

bie v£>erabfefcung auf bie Sjalfte w<*r* «twat? Sf)6rid)=

te§, ja Unmögliches, ferner jeigt bie ©efcfyicfyte ber

Äünjre, bafj einfeitige SSorliebe für bie eine biefer

Stiftungen, jebeSmal ein @infen unb ausarten ber-

felben fyerüorgebracfyt fyat; fo j. 35. bk carifaturartige

(5cf>abenf>ett ber sftactyfolger SDftdjel 2(ngelo6, bie
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3Betd)ßd)frit SSerninig, ba$ 3urtt<ftreten ber £ird)en=

muff! u. f. w.

©iebt e3 ober (wenbe icf; mit felbfi ein) nid)t

eine Äunft, welche lebiglid) bem Grrnjte jugewanbt

ijl, ndmlirf) bie .ftunfr ju fferben? SSBdre bem fo,

bann würbe ft'd) bte Unterfucfyung : ob ber Partie, ob

bte S5e$eid)nung einer Äunjr l)ier anwenbbar fei;, gar

nicfyt jwruefwetfen (äffen. £)ber fonnte man ntd)t von

t>om herein ben ganzen ©eft'cfytSpunft . umbrefyen unb

fagen: bte Äunjr ju fferben, fotte eben ben fdE>tcd>=

ten Gfrnjf austreiben, unb ^eiterfeit felbfi über ben

Sob verbreiten? — ©ewtf? beburfen wir aud) an bie^

fer ©teile, ber Weiteren (Seite nicfyt minber, als ber

ernjren.

Södre ber Sab ein blofjeg ßeiben, olme eigenes

Sfum; fo würbe Don einem Äonnen, einer Munft gar

ntcfyt bie SRebe fepn bürfen. SBenn bagegen tytx and)

eine 9?aturgabe ft'd) geltenb madjt, ober bis auf einen

gewiffen ^)unft baS Semen moglid) ifi ; fo- füt>rt unS

bteS in weitere Unterfucfjungen.

Sie paffwe «Seite, baS «Sterben, ifl für alle

5D?enfd?cn gleich notl)Wenbig; eS ergiebt fidt> unauS=

bleiblid) r-on felbfi; wol)tn fann ft'd) nun baS aftwe,

tätige «Streben richten? GrineS erhabenen SobeS ju

fferben, fagen ©nige; wer aber fann üerffdnbiger

SÜSeife glauben, u)m fep ber erhabene £ob eines Qtpa=

minonbaS, ©uffa» 2Cbolf, 9?elfon befcfyieben, ober



Äunft ju flerben. 141

burd) müfjeüolleS SSeftreben f)erbeiäufüf)ren? — ©ine?

fd)6nen, ruhigen SobeS gerben/ fagen Rubere. SÖßie

aber wenn SSewuftloftgfeit bin 9flenfd)en überfallt,

ober er in Krämpfen unb ©cfymerjen werjflagenb i>a-

binfdlnt? Sn treffen ©ewalt fref)t eS, bteS ab^uwer^

ren, ober burd) SBorübung beffelben $err ju werben?

35eäf>alb ift nidbtS t>ert"el)rter, als bie ungewiffe Söeife

beS SobeS, über ben 3ml)alt beS ganjen 2ebenS l)inauf=

5ufe|en, ober bteS banarf) abjufd)d|5en.

25er ÜEob ift, ungead)tet feiner ©ewiffjeit, bod)

aud) baS Unbefannte, Überrafcfyenbe, 2(ugenblio?lid)e,

worauf im gewöhnlichen (Sinne feine Einübung, ober

©eneralprobe moglid) erfcheint. ©udjen wir alfo eine

anbere Deutung unb SSebeutung.

9?ad) ber einen 2(nffd)t, tff ber Stob wo nidfjt baS

(Snbe alles materiellen @epnS, bod) baS Grnbe alle«

perfonlicfyen 33ewuftfepS 5 nad) ber anberen aber nur ein

<2>tf)eibe= unb SSSenbepunft, in bem Gontinuum t>on 3cit

unb' Grwigfeit. Sene 2(nffd)t wirb als bie irreligiöfe, biefe

als bie religiofe bezeichnet unb il)r ber unbebingte Sßor=

sug gugefprocfyen. Unb bod) liefe fid), wo nid)t genau

beweifen, bod) behaupten: fo wie ber 9?eligiofe mit

©Ott feineSwegS fyabert,. baf er u> nid)t früher, ober

fpdter, ober anberS in biefe 3eitlid)feit eintreten lief;

fo fyabert er and} nicf)t, wenn er tf)rt aus ber 3eit-

lidjfeit öerfd)winben liefe unb feine ^)erfonlid)feit auf;

lofete. Der 3Bunfd), bie Hoffnung, ber ©laube,
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geben f)ier wenigfrenS fein jus quaesitum , auf welcfyeS

man eine .Klage anfallen fonnte. Grben fo irrig ijr

bie ^Deutung : wenn ba$ irbifdje %iUn feine Sortfefcung

ftnbe , fyabe e$ an fiel) feinen SÖSertf) , ober ber Sntjalt

fep gleichgültig > weil alSbann 2of)n unb (Strafe in

jener SBelt ntdjt mefyr bie Hauptrolle fpiele. Sttan

fonnte eben fo einfeirig bie Semonfrration umfefyren,

unb behaupten: ber Sßertl) unb bie sftotfywenbigfeit

eine6 üollfommenen SebenS fietgere ft'd), wenn man

auf feine jwette, ju uerbeffernbe Ausgabe redjne unb

rennen bürfe.

SSleibcn wir inbep bei jenem wichtigen ©egenfa&e

in feiner gewöhnlichen 2luffaffung freien, fo füfjrt

überwiegenber S^adbbrucf auf ba§ irbtfcfye jeitlicfye ie-

ben gelegt, meift in bie 2el)re som ©eniefien, ofyne

f)6f)ere Sfyattgfeit unb eblen 3wecf, unb gewip fel)lt

bann aucfy bie redete Äunjl be$ (Sterbens. (Sben fo

irrig tfl aber bie entgegengefefcte SSetracfytungSwetfe,

welche bie 3eitlid)feit als baS blofCftegatwe, Unwerte

befyanbelt, unb meint : gegen falfdjen GrpifurtSmuS gebe

e§ fein anbereS Mittel als SfloncfyStfyum unb 2($cetif.

— SEtfan foll bie 3eitlid)feit aufnehmen in bie un=

unterbrochene -Steige ber (Swigfeit, unb bie (Jwigfeit

einbringen laffen in bie (5rfd)etnungen be$ Seitlichen;

ober (wa$ baffelbe ifl): eS giebt feine Äunfl ju fter=

ben, ofyne bie Mimft ju leben. £)er abfonbernbe,

fdjeibenbe Saftftrid) in ber SJZufif, giebt nodj feine
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Wtufii'y aber taftlofe 50?ufff rotrb nur ju letcfyt ein

baltung6lofe§ ßontinuum.

geben unb £ob, 9ttelobie unb SSegrdnjung ber;

fetben, geboren ju einanber, dfmlicfyer erfdjeint bie

SSegrdnjung , ber Sob; mannigfaltiger tie Sflelobie,

ba$ ßeben. 3!ro& ber fyinburcfygreifenben Kegeln unb

©efefce, ijr bie Äunfi ju leben für jebe dcfyte 95erf6m

lid)feit eine eigentümliche. £)ie Äunjl ju jrerben,

befreit alfo ntdf>t barin ju fagen, ober ju fcbretben:

fine, unb volti subito, ober coda; fte befielt \>tet*

mefyr barin, für jeben 2(ugenblic? ber reiben Sebenfc

melobie, ba8 rechte SJflaafi, Un redeten SEaftjfricfy ju

ftnben unb ju fcfcen. ©ie ift nicfyt ein ©efcfydft, ein

<oup d'eclat am ©d)luffe; fonbern ber rechte 9tte=

tronom oon 2fnfang bis ju Qrnbe.

Qtv Vßatitan. $adelbeUüd)tunQ.

3n ber ganjen 3Belt giebt e§ feinen Kaum ber fo

unenblid) titele unb mannigfaltige ©cfydfce für fünfte

unb 5öiffenfd)aften in ft'db, fcfyloffe, wieber SSatüani

er tfl mit Kecfyt bat erfelmte, gelobte ßanb für Äunft=

ler unb $orfd)er. <©on>te e$ aber
; feit (grifft ©eburt,

fein auSfcfyltefjenb errodfylteS Sanb für bie Religion,

hin allein ^eiliges 2anb mefyr giebt; fo aucfy ntcfyt

für Äunft unb Söiffenfdt)aft. «Sammlungen unb Uta-

bemien fyaben jroar oft geforbert; fte fraben aber auch,
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g^cmmt unb bem lebenbigjren %ebm, ba$ 2eben6tid^>t

auSgebtafen. 3n ber (Sammlung offenbart ftd> bie

©efd)id)te, unb bie ©efd)id)te redjt t-erffonben erzeugt

gugleid) SßeiSfyett unb SSegetfterung 5 roer ft'd) aber mit

bem SKücfrcdrtgbttcfen begnügt, fommt nid)t t>or$drt$,

unb roe(d) SSolf auf Sotberen rufyt, treibt feine 3roeige

ju neuen Ärdnjen.

- Den Waffen nad) wirb Storenj weit t»om Söa=

tifan überboten; bod) geigt biefer fein üoUfommen

fd)6ne6 SBetb, nod) roeniger eine ©ottinn roie bie

SSenug Siebtet, ober Don SfleloS, ober bie Diana in

9>ari§. 9?eid)er ifl ber SSatifan an männlichen ©e=

fralten, bod) ft'nb bie meiffen berfelben au6 einer 3eit,

wo bie Äunft bereits fyerabgefommen unb roo nid)t

ber Sedmif, bod) ber 2Tuffaffung nad) flauer geroor=

ben roar. 3m SSergleicfye mit' ben Werfen be$ *Pf)i=

bia§ erfd)einen Sfteleager, 2fntinou6 u. bgl. nur ge-

ring; ja felbjr am bett-ebenfdjen lipoü fann man

ft'd) nid)t mefyr fo begeiftern, rote gur ßeit SBinfeU

mann§. 3Baf)rltd), ein ©Ott ber bie florentinifcfye

9?tobe unb ifyre Äinber fünjtlerifd) Überbote unb U-

ft'egte, müßte ein gang anberer, unb altioris indaginis

fepn. ßaofoon unb feine @6rme geigen ba$ $6d)fre,

roa§ bie Sedmif tiermag-, aber ba$ $)rtnctp ber ilm

bitbenben Scanner, fiefyt bem beS 33ernini, unb ber

ÄünfHer roeldje Martern malen, gang nafye. —



SJattfan. 145

2)a$ wären t>iel Ästeten in wenig Seilen-, aber

fte mögen jref;en bleiben, um bie 9Jed)tglä'ubigen

nidjt beS 33ergnügen$ ju berauben, mid) ju r>ers

bammen.

£)a$ 35etrad)ten bet fdjonften SSilbfäulen im 33a=

tifan bei $acfelbeleucfytung , f;at ein eigentümliches

Snteteffe, unb eigentümliche Söottfjeile. 2Dic *ftacr;t,

bie Umgebung, bie fyalbetleucfyteten fernen ©ejfalten,

bie im t>oUen £icf)te J)erau8tretenben , t)on ttetfcfyiebenen

«Seiten erleuchteten 5Berfe, bieten bem 2fuge unge=

fannte Qrrfcfyetnungen unb regen baS ©emütr; auf ju

neuen ©efüfylen. Einige« gewinnt, 2(nbere$ verliert

bei biefer 2id)tprobe. £ro& ber Steube it>r (burcr) bie

@üte be$ —) beiwohnen 5U bürfen, fonnte id) mid)

bod) ber Betrachtung nicfyt erwehren: fte toerfyalte ftd)

jum »ollen Ü£age6lid)te, wie unfere Sampen ==, (5ouliffen =

unb &fyeater)»irtr;fd)aft, jum üollfommenen , ober baS

SSollfommene barjMenben &age$fd)aufpiele ber ©riechen,

üftiobe unb it>re Äinber tonnfen auf bunMernt ^inter=

grunbe ba$ t>oUe SageSlicfyt aushalten; fte beburften

feiner äjtf;etifd)en «Sonnen - ober ßicrjtfcfyirme. 9?id)t

blofj bie reine ßiebe ber Äunfl, aud) ein gewtffeS,

pifanteg Raffinement, treibt ju biefer gacfelbeleucfytung.

3d) fpiele nid)t ben puritanifdjen «Sittenrichter, bod)

konnte id) eine Betrachtung anberer 2frt nidjt loSwerben.

Unfere (Sitten unb ©ebräucfye, t-ielleicfyt aud) ein urfprüng=

lidje$, unaustilgbares ©efühj ber «Sdjam, gebieten bie 83er-

II. 7
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Füllung be« Warften. Sflit SRecfyt t>at ficbbieÄunjt, bie--

fer «Sitte nid)t unbebmgt unterwerfen unb ©cfyam unb

^eufd)f)ett roefentlid) in bm ©erodnbem ft'nben wollen,

©ewifi aber ifl e$ nicfyt folgerecht ober au« einem

<&tM, wenn Damen bie $u$e an ftd) jiefyen,

bamit man nicfyt (Spann unb Änodjel erblicfe, trenn

ft'e e$ für unanjrdnbig galten SBaben unb Senben in

ifyrer ©egenroart aucfy nur ju nennen; — unb bann

gelten fte f)tn unb laffen ftd) ein ganjeS $eer nacfter

Scanner, oben unb unten unb in ber Sftttte, unb

oorn unb hinten beleuchten, unb üon Un jungen #errn

alles mit affct)ettfd?ert Lebensarten unb (Srclamationen

erläutern.— 3d) faf) einjf bajj ber $uf)rer Ijiebet julefct

ben Finger (SanooaS umbrefyte unb beffen ungeheuren

^intern in bie «Sdutfis unb ©eftcfytältnie ber Damen

brachte ; es war ein großartiger #bfd)ieb aus bem freien

£anbe, ober ber Freibeuterei ber Äunfi, um näcfyjb

bem bie SKocfe unb bie 9Koralitdt wieber nad) ben ©e^

fefcen ber <5d)tt>ere vorfyerrfcfyen $u laffen.
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<£ittunt>a#t&iöffcer «Brief*

SRom, ben 30fren Suntuö.

yJtan fagt fo oft (mit ober o^nc ©runb) : ba$ f)abe ity

mir nocfy großer unb fdjonerüorgefielft! ®w SSeleucfytung

ber *Peter6fircr;e (am 28fien) unb ba$ geuerrocrf auf ber

(Sngeßburg (am 2 Offen), übertrifft aber roeit alle Grrroar--

tungen, ifl ein$ig in feiner 2frt unb allein eine 9?eife

nad) 9?om vottti). Über bieS 3eugni{j tynaui, fann

man t>on biefen ft'djtltcfyen SBunbem feine SSefcfyret--

bung madjenj ft'e bleibt närnucr; hinter bem ©efe=

tyenen unenblid) roeit gurüc! unb giebt feinen ange-

mejfenen 23egriff. 2BaS id) in furjen, troefenen

Söorten nod) tynjufefce, bejwecft alfo feinegroeg« baS

Unmögliche.

Grtleucfytet würben 1) in ^Doppelreihen »on 2am=

pen, ber obere 9?anb be$ grofen ©dulengangeS ju

beiben (Seiten ber speterSfircfye; 2) bie kapitaler aller

<3äulen an ber $a<;abe ber speteräfirdje, ba$ Ztfyu

trat), alle genjrer, unb ba8 roaS über baä 2frd)itrat>

emporjieigt; 3) bie fleinen Äuppeln; 4) bie grofe

Äuppel big jum Äreuje. £)ie Erleuchtung felbjt jerfdüt

in gwei Steile; juerfl nämlidb, beftefjt ft'e au6 einer

Unjafyl toon Sampen bie hinter leisten ^)aptetfd)irmen

7*
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ftefyen, woburd) baS abgebdmpfte 2td)t, etwtö unge*

mein 3fluberifd)e§ unb SQBunberbareS credit. £>rauf

erfd)emen, mit erjbunenSwürbiger <Sd)neUig!eit, überall

bie leudjtenben Sacfeur, ein tfuffdjroung vom leifen,

finnigen *piano, $um ©lanje be$ ft'egreicfyfren Sortif=

fimo. 2Cüe Mangel ber Sfl9flbe verfdnvinben bei bie*

fer £>oppelbeleud)tung unb bie Kuppel $eigt tf)re Wla-

jefldt unb ©rofe i« betvunbern&vertfyer SÖJeife. 3id)

faf) fte vom ^eterSplafce, von ber SSrücfe ©. Tfngeto, unb

vom SSttonte spincio ; unb in allen biefen Entfernungen

war ber ©nbrucf grojj, fyerrlicr;, unvergleichlich;.

£)afj, Ijiemit verglichen, ba$ ^euertverf auf ber

EngelSburg nur unbebeutenb feint muffe, f)atte \fy mir

nidjt ungrünblid) sufammengeredmet; — unb bod) ift

eS eben fo erftaunenSivurbig unb einzig in feiner 2Crt.

3>d) erhielt einen trefflichen $pia& gerabe gegenüber,

bid)t am Sluffe. <2o war 33or= unb ^)intergrunb

fdjon bebeutenb. 2fuf ein gegebenes Seiten begannen

nun in rafcfyer Solge, eine 9?eif)« ber mannicfyfadjfren,

gldnjenbfren Grrfcfyeinungen > fo baf alle ^euerwerfe

bie td) je in meinem ßeben gefefyen l)abe, bagegen nur

Sappalien frnb. JKiefengarben von JRafeten, <3d)tvdr=

mern, geuerfugeln, Seuerfcfylangen nad) allen 3tid)=

tungen, 9?dber, «Sterne, ©eflalten unb SSetvegungen

ber verfdjiebenfien 3(rt, SBafferfdile von geuertvogen

u.
f. ro. Sefct au$ biefem HUm ft'd) enttvkfelnb, ein

grofjer gotlnfcfyer £>om (an £>rvieto erinnernb), aui
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Reitet aKet Farben glänjenb- angezaubert; nun völlige

9?ad)t unb «Stille; neue Seiten, neue SSBunber!

©enug, mit biefen beiben romiftfjen gefltagen ffnb

feine anbeten $u r-etgleicfyen.— 9BaS in «S. ^eter felbft

gefdjaf), roar bem äfmlid) roaö id) im gateran faf>:

©eifilicfye unb «Solbaten, fircfylidje unb friegerifdje

SÄuftf, q)opfl, Äarbinäle, S5ifd)6fe u.
f. ». ©n

Dragoner verroicfelte ft'cf; mit feinen «Sporen fo in bag

©eroanb eine« SSifcfyofS, ba$ fte ftcf> faum loSroicfeln

fonnten; ein «Spmbol ber SBirren jroifcfyen Ätrcfye unb

(Staat. SSflein Überrocf, fagte mir ein «Solbat, I>in=

bere micr; an einer «Stelle weiter üotjugefjen ; in bem=

felben tfugenblicfe fuhren aber ein $aar #unbe jwi-

fcfyen uns fjinburd) in ba$ 2fllerf)eiligfre. «Sie Ratten

allerbingS nur Seibrocfe an. 3?n ber merfrcürbtgen,

mit gefd)id)tlicr;en unb fünfilertftfjen Denfmalen reid)

r-erfebenen Unterftreffe, bielt id) micf) bieSmal nur fürje

3eit auf, bie Mljlung unb fcfylecfyte Suft vor ber #b=

reife boppelt furcfytenb.
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3weiunt>aci)tjigjter Söricf*

Stom, ben 20flen 3umu$.

t$bt wifjt, bajj e« nie meine 2(bfttf)t gewefen iff,

übet bie Suftdnbe be« heutigen Stalten« etwa« SSoII-

tfänbige« ju famnwln unb ein regelrechte« SSucfy ju

frfjreiben j fonbern nur ba, sftacfytrtSge ju liefern, reo

mir ßucfen ju fepn fcfyienen, ober burd) gunjiige SSer;

Ijdltniffe glaubhafte sftadbricfyten in meine $cmbe fa=

men. 2Cm roenigfren bebarf e« meiner 25emöf)ungen,

reo 2(nbere bereit« einen ©egenfranb erfcfyopft fyaben,

über ben id> nur Ungenugenbe« fagen fonnte. <2o

wirb 5. 83. fynftcrjtlicr; be« Äircfyenfiaate« unter

anberen ein jefct ju bruefenbe« 903er! , ba« unter b. S£.

„9t6mtfd)e 33riefe" erfdjemen fott, aKe Söunfdbe erfüllen;

tt>e6r)alb icf) nur Grinjelne« l)erau«greife, mefyr um e«

mir, al« um e« anberen flar ju machen.

Buüorberjr r)6rc idj über bie Ijieftge Regierung fel=

ten ungemeffene« ?ob, unb rjäuft'g ungemejfenen Säbel

au«fpred)en, unb jwar fowof)l in geifrüdjer, al« in

weltlicher $inft'd)t. 2(1« Heilmittel, wirb bann wof)l

bie gdnjlicfye Trennung be« Grinen »om anberen t>or*

gefd)lagen. ©ewifj tjaben biefe beiben ©eitert fo we=

fernliegen Crtnflujj aufetnanber, bafj burd) Tinnatymt
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jeneö S3orfd)lag«8 etroaS ganj 9*eue3 — S5effere$ ober

©cfylecr/tereS, entfielen müjjte.

Angenommen, eine folcfye ttolifidnbige Trennung

fdme ju <3tanbe unb ber Ättcfyenjraat roürbe ein voelt--

licfyeg #erjogtl)um > fo burfte bamtt, tton anberen <Sei=

ten tyer, ber größte Sßerlujt einbrechen unb SRorn ftd>

Sunäcfyfr aus ber v£aupt)tabt ber fatfjolifcfyen Söelt, in

bie $auptfrabt eines bloßen ^erjogtf)um« »erroanbeln.

— sflod) üblere folgen müßte bie angepriefene SBeränbe^

rung in ftrcr/licr/er £inft'cr;t Ijaben : ber jefct unabhängige-

*Papfr geriete gewiß in brücfenbe Abfjdngigfeit von

irgenb einer fatfjotifrfjen 9)?ad)t, unb 3«ten ber at>tg=

nonfcfyen unb napoleomfdjen ©efangenfdjaft festen

roieber. Sie protejrantifcfye 2fnftrf)t, roetcfye überhaupt

feinen «Papjr Witt, jrelfe icr) f>iec ganj bei «Seite, unb

begatte mir tior über ba$ SBerfjdltmß t-on ©taat unb

Äircbe üieüeidjt fpdter meine unmaßgebliche Meinung

SU fagen.

(Sine anbere, jebod) bjefyer gehörige unb oft auSge^

fprocfyene SSeljauptung , ifr bie: «Bot! unb Regierung

ftdnben im Ätrcbenftaate im fcfyroffßen ©egenfafce:

jene« fep über Sftaßen üortrefflitf), biefe über Sttaßen

fd)tcdE>t. — 3n einzelnen Augenblicken fann burd)

l)6d)ft ausgezeichnete, ober f)6d)jt ttetbammlicfye «Per*

fonen ein folcf?er ©egenfafc heraustreten } es fann aud)

auf längere 3<itrdume baS Übergewicht beS SSejferen,

ober <Sd)led)teren nacfy ber einen ober ber anberen
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«Seite Einfallen. Sm ©anjen unb ©rof?en ftel>t aber

Regierung unb SSolf in fietem roecfyfelfeittgen 3ufam=

menfjange , unb fowie bec ücrgfeidjenbe 2(natom au8

einjelnen Streiten, ben 33au bes3 ganjen Spiere« ab=

leitet unb if)n erfennt ; fo lann ber «Staatsmann au«

ber Regierung unb ben ©efefcen auf baS SBolf, -unb

aus ©itten unb ©eroofmtyeiten beg SSolfeS auf bie

Regierung fdjtte^en. Sttir fcfyeint ba$ Soblicfye unb

SabelnSwertfye im .ftircfyenfraate efyer aut biefem 3u»

fammenfyange unb biefec Söecrjfelnrirfung erflärlicr), al8

wenn man biefelben einfeitig laugnet. £>ie SSoraug:

fefeung: nur bat Mangelhafte, UnserjHnbige, (5igen*

nufcige u.
f.

w. treibe au$ ben Waffen naefy oben unb

gelange jur Regierung , roa'fjrenb bat reine ©olb unten

am S5oben liegen bleibe; btefe SöorauSfefcung mancher

^feuboliberalen erfcfyeint mir fo einfeitig unb irrig,

wie bie entgegengefefcte mancher ^pperariflofraten : bat

wafyre $ftatur= unb «Staatsrecht erlaube ifmen, auf

ben topfen ber untenfrefjenben , uerberbten Waffen

nad) 3Btll?ur umfjerjufpajieren.

Scfy flerlaffe jebodf) biefen SSoben allgemeiner S5e=

tracfytungen, um Grud) fjeute 2lu$$äge aut ber ©efe|s

gebung ?eo$ XII über «Schulen unb Uniöerfitd-

ten mitteilen. 3n ber Einleitung jur £auptbulle

vom tfugufl 1824 mad)t ber Äarbinal S5ertajjoli auf

gewiffe irrig« 9?id)tungen ber bfofl materiellen Söiffen*

fcfyaft aufmerffam unb erinnert an bie 5lot^roenbigfeit,
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ftttlicfye 6rjief)ung $anb in $anb mit geifltger fd'xU

bung g«t)«n ju laffen. ©anj ridjttg. 9tom befyerrfcfyte

im Mittelalter bie dr^riftüdjc $Belt, fo lange e$ an ber

<5pi&e ber ftttlicfyen unb geifftgen 33ilbung jfanb. £>ie

lefcte fonnte im 16ten 3af)rl)unberte ba8 2Cu$einanber=

fallen ber GtyrtffenfKtt nid?t t>erl)inbem, weil man in

3?om jroar Äunjt unb SSBiffenfcfjaft, aber feine fixom*

migfeit unb Sugenb mefyr faf). 9lur ia reo eine

erneute, oerflarte Einigung biefer Oftcfytungen eintritt,

tft ber recfyte SSoben auf welchem- fiel) anjuftebeln,

fünftige <Sefd)lecf)ter für eine *PfIicr;t unb ein ©lüdP

galten werben.

£>ie «£auptbefrimmungen jene§ ©efefceS finb fol*

genbe: (£$ trieb eine Kongregation jur Seitung aller

©cfyulangelegenfyetten gegrunbet. 3m Äircfyenftaate foU

len jroei $«ur>tunit>erfttdten (9?om unb SSologna) jebe

mit roenigfrenS 38 Seriellen fepn, unb fectyS Um*

tierfitdten jroeiten 9?ange$ su gerrara, Perugia, (üa*

merino, SÄacerata, $ermo unb Urbino, jebe mit tve=

nigjrenS 17 Seriellen. 2Cn b«r ©pifce jener beiben

flef)t ein ©rjfanjler, an ber <5r>iije ber legten ein

Äanjler. 3n 9tom ifi eS ber Äarbinal-Ädmmerling,

in S3ologna ber Grrjbifcfyof, in ben übrigen . ©tdbten

ber Grrjbifcfyof, ober SStfcfyof. «Sie forgen für Ghrfül*

lung aller ©efefce, üben bie 9?ed)t6r>flege, t>erf)dngen

(mit 9?atf; be$ SMtorS, ober anberer ^perfonen) ©tra-

fen -bis ju einjähriger $aft, f)aben ben S8orfi$ bei

7"
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ber 5öabl ber «Profefforen unb bei 33ertf)eUung btt ata-

bemifcfyen SBurben u.
f. w.

3ebe Unwerft'tdt (>at einen dteltot , welker ntcfyt

btof bie 2Cufftd)t über ben Söknbet ber ©tubenten,

fonbem auch, ber «profeffbren fur)rt, unb 3(cf)t giebt

ob biefe ibren ^)flid)ten nachkommen. 3>ebe ber met

gafuttdten einet $auptunwetfitdt fott bi6 12, einer

9*ebenunit>erfttdt 6 big 8 gebrer jdblen. Äein ßebrer

barf ohne bie wichtigen Urfacben (gravissima causa)

unb nur jufolge be$ ©prucbeS ber bienad) urtelnben

Gongregation entfernt werben. £>ie Bluttaten haben

bnS 9?ecbt ihren £>e£an ju rodeten, «Prüfungen anju=

{teilen, afabemifebe SSSürben ju t-ertbeiten, 23orfcf)ldge

wegen 33efeijung ber ßebrjMen ju machen , ©Machten

jU geben uub #lleS bat in Antrag ju bringen, rc-aS

ihnen für ba$ 2Bobl ber Tlnjtatt unb ber ©tubenten,

ber Äunffe unb ber 5ßiffenfci)aften nothig erfcfyeint.

gur S3efefcung ber Seriellen ft'nbet eine SSeroer-

bung (eoncorso), fowie eine fd>rtfttid?e unb münblicbe

Prüfung flatt. S5ei ber tfbjfimmung bureb. S5aüot,

t)abm auch bie Äanjler unb einige jur ©tabtobrigfeit

gehörige «Perfonen ein Sßotum. #infid)tlicb tbeologifcfyer

©teilen, welche t-on gewiffen JDrben befefct werben,

ftnbet eine «Prüfung anberer 2lrt flatt.- Scanner

welche bereite eine« anerkannten literarifeben 9?ufe$ ge-

niefen
, ftnb ber Bewerbung unb Prüfung nicht unter-
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rootfen. Mn erwählt« «Profeffor lann (of)ne Urteil

unb 9?ed)t) feinet ©teile beraubt werben.

Sebet *Ptofeffot legt feinen SSotlefungen einen, ton

ber Kongregation gebilligten, gebrueften Entwurf jum

©runbe. (5$ fteljt if>m frei feine weiteren (5rläuterun=

gen $u biftiren. £)te meinen SSorlefungen muffen in

latetmfdjet ©ptacfye gehalten werben. Sn jeber %a-

fultdt foll ein übetjctyliget «profeffor fetm, welcher bie

*8orlefungen eines etwa erfranften, ober totfymberten

SefyrerS übernimmt.

Niemals werben SSücfyer au$ bm 35ibltotf>efen ins

$au$ verliefen 5 niemals t>erbotene SSücfyer, ofyne f)&

l)ere Grrlaubnifj auSgel)änbigt.

' Sie S5ifrf>6fe unb SOlagijtrdte machen (nad) t>or*

fyeriger S5eratt)ung) ber Kongregation iljre Sßorfcfyläge

über 3al)t unb #rt ber ©tabtfdniten. £)ie ©teilen

werben jur Bewerbung ausgeboten, bie Prüfung <•«

folgt in ©egenwatt beS ©tabtratfjeS, unb ber, welcher

bie meifren «Stimmen erhalt, wirb bem S3ifdt)ofe jur

S5eftätigung Dorgeftelit.

SSeljufS ber 2ütfnal>me in bie Unwerft'tätSmatrifel

mujj ber ©tubent gewiffe Äenntniffe nacr/Weifen. Äein

Stelegitter wirb in einer anberen päpftlicfyen Unwerfttat

aufgenommen. Söer ntcfyt regelmäßig ber üJfteffe bei-

wofynt unb anbere religiofe 9)fTicf)ten erfüllt, befommt

weber 3eugniffe, noefy bie afabemtfcfyen ©rabe be$

SSaccalaureuä, Sicentiaten, ober 2)oftor6. £)ie JHecfyte
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ber tterfcfyiebenen Unwerfttdten in $tnft'd)t auf bie 23er*

leifjung berfelben, ftnb nicfyt gan$ gteicf). 3>eber $)ro*

feffor, <3d)ullef)ret, £>oftot, mufj ba$ ©laubenSbe*

fenntnijj $Piu$ IV ablegen. 3n ber Siegel fotl ein

2)o!toranbu8 t>ier %at)u flubtrt fyaben. 2Cuf jeber

Unwerfftät ernennt man jal)rlicf) au$ ben (Stubenten

einige (£l)renboftoren. «Sie ftnb ben üorgefcfyriebenen

Prüfungen, aber nidjt ben gewöhnlichen 3af)lungen

unterworfen. -£>iefe betragen für ba$ SSaecalaureat

unb Sicentiat 10, für baS 2Ü)oftorat 40 <3cubi.

3al)rlicf) werben alle ©tubenten in ber 2Crt ge*

prüft, bafj jeber ^rofeffor ben Hauptinhalt feiner Soor-

trdge in ntcfyt weniger atö 15 Aufgaben jufammen*

brängt, beren eine burcfyS 2oo3 gebogen, unb binnen

»ier ©tunben bearbeitet unb gelofet wirb. 2£uf ben

fceiben $auptunwerfttäten bauern bie Serien vom 2 7flen

3uniu$, bis öten November, auf benen jweiten SRari:

geS üom 20j?en Julius big oten Sftottembet; bie 3ei*

ten ber Sejle un j> manche ^eiligentage ungerechnet.

25er £>onner$tag (fyeift e$) ift nur frei um bie fünfte

aufeinanberfolgenbe 2el)rfhtnbe }u üerljtnbern.

£5ie ©pmnaften ber S5ifd)6fe unb£5rben, ftnb ben

allgemeinen SSorfcfyriften ntdr>t unterworfen. Wt (Schu-

len wedjfelfeitigen Unterrichte werben aufgehoben. £>l)ne

eine, meift »on ben 23tfdr)6fen 5U ertljeilenbe Crrlaub^

nijj, barf niemanb eine ©cfyule eröffnen. £)iefe @r*

laubnifj foll ftd> Ijauptfddjlicf) auf ben Ausfall einer



.Ktrcfyenfraat. Uiuoerfttät. 157

uorljergegangenen Prüfung grünben. 2iüe ©cfyitler,

of)ne2Cu$nar;me, nehmen an bem t>orgefrf)rtebenen 9te

Ugtonöunterrtcfjte Sf)eil. £Me S3cf>6rbc beftimmt ben

f)6d)ffen unb niebrigfien <3afc bc5 ju forbernben <3d)Ul=

gelbel 2füer Unterricht beginnt unb fdjtieft mit ®e*

bet unb geifflicfyen Übungen. Seber Sekret foll S0?afi=

gung unb üJttilbe jeigen unb nur im äuferften $a\le

barf er mit einem ©trief(ein ofyne knoten, ba§ 3n=

nere ber flachen $anb fcfylagen.

Die SSorlefungen , welche ein (Stubent befyufg

be§ SoftoratS t)6ren fott, ft'nb jum Sfjeil fo im

allgemeinen bejeidjnet ($., £5. S. Theologia, S.

Scriptura) ba$ man Umfang unb Snbalt baxaui

nicfyt genau entnehmen famr, borf) tf)eile td) bie etroaS

befrimmteren ^orberungen fyinffcfytlicr; ber spijilologte,

mit. Der 25oftoranbu6 foll gebort Ijaben: im erjien

3?af)re, SKfyetorif unb *Peetü, alte ©efcfytcfyte, romtfdje

7(ltertf)umer; im jweiten 3al)re, romifcfye Älafft'fer,

griecfytfdje unb romifcfye ©efcfyicfyte , griecfyifcfye alters

trjumer, im britten Safyre, ttalienifcfye Älaffifer, neuere

©efcfyicfyte, ägpptifcfye unb anbere ^(Itertfyumer.

Sie 2Crt unb SBeife roie biefe ©efefce aufgefaßt

unb weiter jur 2fnr»enbung gebracht werben, ergiebt

jtd) jum Streit aus ben Seftiongoerjeicfyniffen , unb fo

mag f)ier juerft bau neuefle be$ romifcfyen Kollegiums ber

Stffuiten, unb jroar (bamit nicfyt Überfefcung$fef)ler ein=

fdjleicfyen) in ber Urfpracfye fyier folgen.
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I. Quibus de argumentis intet annum lectiones in

scholis superioribus habentur. In Schola:

Literarum sacrarum: Institutiones biblicae. —
Commentationes in selecta loca veteris testamenti.

Theologiae dogmaticae: De incarnatione. De

deo creatore.

lnstitutionum canonicarum : Prolegomena in sa-

cram jurisprudentiam. — De personis et judiciis

ecclesiasticis.

Linguae hebraicae: Grammatica Eduardi Slaugh-

ter. — Liber Deuteronomii.

Theologiae brevioris: De fide divina ejusque re-

gulis. — De deo uno. — De sanctissima trinitate.

Theologiae moralis : De actibus humanis.— De

conscientia.— De legibus. — De peccatis. — De

virtutibus. De praeceptia decalogi.

Historiae ecclesiasticae : Dissertationes ex primis

quinque saeculis.

SacroTitm rituum : De antiquis ecciesiae ritibus

in Sacramentorum administratione.

Eloquentiae sacrae : Praecepta traduntur. —
Exempla S. S. Ecciesiae patrum exhibentur. —
Stilus et declamatio exercitatione efformantur.

Philosophiae religionis : Principia religionis na-

turalis et revelatae adjecto examine Kantiani criti-
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Ethicae: Philosophia morum. — Jus naturae.

— Principia juris publici.

Logicae et Metaphysicae : Dialectica. — Veri-

tatis fontes. — Notiones ontologicae. — Cosmo-

logia. — Psychologia. — Theologia naturalis.

Matheseos sublimioris : Introductio ad calculum

superiörein. — Calculus differentialis atque integralis.

Astronomiae: Notiones praeviae in Trigono-

metriam sphaericam. — Theoria motus corporum

caelestium. — Mundani systematis expositio.

Physico - Matheseos : Statica. — Dynamica. —

-

Hydrostatica. — Acustica. — Optica.

Physico - Chimicae : Physicae experimentalis ele-

menta. — Principia Chemiae.

Elementorum Matheseos : Arithmetica. — Alge-

bra. — Geometria. — Trigonometria rectilinea.

Notiones sectionum conicarum.

Linguae graecae : Dialecti docentur et cum lin-

gua communi conciliantur. — Enarratur Pindarus.

II. Index rerum quae traduntur, et librorum quo-

rum usus in scholis inferioribus.

Rhetoricae: Demosthenis orationes. Thucydi-

dis Historiae. Homeri llias. Pindari Odae. Cice-

ronis orationes et partitiones oratoriae. Livii Hi-

storiae. Yirgilü Aeneis. Horatii carmina. — Elo-

quentia italica. Historia rei literariae.



160 3weiunba^t5tgjler SSrtcf.

Humanitatis : Ars rhetorica Dominici de Colo-

nia. Ars poetica Josephi Juvencü. Isocratis oratio

paraenetica. Xenophontis Cyropaedia. Luciani dia-

logi selecti. Anacreontis Odae selectae. Ciceronis

orationes selectae et de officiis. Excerpta ex Livü

et Sallustii historiis. Virgilii Aeneis. Horatii Odae

selectae. Catulli, Tibulli et Propertii carmina ca-

stigata. — Praecepta italicae elocutionis, ac stili

virtutes. Excerpta ab Hist. univ. Geographia ve-

tus et sphaera armillaris.

Grammaticae supremae : Alvari Grammatica et

ars inetrica. Graeca Grammatica patavina.

Grammaticae mediae : Alvari Grammatica. Graeca

Grammatica patavina. Cebetis tabula. Aesopi fa-

bulae. Ciceronis epistolae ad.familiäres. Cornelius

Nepos. Phaedrus. Ovidii fastorum et tristium libri.

— Praecepta linguae italicae : Excerpta ab Hist.

univ. Geographia.

Grammaticae inßmae I ordinis: Alvari Gram-

matica. Gretseri Rudimenta linguae graecae. Ci-

ceronis epistolae selectae. Phaedrus. Praecepta

linguae italicae. Excerpta ab Hist. univ. Geogra-

phia.

Grammaticae inßmae II ordi7iis: Alvarus. Fa-

cillima et selecta ex epistolis Ciceronis. — Excerpta

ab Hist. univ. Rudimenta linguae italicae. Prima

Geographiae elementa.
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35etratf)tungen unb Ütonbglofien ju bem SSorfte*

benben fuge id) um fo weniger bei, ba idb, bei dl)n=

lidjen (Gelegenheiten meine 2(nftcr;ten fdjon be$ S3rei=

teten bargelegt fyabt. 9hir bie $rage will id) aufroer-

fen: ob eS im 3af)re 1831 bei (Gelegenheit ber bo*

lognefer Unruhen ntd)t tiiel gefreuter gewefen wäre,

fogteid) ernjtlid) für grünblicfyen fyifrorifd) -- tfolittfcfyen

Unterricht ju forgen, al6 bie Untoerft'tdten auf jwei

3al)re ju fdjHefen unb bie aufgeregten unb Unruhigen

ftrf> felbfl ju überlaffen?

®rettint>ad[>tjicjfter 83rief*

diom, bett 22jren Sunfuß.

Srenn e8 unmöglich ifr, SSenebig burdj ftmfrlicfye

Mittel ju feiner ehemaligen ©rofe ju ergeben, fo

gef)t bie$ nod) weit meljr bei 9t om über menfcfylicfye

Gräfte t)inau8, unb barf nicfyt furjweg ber Regierung

jur 2afl gelegt werben. Sßielmefyr fyat fafi jeber *Papff

feine ^flicfyt unb feine dfyu barin gefefct, für «£>er=

jMung unb S8erftf)6nerung 9?om$ etwas GfrfyeblicbeS

ju tb,un. 9Jod) unbejwmglicfyer aß bie <3tabt, jeigt
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ftd) bie Umgebung , bie Qampagna > unb wctyrenb (5in=

$elne über bie <3d)6nf)eiten unb bie *Poefte biefec $Büfre

jubeln, fet)e id) fafr nur bie unerbittliche *ftemefi$

unb ba8 SÖBeltgertcfyt, welches bie Eroberer, bie $errn

ber ©flauen unb Latifundia, bie ©enuffucfytigen

flrafte, weiter als bis inä vierte ©lieb, in perpetuam

rei memoriam

!

2Cbwefenf)ett ber ©igentljumer , ©gennu| ber tyäty

ter unb 2(uffef)er, 2Crmutf) unb .ftranffjeit ber S3ear;

bettet ; fein gefelligeS, ft'ttltcfyeS 35anb, feine ©emein=

fcfyaft, feine tfnffebelung , feine 2Cnr)dnglid)fett an ben

SSoben, feine £f)etlnal)me am ©lucf, feine $ulfe im

Unglucf: — wie Un$df)lige$ mujjte ganj anberS wer;

ben, bevor eine 2fuferfrer)ung biefeS ©rabeS mäglid)

erfcfyeint. £)ie ßampagna iff aber, gottlob, nicfyt ber

ganje Ätrdjenfraat, fonbern nur ein fleiner %i)t\l bef-

felben.

5Benn berfelbe im 3al)re 1800, 2,400,000

@inwof)ner jaulte, 1829, 2,679,000, unb 1833,

2,728,000, fo $eigt ftdr) aucr) f)ier wenigfienS ein

äußerlicher ^ortfcfyritt. 25ie S5et)6lferung 9?omS welche

1795 an 164,000 SMenfdjen jaulte, unb 1813 auf

117,000 9flenfd)en fyinabgefunfen war, ijl jefct auf

153,000 gejliegen. Sarunter befünben ftd) 5,273

©etftlicfye, Sftoncfye, Tonnen unb <3eminariffen ; ober

e$ fommen auf etwa 29 ^)erfonen ein ©eiftlicfyer, ober

im gewöhnlichen (Sinne nicfyt »robucirenber Sflenfcfy.
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Sfflan behauptet: e$ beftdnben im Äircfyenjtaate 1824

5tt6nd)S= unb .612 9lonnenfC6flec. Sinnen funf3cu>

ren, oon 1829 bis 1833 würben 3,840 ßinber in

9?om auggefe&t, t>on benen (fo l)6re icfy) 2,941, ober

72 ^Orocent jratben! <3ie foüen eine jdfjrltdje Zugabe

von 50,000 @cubi, ober etwa 75,000 Spater toerur-

facfyen. $ür bie <2d)ulen giebt (ju ben eigenen Grinnaf)*

men r-on 3,800 <3cubi) bie Regierung 4,400 <3cubi.

2(n milben «Stiftungen ift 9?om überreif: für

ültt, Äranfe, 3Sittwen, SBaifen, 85ettler, ©efangene,

4>au3arme u. f. w. 25er $)apfr giebt jdb,rltd> an

22,000 <3cubi 2Clmofen> allein am Äro^ungStage

beffetben werben 2,400 <3cubi vertritt. S5on 1,400

Sttdbcfyen bie jdfyrUd) in fKom f)eiratf)en, werben an

1,100 auSgefrattet, wa$ früher 60,000, jefct 32,000

@cubi foflet. #ieju giebt bat £otto 5,300 <3cubi!

#Ue biefe 2Cnfralten t)<xbm 2(rmutr) unb 35ettelei

efyer \>ermer)rt, al$ vertilgt, unb 9)?orid)ini Ijat bie

©rünbe tiefet Srfdjemungen einleucfytenb auäeinanber*

gefegt. Wlit SRetyt erltdrt er fidt) wiber SSettelei unb

Säulen jerei, unb bejeicfynet ba$ SSefcfydftigen ber 2Cr=

men, als bie loblid)jte Unterftu&ung.
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äHeruttt>a#t$t9Jter $rief*

Sftom, ben 23(lcn SumuS.

*Da8 <3tubium bec öffentlichen Einrichtungen SSenebigS

unb be$ neuen SRomS, l)at aufjerorbentlicfye (Schwierig*

fetten, weit ben 2Cbtr;eifungen ber S3el)6rben, ©ertcfyte

u.
f.

w., fo wenig wie einfl in litten fcfyarfe wiffenfdjaft-

lidje *Prinjipien jum ©runbe liegen , bie grofe Sflannid)-

faltigleit vielmehr burtf) einzelne Ereigniffe unb S5e=

bttrfniffe fyetDorgetrieben warb, unb manches abfler*

benbe ältere, neben bem lebenbigen teueren fcfyeinbar

fortfoftanb. ©leicf; anbeten Regierungen f>at inbef?

aucfy bie pfyfrltcfye fid) in ber neueren 3eit bemüht

mef)r Einheit, £)rbnung unb Einfachheit in b«n ©e=

fcfyaftSgang ju bringen. i3um S3eweife tr)eile id) r)iet

einen 2Cu$$ug aus bem wichtigen ©efefce ^)iu8 VII

\>om 6ten 3uliu6 1816 mit.

E$ ijr notfyig (f)eift e$ bafelbfl in ber Einleitung)

ftcf) einem ©pjleme ber Einheit $u nähern, weil bie

Söerfcrjiebenfjeit ber ©efefce unb bei $erfommen8 ju

grofj unb fd>dbtidr> war. £)ie Aufgabe ifi mithin bop*

pelter Ztf. erftenS ju anbem, unb jwettenS bie weifen

Einrichtungen alter Seiten ju erhalten.

£)er ßircfyenfraat ifl in 1 7 Delegationen »erfdjie--
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benet 2öid)tigfeit, unb jebe wteberum in mefyre Unter=

abtljeilungen ober Äreife (governi) jerfdllt. 2(n bet

©pifce ber gefammten Regierung bet Delegation (mit

tfuänafyme ber £Red>töpfTege) jrerjt ein Äarbinat, unb

if)m jur <Seite jwei ^ffefforen. 2(ufjerBem erwdrjlt bie

Regierung gwei bis t>ier wttrbige ^erfonen, welche in

fünf Setzten jur $alfte wecfyfeln, unb in allen wiefc

tigen Dingen um 9?atf) gefragt werben follen.

Die ©ericfytSbatfeit ber S5arone, wirb in einigen

2anbfd)aften unter gewifjen SSebingungen t>orläuftg beU

behalten, jugleid) aber bie 9ftetl)obe angegeben, wie

ffe aufgehoben werben fonne. Tlüe @eridbt3beamte beS

2(belg beburfen einer pdpfilicfyen SSeftdtigung unb jinb

ben allgemeinen ©efefcen unterworfen.

Sn jebem #auptorte einer Delegation beftnbet ftd>

ein Sribunal erfter Snffanj, weites aud) in appel-

latorio Aber gewiffe (Sachen fprtd>t , bie in erjlet

©teile ben JtreiSbeamten jugewiefen ft'nb. 9?edbtSfacr;en

über 10 (geubi an SBertl), bei welchen bie SSarone

beteiligt ft'nb, werben ntdr)t t»on Urnen, fonbern von

einem benachbarten pdpjtticfyen ©ericfyte entfd)ieben.

&ai SBerfafyren bei ben ©ericfyten erjter SnjJanj ifl

öffentlich, aber ofyne ©efcfyworne. @S giebt vier Zf-

peUatton$f)6fe, unb mit jwei gleidjlautenben Urteilen

ift jebe (Sac^e ju (fnbe gebraut. Die Tribunale bet

SRota unb (Segnatur finb beibehalten, if)r eigentf)üm:
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liefet ©efdjdftSfteig aber ol)ne SSBeitlduftgt'eit nid)t

nacfouweifen. §ttt .ftameralfacfyen, ober ba$ wa$ bie

granjofen droit administratif nennen, finb jwei be=

fonbere Snfianjen gebilbet.

£)er *Pa»jt ernennt alle 9Jtd)ter. Um Stieltet er=

fter Snfranj gu werben, verlangt man : ehrbaren 3Ban=

bei, ein 2Clter »on 25 Sauren, bie Softorwürbe (lau-

reato) unb breijdljrige ©erid)t6prari$. 25er dlitytet

jweiter Snjtanj, foll wenigen« 30 3af)re alt fepn

unb fünfjährige gratis nacfyweifen. — 9teue ©efefc=

bucfyer werben verfprocfyen.

£)ie peinlichen ©ertdjte ft'nb in drmticfyer SBeife ab=

gejtuft, bie 2Cfple unb fitcfylicfjen greitjeiten, bie 3m
quifttion unb bie bifd)6flid)en ©ericfyte, unter gewiffen

ndl)eten SSeflimmungen beibehalten; bie Sortur tyn=

gegen abgefdjafft.

Snjeber <3tab t.befmbetftd) emSJtfagiftrat, unb

(nad) 9ttaafgabe bet SSevolferung) eine 33el)6rbe von

18 bi* 48 «Ratten, ober ©tabtverorbneten. 2)a$ erfie

9flal werben btefe vom Delegaten ernannt, fvdtet von

ben dtättyn felbjr nad) SB?el)tr;eit ber (Stimmen er=

rodelt. £)er Delegat barf bie SSejtdtigung nur aus

erheblichen ©runben , unb wegen gefeilterer Unfähig!eit

verweigern. 3wei £)rittf)eile ber diatty befielen a\x$

©runbetgentfjumetn, ein drittel aus ©elelnten, Äauf=

leuten unb ©ewerbtteibenben. Sagelolmer unb bie

ein niebrigeS ©ewerbe treiben ft'nb unwdf)lbar, nicfyt
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aber unabhängige Verbauet. tfuS alten ©enoffen--

fcfyaften (ceti) bürfen nidjt übet bie #dlfte bec Ö?ätf)e

in bie neue S3el)6rbe einrücken; ©etflltcfye, reelle eigene

©uter I;aben, ftnb julafftg, unb ft'fcen bann übet ben

Saien. SBo tfblicfye anfdfftg ftnb, nimmt man ge=

vo6f)tilid) ein ©rittet bec Natye au« benfelben. @onft
werben ©eiffricfye unb fromme (Stiftungen, burcfy $wei

vom SSifcfyofe ernannte 2C6georbnete vertreten.

Der Sflagiftrat befreit aus einem ©onfalonierc

unb 2, 4, 6 (fpdter 3 big 9) ^Heften (anziani).

2(ug einer von ben 9Jdtr;en eingereichten breifadjen gifte,

erwählt ber Delegat bie 2fnjiane, unb bec ÄarbinaU

©taatsfefretair bie ©onfalonieri. Dtefe bleiben gwei

Sabre im 2fmte; jene Reiben jährlich jur £dlfte au$,

unb ftnb erft nach $wet anberen Sauren wieber «)dt)U

bar. Die Sßoranfcbldge ber ©tdbte werben, nach 2(n=

borung be6 ©utacbtenS ber tfnjiane, entworfen, von

ben SKdtben geprüft, mit ben SSemerfungen be6 De*
legaten an bie Vorgefefcte SSeborbe (congregazione clel

buon govemo) gefanbt, unb enblicb befidtigt, ober ab=

gednbert. Daffelbe Verfahren ft'nbet btnft'cbtlicf) ber

9Jed)nungen frart.

Der ©onfaloniere beruft ben Ütatb unb ifi SSor=

ftfcer in bemfelben. 3wei Drittel ber Otdtbe muffen

gegenwärtig fepn um einen S3efcblu£ faffen ju fonnen.

Äein SSefcblufj fommt jur tfuSfttbrung obne SSetfdtü

gung be& Delegaten unb ber oberen SSeborbe.
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gur jebe ßanbfcfyaft foUte nad) bem SBorfdjlage ber

©emeinen vom ^apfie eine 3at)l von Sanbfcfyaftfc

rdtfyen ernannt, unb tynen ßinfluf auf bie S3ertf)ei*

lung bet ©feuern unb bie SRecfynungSfufyrung etngc=

räumt werben.

2Me SFerdujjerung ber Romainen warb betätigt;

<£erjMung eingebogener Äircfyen unb Äloffer, ober Crnt=

fcfyäbigung ber Erwerber unb Grigentfyumer, t)at bet

Regierung auferorbentlicf) grofe «Summen gefojtet unb

vorjugSwetfe ben fcfylecfyten . 3uftanb ber gtnanjen f>er=

beigefügt.

9cocr; nicfyt aufgehobene gtbeicommiffe bleiben un=

angetafret > neue fonnen nur unter gewiffen S5ebingun=

gen gefiiftet werben: fo 3. S5. nur auf unbewegliche

©üter, minbejtenS 15,000 ©cubi an Sßertf), nur auf

vier ©rabe u. f. w. frommen Stiftungen gewät)tt

man met)t Stotyeit.

©inb ©6t)ne vott)anben, fo t)aben bie Socfyter

nut 2(nfptud) auf eine 2Cu$fteuet, obet eine 2Cbft'nbung

au$ bem Vermögen beS SSaterS, welche ben *PfIid)t-

tl)eil nicfyt ju überfretgen pflegt. 9?üb,rt hingegen bie

(Srbfdjaft von SBeibern l)er, fo ft'nb bie £oct)ter nict)t

auSgefdjlojfen.
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gunfunbad)t$igfter Sörief*

Stom, ben 24j!en Suntuä.

©egen bie ©efefcgebung Stopft *Piu$ VII von 1816

erhoben ftd) sundcfyfr biejenigen, roeldje in ber 5öieber=

r;erjrellung aller alten Einrichtungen ben alleinigen

3öeg beä $t\k$ fallen, unb fo erfd)ien unter 2eo XII

am 5ten £)ftober 1824 ein neue« ©efefc, tr-elcfyeS viele

(Einrichtungen feines SBorgdngerS unberührt nannte,

bie (5infüt)rung eines befferen 9?ed)t^- unb S3ertval=

tungSfpftemS tterfprad), fogteid) aber bie Sttacfyt ber

©eijflicfyfieit unb be$ 2lbelS roieberberfrellte , ober bod)

errate. £)tefe neue, rucElauftge ©efefcgebung fanb

nod) mefyr Sßiberfprud) al$ bie vorrodrtSeilenbe , unb

nad) ben befeitigten 3(uffidnben von 1831 gelten ftd)

bie ©rofmddjte (Europas • für verpflichtet ben $Papft

auf bie Sftotfytvenbigfett befonnener'SSerdnberungen auf=

merffam ju machen. £)iefe SBerdnberungen follte bie

pdpjrlicfye SSerorbnung vom 5ten SuliuS 1831 tyerbeU

fuhren j fte f)at aber ben SSeifaU ber 9flel)rjal)l ntcfyt

gewonnen, ober ifl tvenigftenS als ungenügenb be=

jeidjnet tvorben. ©etvif tjaben bie fcfyeinbar flaat6=

rechtlichen Sormen fein großes praftifcfyeS ©eroicfjt, unb

e8 ift (wie gefagt) fyier nid)t ber £>rt, bai umftdnb=

II. 8
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tiefet ju entwicfeln, roa8 anberrodrtS bereite ttollftänbig

gebrutft, ober in genügenben 2tu$jügen mitgeteilt tft.

©o ffnben ftd) 5. 33. lefyrreicfye 9tfad)rid)ten über ©e^

fefcgebung unb 9?ed)t&pflege in SOftttermaieiS 3ettfd)rift

für 9?ed)t$tt)iffenfd)aft , Zt)e\l 6 unb 9, übet ben 2anb*

bau in Soutnonä etudes statistiques, SSorormgS S5e=

rirf>t u. f. n>. *). Deshalb nur nod) ein $paar tier*

einleite sftacrjricfyten unb SSemerfungen.

M( 5öerfud)e ba« Sinanjroefen in gebül)rertbe

£>tbmmg ju bringen, finb jettfyer ungenügenb geroefen >

eine golge t>ielfad)er Urfadjen. Senn wenn and) bie

Äojten be8 päpjtlicfyen ^ofeS, mit Grinfd)lufj ber j?ar=

bindle, nur befdjetben unb mapig ft'nb 5 fo nimmt bod)

baS $eer an 20, unb bie ©taatSfcfyulb an 25, ober

(rote anbete behaupten) gar an 38 ^procent ber &taatfc

einnahmen hinweg; fo bajj ftd) biefelben für 1S37 auf

etwa 13,485,000 Sfjaler,

bie ausgaben aber auf . . 14,730,000 belaufen,

alfo ein Deficit blieb r>on . 1,245,000,

welches ben ©taat jur 2(uflöfung führen mufj, wenn

nid)t größere unb burcfygreifenbere $Jlaa$regeln als bte=

i)er ergriffen werben, ©rofentljeilS ift man in biefe

*ftotl), butd) ba$ 35emül)en geratben: ben geiftlidjen

unb 9Ä6nd)$fraat früherer Seiten in feiner »ollen liui-

*) 2CUe<3 trefftid) jufammengebrdngt in ©djuberts ®ta--

rffttit.
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be^nung &erjufieUen , unb für alle jur fran$6ftfd)en

Bett erlittenen SSerlujte ju entfdjdbigen. Äojtfpielige

tfnletyen befettigen bie *ftotf) faum für ben tfugenbticf

;

gewifj febrt fte unau$weid)lid) in üerboppeltem 9flaa{üe

jurudf.

S3on ben Srtfuimern ber alten 3ollgefefce tyat

man ft'd) in feiner SBeife ganj- loSgemacfyr, fonbern

fyofft immer nocfy bie Grntwtcfelung ber inneren, man=

gelnben Sfyltigfeit, fcon ©nfu&ts unb 2(u$fuf)röer=

boten, ober üon ©teuerfdfcen, bie (wie mir er$df)lt

wirb) bis 75 «Procente beS SBerr&eS, ober j. 58. auf

100 @cubi t>on 100 ^funben Sud), fliegen. @tn;

jelne SSefferungen ft'nb in neueren Seiten eingetreten,

laffen aber immer nod) »iet ju ti)un übrig.

Sie ©runbfieuer betragt etwa 75 SSajoctfn' t>on

100 @cubi ©cf)d|ung3ertrag , f)albjdf)rig toon ien di-

gent^ümern ber lanblidjen unb ftdbtifcfyen ©runbjiücfe

etnjuja&len. Über ben ©etroibefjanbel wecfyfetten bie

83orfd)riften. (Seit bem 3af)re 1823 warb bie ©n=
fuf)r ober bie 2(u$fuf)r »erboten, je nacfybem ber ein*

tjeimifdje ^)rei6 unter einen gereiften ©afc ^inabfanf,

ober brüber fyinaufftteg.

Sie Hebung ber 93erbraud)$fteuem war

nid)t immer im ganjen Ätrcfyenfiaate biefelbe. 3n
ben ummauerten £)tten (uazio consumo murato) ber

£anbfd)aften SSologna, gerrara, §orli, Sfawenna, unb

in ber <Stabt 9?om, würben fte bejaht üon SBein,

8*



172 günfunbadpt^igfter Srtef.

33ranntwem, 9ttef)l, ©etraibe, ^ülfenfrucfyten, ©d)tad)t--

t>ief), giettwaaren, Sjm, ©trof), rol)en ober getrockneten

Rauten, 33au; unb ^Brennmaterialien. 3*n offenen

©tdbten unb £>rten (dazio consumo fuorense) be=

fcfyrdnfte ft'rf) bie ©teuer auf 2öein, SSranntwein, 9ftet)l

unb %icifd), unb warb t>on ben *Perfonen erhoben ju

beren ©ewerbe ber SSerfauf biefer ©egenftdnbe geborte,

©ewolmlid) üerpacfytete man bie ©teuer an ben Sfletfb

btetenben auf brei f$at)xe. 3»n allen übrigen 2anb<=

fcfyaften wirb in ben ©tdbten unb auf bem platten

Sanbe eine 9ftal)ljreuer erhoben, t>on jeber "Hxt ©e=

traibe; 9J?ai$, Joggen, ©erfie unb $afer jebod) au&

genommen. Sßerben biefe ©orten jebod) mit anberem

fteuerbaren ©etraibe Dermifcfyt, fo mufj bie 2Cbgabe be*

jafylt werben, ©ie betragt für ben Stubbio ju 640

$Pfunb, 76 35ajocdn' unb 4 £luattrtni. Hud) biefe

©teuer wirb meifl myafyttt. £)ag ©efe| enthalt ge=

naue 33orfd)riften für Kuller, Sflafjlgdffe, *pdd)ter,

ßontrole, SSejettelung , 3eit unb ©ültigfeit, Ausweis,

©trafen, (5onft'8cationen u. f. w. SebeS SO?ar)len im

$aufe, auf welche SQSeife e$ and) gefcfyefje, ifr fireng

verboten.

2(18 Regalien werben betrachtet: ©alj, Sabal,

2(laun, SSitriol unb ©yielfarten. £)a8 ©alj wirb

tfyeitS im 2(at$lanbe gefauft, tljeilS in Giorneto, £)ffia,

ßertiia unb @omaccf)io gewonnen. 25er 25au be$

%abaU ijt nur in gewiffen ©egenben, unter gewifc
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fen 35efd)rdnfungen erlaubt. Titte SSlatter muffen ber

Regierung jum 93erfauf nad) bret vergebenen $)ret«

fen bargeboten, unb nur bie jurucFgewtefenen bürfen

in$ #u$lanb oerfauft werben. £>er #1 aun roirb

fyauptfacfylid) in ben reiben ©ruben t>en la Solfa, bec

23 1 1 et o t bei Serentino unb SSalle ©ambara im 25e=

jirfe *>on SMterbo gewonnen. 2)a$ Spiel harten

fofiet für ^rbatljaufer bret, an öffentlichen £>rten fed)$

33ajocd)i. Sie Soften gerichtlicher Beglaubigung von

*Prh)atgefcr;dften betragen 20 SSajocdn* big 2 Scubi,

bie Äoften t>ppotf>efartfd>ec Eintragungen eins vom Sau«

fenb. gur ben Übergang von Eigentum unb 9lie£*

btaud) burd) Grrbfcfyaft, Scfyenfung u. bgl. jaulen

SSrüber '/* ^rocent, religiofe Stiftungen 2 9)rocent,

SSerroanbte jtveiten ©rabeS 3, britten ©rabeS 4,

vierten ©rabeS 5 $)rocent, entferntere SBerroanbte unb

grembe 6 sprocent. 2)aS l)eillofe Sotto bringt bem

«Staate ein jdfyrltcfyeS Sttnbengelb von meljr aß l'/a

SOMion 2r;aler.
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Neapel, betr Stcn SuliuS.

söiS i)ui)W t)at nud) ber ^immel gitternd) geführt;

üb« ba$ rote,, beriete id) in aller Stütze. £)en 30fren

3>uniu$ natjm id) #bfd)teb pon $m. p. S5 — , befaf)

bie ©emälbe in Sftaria 2(raceli, unb ful)r bann pr

©ifiina, um 9)?id)el 2fngelo$ ^e[bengebid)t Don

neuem ju berounbem. Mittags beim ©rafen 2 —

,

mit bem «8 ju anjiefyenben polttifcfyen ©efprddjen fam.

«Spaziergang auf Sttonte spincio mit — > bann in feiner

^Begleitung $um 9ttaufoleum beS 2fugujruS, roaS ju einer

"Ktcna IjergefMt ober ausgebaut ijr. SKingSum <3ilje,

barüber hinauf Sogen, unten in ber SDfrtte ber ©cfyau*

plafc, bieömal für ein Seuerroerf; fet>r fd)6n, obgleid)

e8 bem auf ber GrngelSburg nid)t gleid) fommen fonnte.

Um £0?itternad)t mit *£>m. p. »£ — unb bem

Courier #. Sftüller, 2fbfaf)rt Pon Rom, beim £o*

loffeum unb Sateran vorbei, fytnauS in bie ßampagna,

bie bei SRonbfcfyein nod) rottfter, einfamer unb dngft"

lidjer erfd)ien als gcroofjnlid). SftorgenS bei 2Tlba.no

jeigte baS £f)ermometer nur 11°, ftteg nid)t über 20°,

unb 2(benb$ bei Neapel fror id) trofc Überroll unb

Regenmantel. £)ie pontinifcfyen ©ümpfe, ofyne bafj

man ©ümpfe fdl)e. Überall reiche SOßiefen, gute
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«Saaten, mitten fyinbutd> ein langer fdjattiger, mit

borgen Säumen befefcter 5Beg unb jur @eite ein

rafd) genug fliefenbet Äanal. 9?ur bie ©eft'd)tgfarbe

einzelner üD?enfd)en bercieä, bafj ber bofe 9?uf tiefer

(Segenben nicht unoetbient tfr. S5ci SEerracina eröff-

net ft'd) bie neue 2Belt beä füblidjett Italiens: ®ra*

naten, Orangen, blüfjenbe 2floen, fatttajftfd) gelegene

Orte wie §onbi unb 3ftrt 5
— 2flle$ im neuen 2td)te,

rooju jebod) bie SSettelei ben gen>6l)nltd)ert ©chatten lie-

fert. 9Som ©arigltano bis <S5. 2fgatr)a ber reidjfie,

mannid)fad)j!e Altbau: Äcfer, Söiefen, Piele Sßdume,

ber glufj fi'rf) bell r>inburd>römbenb , unb brei Viertel

be3 ©eft'd)t$£reife$ etngcfrfjtoffen Pon ffcf> bebenben unb

jinfenbett ^ugeln, auf benett Käufer, £>rtfd)aften

Äirdjen unb SSbürme emporfreigen. 9?od) weiter juruef

bie SSerge ber 2(bru$jen , rt>eld)e irr mattnid)fad)ett

Sinieit unb Sflaffen ftd) übereinanber lagern, anfangs

2(lle$ fonftenbeleud)tet, batttt in jebem ©rabe farbiger

25un6'ell)eit fiel) barfrellettb, bt$ bie Grrbe »erfdjroattb

unb ber ©ternettljimmel bie 35etrad)tung auf ft'd) jog

unb anberg jlimmte. Um 2 Urjr itt ber 9lad)t er;

reid)ten nur Neapel.

3>d) i)abt, wie Por 22 Sauren, fc a$ ©erebe über

bie unenblidje, SeglidjeS in fidt) fd)lie£enbe <3d)6m)ett

ber (Sampagna bi 9?oma roieber mit anf)orett muffen,

tiefer Aberglaube erhalt ft'd) (tute fo mancher anbere)

itt Otom flereotpp unb unpetlefyt, unb erft berjenige
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meint ä la hauteur ju fepn, welket ifyn ftd> ange=

fünflelt unb angebrecfyfelt fyat. £)ie Söiüa 35orgbefe,

bie -JÖilla tflbani u. bgl. geboren fo wenig jur

(Sampagna, wie 2Clbano unb $£it>oli. 3Ba$ jefct eine

nadb, allen ©eiten ftd) bjnjlrecfenbe SBüfle, eine zona

deserta ijl, war juerjl retd) bewacfyfeneS Söalblanb,

bann treffltd) bebautet 2Ccfcc = unb SSiefengrunb , I>ier=

auf ber Inbegriff t>on Dörfern, 2anbf)dufem, SBillen

unb spracfytgdrten. 3jl nun ber jefctge tfnblic! ber

unübertrefflich fcfyonfle ; fo waren bie fo eben be$eidme=

ten 3ujldnbe bie fydfliieren , wa6 in 2Baf>rt>cit eine

2(bfurbitdt in ft'dr) fd)lieft. Äann bie Negation bergen

flalt bie ^Pofttion überbieten, fo ijl eine $mu aud) bann

am fcfyonjlen, wenn ft'e e$ nicfyt mef)r ijl. 3frrc id)

nicfyt, fo jlefyt fcfyon im ©trabo eine ©teile über

bie Sage SKomS, welche weit beffer mit meinen

S5et)auptungen jliiumt, als mit benen jener $u leicht

begeijlerten Äunftjunger. ©ie fonnten entgegnen:

bei mir f)ercfd>e ber fameralijlifcfye ©tanbpunft wor,

welcher öon @d)6nf)eit nicfytS wiffe unb üerflefye.

©efcen wir aber überall bei ©eite, wa$ ftdb, tjinju*

benfen idjjt, bleiben wir bei bem jlefyen, wa$ man

ft'etyt, fo fehlen, SSdume, ©trauter, ©ebdube, 9flen=

fcfyen, SBaffer u.
f.

w.> — e3 ijl unb bleibt eben bie

(negatwe) ©rf)6nb,eit ber SÖBüjle. 3n folcfyer SBeife

bebrdngt, legen bie ©egner bcn $auptnad)brucf auf

bie SSerglinien jenfeit, unb bie emjelnen Ruinen
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innerhalb ber ßampagna. allein jene Serge geboren

eben nicfyt ju bec (Sampagna, unb bie ©rf)6nr)ett eines

JpintergrunbeS läfjt ffdE> fef>r tt>ol)l tton bec Unfcfyom

I>ctt beS SßorbergrunbeS trennen. #ud) giebt e$ üiel

mannigfaltigere unb fernere SSerglinien: fo bie am
©arigliano unb SSetino, bei Neapel unb Saormini,

bei ©aljburg unb ©emünb, in €mbroaleö, in ben

^Pprenaen u. f. vo.

y&tö enblid) bie Ruinen anbetrifft, fo fyaben ft«

tJ>r *Pittore3feS unb (tüte alle Erinnerungen) ii>r 2(njie*

fyenbeS. Sftan f)at e$ inbep mit il)rer S3etr>unberung

bis ju franff)aftem Raffinement getrieben, roonad) ba$

in frdftiger ©efunbfyeit Sajtefyenbe, bem burcr> 2(lter unb

<5ünbe, Unglttif unb Elenb, ©e'fcfyrounbenen unb 3er-

ftylagenen nadjgejMt roirb. Sie S3ebeutung, ber

tragifdje ©ebanfe, foll aber in biefen Legionen ntcfyt

allein üorfyerrfcfyen, unb *pi)ibiag SBerfe ju 2Ctl)enö

glorreicher 3eit in t-oUer spracht fer)en
r

voar bod>

etroaS 2(nbereS, als ffe im britifdjen Sttufeum, aus

fümmerlid)en Überreden jufammenbucfyjrabiren. Unb

folcfyer S3eifpiele fann man eine' Unjaf)l beibringen.

£)afj ber Mnftler auä ber Gampagna etnjelne SÄotiüe

herausnehmen, einrahmen, unb jur gerechten S3etr>un=

berung barffetten fann, laugne id) in feiner SQJetfe;

neben jenem (Eingerahmten, bleibt aber bie größere

Quantität unfdjon unb roufr. SQJer bieS befreitet,

ber möge jwtfcfyen Oicm unb ©fttta nttüpü Sjüttcn

$**
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bauen unb ftrf) lebenslängliche Naturfreuben bereiten. 3d)

meine, er fep nidt>t ju benetben, fonbern ju beflagen.

©n altes ©pridjwort fagt: „Neapel unb bie Um=
gegenb fep ein $Parabie§ von Teufeln bewormt." SMf

erfie J&dtfte be$ ©afceS wirb allgemein anerkannt, wenig*

flenS allgemeiner als bafj ffd) btö 9>arabie8 (unfidjtbat)

in ber dampagna bi 9ioma beftnbe; bie lefcte ^dlfte

hingegen wirb jundc^jt von ben Neapolitanern felbfl

bejrntten. «Sollte id) ju ©ericfyt füjen, würbe id)

wofyl mancherlei tabeln, ja t-erbammen muffen; atö

Advocatus Diabolorum aber gu erweifen fucfyen:. bie

Neapolitaner fepen erfch,äffen worben, vor (Srftnbung

ber ©djererei mit ben vier Äarbinaltugenben. £)eS<=

l)alb fonne man ffe von ifmen nid}t forbern: man

muffe vielmehr einen ganj anberen Sttaafjjfab bei

it)mn anlegen, ber julefct eben fo richtig fep unb eben

fo weit bringe, wie ber pebantifd) = moralifd)e, welkem

man überall au£erl)alb be$ *parabiefe$ (leiber) *bie

#errfd)aft eingeräumt fycibe. 3Boju Sapferfeit, wenn

man jtd) auf ben beeren ©tanbpunft ber $rieben$*

liebe erhoben J)abe? woju SßeiSljeit, wenn bie wefent=

liefen 2ebenS$we<fe ft'd) fdjon mit einem dulce desi-

pere in loco erreichen liefen? Sftdpigung werbe ferner

nur ba gerühmt, wo #ungerleiberei an ber £ageS=

orbnung fep, unb voat bie Sßelt ©ered^tigfeit nenne,

befreie jute^t wefentlid) in 2üifred)tf)altung bei unge-

rechten Monopols reicher Zeute, gegen bie fernen.



Wiapel 179

£)er legten 2tnftcf)t gemdjj 509 mir gefrern ein

Neapolitaner ba$ «Schnupftuch aus ber Safere. 3$
«rtappte if)n jebod) unb begnügte mitf) (©elbjtyülfe,

ober 35efrrafung eben fo verfcrmutyenb wie polizeiliche

$ülfe) ü)m Don bem ©tanbpunfte jener Äarbinalru-

genben a\x$, eine berebte Grrmafmung ju galten. 3um
SSeweife bafj berlei ©cfyulfücfyfereien über ein neapo*

litanifcfyeg Urredfyt nicfyt ffegen, unb feinen freien (Sin*

wofjner beS *ParabiefeS, einer fpdteren unüerffänbigen

©efefcgebung unterwerfen fonnten, — jlar,l mir inbefj

berfelbe Sttenfd) etvoa fünf Minuten fpäter bafielbe

©dmupftucr;, of)ne bafj ify im <3tanbe roar bie ge=

wofmlicfye Sefjre vom Grigentf)ume
,

gegen ben rafd)

2)at?onlaufenben geltenb $u machen. (5in ultramom

tamfdjeS ©efd)rei: galtet btn Sieb! würbe nur

ben <3pott ber 9)arabie$t>6gel, über bie fremb* Äräfje

hervorgerufen fyaben.

<Skbenuni)acf;tstgfUr S3ricf»

Neapel, ben 7ten Sultuö.

«>5l)t werbet vielleicht glauben: au$ bem fronen 9Jea<=

pel müfjte tdf> bie meifien unb reirf)f)altig|Ten SSrkfe
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fcfyretben fonnen ; bem ij! aber aus manchen ©cunben

nicfjt fo. 3undd)jr weil eben bet ©enujj jener «Scfyon*

f>ctt r>iel 3«t fojret, unb biefelbe ft'db in 3öat>r(>ett

md)t befdjreiben, ober bod) ntd)t burd) SBorte für ben

vf)6rer, ober ßefer f)ert>orjaubern laft. 5Benn td) Wtox--

genS um 5 Ut)r auffiele, unb (<S. Sucia 28) auf

meinen S3alfon trete; fief)t bie (Sonne bereits über

ben 2Cnl)6f)en jur. ßinfen beS 53efut>iuS unb beteuertet

ben Sftolo, forme \>a$ gefrummt ft'd) fyinjlrecfenbe

Ufer Don <S. Suda. ©er, jefct fo ruhige Seuerberg

liegt bagegen mit feinem, fafl gleid) -fyofyen £5oppel-

fyaupte in fd)roar$em ©chatten; r>or tfym baS ftd)

frdufelnbe bunfelblaue Wim, bruber ber hellblaue $im=

mel, redjtö enbtid) t>om SSefuo bie Äufte r>on CJafreUa*

mare, 93ifo unb «Sorrent, bis jum Vorgebirge 9ttaffa.

5ftad)bem td) mid) an biefem 2Cnblicfe erfreut unb

gefrdrft f)abe, wirb SBarme unb 2id)t fo t>ie( wie

möglid) abgefperrt, bie frifdje (Seeluft aber eingelaffen.

Um 11 Ul)r jrel)t bie «Sonne bereits jur 9Jed)tcn, unb

mein 33at£on tritt, fowie (S. Sucia, in ben (Schat-

ten, dagegen trifft bie S3eleud)tung nun immer mef)r

bie, wdfjrenb beS Vormittags bunfele Jtöjie. 2>u

weifen $dufer ber obgenannten £)rte erfdjeinen beut*

lid) am $ori$onte, bruber baS grunenbe £anb, unb

am $8efw>iuS fd)eibet ftd) bieS fdjarf üon feinem bun-

fcln Raupte., tftfmdbjtg ft'nft bie (Sonne unb an bie

(Stelle beS ©lanjeS, welcher ^immef, Grrbe unb 9fteer
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umffrafytte, entwicfelt ftd) baS Sarbenfptel burd) alle

2Cbf!ufungen von rotl), grün unb blau, bis bie ©teerte

burd) ben bunfeln Sftantel bet Sftacfyt f)inburd)bringen,

unb biefen .Kreislauf ber (Scfyonljeit berufyigenb ab-

fd>lie£en. 2(n einzelnen Sagen türmten ftd) bagegen

SBolfen auf unb verhüllten felbfl baS ndfjer belegene.

Unter Bonner unb SSli^en, unb bem 3öieberf)aU von

allen 35ergen, jiurjten ungeheure Siegenguffe fjerab,

bis ber Sßorfyang immer burcfyft'djtiger warb, unb ber

weite BauberfreiS ft'd) erfrifdjt bem SSefdjauer von

neuem enthüllte. — SSon brücfenber $\%e bis je&t

feine ©pur, bie Suft leichter unb erqutefenber wie in

9?om, unb feine tvufre ßampagna, feine Äunf^junger,

welcfye melancr/olifcf^fritifcfye JReflerionen', über ben

©enuf ft'egreicfyer Cftaturfcfyonbeiten bmauffefcen. £)aS

immer luftige, felbft in 2lrmutb nod? humorifftfdje

SSolf, ifl eine ganj pafienbe, mid) ebenfalls beiter

fiimmenbe Bugabe, wdfyrenb in 9?om, ©eijrlicfye unb

SRondje, neben all ben Ruinen nur ben ernfien ©e*

«jenfafc ber Beiten betätigen unb hervorheben.

3>bt fel)t aus bem Willem, bafj id) nicfyt geneigt

bin baS <Sprid)Wort ^u befolgen: fiel) Neapel unb

ftirb! Grl)er fonnte man fagen: fiel) SKom unb jftrb,

weil bort 2(lleS jum ßeben aufforbert, bjer aber an

ben £ob erinnert. Und) für baS materielle ßeben

tft in Neapel" vortrefflich, geforgt, von grünen Ghbfen
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unb Drangen, burd) <Seeftfd)e unb tfufiern fyinburd)

big ju ben Sßeinen. Sö*r Italien jum Sßergmtgen

bereifet, mufj eilen b>r)er ju kommen, aud) beftä*

tigt ft'd) bie 5Bei$f)eit unb #ngemeffenl)eit meine« 9tetfe=

plane« tdglid) mef)r. .Rannte td) nod) im fronen

$erbfte nadj £)eutftf)lanb _ jurücffefjren
, fo roäre be$

SBergnugenS fafJ ju Diel. — diejenigen aber, welche

bewillig ober neibifd) meinen: icfy ergebe mtd) einer

capuanifdj^fpbaritifdjen (Sdnvelgerei ; follen jur ©träfe

bereinfl alle« bat lefen, roa« td) l)ier überSofepf) unb

SÜÄurat, «Solbaten unb «Steuern, cabotaggio unb

caricatojo u. f. w. u.
f. ro. fammele unb jufam;

menfcfyreibe.

2)en 4ten fam td? burdj^rn. Ä— 6 SSermittelung

in bie, für baS ^)ublifum fcfyon gefcbloffene 2(ugfMung.

SBie bleibt hier bie Äunjr, hinter ber Statur jurud* ! (£in

*Paar Sanbfcfyaften, ein ^)aar ^irtenfnaben unb wenige

anbere SSilber aufgenommen, war ba« Steifte faum mit=

telmäjjig unb S3iele$ fo fcbUd)t, bajj man e$ bei uns

jurucFgeroiefen fycttte. 3öie fttf) bie 2age 33erlin$ ju $ftea<=

pet t>erf)dlt, fo bie l)ieftge Äunfl jur beutfcfyen.

— Seit 4 Ufyr borgen« fanonirten (ben 6ten) (Schiffe

unb SSafftonen ju Gieren be§ ©eburtStageS ber t>cr=

roittroeten , neu t>crF)etratf>eten .Roniginn. SfebeS <Sdjiff

mit bunten $af)nen alier litt gefcfymucft. *<S. Carlo

gtdnjenb erleuchtet, £)tf)ello xtcn 9?offini, bie *Piri$
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mit gertigfctt auf unb ab galfoppirenb, fonft nichts

(5rl)eblttf)eg.

©eternt fjatte td) an biefem Sage Pon einem <3dn>

fet: bie Neapolitaner waren fo auferorbentlicfye greunbe

be$ $rieben8, bafj ffe. ben «Solbatenßanb Reiften unb ft'rf)

über ben .ftonig (wetdjer bamit fptele) ärgerten, gerner

bajj bie Neapolitaner ofjne bie gremben langft Perl>un=

gert wdren; bafj biefe ifjnen ntcfyt blo{j S5rot, fonbern

aud) gteifd) tterfcfyafften, weit für S5eforgung williger

Üftdbcfyen, bem SSeforger immer bie $dlfte jufatte.

3id) lief! bieg tflleS ruf)ig an mir Pombergefyen, unb

bjelt feft an ber Sbjeftwitdt, welcfye man tiom S3eobad)-

ter »erlangt. Nid)t fo jener Crrjdbjer. 3ur ndfyern

tfuffldrung einer ©efdbjcfyte fagte er: ber Sttann war

alt unb fyatte graue «fjaare, wie <Ste! £Me8 argumen-

tum ad hominem mifft'el mir, unb td) werbe ein an=

bermal einen ©cfyiffer auswaren, welker ba$ 2flter

mef)r fcfyont, weil er felbft alt ifl.

©onntag ben 7ten. — £)ie ©rdftnn SebjeU

tern fyattc ft'dr) gutigft erboten, mir etvotö auf bem

Sortepiano ttorjufpielen. 2)a§ wirb, benft 3tyt

t»eUeid)t, wenig ©enüf geben! keineswegs: bie ©ra=

ftnn fpielt nid)t blop mit grofer S«rtigfeit (wtö

tjeut ju Sage nur ju oft üorfommt); fonbern

tragt mit mef)r ©efuftf unb ©efcfymad: por, als

bie Ferren, welche tyren Äunfijtucfen wertrauenb

burrf) (Suropa reifen. 3d) fonnte u)r mit 5SBar)rf>eit
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üerft'cfyem : ft'e f)abe nicfyt bloß Singer, fonbern aucfy

ein $erj. #ud) erinnerte tdE) baran bafj ber Äapell=

meijter gur bem Äaifer Seopolb fagte : fcfyabe bajj

(5uer Sftajefrat fein Sftuftter geworben ft'nb. dt aber

antwortete: tcfy f>ab6 JE>alt jefct beffer. — (5ine eigene

ßompofftien ber ©rdft'nn war tiefsinniger unb gefühl-

voller , als alle gantaft'en £f)— g.

SftittagS wieber gegeffen in ber <&tabt SKom.

gur jwet ßnglänber fefcte ber (üamettere einen Sifd)

an bie fdjonfte ©teile be$ S3al£on$ mit ber fyerrlicfyen

2fuSftd?t ; ft'e jog«n aber eine $tnterftube fcor, wo ffe

t)on bm neapolitantfdben 3Sunbern nicfyt mefyr faben,

aß wenn ft'e in Stotta 3embla gefpeifet Ratten. 25er

ßamcriere fcfyüttelte mit bem Äopfe, wofür idb, tl)m

einige ©ran Srtnfgclb mefyr gab. Sftan fann unter»

wegS mit wenigem, an ben redeten ©teilen »erau§=

gabten ©elbe, leicfyt ben großen $errn fpielen. SBenn

td) einen 2ouiSb'or tterwecrjfelt unb bie Saferen Doli

«Silber unb Äupfer i)abe, bimh td) mid) reicher benn

SUüor; ft'nbe aber, wa$ Neapel anbetrifft, meine frü=

f>ece Grrfafyrung beftattgt, bafj man bjer nodb, einmal

fo ütel ©elb braucht unb auSgiebt wie in Sfom. Sie

genußreiche ©egenwart ifl in Neapel nicfyt fo wohlfeil

ju fyaben, als bie ernfre SSergangenfyeit, welche in Qiom

als Hauptgericht aufgetragen unb troefen Derart wirb.

Sajl überall tritt .auf Reifen ein beftimmter ßweef,

eine befrimmte Neigung fyerauS: 2Biffenfd?aft , Äunfr,
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©efelltgfeit > in Neapel hingegen fdjctnt eS genugenb,

bafj man eben ba fep, unb ftdf> gebratene Sauben aller

2fo in ben üJfltmb fliegen laffe. Huf wie lange Seit

biefe 2eben6roetfe beliebige unb t»ott)alte, roerbe id>

balb felbfi erfahren, unb bann nicht verheimlichen.

2(16 allopathifcheS *Präfert<atit> gegen geizige Seere, lte=

g*n jebod) einige Raufen Sucher t>or mir.

5öenn irgenbroo, fo fonnte man in Neapel

am erjren fagen: „nur ber roahre S3ettler, ifl ber

wahre $6nig!" 2)och bleibt bieS jur $älfte im-

mer eine blofje SRebenSart. Wit tieferer, gejteiger=

ter SBahrhett läft ftch behaupten: nur ber wafyte

SSettelmondh, ift ber wahre Äonig. 2)a$ blofe

Sftchtähaben, ift eben eine blojje Verneinung unb

hilft nid)t weitet, hoher fteht ba« befonnene Gmtfagen,

wenn fid> aber bem abstine ba« sustine hinjugefellt,

fo iji bie OJeft'gnation nichts mehr als ein jroifcheS

pis aller. (Srfr bie redete (nicht bie gemeine, mit

SKecht gefabelte) 2lnftcht unb Überzeugung bcö S5ettel=

moncfyS r-erwanbelt jene Negation, in eine ^5oft'tion,

unb ber hochfre unb ebelfle SHetchthum beS <3epn3

tritt ba heraus, wo baS <$>aben ntcfyt mehr bie .Kräfte

tn 2lnfprud) nimmt unb fiorenb bajwifcfyen tritt. —
5Bie fomme id) aber in Neapel ju biefer romifd)en

^Betrachtung ? Vielleicht um bie rechte Ate, baä

red)te ©leichgewidjt ju ft'nben. — 2)odb wirb mir

bieg fd)on üon anberer ©eite aufgebrungen. £>ber
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ftnben ftdf) in tiefem neapolitanifd)en 2id)tmeere feine

glecfen unb ©chatten? Den rafa) 23orüberjiel)enben,

jeigt e§ fx'rf) in rounberbarem ©lanje. 3fjt aber

aud) nur bie #dlfte beffen roaf)r, n>a$ mit in fo

furjer 3eit Neapolitaner über bie Mangel, ©ebre*

&)tn unb 23erbred)en trt ifyrem SSaterlanbe, inöbe<=

fonbere über bte StegierungSroetfe, vorgejammert fyaben

;

fo jtefye id) vor, mid) mitten in ber groften mdrfifcfyen

©anbfcfyelle auf Seben^eit anjuftebeln. —
£)b man ftdt> an kleinere Übet geroo^nt, ober fte aü*

mdf)lig unerträglicher ft'nbet, weif icl> ntcfjt ju fagen:

j. 33. baß man ungeachtet täglicher 3>agb, ben 3Bilb=

ftanb unb SÖUbfcfyaben nicfyt ausrotten fann*, bafj ber

©ttafjenldrm bie ganje Sftacfyt l)tnburd) nidjt auffyort,

fonbern jeber vier; ober jroeibeinige (5fel baS 9ted}t

ju f)aben glaubt, am vollem £alfe ju freien. 3d)

füfjre bergleicfyen nur an, bamit bie 2)ar;etmbleibenben

nid)t ju fef)r bie SKeifenben beneiben ; ober jemanb fage,

id) male ofyne «Statten.

2)en Uten 3uli. <5o «ben gef)t bie ©onne jur 2in=

fen beg Söefuvg auf, unb verfldrt $immel, Grrbe unb

Sfteer, ein £)rama einzig in feiner Zxt. *ftad)bem ber

lichte Seucrregen einige Minuten lang #Ue$ in fyödjfter

^)«Uig!eit unb fdjarfen Umriffen - gejeigt f)at, erroecft

unb ruft feine 5ödrme leichte £)ünfle fjervor, reelle

fid) roie farbige <3d)teier über bie ©egenb lagern, unb

SSBdrme unb 2id>t fo ermäßigen, bafj ft'cfj ba3 2(uge
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ungeblenbet langet barem ergoßen lann. ©em giebt

man ber S3ef)auptung ©ef)6r: man brauche t>on 9?ea:=

pel au« nid)t weit im 2anbe umf)er ju reifen, biefe

©egenb bleibe bocr> bie reidjfte unb fd)6nfle!

<Sd)on mel)re Sföale bin id) 2lbenbS Dor ÄajM
Uodo vorbei, burd) bie <5r)iaia big ju ber ©rotte be$

SSirgil bei 9?ift'ta gefahren, tiefem 9hturgenuffe

gegenüber, erfahrnen alle Äunjifammlungen ärmltd)

unb unbefriebigenb. ©ie freien in Käufern unb <5<S;

len, mit Senjrern unb .Spüren; l)ier ijr baö bunfel*

blaue Stteer, SSoben unb Sräger ber ganzen £anb;

fd)aft, unb ber feuere ^immel if)re'2)ecfe. Neapel,

ber SSefuD, bie .ftüjfe bis Sfttaffa unb Gapri bilben

ben jenfeittgen $intergrunb, ber SBorbergrunb f)inge=

gen tft, Dom SBegc au6 betrachtet, boppelter 2(rt.

2Tuf ber einen ©eite namlid) ergeben ft'd) bie SSerge,

auf ber anberen fenfen ft'e ftet) in« Stteer, f)ter fcfyroff

abgefdmitten, bort wellenförmig gezwungen, ober tief

gefpalten. Iln einer ©teile bilbet ber ungwbnete $el$

in feinen natürlichen frummen Sinien bie ©runblage

ber «fjaufer, an ber anberen fyat man fyn geebnet, an

ber britten burd) SWauerroerf erl)6f)t, an einer werten

ausgeholt unb bie Sßofmungen in benfelben r)inem=

gebaut. SSon unjäbttgen Käufern jfefjt fein« im

9tit<eau, ober gleicher Spbty mit bem anberen, fonbern

Dom StteereStanbe bis jum 33ergeSgipfel bauen fte ftd>

hinauf, nad) allen 5Beltgegenben gerietet, unb jebeS
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vom anbeten t>etfd)ieben, orjne Siegel, ©efefc unb fefreS

S3etf)dltnifj für Spüren, genjrer, Steppen, £>ad)er,

SSogengdnge unb Sßerjierungen. Aüe8 eigentfyüm*

ltd), inbtoibuell, romantifd), barof, rmllfurlid) , roun*

berlid) ; — immet mannigfaltig unb bie Aufmerffanv

hxt an ft'd) jiefjenb. Q^icgenbS etroaS 5Mjie6, Äat)=

US, Abgeworbenes , £)itrftige$> überall ber reiche

spflanjennmcfyS t>on SSdumen, <2trdud)ern, Sßeinreben,

©ranaten, £>leanbem, Stangen unb einzelnen Halmen.

Set grofje SSufen beä SfteereS, auSgefdjnttten unb ab»

gerunbet ju gat vielen Heineren; unb jebeä innere,

jebe <2pi§e biefet Sudeten, mit bm befcfyriebenen ©e*

bduben, ^dufetn, ßoggien, ©ollem, Steppen, fQaU

fönen unb Anpflanzungen gefdjmücft. Auf folgern

5ßege gelangt man enblid) an ben neuen £)urd)fd)nitt

be$ SSergröcfenS, welket ben SSufetr üfteapelS t>on

bem jenfeitigen fcfyetbet, unb im Augenblick wo man

tf>n jurucfgelegt l)<xt, jeigt ft'd) eine neue gleid) fd)6ne

3öelt: bie$6l)en bet Äamalbulenfer, ^)u^uoli, SSajd,

3fd)ta, sprociba, Sftiftta unb ba$ SSorgebirge 9ttifenum.

3>l)r werbet e8 natütlid) ftnben ba$ biefe <Son*

nenaufgdnge unb Untetgdnge, biefe gefre t>on Fim-

mel, Gürbe unb SEfteetmid) üorjugSweife anjiefyen , unb

td) mid) wenig um ©efellfdbaften unb <5oiree$ be*

fümmete. £>te roiffenfdjaftlidje Arbeit unb jene«

dolce für niente genügen, unb erfüllen ben Jtreiö bet

SSeburfniffe unb bet ©enüffe. 2>od) fe^e td) tdglid)
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9J?enfd)en unb ferne Don ifmen, worüber jebod) md)t

in S5rucf>flu«fen
,

fonbern im iSufammenbange ju be=

richten ifl. 3d) gcratr)c (trofc entgegenffeljenber ^ßcx-

fdge) ber bringenben SBeranlaffungen falber, fdjon in

9?aturbefd)reibungen , bie fxdt> wieberfyolen; baffetbe

würbe, nod) langweiliger, ber gall fetm, wenn td)

jebeS ©efprdd) nieberfdjreiben , ober gar jeben <3pred)en;

ben cfyarafteriffren follte. $teju fommt bof id) nod)

gar Piele SSödjer, «Pamphlete, fleine ©d)riften u. bgl.

lefen unb benufcen mujj. ©o vergebt ein Sag U-

quem unb bod) befd)dftigt nad) bem anberen, unb ber

©ebanfe an bie ^eimfefjr tritt feineSwegS jtorenb,

fonbern erfreu(id) unb berubjgenb bajwifd)en.

2)en 12ten 3>uüu§. 2Me Herausgeber, eine« feit

8 Sauren erfdjeinenben , lobenswerten SournalS: il

progresso, meifl SDfttglieber ber Äccademia pontiniana,

fommen wod)entlid) ju einer SSefpredjung unb S3c=

ratfyung jufammen. (5iner fo(d)en SBerfammlung l)abe

id) »orgejtem mit Sntereffe beigewohnt, Banner von

öieler SSilbung fennen lernen, unb mid) aud) fd)on iljrer

literarifd)en Unterftü&ung erfreut. €9?it $rn. 331 —

,

einem getftreicfyen militairifd)en unb ftaat$wiffenfd)aft=

lid)en <Sd)riftfreUer (ber ftd) meiner i>or$ug$weife art=

nimmt) fam id) auf 2dfTeri ju reben. ©eine 2fnftd)t

über biefen als bramatifdjen ©cbriftfMet, traf mit

ber meinigen unerwartet jufammen, unb er behauptete

:

früheren Grinfluf unb 2(nfet)en baU 2(lfteri eigentlid)
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als politifcfyer spampfyletijr erworben, inbem er auf ber

S3uf)ne tag fagen laffe, was anberwärtS ju aufern,

(Scfywterigfeiten gefunben I>dtte. 3»efct fep btefe 3Tn=

regung unb Sötrfung vorüber, urtb Elften werbe nur

nocr; als Sramatifer betrautet, wo fein 3Bertf) um
fo tiefer ftnfe, 0(8 er eigentlich in oU feinen «Stucfen

allein rebe. — Und) für bie Äe|erei ftnbe id) S5eW

ftimmung: bajj Neapolitaner früherer 3taf)rr;unberte,

wie Stomas r-on tfquino, S3runo, (Sampanella Diel

fyofyer fränben unb grofjere ©eijrer wären, als bie

übermäßig gepriefenen beS 18ten 3»al)rr;unbert6, SSico,

Silangieri, ©enoüeft. (5m Jammer nur bafj, bei fo

viel ©eift unb £r)ätigfeit als bie nod) lebenben Site«

ratoren Neapels jeigen, SBiffenfcfyaft , Regierung unb

SSolf bod) nur einen biffonirenben 2)reif(ang bilben,

unb fcfywer ju fagen ijt, wie er in Harmonie -aufju«

lofen fep. JDafj bie Regierung Riebet feineSwegS opn«

<Sd?uIb ijt, werbe id) anberwärts ju beweifen fucfyen.

3d) fann mtd) an ben fdjon erwähnten

(Schonzeiten beS 5BegeS gen ^ujjuoli gar nicpt fort

fepen. 2flS \<$) geffem aus bem «fjofylwege in bie jenfeitige

SBelt f)ineinfuf)r , lag baS bunfelglupenbe 2fbenbrotb

fdjon auf ben SSergen unb Snfeln, unb bie fdjmale

©tdjel beS SflonbeS flaute aus bemfelben tyerauS

wie ein 2Cuge, baS vom ©Ion je geblenbet, nod) md)t

wagt ft'd) ganj ju offnen. 2ütS bem Speere erhoben

ftcr) nid)t giftige 2)unfie, wie in ber romifdjen
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ßantpagna; fonbern letdjte 25üfte, roeldje jeben fd>6=

n«n *Pimft ber Äüften freunbltd) auffueben unb er=

quiden. @o geftem 2(benb, unb fjeute bei ©onnem

aufgang bie Sortfefcung. —

SC^tunbacfjtjtcjfter Sörief*

Neapel, ben 18ten Sultu«.

-clifo ein Sbeil meinet unrerfrdnbtgen Äunffbe-

trad)tungen , ifi für einige tarnen aud) unanjUnbig,

unb bod) ftebt (fo ciel id) micr) erinnere) nur barin bafj

ber Sftenfcb, naeft auf bie 5Belt fomme unb nadt

hinausgehe; in ber 3n>ifd)en$eit aber roobl tbue feine

bdfjlid)e S5lofe jujubwfen.- 6« rodre ein fcbrecfltcber

Sammer, trenn aKe Srauenjimmer fify
ä la Venus

Meclicis cofhtmiren trollten! Remede contre l'amour!

£5e8 Borgens mache id) oft 95lane, welche üJflem

fd)en ich, (nad) getbaner Arbeit) befuchen, roeldje Äir:

eben unb Äunjiwerfe id) betrachten will. 5ßenn id)

aber jur Styfir hinaustrete, rerfdjtrinben biefe SSorfdfce

>

id) roenbe mich nid)t linfS jur @tabt, fonbern rechts

$ur S3ilia reale, fefce mid) in einen Sßagen unb fahre

auf bem, fchon oft gerühmten 5Bege, gen *Pu$$uoli
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unb Sftiftta. Dolce far niente; aber id) Wieberpole:

nad) getftaner Arbeit!

€D?etft püte id) mid) hierin allgemeine polittfdje

©efpracpe ju geraten , weit eS für mid) am lepmidp*

fien iff, neapolitanifdpe S3e$iepungen fennen ju

lernen; bod) gebort eS aud) pteper, $u wiffen röte ftcf>

eben bte Neapolitaner ein allgemeines polittfcfyeS «Spjtem

jurecpt legen. «Sie fdpeinen immer nod) mepr Waty

brucf auf gewiffe franjofifcpe Softrinen JU legen, als

anbere Italiener, 5. 23. auf bie 2epre vom StaatS--

vertrage. 3d) gab gefterm fo ©eftnnten gern ju, bajj

piemit ein formelles SKecptSelement anerfannt unb bie

bürgerliche ©efellfdpaft über ben «Stanbtpunft bloßer

Äraft unb ©ewalt erhoben wirb > behauptete aber : man

fep bamit fo wenig l)inftd>ttidr> beS «Staats gapj am

Siele, als pinftdjtlid) ber @pe. £)er (Sine verlangte:

id) folle ipm eine allgemeine Siegel angeben, votmad)

alles Unrecht unb aller £srtpum in (Staat unb ^Ootitif

unfehlbar $u befeitigen fep. — 5ßenn id) baS fonnte,

erwieberte id), parte id) bie polittfcpe Univerfalmebijin

«rfunben, an welche id) übrigens nid)t glaube. 2)ar;

über war fein Zweifel: bafj SRedpt, (Sitte, Religion

regelnb eintreten follen, id) machte aber barauf auf;

merffam, wie wenig eS pelfe pier beim 2fbftra!ten ftc=

l)en ju bleiben, weil ber (Streit erfl bei ber 2Tnwen-

bung auf baS lebenbige (Jinjelne hervortrete.

,
^in^err fprad) peute von ber großen ttalienifcpen
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SSfluftffcfyule. 3d) wollte fdjon seigen, baf fte aud)

mit nicfyt ganj ftemb wäws als er SKofjtniS Seil

wie baä l)6df)fre 9fteiftertt>et£ bet alten gtofen SÄuftf

ptieS. £)a etfannte tcfy bafj alt unb grof telattoe

SSegtiffe ft'nb, unb begnügte mtcfy nut fcon 3eit ju

3eit eine Stfote als 9ftptenfiimme jujugeben.

9teunuttba^t§iöft:er 85 rief»

©et untietfränbigen Äunftbettacfytungen

feiste gortfe&ung.

9laturfd»ött^ett. i'attbfrfiaftömalcrci.

(So letdjt bie SBotte: „fcfyone 91 a tut", aud) übet

bie Sippen gef)en, i)at e$ bod) gtofe ©djwierigfeit

iibet it>ren ©inn ins Älate ju fommen. 3wotbetfi

laft ft'd) faum bie grage umgeben: ob bie 9Ratut an

ftd) ubetfyaupt fd)6n fepn tonne? ob biefet ganje S5e-

gtiff nicfyt etfl butd) bie SSettadjtung unb baS Uttfyeil

be$ Sttenfdjen hineingetragen roetbe? ©teilen ttrit abet

biefe ttanSfcenbentale ©pefulation aud) ganj jut ©eite;

II. 9
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fo treibt bocr> bie grofje 25erfd>iebenf)eit eben ber menfcte

Ikfyen Urteile, wo nid)t eine unbefd^rdnfte <2fepft8,

fyod) bie sjtotfywenbigfeit einer genaueren Prüfung fytt--

<&er. Sinige t)egen Vorliebe für wilbe 'SSerggegenben,

2(nbere für fruchtbar« Grbenen, nod) anbete greifen

nad) 3eglid)em unb mochten bte ganje 3Belt in if;t

2(lbum eintragen. Süßer t)at nun 9?ed)t? Steint man:

bergleicfyen triviale ßtebfyabereien üerbienten feine Qt*

wäfynung unb lagen aufertjalb aller wahren Äunfc

anfd)auung> nun fo fann man ftd) and) bie €0?ut)e

erfparen, bie tterfdjiebenen Urteile über menfd)ltd)e

©djonfyeit ju prüfen, welche befanntlid) oft eben fo

weit auSeinanber gelten. Söarum fpringt benn bie

©d}6nl)eit unter tven $ingerfpifeen mancher Uftaler in

t)6d)fter Söollenbung unwiberftefylid) l)ert>or> wäfyrenb

anbere immer nur it>ren 2ßed)felbalg ergreifen, ihn

aber mit boppelt prachtvollem tarnen taufen? üJttancfyeS

wa$ man wol)l ©djule genannt l)at, erfcfyemt mir

Wie ber ©ammelplal, ber SSajar, folcfyer anmaf=

tiäjen äöecfyfelbätge.

©leid)ü>ie alfo Söiele nid)t wiffen toa6 ü8?enfd)en<=

fd)6nf)eit ift, fo aud) nid)t roa§ ^aturfd)6n^eit fep.

Unb bod) Mtfte e$ nod) leichter fepn, ftrf> über bie

©runblagen jene«, als Jbriefeö SSegriffeS ju einigen.

Sftan weif wenigfienS btif sunt SOJenfcfyen jwei 2£rme,

jwei kleine, jwei 2lugen, jwei £tyr*it, eine 9lafe u. f. w.

gehören ; wai gebort ober $ur 9htur, jur Sanbfdjaftt
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wai ifi entbehrlich, tvaS notfyrvenbig , tvaö vereinbar,

n>a$ unvereinbar ? 2)ie S3ilbr;aueret bleibt in fo fern

bie erfJe Äunft, als fte fcen Sftenfcfyen nicfyt blof von

einer, fonbern gleichseitig von allen «Seiten barffeilen

fann \ bei ber Malerei liegt jebem ©egebenen , ein 23er*

fagteö j jeber ^»oft'tion, eine Negation gegenüber. Sftale

td) jemanb von vorn, fo fann id) feinen Studien ntcfyt

jeigen, unb niemanb barf bieg 0I6 tabetnStvertfyen

SÄangel be§ctcr)nen. (Srfenne \d) aber (wie aucr; <SteU

lung unb tfuffaffung fep) bafj bem gemalten 9JJen=

fdjen etwa« 2öefentlid)e6 fef)le (2Cuge, Sftafe u. bgl.)i

fo entweicht allerbingS bie ©cfyonfjett unb für ben

äfiljetifcfyen ©tanbpunft fyabe icr; nur ein unfcfyoneS

SBerf, einen SBecfyfelbalg ju Sage geforbert.

$at nun bie ßanbfcfyaft aucfy folcfye tvefentlicrj«

©lieber unb Steile, tvelcfye nicfyt fehlen burfen? 3w«i

Abwege flehten vorzuliegen : biejenigen 2anbfdr>aft6=

maier tvelcfye 2Cüc6 auf einmal geben mochten, unb

biejenigen tvelcfye ba§ 9li<Z)t$ be$ ©egebenen burcf) bie

fogenannte 25 e beutung in t>a$ spofttivjfe ju vertvan=

beln meinen. £)ort fel)lt ber Sttannicfyfaltigfeit, bie

gebüfjrenbe 6inl)eit$ l)ier ber (Stnrjeit, bie erfreuliche

9Wannicf)faltigfeit. 66 Wl nicfyt roal)r bajj in ber 2anb-

fcfyaftSmalerei minus unb minus, plus mad)e. ^ättin

geroiffc SanbfcfyaftSmaler Stecht, fo ftönbe in u)rerÄun|r

bai ©ebadjte t)6()er als ba6 ©efefyene, unb ber

9*
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33egriff wäre ber tyrannifcfye £)berf)err
, fowofyl ber ?Crr=

fcfyauung at6 be$ Anfcfyaubaren. ©ucfyt (£ud) 33eifpiele

Ijieju in manchen Sanbfcfyaften ^riebrtd>ö , unb unter

ben Anbetern bec Cjampagna bt 9?oma.

3öie würben jtcr) bie alten Corner wunbem, wenn

ifynen norbtfdjc SSarbaren erwiefen: fte wären Sporen

unb Setnbe be$ guten ©efcfytnatfS gewefen, weil fte

bie campagna felice, ber campagna di Roma, unb

ben SSufen t>on SSajd, bem AuSfluffe ber Siber t)or-

jogen

!

Äeine ©egenb f)at tnbefj Alles, auefy bie fcfyonfte

nicfyt. Sßäfyrenb 3. 33. 2uft unb Sicfyt in <Subitalien

alle Farben err;6f)en, verbrennt ber überfraftige <Son=

nen|iral)l bie jarte 5öelt • ber ©räfer unb Söiefenblu*

men; unb wenn bort 9?otb unb S5 lau tioranjfefyen, fo

fef)lt ba$ innige, faftige ©tun norbifeber 5Biefen.

SBarum ffnb Abteilungen ber 2anbfd)aft3malerei

nicfyt in äfmlicfyer Art gemalt worben, wie Abtt)ei=

lungen ber Sttenfcfyenmalerei ? Aud) jene t)at if)re ge^

fcfytcfytlicfye , erhabene, elegifcfye, Weitere, melancfyolifcfye,

tbpllifcfye «Seite. Sftancfye ßanbfcfyaft will ?u gleicher

Seit eine Sragobie unb eine 3bt)Ue fet;n$ £luobltbet8

folcfyer Art ft'nben oft ben groften SSeifall unb ober*

fldd)lid)e ßieb^aber freuen frcJ> bie ganje Söelt auf ei-

nem £luabtatfufie Seinwanb beifammen ju fjaben.

£)er wafyre Kenner fte^t f)6cf)fleng barin disjeeti

membra poetae.
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3n SSegug auf ba$ 9Jlaa$ geigt bie 9ftenfdben=

maleret brei 2Cbfhtfungen : Verfeinerung, natürliches

%Jlaci$, unb Vergrößerung •, alle ganbfcfyaftSmalerei tji

in biefer £5e$iel)ung nur Sßiniaturmalerei
,

jie fann

nichts Ruberes fepn. 3>n S3ejiel)ung auf bie garbe

i)at ferner bie üftenfcfyenmalerei gefugt, bie 9tatuc

ofme 2Tbfd)wddf)ung wieberjugeben , man fprtcfjt tobenb

unb mit 9?edjt üom lebenbigen Steifere SitianS, leben*

bigen #ugen 9?apl)ael$ u. f. w. SÜBarum ift nun bie

SanbfcfyaftSmalerei fafl überall hinter ben Serben ber

Statur jurücfgeblieben > ja warum f)at ft'e e$ für tfy

belnSwertl) gehalten t>ter auty nur einen Verfud) JU

machen, jene in voller spracht wieberjugeben? Cftur bie

S3lumenmaler fyaben ftd> in biefer S5ejief)ung nid)t

einfd)ud)tern , ober tl>r etgenffrS ßebenSprtnäp rauben

laffen.

<3tef)t ein Sftorblänber auf einer italtenifcfyen 2anb*

fcfyaft blauen «£)immel, fo nennt er tf>n übertrieben;

fteljt ein ©üblänber auf einer ©cfyweijerlanbfcfyaft grüne

SBiefen, fo nennt er bie $axbe fcfyreienb. SSeibeSab*

ler Tonnen bebtngungSwetfe SRifyt fyaben, fofetn bie-

Farben nicfyt in Harmonie gum ©angen fielen, ober

bie ganje Aufgabe eine t>erfel)lte war; id) begreife aber

nicfyt warum ba3 gefammte (Streben, bie Sarben ber

Statur in ifyrer wollen spracht wieberjugeben, t>on %flan*

cfyen wie ein friüoler, oberflächlicher Einfall bejeidjnet

wirb. £)ajj SSftancfyeS nicfyt moglicfy ijl (5. 25. bie
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(Sonne in mottet $elligfeit J" malen) t>er|l«f>t ft'cfy »on

fefbft; fo t>iet aber möglich tft, foU man ju erreichen

fucfyen, unb fdbwarjbrauneS ©raä, fcfymujiggrüneS

ßaub u. bgl., ift in feiner 2fct nicfyt beffer, als jiegel-

totf)«6 , ober tobtengraueS Sflenfcfyenfleifcr;.

@3 gab eine 3eit, wo man für bie gefcfyicfytltd)« -

Malerei, aucfy alle reinen Farben t>crfrf>mdf>te unb ff«

plump unb fcfyreienb nannte; fie müften gemilbert,

erjogen, abgebämpft, gemifdjt werben. 25a6 tyat bann

j. 95. ©ewdnber gegeben, wo man weber 9Jotf), nocfj

93lau, nocfy ©rün, nod) ©elb ftef)t> fonbern einen Wliffy

mafd) unbefhmmter ©cfymieralien , als waren allerlei

Sarben jufällig in einen £opf gegoffen unb barau«

gemalt worben.

Sttandje Dioramen jeigen eine rcunberbare 9)rad)t

ber Sarben. (5$ fefylt ibnen allerbtngS bie Dauer,

Unabhängigkeit unb «Selbffrmbigfeit eine« wahren 8\xnp

werfs-, biefe (5igenfd)aften würben ft'e aber baburtr)

nicfyt gewinnen, wenn fie bie Sarben (eben ir)ren

Sriumpl)) abfd)wdd)ten.

3öenn jemanb im Sßorber* ober $intergrunbe

einer ernfren Sanbfdjnft, einen leucfytenben Slecf gelber

Otubfaat anmalen wollte; fo würbe man bi*3 mifj*

billigen muffen, nid)t weil baS ©elb an ft'dj eine uiv

äftyettfcfye, l)äjjlid)e Sarbe iflj fonbern weil e$ an bie-

fer ©teile allerbing« biffonirenb tjineinfdbrie.

*ttacr)tf)eilig wirft e$ ferner, bajj manche 2anb-
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fdjflffcSmaler (m$ erneu fonfi Joblidjen Sßecerjrung gro*

jjer SStteijtcr) bie nacfygebunfelten garben alter Silber,

m if)cen neuen SSerfen nad)ar>men, unb fo tief ein»

fefcen bafj nadj oO bis 100 Sagten 2Üle3 rabenfcfywarg

ausfegen burfte. #ud) iffc eS g. SS. gewif nfcbt ein

SSerbienft ^ouffraS, baf m ber gangen Statur faum

eine garbe fo t>ot£6mmt, wie -ff«' je|t auf feinen S3il=

betn etfdjeinen.

5m ßouore ju sparte fangen ein tyaaz £crat>fd)af:

ten Glaube ßorrainä, t>on , einem ©lange, ber (bie

9Ratur fafl etretcfyenb) »aljrbaft blenbet. 3»ft ba$ nun

nid)t beffer, als wenn man bie gefpenjiifd) fcfywargera

Silber, mit einem najjen <3d)wamme anfeuchten mufj,

um gu feben wo Serge unb SSBiefen, 2uft unb 3öaffer,

2Renfd)en unb Spiere, ^intergrunb unb Sorbergruub

anfangen, ober aufboren?

3ebe$ fcanbfdjaftfgemdlbe ijl bie Überfefcung eine«

9taturgebid)t$. SÖßatum nun ba$ beflugelnbe Metrum

glängenber Sarben weglaffen, unb bie blofje *Profa (wie

e« in ber <Sd)Ule tyeijjt) f)erau6conftrutren ? £)ie3 iffc

trofc aller Äunfhrebenäarten, bod) nichts aß ein £)«--

flruiren.

9Mafiif$. SDtalerifdb«-

3d) f)6rte fo oft: ba$ 2lltertl)um fer> plajiifd),

unb bie neue 3ett maletifd), baß id) ben @prud>

root)t felbf! guyerftdjtlid) wteberl)olte. 3n «infamen
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©tunben fommt mir aber ber Zweifel: o& ify babei

wof)l etwas $Re<i)tä backte, ja ob man eS benfen

fonne ? 3ut)6rbcrfl fcfyetnt mit jener #u$bru<f bodt) gar

$u unt)6fltdb > benn wdbrenb er ftcb anjteüt, als ent*

halte er ein .Kompliment, für welcfyeS man ft'd) beban*

fen muffe, erfldrt. er bod) eigentlich bie alte, wie bie

neue 3eit für einäugig, ober auf einem SSeine forte

btnfenb. £)ber roaS fann er fonfi Reifen? Gttvoa: bie

alten SSilbljauer fepen in ifyrer litt großer gewefen,

als bie Sttaler? SSon einer folgen SSororbnung, ober

Unterorbnung weiß aber ba$, in folgen fingen fo

fein fufylenbe unb fo fcfyarf urtfyeilenbe 2(ltertf)um gar

nidjtS. — £)ber: bie 3af)t ber 33ilbf)auereien fep ba-

mala ttiel großer gewefen, als bie 3abt ber Malereien ?

5ßer aber fyat fte gejdfjlt, unb was entfcfyeibet benn bie

3af)l? — £>ber: eS babe bamalS weniger ©egenjtdnbe

für bie Süftaleret gegeben? SSietet benn aber bie alte

5öelt beren nid)t unjdfylige, unb $. SS. $omer eine »iel

größere Sflenge bar, als £)fffan ober 2Bertl)erS Seiben?

— £ege id) dljnlidjer SBeife baS 9tti£tierl)dltnifj in bie

neue SBelt, fo beroeifet bieS gar nicfytS gegen bie alte,

unb wenn nacr) 3»al)rf)unberten melleidjt Diele 9ftale=

reien untergegangen, unb jufdllig Diele SSilbfyauereien

erhalten ft'nb, wirb eS aud) nid)t an gelehrten beuten

fehlen, welche barauS SrrigeS folgern, ©agt man,

fdjeinbar tiefer eingefyenb: bie neuere 3eit fei; geiffiger

unb ft'ttltcfyer, unb beSfyalb malerifcfyer •, fo liegt bod)
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baö ©eifrige ntcpt barin, bafj auf ber $lärf)e gemalt,

ober gebrückt, ober mufteirt wirb. £>ie SRunbung, ba$

Jtorperlicrje, foü ja burdg bie Sftaterei ebenfalls b«U

geflellt werben, unb tri« fann ein Äünfrler ftd> mit

fo flacben Sieben über ba$ ©eifrige abfpeifen laffen!
—

£)afj bie Malerei feufcfyer unb ftttlicfyer fep, atö bie

S3ilbrjauerei fann \d) eben fo wenig begreifen; ttielieicfyt

liefe ftdt> bat ©egentpeil behaupten, weil biefe unfd)Ul=

biger an ber Sorm fefrfydlt, jene fingen en ttielfad)en

anberen Sleij nicfyt üerfcfymdrjt Audb, giebt ei ber

unanftänbtgen Malereien mefyr, alS ber SSilbroerfe,

unb ba$ 9lacfte warb t>on jener .ftunfr nicfyt feltener

bargefreüt, al$ fcon biefer. 5ft eS benn aber ntcfyt

überhaupt ein Aberglaube: ba3 DZacfte fep unmoraliftf)?

S3on Feigenblättern unb baumwollenen SGSaaren wirb

erfl natf) bem ©ünbenfaüe gefprocfyen. 2Baf)r mag

e$ fepn: baf tiiele Seute vorn 9cacften (welches ft'e fei-

ten feiert) nicfytS »erflehen ; aber icr) bemerfe täglich,

baf ft'e autf) »on ber S3efleibung ntcfytS »erfreuen , ob-

gleid) ft'e biefelbe ftetS t»or Augen fyaben. 3öäre e$

tjinreidjenb, naefteßeute umherlaufen ju fepen, um ju

©dponfyeitSfmn unb Äunft ju gelangen, fo müften

unter ben Hottentotten bie grofren Sflaler unb S5ilb=

fyauer fepn.

Saft r)ätte icfy 2ufr ju behaupten, bie neue 3ett

fep mufilalifd), unb üielieidpt würbe ber ©a& oon

Einigen at6 wi|ig unb fcfyarfftnnig wieberpolt. 2)a

9**
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id) mbef? fetbft noch, nidjt red)t weif, wa& id) babet

benfen foll; fo will idj meine mwerfränbigen Mrnip

berrad)tungen t)ier lieber fd)liejjen, al$ weiter au6-

fpinnen.

Neapel/ ben 23|rcn Sultuö.

- vJttt ben 83ibliott)efaren gerietl) id) in ein gro|je$

©efpräd) über baS 2fu$leir)en, ober 9*id)tau8Uiben

ber S3äcr>ec. 25er (Sine rühmte ba$ leiste aus all ben

brannten ©rünben, tnSbefonbere weil fonjt bie SSüdjer

gefroren würben *, unfer SSerfabten fet) werfet)« u. f. w.

5Ber weif, ob. beutfebe 33ibliotf)efare nicfyt gern biefer

Sebauptung beitraten, wenn ©efefce unb ©ewobnbeit,

tyrer ^Bequemlichkeit su £ülfe feimen? 3er) fonnte

nidt>t umbin ju bemerfen: eines* fep wenigfrenö beffer

bei unö, baf man bie SSücfyer nid)t fieble. (Sin an-

bereS argumentum ad hominem lief id) unberührt.

fJHan erjagt mir nctmltd): baf in einer ^ieffgen 35i-

bliotbef (wo man nichts au$leir)t unb feinen Ung'e-

webten eintreten laßt) bie SSüdrjer fcfyeinbar auf ben
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SBrettern ungeftort unb un»erlefct bajianben. <Sd)ein =

bat: benn getiefte Anatomen Ratten »tele jerlegt,

baS Snnere herausgenommen unb »erfauft, unb nur

bie fcfyweinSlebernen ©dualen freien laffen.

Da« politifdje Sronbiren über ben ©ang ber

öffentlichen Angelegenheiten wucfyert t)in in großem

SÄaajje, unb bie Regierung mag eS an ber nötigen

Düngung ntdjr fehlen laffen. ©onfl fdjeint tiefe

S3ittetfeit, burd) ©elbltjufriebenfjeit wtebetum au$ge=

fufjt ju feim. 3d> fage bieS aber gulefet nut, um

meinet Unn?iffcnr)cit einen £>ed!mantel umhängen,

weil id) gar »iele ber erjrejien unb grofeften Banner

nicfyt fenne , welche im S3ogenfd)U$ italienifcher @uper-

lati»e, Un anberen S36lfern entgegen bombarbirt wer?

ben. 2)ie, bei uns gottlob abgenommene Lebensart:

unfere Ovabenere, unfere Ovamlere, unfere ©leime, un=

fere ßlopftocfe u. bgl. wirb f)ter nod) tdgltd) aulge?

fpielt unb für »oll »erfauft; unb wenn etwa einem

gtanjofen, obet Snglänber (fetten einem 25eutfd)en)

aud) bie (Sl)re angetan wirb, als tirailleur ober en-

faiit perdu »orangefd)tcft ju werben, fo folgen fiets

bie Italiener, ober »ielmeljr Neapolitaner als entfcfyeU

benbeS corps d'armee nad). QJS ifi eine fdjöne ©acfye,

wenn bie SSorfafyren »iele 2orbern erwarben unb »et=

bienten; beffet aber ein novus liomo, ober eine nova

natio fewn unb ßorbern pflanjen, als aus alten 2or=

berbldttern ©djlaffiffen jufammenttopfen, ober Ruinen
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jebem 9?eubaue «orjujiefyen. 9lm ber erwirbt, welcher

weijj unb einfielt, baf er SSiele« nicf)t r)at, ja nidjt

fjaben fann. <3o allein ft'nbet ftcr) bie eigentf)ümltd)e

lebenbige 95ar)nj wer hingegen am 3icte ifi, ober

glaubt ba ju fetm, gef)t nid)t mel)r weiter. 25ocfy,

was t)at baS 2CUe6 mit meinem ÜEagebudje ju

ttnm?

2)en 19ten (freitags) wo 3l)r r>ielleicr)t meinen erften

S5rief aus Neapel tiom 5ten erhieltet, aß id) (nad) lan=

ger Arbeit) bei $rn. t>. Ä— , unb liejj mid) t<on il)m

nad) ber $loribiana fuhren , eine in ber 9ldbe beö S3el=

t>ebere fd)6n belegene Sßilla, ber ehemaligen Stau .König

3ferbinanb§. ©rofjere spiane würben für bie nädbften

&age tterabrebet.

2>n 20jren um 10 Uf)r wollte id;, unter bem

<3cr)ufce be$ jtetS gefälligen $rn. t>. Ä— , mit bem

2)ampfboote nad) ©orrent fahren. £)ie ^)ünftlid)feit

ifl l)ier a^ er w fielen fingen nidjt an ber £age$=

orbnung, alfo aud) nid)t bei ben 25am^fbooten. SBeil

wir nid)t big 2 Ulir warten wollten, nahmen wir

eine SSarfe, gelangten, burd) günfJigen SBinb getrieben,

fdjnell genug an ba$ fd)6ne, entgegengefefcte Ufer unb

fliegen in ber ducumelfa ab , üon beren S5alfonen unb

©ollern, baS reidjbebaute 3!r)al t>on ©orrent, ba$

Sfteer unb ber Sßefut) fidt) Ijerrlid) barfiellen. ©iefeä

£anb, bie ^albinfel jwifdjen <Sorrent unb 2fmalft,

bietet aber ber fcfyonen 2fnffd)ten unb 2fu$jtd)ten , ber
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Söariationen bc6 grofen SE^emaS tton ^immel unb

Gürbe, 2anb unb Sfteer, ^flanjm unb ©tetnen, fo

oiele bat, baf man ftdf> gewifj 3Sod)cn lang baxan

erfreuen unb immer nodb, 9?eueS unb tfnjiefyenbeS ftn=

ben fann. 2öir traten (b. I). #r. »• ^— , ferne

«Scfytvefrer, ber Spater ©—
, feine $rau unb tdbj bin;

nen jwei Sagen fo t»iel aii moglicfy, — unb e$ n>ar

(mit «^u(fe t>on Crfem unb SJflaulefeln) »iel mogtitf).

£>od) bleibt bieS unentbehrliche SSief), bie ©cfyattenfeite

ber Unternehmung, unb nicfyt blofj td), fonbern Sßiele

fyaben Unglttcf mit bemfelben. — 9iadb. Sifcfye alfo

ritten wir jur punta di Sorrento, walbbewacfyfene

SSerge binauf un0 tjinab , bis wir eine weite 2£u$ftcr;t

auf Giapri unb ba$ tief unter un$ raufcfyenbe SEReer

gewannen.

2)en 21j?en, «Sonntags, jranb baS Sbermometer

Borgens um 6 Ut)c in ber ©onne auf 36°; eine ab-

frf>cecfenbe ^>6f>e. £)a aber balb Sflauern, balb SSaume

fdjüfcten, irf) um Cürlaubnijj bat 9focf unb SSinbe ab--

julegen, ben ©onnenfd)irm nötigen SfalK auffpannte

unb bie grofte 3eit fyinburcr; ein frifcfyeS 2üftd)en

wefyte; fo war bie $ifee gar nidjt fo unertrdglid), aß

man DorauSfe&t , ober fürdjtet. "KUt biefe günjiigen

SSebingungen würben aber nicfyt ausreichen, ben 2Beg

von SSerlin naefy *PotSbam, bei jener SBdrme erträglich,

ju macfyen, -bie ununterbrochene Oieifye grofer, abwedb^

felnber *ttaturftf)6nl)etten, Ij'itlt 2eib unb Seele aufregt,
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unb gewährte einen ©enujj ber jebe Unbequemlichkeit

wrgeffen lief.

SöormittagS ging es bjnauf ju einer Jptye, welcfye

bie 2Cu$fid)t auf beibe 33ufen, t>on Neapel unb <5a=

terno gerodete. 3d) erfannte bie , einffc unter €>turm8=

gefafyr gefefyenen ©ireneninfeln wieber, erfreute mid)

an ben fielen fo wunberbar gefalteten, unb öberein-

anber g«tf)urmten SBorgebtrgen, an ben bunfelen S3ü=

fen, bem Reiferen Speere; ben fdf)roffen 2Cbt)dngen, ben

reidjbepflanjten milberen ©enfungen, unb bem arco

naturale, einem gewaltigen $elfentf)ore, burd) welcfyeS

^inburd) man bie blauen Stoßen erblicft.

sftacfymtttagS jum fogenannten deserto, einer fef>r

fyofyen ©pifce, weldje eine unermeßliche 2fuSft'd)t auf

©. Goffanja, Güapti, ßampanella , Sttaffa u. f. w.

«öffnet.

Montag, ben 22fien Borgens aufwarte burd)

baS Sfyal üon 2(rola; jur #bwed)felung fafi t?on ganj

beutfcfyem (5f)arafter. Einiges wie bei «Sdjwarjburg ;

unb wenn flie£enbe$ SBaffer fehlte, fo waren bie SSerge

fyfyez unb jwifcfyen beutfcfyen 33dumen (9?üfiern, Griten,

Rappeln, Stuben) faf) man aud) üSfyrtben unb £>U

bäume. 3fefct ju einem ehemaligen Äamalbulenfer;

flofier, t)on wo man jugleid) bie fd)6nen 2(bbdnge oon

SStcc unb won ©orrent, unb ben fte trennenben SJftonte

CEljiaro überfat). JDruber fjinauS bat Stteer, ben SSefuo

unb bie ferne Äüjie t>on Neapel. — 5^ad>mittag8 mit



<3d)6nbett «Neapel«?. • 207

bem 2)ampffrf)iffe (bem Ufer entlang) nad) (5ajleUa=

mare, bann am 23efup vorüber, bet fd)6nfle <3onnen=

unterfang, bei gellem Sflonbfdjeine 2(nfunft an ber

mit taufenb Sintern befe|ten Äüfte oon Neapel.

3u unjcthjigen ©tünben unb 3eid)en ber <3d)6n-

i)t\t tritt für jene ©egenben nod) ein in Stauen fei*

teuer, eigentümlicher tyinju: nämlid), bie aufjer=

otbentlicfye, reiche unb mannigfache Vegetation, unb

ber forgfältige 2Cnbau, butd) eine Überjaljl angeftebel-

ter Sftenfcfyen. SßMre id) inbejj ein romifcfyer 6ner=

gumene, fo würbe id) fagen: perbrennt bie SMume
unb ©traueret, reißt bie $dufer nieber, laßt bie ^en^

fdjen umfommen — unb if>c l>abt bann erfi ein

fd)wad)e$ 2(natogon ber (üampagna bi Sfoma. Um
biefer ganj gUid) ju fommen, muß aud) ber SSefuü

wrft'nfen, baä SWeer üertroefnen, ba$ gefunb« SSraun

bet 9#enfd)engeffd)ter ft'cf? in franfyafteS ©etb frember

Sagetofynet Petwanbeln u.
f.

w. u. f. n>.

2öa$ id) Sud) mitteile, ifi nid)t einmal ein <Sd)at^

tenrtß, ober PoUfidnbiger Snber, Piel weniger ba$ far=

bige Zlbum be$ <3id)t baren; aber aufgebaufd)te

Lebensarten würben bie <&ad)t feineöwegS beffer per=

flären, aud) i)aU id) biefe 5Baare nid)t auf meinem

Sager. ©n #err fagte: baS £)ampffd)tff war fo fd)6n,

fo malerifd), fo jaubertfd), baß id) tränen t>ergoß,

weil id) e$ ber — nid)t jetgen fonnte! —
<Sonntag6 warb in <©orrento ein 50?arienfefi ge=
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feiert, mit Sampenerleucfytung imb allerlei Sfcuerwert

©ar »tele SWenfcfyen unb nocfy mefjr ©efdjrei, fonjl

ntc^tö CJigentlwmlicfyeg unb (SrregenbeS. £)b bie ©e=

genb mefyr Änoblaud), ober Stangen baue, war fcfywer

ju entfcfyeiben. Scfy fat) hjet (vielleicht ba$ erfte SERal

in meinem Seben) einen betrunkenen Italiener, unb

bet jweibeimge Grfel trat mtd> fo auf ben §uj}, wie

t>or einigen Sagen ber vierbeinige auf bie S5rujl.

3um erfien Sttale auf biefer 9feife war ferner

ein Italiener mit meiner Bähung un^ufrieben. £>er

ganj nafye 5D3or)nenbe »erlangte mef)r, weit er fef>r

weit fyergefommen fep, midj ju barbieren. 3d) ant=

«ortete: id) fep nod) viel weiter rjergefommen, um
mid) (jeboer; nicfyt in bilblidjer Sßeife) barbieren $u

laflen, wolle ifm aber, wenn e$ tym gefällig fe»,

für Ijalb fo Diel fcfyeren. — £>er Äerl fal) mid)

grofi an, jtedfte ba6 ©elb ein unb ging fdjweigenb

fort. — 2ttit SSejrimmt^eit, ^oflidjfeit unb ©djerj,

fommt man in Italien viel weiter, als mit ©rob^eit

unb Söornefymtfyuetet.
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9leapel> tcn 25jren Julius.

iUCein Seben ift t)ter feljr einfach, unb bod) fef)t

mannigfaltig. Die arbeiten, welche ber $auptjwec!

meiner Steife ffnb, berühren fo oiele ©egenfiänbe, er=

offnen fo ttiele ©eft'cfytSpunfte , unb macfyen mid) mit

fo Dielen flugen unb bummen Sftaafregeln unb Ur*

tfyeilen begannt, bajj (5infad)f)eit unb Sftannicfyfaltigfett

fd)on an biefer «Stelle fyetoortreten. Daffelbe gilt von

ben 9?aturgenüffen unb ben Äunftfd)ä&en.

©eftetn ful)r td) triebet ben, für mid) unoermeib*

lidjen, 5Beg gen Sftft'ta unb 9)u$juolt. «Scfyon wollte

id) bie, $eitl)et ungetrübte, Ätarljeit beS blauen $im=

metS alS $u einfarbig anflagen, . als td) mid) um*

fdjaute unb ein neues «Scfyaufpiel erblickte. 3ur «Seite

beS 23efut)S warb aus fdjwar^en 2Bolfen eine liefen*

bürg ttbaut, unb mit ungeheueren golbenen Sinnen

gefdjmücft. Drüber war ein grofer, gldnjenber, weifet

S5albad)tn ausgebreitet, welchen ber jur (Seite ftefyenbe

SKonb teid) mit ft'lbernen ©trafen eingefaßt Ijatte.

9tod) l)6l)er fcfywebten 3B6lfd)en in ben t>etfd)iebenfren

Sarben, je nad)bem fie ftd) mefyr ber «Sonne, ober

bem 2ttonbe juwanbten. 2(m anberen (Snbe beS
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burd) bm S3erg neu gebrochenen SBegeS, ber glüf)enbjte

(Sonnenuntergang jenfeit S5ajd unb ^u^uoli > bie 3n=

fein geller, ober bunfeler nad) SRaajigabe ber Grntfer*

nung> bem blauen ebenen Speere gegenüber, ba8 grüne,

weldjeä ffdt> biß ju ben Äamalbulenfern unb bem SSo=

mero f)tnaufjief)t. SSeim Stucfwege jene SSurg r»er=

fcr)wunben, nur nod) matt rotier (Schein gen #benb,

— ft'egreid) bie ©ilberbafm beS CDZonbeö am $immel

unb im Speere-.

3f*$ nidjt natürlid) baf micr/ r nad) folgen SRo*

tutgenüffen, eine „©otree" roenig anjiefyt, wo id) an*

jiänbtge Sieben wecfyfeln unb neapolitantfcfyen Sialeft

entziffern foU? Sßtel bequemer im grand costume

eines 2ajarorri auf bem SSatfon« ft'fcen, jur rechten

3eit ju SSette gel)en unb ttor «Sonnenaufgang auf=

flehen. 3m (Snglanb brangen fid> bie fd)6nen Söetber

unb bie ausgezeichneten Scannet in ben, fonft freitidj

aud) unbequemen, roirts ; f)ier fommen einem bie Stten*

fd)en tvor, wie eine blofje 3ugabe, ober SSeilage ber

Statur.

Wlan fagt: in jener 2öelt ft'nben ftdt> bie 9Äen-

fdjen wieber, ft'nbet man aud) bie Statur wiebet, ober

waS wirb aus berfetben? 2>er ©ebanfe einet 2Ban=

berung burcfy alle SBetten, ifl fo oft auSgefprocfyen,

t)at aber feine <2d)Wierigfeiten. SBarum bei ber be-

t>orfief)enben, überlangen (Swigfeit ftd) fo übereilen, unb

in eine neue .Klaffe tierfefct werben, betw man f)ier
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fem^enfum gehörig gelernt l)at? 50?an fann in jener

5Belt (ba$ fann id) mir anmaflid) roeifj machen) mit

*Platon unb TfrifToteUö , mit 2tteranber bem ©rofen

unb Äarl bem ©rojjen umgefyen, werben benn aber

biefe ^eroen mit mir umgeben wollen, ba ft'e ja in

bem $flaa$t verlieren, an« id> gewinne? 3a felbfi für

mid) i|t e6 ntd)t bequem immer in grofjer parure $u

erfdjetnen, unb nad) oben fet)en ju muffen. 2ütd)

f)dnge td) r<iel ju fcf>c an Sreunben unb SSefannten,

njctdbc einen Überrocf tragen wie id), afö baj? td; ft'e

für jene weltf)iftorifd)e prima sorte, fuperfein, t»ertau=

fd)en mod)te. £eifit e8 umgefe^rt: td; foüe alle bie

2eute beiberlei ©efd)led)t$, bie mid) fdjon auf Garben

gelangweilt fyaben, rmeber ftnfcen, unb ben lieben tan*

gen Sag mit iljnen unisono <£>oft'anna fingen, fo er«

fd)recfe id) fafi nod) mef)r. £)ie grofe Grintfjeilung

uon ^immel, $egefeuer unb v£>6lle, fonbert jroar 2o=

gen, «Sperrfüje, parterre, *Parabie$ u.
f. n>.; fajl

mt>d)U man fidy aber einen tylafy auferfyalb biefer gan=

jen divina comedia erbitten. £)a gerade id) in Äe|e«

reien, bie id) fd)on einmal in Bresben auSgefpielt

fjabe; geroifj bleibe id) lieber in Neapel oljne 2>ante,

<tl8 auf einer nrnflen 3>nfel mit Dante.

4>aben bie einzelnen $B6t£er, foroie auf (Srben tf)re

eigenen SSegräbnißfhkten, fo and) in jener 3ßelt h)tt

eigenen 2Cuferftel)ung$orte? 3m biefem $alle bauert bie

6abplonifd)e ©onberung fort; im umgefehrten entfielt
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eine fdjtvcc begreifliche Sftifcfyung. Wad) welchen ©runb=

fdfcen? ber Äopfoal)l, bem gctffcigen ©ewicfyte, ber 3eit=

recfynung? — 2)odE) ein 9lau fann auf biefem S3o*

bm mel>r fragen, als alle fingen Scanner beant*

Worten.

(Sin ausgezeichneter Äalabrefe, mit bem td) geffern

itber feine ßanbSleute fpracf), würbe and) nicfyt wiffen,

wie er ft'e mit anberen «Stammen ttcrmifcfyen follte.

Äalabrien, fagte er, ift in feiner 2lrt ein ganj eins**

geS, unbegreifliches 2anb. 23on jwei beeren einge=

fdjloffen, in ber Sttttte ein f)of)er, meljre SD^onate lang

mit bem tiefften <3crmee bebecfter S3ergruc£en, gar feine

«Strafen unb SSerbinbungen beiber Steile unter ein«

anber, alle SSdume unb Srjeugniffe beS Sorbens unb

beS <Suben6, GnS unb ©lüf)l)i&e auf bie Entfernung

weniger <&tnnben. ©eit 3al)rf)unberten, ja feit 3ai)x>

taufenben eine S3ilbung l)6f;erer, felbfi tiefftnnig pl)ilo-

fopfyifcfyer 2Trt, bie bis auf bm heutigen Sag in ge^

wjffen Greifen unt-erminbett fort befielt, unb baneben

ein $8ol£ t>on ber groften 9fol)f)eit (rozzezza). —
2£uf meine Söemerfung: wenn biefe 9£of)r;eit üielleicfyt

nur barin beftefye, baf bie Zentt nicfyt lefen unb fdjrci=

ben lernten, fo fdnben ftcf) wol)l anbete wertvolle (5U

genfcfyaften einer urfprünglid) reiben 9£atun — gab

er jur Antwort: eS ift nidr)t fowobj bie 9Jol)l)eit ber

Unwiffenl)eit, als bie 2Bilbf)eit (ferocia) beS ßljaraf*

terS, welche j. 33. bm blutigen $a§ burd) alle ®e=
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fd)led)t6folgen fyinburd) in voller .ftraft erholt unb in

ber SKadje ein Oiedjt unb eine *Pflid)t erblicft. —
£>tefe mef)r als f)eibnifcr)e «Stimmung, meinte id),

muffe burd) Grrjiefyung unb burd) Grinwirfung ber (lei=

ber t>telletd)t abwefenben) 93orner)men unb ZbMjen,

wenn nid)t ausgerottet, bod) gemilbert werben. —
SJ?ei)r a!6 in anberen Steilen Italiens, fufjr er fort,

leben bie 9?eid)en unb 33orneI)men auf ifyren falabrU

fcfyen 25ejT|ungenj aber ffe (eben ganj gerrennt vom

SSolfe unb fyaben auf baffetbe gar feinen Grmfluf. Gr$

ftnb wollig getrennte SBelten. 3d) felbft felje von

Neapel au6, mit <2d)recfen tyn auf jene Sßilbljeit

meiner 2anb6leute, auf eine ^Barbarei bie in (Suropa

nid)t in (fynlicfyer SBetfe anjutreffen ift *, unb

roieberum, wenn id) lange in Äalabrien verweile, er;

Hingen in meinem eigenen ©emutl)e vetwanbte £6ne,

weldje bie 2fnflage, ober bie @ntfd)ulbigung feigem!

Neapel, ben 26fren SultuS-

©eftern 2Cbenb tyobe id) Deinen am llten3>utiuS

abgefanbten lieben SSrief richtig erhalten, unb jugleid)

einen au§ 9tom vom — , welcher betätigt wa$ '

id)

längff vorauSfal), — namlid) bafj man mir in 9?om

bie #rd)h>e nid)t offnen wirb. Die $auptftelle be8

SSriefeS lautet: „9#it waf)rf)aft fdjwerem $erjen er=

greife id) bie $eber um @uer u.
f. w. bie mir $wat

nid)t unerwartete, bod) begrjalb nidjt minbet fd)merj=
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Ücfye 9laä)nd)t mitteilen, baf unter ben jefcigen

33erljdltniffen bie bereitwillige Öffnung be$ öatifanu

fcfyen 2Crd)it>e« gum S5et)ufe öftrer fyiftorifcfyen Sor-

fcfyungen ntcfyt $u erwarten ift. 23icUeirf>t bafj in

einiger 3eit bie Singe ft'd) beffer gehalten; bod) man

ift (eiber gewohnt Zotigen über bie 9)erfonlid)£eit au$

Quellen, ju fcfyopfen, beren Urfprung fyduftg unlauter

ift. ©raf — tfyeilt biefe 2fnft'd)t unb mein SSebauem

u.
f. n>."

tiefer Sert ift wichtig genug um einige 9tanb-

gloffen 51t machen, «Seit Sauren ifl man üon bem,

gut Bett be§ Äarbtnalä Gonfawi angenommenen

©pfieme freierer Sfltttpetlung abgegangen, unb gu ber

alten ^bgefcfyloffenfyeit unb 33erfcf)loffenr;eit gurücfge*

fefyrt. £)b auferbem baS SDftfwerpdltnifj gu spreufien

ben romtfcfyen £of gu obigem (Sntfcfyluffe beftimmt

f)at, will id) niefyt entfcrjeiben ; unb eben fo wenig, ob

bie mir nachteilige Genfur au§ — r)errütjrt, ober tton

bem Sflanne welcher — ober tton $rau t>. — . ©ewtfj

tyat ber romifdje #of Unrecht, 2eute meinet ©eftnnung

in bie SReifye gefährlicher, ober wiberwdrtiget ©egner

einzutragen , unb barauf gu rechnen baf alle *J>rote*

ftanten (wie $— ) weifj in weif malen foüen. fsd)

fcarf ofme 2(nmafwng behaupten: bafj mein SBerf für

bie richtige unb billige 2Cnftdr)t t>on Sirene unb spapfl*

tf;um im Mittelalter, met)t unb nüfclicfyer gewirft

i)at, als manche ©cfjtift übereifriger 3tonSwdcr/tet.
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— ®er rflmifd)*. #of weip felbfr bie gefd)td)tlt*

d)en Quellen jener Bett titelt ju wurbigen, et

traut ft'd), [einer Unfdjulb unb feinem 9?ed)te $u

wenig; fonjt würbe er fein ©efyeimnip aus jenen Ur-

funben machen, fonbern fie abbruefen taffen unb in

alle SBelt verfenben. greilid) folgen fpdter ^erfonen

tinb Saaten mit fdjltmmeren «Statten. Zbtt aud) \>a

hilft baS S3erf)eimlid)en €Rid?t6, benn bie 5öelt fennt

ba$ <3d)ltmmfie unb vermutet (um ber 9Sert)eim=

lidnmg willen) nod) Übleres ; wdfjrenb bie »olle 2Baf)r=

l)ett wenigstens bie Singe erfldrt, worin, wo nid)t

eine 9ted)tfertigung ; bod) oft eine Gfntfd)ulbtgung liegt.

2£ud) frimmt c$ nid)t mit ber gerühmten, unwanbel*

baren $olgerid)tigfeit beS romifcfyen v£ofe$, ba{j man
mir im 3«&w 1817 (wo id) für mid) nid)t$ anfüh/

ren konnte, als meinen guten SBillen) etwas bewilligt,

toeß man mir jefct verweigert, obgleid) brei Üatljolifdje

•£>dupter Beugnip für mid) ablegen: ber Ä— } (unb

aud) ber $— g) von £3., ber sprinj Sodann von

<o. unb ber götfi 9ft— . 35er, ober bie grope Un=

bekannte fdllt mefyr inS ©ewid)t, als biefe Banner

unb baS wa$ fie reprdfentiren. Sine 2frt tl)eologifd)er

ßamarilla! — GrinS weip id) gewip: bap ndmlid)

bieS 2(bwetfen mid) nid)t verleiten wirb, eine ©ilbe

mel)r, ober ftdrfer gegen ben romifcfyen $of ju fagen,

«18 id) aus «Pflicht = unb 3Bahrf)eitSgefubI fonfr viel--
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leid)t niebergefcfyrieben fy&ttt. Sine ira et studio,

ftmftig, rote bieder!

£)b nun — , als proteftantifcfyer GerberuS, baS

Paroli fortfielen wirb, muf id) erwarten. 5Barum

id) glaube, ba£ in jenen £Utelten wenig wafyrfyaft

(£rl)eblid)e$ für meine «fjofyenftaufen ju fmben ift, unb

alle £auptfad)en um>erdnbert flehen bleiben bürften,

t)abe id) (5ud) frfjon gefcfyrieben. 3>d) tf)at 2(lle3 was

id) »ermocfyte, unb wafcfye meine $dnbe in Unfcfyulb.

©el)e id) enblid) (nad)bem id) anflänbigerweife

bie potttifcf)=f)iftorifdjen 33etrad)tungen üorangeffeüt)

billigerweife auf meine ^5erfon unb bie ^nnefjmlicfyfeit

meiner Steife uberj fo fonnte mir gar nid)t$ 2Tnge*

neljmereS wieberfaljren , als jene abfd)ldgige Antwort.

(Sie fixiert mid) au§ altem Rapier, in bie lebenbige

©egenwart, ergebt mid) in ben ©tanb eines gretyerrn,

erlaubt bie SKucfreife in ber fd)6nffen 3af)reSjeit, unb

befdjleunigt bie erwünfcfyte ^etmfefyr , nad)bem id) fo'

Diel gefeljen unb gelernt fyahe.

2£u£erbem erfpare id) ja aud) nod)T5*elb> was S5e*

rucfftd)ttgung tierbient, ia id) meine Reifen nid)t (wie

Sßiele glauben unb felbfl brüten laffen) .auf hoffen

ber Regierung mad)e, fonbern ganj aus meiner

eigenen &afd)e bejahen muf. 2)od) bin id)

fel)r banfbar, bafi man nie ben Urlaub verweigerte unb

mir baS Vertrauen fcfyenfte, id) werbe bie bewilligte

Sftufje gewiffenfjaft tenu^en.
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Neapel, ben 27fien 3uliuS.

e£ty erlebe in biefem Safyre jum erfren SEftale einen

wahren «Sommer. Senn brücfenb fcfywüle Sage, ab*

wecfyfelnb mit Sonnewettern unb Äül)lung, ftnb nur

ein (Surrogat, ober analogen be$ wahren ©ommerg.

3u biefem gebort eine lange gleichartige Söärme, ein

fycüet «fmumel, eine bei aller $ifce teid)fc unb att)em=

bare ßuft. Ob mir bie Sflittage nid)t ju t>ei0 erfreu

nen? 2fUerbing$ ; wie ber £)fen welcher nad)r)altig

fyeijen foü. (Soll idt> mir aber bieä ©onnenbab nicr)t

perfcr)reiben ? ober e$ für unbequemer unb gefährlicher

galten, wie bie fo oft angeprtefenen ruffffetjen ©cfywi&s

bdber? 93t6 jefct befommt mir bie Äur ganj gut,

obwohl id) braun unb mager jurueffommen werbe,

wie ein Araber. Senn ber SÜtöfjigung mujj man ftcr)

allerbtngS gleichermaßen in geiziger unb leiblicher $ins

ftcfyt ergeben , unb ber 9flagen bebarf f)ier mti)t 3eit

um SBenigeS, aß bei uns um t>tel ju verbauen.

5Baö man an ß-ffen unb ©ein erfpart, gel)t aber als

Simonabe unb ©ig wieber brauf, unb bat Sfyeatergelb

befommt ber gutyrmann. Ober foU id) mid) bei 2ampen=

lid)t, wo nicfyt gar bei ÄnoblaucfySgerucr; einfperren, mty*

II. 10
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tenb Fimmel, Grrbe unb SEfteet btaufen gan$ anbete

(Stücfe auffuhren? £)bet au6 Patriotismus mit übet=

fegte Äo|ebutaben, obet aus SBetefytung für baS ^sta-

lienifcfye, mit ben ttocfenen Seberici Ijetbelllamiten laffen ?

©efletn wiebet gen 9iift'ta gefaxten, ben, an ©d)6n-

betten unetfd)6pflid)en 5öeg. (Sin ©onnenuntetgang

ienfett beS SfteetbufenS von Skjd, et tonnte nidjt

fronet, gldnjenbet, fatbenteidjet feinr> unb ju all ben

«£>immel$lid)tetn gtebt bann bie (Stbe u)te tiefeten £6ne,

bm etnften ©tunbbafj an.. — 3>d) fyatte bie Seit beS

UmfebtenS tidjtig bered)net unb abgepaßt. 3n>ifd)en

ßafMamate unb bem SSetge <S. 2fngelo flieg lang=

fam majeftdtifd) bet 23olImonb tyvoot. €Rid>f blof

bie föebtfttablen fd) offen übet baS 9fteet betübet, fon=

bem aud) bie Sonrcellen bet ©pbdtenotgel fd)tugen

an mein £>bt, wobmty bet alte Joanbn bem SWonbe

Sttaaf} unfc S5al)n votjufcbteiben fcbjen.

3d) fpiele Crud) nut Variationen eines unb befc

fetben SbemaS vor, fann id) benn abet anbetS?

9ladi) wenigen SBodjen reetbe id) biefem ©üben mt-

tütft, unb ftedle bann eine anbete 3Bal$e in meine

2)wf)otg.et. Die SMffonanjen, welche 3tyt vielleicht

in biefen SStiefen vetmi^t, treibet 3tyt einft, birnei-

d)cnb jablreid), in bera langeten 2(uffa|e übet neapo;

tftanifdbe SSetbdltmffe finben.

©eit febt vielen Sabten tyabt id) feine, fym abet

eine mbgücbft ftdftige £>btfetge gegeben, ndmlid) einem
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Jungen, welcher feine #cmb in meine SKocftafdje fteefte.

Dem gattenwurfe nad), fcatte et auf etfjeblidjen Jn-

balt gefd)loffen; er fonb aber nut einen gtofen S5ü,

gen ^apiec, — baS @etb f)atte bet Dampffd)iffet

in Empfang genommen. — 33ot »ielen Sagen f)dtte

id) £dnbel ernjlerer litt befommeu fonnen. 3Bä>

cenb id) 2(benbS in größter SRuc)c unb S3efd)eibenl)eit

nad) #aufe gel)e, wenben ftd) plofclid) jroei grauen=

jimmer gegen mid) um unb fcfyreten fdjrecfltd) auf

mid) log. Jd) Perffanb ö«i ifyrem neapolttanifdjen

^rejlifTimo feine <3ptbe; bis ftd) ein Sflann als

tertius interveniens etnmtfd)te unb ju tierftepen gab:

er fep ein SBertpeibiger ber Unfcfyulb, weldje id), Don

Juan, ben Jungfrauen t>abe rauben wollen! — Da

id) nun biefe Jungfrauen weber angefepen, nod) an=

gerebet tyatte, alfo bie sollf ommenjle Unfd>ulb auf

meiner ©eite war, lief* id) mid) nid)t verblüffen, fon;

betn fagte tlmen: ft'e waten nid)t wopl gefepeut unb id)

fein minchione
•, wennS tpnen gefällig fep, weilten

wir uns jur ©d)lid)tung iprer £3efd)werbe auf bie

9)oli$ei begeben. 9lod) patte id) meine SBorte nid)t

gan$ ju (Snbe gefproepen, als Damen unb bittet

fd)on nad) t>erfd)iebenen «Seiten t>erfcpwunben waren.

DeS näcpfren SageS wieberfupr $rn. t>. ~ etwas

ganj itfpnltcpeS, waprfcpemlicp mit benfelben 3Bmb=

beuteln beiberlei ©efcplecpts.

ßS ift ber ^olijei gelungen bie Iteberlicpen 9Kdb;

10*
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djen von ber (Strafe ju verbannen. SDftt beffo gr6=

feret tUwerfcrjdmtrjett bieten bie Kuppler, bie ruffiani,

\i)u Sßaare aug, verkaufen ba$ 2Bilbpret im @acfe,

unb prellen fo viel als moglid) Käufer unb • 93er!du=

fer. 2Mefe mdnnlicfye SSermittetung , welcfye in anbeten

gdnbern fajl ganj unbefannt tft, fyat etwas ungemein

5Biberwdrtigeg unb UnwurbigeS, unb fßrbert al$

Sftenfcfyenfyanbet auä ber jweiten Jpanb, bie Floxal

nod) weniger, al$ ben guten ©efcfymacf. §inblmg$j

fydufer, ©trafenbettelei unb Kuppler fmben inbeffen

gletcfymdfig if)re Söertfyeibiger, wenigfrenS als bie f tet-

neren Übel. 2tttr umgebt, fdjeinen fie bie gro =

fjeren ju fepn.

2>en 29jrcn SultuS.

©efrern war ein fyeijjer, aber bennoeb angenehmer

Sag. 3<*> fuf)r ndmlicr; frur) Borgens mit bem

2)ampfboote la #uria naefy 3fd)ia, unb 2(benbg wie*

ber juruef. 2fIfo ben fd)6nen neapolitanifdjen Sfteer*

bufen entlang, big Sftift'ta; bann bem SSufen Don

SSajd vorüber, mit ber 2Cu$ftcr;t auf 9>u^uoli, Sflonte

Sftuovo unb S3ajd ; nun baS Qay SDftfenum jur «Seite

lafienb, $ur Sftyebe von ^Protiba (wo 9?eifenbe auSgefe|t

unb eingenommen würben), enblid) bei Ciafammiciola auf

3fd)ia gelanbet unb fyinaufgeftiegen ju bem SDBirtt^aufe

la ©entineKa. Sie Sflittaggfhmben waren in ben (Sng*

wegen 3fd)iaS fer)r fyeip; borf) geben Diele fcfyone 2(ugftcr;'
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ten auf bie forgfdltig angebaute Snfel unb tyre Spifce

ben (Spomeo, ober aud) auf bie fernen unfein unb

Außen, eine Grntfcfydbigung. 9?ein erfreulich war bie

füttere Stüdfafjrt, unb if>r <5d)tuf?flücf bei Sttonb-

fcfyein. ©ine Same übernahm, für alle tfnberen,

bie bitteren £)pfer welche ba8 50?eer in ber Siegel

forbert.

2fuf ber $infal)rt t>6rte id) eine §rau beutfd)

fprcdjen unb rebete fi'e an. Gr$ war eine gewaltig

große ©djweijerinn, welche feit Seigren in üfom an=

fdfftg, mit ben Seutfcfyen bafelbffc aber feljr unjufrie-

ben war. Unter ttjnen r>crrfdt)e in Sßafyrfyeit nid)t$

als $a$ unb Sfteib, unb von bm gerühmten Güigen-

fdjafren jenes SSolfeS fep mtf)t8 gu fpuren.

2(18 bie ©cfyiffer ft'e, nad) gewöhnlicher SOBeife,

anfaßten unb aus bem Äat)ne ans ßanb tragen

wollten, fcfylug fit fo gewaltig um fid), ba$ jene

(fo viel fie in ber 2Cct aud) fonjl »ertragen fon=

nen) faft bofe würben. Grin (Sfel mußte bi6 an

ben Ovanb ber SSarfe geführt werben, fie breite if)ren

gr.ofen ^»intern auswärts unb fe|te fid) unberührt

von Sttdnnerfydnben, in ben SBeiberfattel nieber. (Sinige

anbere Samen vertrauten fid) bagegen lieber ben Scan-

nern , al$ einem Grfel an ; wa$ bann malerifd)e ©rup*

pen anberer 7ixt bilbete.



222 3tt>etunbneun$tg|ret SSrtef.

25en Soften SultuS.

3<jp betreife mit tdgttdE? : bie notipigfte Grigenfdpaft

emeö Sfeifenben fep, nicht 2(lleS fet>en ju wollen;

fonfi lebt er in übertriebener Unruhe unb erreicht

bennodp baä üorgefreefte Biet ntcfyr. Sftandpmal tritt

jebod) an bie ©teile biefer weifen unb ^eiteren 0?eftg=

narion, eine aufgezwungene. <3o peut; ^Profeffor

So — auä diom, wollte mirf) früf) um 4 Upr abf)o=

len um nadp Pompeji ju fahren. £)er ^uprmann

t)at ifm aber ft'fcen laffen, unb e$ ifr zweifelhaft ob

unS morgen ein beffereS ©dpicffal erwartet.

?D?an fann baruber frreiten : m$ angenehmer

fep, Steifepläne ju madpen, ober ju reifen. Seneö t»örbe=

reitenbe ©efcfyäft fojret feine 2(nfrrengungen , fein ©etb,

bietet weit mepr Sttannidpfattigfeit unb 2Cbwedpfelung

u. f. w. dagegen geben punbert Sftogtidpfeiten, noefy

nidpt eine Söirflidpfeit. Söieberum ld§t ft'dp ntdpt läug=

nen, bajj burdp ernjfe Vorbereitungen ju einer Steife,

Wland)it mel)r lernt, als üiele 9Jeifenbe bie ffcr>

wirflid) in ben Sßkgen festen, frembe Suft atf);

meten, frembeS SSrot afen unb in fremben S5etten

fdpliefen.

SÄoget Spr bei ber cburmärftfcfyen $t$e fo

pfrieben fepn, als icp bei ber neapolitanifcfyen. — ©ie

werben (fagen (Einige) in ©icilien an ber $ifce fferben;

<3ie werben (bropen 2(nbere) t>on SMubern tobt gefd)la=

gen. ©efdpiept ba$ erjle, fo ijt ba$ le|te nicfyt mog-
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lief), unb umgefefjtt. Sd) getye betben ®efaf)rett guten

Wlutt)$ entgegen, unb werbe mtcf) nur moglttb/jt, t>öt

ber langfamen unb langweiligen Sfelreiteret im <Son=

nenfcfyeine fyüten. Palermo, 9fteffina, Cutanea, ein

SSiffel Ätna, t-ielleicfyt etwaS ©praeufaner :
— basta

per nie. Ne sutor ultra crepidam, unb ftd) (ftttf)U*

ft'aSmuS für £)inge angefunkelt, welche aufjerh/alb ber

eigenen 35afm liegen.

£)reiunbneun£iöfUt Sönef,

Neapel, ben 3ten 2Cttgu(r. (©e&urtstacj bcö &ömgt>.)

<3undcl)fr atfo nur ein «Paar furje 2Cnbeutun;

gen über bie SageSgefcfytcfyte.

£en 29jien Suli führte mid) £r. £— , bei bem

ßrsbifcf)ofe von ©eleucia ^ajjetti ein, welcher an ter

©pifce einer UnterricfytScommiffion jty)t, unb mit gro;

fem S0^utr)e vielen sfticfytSnufcigfeiten entgegengetreten

ift. ©ein allgemeiner UnterricfytSplan entölt t>Ut

©uteS unb ^Bo^lgememteö-, fofern er aber ba$ 83t$*

fyerige faft in allen Steilen, dnbern , unb jtd) feiten
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tym anfcfyliefen Witt, burfte et auf «nu6erfleigltd>c

#inberniffe flogen. 2ttlmdf)lige Grntwicfelung rjat in

ber Sieget weit« gebraut, als eine fogenannte totale

5öiebergeburt. 2(ud) blieb mit f9?anc{>e6 um>etffdnb:

lid) : baß j. 33. auf ben Spceen alle eigentlidjen Äennt*

nifje follen erworben, ba$ spoftttoe aber t>on ben Uni-

serfttdten auSgefcfyloffen werben. 2Clfo r)ter feine ©e*

fd)id)te, fonbern nur eine litt *pi)Uofopr;te ber ©efd)td)te

u. f. tt>. > wobei überhaupt baS blofj allgemeine (oft nur

2(bfrrafte) als ba$ $6f)ere betrachtet wirb, ©od) 3f)r

fonnt ba$ einjt in feiner <3d)rift, nad) belieben,

felbft nad)lefen.

©en 30ften auf ben Studj. £)ie naeften SÄdn«

ner fielen überall pm S5efd)auen uml)er, bie naeften

5Beiber ftnb in eine befonbere <&tube eingefpetrt. Wlan

fann l)iefur allertjanb fdjerjtyafte, aber faum einen

triftigen ©runb nad}weifen. Zud) ein entgcgengefefcteS

5Serfaf)ren tiefe ffd), gleicr) oberflddjlid) , rechtfertigen.

3n jener <3tube nun beft'nben ffd) ntdjt weniger als

10 Veneres, 7 ä la Venus Medicis, 2 niebetfifcenbe,

unb bie weldje ftcr) f)inten befdjaut. hieraus ergiebt

ftdt) : ba$ gewiffe Sftetflerwerfe un$dl)lige SD2ale, üon

geringeren 2euten nadjgeafymt würben
t

unb es ber

eigentlichen originale nur wenig gab. 3>ene ft'eben

ftnb jum Srjeil l)d§lid)e ^)ortraitjTatuen üon SOBeibern,

bie ftd) jubeefen follten, unb nur eine dfmelt ber ca=

pitolinifdjen. £Me Äallipcgd ifr eigentlidj feine SSenuS

;
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fonbern ein fer)r f)übfcr)e8 Sfldbdjen, bie ftd) übet bie

«Borjüge tr)rec <3i&tr)eile freut, unb nebenbei t>ielieid)t

einen Slor) abfucben will.

£)en 3 1 fiten mit 503 — unb jwet Cfflalern — nad)

Pompeji) wieberum ein Reifer, in v£emb6drmeln unb

mit bem <3onnenfd)irme aber erträglicher unb lehr-

reicher Sag. SSon neuem Derfefcte id) mid) in bie

Sebenäwetfe jener Seit, wo man ftd) wenig um bie

©trafen bekümmerte, unb ber «Säulengang um einen

offenen ^lafc wichtiger war als bie ©tuben. Sie t)ier

befmbtifyen unb bie in Neapel aufgehellten Malereien,

ft'nb von ©ntg*n tvielleidjt überfd)dfct worben, gewif

beftnbet ftdf> ©d)led)teS unb ©efdmiacflofeS barunter.

Sennod) legen ft'e Seugnifj ab für bie Siebe jur Äunjl,

bie aufjerorbentlicfye Übung unb bie lebhafte Tfuffaf-

fung. 2>n feiner neueren fianbftabt würbe man fo

viel SenfwürbigeS gefunben Ijaben, unb ba$ ©efun-

bene barf wieberum nicfyt al$ Sftaajj für bie antife

Malerei angelegt werben. Sie 9Mer welche in

Pompeji arbeiteten, oerfjalten ft'd> vielmehr ju 3euriS

unb 2CpelleS, wie Pompeji ju "ittfym unb Äortntl). —
Sie SKofaif, 2Cleranber unb SariuS barffellenb, ijt

gewifj einem anberen 5öerfe nacfygebilbet, unb wor)l

baS SSollenbetfte in biefer Zxt) bod) würbe id)

untterfrdnbige Äunftbetradjtungen Ü6er Grin^elneS (vom

Sßagen' ober Sßkgentabe an, bis ju bem Äopfe

10**
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2Cleranber$) anflellen, wenn biefe Settfcfyrift nid)t

aus fanget' an tfbfafc unb SScifatl eingegangen

wäre.

£>en 4ten 2fugujt SERorgenS.

£)ie ©rillen, bte id) oberster, #djjltd)feit , 2(na--

tomie gefangen fyaben foli, werbe id) leidjter lo$ als

bte §lol)e. (5$ war jenes nur ein tfbweifen be6 mir

Srembartigen. $— 6 furje ßofung: „bie $dfjlid)fett

fep §olge ber ©dutlb unb 33o6beit", fut>rt aber aixü)

nidjt jum Biete, weil bie 3been be6 ©uten unb (Sdjos

nen feineSwegg jufammenfallen , unb id) mir mit aller

Sugenb feine fd)6ne Cftafe anbrefyen fann, wdf>renb

tnele ©unberinnen in t-ollem ©(an je bafrefjen, unbe=

fummert um alle Sljeorie be$ ©ünbenfalJS, fo ge-

wanbt fte aud) in ber *PrariS ft'nb. Sie pf)i(ofoph>

fdjen (Srfldrungen beS £d£ltd)en Reifen faum fo weit,

als bie Sljeobiceen über ba$ S36fe. 5ßir begreifen

eS eben nid>t: wir ft'nb ntcfyt benimmt alle 9?dtf)fel ju

lofen, ober (wie ©6tf)e fagt) alle sflüffe $u fnaefen,

bie ©ort un$ Einlegt. — §ttr bie .Krüppel unb bie

SBerbammten f>abe id) in ber Äunfi nun einmal feine

Vorliebe unb mag fte mir ntdfjt anbredjfeln. (Sowie

fte eben anjufcfyauen ft'nb, ft'nb fte nod) l)dfilid) unb

unerlofet, unb unüerfldrt. 2(1$ blofe $olie ber @d)6n=

l>ett brauche id) fte ebenfalls nid)t, unb banfe ©Ott
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bafj neben bet mebkeifdjen 93enu$ fein nacfteS <3d)eu=

fol jrefjt, um itgenb einen pfjifofoptyifcfyen, ober tfyeo;

logifdjen Sefjrfafc ju beroeifen.

3Heruttbtveun$igfter Brief*

«Palermo) bm 6ten 2Cuguft.

3Den 4ten tfugufi Sßormittag um 10 Ufyr reifete id)

«on Neapel ab, tarn ben 5ten fruf) um 8 Uljr t)icr

an unb fefyrte bei $rn. ©iacquieri ein. £>.te Satjrt

war glütflid) unb oijne t-ullfanifcfye 2fu$brud)e-, bod)

befanb id) mtd) unwohl in gotge beg fteten 3ittern$,

ober tremolo , ber Sparte (üljrifline. Grä greift bie

9?etDen an, fo baf id) bm ganzen Sag auf bem

^efttanbe einfyerging, als fep eS nid)t fefi. Sttit

SageSanbrud) begab id) mid) auf bie ©pifce beS

©djiffeS , um bie Mjten ©kilienS gan j frei avt$ bem

Speere hervortreten ju fetjen. 5D?annitf)fattige, pfyam

tafiifcfye ßinien (wie bie Komer fagen) ber ^ugel unb

SSerge, fdjone Sarben; baö Steifte aber ganj baumfoS

unb iaf)l Palermo in ber (Jbene liegenb, brei S3iertf)eU

be§ ÄreifeS von SSergen umgeben, ein Söiertfyeil offen
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gegen ba8 9J?eer, jur Sinfen ber Sflonte ^ellegrinc

mit ber Kapelle ber ^eiligen Dvofalie. Sie «Stabt i)at

nid)t ba$ 2lnfeljn einer vorwärts fcfyreitenben <3tabt

(thriving city), unb aufer ben beiben ftdf> fceujenben

<£>auptftra£en, wenige reelle eine Grrwäl)nung ttet;

bienen. Set ©pajiergang am Speere ifi fd)6n ,
jebod)

nur einfad) unb unbebeutenb im Sßergleicfye mit ber

%a\)U üon ber Gtyaja nad) spujjuoli, fowie aud) *Pferbe

unb SBagen ben neapolitanifd)en nctdjjie&en. Sie t)odf>*

gerühmte $lora ift ein regelmäßig angelegter, ebener,

eingefd)loffener ©arten, mit ben fublidjeren ^flanjen

biefer ©egenb gefdnuäcft, aber ofyne 2faSft'd)t. 2(n*

jtatt ber 9h)mpr)en, Cülfen, Srpaben u. f. w. bie id)

gejlern 2(benb bafelbfi ju ftnben hoffte, wanbelten nur

©eiftlidje unb Sttondje'in allen Sarben auf unb ab,

fd)War$e, fyalbfcfywarje, gereifte, weife, braune. SBenn

wirflid) 67 Älofrer in ber <3tabt üorfyanben ft'nb

(unb barunter »tele S3ettelflo|rer)
, fo ifr e$ natürlid)

bafj man f)ier fo ütel SJflondje ft'erjt, aß bei un8

©olbaten. — Palermo fyat of>ne 3weifel eine fd)6ne

2age, ft'e aber ber \>on Neapel tioranjujfellen, fdjeint

mir ein irriger ©efdnuacf, ober ein übertriebener *Pa-

triotiSmuS.

£>en 7ten Xttgufr.

Sa *Pofr unb S5riefe erft morgen abgeben, w,itt

td) nod) ein ^)aar SBorte fytnjufefcen. SBorgeftern, am
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erften Sag« meine? fyieffgen Aufenthalts, lief id) mit

bem (bieSmal unentbehrlichen) ßolmbebienten, in fyeijjen

©tunben, burcf) bie gan$e ©tabt unb befugte (wie

id) fd)on fcfyrieb) 2(benb$ ben «Spaziergang unb bie

Slora. £)jeS war befjungeacfytet ein ruhiger Sag,

im SBergleidje mit bem gefhrigen. £5e$ Borgens um
tjier Uf>c jlanb trf? auf um, üor Eintritt ber £i|e, mit

bem fer,r gefälligen preuftfrfjcn ßonful $rn. 2ö — unb

feinem 33ruber nacf) einem Äapujinerflofler <S. Sftaria

bi ©efu t)inau6jufal)ren unb fyinaufjufteigen. Aloen,

(üaftuS ober tnbifcfye Seigen, unb einige anbete fub*

licfye ©ewätf>fe, bie ju 3Bein, Ölbäumen, Drangen

unb ßrjpreffen fyinjutraren, erwiefen baf \d) balb am
5öenbepunfte meiner Steife angekommen fep. 5^ur

einige fdfjtoffe Äalfffeinwänbe waren fal)l, aber in rotf)

unb gelb fcfyon gefärbt; ber ganje übrige Abgang bei

SSergeS hingegen mit ^flan^en unb S3dumen fo U*

becft, bafj id) Don neuem in ber Überj«ugung beffärft

würbe: bie Äal)ll)eit ber S5erge fep öfter golge ber

menfrf)licf)en 9iad)ldffig!eit unb ©cfyulb, als normen*

bige golge natürlicher Mangel. 5Bie fo oft, erwies

fid) aud) f)ier ©efuf)l unb ©efcfymatf
1

ber 9fl6nd)e, in

ber 2öat)t be6 £)rte$ für if>r ßlofter. Sie AuSftdjt

war weit unb fcfyon über «Palermo unb Sttonreale,

bis an ben ^ranj ber bafyinterliegenben SSerge, bem

*PelIegrino unb bem Speere. — Vlad) ber JKücffunft

t)on biefem Ausflüge, begann x&j einen ^weiten (SurfuS
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mit bem ßofynbebienten , macfyte einige lef)rreicr;e S5e=

fanntfcfyaften, werfest« anbete $)erfonen unb fanb ba£

nodb, anbete gegen 1 1 Ufyr im SSette lagen. 3tf) glaubte

:

man frefye f)ier fruf) auf, fcfylafe viel am Sage, unb

gelje fpdt ju SSette. 9*ur ba$ lefcte ifl richtig» bet

SageSfdbJaf hingegen wenig bebeutenb, unb bie 9ttor=

genfhmbe Jjat ntdjtS im Sttunbe. 2tudb auf ben

©trafen beginnt ba$ ßeben in Neapel be8 SflorgenS

viel früher als f)ier.

Sin l)alb verbotenes SteSfogemälbe von 5D?on=

reale in einem Gipflet, wat von einet wunbetba=

ren Snfcfye unb <3d)6nl)eit; anbete 50?cittptetgefc^id)=

ten, bie idb. fväter von ü)m faf), weit weniger

ansieljenb unb gar fel)t nadbgebunfelt. Sunf, fecfyä

Äirdjen, mobetn, bunt, bet (Jtwdljnung nid)t wertl).

35ejro eigentümlicher bie Äavelle Rogers im ©erhoffe,

bet $orm nach, meljr lateinifd) als griecfyifcr; , in $in-

ftcfyt auf 5D?ofaif unb ©tpl, ganj wie ©. SflarfuS

in Söenebtg.

2Ü)et $erjog von ©errabtfalco (ben ify jum $wei=

ten Sttale auffucfyte unb bet auef) mid) verfehlt Ijatte)

nafym ft'dj meinet aufs Sxeunblidbfie an. ©ein "Un-

etbieten mit mit nad) Sflonreale fytnau^ufafyren, mujjte

mit um fo willkommener fepn, ba et ein trefflicfyeä

5öer£ übet bie bottige Äircfye herausgegeben fyat, mxu

t)in weit bet bejte $üf)ter i|r. — £>ie Äircfye felbjr iff

von bet groften Sflerfwttrbigfeit, auefy baS abgebrannte
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m'eift fcfyon f)ergeffeltt, unb jwar ganj in ber früheren

5Beife. 2fn eine Ätrcfye in $orm beg griecfytfcfyen

ÄreujeS, fd)lie£t ft'rf) eine #rt von SSaft'ltfa an.

Über ben ©dulen unb Sogen, wieberum bie Södnbe

ganj mit 50?ofaif bebeeft, gleichwie in S3enebig. Unter

Anbetern tfr Äonig 3Btlf)elm bargefiellt wie CifyriffuS

tyn ftonf, junt Beiden bafj er feine Ärone nicfyt

vom *Papfte empfangen fyabe. 3d) enthalte midf)

weiterer SSefcfyreibungen ; St)t werbet aus bem 5öerfe

b*S $erjog$ t»on «Serrabifalco erfefyen, wie viel am

Crnbe beS 12ten Sai)ri)unbertS fcfyon in funjfrerifcfyer

«^inft'rf)t in biefen ©egenben geleiflet würbe.

günfunbneunsigfter Brief»

^Palermo, ben 8ten tfugufh

*>Sd) fafyre in meinen einfachen SageSbericfyten fort.

£5em vorgefltigen ©ewttter folgte (gegen bie ßrroar=

tung ber *Palermitaner , welche \d) fpracfy) gefrern ein

^weites t>on grofer ©tdtfe, fo ba$ bie 2uft ft'dr) ab-

füllte, unb ba8 £f)ermometer fyeute früf) um 6 Ub,r

nur 17° unb Mittags 23° jeigte. $Jleb,u bleiben babei:

s$ fep f)ier (mit 2fu$nal)me ber, als fel)r fcfylimm U-
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äetdjneten ©ciroccotage) weniger »arm, als in S^eapei

unb td) mu{j bieg für bie Sage meinet Aufenthalts

betätigen. SSielleidjt fyat aber in Neapel ein ©ewitter

biefelbe Söirfuhg fyerr-orgebradjt ; aud) bürfte ft'd) jene

SSeljauptung für bie mittlere Temperatur beS ganzen

3af)re§ fdjwerlid) befldtigen. Überhaupt ifi man f)ier

geneigt, ben ©rab ber örtlichen SSSdrme in bem

Sftaafje geringer anzugeben, als im Sorben bie

Aalte; weil beibeS, von üerfdjiebenen ©tanbpunfi

tm au$, wie ein Übel betrachtet wirb. Ne quid

nimis

!

©ejtem l;olte mid) $r. li— ©

—

(
ein Serbien«

ter ftrilifcrjer ©elef)rter ab, junddjfi um' mir ein @e*

mdlbe Äaifer grtebridjS II ju jeigen, welches er nad)

einem anberen in -€>. Sftartino befmblicfyen fyat copi*

ren laffen. (5r fyielt eS für äd)t, dfjnüdr) unb fcfyon.

— 3d) hingegen rnufite leiber wiberfpredjen ; ja id)

erfcfyraf t>or bem 2Cngeffd)te welcfyeS mir in feiner SBeife

einen 9#ann grofen ©eifreS unb «Sinnes, fonbern

einen plumpen ©efellen bar^ujMen fcfyten. 3>r 3Bunfd)

etwas 3beeü"cS, @d)6ne3 ju erblichen, fonnte allerbingS

für ft'd) bie Äcfytfyeit be$ SSilbeS nid)t laugnen laffen.

Sftein ©efüf)l warb aber tton anberen ©rünben unter*

jHt&t. GrrftenS ndmlirf) war ba§ Üöilb fdjlecfyterbingS

nidjt in ber SBeife beä 13ten 3>al)rf)unbert3 gemalt;

aud) bemerfte $t. © — , ba$ fogenannte original in

<3. SERarttno
, fcr? waf)rfd)einltd) au§ bem 17ten 3al>r*
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hunberte. ©o bdtten roir alfo nur bie ßopie ein«

mobernen Äopie, welche nicht im Sttinbeffen auf bte

2fnnat)me unb Übernahme einer alteren Sonn unb

£)arfMung$roeife hinbeutet. Zweitens gleist ba$ S5itb

fdjlechterbingS nicht bem ber achten 2(uguflalen, ober

meinem, nach ber gleichzeitigen 33itbfdule griebridjg U
in Äapua gefd)nittenen SKinge. hingegen Timmen
bie tfuguffalen unb ber Oiing in allem ^öffentlichen

überein unb muffen, mit 5ßerroerfung jenes 58i(be6,

über ba8 2(ngeftd>t $riebrich3 entfcfyeiben. —
2(uch bei einem jroeiten fünfte nüch. meine 2(n«

ficht von ber © — 6 ab. (5r behauptet: eine Älage,

Iamentatio, Cetera r>on SSinea aus feinem ©efdng*

niffe fei; dcfyt unb rühre tton iftm fetbff her, mit

hingegen erfdjetnt fte roie baS fpdtere SJftacfyroer! eines

©eijfricfyen, benn: erflenS offenbart ft'ch barin Nichts

von ber früheren Äraft ^eterS ; jroeitenS enthalt fte nichts

als OiebenSarten, verba, praetereaque nihil, ofyne bie

geringffe S5e$iehung auf Sftatfachen unb perfonlidje

SBerhdltniffe. drittens, erfdjeint fte mir grofentheitö

aß eine Umfchreibung unb SBertvdfferung ber befann*

ten ©teile im 2)ante, roelcfye ber fpdtere SSerfaffer, mei-

ne« (SracbtenS, vor 2Cugen hatte.
—

' Zugegeben aber,

biefe $lage fer> acht, fo lernen wir am berfelben bod)

gar nichts für bie ©efchichte.

£r. ©— führte mich, jefct jur 25ibliothef, roo

ich (Gelegenheit hatte, bie wichtige S5emerfung iu
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machen: baf bie ©elefyrfamfeit it>rc SSlofen f)ier mefyr

mit «ScfywemSleber , bei uns mefyr mit Kalbsleber ju-

jubecBen fucfyt. (Sittige $anbfd)riften t>on ©efefcen, unb

Ctyronifen befaf) icf; mit gebüf)rertber* 3Tnbad)t, freute

mirf) aber uneigermüfcig , baf if>r Sntjalt bem SSear;

beiter fpdterer 3ar)rr;unberte benimmt war, ober U-

reitS gebrückt ber SSelt vorliegt. £>ie S3ibttotf>ef unb

ityre (£inttaf)me ijl jum Sljetl au« großmütigen ©a=

ben hervorgegangen. @ie fcfyeint wof)l georbnet unb

fleifig benu|t ju fenn. SSom 2(uSleif)en ber SSucfyer

ijt natürlich aud) Ijier nid)t bie Sfobe.

Sefct führte mtd) ^r. 2C6bate 9)? — juben, meijl

au§ ©elmus Wiedergebrachten S5auflucfen unb 33ilb=

werfen. £)ie legten feigen ben ^ortfdjritt ber (£nt=

wicfelung von fcr)r grofer Sio^eit, bis in bie ©egenb

ber r)öl)eren SSoÜenbung. 9?eu voar mir, bafj ben

fteinernen 33ilbfaulen ber weiblichen Figuren, ©effcfyt,

4)cmbe unb $üj?e t>on roeifem Marmor attgefefct wür-

ben. 2lucf) f)ier ft'efyt man beuttief): bie SBerbinbung

ber %atUn mit bm 33ilbwer£en, fep von ben litten

keineswegs immer verworfen, fonbern oft gebilligt unb

ausgeführt worben.

sjhmmefyr jur Unwerft'tdt, in beren 9Mumen ftd)

eine «Sammlung jum &l)eil|wertlwoller ©emctlbe unb

©ipSabgüffe beft'nbet. Sin gefttonSt-erjetcfynij? wirb

nid)t gebrueft (fo wenig wie bei uns für bie (Schulen),

weil ber befcfyrdnfte 3ml)alt in ber 9?egel ganj um>er=
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anbert bleibt. SBormittagS werben überhaupt jwei 25or=

leftmgen, jebe ju 1 y2 ©tunbe, 9hcf)mtttag$ aber nur

eine gehalten. $rüf)ere SSemerfungen über bie traue*

nifcfyen Untoerfttdten will xd) ntcfyt wieberfyolen. Steine

^Begleiter er^dfjtten mir: bie tf)eologifd)e $afultdt (ober

baß SSrudbfrücf, wa$ man fo nennen fonne) fep bei

ber iuriffrfdben gafttltdt untergeftecft. Die ©ehalte

ber ?el)rer ft'nb, mit wenigen tfuSnafymen feJ>r gering,

mdjl 240 Stjaler beS 3ar,rS.

Den Mittag braute id) gefiern fefjr angenehm bei

bem @cnful £rn. 50 — $u; 2(benb3 fufjr id) $um

SSaüe bei bem $erjoge wn — . (§in ©lücf bafj

idb ©tf)uf) unb ©trumpfe, unb wa$ fonfr ju einem

tfltenmannSanjuge gef)6rt, nidjt in Neapel jurutfge-

laffen fyatre. 2)1« ©nrid)tung be$ 33alfe8 t>erbtente

in jeber S3e$ief)ung 2ob. Der innere «£of, ein großer

©oller, ber ^)auptgang be8 ©arteng gefcfymacfüott mit

Sampen erleuchtet, bie ©die unb ©tuben gerdumig

unb ebenfalls tyell mit 2Bad)6lid)tern befefct, Äunfl=

werfe mancherlei 2frt bie unb bort jerfireut, Überfluß an

fut)lenben ©etrdnfen unb (£t$, ein roorjlbefefcter Sifcfy

jenfeit be$ erleuchteten ©ollerS, gute Sttuftt u. f. w.

Die Ferren meifi in fdjwarjen Siocfen , weifen SBefren

unb #ofen; bie Damen gefleibet wie jefct überall in

Europa, ebenfo 5Baljer unb dontretdnje. Einige

$rauen unb Sttdbcfyen recfyt f>ubfd> , titele unbebeutenb;

ber ©cfylag mti)t furj unb tfar? , al« Ring unb mager.
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7tu<5) bie ^erjoginn t>on SSerrp siel fldrfer aU fonft

(icf) voetfj nid)t 06 »ort sorrow and grief, ober au§

anbeten ©rünben) — — —

Den 8ten tfugujr tfbenisS.

9?ad)bem td) Ijeute fleißig gearbeitet unb SSorfre*

fyenbeS an Grud) gefdjrieben l)atre, fur)r id) mit bem

Surften
© '— , — in$ 9?arrenf)au3 , ins S5ettlerf)au$,

jur 3tfa bem alten ©aracenenpalaffe, unb ju ben

Äaifergrdbern im 2)om. ©et)r uerfd)ieben 5 jebodr)

trat überall bje <5d)rodd)e unb 93ergdnglid)feit be$

9ftenfd)lid)en fjeröor. Unter ben spörpfyprfdrgen ifr

kr Sriebrid)« II am fd)6nften gearbeitet; unb roie-

berum roie ärmltcr), baf man fpdter (ber Grrfparung

falber) nod) eine ÄonigSleicfye ju ü)m hineinlegte,

einen 2(ragonefen, um ftdr) in engem 9?aume ju ver=

tragen bi$ jum jüngften Sage! 33on ben arabifdjen

©runbformen unb bem ©cfymucfe ber $tfa, tft fafl

2ftle3 v>erfd)rounben, umgejlaltet, abgefallen, abgednbert.

Sie 2(u3ftd)t, frei nad) allen ©egenben, auä bem

Sttittelpunfte ber Sbene t>on Palermo, ift bagegen

immer jung unb fcfyon.

Darren unb Solle finben ftrf> l)ier, au$ ©runben

rote überall, ein Srtttfyeil mef)r Banner benn Söeiber,

roenig Skfenbe, S3iele gemäßigt genug-, feltener bumm

gefoffen rote im Sorben. 2(lJe$ reinlid), orbentlid),

milbe, bie 2(nfralr som S3aron *Pifani r>erbeffert,
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ober eigentlich neu gefcfyaffen. ©eroalt nut im äufjer=

fien %>tl)falf angeroanbt, ©ebulb im l)6d)ften 9Äaafe j

mef)r g)f»;cr;ologie unb Choral atö anbete CDZittel, nie*

mal« ©pott unb erbitternbe Aufregung.

£>afj in Palermo bie Bettelei (bis auf roenige

2fuSnaf)men unb bie SSettelmoncfye) abgefd)afft ift, »er*

bient baS größte £ob, unb geid£?net bie ©tabt au$

vor ben meifren italienifcfyen ©tdbt«n. 3ur tfufnaljme

bet bettelnben Scanner, SBeiber, jungen unb SD?db=

djen ft'nb befonbere Raufet gegrünbet, ober 2Cbt&eHun*

gen gemacht. £)rbmmg, @f)rlid)feit, JReinlidjfeit,

gleif?, gute 2Sewaltung beS ©elbeS, roerben allgemein

gerühmt; unb foroeit ftrf) berlci 2)irige im 2tugen*

blitfe überfein, ober erfcfyliefen (äffen, mujj id) baS

2ob für baS SjauS ber 9fldbd)en (baS id) allein fabj

betätigen. %l$ id) inbeß einige S5ebenfen anberer

2Crt er&ob, fagte ein Unterauffefjer (obgleid) er aud?

in 2)eutfd)lanb geboren roar) mir, feinem falben

SanbSmanne: id) üerfreije gar nichts fcon ber <Bad)e,

unb werbe au<i) nie etwa« bat>on capiren. 3d) fanb

e6 fo wenig geraten mid) mit bem fel)r jornigen

Spanne ^erum^ujanfen, als ü)m aufs SBort $u glau=

ben. 2)enn e$ fam nid)t auf örtliche Äenntniffe, fon--

bern auf allgemeine ©runbfdfce an, roeldje in bet

ganjen 5Belt biefelben ftnb, j. 33. ob, wenn mebr

2eute in ein £auö hineingehen, als IjerauS, bie 3al)l

brinnen junimmt, ober abnimmt; ob 100 mef)t ift
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wie ÄO ober nid)t? u.
f. w. Sie ©adfre jref)t nanu

lid) fo: Sie SSettler, ober (bleiben wir bei ben 9JMb;

d>en jlefyen) bie bettetnben 2ftdbd)en werben aufge=

griffen unb bann großenteils in baS S3ettlert)au6 ge=

fdjidt. $abm fte feine Altern, fo taffen fte ftdt> als

Söaifen, unb bie tfnflalt otö ein 3Baifenl)auS bc-

trachten. 2(uf meine weiteren fragen ergab fidt) : bafj

in bie, erjr feit wenigen Starren befiel)enbe 2Cnflalt,

ftetS ungleich mebr aufgenommen, atö entlaffen wer;

im, bie $at)l alfo ununterbrochen wdcfyft. ©et)t na=

türltd): benn bie ©rünbe ber llufnafyme nehmen fein

@nbe, unb für bie Sauer ber 2£nwefenl)eit im $aufe

ifi gar fein $iel, fein Termin beftimmt. "Klfo weber

eine gewiffe ßcit als «Strafe, nod) als notljwenbtge

(5rjtefwngSpetiobe , nod) ein gewiffeS 2flter, nod) bie

SRaforennitdt u. tgl. 3al)tltd) erlofen fetjr Söenige

ein fleineS ^eiratl)ggut , beffentljatben fte wol)l aufge;

fud)t unb gel)etratt)et werben-, aber biefer unb jeber

fonftige Abgang ift gering gegen ' ben 3uflujj , unb auf

biefem 5öege wirb bie Äinberanfralt allmdljlig grauen^

Zimmer jeben Ulms, bis auf bie bejahrteren 3ung;

fern in ftd) fd) liefen.

3d) will nid)t wteberl)olen , was ftd) gegen baS

2iuSftatten ber SRdbdjm «80 öffentlichen Waffen im

allgemeinen fagen idjjt; gewifj fmbß:f)en, bte blojj um

fold) einer ®abe willen gefd)loffen werben, fd)led)t be=

grünbet, unb eine natürliche ^)flanjfd)ul< fpdreter 9fa>tt).
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JSetracfyte idfo bie Aufnahme in ein $auS jener 2(rt, atd

(Strafe für bie S3ettelei, fo muß biefe ©träfe Sflaafj unb

©rdnje l>aben; betrachte icr, fw afö 5Bo&tt&at, fo fann

fte ftdj (rote 5. 85. bie 5Batfenf)dufer beweifen) ebenfalls

ntd)t auf6 ganje geben erfireefen; am irrigjlen enbltd)

ifl ber ©laube: bie Regierung unb ein ^)aar rooljlrooU

tenbe tfuffefyet, konnten unb müßten für Unjdl)lige bie

SSormunber unb gabrütyerrn fenn, weil e$ an Arbeit

fefyle. SBielmef)r muß ber (Sin^elne auf feine eigenen

Süße gebellt, unb if)m unb ben Familien ba$ jugewiefen

werben , wa$ biefe großen (5rjiel)ung6fafernen, unb fojls

fpieligen ©ptelereten beS SabrifenfpftemS nie erfe|en fon=

nen. £>f)ne 23efd)rdnfung ber 2(ufnal)me, of)ne befrimm=

te$ £inau$weifen, mirb ft'd) (roie gefagt) bie 3al)l un*

geheuer t>*rmef)ren, unb weit bie Äofren unerfcfywingltcr,

ftnb, bie alte Bettelei in t-erjtdrftem Warft wieberfel)ren.

Sie wohlgemeinte Znftalt üerwanbelt ffdt> in eine #rt

gmbell)au$, für Äinber größeren altera. — ©0 t>ie£

$ur Rechtfertigung meiner SSebenfen, welche (roie idr>

fpdter fabj keineswegs alle 9)alermitaner für unft'nnig

erfldren; 2ttancf)e feilen vielmehr biefelben, ja bk

©tabt fangt fdjon an ferneren großen Ölungen *u

wiberfpredjen. ©ebe ber #immel, brf roegen 2Äan^

gelS einer einzelnen SSejtimmung, ber löbliche Sroecf

nid)t t>erfef)lt werbe, unb baS alte Übel wieberfebje

!
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Palermo/ ben lOtcn 2dtguft.

©efrern ffonb id) t-or Sage auf, beftteg einen (5fel

roelcfyen mir ber überaus gefällige v^ecjog t>on <3erra=

bifatco gefanbt tyatte, unb ritt bie ©tabt l)inauS, über

bie (Sbene, bis ju bem rafd) roie eine 3»nfel ftd> er*

fyebenben Sflonte *PelJegrino. 3m äicfjacf, unb jum

2f)eil auf gewölbten Unterbauen, füfyrt ber SBeg l)od)

hinauf bis jur Äapelle ber ^eiligen SKofalie. $ier

flieg id) ab unb ging auf müfyfettgem ungebahnten

spfabe, bis ju einer SSergfpifce, r>on roo aus man eine

fefyr weite 2{uSfid)t t>at, über bie ndcfyften 33erge, baS

unten tiegenbe Stteer, bie 6tabt unb @bene t>on $a=

lermo unb bie ferneren, mannicfyfad) gematteten S5erg=

rücfen. £>ie narfjfte Umgebung erinnerte hingegen an

Otabifofani 5 nur ijl bie SBüfte nod) großer unb roilber,

unb um hinter ben überall fyertiortretenben , fd)rof-

fen Sonnen unb <3pifcen ber ©teine nid)t jurücfjus

bleiben, l)at ftd) baS ^flanjenreid) jeber $anb »oll

(5rbe bemdd)tigt, unb unjctylbare (in biefem 3(ugen=

blicfe jebod) trocfene) £)ijletn fyert-orgetrteben. 3n fold)

einer Grinfamfeit liegt bie ©rotte, roof)in ftd) bie beilige

JRofalie geflüchtet l;atte.
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3d) roiU in Palermo nidjt bejroeifeln, roaS bic

spalermitaner glauben. £)ie Sflptfyologie vieler rf>rtfl=

licfyen ^eiligen ift gefd)id)tlid) nid)t beffer gegrünbet,

als bie 9)tytl)ologie i)etbttifd)er $eroen. 2(nffatt aber

bieämal baS falte fritifdje Stteffer anzulegen unb t>on

bet Segenbe bai SSefte absufdweiben unb wegjuroerfen i

brdngte ftd) mir »ielmefyr bec ©ebanfe auf: bie *Pa=

lermitaner jeigten f)iet jebenfalB ein erjrenroertr;e$ ©e=

füfyl ber Sanfbatfeit unb bie löbliche, bei S3erg6tte=

rung bet eigenen Reifem immer feltener roerbenbe

Neigung, etrt>a$ $6l)ereö über fid) an$uerfen-

nen. Die in ©olbfroff gefletbete ^eilige iff rufyenb

bargeftellt, mit einer Spant* ben Äopf flufcenb, bie an=

bere auf ber SSruft liegenb unb Ärucift'r unb ^ilgerfiab

fyaltenb. 2öenn man burrf) ba$ ©itter, in ben tiefe=

ren f>alb erleuchteten £f)eil ber Sjbfylt tymabblicft, er=

fennt ba$ 2(uge erjf aUmäl)lig Umriffe unb 2lugbrucf>

fo ba$ tnele UmjMnbe Einzutreten, ben Grinbrucf ju

erf)6f)en unb eigentümlich ju gehalten. Unroillfurlid),

aber fefyr beftimmt, roarb icfy an ©uitelmo bella *Por=

ta$ SBunberroeib in ber *J)eter$ftrd)e erinnert. £>ort

ber f)öd)fre ©lan$ irbtfcfyer <5d)6nf)eit, unb <m$ ber

Jttaft ber eigenen SSrufl brangt ftd) jebe*Poeft'e ful)ner

£eibenfd)aften Ijeroor-, fjter ft'nb bie formen be$ ©e-

ftd)teg geblieben, aber an bie ©teile ber eigenen nad)

aufen treibenben Äraft, ift ein Iberer Stieben bet

<2eele eingeflößt, unb bie §teuben unb ßeiben ber Seit-

IL 11
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lidjfeit fcfyeinen weit bäumten ju liegen, nad)bem bie

UBiebergeburt für eine anbere SGßelt, mtlb oerfldrenb

eingetreten ift.

S3*i frarfer $ifce, ging id) ben S5erg ju guf f)m=

ab, ergoßt« mid) an ben 2lugft'd)ten, roelcfye jebe3öen=

bung be$ SBegeS barbietet, unb fyatte bie 2fbficr)t, nad)

biefer 2tnjfrengung einige ©tunben $u ruljen, ober bod)

meinen ©ebanfen bequem nad)$uf)dngen. 3?d) foüte

aber bie farj jngemeffene 3ett gewiffenfjafter benufcen.

Set principe ©— fuljr mit mir nad) ber (Sternwarte,

wo id) <$m. (üaeciatore fennen lernte unb eine trotte

7fu$fid)t auf bie <&tabt unb Umgegenb fyatte. 2>er

fd>6n angelegte botanifdbe ©arten jeigte uiel fublidje

*PfIan$en im freien-, bod) r)at man für tropifdje &e=

wdd)fe aud) f)ter ein SretbfyauS anlegen muffen.

"tffcenbs xiad) M Uf>r Ijotte mid) ber — ju einer

glänjenben ©efellfcfyaft beim ab, wo fleifiig

m<$) einem wiener $ortej>iano getanjt würbe. 3>d)

J)dtte glauben fonnen, id) fei; in Berlin, 5Bien, £on=

bon u. f. w., fo wenig trat irgenb etwas eigentümlich

©iälianifd)e8 fjerttor. 9fad) fd)6nen Samen t)aU id)

iwd) fleißig umgefefjen; man mujj t>m aber fud)«n,

um feiten ju ftnbcn j wäfyrenb man in fionbon (unb

aud) bei uns) ft'nbet, otjne ju fud)en. Um I Uf)r

ging id) nad) ^aufe, um 6 Ut)r jlanb id) auf um
(Sud) bieg tfUeö bei 20 ©rab s3Bdrme ju berichten.
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Oft glaubt man, nach bem «Sprtchroorte , TiÜeS

bei aüen 3ipf«tn gefaxt ju haben, unb bat bodb, einen

überfein, rooburd) ba$ ©an je t>erfd)üttet wirb, ober

jerbrtcbt. <3o ift eS mir mit bem ^tane gegangen

butcb ba$ innere ber Snfet ju reifen, äroeifethaft

n>arb ich fcbon, burd) bie einstimmige Crrflarung aller

©icittaner: e$ fep auf biefem Söege auch gar 5^ici)t6

$u feben; jur ßrntfcbeibung fam bie «Sache, burd) bie

SSemerfung be$ principe <&— : ich tourbe au« ber

Sflarterfammer beö SöagenS tjalb tobt ankommen. #n
bie S5efd)flffcnr)ett beä 3BagenS hatte id) nun eben

gar nicht ernflücb gebaut, unb bie #nfcbauung ober

S3efcbauung ergab: e$ fep ein fen!r«d)t abgefcbnittener,.

jebod) fcerfcblofjener falber SBagen, eine SSatarbe mit

einem Stuifft^e, fo "baf bie öier einjufperrenben ^kx-

fonen Weber $anb noch Suf? rubren fonnen. (Jinen

Sag unb jroet 9cdcbte in biefer SwangSjteüung, roal)?

renb biefer SabreSjeit ju ft'fcen, ttxke bann aüerbmgS

bie größte harter getr-efen |
— baber . biieb nicht*

übrig, atö um ßanbe jum SReere feine i3uflud)t ju

nehmen. #eute 2Ibenb um 6 Uhr fahre ich mit oem

2)ampfboote SRarte ßbrtjfine, ab nach Sflefftna.

11
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Sfleffina, bcn 12ten 2£uguft.

J)a$ £ampfboot follte bcn lOten 9>unft 6 Uhr aU

fahren, fe^te ftd) aber erft um halb 8 Uhr in fdewe-

gung. 9Ring8 um mich begann ein «cfdjrctf lidjeö

(geufjen, «Staunen unb —
•> bennoch blieb id), trofc

tiefet S3eifpiele unb ähnlicher SBeranlaffung , bieSmal

bei voller ©efunbr)eit unb fonnte in bet fd)6nen, flern=

gellen, warmen '[flacht lange auf bem SSerbetfe bleiben.

Unb jwar um fo mehr, t>a id) meine ©chlafjMe,

unter bem ^>auptjimmer in einem wahren inferno

unb baratro erhalten r;atte. 25e$balb 50g id) üor

mitten in bem «fJauptjimmer an ber Grrbe auf einer

fleinen Sttatrafce 9)la| ju nehmen. 3d) fd)lief befler

al$ id) erwartete, war aber mit 2(nbrud) beö Sage«

fd)on wieber auf bem SSerbecfe. Scnfeit ber liparifchen

Snfeln, welche meift wie breitgefufre .Regel, au$ bem

Speere hervorragen, färbte ftd) bie erfte 9)?orgenr6tbe

;

»or mir lag Äalabrien wie ein Sftebelflretf; rechts, et=

uoa$ beftimmter gejeidjnet, bie 9?orbfüfie ©icilienä.

"Uli wir <S. 2(gatr;a nnb @ap £>rlanbo nahten, war

bie ©onne jur fiinfen bereite emporgefiiegen, unb mit

blofjem 2Cuge, nod) mehr aber mit meinem wiener

Selbjlecfcer ju erfennen: bajj bie formen ber 33erge,
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Zbakt unb Grinfchnitte mannichfad) gefialtet fmb, unb

feincSwegö bie Dürre unb Äahlhett fo r>orherrfcr;t tvie

bei ^Palermo. SScolo, @alar»a, *piatti, SOTelajjo, 9?o=

facolmo
, §aro

,
gingen in erfreulicher Söeife vor mir

vorüber, unb bie fcfyarf abfallenben Serge ÄatabrienS

bilbeten ben »fMntergrunb , bis roir in bie Meerenge

von Sftefftna einbogen. @cpUa unb (5r)arpbbiö' jeigten

eine SSeroegung, welche bie Sftannichfaltigfeit beS Sar-

benfpielS im blauen Speere erhihte; von ©efabr für

unfere größeren ©cfytffe fann nicfyt bie 9?ebe fewn.

2(Umdhlig flieg 9ftefft'na aug bem Speere empor, ange=

lehnt an höhere SSerge, mit beutlicher 2fu8ftcf)t auf bie,

hier weniger fcfytoffe, falabrifdhe ßüffe. £>bne 3tveifel

von fehr feltener «Schönheit; boch fann ich, nicht ldug=

nen, bafj 2fÜeö n>a$ ich bis jefct in ©icilien fah, hin-

ter Neapel jurücffteht unb nur meine Vorliebe für

biefe «Stabt unb ihre Umgebungen erhöht. 9flefftna

macht ben Grinbrucf eines thdtigen $anbel$orte8 (reo

alfo aud) ber britte ©tanb i>a$ Übergewicht hat) ; *Pa-

lermo hingegen macht ben (Sinbtucf einer ehemaligen

ft'nfenben Oleftbenj, reo audb ber 2Cbel jurücfgeht unb

faft 2ttle (mit, ober ohne ©runb) de mauvaise hu-

meur ffnb. 3>cf) weif nicht ob e$ wahr ijf, aber mehre

^öalermitaner fagten mir: etliche prineipi bie hier fpa=

jieren fahren, wtffen faum roaS fte ju Mittag effen foU

len-, unb ber ©chmud welchen fte in ©efellfcfyaften

tragen, wirb vorher grofjentheilg mit SWuhe auf bem
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^fanbfyaufe eingelofet. SSon nod) mef)r «Seiten wirb

bejHtigt: bafj Sftancfje bie reicher, unb nod) nicfyt in

©cfyulben Detfunfen ffnb, bennod) il)re SSefifcungen

faum einmal farjen unb niemals bewirtschaften, ^la-

fttrlid) (bemerkte ein Enteret); weit ifynen bie fldbti-

fcfyen Sequemlicf^etten mefyr jufagen, als wenn ffe

auf ungebahnten *Pfaben borten wallfahrten, unb auf

un$äf)ligen Grfeln unb Sftaulefeln, Unentbehrlich unb

(Sntbef)rlid)e8 fjinfdjleppen follen.

3d) bin auf bem £5amj>fboote mit jwei gxanjofen

jufammengetroffen, $rn. Sttalfyerbe einem 9taturforfd)er

auSSÜflefc, unb einem jungen ©rafen 2)u $prat, wol)l

unterrichtet unb üon nötigem Urteil : bat fjeifj t $unäd)jf

nur: feine unb meine UrttyeUe, befonberS über

bie 9?eife unb baä ©efefyene, ftimmen oft uberein!

Mangel an Staunt brachte un$ beibe geftern auf eine

©tube, unb uns brei tyutt 3lbenb in einen 9öagen

jufammen.

Styr werbet au$ ber $erne an meinen Sfteifeplanen

unb beren 2fu8fuf)rung , totel auSjufefcen fyaben; man

fann r)ier aber nicfyt reifen wie man will, fonbern

wirb gezwungen bie« ober bat ju ergreifen. £>ie$

«rgiebt folgenbeS ©efprdd? , mit meinem üerjrdnbigen

3Birtf)e. 5Bir wunfdjen Ijeute 2lbenb, ober morgen

fruf) ab jureifen. — 3)ie8 ifl unmöglich, weil ffe ib/re

späffe (fyeute ift ©onntag) ntcr)t »or morgen S0?ittag

jurucferfyalteu. — 5öir wönfd)en mit einem Sub,r=
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manne nad) Saormina imb toon ba. nad) Ciatanea ju

reifen. — DieS ijl unmöglich, ba in ben nadjften fed)S

Sagen, ber gefie oon Stteffma fyalber, fein Startmann

ju bekommen ifL — 2Bir rounfdben jene Öfeife mit

(frrtrapofl $u machen. — Dies ift unmoglid), ba ©ie

feinen eigenen Söagen Ijaben, bie $Poft feinen giebt

unb aud) in Saormtna nid)t anhält. — 5Bir roün-

fcfyen mit bem Dampfboote nad) Ciatanea ju fahren.

— £MeS ifl unmoglid), roeil baS Dampfboot in Cu-

tanea nid)t anlegt. — <So mußten mir atfo fed)S

Sage in ÜKefftna bleiben, roo wir nur fed)S ©tunben

jtt ti)un haben, ober bie zufällige aujjerorbentlicfye ©e~

legenf)eit benufcen, bafj l)eut« llbenb eine ^oflfutfd)e

nad) Giatanea gel)t. Die geroofmlicfye fcat nur jroei

9)lafce> biefe waren »ergeben, unb SÄagen jinb t>ier

t>6llig unbefannt. ,

9fltt uns if! ein 8 2jetziger ftan^offfc^ct ©raf

nebft feiner tyn bebienenben, aud) fdbon efymmrbigen

Äammerjungfer angefommen, ein »oUjMnbigeS 33ilb

bei alten Regime, ©epubert Jpaax, großer Sabot,

9flanfd)etten u. f. tu. unb tton aufjerorbentltcfyet 2r)(U

tigfeit unb auferorbentltdjem Appetite, ©efiern 2(benb

fyatte er ftd) in einen langen fd)6nen <3d)lafrocS ein;

gefüllt, befam aber, als er Siegen auf ber (Strafe

meefern f)6rte, grofe Neigung frtfdje Sffltld) ju trinfen.

(5r lauft alfo auf ben SSatfon unb fdjreit aus »ollem

$alfe : capre , capre ! tfugenblicflid) jeigt- f!d) unten
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bie größte tfufmerffamfeit, welche in lauten Subel unb

(Spafj aller litt übergebt. 3n feinem Grifer fyatte bet

gute Sttann bie 2(rme ausgebreitet, ber weite <5d)laf-

rocf folgte biefem 33etfpiele, unb fo ftanb er fplinter-

fafennacft öor bem venerabeln ©trafenpubltfum ,
—

nad) Siegen fcfyretenb!

«Riebet fallt mir eine anbere ©efd)id)te ein, bie ber

9)rutj 8— ü. <5— nad) amtlichen 9*ad)ridb,ten er=

jdl)lte. din Sftann elegant, aber auffaUenb gefleibet,

mit Ufyren unb U^rfetten reidr> tterfefyen, nimmt in

Neapel ein .Kabmet, jiefyt ft'db, aus unb babet im

5tteere. Unterbeffen fpringt ein ©piljbube, ber ifyn

bemerft batte, aud) ins Sfteer, bringt unbemerkt

von unten in jenes Äabinet, jtebt bie Äleiber an,

ftecft ©elb unb Ufyren ein, giebt bem #ufn>drter ein

anfefynltcfyeS Srinfgelb unb gef)t rubjg feiner Söege.

£er tfufroärter weifet einem 2fnberen jenes Äabinet

an-, unb als biefer ins 9)?eer binabfleigen will, fteigt

ber Grrfte b^auf. ßdrm, (Streit in Überfluß, bis ftcf>

bie ©acfye auffldrt, unb für ben S3eftof)lenen ein füm=

merlidfyer 2htjug jufammengefud)t wirb, um in feine

3Bof)nung jurucffefyren ju tonnen.

. «fjeute frub bin icfy mit £)u *Prat burd) alle Sjauyu

fhajjen geroanbert, l)abe in ber Äatfyebrale 2flteS unb

*fteueS in fonberbarer SDftfcfyung gefef)en, unb midb, bann

t>on einem bodjgelegenen alten Sturme ber fronen tfuS-

ft'djt auf Sanb, ©tabt unb 9J?eer erfreut. Wach bem %n*
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neren beö 2anbe$ ttjücmen ftd) #ügel unb Söerge, mit

flehten 3wifd)enabr;dngen, regellos übereinanber ; bie

Käufer mit lautet 3tegelbdd)ern tterfeljen, jeigen nid)t$ tton

bem @igentf)umlid)en fübtidjcr ©tdbte ; nad) bem garo

bjn tauft ber SSoben jTad? unb fanbig auS; ba8 cala=

breft'fdje Ufer ijt jur Sinfen f)6f)er unb frfjroffec ,
gegen

9feggio hingegen aud) abfallen*», — bajwifcfyen bie

Meerenge. tftteS red)t fd)6n; aber, id) weif faum

woran e$ liegt, — burcbauS nid)t ber romantifdje,

fantajhfd)e ßmbrucf wie in Neapel. — 2ötr gefjen

fort — ba bjer bie gefle beginnen; ein ©fanbal!

2fber fird)lid)e $ejte, unb militmnfdje gefre, unb fo*

genannte SöolfSfefte ft'nb in dfynlidben 3Bieberl)olungen

gleid) langweilig; unb 14 Sage baran geben, um
6 gejrtage auSjufoften, war« mir felbjr im $immet

SU viel. Soft fomme id) auf bie ©prunge beS Jpol*

IdnberS, ben id) in £riejt fab, unb ber batton lief

wenn er ^)rojefft'onen unb $efte nur nennen f)6rte.

<3o eben würben wir auf bie 9>oli$ei gefd)leppt.

3d) t)abe jefct brei 9)dfie, einen aui SSerlin für bie

ganje Steife, einen neapolitanifdjen für ganj ©icilien,

. unb einen patermitanifd)en für J>atb «öicilien. 25a

weber eine S5efd)reibung ber $)erfon, nod) eine Unter;

fd)rift beigefugt ifi, aud) fein ©egenfdjetn bei Abgabe

beS ^affeS etngel)dnbigt wirb > fo bleibt es eine unnüfce

©cfyereret, felbjr nad) ber S5el)6rbe laufen $u muffen.

11**
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cO breimal gefegneteö Neapel! 9ftmm mid)

SReuigen auf in betnen @cr;ojj! CftiemalS werbe tef)

mid) wieber serlocfen laffen, bir untreu ju werben,

unb anberwdrtS baä ju fucfyen, wag bu unenblid)

reifer unb fcfyoner mit »ollen *£>änben barbietefl unb

fpenbejlü — £>a« flingt, werbet 3>f)r fagen, nicfyt

wie ein freiwilliger #»mnug; fonbem wie ber <3tofj=

feufjer eines Unjufriebenen, eines SflanneS out of his

humour, — £)em ifr allerbingä fo> ober: e§ ijr we^

ntgfienä etwas an ber @arf)e, wie bie folgenbe Spe-

cies facti nal)er erweifen Wirb. Montag« ben 12ten

3(uguft 2(benbS um 9 Ut)r festen wir uns in ben

$Bagen um von Sftefft'na nad) Qatanea ju fahren.

2ü)er SBagen wenigffenS lang genug um bie SSeine

auSjufrrecfen, bie *J)ferbe frifd) auf, ber 28eg aber fo,

baf? man oon einer, engltfcfyen outside in ben erffen

fünf Minuten fjerabge^urjt wäre. <2elbjl in ber

9?ad)t war e$ fo f)ell, bafj wir bie f)oben Reifen son

SEaormina unb feine Sage, \>on unten auf beutlid) er;

fennen fonnten. £)en Sonnenaufgang faf)en wir von

bem fdjon gelegenen ©ciarra au$, bann ging e$ nad>
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3aci reale; jur ©ette ber f)ol)e, brofjenbe #tna. Siam<>

la dogana (unb bie« Sßort fyabe id) fd)on unjdbjtge

9Me gebort), fagte ein rotfynaft'ger Äerl; unb er be=

fam ben regelmäßigen 3in« bafur, bajj et feine *PjTid)t

ntd)t tr)at. Siamo la dogana, jagten 100 ©d)titte

baüon, bret anbete Äerle, unb meinten jenet Grrfte fep

eigentlich nid)t bet $ur Steuererhebung S3ered)tigte.

2)a ging mit bie ©ebttlb aui, unb id) erroieberte

tfmen: ft'e roürben €Rt cr> t6 bekommen, mochten aber

unterfudjen fo Diel ft'e wollten ; aud) würbe id) bei ben

S3ef)6rben nachfragen, ob U)r 33eneljmen rechten« fep.

©ie fanben e« vorjuglid>er
,

ffcf? unbejafylt unb ofync

ju uifttiren, in ben ©chatten jurücfjujiefjen.

S3i« CEatanea frreefen ftd) bie fydflidjen, »er*

voüftenben ßaüaftrome. Bie ©tabt felbjf tjat breite,

xjerabe ©trafen, unb ber anfef)nlid)en ©ebdube ntd)t

wenige -, bod) mad)t ba« ©an$e roeber einen ^eiteren,

nod) gldnjenben ©nbruef. (£$ jiefyt ftd) etroaS Un-

fertige«, 2Crmlid)e« Ijinburd). ßaben retf)t ftd) jwar

an 2aben uni> SBerfjlatt «n Söerffratt ; in mandjet

aber ft'nbet ftd) nur ein ©djufrerpfriem unb für jwei

©rofcfyen ßeber, unb tn ber jroetten eine ©d)neiber=

nabel unb für jroet ©rofcfyen .£ofenj*ug. SDftt einem

©eroolbe in £)rforbftreet, ober ©tranb, faufe id) eine

ganje ©träfe ßatanea« au«. Dejlc groferer Überfluß

ijt an ©eijiltcfyen, Sttondjen, Tonnen, Älojrern, unb

ba$ Sauten unb SSimmeln, nimmt ben ganzen Sag
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fein (Snbe. S(tfan war mit Vorbereitungen ju bem

großen $efte befd)dftigt, welcfyeS auf bnS mefftnafd)e folgt.

UnS erfdjienen in (Erinnerung an anberwdrtS ©efefyeneS,

biefc Vorbereitungen ntd)t bebeutenb, ja mandjeS glid)~

bet £>eforation eines ^roüin^taltljeaterö.

#u8 33efd)eibenbeit, ober gaulljeit f>tett id) mid)

oud) för unfähig, ober unwttrbig ben #tna ju be-

{feigen, unb war bieSmal mef)r auf bet redeten $df)rte,

al$ in ^inffdjt be$ Urteils über jenes ^eft. 2)en

erftcn 9)lan: nad) SEifdje um 2 Uf)r aufzubrechen,

unb jwolf ©tunben lang in ber 9tad)t auf einem

5ftaulefel bergan ju reiten, unb nddjftbem nod) jwet

©tunben bis Sonnenaufgang ju ftettern ; biefen furd)t-

baren *pian wies id) mit grofter S3efrimmtf)eit ganj

jutucf. hierauf warb jweitenS t>orgefd)lagen : SD?or=

genS früf) wegreiten, 2fbenbS in ber casa dei Tnglesi

ankommen, fd)lafen, unb t>on 3 bis ijalb S Ub,r Vet-

tern. — 3d) lief mid), nad) manchen ©nwenbungen,

benrtod) üerfufyren, unb ben Uten 2fugu(i SttorgenS

um 5 Ul)r waren wir (2)u ^>rat, SEftalfyerbe unb id))

auf ^fetben unb 9ttaultl)ieren in Bewegung. 2)ie fo=

genannte bebaute 3?egion be8 SSergeS f)atre id) mir

twrgeflettt, wie ein *ParabieS t>on Orangen, Seigen,

SBeintrauben
, fantajtifdjen Sßofynungen , reijenbcn

SÄdbdjen u.
f.

w. — 9ftd)tS tton bem tfttem; man

reitet meijl 5Wifd)en Sftauern aufwärts , fiet)t jwifdjen;

burd), balb SSdume, balb Kam, nid)t$ ©cfconeS, ober
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<Ptttore$feg. golgt bie SÖBalbregion. ^errlicfye ©ramme
uralter Griefyen, aber ber Äronen beraubt, unb wie

SBeiben ju alferljanb ©ebraucf) mt^anbelt unb ge=

fopft. ^)ie$u fommt bajj jäfyrlicr) immer mel)r Don

biefen 3«ugen alter 3eit umgehauen werben, unb ba$

eigenntujige, gebanfenlofe ©efdbledbt nidjt baran benft

and) nur einen S5aum ju pflanzen , — fo baj? bie

obere 5Büjie, balb aucr> ben mittleren Stf)ett ganj be-

dingen wirb. 9?acf) ber müfjfeligfren 2Cnfirengung

erreichten wir bie casa dei Inglesi, unb e$ war natura

\\d) bie $rage: ob wir am anberen borgen ben@ipfel

erklimmen follten? SSerflefjt ftdr> — fagt 3* fcon

ßurem ©opfya aus. 5Bir famen ju einem anberen

Grntfcfyluffe. Das Hti)cmi)olm wart) uns in biefer

4>6be f^r befcfywerlid), bie tfugen brannten, bie Sippen

fcfywollen unb fdjmerjten, bie #änbe waren bunfelrotf),

wie Diel mer/r ba$ ©eftcfyt, unb in jweien Sagen Rat-

ten wir jweimal bie 2Serfdjiebenf>ett tton 30° ju er=

tragen, nämlicr; twn 5 bis 35° SReaumur.

5ßir wollten fcfylafen: e8 fanben fftf) aber nur

jwei tleine Sflatrafcen unb jwei Heine Äopffiffen für

brei *Perfonen, unb jtatt bie Äleiber abzulegen, mußten

wir alle $abfelig£eiten ubereinanber jiefyen um un$ ju

erwärmen. W\x fiel ber Sflittelptafc ju-, in #inft'rf)t

auf bie 5Särme frfjeinbar ber befte; aber id) war fo

eingeklemmt bafj id) weber $anb «od) $\x$ rubren

fonnte. $ieju fam baj? bie beiben Sftatrafcen unb bie
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beiben .ftopfüffen jtcr) auSeinanber traten; fo baf id)

(aus blofjer 33etdubung jum SSewuftfepn fommenb)

entbecfte, td) liege auf nacftem 33rete, unb jwet SSefen,

bie man jur (Srijoljung bei Äopfenbeg untergefdjoben

tjatte , waren mein Äopffiffen. £)ie Sunge flebte am
bürren ©aumen , unb nur bie Ufere Sreifugel gewahrte

einigen Srojr. Sreunb 35— gab mir ndmlid), in

feinem unb feiner gamilie tarnen, «ine Süte mit ber-

liner 3ucferfugeln auf ben 3Beg; toon benen td) nur

bei aufjerorbentlicfyen Gelegenheiten ©ebraud) mad)te.

Sie lefete Äuget rjatte td) bisset forgfdltig verwahrt;

glaubte aber in biefet 3ammernad)t, mid) mit if>r *

rrofren p burfen. SSon ©djfaf war nid)t bi« 9?ebe,

um fo weniger ba bie 2ttaultr;iete fdjretflid) trampelten.

2)a erfd)ien um 5Dfttternad)t ber $auptfuljrer unb er=

fldrte: ein Sttaultrjier werbe ben 2fnjirengungen erlte=

gen, mit bem jweiten muffe er fyinabreiten um e$

burd) 2(berlafj ju retten unb um wo moglid) anbere

Spiere aufzutreiben.

25eim 2fuffter)cn waren wir gerdbert unb ein=

ftimmig ber Meinung: e$ fep beffer von einem Vor-

gebirge aus ben Sonnenaufgang unb brei Viertel ber

9?unbft'd)t ju betrachten, als beim $6t)erf(ettern , ber

#njrtengung ju erliegen, ober bod) mel)r unfett ßeiben,

als unfere Sreuben ju erbten. $ieju fam, bafj bie

<Spifce be$ SSergeä in SBolfen gebullt war unb gar

feine #u$ftd)t terfprad).
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Übrigeng betätigte ffd), waS id) übet berlei ßanb*

fartenauSftd)ten fdjon oft, unb aud) S£agS vorder be=

Rauptet fyatte. 2)ie vom 2Ctna f)e™& mag unter allen

bie weitefle unb merfwürbigfre fepn, unb man t>at

ganj 9?ed)t, wenn man mir einwenbet: id) f)abe nur

etwa brei Viertel ber ganjen tfuSftcfyt, unb ben <2d)at=

ten beS Ütna Weber in ber 2uft gefefyen nod) Ijinge;

fireeft über baS Sanb. 2ttlein in größerer fybty wirb

ber %nhM nod) unbeutlidjer , unb tterfurjter. 3Bie

hinter einem Söorljange ftef)t man einiges gellere. eini=

geS £)unflere, einiges grünlid), einiges gelblich, unb

bann fyeifit es : jenes glecfdjen ijt (Satanea, jenes

Süpfelcfyen wie ein ^Dreier grojj ©iraeufd u. f.
w.

3Sie wenn man jemanb fdjone grauen in folget dnu

fernung jeigen, unb bann verlangen wollte: man folle

nieberfallen unb anbeten? 5öiÜ ber Teufel mid) t>er=

fuhren, fo mufj er mir bie Sdnber nid)t aus ber SBo=

gelperfpeftwe unb wie auf ber Sanbfarte jeigen. £)ar=

aus baf ber Äünfrler, berlei 2Tnffd)ten, ober #tnab-'

ftd)ten gar nid)t brausen fann, ergiebt ftdt> fdjon bafj

eS nidbt bie fd)6njren ft'nb, unb bem 2Ctna, bem

SSrocfen, ber ©djneeluppe u. bgl. jiefje id) weit t>or,

ten SSefut), ben SKigi, ©aljburg, Grbinburg, SSamberg,

bie Gamalboli u.
f.

w. 5D?an i)at bann meifl GrinigeS

über, 2(nbereS neben, nod) 2TnbereS unter ftd> ; ober

ft'efjt bod) äeidmung, Umrijj, Sarbe, Sicht, ©chatten,

viel mannigfaltiger unb' fdjoner.
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dlafybem wir alfo bie ©onne roie eine ^euerfugel

(ofjne SBolfenpracfyt) Ratten aufzeigen fefjen, unb ©i-

cilien hinter bem £>uft= unb 9^ebelüorf)ange betrachtet

war, gingen wir jur valle dei Buoi. «Denft (5ud?

ein <3d)tt)ei$ertf)al, auggebrannt bafj fein S5aum, fein

©traud), fein ©raSljalm, fein Kröpfen SBaffer, fein

5J?enfd), fein $auS, fein £f)ier, mef)r übrig iß —
unb 3f)r (jabt ein S3ilb jene« S^aleS. 3d) fcfyrieb

»on ber 3Büfte 9?abicofam unb spellegrino; ft'e ft'nb

nur ein gingerfyut voll, im SSergleid) mit ben Waffen

beS Htna. 2)ott ftet>t man aber b.od) Seifen, ©teine,

formen, Farben, ÄrijMifationen 5 aus biefer £eufelS=

fücfye get)t bagegen 2(tfeS geaalt- unb farblos fyeruor.

(5s iß baS CEfyaoS, aber nicfyt als unentwickelter Sn=

begriff aller ©eftalten, fonbern ber £ob alles 2eben=

bigen, eine wibetwartig« Negation von 9iatur unb

©eijt. ^eueranbetenbe 9?aturforfd)er mögen ©o&em

bienft treiben mit biefen feuerfpeienben S3ergen > mir er*

fcfyeinen ft'e nrie bie podices naturae, wo ft'e 2lu$wurf

unb Unratf) loS ju roerben fucfyt. liefen mag man
unterfucriett , verehren, bei ft'd) tragen, wie ben beS

Salat Santa; meines 2fmteS ijr-eS nicfyt.

9lun ben S5erg fyinab. 3er; war auf Unbequem-

licfyfett gefaft, fanb eS aber bennod) ärger als id)

backte, 9ftetn *Pferb trat aus ßdfftgfeit unb dxmau

tung alle jel)n «Schritte feb,l, was nid)t allein im tyoty

ften ©rabe unangenehm, fonbern auef) gefätyrlid) war.
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£)e$r)alb tief id) in ber drgften $ifce mef)re <Stunben

ju $ufj, unb legte mid) enblid) ermattet unter einem

S5aume nieber um bie 9lad)folgenben ju erwarten.

Jp'm wartete aber meiner baä <3d)icffal, ba$ mir unb

Sreunb «£>— fdjon einmal, für übermäßige 9?atur=

bewunberung, ju Zty'ü warb. 5öie in bem rjallifcfyen

(5liftum, ffatteten mir im ftcilifd)en, bie 2(meifen itjren

jaf)(reid)en SSefud) ab. Söieber ju *Pferbe, 35° in

ber ©onne (ber id) auSgefeljt war) unb foldje ©djmer;

jen in ben «Seinen ber 33eine, von bem ununter=

brod)enen «Stoßen unb «Schliefen, baß id) i)kte laut

fd)reien mögen. 9lur berjenige £l)eU beS SeibeS, ber

fonft am erfren bei berlei 3umutl)ungen rebeliirt unb

bie rotfje Safobinermttfce auffegt, f)ielt ftd) ruf)ig unb

bewies großartige <Stanbf)aftigfeit. — ©lu<flid)erweife

Ratten wir un$ einen 5öagen bt$ 9ttcoloft bejteüt.

Daß id), nad) (üatanea jurucfgefrort, feine 2ufl füllte

S5efud)e abjuftatten, werbet 3f)r fefyr naturlid) ft'nben.

— 2(ud) batte id) nur 3*tt am Sage ein ^)aar ©tun?

ben ju rufjen unb 9fad)t$ ein *Paar «Stunben ju

fd)lafen; benn um Sttitternadjt »om loten auf ben

16ten 2(ugufl, faß id) mit Du $)rat fd)on wieber in

einer (Sanfte, unb war auf bem SQBege gen (SpracuS.

<Sold)e ©dnfte ijl eigenttid) eine Keine, fd)Webenbe

Äutfcfye für jwei 9>erfonen, bie einanber gegenüber ft'fcen.

Grin SÜRaultljier gel)t r>orn, ein$ tynttn in ber ®abel,

ein britteS tragt baS ©epdtfe. Ungeheures ©ebimmet
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yon ©djellen fydlt bie 3!f)iere munter unb im %ciU\

bennod) wacfelt baS £duSlein fo jrarf, bajj Sßietc fce=

Iran! werben. 3Bir blieben gefunb unb befanben unS,

im Söergleicr; mit bem gefkigen Sage, fel)r glutflid).

£)f)ne biefe SSergleicfyung würbe unS bie <Scr)attenfette

noefy oiel fcfywdrjer erfdjienen fepn. 2(lIerbingS ft'ef)t

man öfter baS Sfteer unb bm 'Htm, unb beibeS ftnb

refpeftable 3fngrebien$en für eine Sanbfcrjaft; an ftd)

aber tff biefe tton Giatanea bis ©pracuS eine flem =

unb bifrelreicfye 5öüfre, burtf) welche ftd) graue ©cbjan*

gen faxtet Äalfberge rnnburdjjierjen. dim ©egenb fo

überaus fd)led)t unb b,d£lirf)
; bafj man ©elb bafür ge=

ben mochte, ft'e nid)t ju fernen.

«Sicilien mag immer ©etraibe, unb fonfr mel)r als

jefct, ausgeführt l)aben; im ©anjen aber ift bie 3nfel

fein fruchtbares 2anb, wie etroa bie ßombarbei, S3el=

gien, bie golbene "Um u. bgl. — Unter bem 2Bef)en

beS glüljenbett ©ciroceo (wir glaubten er gebore jur

<Sarf)e) jogen wir in baS heutige «SpracuS ein, sanf-

ten uns mit bem Sßirtfye fyerum, erhielten für fünf
:

Sranfen fo viel ju effen, als in ^)ariS für jwei, unb

würben mit ßobreben auf 2>inge unterhalten, bie wir

fyeute ben 17ten 2Cugu|i fct>en füllten.

Um 3 \Xi)t Borgens matten wir unS unter Lei-

tung eines SSebienten beS Gaöaliere Sanbolina auf ben

SSeg, ju bem ftd) jebod) balb anbere §uf)rer gefeilten,

welche uns (im ©olo, £)uo, ober SErio) 9Baf>tt>cit unb
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Sichtung t-ermtfcfyt, auftifcfyten. 5Bir fafyen alfo bte

Überrede beS S^eaterS unb 2Cmpl)itr;eaterg , bie 3Bafc

fetbef)dlter unb ba$ ©trafenpflaflet, bic (Steinbruche

unb baä £)r)r beö 2)ionpft'u3, fowte bte ©tabt unb

Umgegenb narfj alten unb neuen #6tf>eilungen. 3er;

will bat ljunbertmal Betriebene, nicfyt jum tjunbert

unb erfien VJlale befdjreiben j auet) ifi ba$ roa* man fier)t

eigentlich nur 2fn$etcf)en beffen, voai einft war. Sine

bewunbetngwertfje ©tabt, eine unermeflidt)e Sfjdtigfett

;

— fetbfl wenn icfy SflancfyeS als Übertreibung jutuefs

fleUe. 2fuf fdnualer, fleiner ©runblage, t)at ©pracuS

üerbdltnifjmdfjig fo ttiel getfyan, aß bie t»eltbef)err-

fcr)enbe Koma mit unenblid) groferen v£>ülf$mittetn,

unb obenein unter Regierungen bie fdjlecfyter waten,

als bie jefcige. SBer lofet biefe 9?dtf)fel? (5$ brdngt

ftcfj mir ber betrübenbe ©ebanfe auf: baf? bie Sffltn--

fcfjen audb, ffnfen, wenn bie £empel einjiurjen unb

bie 5öafferleitungen verfallen. 2Ba$ grofjere 93orfar)=

ren bauten, fann bte8 ©efdbjednt nicfyt einmal aus bem

SSoben f)ert)orfra^en. ©eit S0?efftna fyabe icf> nidjt

eine $rau, SJMbcben, ober Äinb gefefyen, bie nur irgenb

!)ubfd) ju nennen wdre; bagegen Unjdfjlige t»on er=

fcfyrecfenber ^)dflid)feit. ©iebt es fcfyone (roa3 id) im

allgemeinen ntdjt (dugnen fann) fo liefen fte wenig-

fteng ifjr 2id?t niebt feuchten*, unb obige SSemerfung

fpricf>t nur meine unldugbare eigene Beobachtung

aus.
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tflfo, werbet 3tyr fragen, Ijaft bu ©teilien unter

beiner Erwartung gefunben? £)a$ SBort Grrwartung

Ijat einen fefyr unbeftimmten <©mn, bod) barf id) jene

$rage mit 3 a beantworten. 2Bor)er fommt bieg, ba e§

junäcfyft meinen 9?eifegef<Sf)rten eben fo ergebt? — Sßir

ft'nb tf)eil$ burrf) mwoljnenbe S3orurtf)eile , tf)etl$ burd)

9?eifebefd)reiber verleitet, ba$ Entfernte unb ©üblichere

t>6t>ec ju fieUen
r

al8 ba« CRdr)ere unb 9?6rblid)ere.

©o meint man benn: je weiter man in Stalten t)in=

einreife, befio mefyr wadjfe <Sd)6nf)eit unb SSortrefflid)?

feit in jeber S5ejiel)ung *, unb bod) liefe ft'd), nad>

Sftaafgabe beS £>tanbpun£te$ , eben fo leidjt ba$ Um-

gefefyrte behaupten. £)ie SSrianja unb ber (üomerfee

ftnb $. S5. fcfyoner, als ba8 £f)al oon Palermo, unb

bie 2(bf)ange ber 2(lpen weit fcfyoner, als bie be$ 2ftna.

ferner jlefjen bie ffcilifcfyen <®tabte, ben bebeutenberen

StalienS nad). £)enn laffen wir aud) 9tom unb

Neapel gan$ jur «Seite, fo ift bod) Slorenj of)ne S8er=

gletd) reidjer unb anjiefjenber als Palermo, ©enua

unb SSenebig weit eigentümlicher als Sftefftna — , unb

Surin an ©lanj unb ©elbflänbigfeit ßatanea of)ne

Sweifel fefjr überlegen. ©pracuS reicht nid)t über ba$

erworbene ^«rara l)inau$, — unb all bat Stalifdje

voai jefct in bequemer 3öeife jugängltd) tfl, mujj man

J>tcr mit mef)r 3eit, ©elb unb .traft erfaufen. S5au=

fünjiler unb Mineralogen mögen mit 0ted)t einen an;

beren SWaafjlab anlegen; ber irrige gilt aber fo wenig



©tcitien. ©Dtocus. 261

für mid), ali ber meinige für ft'e. £>ajj im inneren

<3kilien$ md)t$ ju feiert fep, geben (roie gefagt) felbjr

©icilianer ju, unb bafi auf ber langen ©ubfeite nur

bie Ruinen ßeben geigen, laugnen nidjr einmal bie

2(rd)iteften. ©onftige ©ranbpunfte («Staat, SßerreaU

tung u.
f.

ro.) tyebe id) ein anbermal ljert>or, unb aud)

ba roirb ft'd) bie JKangorbnung nad) anberem SÄaafe

ergeben, als bem ber SSreitengrabe. Neapel unb feine

Umgebungen ft'nb, in £inft'd)t auf 9htur, ber ©lan$ =

unb SDfittelpunft reo ftd) S^orbticpeS unb «Sublimes

jum lefcten Sflale »erträgt, ein größeres Übergewicht

be$ legten roeifet nad) bem trocfenen 2Cfrifa hinüber;

foroie ffd) norblid)er als £)eutfd)lanb aud) nur bie

Grinfeitigfeit einer entgegengefefcten 3ftd)tung unb Grnt=

voicfelung ftnbet.

(5ben fomme id) aus bem l)iefigen SWufeum. (5$

enthalt mancherlei ortlid) 28id)tige$ ; SBenigeS Don

t)of)em Äunfrroertfye. £Me gerübmte SSenuS (leiber

ging ber Äopf oerloren) ifl ot)ne Broeifel ein fd)6ne$

SBeib; aber bod) nur ein SSilb ber 5ßirflid)feit, roie

in ber 9fatur gefunben roirb, roenn man e8 fud)t;

nid)t ein barüber l)inau$reid)enbe$ unb bod) aud) roirf=

licbeS, bafepenbeS Sbeal.

©teilten -n? befanntlid) ein« 3>nfel, alfo mufj man
ju ©d)tffe nad) Italien jurüeffefjren. Seiber tft aber

t>a$ SBajJerpofrreefen , mittelfr Kampfes , nid)t fo in

£>rbnung a(6 e$ fepn fonnte. tfdit Sage in Sftefft'na,
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ob« »ier Sage in ©ptacuS auf bm langfamen SßeLoce

warten , erfcfyien gleid) langweilig \ batum ^abe id) mit

£>u ^»rat einen britten, wir glauben bef|eren, 2lu6weg

ergriffene wir fahren f)eute um 6 Ufyr mit bem 23c-

loce nad) SÄalta, fommen ben ISten S3ormittagS

bafelbjl an, ftnb ben 21f!en wieber in ©t;racu$, ben

22ften in SÄeffma, unb ben 25ßen (gottlob!) wte=

ber in Neapel — frofylicfyen ^er^enä unb — fel>r

leisten SSeutelS!

BaS neue ©tjracuS, ofmefyin fcfyon «ine nichts

weniger al$ fdjone, ober treibenbe ©tabt, f?at nod>

fti)t t*erlorm, feitbera ber ©ifc ber Äreteregierung nad>

9?otc »erlegt, unb nur ein Unterinfenbant bafelbjt ge=

blieben tfi:. £Mefe Verlegung erfolgte §ur ©träfe ba--

für, baj? jur 3eit ber Cholera, ein Stellvertreter be$

(bamalS ntcfyt oorfyanbenen) Smtenbanten unb ein ^)o=

liseicommiffar t>om SSolfe aufjerfyatb ber ©tabt auf=

gefucfyt unb erfragen würben. Bwetfet$ol)ne arge,

jlrafwürbtge SSerbrecfyen. 2(nbererfeit6 Ratten ft'd) bie

9veid)en unb bie SSeamten bamalS eiligji aus bem

©taube gemalt, anftatt furcfytloS tr;re ^>flid^t ju er;

füllen. 3n ber aufgeregten, fcfyretfticfyen 3eit fehlte es

mithin an aller £)brigfeit , ba$ 9ftilitair fperrte ft'd> in

ben S3urgen ab unb ttjat 9ftcr;t3 jur (Spaltung ber

£>rbnung. Äann man ft'd) ba wunbern bajj ber, ftd> felbfi

überladene *p6bel, in SBerbrecfyen l)ineingerietf) ?— S3orjle-

fjenbeS ejjäljlte mit ein fet>r wof)l unterrichteter SHann.



263

9leununt>neun$tgj*er SBrief-

SKalta (la fßalttte), ben 19rcn tfuguft.

cüon bem fublicbßen s2Benbepun£te meiner 9ieife,

roünfd)e id) ^eute SÄannt Ijecjlicf) (Mcf jum ©es

burtötage. —
33ei ganj rubtgem Speere begann ben Htm,

Zbmbi 6 Übe, unfere gab« t>on «SpracuS nad) Sftalta.

©rofer ifi jene ©tabt nod) immer, atö »tele anber«;

aber abgefeben t>on gefd)id)tlid)en Erinnerungen, ober

»ieü"etd)t nod) mebr mit 9töcffid)t auf biefelben, er;

fd)eint ft'e leblos, eng, ärmlid), «infarbig, unb roir

roaten aufrieben bafj ung nidf>t oblag, bafelbft lange

§u »erroeilen. 2>ie ©onne ging (wie geroobnlid)) rool=

fenlo§ unter, unb bem gelleren ©olbe beS $immel$

gegenüber, jeigte baS Sfleer einen jroeiten prac^tt-ollen

golbenen (Spiegel. Sn bem Wlaafc ali tiefer aü=

mdr,lig bunfler warb, machte ber Sflonb . feine 2ta

fprucfye geltenb, unb tanjte gar anmutig auf ben,

vom ©cfyiffe erregten ^Bellen. 3dj rourbe bie roarmc

Sftafyt auf bem SBerbecfe sugebradjt baben , müfjte man
nid)t ben feudjten ^ieberfdbjag ber 2(tmofpbäre t>er=

meiben. SfRorgenS roar ba$ gan^e ©cbjff nafj. 85eim

Aufgange ber «Sonne erblidJte id) in ber gerne Sflalta
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unb ©0550. 2Bie bie f)od) aufgebaute <5tabt auö

bem Speere emporffieg , entbecfte man ifyren fübltdjeren,

!>alb morgenlänbifcfyen Gfyarafter. Sttefft'na, Gatanea,

©pracuS geigen eigentlich nichts, ober nur wenig ber

?Ut. "iinblxd unb Grinbrucf war alfo ganj etgent^öm-

lid) unb mir unbekannt, unb fdwn baburd) ber S3e=

fd)luß f)ter;er ju reifen, fyinreicfyenb belohnt. $efiung$=

werfe v>on größter ©tarfe unb in ungewöhnlicher 3at)t>

ein, ober ttielmefyr fünf #dfen, alle fo gefd)üfct, fo

ftd>er unb tief, baß bie größte flotte barin $la& ftnbet.

Daburd) baß Grnglanb in ben SSefüj ber 3nfW- fam,

ijr ft'e ein »telpunft be$ SttorgenlanbeS unb 2(benb=

lanbeS geworben, unb ber früher fefigeljaltene ©egenfafc,

in eine freunbfcfyaftlicfye SSermittelung umgewanbelt.

S3etrad)tet man biefe langen, blonben, frifdjen, weit=

fd)reitenben ©ermanen; fo erfcfyeinen ft'e wie eine ganj

anbere, jum Slextföm beftimmte 3ttenfd)enrace. £)od)

muß id) ber '©aprrjett bie @l)re geben: id) fat) I)ier

auf bem Spaziergange in einer SSierteljhmbe , mepr

fd)6ne grauen unb Sttäbdjen, als in ganj ©icilien.

3t>re Äleibung, eine fcfywarje bi6 über ben ßopf ge-

zogene SWantilla, ifl inbeffen nid)t fd)6n; aud) muß

man ft'd) wunbern baß in biefem Reißen Älima jene

garbe fo allein l)errfd)t. — «Selbft mir, bem geinbe

ber Äälte, wirb hjet beS ©Uten $u Diel: ber gejtrige

borgen begann mit 23°, unb im gellen 5ßieberfd)eine

ber ©onne flieg baS &l)ermometer bis 42°. — 9kd>=
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bem id) m\d) im $otel CEfottnee bei SJJfobame ©ou-

bau eingerichtet fyatte, erfrattete \d) bem ©outtemeur

$m. SSouverie einen SSefudr) unb befaf) hierauf ben

9>alaft bec ehemaligen ©rofmetftet. ©cfyone, grofe

©die, einige gute ©emdlbe, ober -Kopien guter ©e*

mdlbe, fo bie brei @dbroefrern (©rajien, fagte ber güb-
rer) von *Palma üecebio, eine 3Baffenfammlung, welche

bewies baf mei)re ©rofjmeijler Keiner $)erfon waren,

aber fetjr fettere Lüftungen tragen muften. SBom

2r)urme be3 *Palafte3 überfielt man bie ganje @tabt,

imb ben groften SE^eil ber Snfel. 2(üe Raufet

mit platten jDddjetn, rcenig ©rüneS (befonberä in bie=

fer 3<u)w«geit), bie fallen Äalffelfen »orl)errfd)enb.

tfnbererfeitS bie grofjte S^dtigfeit für ben nur irgenb

möglichen tfnbau; fo baf man mit j. 23. in ©pracuS

maltefer Äartoffeln ttorfefcte, angeblich weil ©icilien

feine guten erjeuge ! ?

2Bo (Jngldnber (jinfommen, roirb bie Saulf)eit aufc

gerrieben 5 jugleid) mit ifynen sieben aber auef) ftaats-

recr;tlid)e #nftd)ten unb Parteien ein. 2)er geban!en=

iofe, untätige ©ebotfam. fann ftd) nicht als einjige

©runblage ber menfcfylidjen ©efelligfeit erhalten; unter

vielerlei neuen Säumern, entroicfeln ffcf> auefy neue,

grofe ©arbeiten, unb inbem ber (Jinjelne ficf> ty6$tr

fiellt, wenigftenä f)6f)er firebt, bewegt jtcf) aud) ba$

©anje julefet aufwärts. £)af)er in 27?alta jefct fo

ttiele fragen über bie 9?ed)te ber ©mrobner, <3tdbte=

II. 12
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orbnungen, 2(nfrellung von ßinheimifchen unb Srem*

ben, (Steuerbereinigungen u. f. w. Söiele mochten bie

(Snglänber nur wie eine freiwillig aufgenommene S5e=

fafcung ü)rer Seftung betrachten j fonfi aber völlige Un-

abhängigkeit unb (Selbfldnbigfeit behaupten. (Snglanb

fann unb wirb Weber %Ue$ bewilligen, noch 2flle$ ver-

weigern-, olme Grnglanb würbe Sftalta in jeber 33ejte=

hung rücfwärtä gehen. Sranfreidf) beff|t an Algier

einen erjren 9ftng ; ob ftcfy jeboch viele anbete (ohne bie

hochfte ^nfrrengung) barem reiben werben, bleibt fer>r

zweifelhaft. Sttalta ijr Kein, aber fixerer; eS ge*

nügt Un vorgelebten 3wecfen.

5Barum ft'nb in neueren Seiten alle abgefdjloffenen

ariftotratifchen Regierungen 5U ©runbe gegangen?

SSenebig, ©enua, ßuffa, 33em, 9Mta. Unter vielen

©tünben tfl wol)l einer ber wichttgften: bafj fie eben

abgeferhoffen waren, alfo ber S3eroeglid)feit unb

(Srneuung viel ju fef)r entbehrten. £>ie tfriflot blie=

ben be6t)alb ntd>t bie (Srj?en unb SSefren: alle 23er*

mittelung jwifchen ihnen unb bem SBolfe fehlte, unb

bteS wud)6 über fie empor, ober freUte ftd> ihnen bod)

feinblic^ gegenüber. Gtbm fo wenig genügt ba$ ganj

vereinzelte (Clement be$ Sftonarchifchen, ober 2)emofra=

tifd)en auf bie £5auer für eine höhere (5ntwid:elung. —
©chon ©olon unb «ServiuS Nullius brachten butch

ihre Älaffeneintt)eilung einen frtfehen (Strom be§ it-

benS in ba§ (Staatsrecht, unb ber romtfehe (Senat et-
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bielt feine SSebeutung nur baburefy fo lange, bafj et

ifcn nicfyt tterfcfymäfyte. 2(fmlicf)e$ rann man t-om eng;

lifdjen £)berr;aufe behaupten.

£>en 19ten 2C6enbö.

3^ f)abe bie <5tabt naef) allen Sftdjtungen burcr^

wanbert: ft'e ijt regelmäßig, reinlidj, poller 3eicr)en bet

2!l)dtigfeit unb eines (fo febeint eg) jreigenben 3Bof)l-

franbeS. 9lur bie ©trafenbettelei ger)t nod) i^ren tia*

lienifdjen ©ang. 2Me ^auptfirdje SofyanniS entölt

allettjanb £)enlmale, Ijat aber leine Pfeiler, ober @äu=

len, fonbern ein langes Tonnengewölbe: 2ttle8 in bet

3Beife beö gefundenen ©efcfymacfeS.

£>en 20jten tfuguji.

25a bie $ifce ju grojj ifl um (wie ber $reil>ert

von SBolf) vernünftige ©ebanfen über alle unb jebe

£>inge ju r)aben, will icfy bie aufgezwungene Sittufie

benufcen, einige furje SBaare aufjutifcfyen. Steine »er;

fidnbige Söirtljmn fagt: nie fjabe ft'e in SWalta einen

fo beißen «Sommer erlebt. SeStjalb tjattc tef) and) brei

$emben in jreter SSewegung. Sftan muß, fagen über;

fluge imte, gar nid)t trinfen, um nid)t ju fcfywifcen.

£)a$ ifi gerabe eben fo flug, als wenn man vorfcfyreibt

nicfyt ju effen, um nidjt ju verbauen. <3old) 5öerbor=

ren bei jretgenbem £)urjle unb jletem SSetlufie an Rtuty

tigteit bielte ntemanb aus, auch bebarf ber Sftagen

12*



268 £unbettjttt Srtcf.

fteter 2lbful)tung trenn man nicfyt feefran! »erben, ober

füd) ber ©efafyr t»on (5nt$ünbungen ausfegen will,

©egen anbere bofe folgen ber $ifce fcfyttfct mid) tuet*

leidet ein 2Cugfd)lag, wie SKotljeln.

£)ie saison (fcfyretben sUrige S5eridf?t6erftattcr au$

beutfdjen SSdbern) bie saison ber $lof)e ifl vorüber;

ftatt beffen fyaben ftcr) aber ($um 35eweife ber Ißortreff*

lid)£eit unfereS £rinfbrunnen3) mefyre ßouftnS einge*

funben, welche $war weniger tanken, aber meljr fingen

als bie Slofye. — Sftatfyematif'er fonnten bemerfen:

bie §lol)e trieben Planimetrie, bie Wlütfm trieben

Stereometrie : benn bie ©rängen be§ $lof)fiitf)e$ galten

jtd) fletS in b«r Gübene, bie WlMen hingegen erweifen

bie (§:rr)ebung3t()eorie ber S3erge. 25er Stornier; t>er=

fcfywinbet naefy wenigen ©tunben , ber füblidje WIMen*

fftd) erft naef) fielen Sagen. <So (Scplla unb (übte

rpbbiS.

$unt>ertjier Brief*

2ttefftna, ben 22jien Äuguji.

^o wäre id) benn glucftkf) unb o&ne ©eefranfbeit

um 2
l

/a ©rab närblicber gerueft, aueb bat bie S?\%t

«ngefäbr um 2'/2 ©rab im 2)urcbfcbnitt abgenommen.
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£en 20fim »erliefen wir 5D?alta, faf)en bie bürre,

fafcle ©übweflfüfte <Sictlien$" unb langten btn 21jlen

um 9 Upr Borgens in (SpracuS an. 25ie jefcige

<®tabt ift aber langweilig, unb beim erbrücfenben

(Scirocco tonnte e$ audp nicfyt ber 2ttüf)e ein jweiteS

SERal, nacf; ben geringen Überreden be§ TfltertpumS

ju laufen. <3o fd)6ne$ Sorot man in Sftalta ft'nber,

fo elenbeS partes, fcfywereS in ©pracuS. 2)er SttoS?

cato ben wir uns geben tiefen, war völlig untrinfbar,

fo fepr fcpmedte er nacf) altem £)(e. 9?atürlicr), fagt«

mir jemanb, ba bie SBetnfcfyldudpe vorder eingeölt wer?

ben. S5ei ber #bfaprt wünfcfyten wir un$ bie entfern?

tere SSefanntfdjaft ber weltberühmten <3tabt. 23on

Saormina bis SEftefffna ft'nb bie ficilifd)en Ufer fcponer

unb mannigfaltiger benn jur-or; t>on ben bäum? unb

laub? unb wafferreidpen ©ebirgen ber ©dpweij, ©als?

burgS unb Sirolg ift aber b>r nicptS $u ft'nbcn; unb

bie Unjapl einzelner JpÜQd, bie neben? unb überein?

anber Eingeworfen ftnb, entbehren trofc fcpeinbarer

Sttannidpfaltigfeit, bod) eines parmonifdpen ^ufammen?

fyangeS unb überft'dptlidper ©dponpeit.

25en 23(ren Xugufh

5Bir (£)u *Prat, Sflalperbe unb id)) Reiben uns

bieSmal im $otel i>\i dloxb bei einer «£>amburgerinn

9J?ab. Füller einquartiert, unb beft'nben uns bafelbfi

ganj wopt. ^Dagegen madpen bie ^a§? unb 2Ccctfe«
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beworben im 9leapolitanifcf;en mel)r ©cfyerereien

unb Soften, als in irgenb einem ßanbe ba$ id) fenne.

<So gingen wie gejrern balb nad) unferer 2fnfunft jur

*Paf?bel)6rbe, «gelten aber auf unfett Crrfldrung bie

Antwort: mit einem allgemeinen unb jroei ftctltant=

fcfyen, in «Summa mit bret spdffen r>erfef)en, fonn=

ten wie nicfyt ba$ Ufer ÄalabrienS betreten.
v Sie

fyieju nötige befonbere (Srlaubnifj fep t>or fyeute um 10

bis 1 1 Ul)r nicf)t ju bekommen. @o l)aben nrir bie;

fem Ausflüge (ber Borgens um 5 Uf)r beginnen

follte) entfagen muffen.

2ftleS in ber Söelt ifi relativ; fo auefy #\fy unb

^alte. Sn Sftalta ftanb ba3 Sfjermometer in ber

Siegel fcfyon Borgens um 6 Uf)r im «Schatten auf

24°; in <Spracu6 roefjte t>orgejrem noef) ber glufyenbe,

meberbtucr'enbe «Scirocco; je&t, 6 Uf)r Borgens, jeigt

bagegen mein Sfjermometer nur 16°, roaS mid) r>er=

änlflft bie Äleibung etwas ju r-erdnbern, um midj

ntcfyt ju erfälten. ©ewif werbe td) fernerhin bie ita=

Uenifcfye SBdrme nidjt unerträglich ft'nben.
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9leapel> ben 26ften 2Citguilr.

5eil irf) <3icUien nicfyt genug berounbere *) , roarb

mir in ber 9?adbt öom 23flen auf ben 24fim cor

ber 2(breife Pon Sftefft'na eine aufjerorbentlicfye Crfyre ju

Streit, roelcfye ben «Schlaf gänjüd) üerfcfyeucfyte. 2ftie

Spiere be$ ^)arabtefe$ fd)ienen ft'cfy Pereint, obet ben

Auftrag $u fyaben, mir eine grofartige unb mannid>-

fadje SJtoflf ?u bringen, ^ferbe unb 9flaulefel fcfylu;

gen mit ben SSeinen im «£>ofe ben Saft. 2)aju grunz-

ten bie <Sd)U)eine, iaten bie Sfel, mausen bieÄa^en,

beuten bie $unbe, fragten bie ^dfjne unb trompeteten

bie Sttücfen. 3d> f)dU au$ ©itelfeit feinen SSttufttan--

ten genannt, ber nicfyt ba geroefen nxSre; aüe ijaben,

wie man je&t fagt, tfyätigft mitgeroirft unb bie £)per

in ©cene gefegt.

*) „@ö mujj in meinen legten ft'ci(iamfd)en , ober barauf

folgenben neapolitanifdjen SSriefen eine ©pur ft'dj ftnben,

weldjen, unangenehmen Gjinbruc? mir biefe r>ergotterte Snfel

(©teilten) jurüdgelaJTen bat? icb, mag burd) SBieberbolung

auf biefem fünfte nt'djt taften." ©6tbe an 3clrer, S3n'ef=

rcedjfel VI, 224.
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grüfyer als notfyig, tx>ac x<Z) a\x§ bem SSette, jat)lte

ben bettelnben 3oUrodd)tetn (bie uns crft 2CbenbS jm>or

belauert Ratten) trofc tyrer 3"bnngtidjfeit 9^ i d> t S , unb

forbcrte ft'e foüten burcfyfucfyen, was ft'e aber voet6lldf>

unb bequemlttf) unterliefen, 2luf ber $af)rt fat) ttf)

einen Styetl bet meijr fallen Äöften ÄalabrienS, bjelt

in Stopea an, unb fragte wo pjjo liege, wo Sittürat

erfcfyoffen warb. 25a liegt ber »erftucfjt« Ort, gab

ber ©cfyiffsfyauptmann jur Antwort. 2)aS SBetter

war fo günfrig bajj td) auf allen (Seefahrten r>on

Neapel bis 5D?alta unb jurücf, ntcfyt ben geringen

2Cnfatt t>on Äranttyit &att«. — ©eiftltcfye unb Sttoncfye

würben überall etngefcfytfft unb auSgefcfytfft. S3alb

jeigte man tfynen eine litt Don ^cfytung-, balb r>atte

man ft'e jum SSeflen, ober gab ©efdbjcfytcfyen übet fte

jum SSeflen. <So wirb $. S5. einem Äapujinec baS

5Bunber ber ©peifung t>on 5000 9J?ann erklärt, unb

er bewunbert eS, verfallt jebod) barauf in 5^ad)benfen

unb fagt enblirf): eS würbe bod) ein viel größeres

SBunber gewefen fetm, wenn unfer $err C>f)rijwS an

fünf Sttenfcfyen, 5000 SSrote, Sifcfye unb anbere «Spei*

fen gegeben, unb ft'e #UeS mit gutem Appetite r>er*

g«r)rt fxltten, oljne ben 9Äag«n ju verberben, ober ft'cf)

übel ju beft'nben.

2Cuf bem ©dbjffe f)dtte $— feiner natürlichen

Abneigung gegen frembe -©prägen freien Sauf lafjen
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fronen; x6) mufte namlid) beutfd), franjoftfd), englifd)

unb ttalienifd) reben, fo gemifdjt war bie ©efelJ(d)aft.

£)en 24ften 2(benb$ ging bie (Sonne fef)r fd)6n

unter unb gegenüber ber 9ftonb auf; ben 25ften frülj

faf) id) mit gleichem Vergnügen ba$ Umgefefyrte.

SBalb barauf erblickte td) ben Sftonte ©. tfngelo, unb

bie Äujlen tton 2fmalft big jum Gap ßampanella. 3»ts

fdjen Sflaffa unb bem fantaftifdjen Ciapri fjinburd) fufc

ren mir in ben tjerrlidjen S5ufen tton Neapel hinein,

ber meines @rad)ten$ 2(lfe$ übertrifft, was id) in ®f«

citien faf). #nbere ftnb t>ieUetdt>t anberer Meinung.

*ftad>bem id) ben Äampf mit ben fyunbertarmigen

SSootSleuten, *Pacfträgem, ^ottjei; unb Sollbeamten,

2anb= unb ©eeroacfyen glucflid) uberjtanben, langte

id) auf <3. Sucia an, bejog meine alte <&tuU unb

erfreute mid) tuieber an ber 2fuSft'd)t, bm färben be$

«Sonnenunterganges, bem Sftonbe, bem ©onnenauf*

gange. <Sd)6ne, reine 2uft obenein; fein «Scirocco,

feine aria cattiva. —

£)en 29ften 2Cugujr.

©effern fud)te id) ben 3ufri$minifter $rn. *P

—

auf um mid) für bie ©tatijlif ber neapolitantfdjen

SKedjtSpflege 5U bebanfen, roeldje er mir gefdjenft l)atte.

25aS bienenbe 93olf in tm SSorjimmern feines SSureauS

naljm mid) in ber grob ^erablaffenben SBeife auf,

toeldje (Supplikanten in ber 9?egel erfahren, unb atö

12**
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\d), nad) Abgabe meiner Äarte tymeingerufen würbe,

fudjte td) befdjeiben einen fixeren 5öin£el für meinen

9?egenfd)trm. Sßeil mid) nad) beenbeter #ubten$ ber

Sittinijfer bis in baS äuferjle Sßorjimmer begleitete, fpran=

gen bie bienenben Herten fdmmtttcr; auf, fiurjten wie

Stauboogel auf meinen 9?egenfd)irm to$ unb ber S5e--

ftfc (Srgreifenbe überreichte il)tt mir (nad) beS SftinifierS

Entfernung) in t>6c^flec £)emutf) unb mit bin 3öor=

ren: er fuffe mir fyunbertmal bie $anbe. ©eine (£r=

Wartung , \d) würbe mit meinen $anben bafur in ben

©elbbeutel greifen, fd)(ug inbefj ftytj td) fagte if)tn

gelaffen, er möge ft'd) ntcfyt bemühen, unb ging mei=

ner 5öege. — £>en ItbQabm für bie späffe fann man

nid)t in dfyntidjer Söeife entgegen, unb eben fo wenig

bm ©pifcbübereien ber Zöllner unb ©unber. — —

£>uni>ettunt>5tt)eiter Srief*

Sieapet, ben 5ten Suliuä.

iDa ba$ Äonigreid) Neapel unb ©icilien fajl niemals

einen entfdjeibenben ©nflujj auf bie europäifcfyen Zn-
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gelegensten gehabt f)at, fo ijr beflen ©efdbjdjte oft

»ernadbldfjtgt, ober bod) mmber befannt geworben,

obgleich fte viele anjieljenbe ©gentfjumlicbfeiten bar=

bietet. Scf) fyege in feiner Sßeife bie 2Cbffcf)t an bie=

(erstelle jene Sütfe auszufüllen; fonbern nur fo viel

© c fd> t d) 1 1 1 cf> c ^ vorauSjufcfyicfen , al6 notbjg fepn

bürfte meine 9ftittf)eilungen über bie ©egenroart ver=

flanblirf) $u machen.

Wlan fann wof)l behaupten: btö vom $immel

fo fet)t begünjfigte 2anb, fyabt aufjerorbentltcfy viel

bifrorifcfyeS Ungtucf erlebt. £)enn e$ tf)eilt nicfyt nur

bie Unfälle tvelcfye ganj Italien betrafen •> fonbern l)at

beren aufjerbem nod) eigene, unb vielleicht bie fdr;n?er=

fien aufjujdfylen. SEftan follte glauben, ba$ e§ (an

ber fublid}en <3pi|e Europas belegen) ben ©türmen

unb Sßolferwanberungen am tvenigflen auSgefefct ge=

tvefen wäre; unb boer) jeigt e$, gerabe umgerVfyrt, ben

grojjten SBecfyfel von «£>errfcbern unb von 5öol!ern.

©riecfyen, Äartljager, JKomer, ©otljen, Songobarben,

Araber, Normannen, £>eutfd)e, gxanjofen, Ungern,

©panier, Sngldnber, fyaben nacfyeinanber unb burd)=

einanber pr>pft'fd>cn unb politifcr)en Grinflufj geübt, unb

jur geftfrellung , ober vielmehr jur SSerwanblung be$

SfatttonalcbarafterS bergefialt beigetragen, bafj man

faum weif worauf er ju grunben unb wa$ von tfym

ju verlangen fep.
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£)er $att ber £oljenfraufen war für Neapel unt>

(©teilten ein grofjeS Unglücf unb ein wefentltcfyer 0?ucE*

fd>rttt > benn trn [üblichen Steile StatienS ftanben bie

lefcten ^errfdjet btefeS #aufe$ an bet ©pifce einet

gtofartigen unb fegengreicfyen (5ntwtc£elung , welche

von ben tfnjouinern gewattfam gehemmt, ja t>crnicr)=

tet warb.

Sie ^Bereinigung 9leapel6 unb ©icilteng unter ben

#ragonefen, führte bie fpanifcfye ^»errfdjaft mit all ben

unjdfyligen, unermeßlichen Übeln herbei, von benen id)

bereite in meinem #uffafee über bie ßombarbei ge=

fprocfyen t)abe. S0?ttl>tn war e$ ein grofer ©ewinn,

al8 ba$ 2anb völlig von (Spanien getrennt warb unb

in $arl von SSourbon (1734 — 1759) einen eigenen,

(elbjtdnbigen Äonig befam. £)bgleidb, et ntdjt (in

ber getvaltfamen 5öeife fpdterer Reiten) Mc$ umftürjte,

gab er bod). viele neuernbe ©efefce, weldje tnSbefonbere

bie ©cfywdcfyung ber geifilicfyen unb ber §eubalf)err=

fdjaft be^wetften. Vlcici) manchem ©treite fanb enb*

lid) am 12ten Sftai 1738 bie päpfrlicfye SSeletymmg

fiatt, unb im 3al)re 1741 fam mit SSenebift XIV

ein Äonforbat ju ©tanbe, wonad) bie ©eijllicfyfeit

mannen Steuern unterworfen unb 2(fi)lred)f fowie

geifrlidje ©erid)tsbarfett befdjrdnft würben. 5Beil m*

befien übet Ättcfyengut, Softer, 3ar/l ber ^tieftet unb

anbere wichtige Singe, wenig ober ntcfytS benimmt

unb vorgefcfyrieben war 5 fo beutete unb erklärte bie
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Regierung ba3 Äonforbat oft nad> S5elieben, orbnete

bie geiftlicfye ©eridjtSbarfett, befd>rarrfte bie jtofyl ber

9>riefrer unb 9ftond)e, wieg alle vom Könige ntctyt be=

jldtigten S3ullen jurücf, verfytnberte neue Erwerbungen

ber Äirdjen, vernichtete aüe SSannfpmdje, weldje über

Untertanen vergingt würben weit fie ben 35efef)len ber

Regierung geljorcfyten, verbot ©rünbung von Äircfyen unb

3>efuiterfolfegien ot)ne fonigticfte ©enefymigung u. f. w.

u.
f. w. — £rofc be$ Grr$df)lten fdjritt man mel)r

aus S3ebürfnifj unb Snjfrnft, als nad) fejren ©runb=

fd&en vor, unb an anberen ©teilen geigte für; ber Äonig

bigott unb abergldubig. Obgleid) ba$ SSotf in vielen

S3e$tel)ungen ebenfalls f>6ct>fl abergldubig war, vereitelte

e$ bod) ben (felbjl unter Senebift XIV erneuten)

SSerfud) bie ^nquifttion einzuführen.

lind) in anberer S5ejiel)ung übte bie Regierung

.RarlS eine grofe unb wohlgemeinte, wenn aud) bis-

weilen irrige £l)dtig?ett. Grr frfylofj j. 35. viele £an=

belSvertrdge, grunbete ein $anbel3gerid)t, Qoi> fcr)arfe

©efc&e wiber bie S5an!erotte, ftellte bie £>rbnung im

9ftunjwefen f)er, fiiftete eine SSe^orbe für bat @ee-

wefen, fcfyu&te baS 2anb gegen bie «Seeräuber, befor=

berte Jtünfle unb 5Biffenfd)aften, erbaute <25. ßarlo

unb @aferta, verfeinerte bie fogenannten ©tubii u.
f. w.

Ein neues ^atafrer begunffigte bie l)6f)eren ©tdnbe

nod) immer gar fct>r j bod) fdjaffte eS, ungeachtet
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mancher fitfykv, bie größeren Übel, befonberS jum

SSeften ber nieberen klaffen, fyinweg.

2CIS .Konig Äarl im -3M)w 1759 bie SKegierung

(Spaniens antrat, folgte u)m in Neapel fein adf>tjat>rt=

ger@orm Serbinanb IV unter ßettung eines Ofegent*

fdr)aftöratf>e6 , in welchem ber Cfttarcfyefe Sanucci als

bie ^auptperfon auftrat. Sa man fann fagen baß

tiefer , bis ju feiner (Sntlaffung im Safyre 1777,

eigentlich, Neapel regierte; wdbjenb ber Äonig nicfytS

lernte ober arbeitete, fonbern bloß aß, tranf, fd>liref,

jagte, ft'fcfyte unb fldj am liebften in ©efellfcfyaft un-

gebilbeter SÄenfcfyen befanb.

tfnberer 2frt war Sttaria Carolina (bie Zofy

ter ber Sparta £f)erefta, bie (Scbwefier ber 5D?aria

2fntonia) welche im I6ten SebenSjabre (1708) ben

Äonig ljetratf)ete , unb balb einen bebeutenben ©nfluß

über if)n gewann. Shre ©cfyonfyeit, .Klugheit, Grnt*

fcfyloffenfjeit, £l)dtigfeit werben eben fo gerühmt, wie

ihre ^errfcbjucfyt, #drte unb ©raufarafeit angesagt.

2Me greuben unb Reiben, bie ©iege unb Sftteberlagen,

bm ^odimutf) unb bie ^ofyett btefeS großartigen ©e^

mutl)e$ in einer gugteidf> bewunbern$ = unb t>erbam=

mungSwürbigen Sttifdjung , auf bem mitwirfenben $in*

tergrunbe ber großen Söeltbegebenfyeitett ju jeidmen

unb barjujMen, ifl eine wttrbige Aufgabe für einen

©efd)ic()tfdb,reiber, welcher Unparteilichkeit unb SbeiU

nähme au$$ufof)nen Derfter/t.
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SanucciS Sfydtigfcit trat inSbefonbere ber geijr=

Ucfyen @dte jugeroanbt. Orr machte bie Spotte unb

SKegalie gettenb, f)ob niedre Äläfter auf, befdfyrdnfte

ble 3^ntm unb ben Eintritt in ben geiftlicfyen (Staub,

verbot Grroerbungen jur tobten $anb, Berufungen

nacr/9?om ofyne fäniglicfye Grrlaubnif, unb (§inmifcf)un=

gen be$ tapfres in manche geifrltcfye #ngelegenr;eit,

ober bec S3ifd)6fe in ba$ UnterricfytSroefen. (£r er-

statte bie (5f)e für einen bürgerlichen ©ertrag, t»er=

jagte bie Sefuiten u.
f.

ro.

£5a3 ginanjroefen blieb ungeorbnet unb für bie

niebeten <Stdnbe fer)r bruefenb, weil bie fyotytm un*

Seliger Befreiungen genoffen ; ba$ $eer roarb r»er=

nacfylafftgt , unb einzelne S3ef[erungen j. S5. bei ber

SKecfytSpjTege
,

fanben feiten ben Beifall ber, an baß

«fjerfommen gewohnten, Beworben. 2Cucf) mar in ber

£f)at nicfyt 3CUe8 aus einem (Stttcfe, fonbern @>ute$

unb SrrigeS, greiftnnigfeit unb Sprannei jetgten ftdE>

ju gleicher Bett unb- in fonberbarer Sflifcfyung. (So

legte man j. B. bie Kolonien »on <S. ßeucio' in ber

dlal)( von Qaferta, naef) ben menfcfyenfreunbltcfyen

©runbfd|en ber fogenannten *pi)ilofopf)en an. 2ttle

5ftitgli£ber ber 2Tnft'eblung follten ganj gleich fepn unb

jdljrlicr) erwählte (Senioren (al6 Grrfafc ber unangeneh-

men Obrigfeit) alle etroanige (Streitigfeiten fcfylicfyten.

tyflcin entfagte jebem tfufroanbe, unb fcfyrteb t>or: ba$

SÖerbienft entfdjeibe überall, gerner freie SBabJ ber
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©atten olme (Jinflufj bet Altern , fein Jr>ekcitf)$a.\xt,

feine Sefiamente u.
f.

tt>. — ©onberbar, baj» in

bemfelben Reiche unb ju berfelben 3eit wo man ffcf>

fo rtifenfatbenen $antaften unb Träumereien Eingab;

ba$ Sefen ber florentiner Leitung mit fecr^monatlicfyet

Grinfperrung unb ba$ ßefen Söoltaireä mit breijäljriger

©aleerenarbeit beftraft warb!

(Seit bem 2fuSbrudb,e ber franjoftfd)en Devolution

geffaltere ftdf> 2CUeS ernfrer; eS nmcfyfen bie $offnun=

gen, nrie bie SSeforgniffe. 2Me jafylreicfyen 2Cnf)änger

ber neuen ßefyren, erwarteten fcfyonere Seiten , bef|ere

Regierungen, unermeßliche Sortfcfyrftte ber Sflenftf^eit;

bie Regierung hingegen (unb inSbefonbere bie Äoniginn

Sttaria Carolina) fürchtete ben Untergang aller £)rb*

nung unb all be6 ©Uten roaS taufenbjifyrige S5eflre=

bungen gegrünbet fjdtten. %ene glaubten: geheime

SSerbinbungen unb S3erfd)U)6rungen roaren ju (Jrrei*

dnmg fo fjeilfamer 3n>ecfe erlaubt, ja notfyroenbig

;

tiefe trollte mit (Strenge, ja mit «£>drte unb Ungered)*

tigfeit, jebe SSeroegung ber ©emutljer aufhalten unb

bezwingen. Unter ben greunben ber Neuerungen gab

e8, neben ben SBofylgefmnten, auef) 3Tnbere roelcfje

nur buref) Grl)rgri$, ©«Ibgier unb Sujr am 9Serbred)en

benimmt würben; unter ben 2Sertf)eibigern U$ 5ßor=

fyanbenen aud) folcfye, welche lieber jefyn Unfcftulbige

betrafen, al$ einen ©cfyulbigen bttrcfylaffen wollten.

£)af)er 23erle§ung gefe&licf)«r formen, lange 5ßertjaf=
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tungen ofyne Unterfudjung , unb bie Übel bennod) nur

t>erbecft, nicfyt aber geseilt, ober ausgerottet. SSon

duferen Sreigniffen fying ber ©teg ber einen, ober ber

anberen Partei ab.

£)er ©ebanfe beS ÄonigS , ober ,ber Äoniginn von

Neapel, ein =ißertl)eibigung$bitnbntfj aller ttalienifcfyen

«Staaten abjufcfyliefen, roar jettgemdjj unb Perfrdnbig-,

aber er fcfyeiterte an ber 2tngftlidf)feit anberer dürften

unb ber SRepubtif SSenebig. 2tucr; üerlor man in Nea=

pet felbjr ben Wlutfy, als eine franjoftfcfye flotte un=

ter 2atoud)e erfcfyten unb Neutralität Perlangte unb

burcfyfefcte. £)od) fam im Julius 1793 ein neuer

SSunb mit Grnglanb ju ©tanbe, roelcfyer inbef ju fei-

nen fraftigen Sttaafüregeln führte, ba bie neapolitani*

fchen $inanjen in grofjer Unorbnung roaren, unb ber

«£of in folcfyer tfngjr Por Ü8erfd)tt»6rungen lebte, bajj

man an bie ©teile ber r-erabfcfyiebeten alten 2eibtvdd)=

ter neue rodelte, bie ^auSorbnung dnberte, bie <Srf)laf=

jimmer perf)eimlid)te u. bgl.

©cfyon im £)ftober 1796 rjatte man bie ^ort-

bauer be$ SriebenS burcfy f)arte SSebingungen unb für

grofe ©ummen erfaufen muffen. Nod) ndt)er rucfte

bie ©efafyr, al$ bie Sranjofen im Suifylinge 1798

ben *PapjI Perjagten, unb unter bem Namen ber

Sreifjeit, bie drgfte Tyrannei übten, ober auszuüben

Perfratteten. 3m Vertrauen auf ein am 19ten SSttat

1798 mit £)|rerreid), Grnglanb unb SRuftonb gefd)lof-
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feneS S3tmbntjj, unb auf feine gerechte ©acfye, erklärte

ber Äontg von Neapel am 22ten 9?oüember 1798

ben .Krieg unb riufte,, voll ber größten Hoffnungen,

am 27fien in 9Jom ein. 2Cber fein jafylreidjereS *£>eer

tvarb von Sftacf fcfylecfyt geführt, unb bem übermäßigen

Zutrauen folgt« übermäßige guretyt; fo ba$ bie §ran=

jofen nad) leidsten ©iegen SKom befe$ten unb fo rafd)

vorrücften, baß ber Äonig am 2lfien Secember 1798

nad) <3icilien entflog. 3ur Crrflärung tiefer Unfälle

würben verfcfyiebene ©runbe angegeben: Mangel an

SÄutlj unb 3ud)t, $urd)t vor SSerratf), ©etf)eiltf)eit

ber SBünfcfye unb Stvecfe u.
f.

tv. 9Bdf>renb @injelne

ftd) in fyelbenmütbjgem, vergeblichem Söiberffanbe er=

fcfyopften, machten 2Cnbere bm franjoft'fdjen ©eneral

(Sfyampionnet mit bem aufgelofeten ßufianbe be6 San*

beS befannt unb forberten ifjn auf, feine Unternehmung

ju befd)leunigen. £5a$ SJol? Neapels, tnSbefonbere

bie ßa^aroni (politifcfyen «Hoffnungen unb friegerifcfyen

33ered)nungen gleid) fern) waren allein jum 5Biber=

flanbe entfd)loffen-> tvdfyrenb in ben l)6f)eren Greifen

ftd) bie verfcfytebenfren *piane burcfyfreujten, 5U?acf ben

2(bfd)ieb nafjm unb ber S3icefonig ^)ignatelli ebenfalls

entflofy. 3u bem hartnackigen SBiberjranbe ber 2a^a-

tont, gefeilten ftdt) ©rduel unb SSerbretfyen vielfacher-

er, ücacfybem jene an 3000, unb bie granjofen

tventgftenS 1000 9ttann verloren Ratten, sogen

biefe am 22fien Januar 1799 in Neapel ein, unb
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grünbeten nacfy bamaliger 3öeife eine partfyenopetfcfye

9Jepublit\

Der Äonig f>attc ben .Krieg, erhoben, unb tyn boer)

geflogen, 9?eid)tl)ümer aufgekauft unb mitgenommen,

unb #Ue (ofyne Leitung unb genügenb« SJorfcfyrift)

ben einf)eimifd)en Serben unb bem (Schwerte ber §rem=

ben über(aj]en. ©cfyon beöljalb '< warb jefct ein Sfyeil

be§ leicfytbeweglicfyen 23o(fe6 tion ber SSegeijrerung für

bie neue $reir)ett ergriffen: bafjer 2fbfe£ung aller bi6=

Mengen SDbrtgüetten unb SSeamten, gxetyeitsfrdume unb

Carmen, heftige 9?eben unb wilbe £dn$e unb reltgiofe

Übungen, in einer unnatürlichen, aber um beSwillen

boppelt aufreijenben Sfltfcfyung. ßfyampionnet 30g. mit

feinen Offerieren jur .ftitcfye, um bem SSlute be8 fyeU

ligen ScmuariuS feine ^r>rfurdr>t px beweifen« unb e$

galt für ein glücflicfyeS 3Cnjeidben, bafj bte8 fctyneller

als gewollter; für gut fanb flüffig ju werben.

Sn 5öal)rl)eit fehlte e3 ber neuen 9?epubli£ an

allen wahren unb achten ©runblagen. 3Cbflra!te ßef)t=

meinungen, olme praftifcfye Grinffcfyt unb ©efd)icflicr)=

feit, ©erebe von $retf)eit unb ©leicf^eit ofyne Mittel

fte ber ©efammtfyeit begreiflich ju machen, ja olme

SU wiffen worin fte bejldnben; ein plo&licfyer, un«er=

mtttelter Übergang von unbefcfyrdnfter 2(üeinl)errfd)aft,

ju einer burefy Eroberung herbeigeführten Kepublif,

nirgenbS Söurjeln, Analogien in 6l)arafter, <3itten

unb ©ewolwfyeiten be$ SSolfeS. £)ejfo rafdjer ging
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man (be§ Aufbaues wenig gebenfenb) junäcfyfr in ber

3erft6rung vorwärts. (So orbnete man eine neue

6intl)eilung be$ SanbeS unb ber Verwaltung, wobei

man (in unwiffenber (5il) einen lallen SSerg xur

^Jauptflabt be$ ÄreifeS erfyob, Sflüfie boppelt aufführte,

Sanbfcfyaften ttergaf* u. bgl. mefyr. geibenfcfyaftticfye

SSefcfylüfje gegen Äircfyen unb Softer, ©eifrlicbe unb

2fblid)e, Ralfen bem SSotfe unmittelbar fel)r wenig,

unb trimmten nicfyt ju. feinen seitherigen ©efufylen.

2)od) gelten bie Eiferer nicfyt inne, 6i* fte bie ganje

Steige franjofifcfyer S3efd)luffe nad)geal)mt Ratten: '#b=

fdjaffen ber 2fbelSred)te unb Sitel, 9tieberwerfen f&

mgUcfyer SSilbfdulen, Setbinanb jum Sprannen, feine

©üter für nationale erfldrt u.
f.

w. Demofraten

burcfyffreiften bie Sanbfcfyaften unb fucfyten ba$ unge=

bilbete SSolf für bie neue 2Bei6f)eit ju geroinnen, ttv

bem fte maafjloS anpriefen: religtofe Reformen, ©fc=

wtffengfreifyeit, bürgerliche (5r;re, Aufhebung ber £efta=

mente, unb unselige anbere, ti>ettö gute, tfyeiß fd)lecf)te

•Dinge, welcfye bamalS im ©egenfafce alles Seitherigen

ben SSolfern aufgebrungen würben.

2)ie neue SSerfaffung (eine Sftadb/afymung ber fcf)lecr>*

ten frans6ft'fd)en Pon 1793) follte bem Unbeftimmten

Haltung unb ewige Sauer gewähren; unb SBiele, bie

Don bem ganjen 3»nl)alte nichts Derjlanben, glaubten

gutmütig an ben Sßertl) unb bie 5Birfung ber

neuen Unwerfalmebi$in/ für beren Anfertigung unb
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Verkeilung erft marftfcfjreierifcfye , bann t>erbred)erifd)e

ÄlubS tf)dtig roirften. £)iefe leichten unb leicfytft'nnU

gen greuben, tvurben aber gar batb burd) PerfMnb*

ltdjere, praftifdje Sftaafjregeln getrübt. (üfyampionnet

entwaffnete au$ 2(rgn)or;n baS Volf unb Perbot ndcfyt-

Ud)e Vergnügungen, er forberte (benn i>a$ unenblidje

föut ber neuen Freiheit fei) nid)t umfonfr ju l)aben)

eine ©teuer Pon 1 7 7« SftiUion neapolitanifcfyer X>ufa-

ten, er erklärte: nad) (5rcberunggred)t geborten ben

granjofen alle ©üter be$ £6nig$, ber Äircfyen, ber

Älojler, ber £>rben, ber SSanfen; ferner bie fontgtidje

sporjelanmanufaftur , bte (Sammlungen au§ «^etfula«

num unb Pompeji u.
f. ro. £>en Älagenben ant*

roortete (üljamptonnet, mit flafftfd) barbarifcfyer ©ele^r*

famfeit: vae victis!

Äein 5öunber, bafj ftd> bei folgen Verfydltniffen

rriele ©emittier rmeber bem 3Clten jurüanbten, unb bte

©egenrepolution befonberS in Äalabrien unter bem

jtarbinale Stuffo ^ortfc^ritte machte, (Sntfdjetbenb

aber warb fie erfi burd) bte Unfälle ber Sran^ofen im

oberen Italien, roelcfye im Sttai 1799 bie Räumung

Neapels nad) ft'tf) jogen. 2)ie Hoffnung ber 5Kepublv=

faner: e$ würben (nad) bem SBegfallen be$ nad)tl)eU

ligen (SinfluffeS ber gremben) 2(1 te ft'd) für eine neue

berichtigte Verfaffung einigen, fdjlug ganj fef)l. Un-

ter SKuffoö 2(ugen gefcfyafyen in Neapel bie größten

©rduel, unb ber mit im SSurgbcfafcungcn gefd)loffene
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SBertrag warb ntcfyt gehalten; ein S3erfaf)ren wofür

ber Äiginn unb bem mitwirfenben ^bmtrale Nelfon,

bie größten unb, fo fcfyeint es, geregte S3ottt)itrfc ge;

macfyt worben ft'nb.

©ewig lieg ft'cf) nicfyt blof? baä 330t!, fonbern aud)

bie Regierung gu 9?ad>fud)t unb ©raufamfeit tter*

locfen. 2(nfratt burrf) ©elbfierfenntnig bec eigenen

©ebrecfyen, gegen Rubere bulbfam ju werben unb nur

' 5Benige ber 33o6willigfien ju firafen, erfolgten unjäfc

lige Verhaftungen unb fyarte ©efdngniffe, inquiffto=

rifcfye formen, Startern, SBerfagen von 23ertf)eibigern,

SSelofynen ber nitf)t$würbigften ©efyülfen; — bie$ Me$
fciejj geredeter Grifer, für bie gerechte ©acfye. 3eber,

bamalS fo tyäuft'ge, fo natürliche 3rtf)um über polt«

tifcfye ©egenjtdnbe, warb atö ba$ drgjte SBerbrecfyen

betrachtet, unb wdbrenb man für £dufd)ungen ebler

©emittier feine 9tod)ftdjt übte, freute man nicfyt ben

offenen S3unb mit Zaubern unb Sftorbern. §ra

£)iaüolo, SSflammone ber SSlutfdufer, unb dfmltcfyeS ©e=

finbel würben vom .Könige unb ber Äöniginn als

greunbe begrüpt unb mit Sitein unb £)rben überlauft.

25er £5berricr;ter ©pegiale (ber fpdter in 3Baf)nfinn

»erft'el) erinnert burd) fein blutgieriges , bittergraufameS

SSerfafjren an ben dlifytez SefferieS j unb $einbe, ©lau-

biger, Nebenbuhler wupten u)ren Grigennufc unb it>ce

Dtacfyfucfyt gegen bie Unfcfyulbigften geltenb ju machen.

£>ie ©egenrewlution überbot bie 3?et>olution, unb
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nid)t Sflilbe unb Sflenfcfylicfyfeit, fonbern poltrifcfye

©rünbe, matten nad) bet ©d>tacf)t von Sftarengo ben

SBerfolgungen ein Snbe.

33« bem neuen Kriege Pon 1805 geigte ftcf>

(eine $olge be$ Erjagten) nicfyt bie frühere SSegeiffc

rung für bie Regierung. 2fm 23jren Sanuar 1S06

entflor) ber König, am Uten $ebruar bie Koniginn,

am 1 4ten sogen bie granjofen jum jtneitert 2ttate ein

in Neapel. Die $eit bec SRepublifen war üorbei, au$

ben Eroberungen (oüten neue Königreiche entffefyen,

unb Sofept) SSonaparte warb unrceigerticr; a(6

^jerrfcfyer anerfannt. (£r befaj? einige Anlagen unb

Äenntniffe, aber nid)t ben ©eijt unb bie fttrticfye

SBürbe beren ein König bebarf.

$unbertunt>t>ritter SBtief.

Neapel, ben 6ren Sult'uS.

>ie fanb Sofepr; ben 3uflanb be3 OfekfjS, unb

roa8 t)at er in ben beiben Safjren feiner Regierung

(1806—1808) gerfjan? Sie Rechtspflege beruhe auf

febr t>erfd)iebenen ©efefcgebungen , welche mel)r fd>ie=
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nen aus Zufall unb SQßillfür, als* aus 5Biffenfcf;aft

ober wahrem SSebürfniffe entflanben gu fepn. 93on

©leicfyljeit ber «Steuern unb Saften war nie bie Siebe

gewefen, unb ju ber willkürlichen SBertfyeiümg, trat

oft ungeorbnete Grrf)ebung. 25a$ ©gentium befanb

jtcf) in wenigen $anben , unb meifi gefcfyloffen ober

unbeweglich burcfy Set)n6= unb .fttrcfyengefefce , Majo-

rate, Sibetcommiffe u.
f.

w. UM unb ©eifrlid)feit

waren reid> , baS SSolf arm, unb bie ©emeinet>erfaf«

fung ofme S3ebeutung. <§S war ein ©efül)t für gros

fere greifyeit unb ein SSebürfnip mancher #nberung

ttorfyanben ; aber nicfyt abjufefyen, wie biefe burd) eigene

Äraft unb mit eigenen Mitteln ju ©tanbe fommen

foliten. dS fcfyten ein neuer .Konig, eine neue 9te

gierung fajr notr)wenbig, um burd) überlegene Äraft

unb ©rofe, bie etnfyeimifcfyen Otanfle ju jerbrecfyen,

unb alle Hoffnungen unb S5efrrebungen für ein allge-

mein fyeUfameS 3icl ju »ereinigen.

Seiber abet galt biofeg 9lad)al)men be$ Sranjk

fifdjen metfl für bie IjodjfJe 2Bei6f)eit, unb Übermalt

ber ^oli^ei, fowie (Jinfluf? ber (Sparer unb angebet

geborten fo jur neuen SBaterlanbSliebe unb 9?egierung&=

weife, wie ft'd) 9?aub= unb spiünberungSlufl unter bie

Sahnen US alten #errfd)ergefcf)lecr;te$ ffellte. Qetyalb

fagt Gclletta *) (in feiner trefflichen , r»on mir banfbar

*) £>ie ©iciliancr flagen jebodj: @oUetta§ ©efdjtdjtc fev>
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benufcten ©efd)id)te): „roir roaren bamalä (möge unfer

(Stolj ficr) baburd) nid)t ttetlefct füllen) nicfyt reif für

freiere Grmricfytungen. Um eines 23olfeS gretyeit ju

guinben, baju geboren nicfyt ©efefce, fonbern «Sitten;

aud) rtteft bie $reif)eit nicfyt t>otrodrt$ burd) (Sprunge

ber Devolutionen, fonbern burd) Stritte ber SSilbung,

unb berjenige ©efefcg^ber if! weife, welker ben 2öeg

gu biefen $ortfd}titten bafmt; nid}t aber ber, welker

bie bürgerliche ©efellfcfyaft einem ibealifcfyen ©ute ent*

gegentreibt, bem bie gaffungSfraft ber ©eiffer, bie

5Bünfd)e beS ^)erjen6 unb bie ©eroolmfyeiten be$ 2e=

benS in feiner Sßeife entfpredjen. SSefennen roir, bajj

ein SQäenigeS ben meiften Italienern gekernt unb

genügt: fte ftnb ju tiiel, ober nidjt fyinreidjenb gebtl=

ber, für bie Unternehmungen ber Sreifyeit."

£)od) gefcfyaf) bamalS in Neapel Diel, unb unter

bem Vielen fann CD?and}eS als unabweisbare, nüfc=

licfye Grntroidfelung bejeicfynet werben: fo bie 2fnorb-

nung unb Vereinfachung beS ginanjroefeng, bie 2Cufs

Hebung mancher SD^t^brdudje be$ £ef)n$roefen$ , bie

Befreiung ber Slufjfdbjffaljrt öon fdjdblicfyen SSanben,

bie GJtleicfytetung ber ®emeinf)eitgtl)eilungen unb 2fru

in SSejug auf t'br SBaterlanb feljr ungenau , unb er babe ffet;

als SSeamter bart unb graufam gejetgt. — Sollte ntcfyt ein

febr geiftreidtjer gtorenttnet @. 6. an ber Aufarbeitung unb

2)arjtellung ttjefentltd) Kfjeil genommen baben?

II. 13
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bereS woüon fpdter biß 9?ebe fepn trieb. Sftit ben

fronjoft'fdjen ©efejjbitd^rn warb (;Utr greube tneler Sfyeos

retifer unb ^bt-ofaten) aud) bec SSerebfamfeit ein

freiere^ Selb eröffnet) für bie <2d)ulen erlief man

rmfclicr/e ©efefce, teiber aber fehlten bie ©elbmittel baS

Skrfprodpene in 2lu3fül)rung Su bringen. flur 2(uf=

Hebung bec Mottet führte tf)eoretifcr;e Abneigung, unb

nod) mer)r ft'Sfalifcfyer ©igennufc. 2)er Firmen gebaute

niemnnb bei biefen SSerdnberungen unb roafyrfyafre

sftott), roie unftttltdje ©effnnung, erzeugten ©raufam;

feiten unb Zaubereien aller #rt. 2(1$ Sofepl) nad)

Spanien abgerufen rcurbe, fyatte er trofc aller S5emü=

jungen ,, bie ikbe feiner Untertanen ntd>t gertonnen

:

benn raancfyeS ©efefc fonnte erjr fpdter nufcltdje grudjte

tragen, wdfjrenb bie Mangel ber ©egenroart bestimmt

in bie 2lugen fielen. Sofept), fagten feine ©egner,

regierte nidjt als Äonig, fonbern tote ein $elbr;ert

feinet SSruberS, bereicherte $rembe auf Äojlen ber

(5inl)eimifd)en, madjte tf)eilrceifen SSanfetott unb yu-

gleid) neue @d)ulben, opferte Äird)en unb Softer ben

S5eburfnif[en beS £ageS, ofjne ber Religion unb ber

0djulen 51t gebenden, unb ttergafj bafj ber unfeufcfye

©anbei eines ÄonigS nidjt blofj feiner 5öurbe fd)a=

bet, fonbern aud) t>erberbüd) in weiteren Greifen

einwirft.

2fm I5ten SuliuS 1808 warb 2»ftrat jum

Äonig erflart unb 50g ben 6ten (September in Neapel
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«in. Siftan erwartete gwar feine väterliche, ober unab-

hängige Regierung, f>offte aber bodt) btö SRtid) werbe

burd) ir)n grofere 33ebeutung, unb bat SSolf burd)

bie neue SSerfaffimg nu|lid)en ©nflufj gewinnen.

33alb aber gewahrte man bajj Neapel ftcf) für fran*

joftfdje j&vecfe aufopfern folite, unb bie SSerfaffung

bem Äonige ein ©räuel war. ©te tarn (obgleich ffe

nirgenbS ©ewalt unb Grinflujj verlief)) niemals jur

Ausführung.

Sttit feiner gei|t= unb charaktervollen $rau gerietf)

!

Sfturat in unfd)ic£lid)en, mit feinem ©cfywager in uns

anweisbaren ©treit, inSbefonbere über ©elbjaf)lungen

unb ©olbatenftellung.

3m inneren würben bie SRauber burd) bie f)h:

tefren Sftitrel ausgerottet, unb bm 2Cbet traf, burd)

jtrenge 3Tnwenbung ber neuen ©efefce, eine felcfye 9?e=

meftS baf viele Familien verarmten unb ju ©runbe

gingen, waljrenb Crmr-orfornmlmge an tfjre ©teile

traten unb auf Soften beS ©taateS bereichert würben,

©er ©lanj, welken jebe 58erfd)Wenbung für ben Zu*

genblid" hervorruft, blieb aud) t)ier nicfyt aus. 9?eue

Ausgrabungen, wtffenfdjaftlidje Sammlungen, ©tern?

warten, botanifcfye ©arten unb äfwlicfye £)inge, bilbe;

ten bie 2id)tfeite beS ©emätbeS, wahren* ber bunfele

4)intergrunb verbreifad)te ©teuern unb ©tilljlanb beS

.fjanbeis, mithin bie Verarmung beS ßanbeS jeigte.

©Jeicfyjeitig entwickelte ftd) (eine §olge wofylbe*

13*
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grünbeten , ober übertriebenen Wl'xftrauend) ein «Spjfem

ber ©pdfyerei unb Angeberei, weld)e§ in alle Äreife

einbrang unb felbfr bie t)6d>ften SSeamten erniebrigte.

£)a$ neapolttanifcfye föolf, an 2ßed)fel geroofmt

unb beffen begierig, fjatre üflürat (gleichwie anbere

^errfrfjcr) mit S5eifalf empfangen-, bod) lummerte er

ftd) n>enig um biefen SSeifall, unb begünstigte lebiglid)

bat $eer, um ftdt) burd) baffelbe gegen innere unb

ctufere $einbe ju ermatten.

5Bdf)renb ber jefynjdljrigen SSerrcaltung ber $ran=

jofen (fagt ein t>erftdnbiger ©cfyrtftjMet *) blüfyten «£>an*

bei unb ©eroerbe nur burd) bie barbarifdje S5e()anb-

tung frember, unb ben ungeorbneten 33erbraud> ein=

fyeimifdjer SDßaaren. (Sine $al;llofe ©cfyaar t>on 33eam=

ten eignete ftd> Millionen ber (aufenben einnahmen

unb ber neugewonnenen «Staatsgüter ju. (Sin $eer

tion 60,000 9flann (bie Sftilij unb anbere tljcatrattfdr)

gefleibete sperfonen ungerechnet)*, £)fft'ciere mit mobifcr)

r»ed)fetnben Uniformen unb bürgerlichen .Kleibungen;

ein 2fmeifenl)aufen Dleuablidjer, roetteifernb mit alten

Familien, roelcfye ben früheren «Stolj an bem neuen

$ofe nur in prächtigen unb getieften Äleibern geigen

tonnten: genug, Unorbnung, Slf)orf)eit unb S3erfd)tt>en=

bung aller "Uxt, wirfte ju augenblicfliefern 83ortf)eil

*) Sul cabotaggio fra le due Sicilie p. 61.
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mannet ©ewerbe, — nur ber 2fcferbau blieb, burd)

Unterbrechung alles #anbel8, m «lenben SBerpdltniffen.

SSalb gematteten bie £)inge ficf) ernjter, unb olme

ben rufftfdjen Ärieg wäre Sftürat fdpon früher ganj

mit Napoleon jerfallen. £)e$ Äaiferl (Srfldrung nadp

bem Otücfjuge tton SftoSfau »erlebte jenen aufä tieffre,

unb in einem SSriefe an bie Äoniginn Carolina fcfyrieb

Napoleon: tt>r Sftann fep unbanfbar, unfdpig für

spolitif, unwurbig feiner SSerwanbtfdpaft ; er Serbien«

bie fydrtefte öffentliche SSejtrafung.

Sftürat antwortete in finnerem ©tple, al$ 9ta

poleon unb 2(nbere erwarteten. „£)ie Söunbe weldpe

(5uer Sttajefrdt meiner (£pre fcfylugen, fonnen ©ie

nid)t wieber feilen. <3ie tyaben Unrecht getpan einem

alten ÄriegSgefdprten , ber Sftnen treu war in ©efap=

reu, fein unbebeutenbeS üJftittel Sprer ©iege, ©tufce

3t)ter ©rofe, unb S3eleber SpreS 9ttutf)e$ al6 er am

18ten SSrumaire bafyinfcfywanb."

,,©ie fagen: wer bie Grfyre i)at Speer berühmten

Familie anzugehören, barf md)t6 tpun xvciü beren

dpre in ©efapr bringt unb beren ©lanft verringert.

Unb id) ©tre, antworte 3pnen: bafj Spre gamtlie

burd) mid) fo viel Crpre empfangen pat , als idp burd)

bie ^)eiratl) mit Carolinen gewann. £aufenbmal fepne

id) midp nad) ber ßeit juruef, wo id) blofer £>fft'cier

war unb Sßorgefefcte fyatte, aber feinen Patron. 9?adp«

t)er bin id) Äonig geworben; aber in biefer fyodpften
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«Stellung öon ©uer SEftajefMt tptanniffrt , unb m
meinet $du$tid)fett befyerrfcfyt, bebatf id) mer)t aß je

ber Unabfydngigfeit, unb burfle nadj $reil)ett. <So

»erleben, fo opfern ©ie burd) Sfyren 23erbad)t bieje*

nigen Scannet, welcfye Stynen am treueren waren,

unb Stynen auf bem erflaunenSwürbigen SBege $u

Syrern ©mcfe am SSejlen bienten. <So warb goucfye

bem Satiarp geopfert, Salfepranb bem Champagne,

Gfyampagm; bem S5affano, Sfturat bem SSeaufyarnotö,

welcher in Styren 2(ugen ba$ SBerbienfl flummen ©es

r)orfam8 r)at, ober ein anbereS (welcfyeS Sfynen nod)

wiUfommener, weit e$ ffkwifdjer ifl), ndmlicr) bem

fran$6ftfcr;en Senate bie Söerflofjung feiner Butter

freubig angezeigt ju fyaben."

,,3cr) fann meinem Söolfe nid)t mer)t irgenb eine

litt t>on ^erflellung be$ ^)anbe(6 üerfagen, jum (Srfafc

für ben unermeßlichen Schaben wetzen ber «Seekrieg

biefem jugefügt t)at."

„%u$ Mem, m$ gefdjefyen, folgt, baft ba$ alte

wecfyfelfeitige Zutrauen geanbert ifl. Güs wirb ft'cr) fo

geflalten wie e$ Sftnen gefallt; wie grofj aber auch, 3br

Unrecht fepn mag, bin id) noch immer 3b> SSrubet

.

unb treuer SSerwanbter, Soacfyim." —
Sfradfo langem Zweifeln fdf>to§ ffdr> Sfturat no<$)=

matt bem Äaifer an, fat) if>n julefct in Grrfurt, fanb

aber bei feiner SRütffehr nach. Neapel (<5nbe IS 13)

gar bebenftidje 3eid)en einer unffcfyeren, ii)m feinblicfyen
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Stimmung. «Strenge unb ©cfymeidbeteien 'felften al*

wecfyfetnb bie ßarbonari fdjretfen, ober gewinnen, Um
terfyanblungen aber bie fremben SHlcifyte Inhalten.

<fnbüd), am Uten Sanuar 1814, fcf>to0 SWurat eiwn

5BaffenfiiÜfIanb mit Ormslanb unb einen Vertrag mit

Üfrerreid), woburd) er al$ .Konig von Neapel aner;

fannt warb. £)ie Äunfl ju tdufcfyen, galt \\)m für

l)6d)j?e notljwenbige *Politif, unb bod) tdufcfyte er nie=

manb als ftd) fctbfl > inSbefonbere mit bem Sraume

von einer gldnjenben Qt'mtyxt Italiens, welcfye er ju

begrunben berufen fep.

£)af)er entfd>Iof er ftdE> nad) Napoleons $lud)t

von Grtba (26jten gebruar 1815) übereilt &um .Kriege,

unb brang mit feinem *£>eere vor bis jum *Po. ©eine

3(ufforberungen für bie italtfcfyen &\vede mitjuwirs

fen, würben mit Sieben unb SSerfen beantwortet; nir-

genbS aber jeigte ftch tf)dtige Sfjeilnafyme unb biejenige

SSegeiflerung, welcfye feine Opfer fcfyeut. ©o wenig

fyelt man ben 3eitpun?t für günfrig, unb ben .Konig

für fafyig jur 26fung ber vorliegenben grofen #ufga=

ben-, i>a$ bie von ifym aus 6frerretd)ifd)er $aft U-

freiten sperfonen, vorjogen all« ©«fahren $u meiben

unb ftd) ruf)tg nad) #aufe ju begeben.

£)em duferlid) fo gldnjenben $eere, entwid) fd)on

auf bem SKücfjuge, Sftuty unb Hoffnung*, unb Söer=

ratf> gefeilte ftd) jur Unorbnung. 35al)er <im 14ten

Sflai bie Sfteberlage beS ÄonigS bei Solentino unb
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am 22fren feine Stacht. 3roei Sage ttorfjer machte et

eine, auf ben 3 Offen Sttärj jurücfbattrte , Sßerfaffung

begannt; al8 fonne biefe leere $orm, im SobeSaugen^

blicfe auf wunberbare Sßeife neues %ebm «erteilen.

3»n Solge be$ Vertrages tion Güafalanja jogen bie

Öfrerreicfyer in Neapel ein*, brangen aber (um bie

Söieberljolung früherer ©raufamfeiten ju ttetf)inbern)

auf eine allgemeine 2(mneftie.

£>unt>ertunt>t)ierter Brief*

Neapel, ben 7ten Suttuö.

>ie fanb Serbinanb bei feiner 9?ücffünft, ?anb,

SSolf unb «Stimmung? 3»n 9ttancr/en fyatte 3om unb

$afj über ben £)rucf, bie 3öilifur, bie Unftttlicfyfeit

unb ©telfeit ber Srembenfjerrfdjaft fo tiefe SBurjeln

gefcfylagen, bafj ft'e bie Mangel ber früheren Reiten

ganj »ergafen unb eine unbebingte $er|Mung beä

3(lten roimfcfyten unb betrieben. anbete, beren Crr^

fa^rung roeiter hinaufreichte, erinnerten ft'df) beforglid)

all ber Übel, welche man ef)emal6 beitagte unb bie

neu emporjuttmcfyem breiten. 3n 5Baf>rr>ett f)ätte
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bte dcfyte <StaatSroeiSl)eit eine unbebingte SSeibebaltung

be6 feuert, unb eine Unbebingte «öerjMung beS 2flten,

in gleicher SBeife ablehnen unb t>erl)inbern muffen.

©efefce, «Sitten, Meinungen, Hoffnungen, 3n?ecfe,

i)attm fid) in ben legten jefyn %ai)ttn roefentlid) ge*

dnbectj nur bie Sflaffe beS 23ol£eS roar im ©anjen

auf berfelben ©teile ber geifttgen, ftttlidjen unb relU

giofen Silbung, ober Umrtffenf)eit, flehen geblieben.

"Kuck) fyatte man tym feit Sagten fo oft gefagt, eS

tauge 9*id)t§; bajj e$ fajl glaubte ein Ofecfyt ju b,a=

ben, biefen tfuSfprud) ju erroeifen. @6 roar gewohnt

an ben jfrdflidjen ©eroinn welcher aus bürgerlichen

Unruhen fyertiorgefyt, an bie *piünberung ber §eubal=

redete, an bie SSequemltdjfeiten ber neuen ©letcfyfyeit >

unb eben auS all biefen ©rünben unruhig, fyabfudjttg,

unb nur burd) ©etualt gu bejdfymen.

Die ©eifrlidjfeit voll Hoffnung auf ßrrroeiterung

tyrer 9ttad)t> ber 2(bel als ßorperfrfjaft aufgelofet,

unb Ijinftcfytltcr; feiner Sntereffen bem SSolfe ndfjer

fieljenb benn jut-or. Die 3ud)t im #eere trefentlicf)

verringert, bie 3Tnfprud)e jebeS (Sljrgeijigen , ober Za=

lentt-ollen übermäßig gesteigert. 2Cn bie ©teile eljemas

liger ßfjrfurcfyt vor ber bafepenben Regierung, trat

gujdfot in bem 5Berl)dltniffe als ft'e ftd) mddjtig jeigte,

ober 2(nl)dnglid)feit in bem Sftaajje tri« ft'e belehnte.

«Statt innerer Zuneigung, fyerrfcfyte auferliefe SSerecfynung

»or, unb etjer noefy get;ord)te man ben ^erfonen, als

13**
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ben ©efefcen. SSielen galt eS für 5BetSf)eü, 5Biff*

für mit ÄnecfytSft'nn ausjufofmen, unb nebeneinanber

ju üben.

Äoniglicfye, aus Stteffma uberfanbte (£rflärungen

vom 20jren unb 24jten 59?at 1815, ersten bie

Hoffnungen. (Sie empfahlen ^rieben, Grmtracfyt, unb

verfpracfyen 9ftd)tgebenfen beö ©ergangenen. (5S leucfc

Ute ein befcfyeibeneS SSefenntnif* eigener «Sdbulb tun*

burrf) •> unb inbem man von ©runbgefefcen beS (Staates,

von $reil)eiten unb förmlichen SSürgfcfyaften ber'felben

fpradr), fcfyien eine SSerfaffung bargeboten , obwohl man

vermteben fjatte, biefelbe ju nennen.

£Me Äoniginn Carolina, 9)?itratS ©emabjimt, faf)

aus bem ^afen welches $eft man bem Äonige Set«

binanb bereitete, unb f)6rte bie Sieber welche ber

auf Ätfynen nafyenbe $p6bel ftu ifyrer SBerfpottung

abfang. £)ennodb, glaubte Sflürat neapolitanifcfyer

2(nf)(!nglid)feit vertrauen ju burfen: er warb jum

IXobe verurteilt t>on ßeuten, benen er als Äonig itjre

3tmter gegeben fyatte. §ür ben tfugenblic? war man

beS JRevolutiomrenS überbrüfftg unb wollte nicfyt um
eines GrmporfommlingS Witten, baS gan$e 93olf in

neue ©efafyren jturjen.

£>iefer leichte (Sieg, gereichte ber Regierung jum

SSerberben; benn fie fyielt nunmehr alle ©efafyren für

befeitigt, geigte immer bestimmtet bie 2(bftd)t auefy baS

$eilfame ber votfyergefyenben $ef)njal)rigen Regierung
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aufgeben, unb ehemalige ©egner burefy 2Cnflagen,

jUmtcffe|ungen unb ©trafen ju vernichten, fratt ft'e

burd) ein entgegengefeites Verfahren ju verfolgen unb

§u gewinnen. 9lad) bem 2Cb$uge ber £>jferreid)er

(1817) würben ber 9?egierung$fef)ler immer metyr,

unb wenn ft'e auefy nid)t folgen Umfanget unb foldjer

2ötd)ttg£eit waren, als in anberen be8l>alb revolutionir*

ten ßdnbern, fo fcfywanben bod) ©lauben, Siebe unb

Hoffnung-, unb ebte, fo wie uberfpannte unb rjab«

fud)tige ßarbonari, wirkten gleichmäßig bat nod) nid)t

feft gewurjelte Äontgtfyum ju etfdjuttem, unb poli*

rifcfye formen anberer litt beliebt ju machen. 2(1$

man um biefe Bett bie fpanifdje Umwctljung in ben

$immel erI)ob, Sfrego unb £luiroga als gelben bar;

jMte, wollten bie neapolttanifdjen Giarbonau nid)t

juruefbleiben : es fam jur Devolution von 1820.

„SJJfan fann glauben (fagt ber ©eneral CüaraScofa

in feinen ^)enfwürbigfeiten) , baf? Äonig gferbinanb bei

ber SRucffunft nad) Neapel bie tfbft'cfyt l)atte baS su

galten , m$ er ' verfprocfyen. Deshalb würben bie

unter Sftttrat gebienten Scanner anfangs mit #d)tung

befyanbelt, ber 93erfauf ber 9?ationalguter unb ber

neue Tlbd beffdtigt, unb bie Verwaltung beibehalten.

SSalb aber fd>ltd>«n ftd> viele 3rtl)umer ein. $Hcin

Sog überall biejenigen SDWnner vor, welche ben Äonig

nad) ©ictlien begleitet Ratten, umgeftoltete baS «^>eer

fünfmal binnen vier Sauren, unb verfiel) ben 2fnt)dngern
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ber S3ourboniben felbft arge Sßerbrecfyen. £)af)er grof?e

Unsufriebenfjeit, welche, um fo bebender war, al«

jwet feinbttdfje Eroberungen unb jwet Verkeilungen,

bte @itt(td)feit be$ SÖotfö angegriffen unb verberbt

Ratten."

Die geheimen ©efellfcrjaften, bie (üalberai unb bte

Ciarbonari waren, nad) Sflaafgabe ber ©tanbpunfte,

t>on ben verfcfyiebenen Regierungen abwecfyfelnb befcfyüfct

unb verfolgt worben.

#16 bie Cüarbonari, biefe Seinbe ber grembl)errfd)aft,

faf)en bafj ifyre Hoffnungen in $inftd)t auf bie Grtn=

fuf)rung einer SSerfaffung, nad) gerbinanb6 <£er|Mung

ntdt>t erfüllt würben, orbneten ft'e if)re fafi aufgelofete

©efellfcfyaft von neuem, unb err)6r)tcn burcfy 2(ufnaf)me

unjäbjiger Äglieber if)re 3al)l unb ^Had)t bergefralt,

baß ft'e fäf)tg würben alle ©cfyritte ber Regierung ju

hemmen, unb ba$ $eer, befonber6 burd) bie Untere

offtciere, Don ft'd) abhängig ju machen.

3Cm 2ten 3uliu6 1820 »roflamirte ein unbebeu^

tenber Lieutenant Sttorellt an ber ©püje «on etwa

löOÜWann, eine neue, — unbekannt welche — 93er=

faffung. 2Me ©olbaten, weldje man gegen ifm au6-

fcfyitfte, gingen meijt ju ben Neuerern über; wdfyrenb

alle biejenigen, welche ftdf) seither bie allein ©etreuen

genannt fjatten, in Neapel ben CO^utt) verloren, unb

ber gleicfy furcfytfame Äonig alle ©ewalt feinem ©ofme

übertrug. Sttancfyen mifft'el ber Hergang, wdfjrenb
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ft'e bod) ben 3wecf be3 tfuffhnbeS billigten, unb als

man rief: e6 lebe ©Ott, e$ lebe ber Äonig, e8 lebe

bie Söerfaffung ! erwarteten bie Reiften Erfüllung aller

it)rcr befonberen Hoffnungen, Zmtet, (^ren, Söermin*

berung ber «Steuern u. bgl.

Unterbef Saufenbe ber eingeteilten ©olbaten ba-

wongingen, eilten bie ßarbonari jum 9?eüolution6f)eere

unb erzwangen bie "annähme ber fpanifcfyen SSerfapng,

beren Sinfjalt man nidf)t fannte, unb bie für Neapel

nod) weniger pafte al6 für «Spanien. 2Cn ber <Spi|e

ber fogenannten ^eiligen «Scfyaar, jog ber libt Wl'x-

nicr)in i in Neapel ein, gefleibet als ^Priejfer, U-

roaffnet al$ <Solbat, bedangen mit allen ^bjeicfyen

unb Crf)ren$etd)en ber Sogen. Sfym folgten ofyne £)rb-

nung in bunter Sttifcfyung, ©eifilicfye, SDfoncfye unb

ßaien, SSornefyme unb ©«ringe, ßarbonari ober #n=

bere bie jefct bafür gelten wollten, ©obalb ber 3ng

bem foniglicfyen 9)alaffe fidjtbat warb, befahl ber 93i=

cetonig, bajj 2CUe bas Seiten ber ßarbonari anlegen

follten, warS Solge ber Surdjt, ober ber ©taatSflug*

fyeit, ober lag fdjon jefct bie tfbftcfyt ber £äufcf)ung

jum ©runbe?

Der ©enerat *j)epe f)ielt bem SSicefonige eine

feierliche Siebe, unb biefer antwortete: „Der .Konig,

ba$ S3ol£, wir 2CUe ft'nb Dan! fcfyulbig benrconftU

tutionellen «£>eete unb Crudf) feinen würbigen $auptem.

Der Sfyron war nidjt.geftcfyert, jefct ftefyt er fejt ge*
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grunbet auf bem SSBiUen unb bcn Sntereffen be$

9?ad)bem aud) ber itonig am 13ten 3»ultu8 bi«

fpanifcfye Söetfaffung befcfyworen
, festen ba6 neue ©lücf

unroanbelbar begrünbet, unb Hüti ftd) aufjulofen in

greube unb 3ufriebenf)ett.

- 2)a§ neue Parlament (im Surd)fd)nitt jwtfc^en

70 bis 80 «perfönen) naljm bie fpanifcfye Sßerfaffung

gum jroetten SEftale faß um>eränbert an", (Sicilien ta=

gegen wollte fid) feine 3ufunft nicfyt tion Neapel au$

Dorfd)reiben laffen. 3>n Palermo fam e$ ju einem

furchtbaren 2(uffranbe, bann ju offenem SSurgerfriege

jwifdjen ben beiben £aupttbeUen be$ 9?eicf)eS. 2)en

ttom ©enerale gtoreffan *Pepe mit Palermo abgefcf)lof=

fenen Vertrag , verwarf baö Parlament in leibenfcfyaft;

lieber ^)arteilid)feit unb fdjttxScfyte bie Gräfte be3 SRetdbeS

in einem tfugenblicfe, n>o fcfyon anbete, nicfyt minber

grofe ©efat)ren hereinbrachen.

3undcf)ft rouebs bie SO^acfjt ber Qarbonari unb

tfyrer £ogen, über bie Sflacbt be$ Parlamente« hinauf.

2)ie SSefonnenen jogen ft'cb in bem Wlaa$e au$ jenen

juruef, als ftdt) bie ßeibenfdjaftlicfyen unb ©genntt^t*

gen uorbrdngten unb mit heftigen 9iatl)fd)ldgen über=

boten, ©tatt ber, anfangs nod) jum £f)eil monar-

cfyifcfyen Otid^tung, befam bie bemofratifcfye , ober t>iel*

mebr anarcfyifcfye bie £>beri)anb; welche ffdr> roeber um
bie vorliegenben inneren unb duferen SBerbältniffe, nod)



föeüolutton üon 1820. 303

barum Befummertc bafj bie anfänglichen Hoffnungen

immer mer)r fcfywanben, unb einer allgemeinen Unju*

friebenljeit ^piafc matten. Unbekannte ßeute ofyne

alles SSerbienfl, trachteten nacr; ben erfreu Ämtern

unb beriefen ftd) auf CÖ?affena unb $od)e, wenn man

ü)re Säfyigfeit bezweifelte. <§tatt in fo neuen unb

fdfywierigen *öerl)dltntffen alle ©runbe beS 3wifteS ju

toermeiben unb ftdt> um bie bereite gar ju fcfywacfye

Regierung ju einigen, mif^anbelte man ben ZUl,

beleibigte bie SSeamten in <3taat unb «£>eer, unb

glaubte fo oberflächlich als unjeitig: 3iel unb Setzen

ber $reif)eit befiele in fletem SBiberfprecfyen unb

Dpponiren.

5ßarnungen nid)t tflleS ju dnbern unb baburefy

SU trennen unb ju fcfywdcben, Ermahnungen bie 2Ser=

faffung ju berichtigen unb bie fremben Sflddbte ju be=

rufyigen, blieben obne Erfolg. Sflan lebte ber Über*

jeugung: bie legten würben ft'd) fo wenig um Neapel

befummern, als läge eS im Sftonbe; aucr) jeige jebe

Stucfftdbt nur ©djwädje unb <3f latterei, wdfyrenb fuf)=

neS SSorfdjreiten imponire unb jurücffcfyrecfe. Unb

biefen ©lauben fyegte man, wdfyrcnb bie ©olbaten

fdjarenweife nach, £aufe liefen, unb bie 3ud)t fo ganj

fehlte baj? ßieutenants befcfyloffen u)r £>berft folle

fortgejagt, ober 'umgebracht werben.

©o ftanben bie (Sacfyen, als ber Äonig am fed)S=

ten JDecember 1820 erflam: er fep tx>n ben t>erbun=
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beten Wlafyten eingelaben wotben nad) Sapbad) ju

fommen, unb werbe aus allen Gräften bafyin wtrfen,

feinem 23ol£e eine freie SSerfaffung auf folgenben ©runb*

lagen ju t>erfd)affen

:

1) Äeine bevorrechteten <3tdnbe, fonbern überall

perfonlidje Sreifyett.

2) 9?ed)t ber S3olf6reprdfentanten bie «Steuern ju

bewilligen, ben «Staatsanwalt ju prüfen, unb

an ber ©efefcgebung Zfyit ju nehmen. <

3) Verantwortliche Sttinijrer unb unabfefcbare ERidjter.

4) (5ine fefte ßwillijfe.

,

5) $)refjfreil)eit unter näheren, gefefclicfyen S3efttm*

mungen.

6) .Keine Verfolgungen wegen be$ ©efcfyetyenen.

Sn ber Sf)at enthielten biefe fünfte alle« 3Be»

fentlidje wa$ man hoffen unb wunfcfyenfonnte, auc^

gewannen fte baburd) boppelteS ©ewicfyt unb S3urg*

fcfyaft, baf? bie beftimmte Hoffnung erregt warb, bie

fremben Sftdcfyte würben ftcf) bamit etnverftanben er;

fldren. £)ennod) verwarf ba$ ' Parlament biefelben

au$ $od)mutl), unb au$ einer ftnnlofen Vorliebe für

bie fpanifd)e Verfaffung. (SS vergaß baff, ungeachtet

aller feierlichen Verfprecfyungen be$ furd)tfamen ÄonigS,

ein Ärieg jur Vertfyetbigung biefeS unpolitifcfyen VJlad)*

werB unvermeiblid) warb.

Saft alle Sttinifrer banften ah, unb e$ fteigerte

ftd) ber Grifer im 9?eben unb (Schreiben, wdtyrenb man

i
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in 5öaf)tf)eit nidjtö tb,at, um bte nafyenben ©«fahren

ju befcfyrooren unb ju beftegen. £)a$ jufammenges

triebene $eer war fcfyroadf), ofyne Bucfyt unb £)rbnung,

bem Äriege abgeneigt. 2(1$ bal)er *Pepe am 7ten Sttdtj

bie £)fterreicr;er übereilt unb ofyne irgenb perfrdnbige

2fnorbnungen bei 9?ieti angriff, lief feine #eereSabtf)eis

lung auäeinanber oljne Söiberfranb ju leiften, unb

bie jroeite be$ ©eneralS GsaraScofa folgte biefem §5ei-

fpiele. Die Grinrool)ner ber 2Cbrujjen empfingen bie

£>fferreid)er mit offenen 2Crmen, unb am 23jlen9)tör$

jogen fte ofyne 5Biberftanb in Neapel ein.

Der Äonig, anftatt in ber ©djwadje unb ßlen=

bigfeit feines eigenen SSenefjmenS einen SÖfrtberungSs

grunb für Tfnbere ju ft'nben, lief? ben 2Cnflagen unb

SSeftrafungen Un^liger freien 2auf, unb Neapel litt

in furjer 3«it unfdglicr; burcfy boppelte Sprannei, bie

repolutionaire unb bie abfoluttffifcfye. , (£6 ijt fcfyroer

über alle biefe Grreigntffe unbefangen ju urteilen; ge*

roif muf man bie Neapolitaner bef lagen unb an =

IIa gen. 3>ene§, fofern ifjre SSefcfjroerben feineSroegS

ofjne ©runb tr-aren, aber alle förmlichen unb gefe|=

liefen Mittel fehlten fte geltenb ju machen unb bie

3(bfrellung f)erbeijufuf}ren. Da« jroang fafl ju rePo=

lutionairen 2Cu6roegen. SSeflagen mujj man fte ferner,

ba$ fte (roie etnfr unter Wlüxat) für eine (Sacfye

fdmpfen follten, roelcfye Sßiele für tl)6rid()t ober unge*

recfyt gelten. <2o Perloren fte jugleid) ben 0?uf ber
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SBeiSljeit unb ber Sapferfett. — anfragen muf* man

ffe, bafj alferbmgS Älugfyeit, SSoraugfidjt unb po litt fei) c

5fldfjtgung fehlte, n>etd>e nad) fo orbnungSrmbrigem

^Beginnen, boppett gur Crntfdjulbigung unb SUfytftvtU

gung notfyig waren, .ftein Streit fyat ba§ 9?ed)te,

feiner fcfyeint burd) Grrfafyrung belehrt ju ferm, unb

fo roudjern bie Äranft)eiten unter leichter £)ec£e fort,

bis gu einem naiven, ober fernen 2fu$brud)e. (Sin

Neapolitaner ((üolfetta) urteilt im <5d)merge feines

ebeln v£ergett$ ßrenger, al8 id) (ein ^rember) e§ roa=

gen rourbe; er fagt: „frei ift in Italien ber ©ebanfe

unb bie 3unge, fned)tifd) ba§ $erg, faul ber llxm,

unb in jebem politifdjen (Sreigniffe nur ©ftmbal, aber

feine Äraft!" — 2Baf)tfagenb unb roeiffagenb fügt er

an einer anberen ©teile fjingu: „ormmdcfytig ijt jeb«

Oietiolution, jebe Sprannei! Nur Uugenb unb S8iU

bung fyaben bie Äraft, bauerr)afte Söerbefferungen fytx:

betgufüt)ren. £)al)m alfo foüen $errfd)er unb S36lfer

if)re Hoffnungen unb xi)u 2t)dtigfeit richten!"
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9leapcl, ben 8tcn Sult'uö.

&o fucj unb unüoüjrdnbig auch, bec t>orfief)enbc

ÜbecbttcB bec neapolttanifcfyen ©efcfyicfyte ifi, rotrb er bod>

baS föerjlanbnip beffen erteiltem, roa$ rt-ä^renb bec

legten 33 3abre in ^>tnftd)t auf bie ©efe|gebung ge^

fcfyab. £)te Dftcfytung unb bcc Snfyalt biefer ©efefcge-

bung ifr nach Sflaafigabe bec ©teUung unb bec ©e;

ft'cbtSpunfte t»erftf)iebener Oiegtecungcn , ebenfalls fo tter^

fcfyieben, ba|j ich, meine SERitthetlungen banacr) oebnen

unb 2Ctfe3 jufammenjMen tonnte , was unter. Sofepf),

QÄücat, ^erbinanb u. f.
rt>. üeefügt roacb. 5öeUjebocr;

bieg SSecfafycen ein mehrmaliges &xftMdn beS 3u=

fammengebocigen notbig machen würbe
, fcfyeint e$ mir

beffec alles ungeteennt »oejuteagen roa$ einen ©e =

genffanb betrifft.

beginnen roie mit bec SSecfaffung. Sofepb

33onapacte glaubte um fo efyec, ec buefe biefen be*

benfliefen *Puntt ganj juc ©eite laffen, ba in Neapel

bis bat)in aud) nuc eine SSecroaltung ohne eigene

licfye Sßetfaffung beftanben fyatte. 3m Sabce 1808

hjelt eS inbeffen Napoleon fuc beffec feinem ©cfyroa;

gec Sflucat einen ßmpfehJungSbctef in bec Söecfaffung
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üom 2 Offen 3uniu$ mitzugeben. $unbert Scannet,

au$ ©eijfttcfyfeit, 2Cbet, ©runbbeft|em , ©elefyrten unb

Äaufteuten erroär/tt, fotlten bie fünf SSänfe be$ *Par=

lamentS bitten. .Seine öffentliche ©jungen, fonbern

geheime 33eratf)ungen unb 3Tbfiimmungen > bei (Strafe

ber OJebellion, fein 2)rucf ber SBerfyanbtungen. Sfßenn

ber $6nig ba$ Parlament gebort f)at, — fo entfd>et=

bet 6r.

S5ei feinem Abgänge erfldrte Sofepf;: et muffe

bec graufamen ^otfyroenbigfeit nachgeben unb ft'd) t>on

einem SSotfe entfernen, rc-etcfyeS ju lieben er fo viel

©runb fyabe. Um ben ©dbmerj biefer ©eliebten ju

milbern, fd)rieb Sfturat: „e$ ifl unferem ©emutfye

auferorbenttief) angenehm, t>a$ roir errt>df)tt ffnb ein

mit ben glücklichen Anlagen U^ahteS SSolf ju regie*

ren unb jur alten ©lorie juriicfjufüfyren. 2)te erfle

$Pflid)t, roelcfye roir un6 bei biefem SBerfe auflegen,

ift bie: bei jeber ©elegenfyeit unfere Sanfbarfeit gegen

ben erhabenen Äaifer Napoleon, bem ganzen (Europa

ju jeigen , unb unferem SSotfe alle bie SBortljeite füb>

bar ju machen, roelcfye aus ber innigen ^Bereinigung

feiner Sntereffen mit benen bc6 grofen franjoft'fdjen

SRctd>e6 fyerüorg^Ijen. — £Me feierlich angenommene

SSerfaffung wirb bie ©runbtage unferer Regierung

bitten. — (§6 ifl unfer SBunfd), unö binnen rc-e;

nigen Söocfyen in eure Sflitte ju begeben, mit

ber Äoniginn Carotine unferer erlauchten ©emafylinn,
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mit unferem iftonprinjen #ä)ilfe3 Napoleon, unb mit

unferer fleinen ^amttte, welche wir gern eurer Siebe

unb eurer Sreue anvertrauen!"

©o bie neumobtfd) = liberale unb altmobtfd) = tegi=

time (Srflärung SRüratS. 9lacf) feiner 3Tnfunft ergin*

gen S3erorbnungen über £)rben, Söappen, bie fonig=

üdje ©efcfylecfytStafel unb bie $offletbungen> — jn

4?inft'cr/t auf bie SSerfaffung aeeeptirte er aber gern

eine ßrfldrung be$ abjiel)enben Sofepf) vom 23ften

SuntuS, worin es f)ief: S5i6 bie Crpocfye eingetreten

fepn wirb, wo ibie Ztu ber SSerfaffung in ZUWitat

treten foll (l'atto in attivitä) — bleibt 2ttleS, fo

wie bisher!

Napoleon fcfywieg, unb fo Um weber bie SSerfaffung

üon 1S08, noa) bie jwei Sage vor SMratS glucfyt

befannt gemachte, jemals jur 2(nwenbung.

hingegen verfpraef) Äonig $erbtnanb bei feiner

SRücflunft am 20jren Sttat 1815: bie perfonlicfye unb

bürgerliche gwtyeit wirb gefiebert. £)a$ ©gentium

ift geheiligt, ber SSerfauf ber (Staatsgüter unwiber*

ruflid). £)te Auflagen werben naefy ben formen be*

willigt (decretate) welche bie ©efefce vorfcfyreiben wer*

ben. Sm ^eere behalt jeber «Stellung, ©efyalt unb

(Styren; jeber Neapolitaner ift §u allen Ämtern ju=

laffig. 25er. alte unb neue tfbel wirb erhalten, bie offene

licfye <Sd)ulb verbürgt , unb eine ganj unbebingte 2(m-

neftie (ofjne alle Deutelei unb ofjne #u$naf)men) bewilligt.
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Siefe 3uft'd)erungm würben nur $um 5X!i)ett gehalten,

unb üon ber angebeuteten (Sntwidfelung beS Staatsrechtes

war gar nicfyt weiter bie 3?ebe. Scujer großenteils bte

Solution tum 1820, bie 2Cnnar/me ber fpanifcfyen

Sßerfaffung am 7tcn 3uliuS, unb am Sten bie Grr;

nennung einer CEommiffton ffe ins Stalienifdje j$u

überfein, bamit man erfahre welchen <&&)&% man

gehoben, für welcfye 2SeiSf)ett man fidt) begeiftert, unb

welcfje $)füd)ten man befcfyworen f)abe. — 9kd)bem bie*

fer Sanb ^erfcfylagen worben, iji leiber nichts für baS

öffentliche JRed)t gefd^eijen ; eS ifi im leeren, formalen

©inne beö 2BorteS , — in Neapel gar nicfyt üorf)anben.

S5etrad)ten wir je&t bie ©cfyicffale ber einzelnen

<Stdnbe, ^undcr/fi ber ©eijtlidjfett. Sie ©efefcge=

bung 3ofepl)S unb SD^urat^ war in biefer S5ejiel)ung

ganj ber fran$6fifd)en nacfygebtlbet. £)er befonbere ©e=

ncrjtSftanb rjorte auf unb bem 25ifd)ofe blieb blofj eine

correftioneüe 2Cufft"d?t über bie ©eifllicfyen. £>fme Pfarrei

feilte niemanb bie SBetfje erhalten, unb biefelbe nicfyt

mel)r als funfen auf 1000 ©eelen erteilt werben.

Sie Sdnbereien ber Äircfye würben allen allgemeinen

©efeljsen (j. 23. über ©runbfteuem, ©emeinf)eitStr;eilun=

gen u.
f.

w.) unterworfen, wobei erheblicher SSerlujl

nicfyt ausbleiben fonnte *).

*) Stnigcn (Steuern nmrben manche Ätrcfyengüter fc^orr

unter bem .Könige Äart unterworfen.
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2Beit burcfygreifenber t>erfuf)t man gegen Älofier

unb $fl 6 nd) Sorben. 3»n ber Einleitung ju einem

©efe&e über bie #ufl)ebung berfelben Pon 1807 fyeipt

e$: 2)ie €0?c»cf>t ber 58erf)dltniffe nötigt jebeS SBolf,

mefyr ober weniger langfam ber S3ewegung ju folgen,

welche ber ©etfi jebem 3at)rf)unberte einprägt. £>ie

religiofen£)rben, rceldje in Reiten ber Barbarei fo Piet

£>tenjre leiteten, ft'nb tUn buref) ben Erfolg ifyrer ctge=

nen 33eraul)ungen minber nufclid) geworben. Unfere

Religion, jefct gtorreicr; unb triumpfyirenb, ijl ntd)t rneljr

genötigt Por Verfolgungen ju ber ©ajlfreifyeit ber

Äl6frer ir)re 3uflud)t ju nehmen; aud) in bem 3nne=

ren ber Familien ft'nb Altäre errichtet, unb bie 9Selt=

geijtlid)feit entfprtd)t unferem Vertrauen unb bem un-

ferer Voller, allgemein Perbreitete ßiebe ber fünfte

unb SSiffenfdjaften, ber ©etji be$ Krieges, beS $an=

bel$, ber Kolonien, Reiben alle Regierungen Europa«

gezwungen auf tiefe wichtigen ©egenjrdnbe l)injulen=

fen ben ©eift, bie Sl)dtig!eit unb bie .f)ülf3mittel i^rer

Volfer. SBeil wir bennod) (fo fyeijjt eS nad) allerfjanb

anberem ßobe) bie Äloffer unb Sflondje mit ©ered)tig=

feit unb 2Bol)ltt>oUen befjanbeln «ollen; fo werben jene

aufgehoben, il)re ©uter $um SSejlen ber <2taat8gläu=

biger tierfauft unb jebem 5ttönd)e ein Sa^rgetb t>on

. 200 , jebem Eonüerfen üon 60 Skiern (neapolitatm

fdjen Sufaten) ^gebilligt. — Tin 250 ßlojter nal)=

men auf biefe SSBeife ein Enbe. Sftur einige $o6pije,
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fowie bie ^Crcfywe t>on Sfftontecaffino, Sttonteüergine unb

la @at>a würben ermatten 5 bie S3ettelmoncr)e, an benen

nidr)tö ju gewinnen war, blieben in tyren seitherigen

SSerr^ltniffen.

3n einem fpateren ©efe|e ttom 3rtl)re 1809 E>ci0t

eS: bie 9ftatf)t ber SBerfyältniffe gebiete unbebingt bie

3fuff)ebung aller Älofter ofyne 2(ugnar;me. Um jebod)

baS @d)icffal ber betroffenen fo ttiel alt möglich ju

»erbeffern, folle jeber jum ^»riefter ©eweifyete jafyrlicr; 96

Sfyaler, jeber 2Cnbere 48 Sfyaler ermatten, unb bie

3af)rgelber für bie SDfitglieber bereit« aufgehobener

Älofrer um ein fünftel verringert werben, ©pater

erhielt ber «Profeffe jabrlicr; 120, ber ßont-erfe 60,

bie Tonnen 9, bie @ont>erfe 4'/2 2tyal«*).

©0 gewiß in baS firrf?ttdr>e unb flofterlicfye 6igen=

tf)um rücfftcfytgloS hineingegriffen unb baffelbe oft für ta=

be(n6wertf)e 3we<fe üergeubet warb, fo gewijj bie 9ttaafj=

regeln nod) obenein burd) ©pott »erbittert würben-,

r)atte bodr; anbererfettS bie Übermal)! ber Sftoncfye unb

Tonnen für ben #nbau beS SanbeS unb bie gort*

fcfyritte be$ 9Solfe6 fer)r nadjtfjeilige Solgen gehabt, fo

bafj mittelbar aus ben Steuerungen aucr; fyeilfame

Srudjte erwucfyfen. <5ett bem 3al)re 1820. bewegt

ft'cfy bagegen "XUet wieberum in ber früheren, entgegen*

gefegten Stiftung. SSiele Alfter unb firdt>«dt>e <3tif*

*) Bianchini III, 476.
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tungen fmb fyergefrellt, fiele neue getflüd?e ©enoffen-

fcfyaften gegtunbet, unjdljlige ©cfyenfungen unb 2Scr=

mdrf?tntffe gemacht, bie Sefuiten aufgenommen unb

begabt, unb bteö 2ttJe$ ton ber Regierung geleitet unb

bejaf)lt, ober bod> betätigt .roorben; — bis trielleicfyt

auö neu gewonnener Wlafyt, and) $errfd)fudf)t unb

Übermut!) ber ©eifrigen betüorgeben , rwlcfyeS bann

nochmals genmltfame ©egenrottfungen herbeiführen

burfte.

SBor ber $anb ifr, jur 2(norbnung aller fircfylidjen

SBerrjdltniffe, am 2ljren9ttdrj 1818 ein Äonforbat

mit bem pdpfflicfyen #ofe abgefcfyloffen rootben, im

SSßefentlidjen folgenbeS SnfyatteS: bie fat&oßfdje 9?e=

ligion ift bie alleinige be$ 3Reid)e6j beSljalb mujj

ber Unterricht in allen Unu>erfttdten, ©pmnaften, 6f=

fentlicfyen unb ^rit-atfcfyulen in 3 eg liebem ihren Se^

ren gemdjj feprt. 3>enfett be$ *Pbaru8 werben alle Srj=

bistbumer unb SStStbumer erhalten; bieffeit beffelben

aber neu abgegrdnjt. Äein 33ifcbof foll unter 3,000

#Dufati (SEbaler) jdbrlicbe fefte Grirmabme bestehen; fein

©tiftSfyetr unter 500} ein Pfarrer in <8>tdbten übet

5,000 ©nrcobner wenigjreng 200, jroifcben 2 bis

5,000 (Sinroobner roenigfrenö 150, in £>rten unter

2,000 roenigtfenS 100 Später.

Äonftjtoriale Abteien, welcbe nicht jum fonigltcben

9)atronate geboren, befe|t ber *Papji 3u einfachen

$Pfrtmben (benfizj semplici di libera collazione, con fon-

II. 14
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dazione ed erezione in titolo ecclesiastico) ernennt

wdfyrenb fecfyg Monaten ber $Papfr, wdfyrenb ber fed>5

anberen Sttonate btc SSifcfyofe. Saffelb« gilt »on Un
Äanontfaten •, boefy muffen alle ©mannten, Untertanen

be§ ÄonigS fepn. 25er *Papft bewilligt ben S3tfd)6fen

bau 5Red)t, bie Pfarreien mit geprüften unb gebilligten

95erfonen ju befe|en. ©teftt baS ^»atronat bem M=
nige, ober einem Säten $u, fo fur>rt ber S5ifdE>of ben

SBorgefrf)lagenen ein, »orauägefefct bafj er taüglid) be=

funben worben.

9locr) ntcfyt »erffaufte ©uter ber Äircfye werben if>r

jurttcfgegeben unb burefy vier ^erfonen »erwaltet, »on

benen ber .Konig jwei unb ber *Papft jwei ernennt,

tiefer betätigt ben SSeftfc bereits »erkaufter Äirdb,en=

guter. Sie Älofler jlellt man fo weit wieber E>er
r

al6

e8 bie »orfyanbenen Mittel irgenb gegarten. Sftod)

ntcfyt »erdufjerte ©uter werben unter bie wieberum ju

eroffnenben Älofler »erteilt, ol)ne alle 9?ütffftf)t auf

frühere Sttel be$ . (5tgentf)umS. 9?id)t f)erge|teüte

3ft6nd)e behalten tl>re 3af)rgelber. Sie Äircfye f)at ba§

SRecfyt neue SSefujungen ju erwerben, unb ofme 3u*

frimmung be$ ^eiligen «Stuhles ft'nbet feine 2Cufl)ebung

einer geiftltcfyen (Stiftung fiatt. Sem Zapfte fle^t baS

9fedfot su jdl)rlid) 12,000 Sufaten in ^frünben, an

Untertanen beö ÄircfyenßaateS ju »ergeben.

©etfrücfye SKecfytSfacfyen , befonberS Grfyefacfyen, ge=

t)6ren »or bie geifilicfyen ©ertöte. Sie Crr$bifrf)6fe
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unb SSifcfyofe üben bie fird)tid)e Genfur über ©eifttidbe

unb Säten , nad) ben SSorfc^riften ber tribenter .ftirdjen;

serfammlung. Senen ftetyt frei mit ©eifilicfyfeit unb

9Solf in QSerbinbung ju treten (comunicare) unb über

geifittdbe Singe #m»eifungett unb S5efef)Ie ju erlaffen.

£>en S3ifd)6fen, ©eiftlicfyen unb bem Jßolfe ijt burefc

aus t>erftattet ftdf> über firdjlidje ©egenfrdnbe an ben

rjeiligen <3tur)t ju roenben unb mit bemfelben ju t>er=

fetjren; folglid) ftnb bie ©efefce, Sefrete unb ßireufa;

rien be$ liceat scrivere roiberrufen.

3ebe$mal trenn bie Grrjbifcfyofe unb S3ifcf)6fe ft'n-

ben, ba$ im Snlanbe gebrückte, ober t>om 2CuSlanbe

eingeführte S3üd)er, etroaä gegen bie Sefyren ber .ftirerje,

ober bie guten (Sitten enthalten, wirb bie Regierung

beren SSerfauf unterfagen.

£5er ^eilige <&tut)l berctlligt bem Könige bie (5r=

taubnifj (aecorda l'indulto), roürbige ^erfonen ju dtfr

btfdjcfcn unb S5ifd)6fen ju ernennen. SSeüor fte je=

boer; nicfyt in ber §citf>er gebräuchlichen SSBeife fanonifd)

eingeführt ftnb, foüen fte ft'dr) mit ber 23errr>altung

ntdbt befaffen, unb jene (Sirifüfyrung fyängt t>on ber

SSeftätigung be$ *PapfteS ab. 2(m 20fren SuliuS rout--

ben bie, früher aufgehobenen, geijllid)en unb »drtidjm

Patron at$red)te tt>ieber ()erge|JeUt.

9flan fann nicfyt fagen baf obige fejfe Sinnafymen ber

©eijtlid>en (wenn anberä ifyre 3af)l notfyroenbig unb feine

anbere ^Dotation t>orf)anben ijl) ju f)oä) angefefct finb*,

14*
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aud) erfcfyeinen »tele anbete SSefftmmungen be§ Äonfor^

bat« ben tfnft'cfyten ber fat()otifd)en 5Belt ganj angemeffen.

Socr; würbe baS löte Saljrfjunbert bem spapfre fd)wer=

lief) fo tiel bereinigt fyaben als baS I9te-, unb e§ bleibt

fefjr jweifelfyaft ob baS £Rerf)t bie SSifcfyofe unter fo et;

fcfywerenben SSebingungen ju ernennen, ben «Staat unb

ben $6nig immer genügenb gegen Ijterarcfyifcfye Übergriffe

fcfyüfcen wirb. 5BentgffenS flagen Sttancfye fdwn jefet über

bie, oft tion ®eijllicf)en auSgefyenbe, fyarte SSefdjranfung

ber Siteratur unb SDBiffenfdfjaft; wdfyrenb Rubere be*

Raupten ber romifcfye $of fyabe öfter jur Grrmdfjigung

ber heftigen ßeibenfcfyaften gewirft, unb Saien wie

©eiftlidje in £)rbnung erhalten, ©ewifj leibet bie nea*

politanifcfye Regierung feine S3efanntmacr;ung unb ün-

wenbung pdpfftierjer Verfügungen ofme if)re Bufrim:

mung, unb bef)anbelt (ttofc be8 ÄonforbatS) bie Ä»
gelegensten ber S5ifd)6fe unb ©eiftlicfyen in einer fo

fefien, ja bisweilen garten 3Beife, bafj e$ ber romifcfye

$of oon einem protefrantifcfyen ^etrfdjer fcfywerlid)

ungerugt bulben würbe.

Um ju t-erfrefyen wa$ in neueren Seiten für, ober

welmetyr gegen tfbel unb 2ef)n$wefen gefd)el)en ifr,

mujjl man bie fanget. beS grüneren ffet« im tfuge,

behalten. «So fagt ein unterrichteter unb »erfrdnbiget

©cfyrtftjMer tffan be 9?toera: „feit ben tfnjouinern

lajtete ber Srucf beS §igfu8 unb ber SefmSbarone auf

bem ßanbe. 2ttle ^auptfteuern würben bem nieberen



Neapel. Abel. 317

SBolfe aufgelegt, wdfyrenb 2(bet unb ©eijtlicfyfeit meifl

frei blieben, ^ieju fam, unter ben fpantfcfyen $aH=

burgern, eine elenbe, brücfenbe SSewaltung, ©elberpref=

fungeri lebiglid) fürs 2fu$tanb, übertriebene 2(u$l)ebung

von ©olbaten, t&6ridjte Monopole ber Regierung, ün-

falle unb 9)lunberung ber @aracenen, 9)eft unb bofe

<Seud)en u.
f.

ro.! £>af>er 2lrmutl), (Sfyeloftgfeit, Un=

tfyättgfeit, tfuSroanberungen. 2)aS SBolf, l)erunter=

gebracht burd) fo toiel Unglütf unb Ungerechtigkeit, m=
fiel in eine 5lrt wn <3tumpfft'nn, au$ roelcfyem ju er;

wecfen, feinem SSicefonig jemals einfiel. (5$ burfte

ntcfyt SSrot backen in feinen SSacfofen, mcfyt mahlen

in feinen 3ftüf)len, nid)t £)ltoen preffen auf eigenen

^reffen, weit SBerjdljrung, ©ett>ol)nl)eit, ober SSorrecfyte

entgegenjtdnben
!"

Die ©eroalt fyatte bat angebliche SJedbt erjeugt

unb herbeigeführt, unb um weniger ^ocfybegünftigten

willen ging bie ganje bürgerliche ©efellfcfyaft tdglid)

meljr jurücf, bis Äart III Ijemmenb b.ajwifcfyen trat.

(5r mujjte jebod) (burd) SSorficfyt unb Söiberfprud) be=

frimmt) auf fyalbem SBege ftefyen bleiben; unb erfr im

19ten,3»al)rf)unberte erlag ba$ £ef)tt$rcefen in allen

feinen Steilen, ben gesteigerten SSebürfniffen unb 3Bun=

fd)en ber 3eit. (5in ©efefc 3ofepl)$ vom 3al)re 1806

beftimmt: ba8 getynSroefen unb alle 2el)n6gerid)t6bar=

feit ijt aufgehoben; alle Statte, £)rtfd)aften, SSurgen

u. f. w. werben ben allgemeinen SanbeSgefefcen unter*
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worfen. ;Dodj formen bie 2Cblid)en, <3tanb unb iXttel

auf xi)U Sftacfyfommen in £)rbnung ber Grrftgeburt üer*

erben, litte 2ef)n$abgaben an ben Stylus fyoren auf,

unb bie Sefmguter werben ben CanbeSfreuern unterworfen.

£)f)ne Qjntfcfydbtgung nehmen ein Ornbe alle 2a=

fren, £)ienfre unb ßeiflungen perfonlicfyer lixt, welche

bie Cetjnöbefifeer unter irgenb einem Flamen, ober

9?ed)t$tttel Don ©emeinen, ober Crinjelnen ju ergeben

unb beijutreiben pflegen. Dergleichen nehmen. ofjne

6ntfd)äbtgung ein Grnbe, alle »erbietenben diente

(Monopole), fofern ft'e nicfyt burcf) Äauf, ober auf

läftige SBeife entfitanben. bluffe bilben ein öffentliches

©gentium. Die Seljnbarfeit tton Ämtern, fowie bie

gibetcommiffe froren auf; bie facfylidjen, ldnblicr)cn

Steckte, Sinnafymen unb Seijlungen bauetn hingegen

fort.

Sftod) frrenger lautet ein jweiteS ©efefc t>om 3af)re

1809. 3fbgefd)afft würben, $u golge bcffelben, alfe

4!>utung$= unb 2Beibered)te, welche bie 33arone auf

SBiefen, ober "ädern anberer $)erfonen übten. £>e8*

gleichen (ol>ne ßntfcfydbigung) aller $leifcr>$ef)ent unb

alle abgaben öon gerben, ober geuerjMen. 2Ber f)ie=^

ton eine tfuSnafyme ju erjtreiten l)offt, mujj feine S3e*

weife im Saufe be8 3ar;teg 1809 einer, befonberS fyie»

ju ernannten S3ef)6rbe vorlegen. — 2Bie fcr/wer ein

fotdjer SSewetS $u führen war, gef>t au$ ben 5öorten

US ©efefceä tjeröor, welche ben ©tanbpunft ber S3e*
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urtfyeifung bejeidmen. (Sollte aud) (fo fyeifjt eS) eine

(5ntfd)dbigung für bie Senkungen moglicf) erfcfyeinen;

fo ift borf> bec Äapitalwertl) bet jum 2fnbau (jtngege^

benen ©runbfiucfe, r>oUftdnbig burd) bie Söermefyrung

bec sperfonen unb Seuerfiellen erfefct, t>on welchen tx>tU=

furüd) neue Steuern unb Saften mancherlei 2Crt ft'nb

erhoben roorben. #ud) brücfen alle biefe 9ted)te t>or=

jugäweife bie drmeren klaffen be$ SöotfeS.

@o begrunbet aucr) viele biefer klagen über 2öiU=

für unb eigenmächtige S5ef!euerung ber 2Crmen unb

£)f)nmdd)tigen- waren, mufte bod? bie (Sommtffton von

berlei 33orfd)riften unb 2lnft'd)ten geleitet, ebenfalls in

viele Übereilungen, 5öillfürlid)!eiten unb Verlegungen

be$ SSeft'tsfranbeS hineingeraten. £)e$f)alb l)ob fte

Sflürat im 3af)re 1810 auf, unb wies it)re ©efcfydftc

ben gewöhnlichen S5el)6rben ju. £)iefe ©efcfydffe mefyrs

ten ftd) nod) baburd) : bafj alle Dienfie, 2Tbl>dngigfeit8=

verf)dltnif[e, abgaben, Gemeinheiten für auflösbar unb

ablösbar erfldrt würben*)-, wobei man in ber Siegel

$efmjdr)rige £)urd)fcfmitte unb 2(bfd)d|ungen von ©ad)=

verfidnbigen jum ©runbe legte, «Streitigkeiten ent;

fcfyieb meift ber $rieben$rtcr;ter •, bod) war in bejlimm«

*) ©n lobenswertes ©efe§ über Stellung ber ©emetn«

fetten, oon 1792, war tciber burcb, äßt'berfprüdje aller 2Cet

oerettctt worben. Bianchini Storia delie finanze di Na-

poli III, 79.
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ten Sollen bie Berufung an ein bor/ereS ©ertd)t frei-

gefteüt.

25iefe roicfytigen, trofc mancher fanget im ©rofjen

fyeilfamen SBerdnberungen, waren fcfyon unter ber

grembfyerrfcfyaft fo weit burcfygefü&rt roorben, bafi e$

unmogtidE) blieb einen anberen 2Beg ju betreten, ober

bie Dinge auf ben alten gufj ^unterzubringen. T>od)

tyatte fi'd) atlerbingS nacfy SerbinanbS ^»erfiellung , bie

Sfacfytung unb «Stimmung ber Regierung fö t>erdnbert,

bafi fte ben klagen ber 2ef)n$beft&er ein geneigtere«

©ef)6r verlief), bie mit ben neuen ©efefcen nocf) »er*

fraglichen #bel$red)te ju ermitteln unb ju erhalten

fucfyte, bie 2(Uobtalerbfolge in 2eb/ngütern betätigte,

unb bie©rünbung toon Sflajo raten (imSa^re 1818

unb 1822) unter folgenben Bebingungen erlaubte:

9lur 2Cbttd>e fonnen Majorate jfiften, unb jebeS be*

barf ber beeren Betätigung. «Sie burfen nicfyt ben

Betrag be$ GngentfyumS überfcfyreiten, über roelcfyeS ber

(5tgentf)ümer ju fcfyalten befugt ijt. ÄetneS foü über

30,000, feines unter 2,000 neapolitanifcfye 2>ufaten

jd^rlidje Grinnafyme gewahren. £)iefe fann fjerrübjen

au$ Sanb, ©runbjinS, ober ©taatgfduübfcfyeinen.

Qt$ ijt fcfyon fo oft erörtert roorben, welche grofen

Solgen eine ©efefcgebung ber er^lten litt auf 2anb

unb SSolf üben mufj; baß jebe weitere Betrachtung

unb Begutachtung überflüfftg erfcfyemt. *ftur ein «Paar

mefyr örtliche Bemerkungen mögen (>ier *pia| ft'nben.
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1) Sie jkf)l ber 2anbeigentf)ümer ijr baburd) un=

gemein vermehrt unb ifyre Sljdtigfeit fefyr ^rf>6l>t root-

ben; obwohl manche ber Heineren, burd) unbegrdnjte

Teilung be$ ©runbvermogenS, julefct genötigt wür-

ben bleibe $u verkaufen unb in bie klaffe blofer 2(r=

beiter überzutreten. Sßerduferungen biefer litt führten

anbererfeit« jur SSerjldrfung einer .Klaffe von 2anb-

eigentf)ümern, beren SSefüjtfyum jwifcr/en bem Zuwenig

unb bem 3uviel, t>teUeid>t bie glüdilicfyfre Witte l)dlt.

2) Sa$ ©pjtem ber Sttejjabria, ber halbier, t|r

im 9leapolitanifd>en fafi ganj unbefannt. SaS (5i-

gentfyumSverfydltnifi waltet vor, unb reo e§ fef)lt

tritt 3in6 unb *Pad)t ein. Sie lefcte, wenn nid)t

auf viele, bod) auf mefjre 3»<ri)re als in (Stälien, wo

bie meift nur breijdfyrigen 9>ad)tungen von allen 2)er;

befferungen jurücffdjrecfen unb ben Sanbbau ju ©runbe

richten.

3) Ser Abel bekümmert ft'd), mit feltenen Au8=

nahmen, fajl gar nicJ)t um ben Acferbau. Sur tiefe

in Italien leiber fo allgemeine unb fo nachteilige

«Stimmung, fanben ft'dt) in Neapel nod) befonbere

©runbe: erjlenS bie Unft'djerfjeit be$ Aufenthalte« auf

ben ©d)l6ffern, unb zweitens ba$ S3eflreben ber M-
nige, ben SefynSabel in bie ^auptflabt ju gießen -unb

vom ^)ofe abhängig ju machen. SSeibe ©runbe ft'nben

nidjt mef)r in früherem SWaafe fratt, unb fo wirb ber

Abel ftd) fyoffentlid) immer mefyr überzeugen, bafi ber^

14**
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jentge Sttacfyt unb Einfluß wettert, welcher nicfyt tfydttg

genug ifi um ju erwerben, unb nicfyt t>orftd)tig genug

um ju fparen.

4) Obgleich, e$ im Sanbe nicfyt an Kapitalien fer)tt,

tfl ber 3tnSfufj nodb. immer fef>r t)ocf), unb bie ©erwie*

rigfeit £)arlet)n ju bekommen feljr grojü. 2)ieS ent*

ftet>t aus bem Sftifjtrauen ber Äapttalifien, rc-etcfyeS

ftdb, roieberum grunbet auf fefyr mangelhafte r)ppotf>e*

farifcfye Einrichtungen, irrige ober gar betrügerifcfye

2tbfd)d&ungen, ^)arteilid)feit ber Sorben, 2angfam=

feit ber ^ro^effe u.
f. tr>. — <3o fehlen oft bem

ßanbbauer unb bem Fabrikanten bie SSetriebSfapitale,

ober ft'e werben if)m unter SSebingungen überladen,

welche §u erfüllen fein natürlicher, fixerer ©ersinn je=

mala bjnreicfyt. £af)er SSanferotte unb t-erboppetteS

Sftiftrauen.

#unt>ertunbfe$6tet Sörief*

Neapel, ben 9ten Sult'uö.

eüielteidjt f)ätte td) beffer getfyan meinen bisherigen

Mitteilungen über Neapel, altetfjanb ftatijttfdje 9ladEj=
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tieften übet tfuSbefynung , S3efd)affenf)eit, S5et>6lfetung

beS SanbeS u. bgl. potanjufcfyicfen. Sßetfafjung unb

SBetroaltung wirft abet eben fo auf bie matettalen 3«=

jHnbe ein, als biefe auf jenes > unb fo will xd) bem

85erid)te über Söetfaffung, ©eiffticfyfeit unb tfbel, fo=

gleicfy einen anbeten übet bie Sßetroaltung folgen

lafien. 2)a biefe untet Sofepf) unb Soadbjm fajt ganj

nad) ftanjofffdjem sJufdjnitte eingerichtet wat, unb t>tc=

leg f)inftd)t(id) bet Sftiniffetien unb beS <3taatStatf)eS

beibehalten ift, fo enthalte id) mid) baS f)ietübet S5e=

fannte ju roiebetfyolen, unb tfyeile nut SolgenbeS aus

©efe^en übet bie ©tdbte unb ©em einen t>on ben

Sauren 1806 bis 1809 mit.

£)ie <&tabte jetfallen nad) bet SBeüolfetung in btet

klaffen, mit weniget al« 3,000, mit 3 bis 6,000

unb übet 6,000 Gnnwofmetn. 3u ben legten wetben

aurf) alle biejenigen getedmet, welcfye bet <Si| eine«

Stntenbanten , eines ^fppellationSfyofeS, obet eines ©«-

ttdjteS erftec Snjlanj ft'nb. ©ie ftefyen untet bem

Sntenbanten bet Sanbfdjaft, unb bem SttimfJet beS

Snneten. Sie t>on ben fteuetpflid)tigen §amilienf)äup=

tetn etwdfjlten Sektionen tatl)fd)lagen untet bem

Söotftfce eines (SpnbicuS übet bie ©emeineangelegen-

Ijeiten. 2llle SSoranfdbJdge bet (Sinnatjmen unb aus-

gaben, beburfen einet t)6i)eten SSeftdtigung. 3ufcfylagS*

Centimen mt ©tunbfteuet bilben bie «£aupteinnaf)me.

3n Neapel befreit bet Sttagijfrat aus einem
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©pnbicug, 12 Grrwdbjten , 12 3ugeorbneten , unb 12

Ganjelltert für bie 12 Abteilungen ber <£>tcfot. 9?ur

bie Q>an jellteri erhalten ©olb. 2ÜU ernennt ber $6=

nig, auf ben SBorfcfylag be$ SSttiniflerS be6 inneren,

meift auf brei 3a&w. tfuferbem ernennt ber Äonig

30 Grigentfyümer auf toier 3af)re ju Defurionen.

25er Sfttagijtrat verwaltet ba$ Grigentfyum ber ©tabt,

entwirft bie SSoranfcfyläge, t>ertf)etlt bie abgaben, forgt

für Ausführung \) oberer SSefeble über SBerbung, Grim

quartierung, öffentliche $efre u. bgl., leitet bie Tlattt-

polijet unb bie ©trafenpflafrerung , f)at bie Aufftcfyt

über Armenwefen , milbe (Stiftungen, SSrunnen, SBaf*

ferleitungen, SSuben u.
f. h). u.

f.
w.

2)en 2)efurionen werben 33oranfd)l<$ge, wie Safc

reSrecfynungen vorgelegt. 9?ur ber ©pnbicuS correfpon=

biet mit bem'3ntenbanten, fowie ber Crrwäbjte jebeS

©tabttnertets mit bem ©pnbicuS. 2)a$ gefammte

spolijeiwefen ijt einem befonberen *Poli$eipräfeften über=

wiefen.

©o tiiel aus ben bamaligen ©efefcen, reelle bei

ber fyerrfcfyenben Vorliebe für Gentralifation, ben @e?

meinen feine wal)re Wlafyt, ober SSebeutung »erliefen.

Zud) tonnte man wol)l zweifeln ob, bei größeren S3e=

willigungen, bamalS ber geringfte ©efyorfam übrig ge*

blieben wäre, unb ob überhaupt eine freie ©täbteorb=

nung olme burcfygreifenben (Sinfluf ber Regierung \>a

möglich ifi, wo wenige *Perfonen bie ©emeinen ju
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tpranniftren fdbjg unb geneigt ftnb, ober leibenfdjaft*

Ucfye Parteien einanber gegenüberliegen.

9la<$) ber SRücffebj .Konig gerbinanbS erging im

Safyre 1816 ein umftdnblidbeS unb wichtiges ©efefc

übet bie gefammte ßanbeSüerroaltung, aus weis

cfyem tefy bie $auptbeftimmungen mitteile. Die Ver-

waltung bejiefyt ftdj entroeber auf bie ßanbfcfyaft,

ober auf ben S5ejirf, ober auf bie ©emetne. Der

erfte 58eamte in jeber Sanbfcfyaft ift ber Sntenbant.

dt jtefyt an ber (Spi^e ber gefammten Verwaltung,

tfr unmittelbarer SSorgefe^ter aller ©emeinen unb 6ffcnt=

liefen Snftitute, leitet ba§ ©teuerwefen , bie ^Jolijei

unb alle ,Krieg$angelegenf)eiten ,- fofern biefe nid)t an-

beren, tecfynifcfycn S3el)6rben jugewiefen ft'nb. ©ein

erjter ©el)ülfe unb Mitarbeiter ift ber ©eneralfefretair.

Der nach, SBeife be$ franjofifeben conseil de pre-

fecture gebilbete diati) (consiglio) ber 3»ntenbantur

gdtjtt brei, big fünf Äglieber ; bei ©leicfybett ber

©timmen entfcfyeibet bie be$ Sntenbanten. 2(uper bem

SKecfytfprecfyen in geroiffen pfalifdjen ober Verwaltung^

pro^effen, tjat biefe S3el)6rbe aud) bie *PfIidE)t, auf S5e=

fragen ©utacfyten über ©egenjHnbe mancherlei litt

abjugeben.

3n jeber Sanbfcfyaft ift ferner ein aus 15 bte 20

Sftttgliebern beftefjenber 2«nb fd) af t6ratf) (consiglio

provinciale), welcher ft'cf) jährlich, einmal r)6d)ften$ auf

20 Sage »erfammelt, unb nur über bie u)m ?uge=
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.

wiefenen Singe ratschlagen batf. 2>er Sntenbant et*

öffnet bie ©jungen, unb bie Vefd)lüf[e gefyen burd)

tyn an ben 9flinij?er beS inneren, jur weiteren 25e-

rücfft'cfytigung, Verkeilung unb ^Beantwortung. 2>r

2anbfcbaft6ratr; prüft bie Anträge ber VegirfSrdtfK,

entwirft unter Leitung be$ Sntenbanten bie emgurets

djenben Voranfd)ldge für bie Sanbfdjaft, giebt ©ut*

achten über ben ©ang ber Verwaltung unb baS S5e=

nehmen ber Veamten, ernennt 2fbgeorbnete jur £ei=

tung unb Veaufftcfytigung öffentlicher arbeiten, fdtjldgt

bie #ülf$quellen vor gur Veftrettung ber Ijieper ge*

porigen Zugaben, prüft bie barüber angelegten SRety

nungen u.
f.

w. u.
f. w.

2)er VejirfSratl) von ger)n Sttitgliebem, fjat in

lleinerem Greife biefelben ©efdjdfte wie ber 2anbfd)aft$*

ratr; in ber Sanbfdjaft.

Sn jeber ©emeine foll befyufs ber Verwaltung fepn

:

ein ©pnbicuS, jwei (5rwdr)lte, ein Sefurionat ober

©emeineratf), unb eine verpdltnifmdfjige i3ar)l von Un=

terbeamten. Der ©pnbieug leitet mit 9?atr) ber (5r=

wallten bie gange Verwaltung, unb ift ^rdfibent ber

Sefurionen. Siefe verteilen bie ©teuern, bringen

bie 3ufd)lag6centimen in Antrag, prüfen bie Voran-

fdjldge unb fyaben baS SRefyt ftd) über alle 2fngelegen=

Reiten ber <2tabt gutadjtlid) ju dufüem. <Sie ernennen,

jebod) unter bem Vorbehalte f)6f)erer ©enepmtgung,

ben ©pnbieug, bie Grrwdplten unb bie nieberen <2tabt=
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beamten. (Sie fdjlagen für bie ganbfcfyaftSs unb SSe*

litUtatty, eine breifacfye 3af)l von sperfonen t>or.

Sie 3«l,l ber £)efurionen fteigt, nacf) 9ftaafjgabe ber

SSeüotferung jeber ©tabt, t>on 8 bie 30, unb ein

drittel berfelben foll roenigfrenS lefen unb fcfyreiben

fonnen *). 3()w 33eratf)ungen ftnben bei tterfcfylofienen

Stuten jhtt, unb leinet tyrer 33efd)luffe barf ofyne

©enefymigung beg Smtenbanten ausgeführt werben.

3m leerer «Stelle entfcfyeibet ba$ SOZiniflerium. —
Neapel i)at einen <3pnbicu$, 12 Grrrcdfylte unb 30

2>efurionen.

3m jeber ©emeine roirb ein 23er$eicf)nifj berer ent;

roorfen, reelle gu <3tabt-, £5e$W$= unb Sanbfc^oftg-

ämtern gelangen fonnen. Um in baffelbe aufgenoms

men ju roerben, muß man in ben «Stäbten erfrer

Älaffe, ein fieuerpflicfytigeS (üinfommen von roenigjtenS

24 neapolitanifcfyen Sufaten (Sr)alern) fyaben; ober

feit fünf Sauren ein freies ©eroerbe (arti liberali)

treiben. 3n ben ©tdbten jroeiter unb britter klaffe

genügt eine ©nnaljme von 18 unb 12 ©ufaten, unb

*) 3n ^rcufen muffen alle Sjfentltdjen unb ©emeine;

beamten lefen unb fdtjretben Eennen. Sa menn bt'e 3?egt=

ment6befebl$f)aber ftnben, baf? einem GJingejtellten btefe

Äenntmffe mangeln, follen ft'e ben betreffenben Seljörben

3Cnjetgc machen, bamit man über ben mangelnben ober

frudtjtlofm Unterricht Scacfyforfdjungen anftetle.
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ba$ ^Betreiben eines ©etverbeS, fotvie eine spctcfytung

gennffer ©roße. Sdfyrltcr; fdjetbct ber vierte %i)t\l ber

2Murionen aus, bet 3>ntenbant bringt eine breifacfye

3af)l aus jener Stfie jum (5rfa|e ber tfuSfcfyetbenben

in $öorfdbt<tg unb ber SDftntfJer tx>dr)lt nad) SSetieben.

£)ie 2>£urionen jeber ©emeine unter 3,000 (Sin*

tvofynem, fragen einen Äanbibaten jum ?anbfd)aft$=

ratf)e vor, bie Defurionen jeber <&tabt von 3 big

6,000 Qrintvofynern fcfylagen gvoet für ben Sanbfdt)aftS *

unb jtvei. für ben S5ejir^ratt> vor. Iftocr; grofere

©tdbte Ijaben baS Öfecfyt brei in SSorfcfytag ju bringen.

@ie muffen auf bem SSer^eidjniffe ber 5ödf)(baren

flehen unb tvenigftenS eine Grinnafyme von 400 -Du*

faten (jaben. £)ie Regierung ernennt au$ ben üßor-

gefcfylagenen baS, jdfyrtid) neu eintretenbe, eine Viertel

ber dlätty.

£)ie «Spnbici unb bie Gmvdfylten bleiben in, ber

Sieget brei Sflfyre im 2fmte> bod) fonnen fte nodj ein;

mal auf brei 3a()re betätigt werben, wenn fte felbjr

unb bie £>e£urionen e$ tt>ünfd)en, unb bie Regierung

bamit einverffonben ijt.

Die Sntenbanten bejiefjen ein jdf)rltd)e$ ©cbatr

von 3,000 bis 4,400 £>ufrtten; bie ©eneratfefretaire

von 940 m 1,300, bie 3ntenbanturrarf)e 00n 500

bis 700 Bufaten. ^ein ©pnbicuS ober Cjrtvitytfer

wirb befolbet, nur bie von Neapel erhielten ehemals

ßntfcfydbigungen.
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SaS ©gentium ber ©täbte, foU t>on bem be8

6taate8 unb bct 9)rwatperfonen getrennt, unb (fofem

«S bie SSertydltniffe ertauben) in 3tn$ auSgetfyan wer*

ten. Illlt Befreiungen von ©ememetaften ft'nb auf;

gehoben.

«Soüte bie Einführung von SBerjefyrungSjreuern U=

fyufä ber Secfung ber <Stabtau$gaben notbjg werben,

fo legt man jene t>orjug8weife auf ©egenftdnbe be$

2uru$ unb nid)t auf bie erften SSebürfniffe 5 inSbefon*

bere foll bie 9flaf)lfteuer nie einen Äarltn auf ben

Somolo überfreigen.

Sie Sauer ber Verpachtungen ijt befcfyränft bei

Verbrauchsteuern auf .... 2 3af)re

©ericfytSeinnafymen 3

«£>utungen 3

Äcfer, £)l unb Weinberge. . . 6

$dufer, 50?ur)len u. bgl. ... 8

83ei Sorften auf bie SatyreSjatyl be$ gefammten Um--

triebe«.

Sie Voranfcfyldge für fejle einnahmen unb 2CuS*

gaben gelten auf fünf, für bewegliche einnahmen unb

ausgaben auf ein Satyr. Me bebürfen nad) 9Äaaf*

gäbe ttyrer $bf)i einer SSeftdtigung beS Sntenbanten,

SDftnifterS, ober^onigS. Erwerbungen, Veräußerungen,

Übernahme neuer «Pflichten unb Saften u. f. w. ft'nb

einer dtynlicfyen Prüfung unb fyotyeren Betätigung

unterworfen.
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<So weit fcer Hauptinhalt beä ©efefceä. 25afj bei

2fnroenbung befielben, alle entfdjeibenbe ©eroalt in bm
Hanben ber Sntenbanten unb bet Regierung liegt,

batübet ifl nut eine ©timme; aucf) fann e$ ba voofyl

nicfyt anbetS feon, n>o bie S3efftmmung notfyig etfcfyten:

rcenigfienS ein Stiftet bet ©tabtüetotbneten folle lefen

unb fd)tei6en tonnen ! Ob abex (Seiteng bet Dtegietung

altes Sftoglicfye gefcfyiefyt um bie ©emeinen ju einem

lebenbigeten , witffameten Safepn ju etjiefyen ; ob nad)

Sftaafgabe bet ©tofe unb SSotbilbung bet ©emeinen,

ftdj aucfy bie SKecfyte unb bie ©etbjMnbigfeit etnmtete,

ob bie S5utget fo t»iel (Sinffcfyt, Mäßigung unb Un=

Parteilichkeit jeigen, ba$ bie JKegietung ir)nen of)ne ge-

teerte SSefotgnifj fteiete $anb laffen batf-, — biefe

unb äfmlicfye, wichtige Etagen fmb nirfjt (eicfyt, unb

am wenigen tjon einem gxemben ju beantworten unb

ju entfcfyeiben.

$uttbertunt)fiebenter «Brief*

Neapel, ben loten Sutiuö.

&)a bie neuen neapotitanifcfyen ©efe&bücfyet we*

fentlid) ben ftanjoft'fcfyen nacfygebitbet ft'nb, fo bebatf
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ei feinet allgemeinen Gfyaraftertfltf berfelben j bocfy will

ich, einjelner ©egenjtdnbe erwähnen, welche entwebet

abweicfyenb beljanbelt ft'nb, ober burd) bie SSejiefyuna,

auf ßanb unb SBolf ein befonbereä Snteteffe erhalten.

2)aS bürgerliche ©efefcbudb, tyanbelt in brei

SSücfyern unb 2,187 «Paragraphen t>on ben ^erfonen,

ben @ad)en, ben »erfcfyiebenen 2(rten beS SigentfyumS,

unb »on ber 5öeife baffelbe ju erwerben.

5öa6 bie (51) e anbetrifft, fo f)at biefetbe feine bür=

gerlicfye ©ültigfeit (weber für bie (5l)egatten , nodb, für

bie Äinber), wenn ffe nicfyt im 2(ngeftd)te ber Äircfye,

nach, ben formen vollzogen tjr, welche bie tribenter

jftrd)em>erfammtung sorfcfyteibt. Soor ber Srauung

(celebrazione) mu£ jebod) baä SSrautpaar fd)tedr>tct=

bmg6 ben SBorfdniften über ben bürgerlichen ©tanb

(atto civile) genügen, ju beren $anbl)abung bürger-

liche Beamte angeftellt ft'nb. 2>a3 ßanbeSgefefc be=

fdjrdnft feine Sßorfcfyriften über bie (5f)e, auf bie büt=

gerlicfyen unb politifdjen SÖSirfungen •, läfjt bagegen alle

9)flid)tett, tt>etdf?e bie Religion auflegt, unberührt unb

unüerdnbert. Soor bem 14ten unb 12ten Sabre

be$ SSrdutigamS unb ber SSraut, barf feine (5l)e ein-

gegangen werben. Sie, jur franjoftfcfyen 3eit gege=

fcene (Srlaubnif »olliger ©Reibungen, ift aufgehoben.

5Rur ber Wann fann wegen (5b,ebrud) Älage er&e«

ben. 25te fd)Ulbige grau wirb brei Monate, bii jwei

Sa&re, in ein SSefferungöljauS eingefperrt, ber ©&e»
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brechet jabjt 50 bis 500 Sufaten ©träfe. <3ieh,t

ber Sflann nad) 2f6lauf ber $aft femec fcfyulbigen

Stau, feine Beiden ber 9?eue, ober SSefferung •, fo fann

er fü auf fünf Seigre in ein Softer t-erroetfen (far la

dimorare in un retiro). i Unterfucfyungen über bie

9Saterfd>aft ffrtb »erboten, über bie SD?uttetfdt)aft ju=

gelafjen.

sftiemanb ber Äinber l)at, barf im Seben ober son

Sobe6roegen mefjr al§ bie #dlfte feiner ©üter an 2Cn=

bere übertaffen. «Stirbt ein SSater of)ne Sefitamenr,

fo erben bie Äinber ju gjetcfyen Steilen.

©ofern e§ nicfyt au€brucftid> unterfagt ift, I)at je;

ber *pdd)ter ba$ 9?ed)t jur tffterüerpacfytung. £)er

Sob beS 9)dd)ter$, ober Söerr-dcfyterS, ober ein SSerfauf

be§ ©runbfiücfeS, lofet ben Vertrag nicfyt auf. 2)er

$dd)ter tyat feinen ^nfprucr; auf ßrtajj, roenn ber

SBerlujt geringer war, al6 bie $dlfte beS jdfyrlicfyen

6rtrage6.

©runbfdfce unb 2Cmr>enbung be§ Söertsaltungg:

recfyteS (droit administrativ fmb bem franjoft'fcfyen

Söerfafyren nacfygebilbet.

£)aS peinliche ©efefcbud) fufjrt als UobeS-

jtrafen auf, ba§ 6ntf)aupten, Sr^enfen unb Grrfcfyiepen.

2Mcbfiat)l roirb mit ©efdngnifü, SRaubmorb mit bem

Stöbe betraft. SSetrügerifcfye SSanferottirer trifft ein =

bis jroeijdf)rige Äettenjrrafe. Der 9?acl)brucfer verliert

alle Grremplare unb roirb naefy SSeftnben auf fürjere,
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ober längere Seit eingefperrt. 2tfjnlid?c Strafen treffen

bie Sfyeaterbireftoren, rr»eld>e ba$ ©gentium ber ©cfyrift;

freUer verleben. 2Ber, um bie fat^oüfdje Religion ju

befcfyimpfen , bie ^)ojtie tierbrennt, jerreijjt, .
ober $er=

frort, wirb aufgefyenft. 5Ber, um ba$ fatrjolifcfye

2)ogma ju tterctnbern, gegen baffelbe U\)xt, wirb für

immer au§ bem SKeicfye oerbannt. ©eijHicfye, welche

(bei Gelegenheit tyrer 2lmt3tierrtd)tungen) ©efe|e in

ber 2tbft'd)t beurteilen, Unjufriebenljeit gegen bie Sfte-

gierung ju erregen* werben auf fürjere, ober längere

3eit eingefperrt.

9ttit ©efangntf wirb SSettelei beftraft: erjtenS

wenn ft'e (gegen bie ©efefce) an £>rten eintritt wo

öffentliche tfnjtalten für #rme tiorrjcmben finb. 3wei;

tenS, wenn gefunbe *Perfonen irgenbwo, aus blojjer

©ewofynfjeit betteln, dritten«, wenn v£ülf$beburfs

tige irgenb wo unb wie, ftdt> Drohungen, ober gat

$anblungen ber ©ewalt erlauben*).

Sl)eilnaf)me an gereiften ©efejlfcfyaften

wirb burrf) SBerweifung, ja bei groferer <öd)ulb unb

bejwecftem Umjfurje ber Regierung, felbft burcfy Un

Sob befiraft.

Wxt befonberer Umftdnblidjfeit unb Vorliebe U-

tjanbelt bie bürgerliche ©ericfytSorbnung, eine neue (5tn=

*) 2CUe btefe nü£tia>n fflorfdjnften, kommen in SBabrljeit

ntct)t jur 2Cmt>cnbung.
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ricfyrung ber <Sd)tebSricf)ter, ober Vermittler (concilia-

tori). (Sie follen t>or 2({Jem mit grojjter 3!t>dttgfett

baf)in rmrfen, bafj $af . unb Seinbfcfyaften jnnfdjen

ben ©nroofmern ber ©emeinen ein Grnbe nehmen 5 jte

follen gleidberroeife, auf Verlangen, neu entjrefyenbe

(Streitigfeiten fd)lid)ten unb 33eforgniffe tierfcfyeucfyen.

£)er (ScfyiebSridjter fann ferner perfonlicfye <Streitigfei=

ten über bewegliche Dinge, bis jum 5Bertf)e öon fünf

jDufaten, fdjltejjlidj entfd)eiben 5 er barf ft'd? bagegen

auf feinen (Streit über unbewegliche ©egenftdnbe etn=

laffen.

£)a$ peinliche Verfahren tji im ©anjen bem

franjoft'fcfyen nacfygebilbet unb in Dielen Steilen offene

lid)*, nur f)at man ftrf) gemutet bie ©nridb,tung ber

©efcfyworenen anjunefymen.

iawt be3 vfjanbelSgefefcbucfyeS wirb al$55an=

ferott.irer ^etradjtet:

1) treffen fyauSlicfye 2(u3gaben (welche niebergu«

fcfyreiben er tterpflicfytet $} für übermdfig erfldrt rcer-

ben 5

2) «er grofe (Summen t>erfpielt, ober ju bloj}

Sufdliigen, unseren Unternehmungen tterwanbt f)at;

3) wer, obgleid) feine <Sd)ulben fein Vermögen

um 50 «procent überwiegen, bennod) 2Cnlei()en gemalt

unb SBaaren unter bem greife wrfcfyleubert r>at u.
f.
w.

Sttit "dlmlicfyer .(Strenge ft'nb bie gdüe beftimmt, wo

ein SSanferott muf für betrugerifd) erfldrt werben.
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SSefonbere unb fef>r ruf)mlid)e (Srwdlmung perbient

bie ©tatiftif bec bürgerlichen unb peinlichen

9ied)tgpflege, welc&e ber SRmiffet $atifto f&r 1833,

auf 62 unb 45 Safein herausgegeben t)at. $flan erfiefyt

baraug bie 3af)l, ben ©egenfhnb, bie SSefyanblung , bie

3unaf)tne unb Abnahme bec 9)ro$effe, bie Seit ibrer

£)auer, bie Hxt ber Grntfdjeibung , bie Sfydtigfeit jeber

25ei)6rbe u.
f.

w., woran ft'd) (wenn bier bec £)rt ba*

für wäre) mancherlei anjiefyenbe Betrachtungen fnupfen

liefen. 3d) rjebe nur noefy $olgenbeg aug. Unter

5,813 2Cngeflagten, waren 5,466 «DMnner unb 347

grauen, 99 unter 14, unb 13 jwifdjen 71 unb 80

3af)re alt. 1,293 jroifdjen 26 big 30 labten, 1,236

t>on 21 big 25, 849 von 31 big 35, 753 von 15

big 20, 631 r-on 36 big 40 Sauren u.
f. w. (5g

befanben ftd) barunter 3,000 untterbetrarljete , 2,421

t>erebelid)te, 392 t>erwittwete *Perfonen. ferner waren

barunter 3,316 ganbleute, 1,923 ^janbwerfer unb

£5tenfrboten (artigiani e domestici), 364 ©rwüV

beft'fcer (possülenti), 139 mit freien Mnfren (arti

Iiberali) S3efd)dftigte, 71 Beamte. 2Cuf 1,020 $er=

fönen fommt ein 2fngeflagter, auf 1,438 ein SBerun

tljeilter. 95 ungefragte würben jum £ob* t>erurtf)etlt.

104 anfragen fanben flatt wegen t-erlefcter 2fd)tung

gegen bie Religion, 996 wegen Sobtung (r>om 35ater=

morbe big gu unfreiwilligem £obtfd)lage) , 431 wegen

Söerwunbungen , 86 wegen Sftotbjucbt, 1,703 wegen
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vetterten (5tgentf)um$. (5$ fommt ein ungefragter auf

540 »wer, 8,586 SBeiber, 1,099 Umwerte,
903 S3eref)elicf)te, 1,142 $erroittn>ete. 3n ßapitanata

fommt ein 58erurtl)eilter auf 607, in ^brujjo ultra

1, auf 2,611 $})erfonen. &$ war angesagt 6 in er

von 539 ganbleuten, 199 $anbroerfern unb SMenfc

boten, 508 mit freien Äünjten 35efd)dftigten, 2,819

©runbbeft'fcern. gur bie 3af)re 1834 bis 1838 wirb

ndcfyftenS eine neue lefyrreicfye Überfielt erfdjetnen.

@cf)on anberodrtS fyabe td) bemerft bajj bie grofere,

ober geringere 3af)l ber SSerbrecfyen, oft mefyr ben 3u=

flanb ber OiecfytSpjTege , als ber @ittlict)feit offenbart,

unb dufere Umflanbe l)ier oft ben roefentlicfyjren (Sin-

flufj fyaben, j. 25. fleigenbe #ol$preife bei unt)erdnber=

rem Sagelolm, auf bie $ai)l ber #otäbiebf!df)le.

|>unl)ertunbadj)ter SSricf*

Neapel, ben Uten SuliuS.

50ieine SÄittf)eilungen magert" feinen .tfnfprucfy, ein

metl)obifd) = georbneteS unb n?tffenfdr)aftlidt> fortfdjreiten»

be$ ©anjeS ju fennj barum barf icf) tyute jur 2ß>--
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»

wecfyfelung üon etwas 2lbwetd)enbem , t>om Sanbe felbft

unb feiner S3efcrjaffenl)eit unb SSeüolferung fjanbeln*).

£>a$ neapolitanifcfye Äonigreid) bieffeit bec 9Äeer*

enge jdf)lt 24,971 ttatienifcfye Sluabratmeiten , unb ift

in ßanbfdjaften, SSejirfe, Greife unb ©emeinen ge«

ttjeitt. Der grofte £r/eil be$ SanbeS iß bergig unb

fyügelig ; bod) giebt e6 emjelne Ebenen, unb unter bie*

fen begreift bie gropte N in @apitanata, fafl ein <2ed);

jetyntel be$ CReirfjcS. 2(uf ben l)6d)ften SSergen, bem

©ran ©offo tton 9,577 parifer Sup unb bem Wla--

jetla t>on 8,684 $u£, liegt ewiger ©djnee. £Me du-

ften fyaben eine Sdnge son ,1,144 italienifdjen Steilen.

&bbe unb glutf) ifr nid)t gleid) in allen Sttonaten:

am geringen im 2(ugufr (1 $up 7 3oli); am ^ s

ften im December (2 gup 2 3olI). 2fuf tfnfpülen

unb 2fbreipen an ben .Ruften, wtrfen ©türme faffc

nod) meljr a(6 @bbe unb glutl). gur grope Sluffe ifl

fein 9Jaum> bod) ft'nbet mef)r SGkfferabflujj gegen

2(benb flatt, als gegen borgen, ©eitbem bie S5erge

fahler geworben, fyat bie 5Baffermenge abgenommen.

Unter allen ©een ifl: ber fuciner, ober celaner weit

ber grofte: er r;at an 44 italienifdje teilen im Um*

fange unb eine £>berfläd)e »on etwa 100 £luabrat*

meilen. 2(uf ber £>fifeite fallen jdf)tlicr; etwa 25 3olI,

auf ber Sßeftfeite 39 3oll Stegen, wai für 2frt unb

*) <Ste$e bei Sie grünblidje ffiefdjrei&ung be§ &mbe$.

IT. 15
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©ang beö 2Ccferbaue§ unb 5BalbbaueS folgenreich ift.

Unter bem 38ffrn ©rabe ber SSreite (etwa« füblicfyer

wie JReggio unb ^Palermo) gef)t bie ©onne auf

ben 2lj&n 3uni um 4 ttfyr 37 SWinuten,

Un lflen Sanuar „ 7 „ 15

unter, ben 21jten Sunt „ 7 ,; 23

b(t\ lfbn Januar „ 4 45.

95on ber gefamtnten $läcf)e be§ ÄonigreicfyS wer;

ben etwa 14/100 £Xuabratmetlen ju 2C<fer- unb $rud)t*

bau oerwanbt, unb eine italienifcfye £luabratmeile fyat

1,012% SttoggtoS.

SftoggioS.

SSon jener bebauten Släcfye gehören ctvoa

ber Ärone 37,000

£)en öffentlichen (Stiftungen, Äirdjen,

ßloftern < . 258,000*)

£>en ©emeinen ....... 1,317,000

2)en sptiüatperfonen 1,117,000.

(£ine anbere 35ered)nung (t>on SKotonbo) ftcüt bie

©acfyen folgenberg^fhlt:

glädbenraum 25,275,000 fjftogg.

«Stdbte, Dörfer, SBaffer, ©trafen 5,275,000

SBebaute* 2anb 20,000,000

*) 3d) traute überall unter ben oft febr abmeidjenben 3ablen

btejem'gen, welche mir, nad) forgfältiger JRücffrage bit glaub*

bafreften, ober bod) i>U am roemgfien jwetfel^aften ju fepn

fdjetnen.

i
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£at>on SBalb .

*
2,831,000 9flogg.

*Kocfe üu bebauen 2,880,000

<3ett ber Trennung be6 9ieicfeeS t)on «Spanien feat

bie S5et)6lferung (rcäferenb früfeer 2fUeS aufwärts

ging) regelmäßig jugenommen. ©te betrug bteffeit

beS «PfearuS im Safere 1781, 4,709,000

1793, 4,828,000

1832, 5,818,000

1835, 5,946,000.

Se|t feat Neapel etwa fecfeS unb ©icilien gwei

Millionen GJinroofener. Unter ber SSet-olferung Pon

1832 foUen geroefen fepn*)

Banner
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(SSerfxSltmf $ur ganjen

SSeüolferung wie:

Unt>err;eiratr,ete SBeibet 1,611,090 1
jU 3 5S

/
108

^rieftet .... 28,000 1 ju 200

gingefMte ©otbaten 55,000 1 ju 102'/*

©ewerbe be$ SebürfniffeS 184,000 1 $u 31

„ 2Cufwant>e8 125,000 1 ju 45

Metbauer. . . . 1,424,000 1 $u 4

Rieten 66,000 1 ju 86.

3?n einem anbeten 33ericf;te (Ann. di Statist.

XLVI1I, 205) wirb angegeben für 1835,

bie 3at)l ber ^tiefrer auf 25,912

„ „ Sttondje „ 11,380

„ „ Tonnen,, 9,231.

(5$ liefen ft'rf? über tiefe wenigen Angaben lange

SSerracfytungen auffeilen; icr; begnüge mief) auf bie

grofe 3af)l bet 3ßittwen, ©eifrlicfyen unb «Ritten, unb

auf bie t>erf)dltnifjmd£ig geringe 3al)l ber ©ewetbtrei*

benben (man vergleiche ©nglanb) aufmerffam ju

machen, unb üerweife auf bie grünblicfye unb umfränb*

licfye Entwicklung in «Säuberte ©taatäfunbe.

2fu6 ben fo eben erfcfyeinenben 9hd)ricr)ten übet

bie «Statiflif ber ©tabt Neapel entnehme id} $oU

genbe«: 3»m Safyre 1838 würben geboren 13,228,

barunter 6,850 tfnaben, 6,378 gftdbdjen. @S ftot»

ben 12,993, barunter 6,962 männlichen unb 6,031

weiblichen ©efcfjledjtS. 2)ie SSevolferung ber ©tabt
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betrug ben erjren Sanuar 1839: 336,537 9ftenfd)en.

(SS fanben flatt 22 ©elbjtmorbe, batunter 12 g;rembe.

Q$ trafen ein 9408 gxembe unb reifeten ab 8407.

£)en 12ten Sutt'uö.

2ßdf)renb ber $errfcr)aft 3ofepl)$ unb 3?oad)imS

jrimmten bie neapolitanifcfyen ÄrtegSeinricfytungen

in allem 5öefentltd)en mit ben franjoft'fcfyen , unb

nocr) jefct ftnb biefe in fielen $auptfacr)en beibehalten,

manches Sinjelne jebocl) gednbert unb wieber gednbert

worben. 3>cr) fann Ieine$weg6 auf biefe Sinjelfyetten

unb am wentgfien bann eingeben, wenn ft'e mit bem

£ecr)nifd)en ber ÄriegSwiffenfdjaft in Bufammenfjange

flehen; wogegen ba$ ^olgenbe ein allgemeineres 3n-

tereffe tyaben biufte. Saut eine« ©efefceS t>om 2lflen

SuniuS 1833, tjr ba$ #eer beregnet auf fedjS Ge-

nerale, 14 Sflarfd^dKe unb 30 S3rigabierS. ®ne
Kompagnie Artillerie f)at jwei £)fftcicre unb 57 an-

bere ^)erfonen. Broei Kompagnien btlben eine S3at=

terie von 8 (Stucfen ©efcfyüfc. Km Regiment fyat

16 Kompagnien, Kine Kompagnie reitenber Artil-

lerie jdf)lt

im Kriege 256 C^enfdjen unb 294 $ferbe

im ^rieben 192 „ „200 „

£)ag $ufwolf befielt au$ jwei Regimentern ©arbe=

grenabieren, einem ©arbejdger ; , 12 Sinieninfanterie^

üier ©dbweijerregimentern unb fecfyS SSataillonen Säger.
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©« befielt



Neapel. ÄnegSwefen. 343

jMung SSexyflifyUten jerftelen in fünf klaffen, vom

•21 jlm big 25ften SebenSja&re. ©* follten auSgeljo*

ben* werben, bieffeit be$ ^aruS, auf 2000 <3eelen

brei $Perfonen, unb jenfeit be$ *Pb,aru$ eine ^)erfon.

SSefreit t>on ber Gfinfiellung ft'nb: SSeamte bie mo=

natlid) über 15 Spater ©etjatt bejiefyen, Verheiratete

unter 21 Sauren, einjige @6f)ne, SÜStttwer mit Sin*

bern, ^»romoDirte (laureati) welche tr)ce 3Bi|fenfd)aft

üben, von 2Habemien unb Unwerfttdten SSelofmte

(premiati), SSttttgtteber geifllicfyer ©eminarten. 2Cu8

feiner gamilie wirb met)r wie ein <3olm ausgehoben.

£)ie 2Cu$f)ebung gefd)tef)t jafyrtid) burcfyS 2oo6, unb

(Stellvertreter ft'nb (unter gewtffen näheren Söebmguns

gen) ertaubt.

SMe ©efefce Don 1821 unb 1823 fügen fynju:

Sie Sienfrjeit tjr für« gujjüotf 6, für bie Stateret

8 Safyre. 23om vollenbeten I8ten bB jum »ollenbee

ten 25flen 3af)re ijt jeber ber 5Berbung unterworfen.

25er SRinifter be$ Innern verteilt ben erforberlidjen

SSebarf an Ülefruten, nad) Sftaafgabe ber S5eü6lferung

auf bie 2anbfd)aften, ber Sntenbant auf bie SSejttfe.

£a$ neue ©efefc von 1834 benimmt bie 2>ien1rjett

auf fünf Sa^re im $eere , unb fünf 3at)re in ber

SReferve. ©enSbarmen, 2Crtilleriffrn unb Freiwillige

bienen ad)t Saläre, ofyne Ofeferve. £)ie Verkeilung

ber 9Je!ruten erfolgt in Neapel nad) ber SSeoolferung.

@S giebt ft'eben klaffen,, von 18 Saferen unb einem
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Sag, bis 24 3af>re unb einen Sag. £)er SKefrut

fou* wenigfrenS fünf $u$ meffen. $u ben oben et-

wdf)nten Befreiungen ft'nb mef)re t>injugefommen >

j. S5. wer jur ©Haltung einer Familie burcfyauS notfc

wenbig ifl. 25er einige SSruber eine« ©eifflicfyen,

ober 9)?6ncf)$, wirb fafi in allen fingen wie ein ein-

jiger <3ofm befjanbett. £)aS ©efefc gäblt ntdjt wem*

ger al6 155 t>erfd)iebene Äranf^eiten auf, welcfye vom

ÄrtegSbienfre befreien.

3m 3af)re 1818 warb eine tanbfd^ af ttidr;

c

€0Tt t
i 5, ober Sanbwefyr gebilbet. @ie foüte etwci

ein $unberttf)eil ber 33et>6lferung betragen, wefentlicfy

für bie Erhaltung ber öffentlichen £>rbnung unb <©id)er=

beit forgen, unb in auferorbentlicfyen $dllen bem £)ienf!e

be$ £eere$ ju $ulfe fommen. Sßom 2ljfen big

35ften SebenSjaljre trat man in bie beweglichen, wom

2 i ften bis soften in bie ntcfyt beweglichen (Kompagnien,

SJorpgSweife jum Eintritte in bie Sflilij waren tier*

pflichtet, ©runbbeft'fcer weldje wenigjfenS 5 Zfyaiet

©runbfteuer jaulen, Beamte welche wenigstens 50

£f)aler ©e&alt beulen, .Kaufleute, ©ewerbtreibenbe,

unb überhaupt fixere, unbefdjoltene ^erfonen. Söeil

biefe Einrichtung ben Erwartungen im 3af)re 1820

nicfyt entfprodjen $atfe, warb [Te 1821 aufgehoben

unb feitbem nicht wieber bergeffellr. hingegen bege-

hen in ben <3täbten unb auf bem 2anbe eine 2frt oon

©icfyertjeitöwacfyen, welche nidjt feiten bie ©enSbarmerie



Neapel, ©djulen. 345

untetfrtt&en, ober Poniljr unterflu^t roerben. — ©nige

Sttale ft'nb ©olbaten nu^tic^ bei öffentlichen arbeiten,

j. 33. bcm ©trafenbau befcfydftigt roorben.

3ur foniglicfyen flotte geboren jroei 2intenfd)iffe,

fcier Fregatten, jtt>?i (Sortierten unb niedre Heinere

©rfjiffe, jufammen mit 496 Kanonen. SurSSilbung

bec £)fftciete ft'nb öffentliche 2(nfralten Porf)anben.

$unt>ettuntmeunter SSrief*

Neapel, ben lStcn ifrtäujL

*Sty will (5ucr; fyeute allerfjanb aus ben ©efefcen über

bie <3d)Ulen, UniPerfitdten u. f.
m. mitteilen,

unb fyiebei bie Seit 3ofepl)$ unb 3oad)im$ »on ber

fpäteren trennen. Sen« betten Könige liefen e6 (nad)

franjofffcfyer SBeife) nicf)t an SSefrimmungen über jene

©egenfrdnbe fehlen ; tyett« au$ wahrer £l)eilnal)me,

tljeilS um dinbrucf unb 2luffel)en ju machen-, aber

leiber fam Pon bem SSorgefcfyriebenen (metfr auS ©elb-

mangel) nur fer)r wenig ju ©tanbe.

Saut eines ©efefceS tton 1806 foöte jeber Ort,

beffen SSePolferung über 3000 (£tnrüof)ner betrug,

15**
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einen ©dbultefycer unb eine ?ef>rerinn au« bec (Sememe*

faffe befolben, um Unteccicfyt in bec dr>rifltid?en Religion

unb ben ecfien Seljcgegenftdnben $u erteilen. $Jlcm

barf (wie gcfagt) nidfjt annehmen bafj bec Sroecf beS

©efe&eS ecfüllt würbe; wofyl abec bafi üocfyanbenec

fanget an ©deuten bie $8eranlaffung roac e$ $u ge-

ben. 3n Neapel (®efe& üon 180S) foum auf Äoften

bec ©tabt 11 fJttdbcfyenfcfyuIen angelegt roecben. 3n
ben £)rtfcfyaften brittet Älafie (©efefc üon 1810) mö-

gen bie «Pfaccec $ugleicr; <3cb,uUef)rec fepn. 9£aum

unb fed)S Styalec monatlich ©etyalt giebt bie ©emeine,

einen Äaclin monattief) bec <3d)ütec. Die Defuctonen

fonnen big ein fünftel bec ©cfyutec »on biefec 3afc

lung entbinben. Ottern unb Sßocmünbec ft'nb wc*

pflichtet if)ce ßinbec juc- <Sc^ute ju fcfyicfen, roo fte

»om fünften SebenSjafyre an aufgenommen roecben.

Übec ben «Schulen foUten (nacfy fcanjofffdjec Söeife)

fiteren, ©pmnaft'en, ßpceen unb Unbecfttdten. Die

Uniüecft'tdt Neapel befam (laut be3 etjlen ©efefceS

oon 1806) fünf gafultdten mit 33 Seljcftüfjlen, bac;

untec fed)$ füc bie 9?ecf)t6gelef)cfamfeit, einec fuc Ztyo*

logie, einer fuc pfjitofopbjfdje Sflocal unb Mgion,
ft'eben fuc tfcjneifunbe u.

f. n>. 3(ufgef)oben roucben

bie SBoctefungen übec 9?aturted)t (fpdtec IjecgefteUt),

butgecttdje unb ficcfjlicfye Snftitutionen, ©runblef)cen

bec Geologie (teologia primaria), ü£f)oma§ öon

tfqutno, ©eftf)id)te bec Goncilien, comifdje gitetatur
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(von gttecfyifcfyet wat ofmebjn mcfyt bie 9?ebe) unb all*

gemeine ©efcfydjte. gut aüe eigentlid) pbjlofopbjfdjen

2Biffenfd)aften warb nur ein Server, für bie ©efd)id)te

gar feiner bewilligt j bagegen ifl ein *Profeffor für bie

«Burmer unb mifroffopifcfyen Spiere aufgeführt. SaS

©erhalt ber ^rofefforen betrug jäfyrlid) 200 bis 400

Skatet. Seber follte wodjentticr; brei SBorlefungen,

jebe , t>on wenigftenö I
l

jk ©tunbe galten. 3n ber

ertfen falben ©tunbe btftirt, in ber jweiten erläutert,

unb in ber britten eramimrt ber «Profeffor. 25er 9?atl),

ober «Senat jur geitung aller UnwetfttdtSfacfyen , be=

|rel)t au« bem foniglidjen ^rdfeften, fed)S anbeten

foniglicfjen SSeamten, fed)$ ^rofefforen, einem t>er-

waltenben SERitgtiebe unb einem ©efretait.

£>tefe bürftigen Stimmungen unb ©nricfytungen

würben in ben Sauren 1811 unb 1812 »erooUfHns

bigt. £>ie Sofultdt ber matl)ematifd)en SBtficnföafren

follte galten 9 Seriellen

ber 2frjnei£unbe 7 „

ber Geologie 4 „

für ^Dogmatil:, 2(rd)dologie , Äird)engefd>id)te unb (5re*

gefe. Sie juriflifcfye gafultät follte Ijaben fieben ßcl)=

ret, ndmlid): für 9*atut= unb Söotfettedjt , bürgen

licfyeS Stecht (codice civile), peinliches $Rt<Z)t, ^)an-

belSrecfjt, ^rojejj, romifcr,«$ SRedjt, ©tatifltf unb Öfo»

nomie. — Sie literarifd)-pt)ilofopbifd)eSaEultcit jaulte

10 «profeffuren, ndmlid): für italienifcfye SSetebfam*
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feit, lateinifcfye «Sprache unb SSerebfamfeit ,
gried)ifcr;e

©pracfye unb Literatur, griedjtfdje unb romifcfye Site*

ratur, f)ebcdtfd>c ©pracfye, arabifcfye ©pradjc, Äritif

unb Diplomatie, SEftoral, Chronologie, 3beologte.

Die Untoerfttdt r)at einen SKeftor unb jebe §aful=

tdt einen Defan, welche bec Äonig au$ brei Sßorge*

fcfylagenen auf jroei Safere ernennt. Die ^rofefforen

tragen eine befonbere Äleibung unb eine Denfmünje,

fte t)abm antritt bei $ofe. ©ie follen nid)t ju gleU

d)er 3«tt an ber Untoerfttdt unb einem ©pmnaftum

lehren. @in sprofeffor erhalt juerft 115 Sire (ober

Sranfen) für jeben Sftonat, nad) fünf Sauren 150

ßire, nad) 15 3ar,ren 200 ßire (bat f)6d)|Ie ®ef>alt).

1iu$ ben ^PromotionSgelbern fann er jäfyrlid) bi$ 410

2tre, unb ber Defan ba$ Doppelte erhalten. Da«

©efyalt unb alle fonffigen Grinnafjmen beö 9?e?tor«

fonnten bis 4400 Sire jleigen. SSiele $)erfonen rour*

ben verpflichtet bie afabemifd)en ©rabe ju nehmen.

Die (Stubenten follten eine ganje SKeilje t»on papieren,

3eugniffen u. bgl. beibringen, unb ifyre ©tubien bei

ber p()ilofopf)ifcf}en Safurtdt beginnen, #Ue jroei 50?o*

nate muften fte von ben ^rofefforen jkugniffe über

ben SSefucr) ber Sßorlefungen erbitten.

3n jeber Sanbfcfyaft fottte wenigstens ein ©pm =

nafium fepn (in Neapel groei) mit 6000 £l)alern

©nnabjne unb ßet)rern für Satein," ©rted)ifd), Statienifd),

Sttattjematif, ßogif, 2fletapr;9ftf unb ©tijif, <pf)9jtf,
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©eograpfyie unb Chronologie. 25er ©cfdf>tdt)tc gefdjier)t

feine Grtrüdrjnung
,

hingegen ift bie SRebe Pon Settern

für (Schreiben, Betonen, Seiten, Sanken unb §ran=

joft'fd). <So #lle$ auf bem gebulbigen Rapiere.

Sie 2Cufftd)t über bie tfyeologifcfyen «Seminare

perblieb Un SStfdfjofen > bocr) follten bie 3ntenbanten

ben öffentlichen Prüfungen beiwohnen unb fein Scr;ü=

(er por t>ollenbetem ISten 2eben6jal)re aufgenommen

werben.

Sie foniglicfye ©efellfcfyaft ber S35t ffcnfd) af

=

ten beftanb, ju $olge eines ©efefceS Pon 1808, au$

brei 2(fabemien, für ©efcrjicfyte unb fd)6ne 5Biffen-

frfjaften mit 20 anwefenben SOfitgliebern
, für flrenge

SBiffenfdjaften mit 24 ©liebern, für fcfyone fünfte

mit 10 CO?itg liebern. Sa§ erjle 9ttal ernannte ber

Äonig bie SDfttglieber, fpdter follten fie burd) Tlefo

rjeit ber (Stimmen erwdbjt werben. 25er ebenfalls ge=

redete *Prdft'bent wecfyfelte alle fcdr)6 Monate. Sie

Sttitglieber trugen eine hellblaue, getiefte Uniform. —
3m 3»af)re 1811 bejtimmte 3oad)im: bie ©efellfcfyaft

folle au§ jwei 2(fabemien befreien, erftenS für 2öif=

fenfd)aften , unb jweitenS für ^)f)ilologie unb \d)int

Äünfte. 3ebe 2(btf)eilung fonnte 30 otbentlicfye, 30

(Jrjrenmitglieber unb 60 Gorrefponbenten jaulen.

Sür Äunjb, ©ewerb = unb polptecrjnifd)e «Schulen,

würben wenigffens Sßerorbnungen entworfen. Sie

SSibliot^efen , ©emdlbe=, SSilbfdulen- unb anbere
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«Sammlungen ber aufgehobenen Älofrer, follten für

bie ©cfyulen, ober anbete öffentliche 2(nflalten betrat)«

unb abgeltefett werben; eine 8Sorfd)rift bie man oft

umgangen Ijat. (Sine befonbere CEommifft'on befam

ben Auftrag für (Spaltung unb 2(notbnung bet "üv-

cfywe ©otge ju
1

ttagen. 6in ©efefc t>on 1807 be-

nimmt: fein S5ud) batf of)ne Gftlaubnifj beS *Polijei*

minijfetS gebtucft, obet eingeführt werben; feines bei

öffentlichem Unterricht jum ©tunbe gelegt, ofyne (5r=

laubnif beö SftmifterS beS Snnetn; feines in <2>emU

natien unb Atrien gebraust, ofyne (Srlaubnifj beS

geifrlicfyen SÄtniftetö.

Über baS Sljeaterwefen erging im 3af)re 1811

ein umfränblicfyeS ©efefc, im SBefentlicfyen folgenbeS

SnfyaltS: Gfine ©cfyaufpielergefellfcfyaft welche Dramen

ober £>pem aufführen will, mufj bem £)berintenbans

ten erweifen, bafj ft'e J>ieju bie (Srlaubnij? ber SBerfaf*

fer erhalten f)at. Seber ©cr/aufpieler, ©änger ober

ÜEdnjer erhalt toom £>berintenbanten ein patent, ober

eine S5eftallung worin gefagt wirb, ob er für bie

Sweater erfter unb jweiter klaffe tauglid) fep. $er*

net muß ficb, jenes 3eugnifj über feinen 9lang au$*

fprecfyen, ob er ein erfler, jweiter, britter ©cfyaufpieler

unb Sänket u. f.
w., ober ob er blof Sigurant

fep u. bgl. Diefe latente werben t-on ber ^olisei

oiftrt unb geben ba$ 9?ed)t aucf) auf ben ^rotrinjial*

tfyeatem $u fpielen. £>f)ne äujfimmung be$ vom
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Äonige angebellten Sntenbanten, barf fein <BtM auf*

gefugt, unb feinem (Scfyaufpieler, «Sänget ober San*

Set ein 9>afj ins tfuSlanb üerabreicfyt werben. Seber

£I)eaterimternef)mer mufj bie Mittel barlegen, roeldje

Ulm ju ©ebote flehen. 5öirb er banferott, fo ertjdlt

er nur gegen SSürgfcfyaft eine neue (Srlaubnifj. £)f)ne

eine fotcfye barf feine fyerumjiefyenbe ©efellfcfyaft fpte=

len; feine barf improüifum 3n Neapel entfdjei*

bet ber £)berintenbant nebjr einigen Beauftragten,

allen ©treit jwifdjen Unternehmern unb ©djaufpielern •,

in ben ßanbfcfyaften entfcfyeibet ber Sntenbant. 3%*
lid) foll jebe ©efelif&aft jroet «öorftellungen für bie

tfrmtfn geben. — 3d) ftnbe bap ba$ Sweater @. ßarlo

jefct einen jafyrltdjen 3ufd)u|j -wn 57,000, ba$ $io--

rentino %cn 6000 Malern erhalt; roeip aber nid)t ob

unb roelcfye 23ortIjcUe tynen aus öffentlichen 2(njralten,

ober burd) ben $of fonjt nod) aufliefen.

£)er ÜJücffdjlag ber allgemeinen 2Tnffd)ten, welche

nad) ber «£>erftellung beS alten £6nigtl)um$ vort)errfd)=

ten, seigre ftd) aud) bei ben ©d)ulen in ^inftdjt

auf 2öal)l unb Begünstigung ber 2eb,rgegenjiartbe unb

ber £et>rbüd)er, forcie in ben SSorfdjriften über ©ebete,

JKofenfrdnje, 9fleffef)6ren u. bgl. 3n fleineren £>rten

m6ge ber ©eiftlidje, für eine madige Belohnung , aud)

©d)ulunterrid)t erteilen; eine 2(norbnung roeld)«

geroijj SSeifall üerbient. ©onberbar lautet bie SSefrim«

mung: 3n benjenigen ©emeinen fann fein ©eljalt
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für eine 2el)termn bec Sttdbcfyen ausgeworfen werben,

— wo ft'cfy feine ft'nbet bte lefen
,

fcfyreiben unb Un=

terctdjt erteilen fann. — Sie Äenntnifj biefer unb

dl)nlicr/er S3erf)dltmffe gab einem wohlunterrichteten

Spanne wof)l Söeranlaffung in ben 2Cnnalen ber <5ta-

tiffif (XXIV, 315) ju behaupten: in ber ßombarbei

fep für ben Elementarunterricht be§ SBolfeS je^nmal

fo t>iel gefcfyefyen, wie im 9?eapolitanifcr;en. — Sar*

auf beutet aud) tyn : ba$ ft'cr) in Neapel fo SSiele bat>on

ndfjren fonnen, für anbere, felbft wol)lgefletbete aber

be$ ©cfyreibenS unfunbtge ^Perfonen, SSriefe ju ent*

werfen, ©alanti behauptet in feiner SSefcfyreibung

Neapel« (<S. 211): „son etwa 100,000 Einwohnern

jwifdjen 1^ unb 18 3to&wn, genoff^n nur 4 big

5000 Unterricht; unb in ben Sanbfdjaften jMe für;

ba$ 23erf)dttniti notf) viel ungünfftger." —
2(ud) für bie Unwerft'tdt gefdjaf) nicfyt genug,

Sie ©efyalte ber ^)rofefforen würben auf 360 bis

460 Sbaler feftgefefct, feinS ffieg mit alten Gebens

einnahmen über 660 Spater. Sie 3«f)l ber jurtbi*

fcfyen ^)rofeffor«n warb 1819 auf tiier befcfyrdnft:

gwet für baä romifcfye SRecfyt, einer für ba$ bürgerliche

©efefcbud), einer für bie titer anberen ©efe&bücfyer,

9?aturred)t, 936lferrcdbt unb politifcfye £)fonomie. Sie

©tubenten erhalten feinen afabemifcfyen ©rab, wenn

ft'e nidt)t nacfyweifen bie Äircfyen befugt ju f)aben.

<3ie jaulen fein Honorar.
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Die borbonifcfye^ ©efeltf rf) a f t trat an bie

©teile ber foniglicfyen ©efellfcfyaft ber SOBiffenfcbaften.

©ie jerfdllt in brei Steile: 1) bie 2tfabemie für $tu

fulanum unb Archäologie mit 20 SDfttgliebern ; 2) bie

3ffabemie ber Söiffenfcfyaften mit 30 unb 3) ber fd)6=

nen Äünjfe mit 10 anwefenben ©liebem, föei ben

5Bar)len [ollen wenigfrenS jwei £)rittr)etle ber CO?tt=

glieber gegenwärtig feim unb wenigstens bie $dlfte ber

©ttmmenben, mef)r eins, ftcr) beifällig erfldren. Sür

jeben SSefucfy ber ©jungen unb jebe als tucfytig an»

ernannte Abrjanblung wirb eine 2)en£mün$e ausgefeilt

Don fecfys &r)alern an 3öertl).

9?icf)t nur über bie ©trenge ber weltlichen

unb geiftlic^en (üenfur wirb (unb wie eS fcfyeint

mit 9ted>t) gefragt; fonbern aucfy über bie Be-

treuerung ber SSücfyer. SSon jebem intdnbifcrjen

9)rad)twerfe follen fünf, t>on jebem anberen ad)t (5rem=

plare abgeliefert werben. Sßom AuStanbe eingeführte

SSücfyer jaulten fonjt nur jwei $)rocent beS 3öertf)e8

;

jefco hingegen jafylt jeber t«om AuSlanbe eingeführte

£>ftaubanb 3

jeber £luartant 6

jeber Foliant 9 Karlinen j

eine ungeheuer f)or)e SSefreuerung , wdfjrenb im ^reufjU

fd)en ein ganjer Rentner eingeführter S3üd)er nur etwa

tüer Ärtrlinen ober einen falben £f)aler bejaf)lt. 3a mir iß

glaubhaft erjdl)lt worben, baf ein (Sremplar ber allgemein
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nen Leitung, für roelcpeS (SinfaufäpreiS unb 95orto

bt$ Serracina be$af)tt ifj, bennocb in Sfteffma jäf>rltd)

600 ©ulben foflet

!

3ur Rechtfertigung jener ^Besteuerung bat man
vielerlei ©rünbe beigebracht, fte ft'nb aber alle gleict)

tbortcbt. 5DZan wolle ^ieburrf) bie inlanbifctjen S5urf>*

tyanblungen unterfiit&en; aber bie Untaugtidbfeit fo

monopoliflifdjer ©dfoufcjotfe ift längft ewiefen, unb

bie ©infuf)r auSlänbifcber, meiß in fremben «Sprachen

gebrückter SSiic&er, i)at mit bem neapolttanifdben £5rucFen

ober Ücicfytbrucfen feinen 3ufammenl)ang. — SERan

»olle bie ßeute abbalten ©elb für fcblecfyte SSucber

auszugeben ; eine abgefcfymacfte S3orau$fefcung unb eine

tbortcbte SSormunbfcbaft. — Sttan wolle fdjlecbte unb

unftttlidbe SSücper abgalten ; als ob e$ ntcbt auch gute

unb ftttücpe SSüdjer gebe, ober ba$ Sttaafj ber ©üte

unb ÜEreffliebfeit am Formate ju erfennen fei) u. f.
».—

3n SQkbrbeit liegt ber ganjen ©nricbtung ein aJJge*

meiner $aj? gegen Sßiffenfcfjaft unb titerarifcoe 25iU

bung $um ©runbe, ber ft'd) f)tntec §ßoroänben aller

litt »erjtecft; benn felbfi für bm abfolutiftifcben <3tanb*

punft giebt e8 anb*re unb jrcecfmäfjigere Mittel H$

.

©ute üom ©d)led)ten ju Reiben unb biefeS jurucf*

jurceifen. deiner f>at mebr ben SRutb jene SSefteue»

rung ju üertbeibigen ; feiner f)at ben SDZutb unb feften

5Biu"en fte abjufcbaffen.

Grwdbnung
.
toerbient ein ©efefc tiom Sabre 1 822
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über bie Ausgrabungen. <3ie bürfen ofjne Srlaubnifj

rcetxr ftattftnben, nod) ba$ ©efunbene petfauft, ob*r

f)ergeffellt werben. Grine befonbere Gommiffton berid)-

tet über ben 3ßertl) ber ©egenfrdnbe unb beren etroa-

ntgen tfnfauf.

3ur 33ergleid)ung mit früheren Mitteilungen mag

l)ier baö &erjeid)nijj ber Söorlefungen «uf ber UnU
oerfitdt ju Neapel tton 1838 bis 1839 folgen.

I. Sfjeologifcfye ga!ultdt.

gerrtgnt *J)ifone, Grtflarung be$ SSucfyeS Sofua

unb ber SRicfyter.

©tannatapo, über bie 3öaf)rl)ett ber cfyrijtticfyen

Religion.

be «Simone, $ebrdifd) unb femitifcfye ©prägen.

#puj$o, t>on ben @a!ramenten.

©olboerio, Ätrcfyenrecfyt.

IL Surijtifd)« gafultdt.

Stofft, «Panbeften.

©orrentino, britter SEf)eil beS bürgerlichen ©e=

fefcbucfyeS.

spugnetti, Snjlitutionen , 3te6 unb 4teS S5ud).

©aliceti, *Perfonenred)t.

tftoelltno, Snfritutionen lfteS, 2te6 25ud). ©e*

fd>td>tc beS romifcfyen SRecfyteS.

ßutillo, 9?atur; unb SSolPerrecbt.



356 £unbertunbnettnter 83uef.

dtitcnt, 2te8 unb 3te$ S3ud) beS ©&Uwd)ta.

9*uotint, peinliches SKecfyt unb (Srimittafpro^fi.

UI. 5DZ c b
i
5 i n

t
f rf? c gofultat.

be »£oratu$, Chirurgie.

be Sucno, gcrid>tUcf?e 2Cr$nei!unbe.

9ttinid)tni, $ippofrate3 <5entenjen.

San 5a, von ben .ftadjerien.

Sucatelli, ^»^ft'ologie.

©antoto, von cfyitura,ifd)en Ätanffetten.

Sluabtt, 3fugcnf)dtfunbe.

Sftafri, Materia medica.

Üloricfyi, ^atfjotogie.

GEattolica, #ebammenfunft.

25 im itti, Anatomie.

Setrata, ©cfd>td?tc ber Sttebijin.

©rtllo, Anatomie unb ^Patfjologte.

33ulpe$, ÄtanfReiten bet 2unge unb beS $erjen8.

IV. ^fjitofop^tfdjc Safultdt.

©iannatafio, Äegelfcfynitte.

Slautt, atgebraifdfje ©leicfyuncjen.

SSiancfyi, italtenifcfye Siteratut.

Quaranta, cjtied)ifcr;e ^Crdf^clotogte unb Literatur.

Übet einzelne ©teilen «£>omer3.

SSaffi, SMplomatif.

6ua, 2anbtt)ictbfd)aft.
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25aUn te, SSaufunjl.

JRuggtero, matljematifdje 9>l)9fif.

©ementini, prjilofoprjifdje Chemie.

©cor ja, ©eometrie.

SRonticelli, (5th,tt\

£ongo, ©taat$rotrtf)fd)aft unb ©tat iflif.

* 2(prea, ^)aIdogropr)ic.

Mobile, Algebra.

©t arbint, eieftrtcitdt unb SttagnetiSmuS.

©angiopanni, einzelne Steile ber 3oologie,

gergola, "Kflronomte.

Sofia, von ben 3oov>t)pten.

©alt upp t, 2ogif.

benote, SSotanif.

ßanjellottt, angeroanbte Cremte.

ßueignano, Ütyetorif, «öoraj de arte poetica,

über ba6 SEfyeatetrpefen ber SRomer.

£)ie jätyrlit&en Söorlefungen beginnen ben 5ten

SftoPember unb enben ben 30flen SuniuS. 2Cn gewif*

fen ^eiligen unb ©eburtStagen , in ben geflroocfyen unb

an allen Donnerstagen beS Saures , wirb nicfyt gelefen.

3d) mag bie fdjon fo oft gemalten S5emerfun^

gen über bie italienifd)en UntPetft'täten nid)t r»iebcrr)o=

len. ©efd}id)te unb (Staatsrecht festen nrieber gans,

eigentliche $p&ilofopr)ie großenteils, unb bie tl)eologifd)e

gafultät Perbient faum biefen tarnen. £)ie materiellen

©eiten ber SStfjenfcfyafr treten überall in btn SSorber«
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grunb, unb ba$ ©pirituelle in ben ^intetgrunb.

5Sa$ an ber Geologie auf ber Unit-erft'tdt fef>Ct, follen

bie btfcfyofltcfyen ©emmarien erfefcen; unb wo fidj

fanget an gefcfytcfytlicfyer ©nftdjt unb SBeiSfyeit jetgte,

fyat bie *Poü>t t>erfud)t jeben Srrenben auf eine, ifyr gefdl-

lige35af)n ju weifen, ober fyinfluftofen.— SQBeil bieg jebocfy

gar ju verbrief lid) unb abfprecfyenb Hingt, mag nodb, fol=

genbe ©teile au6 ber Sinanägefcfyicfyte (III, 814) beS ge*

mdfigten SStancfyim f)ier $piafc ft'nben. 6c fagt: „2)er

Unterricht be$ nieberen 93 o If eS ift dufjerfi

gering (pochissima) unb bie anberen ©tdnbe

unterrichten f t dt> mefyr burcr) fidj fetbfr, als

burd) öffentliche 2Cnftalten. 3n manchen 2anb*

fdjaften rennet man, bafj üon 150 bis 160 sperfo*

•nen, faum eine in bie ©cfyule gef)t um ßefen unb

(Schreiben ju lernen."

$iemü freist ber auffallenbe Urnftanb in SBerbin*

bung, bafj felbft bie gafultdtäwiffenfdbaften faf! mefyr

auferljalb, als auf ber Unwerfttdt flubitt, unb tfyeiß

t>on Unwerft'tdtSprofefforen, tfyeilS tion anberen 9fldn*

nern gelehrt roerben. Sene ^rofefforen (fagte mir ein

wohlunterrichteter Sftann) muffen biefe 2fu$f)ulfe fudjen,

um nicr/t Jüngers ju jlerben; unb ein ©tubent

fugte r;tnju: bu, monatlich mit einem ©cubo bejafyl*

ten Sßorlefungen , roerben »iel forgfdltiger gehalten,

al$ bie unentgeltlichen bei ber Unroerfttdt. 2(udE) fommt

man, weil l)ier ber Serien ju t-iel ft'nb, nur langfani
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vorwärts; füdf>rcnt> man bei ben sprwatttorlefungen

3eit gewinnt unb bie afabemtfcfyen SStttben erhalten

fann, ofyne btc Unwerfitdt befucfyt ju f;aben, fobalb

man nur im ©ramm btc nötigen .ftenntniffe jcigt

unb — bie ©ebufyren pttnft(td) jaJ)lt.

<2o treibt alfo bie UrmoUfommenfyeit ber $aupt*

unwerfitdt
,

ju bem fdjledjtcn «Surrogate vieler fleiner

sftebenuniüerfudtcn ; wobei Überfielt, genoffenfcfyaftlicfyer

3ufammenf)ang , SBoUfidnbigfeit be$ 2el)rplan$ unb

umfafTenbe ©rünblicfyfeit be$ (StubtumS gewifj leiben.

Saut unb allgemein flogt man, mit welchem

2eid)tfinn unb reeller spartetlicfyfett bie ^tofeffuren

bei ber Unmerft'tdt , oft an bie unwiffenbflen *Perfonen

ftnb gegeben , unb wal)rl)aft unterrichtete Scanner au$=

gefcfyloffen worben. S3ei biefen SBerfydltniffen mufj

man ei für einen wefentlicfyen gortfcfyrttt galten,

baf burd) ein »om drjbtfd)ofe von ©eleucta Süttajjettt

etftrttteneS ©efefc, forgfdltig befiimmt ift: welche öffent-

lich anerkannte 93erbtenfte ein ^rofeffor beft'gen, ober

welcher münbltcfyen unb fcfyriftlidjen Prüfung ficf> jeber

SSewerbenbe unterwerfen muffe. tfnberwdrtS mochten

bie Mangel btefeö 93erfar;renS leicht geltenb gemalt

werben; r)ier liegt fdjon barin ein ©ewfnn, bafj

geheime Sntriguen unb ejgennufciger <3d)U| wegfallen,

weil fragen, antworten, Prüfung unb Beurteilung

offentlid) ftnb, ja burd) ben £)rud* jur allgemeinen

Äenntnijj fommen.
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^utibettunbgc^nter S3rief*

Neapel, ben l4ten 3ultu$.

iS'rtaubt bajj icf; (Sud) Ijeute einige jetfrteute 33emet;

fungen über San b bau unb Sotfrroefen im dha-

politanifd)en t>ot(ege. £)ie 2(ufl)ebung beö SelmSroefenS,

ber SSerfauf r>on $loffergutern unb Romainen, foroie

viele anbere ©efefce, mußten auf Verbau unb Sßalbs

bau großen Grinfluß fyaben. <3o tarn j. 33. r>iel

©tunbeigentfyum au6 ben «£>dnben müßiget 3Sotnef)=

men, in bie ^>dnbe tfydtiget Verfemen, unb bie v3abl

bet unabhängigen (Jtgentbumet roucbS. Unjäfyltge

SMenflbatfeiten unb SSefcbtdnfungen nahmen ein Grnbe,

unb btemit entffanb erft bie Sfloglicfyfeit einet fteieten

33enufcung unb eines bobeten (StttageS.

SBiebetum batte biefe neue Steilheit auefy tt)re

©cfyatrenfeiren ; nicfyt allein bei bet SBalbbenufcung

(roofcon tcb. fogleidb, fptecfyen roetbe), fonbetn aueb in

anbeten SSe^tebungen. ©o fehlte e$ oft ben neuen

Qrtroetbetn an binreiebenben SSettiebSfapitalien
, ft'e ge*

tiefen in bie v£>dnbe t>on SQßucbetetn unb ©pefulan*

ten , unb mußten bann ibt neu gewonnenes ©gentium
balb roiebet verkaufen. JReirfje Grrroetbet hingegen,

welche ntebt felbfi trirtbfebaften fonnten, obet wollten,
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«npertrauten ftcr) Unfunbigen unb litten baburd) nid>t

feiten ebenfalls abfcfyrecfenben SBerluft.

£)fonomifd)e ©efellfdjaften, rüelcfye man ftiftete,

blieben n>ol)l nicfyt ofyne nüfcticfye ©nrüitfung , fonnten

aber bie Abneigung bet SBornerjmen, felbff ben lläex*

bau ju lernen unb ju treiben, nicfyt übertrinben. 25a=

r;er fagt ein fyieft'ger @d>riftjreller *) : „£)a$ fogenannte

Sanbleben ber Neapolitaner . beftefyt blofj barin, bafj jie

eine anbere 2uft einatmen unb mefyr ©elb ausgeben,

wie in ber ©tabt. Baf)lrctdr)«rc ©efellfcfyaften , Per=

berblicfyereä <3piel, prächtigere 9ttal;le, fojlfpieligerer

Seitöettreib , überall ba6 ©egentfyeil beffen tt>a3 ba§

ßanbleben fepn follte; — ftefye, barin beftefyen bie

SSillegiaturen." — 3n ärmlicher SBeife rjat fcfyon ©ol-

boni biefe t?erfef)rte «Sitte bargejleüt unb tterfpottet.

<2o , roie für bie ©üter ber 2fbüdr)en nod) nicfyi

bie rechte SSenufcungSart aufgefunben iff, fo bleibt

and) für bie S3enufcung ber ©emeinegüter nod) Piel

gu roünfcfyen übrig. SBenigffenS h,at bie S3orfd)tift

unb ber ©ebraudb. ft'e auf furje Seit ju t>erparf)ten,

bebeutenbe Nacheile •> aud) lommen jte gett)6l)nlid)

nur in bie $änbe ber 9)erfonen, welche ben groften

ßinflup im £)rte fyaben unb it;n für fid), ober für

2Tnbere geltenb machen.

Ärieg unb ^rieben, innere Unruhen, Mangel an

*) Galanti, Napoli 220."

n. 16
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2£bfa$ u. bgl. babcn ebenfalls auf ben 2fcfer&au fio-

renb eingeroirft , unb nicfyt .minber bie fd>rüanfenben

©runbfdfje über ben ©etratbet) anbei. £al)er fagt

speccfyo*): „3n SoSfana unb ber Sombarbei bat bie

gtücflicbe 2(u3bauer ber @d)riftffeller, eine freifinnigere

©efe|gebung über ben ©etraibebanbel herbeigeführt;

nur im Äomgreicfye Neapel blieben bie alten $8orur=

tfyetle unüberroinblid). (Seit 1401 bis ju Grnbe be3

M8ten 3rtbr^unbertg /
w«rb baS ©etvaibewefen bafelbjr

immer natf) falfcben ©runbfäfcen geleitet. 2ftle 2Trten

ber frf)led)tejlen $5efd)rdnfungen unb 8$orft'd)t$maajjre=

geln folgten aufeinanber : Sflagajine, 9tteberlagen, 23er*

Pachtung beS §8rot= unb SfÄefylfyanbelä , Seflfe&ung ber

©etraibepreife u. f. rc. u. f. n>. — unb bie um>ec=

meiblid)en Solgen waren Mangel, ^ungergnotb unb

<2>infen beS #cferbaue$."

gange glaubte bie Regierung biefen Übeln am

SSeften "entgegenzutreten, inbem fte bcfabl alle t>orban*

benen SSorrdtbe genau anzeigen unb feftflellte rote

wiel jeber tterfaufen bürfe, ober nieberlegen muffe.

Jpteran reifte ftd> eine Un^abl t>on unnü^en ßon*

trolen unb ©cfyerereien , unb bat leite Crrgebnifi

all biefer S5emübungen roar, — eine (Steigerung ber

, SSrotpreife. £)bgleid) man t>on fielen Srtbümern

biefer "iitt jurücffam, ja in einzelnen 2(ugenbli=

*) Storia dell' economia pubblica p. 226.
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rfen pto&lid) ben ©etraibefyanbet ganj frei laffen

wollte, brdngten ft'dt) bocr; bie SSeforgntff« immer lie-

ber f)ert>or, unb bie Einfuhr unb 2fugfur;r üon ^>fer=

ben, Oimbbier;, £>t unb ©etraibe warb (bis auf ben

heutigen Sag) batb •ertaubt/ batb »erboten; wa$ bie

2)urd)fur;rung t?on SBirtt) fdjaftöplanen ungemein er=

füttert *)

.

SSefonberS in ©icitten fanb bie Einrichtung altge=

meiner ©etraibemagajine (caricatoji) lange 3ett leb*

tjafte fettleibiger unb erjt in ben neueften Seiten tjr

man (nrie tdf> fpäter erörtern werbe) banon abgegangen
j

wogegen bie £5arleit)f;äufer auf ©etraibe (monti fru-

mentarii) nod) immer großen S5eifaÜ ft'nben. Sie

©emeinen bringen gewollter) burd) äufcfytagScenttmen

auf bie ©runblleuer ein .Kapital jum 2fnfauf pon

©etraibe jufammen, wetcfyeä ben dürftigen jur 2(u$=

faat Porgefcboffen, unb naefy ber #rnbte mit einem

2Tuffrf)tage pon etvoa 6 $)rocent jurücfgegeben wirb.

SSiSweilen fann fyeburd) allerbingS augenbticflicfyer,

auferorbentlicfyer. 9?otf) abgeholfen werben; im ©an*

gen aber ift bat SSerfafyren noef) immer $u t>erwi(felt,

weitläufig unb fofrfpietig ; audb, minbert fold) eine

Einrichtung überhaupt jebe löbliche SöorauSfidjt unb

Erfparung, unb »erführt, ben fünftigen Ertrag fdjon

*) £>od) jrebt ber 2fcferbau in einigen Steilen beg SReifytü,

i. SS. terra di lavoro in r>6c^ftef 35lütjjc.

16*
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im SSorauS ju verjefyren, anffatt btc laufcnben Uni-
*

gaben aus bet 93ergangenr)eit ju bestreiten.

3m är)nlid)er 5Beife wirft bie fyauft'ge SScrfd)ul-

bung ber SSorner)men •> ja fi'e werben, burd) eigene

©cfyulb unb mangelhafte ©efefce, fafl crebitloS. SBenn

ber 2(bel ju trage, ober ju ftolj ift ©ewerbe ju er»

greifen welcfye etwas erzeugen unb einbringen, wenn

anbere <Stänbe ü)m in biefer 33e$ief)ung überall ben

9?ang ablaufen, wdlirenb er fortfahrt ober fein 33er*

.mögen hinaus 2lufwanb su machen; — fo fartn fein

Untergang nidjt ausbleiben. Sie ©efefce über $p*

rotljefen, 2£bfd)dfcungen unb (Subrogationen ftnb fo

«tnfeitig unb mangelhaft, bie^rojeffe gegen <2d}ulbner

fo fdjwierig unb weitläufig; baß jeber ftd) fdjeuet

©elb auf ©runbeigentt)um au$$uleir)en. £)ber eS

werben fo unglaublich I>of>c ßinfm gejault, baß feine

2Crt ber Anlage be3 Kapitals biefelben r)crbcifd)affen

unb beden fann. Cjtn ßrebitinfrirut nad) preußifdjet

5Beife, unb unter ben gehörigen SSorft'd)t6maaßtegeln

eingeführt , mußte bem Eanbe ben allergrößten Soor*

tr)eil bringen.

2(u$ ber 2(ufl)ebung be3 2ef)n3r>erbanbe$ unb bet

Sibeicommiffe, bem SSetfaufe ber Romainen unb .Rio*

ftergütet, ber 93ertl)eilung t>on ©emeinegütern u. bgL

folgte, wie gefagt, ungemein viel 9?ih§lid)eg für £f)d»

tigfett, (Srjeugung , Ertrag it.- f. w.>-— eS folgte

batauS aber aud) ba$ ^ieberfdjlagen unb Urbarmadjen
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ber SBdlber. 2ftferbing$ waren einige berfelben auf

eine fdjledjte 5Beife, ober gar ntcfyt benufct roorben,

allerbingS konnte bie Urbarmachung an manchen ©tel«

Ien aud) für bie Sauer ttortfyeilfyaft fepn. 3m ben

3af)ren 1807 bis 1811 backten aber bie Steiften

nur an ben-ndcl)fren Sag unb an unmittelbaren @r=

roerb; baljer übertriebene $o(ifd)läge unb leicr;tfmniger

Verbau an ber ©teile ehemaliger, meift auf ben

SSergen belegener $orj!en. 9hir ju fdmell rourben aber

bie nadr/tfyeitigen folgen offenbar. 9lad) wenigen gun*

frigen, 'Ürnbten fanb man Grrfcfjopfung be3 ungebüng*

tm 33oben$, »erboppelte Sfladbt ber ©türme unb 9?e=

gengüffe, 3Bafferjhtrj, rafcfye Überfd)tt>emmungen unb

lange Surre, Söertrocfnen ber Quellen, Söegretfen ber

(Srbe, $erabrollen ber ©reine, SSerlufl unb Sßerberb

auf ben tiefer liegenben ©runbftücfen.

2fu5 biefen unb äl)nlicr/en ©rünben warb jm>6r;

berjl verboten ofjne Grrlaubnifj 2Balbfldd)en urSar ju

machen, unb ein allgemeineres ©efefc erging am 18ten

£)£tobet 1819, roonad) einer befonberen £5ef)6rbe bie

2fufffdt)t über alle Sorben im 9?eid)e (alfo beS Äo«

nig$, ber Äircfyen, ©ememen unb ^Jrbatperfonen)

übertragen, biefelbe jebod) bem 9ftinifterium ber Sinan*

jen unb be3 Innern untergeorbnet roarb. Äein (5igen*

tt)ümer von gorflen (ty\$t e$ heiter) barf ofjne (5r*

taubnifj v£>ot$ fcl}lagen , ober ben S3oben , e$ fep für

2Cd?erbau, ober für neuen SÜßalbbau urbar machen.
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«Die Urbarmadfyung jum 2(cferbau barf nur eintreten,

1) wenn ber S5oben tUn, ober bodr> fo wenig ab'

fydngtg ifr, baj? für bie niebriger (iegenben Sdnbereten

unb (Strafen nichts ju beforgen bleibt

>

2) wenn bie 2tu3bermung beS $orj?grunbe3 nn-

bebeutenb, berfetbe r>on anberen SBdtbern getrennt,

unb mit 2Ccferlanb umgeben ifr;

3) wenn ber SSoben nacr^altig fruchtbar er=

fdjeint unb

4) bie £anbfrf>aft rct<f>Cidf) mit <$ol$ verfemen ijr.

£>ie$ ©efe& fanb t>tele Sobrebner, aber aud) tnele

SBiberfacfyer. 9)lan ftagte über Gjhjfane, unnüfce $or*

berungen, irrige 23orauSfe|ungen, faCfcfjc SSefcfyrdnfung

be$ @igent{)umg u. bg(. £)af)er ba$ SSemüfjen ©e=

tljaneS ju tierfyeimücfyen , S3eweife ber Übertretung weg=

jufcfyaffen, ju befreien unb fetbfl Überführte frei ju

fprecfyen.

@in neue« ©efefc vom 21j?en tfuguft 1826 folTte

biefen klagen unb SD?t^6rdudr)cn ein Snbe machen.

d$ warb alfo bie #ufffd)t ber 35ef)6rben über bie

sprwatwdlber bfojü "auf bie Gattung unb Söerbeffe*

rung berfelben befcfyrdnft , unb bie Abgabe erlaffen,

weldje bie Regierung jeitfjer t>on $prit>atr;ot$fd)tdgen,

als Gntffdjdbigung für if>re SSerwattungSfofren erhoben

fyatte. 3öalbgrunb fotf of)ne Grrtaubnif? nid)t urbar

gemacht, unb biefe nicfyt für fcfyrdgen , abfcfyüffigen

SSoben erteilt werben. Söalbgrunb ber, feit 1815,
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mit ober ofyne Grrlaubnifj urbar gemacht warb, foll

trieber mit »£>ol$ angebauet werben, fobalb ber SSoben

abfd)üffig ift unb au8 ber Söeränberung 5^ad)tb,eit für

bie unterltegenben Zaubereien entftefyt. £)ajfelbe mufj

gefd)el)en, wenn i>k Urbarmachung not 1815 fallt,

ber (£igcntf)umer aber binnen jwei Sfafyren fein 9ttit=

tet nacfyweifet, eintretenben ©djaben ju r»erf)inbern.

Sie gorffbeamten fteUen hierüber bie nötigen Un-

terredungen an unb entwerfen bie erforberltcfyen 9?ad)=

Reifungen > ber Sntenbant aber entfd)eibet hierauf

über Merbau, ober 3Salbbau. gotffen, welche nod)

ntd)t geseilt unb ganj freie« ©gentium geworben

ft'nb (mögen fte Äircfyen, «Stiftungen, ©emeinen, ober

«Prwatperfonen geboren), bleiben ber tfufft'cfyt beö

(Staates unterworfen unb werben wie ©taatswälbet

befyanbelt unb verwaltet. Unregelmäßige £olsfd)läge

follen nirgenbs ftattft'nben, unb genaue §öorfd)dften

über Seit unb Umfang berfelben, SÖßeibebenufcung

u. bgl. jur 3(nwenbung fommen.

Sflancfyen Übeln mochte bteö ©efefc abhelfen-, aud)

wirb (l)offentlid) ber SG3af>rt)eit gemäß) behauptet:

ber entt)oljte SSoben laffe ft'd) leid)t unb mit gerin-

gen Soften wieber mit #olj anbauen, fobalb man,

nur ba$ 23iel), inSbefonbete bie Siegen, lange genug

rori ben SSergen abhalte. £)ie übermäßige Urbar=

madjung fcfyeint jefct oetfyinbett, feineäwegg aber t>c\$

übermäßige $ol$fd)lagen.
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3fud) ijl e$ irrig anjunefjmen, fanget an vfjolje

fonne nid)t eintreten, weit baffetbe immer im 23er*

Ijättntfj ber 9?acf)frage erzeugt werbe. Senn biefe Sr*

^eugung bebarf vieler 3M>w, roafyrenb ber S5eft'|ei>

metjr Dienten bejiel)t, wenn er verwitwet, atS wenn

et feinen augenblicklichen SSortfjeit ben S^ac^fornmen

unb bem allgemeinen 35ej?en nacfyfefct..

3a e3 wirb behauptet, jenes wohlgemeinte ©efefc

t)abe einen ganj entgcgengefe|ten Erfolg gef>abt A unb

©etegent)eit gegeben für bie ärgften SDfrfbrducfye eine

litt t>on Beglaubigung burefy (eid)tft'nnige , ober eigen*

nötige Beamte I)erbet$ufd)affen. — 3u mandjet

5Balböerwüfrung giebt fogar bie Regierung (mit ffd)

fetbfl im 2ßiberfprucr/e) eine Sßeranlaffung , inbem fte

j. 33. bie Grinfufjr ber Äot)ten f)od) befreuert, ober bie

2(uSfut)t be$ (3rf)iffbauf)olje$ tierbietet, \va$ bann

(jur SWinberung beä Ertrages für ben (5igentt)itmer)

verbrannt, ober verfolgt wirb.
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Neapel/ ben I5ten Sult'uS.

c£d) retfje r)eute bem Sßorjfefyenben einige yfacfyricfyten

an, über bie S3enu|ung ber Romainen, unb ben

f>6d)fl eigentümlichen Satt oltere von tfpulien. ©leid)

nad) ber Sfyronbefteigung 3ofepf)S warb eine neue S5e=

f)6rbe für bie Romainen errichtet, unb it)r nid)t blojj

bie Söerroaltung ber Ärongüter jugeroiefen •> fonbem

aud) aller «riebigten Ätrcfyengüter unb aller aufgel)^-

benen Äloftergüter. Saft nod) mefjr ©efd)dfte entfran=

ben babutd), baf man ©emeinfyeitStlKilnngen unb 2Cb-

lofungen für Äton-, Äirdien*, 2ef)n* unb ©emeine=

guter nachließ, ja anbefahl. 2)ie Romainen routben

üerfauft , ober in Heineren Steilen auf 3tnS au$=

getfyan, ober an ben S^eifibietenben verpaßtet. 3m
legten $alle kredjnete man ben Ertrag nad) ber neue;

ften *Pad)tfumme, ober ber ©runbfteuer, ober bem

©nlommen ber legten beiben 3al)re.

Der £at>oliere t?on tfpulien ift eine ber

Ärone jugel)6rige, großenteils ebene gldd)e tton etroa

74 italienifd)en (etroa 4'/2 beutfdjen) £luabratmeiten,

welche feit 3a()rl)unberten nur als SBeibe benufct warb,

ja nur als SBeibe benufct werben burfte. <3d)on 1447

16**
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gab tflfonä I umfränblicfye ©efefee übet SBertbeilung

beS SSobenS, (Srbebung be$ 3mfe8, 3af)l be$ einjUs

treibenben 93t*f)eg , (üontrolen, ^ufftcht, 2(u3pfdnbung,

35et)6rben u.
f.

ro. 3»m ©ommer jogen bie beerben

meifl hinauf in bie 2Cbrujjen unb gingen ben 5Binter

Innab jum Sabotiere; roobei (roie dbnlicberroeife in

©panien) Unbilben unb 9?ad)tbeile für ßanbbauer unb

(5igentf)umer eintraten, ©ar oft t>erfud)te man, ohne

Erfolg, tiefen Übeln abhelfen, im ©anjen behielt

man ba$ alte ©r>frem bei, wonach; bie SSenufcung

be$ S3oben$ immer nur auf ein %al)v (in neuerer 3«it

auch, auf fechä Stobre) jur SSte^noetbe verpachtet warb,

unb jebe Urbarmachung $um 2(cferbau unterfagt blieb,

©efuebe ba$ lefcte $u erlauben, würben, feit Äarl V,

unter allerhanb 23orrodnben immerbar jurücfgeroiefen,

fo j. 33. weit e6 alSbann ber ^auptftabt an Steifer;

fehlen, unb ba3 rechte, unabdnberliche 23erbältniß ber

SSiebjucbt pm Metbau gebort werbe. <3o bauerte

bie SSenu^ung einer europdifeben £anbfd)aft jwang$=

mdfjig fort, als fep fte eine aftatifebe ©teppe; unb ber

Übergang aus bem $irtenleben jum ^eferbau, ober

bie Skrbinbung beiber ßebenäweifen
,

galt für einen

3?ucffd)ritt unb eine Sborbeit.

Die Stanjofen muften an bem liüem ben grofjten

tfnffofj nehmen, unb fcfyon am 21fren9flai 1806 er*

ging ein ©efefc, welche bie Söerbdltniffe be$ £at>oliere

*>6Uig umgeflaltete. Zn bie ©teil« ber 3eitpad)t follt«
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«in fefrer 3in$ treten, unb berfelbe binnen gereiften

Triften (mit üier ttom $unbert ju Äapttal geregnet)

abgelofet werben. 3eber burfte ben S3oben, nad) 23«=

lieben, al6 SSBeibe ober 20fer benufcen. — Sie lefcte

S3efftmmung unb ber nacfygewiefene Übergang au$ un=

fixerem Beitbefüje $u fefiem (Sigentfyume , war eine

löbliche Befreiung unb ein wefentlicfyer $ortfd)ritt. 2)od)

jeigen ft'cf) fd)on l)ier in ben aufgezwungenen S3eflim=

mungen, ft'Sfalifd) eigennü&ige ßweefe. 23iet arger, ja

auf üerbammücfye, ba$ neue Obute ganj jerftorenbe

SBeife, traten biefe aber fyerüor, at6 man ben abju-

lofenben #in6 auf mannid)fad)e Söeife erl)6f)te, fo

bafj ein ßarro, welcher big bafyin in Sökrjrfyeit nur

24 Srjaler jaulte, jefct. (cinfd>lte^lict> ber neuen ©runb-

fteuer) 66 bellen follte. 5Ber ftd) binnen 20 Sa=

gen nicfyt $ur #nnar;me all biefer SSebingungen bereit

erklärte, verlor fein 2(nrecr;t unb warb a\x$ bem SSefnje

gefegt. — 9fotr), $urd)t, ©ewof)nf)eit, neue unb übet*

triebene Hoffnungen, liefen metft jeben Sßiberfprud)

serfcfywtnben.

S3i3 jur ^erfteüung $6mg gerbtnanbS Ratten aber

2Cnbau, Sßerbefferung unb 2tblofung nid)t bie erwar=

teten gortfdjritte gemacht-, wofür man un$äf)lige ©runbe

angab, wogegen man unjdfyltge bittet oorfdjlug, —
nur ntcfyt ben rechten ©runb unb i>a§ rechte Mittel.

3(m I3ten Januar 1817 erfd)ien ein neue« ©efefc

über ben 2at>oliere, weldjeS alle6 SBerfiänbige unb
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$eitfame b«6 fetteren aufhob , aüeS Unverfranbige unb

9hd)tr;eilige aber beibehielt, ja nod) fletgerte. 2fufge«

Robert warb bie ©rlaubnif , burefy eine 2(bl6fung be$

BtnfeS, freiem (Eigentum unb (ürebit $u gewinnen;

aufgehoben warb bie Srlaubnif? baS 2anb nadj belie-

ben ju bebauen: beibehalten hingegen, ja geweigert

warb ber unvernünftig f)od) angefe|te 3inS. £)amit

ba$ red)te unb natürliche 5Berf)dltni$ jwifcfyen Söeibe

unb 3(cferlanb im Oieicfye erhalten werbe, follte niemanb

(bei ©träfe ber @in$al)lung beS jermfacfyen 3infeS) je=

mal« mefyr als ein gunftljeU feines SanbeS befden!

2Ber bieS (unter Suftimmung beS früheren ©efefceS)

getfyan fyatte, warb für einen unrechtmäßigen S3eft|er

erfldrt u.
f.

w. u.
f. w.

©ine genaue 3erglieberung beS ©efefceS würbe er=

weifen wie 9?ed)t S0?atteo be 2(ugujriniS l)at, wenn er

"feon bemfelben fagt: eS ijt ein unförmlicher Raufen

von 25efHmmungen , weldje Unwiffenljeit aller war;*

ren £l)eorien von Verwaltung unb ©taat$wirtl)fd)aft

jeigen.

2)ie 9?otf) unb bie klagen im Saooliere fliegen

immer r;6f)er, fo baf? bie Regierung enblid? felbfl ©ut*

ad;ten unb Grrfldrungen fel)r verfcfyiebener Scanner Ijcr=

vorrief. Sie vielen hierüber gebrückten ©driften be=

weifen bie 2fufrid)tigfeit ber SSerfaffer unb (für biefen

Sali) bie greift'nnigfeit ber denforen; ber SBertf) be$

3snf)alte$ ift aber ungemein »erfd;ieben. 2öd()renb
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ndmlid) einige jener (Schriften jugleicr; richtige wiffen*

Jdjaftlicfye (5inft'd)t unb große praftifdje ßenntntjj jet=

gen; ft'nb anbere nod) nidjt bis jum 2f=S3-G> ber

£f)eorie »orgebrungen, unb »erbreiten ft'd) ober angeb-

lid) prafttfdje SSorfdjldge, welche offenbar nid)t auSju*

fuhren, ja abgefdjmadt ft'nb. <So meinen Einige: ber

Sanbbeft'fcer folle erfl ©rdben gießen, SSdume pflanzen,

bie ßuft reinigen, $dufer unb «Stalle nad) SRoxmaU

üorfdjriften bauen u. bgl.; unb bann um bie Grr=

laubnifj einfommen ben 33oben $u befden. 2)iefe @r=

laubnifj fep nur ju erteilen, wenn ba$ matf)ematifd)e

unb notfywenbige 93erl)dltni{? jwifdjen Söetbe unb "Kdet-

lanb nid)t gehört werbe unb man ft'nbe t bie funftige

23erbefferung werbe nid)t an anberen (Stellen 9Serfd)lecr;=

terung herbeiführen. Grtne fo bumme Sßielregiereret

unb 2nierweltScinmifd)ung empfahlen Seute, welche

nebenbei pon (Srfyolumg ber Sreifyeit fpracfyen.

Überlaffe man jebem Cnnjemen, wag er mit feinem

©runb unb SSoben anfangen, unb ob er feinen 3m$-

ablofen will ober ntcfyt; allgemeine SSeredmungen über ben

gleifd)bebarf Neapels unb ben pfltdjtmdfjigen Sfleifd)«

beitrag be$ Sabotiere, ft'nb tr)6rtcr)t unb ladjerlid).

2)ajj fteigenber tfeferbau aud) bie ÜBter)jar;l erf)6l)t,

fdjetnt jenen 9\atr;gebem nicfyt eingefallen ju fepn ; unb

eben fo wenig bafj jeber Sanbbeft'ljer ba$ rechte SSer=

fydltnifj beiber 3weige beffer orbnet, al§ eine Central*

beerbe in ber #auptffabt.
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(Scfyon im 3af)re 1832 waren bie aSertjdltniffe

roifienfcfyaftltd) fo erörtert, unb praftifcf) fo üollftänbig

augeinanber gefegt; ba§ man eine roefentlicfye '.Anbetung

unb SSerbefferung beg tierfcfjrten ©efefceS f)ätte tiornef)=

men fonnen unb t>ornel)men follen. ©tatt beffen 9«=

fdtjat) 9?id)t$ unb ber Sabotiere beft'nbet ft'd) noef) im=

met in berfelben, elenben Sage. (5ine im 3flf)re 1834

geftiftete S3anf, roelcbe ben bortigen ©rtmbbefifeern für

6 bi3 7 9)rocent ©elb teilen mute, f)at roeber tiefen

etroaS geholfen, noch, fetbft gute ©efcfyäfte gemacht >

—

roa8 benn freilief) auf ben $auptpunft, oag noli me

tangere binroeifet. ^amlid):

1) baf ofyne freie SSenufcung be$ SSobenS unb

drlaubnif jur 2(bl6fung beö 3infe3, fein roabrer gort=

fcfyritt möglich tfr
,* unb

2) bafj vor biefen SSeffetungen fein ßanbbefifcer

im £ar>oliere, vfjppotfyefen naebroeifen unb (ürebit ge=

winnen lann. 2fber felbfr eine günffige Grrlebigung

biefer fünfte fuf)rt nicfjt jum Siele, fo lange man

3) ben roiberred)tlicf) aufgelegten, übermäßig gefiei=

gerten 3in6 beibehält. Erfolgt feine ben Sßerb&tniffen

angemeffene, billige SBerminberung beffelben, fo wirb

e8 bem SSefifcer immerbar an Überfcbüffen unb S5e=

triebSfapital, bem ©laubiger aber an ©idjerbeit fehlen.

Ungeachtet be6 gerechten SabelS, roeldber über biefe

unb über manebe anbere 25inge au$$ufpred)en iji, ge*

jieben felbfl flrenge SSeurtbeiler, bajj li<£erbau, SSieb-
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judjt", gabrifcn, £anbel, ©trafen u. f.
n>. fett 1806

tt>efentlid)e Sortfdjritte gemacht tyaben: eine Sotgc ber

natürlichen Sefcfyaffenfyeit be$ SanbeS, ber eigenen £r)cU

tigleit, be8 SriebenS, ber ©efefcgebung. 2)od) fyat ftd)

bie lefcte biSroctUn in grofe 3frtl)ümer fyineinbrdngen

laffen, bisweilen biefetben mit Vorliebe felbfl gehegt

unb gepflegt. 2(ber aud) bie 23orfd)ldge unb Tfnftcfyten

berer, roelcfye aufjerfyalb ber SBerroaltung freien unb fte

mit gutem 9?att)e serforqen, finb fetneSroegS immer

au$ einem ©tücfe. £>erfetbe 5J?ann j. 23. welcher

flagt ba$ bie ©djafäucfyt ntct>t mefyr burd) Sinfufyrung

t>on SfterinoS uerbeffert roerbe, roiü bie *Pferbe$ud)t

burd) ein Sßerbot <Pferbe einjufübren in bie $6f)e brin-

gen, unb banft ber Regierung bafj fte ein fold)e3 er=

laffen tyabe *).

3n df)nlitf)er Sßeife leben nod) fetjr 93iele (unb

tnSbefonbere bie Regierung bei 23ejnmmung ber 3olk

fd|e) ber irrigen Meinung : f>ol>e ©d)U|j6Ue unb

Monopole fonnten bie einfyeimtfcfye $abrt£ation

allein in bie >£6f)e bringen. S3on ben entgegengefeljten

grofen Grrfabruna,en , rc-elcfye man in neuerer 3eit über

biefe 2)inge im ^reupifdjen unb in 2)eutfd)lanb ge=

mad)t fyat, rceifj man Ijier nid)t$, ober rciu* bat>on

*) £)te @tnfüf)runa frember 3ftafd)tnen tft fo uneerftdnbtg

fjocb, befteueit, ba(j man ofjne grofie Äoften unb ©djereveten

feinen 9>flug, ober Spmnrab Ea'nn lommen tajfen.
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nicfytS wiffen. — Die Surf);, SSaumwoKen; unb

(Sifenfabrifcn (an beren ©pifce jeborf? grofentfyeitS 2(uS=

lanber flehen) fyaben in neuerer $eit $ortfd)ritte ge=

macfyt, 5um Sfjeil freilief) nur burcf) Eunf!lid>e Mittel

unb auf hoffen ber Ädufer •> an welcfye, »erfebrt genug,

bie ©efefcgeber in ber Siegel weit weniger benfen aß

an bie SBerfdufer.

GfS tft befannt wie fefjr e§ bis auf bie neueren

Seiten im ^hapoltfanifcfjen an guten, fahrbaren ©tra*

fen gefehlt fjar, jum Styeil gewiß' eine Solge ber

©leicfygültigfeit unb Untfjdtigfeir. £>ocf) muf man

anbererfeitS nicfyt ttergeffen, welche grofe ©cfywierigfei*

ten t)ier oft entgegengehen : jerfdjnittener SSoben,

wenig - Grbenen , feine langen ÜBergrucfen ober Sudler,

fonbern auf unb ab, SSergfnoten, tiefe Gnnfd)nttte,

SSergwdffer u. f. w. — Qjrft alfmdf)lig f)at bie SBifs

fenfcfyaft biefe $inberniffe beft'egen gelernt) früher waU

teten »tele 3rtf)ümer ob, unb t>iel ©elb warb üerfcfywen*

bet.
' ©o ffnb altere ©trafen ju fleit unb gerabe über

SSerge geführt, we§r;alb große ßaflen barauf gar mdf>t

fortzubringen ffnb. Serner fiorten ä$orurtf)eile unb

©gennufc: fo »erlangten j. S5. bie. Steiften, man folle

bie ©träfe ganj nal;e an ir)ren ©runbfrucfen t>oruber=

fuhren, biefelben aber nicfjt berühren, Grnblicf) nafjm

man ju üiel 9?ucfjid)t auf ben ©ang ber alten ©träfe,

ja auf bie Sage alter 3ßirtf)$r;dufer. (5$ giebt brei

tfrten tion ©trafen: 1) folcfye bie auf foniglidje Äo«



gtra^en. £anbel. 377

ffen angelegt unb erhalten werben, $. S5. nad) SKom,

Julien, ben 2T6rujjen, Äalabrien> 2) lanbfcfyaftlidje,

wekfye auf Äojren ber~2anbfd)aften gebaut ft'nb,

3) ©emeinewege. £>ft I>at bie Regierung, wenn bie

Sanbfcfyaft eine ©träfe angelegt fyatte, bie fpatere Un*

terfyaltung übernommen. 2)iefe Unterhaltung wirb ge»

wofmlid), unter genauer ^ejTfiellung ber 33ebingungen,

in *Pad)t gegeben, in ber Siegel aber fein 6i)au|Jeegelb

erhoben.

SSor 180G warb fafl aller Raubet in genue*

ftfdjen unb franjoftfcfyen @d)iffen geführt, ©elten

wagte man fidj über bie Äüfrenfafyrt bis £)almatien,

nie au§ bem mittellänbifcfyen Speere fyinauS. Sefct

jinb neapolitanifcfye @d)iffe jum baltifcfyen Speere, ja

nad) 2tmerifa unb £>fiinbien gefegelt. tfn bie ©teile

unjäfyliger fleiner unbequemer ©d)iffaf)rt$ = unb $an«

betSabgaben, trat ein t>erjIanbigereS, einfacheres S3e«

freuerungSfpfrem. Über bie Sonnenjaf)l ber neapolita*

nifdjen <3d)iffe in früherer unb fpäterer 3eit, weisen

bie Angaben fefyr untereinanber ab) gereift i)at ft'e fet>r

jugenommen. (5§ liefen wdfyrenb beS SfaljreS 1838

von Neapel aus ©cfyiffe:

neapolitanifdje 976

fran$6ft'fd)e . . 81

englifd)e ... 92

rufft'fdje ... 2

farbinifd)e . . 19
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toSfatttfdje . .
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nigen unb feinen SD?ttburgcrn in neue glttcflichete Sahnen

bineinjuh*lfen. Ort bat ft'egteidb etwiefen: 1) baf bie

feueren Verträge mit ßtanheid), Günglanb unb ©pa*

nien, fowte bic ben GJinbeimifcfyen bewilligten SSottbeile

unb Prämien, einfeitig unb nachteilig traten, unb bie

Sottfcbtitte be$ #anbel$ nicht butcb bjefelben, fonbetn

tro| betfelben einttaten; 2) bafü jene Vertrage unbillig

gegen anbete dächte ft'nb , beten flaggen (jum «Scha-

ben bet ^tobucenten) jutudifebreefen unb 9?epteffalten

(jum (Schaben bet ^auf(eute) betttottufen ; 3) bajj eS

ungeteilt unb jugleicb tbottebt tfl, im »f)anbel nur

butcb ben Schaben anbetet unb butd) Monopol ge*

winnen 5U wollen ; 4) baf in unfeten Sagen nicht

ba$ Übetbieten im S3ef?euetn, dbifaniten unb Übet*

Gottheiten , bie ©tunblage bet $anbel$t>etttäge fepn

fann; fonbetn Offenheit, SSetucfftcbtigung be$ beb

betfeitig-en Snteteffe unb ächte 9Jeciptocität.

5Benn bet gutft von ßaffato jum £et(e feine«

SSatetlanbeS mit tiefen anflehten butebbtingt, fo mujj

jugleicb ba$ gtofe Ungebeuet (welches anbete SJctter

hat), nämlich btö ffcilifcfye Scbwefelmonopol, üetbtenten

2obeS ftetben. 2tucb witb baS Übetgewtcbt abnehmen,

welche« (bei retnunftigeten ©tunbfäfcen unb gtofetet

Shätigfeit) bie fatbinifcfyen Staaten übet bie neapolita^

nifcfyen ausüben.
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Neapel, ben lßtm 3uHu5.

vCacfybem td) Surf) übet gar »tele Singe 9?ad)ricr/t

gegeben, muß irf) enblirf) aud) ber ©feuern unb beS

SinattjvoefenS erroatmen. Wlan tonnte fagen: per

tot ambages tendimus in Latium; — rodre nur baS

$inan$n>efen ein erfreuliches Satium. £)ie Irrwege,

Mißgriffe, ÄranfReiten beffelben, machen fdjon bem

.Renner feine Sreube, t>ie[ weniger .bem Siebter, n?el-

djer fi'ct) efjer alles 2fnbere gefallen laßt — als bie

Sangeroeile! SSon biefer Überzeugung burd)brungen, will

td) ten größten Sfyeil meiner 2(uSjüge über S3orb wer*

fen, unb ben unauswetdjbaren Söeg- fo rafd) als mog*

lid) jurüdrlegen.

(SS rcare fefyr irrig anjunefymen: baß bis jum

3af)re 1806 ein roeifeS ©teuer - unb ^inanjfpflem im'

sfteapolitanifcfyen gel)errfd)t l)dtte, unb erft feitbem res

tjolutionaire SBerfefyrtfyeit eingebrochen wäre. 93telmef)r

l)atte baS alte 2fbgabenwefen bie größten Mangel; an

Vorgriffen, Mehrausgaben, @d)ulben jmb SBillfur

Dielfacfyer 2Crt aber großen Überfluß. Mit bem (Sin«

tritte ber franjoftfdjen ^)errfd)aft warb Einiges nod)

fd)led)ter als Port)er, 2(nbereS bagegen tiiel beffer; um*
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galtet roarb fafl 2fCIeS ohne Ausnahme. £)od) tdb

muß (nolens, volens) etvoaS mehr ins (Einzelne gehen.

Die neuen (Einnahmequellen roaren: ©runbfteuer, ®e*

rc-erbffeucr, ^erfonenffetwr, 3oüe unb Accife, «Stempel*

unb (Eintragungsgebühren, Monopole (Salj, SEabaf,

Spielarten, Sd)ießpulr>er, «Salpeter), ^)ofl, Sotterie.

©dbon am 8ten Auguft 1806, roarb eine unge*

mein große v 3abl fleiner ©runbabgaben aufgehoben

unb bie (Erhebung einer allgemeinen ©runbfteuer

anbefohlen. AUerbingS Ratten jene früheren abgaben

tierfebiebenartigen Urfprung, geringen 3ufammenbang,

Ungleichheit beS .SftaafjftabeS unb Unbequemlichkeit bet

(Erbebung : im ©anjen aber roaren ft'e febr mapig unb

bie 3al)lenben baran gewohnt. «Schon Äarl III befahl

bie Anfertigung eines allgemeinen «Steuerbuchs; 5Bt*

berfprud) ber bevorrechteten Stänbe binberte aber bie

Ausführung. 3«|t nahm man auf 3Biberfprud) foU

djer Art ntd>t allein feine 9?ucfficht; fonbern eS tuar

offenbar ein ^auptjroec!: bie befreiten ©üter ber Äircbe

unb ber Abliefen mit ber neuen Steuer $u treffen

unb baburef) bie (Einnahmen ju erl)6l)en. Seiest roar

eS auSgefprocben : eS folle ber reine (Ertrag (meifl nad;

bem, bamalS hoben
,

jebnjafyrigen £>urdbfd)nitte) er*

mittelt unb bat>on ein fünftel als ©runbfteuer be$ar;lt

werben. 3n brei 3Bintermonaten ließ fieb ©roße,

©ute, (Ertrag u.
f.

». gar nicht ermitteln; unb fo

fanben ftd) bann Säumer, S3etrüa,ereien, Ungerecbtta,=
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feiten in fo großer 3af)l unb fo grofjem Sftaafe ein,

bafj bie ^Berichtigungen welche in uerfcfyiebenen 3«it;

punften eintraten, bie Mangel $rt>ar »erminbern, aber

nid)t ausrotten fonnten. 3>« um ein noefy grof?eres

Übel, bie jrete Ungeroiffjeit be$ GrigentfyumS, nid)t lan*

ger fortbeffefyen ju laffen, rcarb enblidb, feftgefefct: bis

1860 foüV leine weitere QSerdnberung l>tnftd>ttidE> ber

©runbfreuer eintreten. @ie betrdgt jdfyrlicr; bie «Summe

von 6,150,000 neapolttanifdjen Dufuten (Spatem).

Süperbem werben als 3ufd)lag erhoben:

10 ©rani für bie (StaatSfcfyulb,

7 „ für fefle lanbfcfyaftlicfye ausgaben,

2 „ für bewegliche tanbfd>aft[td)e ausgaben,

bis 2 „ für ©emeineauSgaben unb
1

/2 „ für bie ©enSbarmerie.

^ebenfalls rufyt ein fef)t bebeutenber ÜSfyeil ber

neapolitcmtfcfyen abgaben auf bem ©runbüermogen.

£)ie neue ©eroerb freuer warb (mit ^(bfcfyaffung

anberer df)nltd)ec abgaben) ber franjofifcfyen nad)gebilbet,

bann allmdblig Dielfadb, gednbert, unb 1815 ganj

aufgehoben. (Stempel; unb Crintragung$gebüf>;

reu ftnb bagegen (naefy mannigfachen ^bdnberungen)

in ber be!annten 5Beife beibehalten roorben.

2>ie (Sintrdglidbjeit tt>ie bie Mangel ber OJegierung§;

monopole, brauche id) nid)t roteberljolt auSemanberju*

fefcen. 6m $Pfan bie Sab afs einnähme, burd)

eine 9ftal)ljteuer ju erfefcen, ijl nicfyt jur 2(u$fül)rung
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gefornmen. 7lu<5) ba$ Monopol ber ©pielf arten

bauert fort; v£a$arbfpiele ftnb bagegen bei einer «Strafe

»ort 50 big 500 £ufaten »erboten. Sie ©alj*

freu er roar ntcfrt immer gteidf) bod). 2)er SSerfucb,

im 3af)re 1807 bie 2(bnal)me einer gerotffen Sttenge

5U erzwingen, mißlang. 9?odb, immer ftnb bie Soor*

fcrjriften laflig, bie ©trafen tjart, unb ba§ Verbot

al(er eigenen, leidsten SSereirung beS ©eefaljeg brücfenb.

Saut SKotonbo gilt ber Qtotulo ©alj

in ber ßombarbet .
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pon ber S3ruttoeinnal)me (gegen 2 Millionen SuEcv»

ten) bie Raffte nid? t jurücfgegeben
,

fonbern als bie

serberblicfyjle ©teuer üon ben verführten Waffen erfyo*

ben unb inne behalten wirb, lim Reiften {)at ftd)

bie v£auptj?abt biefer Seibenfcfyaft Eingegeben. SSon

allen (Sinfd|en fommen auf

Neapel '
. . . . 12 3roanjigj!et.

'

ben SSejtrt
5

Neapels u. Serra bi SaPoro 4

sprinjipato citra ....... I

2Cuf alle übrigen 2anbfd)aften . . 3

5Sie in allen Sdnbern ftnbet fidj aud) in Neapel

eine ganje 3?eil)e von 3ollgefefcen, mit Pielen ti>eit6

freiwilligen, tfyetlS aufgebrungenen 33erdnberunge<n.

Soor 1809 überwog i>a$ fogenannte SWerfantilfpftem,

bie ©teuerrollen jagten aber Weber 3Biffenfd)aft, nod)

(Sin&ett. 25a§ ©efefc »om 24ffm Februar 1809 litt

an benfelben Mängeln, unb jog nur eine Unjafyl flei»

ner, oft örtlicher abgaben, in eine ©teuer jufammen.

hieraus entflanben aber oft wunberlicfye, ungerabe Soll*

fdfce: fo gab ba$ £)u|enb 2Bad)gtud)r;ute 1 Maren
unb 31 ©ran, ber Rentner rotjer Äub^dute 1 £)ufa-

ten 1 3 ©ran u.
f. w. (5m jweiteS ®efefc vorn 1 Oten

fSlax 1810 bereitete bie 2fufl)ebung aller inneren &6lle

unb aller abgaben Pon ber Mfrenfdbjffafyrt Por. £)a8

btitte@efe| Pom 6ten 9?0Pember 1810 war eineiige

ber unl)eilbringenben
"

ßontinentalfperre. ©efefce tiora

20jfen Sanuot 1815 unb 20fi«n 2fyril 1818 f>oben
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bicfe Sprannei auf, jrellten aber felbfi nod) fein tter*

jtänbigeS ©pftem an if)re ©teile, ©eit biefer 3«t

f)at man, befonberg burd) bie Sollrollen Pon 1838

unb 1824 einen boppelten $we<£ ju erteilen gefucfyt:

Potfe $anbel$freil)eit im inneren unb an ben Äüjren,

forme «Staatseinnahmen unb <&d)U% ber gabrifen unb

bet ©cfytffafyrt gegen ba6 2Tu$lanb. 3n ber Siegel tfr

beSfyatb bie tfuefufyr aller ^)robufte unb ^abrifate frei,

ober bod) fefyr gering; bie (5inful)r aber ^um Sfyeil

nocf) übertrieben fyod) befeuert, ©o giebt j. 25. tya-

pier 30 big 40 sprocent be$ SBertfyeS, muftfalifcrje

Snfn-umente 30 ^»rocent, Sücfyer 18 ^rocent u.
f.

n>.

gür speljrcerf ft'nben ftd) 35, für ©dmupftücfyer 67

3ollfdfce. Die (Jrfyebung gefcbjerjt nacf) ber Sfteng-e,

ober bem ©eroicfyte. 9flan iji» befcfydftigt biefe Singe

5U vereinfachen unb SttancfyeS ju benufcen roa$ Söiffen*

fdjaft unb (5rfar;rung in ben neueren Beton über baS

Sollroefen unb inSbefonbere bie fyofyen, monopolifirenben

©dju&jolle ju Sage geforbert f)at. 2Cucr; bie ©teuer

pon ber 2Tu6fuf)r be6 £)le$ roirb alSbann wof)l nocf)

eine 2(nberung erleiben, ©ie ertrug

1827j bei 42 ©ran ben ©tajo 1,304,000 Maren,
183°/2 bei geringeren ©d|en 1,939,000.

3n ©icilien ifl biefe ©teuef bebeutenb geringer.

9lod) immer bleibt ber ©eroinn bei ber Gontrebanbe

5U 1)0$), als bafj bie Surcfyt Por garten ©trafen ba-

»on surucfgefdjrecft f)dtte.

II. 17
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9J?an fyat berechnet e$ Ijabe betragen im Äonig*

reiche Neapel üom 3af)re -
»

1774 Mg 1784; üon 1820 bi$ 1832.

ber jßfyrlidbe 23erbraucfy

• von Gacao 2,000. 1,000 3tr.

tfaffee 1,000. 5,500

3f)ee 800 *Pfunb. 5,500 $fb.

(5§ tft fattm notfjig auf bie Unftdjerfyeit folget

Überfällige aufmerffam $u mad)en, trenn fte gleid)

S3ebürfnijü unb Steigung im allgemeinen rid)tig bt-

jetcfynen. £)ie Solleinnahmen ffnb für eine bejrimmre

(Summe verpachtet, unb bie 9£Ref)reinnal)me wirb, nad)

gerotffen ^)r&centen
,

jroifcrjen ber Regierung unb bem

*pdd)ter geseilt. SMefer übt über bie foniglidjen $&
bungSteamten eine 2Cuffid)t unb Gionttole, rcelcfye man

für fixerer f>4Ct, al6 bie burd) Dorgefe^te 33ef)6rben.

Gnn fold)e3 Mißtrauen, eine folcfye Anomalie, ift t)tn=

reicfyenber .S3eroeiS für bie @d)led)tig!eit biefer 23eam*

temrelt ; wovon jeber SKeifenbe ftd) ju überzeugen tag=

lidb, f)inreid)enbe Gelegenheit ft'nbet.

Die SS erJbraud)

6

freuern in bm ®täbttn finb

(mit 2fugfd)lup Neapels) auf folgenbe runbe «Summen

überfcfylagen roorben.

93om Sleifd)e 193,000 £uf.

giften 39,000

@d)nee 15,000

5Bein 351,000
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'£>t 5,000 ©uf.

©emaf)t 664,000

£äfe, eingefallenem u. f. w. . . 20,000

2fnbere r>orübergef)enbe Monopole unb

freiwillige gafrlungen . . . . 109,000

©umma 1,490,000.

Sie 1S26 aufgelegte 9flar;lfreuer warb 1831

auf bie $<Slfte f)erabgefe£t, fanb aber nocf) immer fo

siele ©cfywierigfeiteri (wegen ber $anbmüf)len, ber 2l"r*

men, ber 2Cufftd)t) 5 bafj ber geforberte, ober erwartete

SSetrag metfl in anberer SBeife unb nid)t burd) jene

9ttal)lfreuer aufgebracht wirb.

Sautber ©teuerrollen t>on 1818 unb 182 2
/4 bejaht

in Neapel
2)ur\ ©r. £)u? . ©r.

^Branntwein, 12 SSarili . 3 60.
x

Ji0 weniger,

gdmmer, eins . . . . — 20.

#afer, ber Rentner . . 1 60. 1 10.

£>d)fe ...... 5 80.

Äo&len, bie Sufyre . . — 50.

grifd)e$ gleifcf), ber 3ntt. 3 50.
"

%

©n Hammel .... — 50. — 40.

Sßaijen, ber Beniner . . — 66.

Surfifdjer 2Baia«n,~ b. 3tr. — 30.

ßinfen 1 —
SKanbeln I —
£)l . 3 20.

17*
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©erjle . .

2BeifeS SSrot

SReiS

©djaf .

<5d)wem

Sn\) . .

Äolb .

«Bein, 14 SSartti

3Bein, bie grUfdje

1818.
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1812, 16,464,000 £uf.

1820, 20,354,000

1823, 24,061,000

1S29, 26,777,000

1832, 27,442,000.

£)iefer 2Cnwad)§ war fetne$weg$ allein Solge gu«

nefymenben 5öof)lfianbc6, fonbern metjt Solge erbtet

2£bgaben unb fteigenben SDrucfeS. Äaum war man

auf befferem 5öege, als bie Devolution von 1820 bie

Ginnatjmen fetjr verringerte, unb bte ausgaben fefyr

erf>6t>te; fo baf TlnUtym auf #nletf)en folgten, fcr)lecr)t*

©pefulationen unb 356rfenbetrugereien u.
f.

w. über*

r)anb nahmen, unb bennod) ber jdfjrlidje grofe Man-

gel, ba$ 25eft'cit, nidjt gebecft würbe.

Siftan fann ftd> hierüber nicfyt aufrichtiger unb be-

trübter augfpredjen, als baä ©efe& vom UtenSanuat

1831. (5$ fjeijjt in ber Einleitung bepben: üßir

fyaben ben Suflanb beS neapolitanifcfyen §inanjwefen8

in feiner ganzen SSlofe wollen fennen lernen. <3o

traurig er fepn mag, werben wir bocfy fein ©efyeimnijj

barauS machen. £)iefe gefefclicfye gfretmutfyigfeit ifl

unfer würbig unb be$ grojjgeft'nnten 93ol£e$, weldjeS

ju regieren uns bie Sßorfefyung anvertraute. £)a$ ©e*

fefc vom 28ften Sflai 1826 lieg bie £erjMung be$

©leicfygewtcfytS ber ausgaben unb Einnahmen f)offen>

aber biefe Hoffnung ijt getäufd)t worben. 3>n $olg«

ber Gegebenheiten von 1820 beffanb ein deficit, wel*
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cf>e« ft'db, jdljrlid) burtf) bie Binfen nod) r-ermeljrte.

Unter bem gefyeimniffy ollen, in ben neueren $ihan$tr;eos

.den angenommenen 9lamtn einer fcfyroebenben ©cfyulb,

befianb ein Übet, roelcfyeS immer eine ©djulb blieb,

unb jwar um fo fjacter unb langer, roeil bie $ulfS-

mittel $u einer bauernben Sßerminberung fehlten, unb

bie -fälligen Ölungen ft'd> nicfyt immer auffcfyieben

laffen. Sie Summe biefer ©cfyulb betragt 4,343,000

25ufatt, unb bat deficit nod) immer über eine $R\U

lion SDufati u. f. ro.

3m S3ejief)ung auf bie ©taatöfcfyulben .tritt

nod) ein boppelter Übeljtanb butju: erfrenS bafü jroei

^Drittel im 2Tuglanbe gemacht unb ba^in ju »erjinfen

ffnb > jroeitene bajj feine £erabfefcung ber 3mfen mog=

lief) tjr, roeil im ßanbe ber 3inSfufj notf) fo viel f)6l)er

fref)t, t>a$ jeber gern ba& bargebotene Kapital anneh-

men rourbe.

^ebenfalls ift unter ber Regierung beS jefcigen,

fef)r fparfamen Äonig« , siel fiur SBerbefferung beä

©taat6t)au^f)alte« gefdbef)en; roaS im (£m$elnen nad)*

juroeifen jeborf) f)ier nicfyt paffenb fepn burfte. 9?ur

bie SSoranfrfjläge für . . . 1834
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1834. 1838 u. 39.

£)ufaten. £5ufaten.

SufKimtnijlerium . . . 628,000. 727,000.

©eiffüdjeS sOTinifierium . 40,000. 40,000.

giinanjen, foniglicfyeä $au8

unb @taat$fd)Ulb . . 14,490,000. 14,236,000.

3nnere6 1,846,000.

Ärieg 7,200,000.

gtotte 1,330,000. 1,721,000.

spoti$ei . 205,000. 200,000.

©o gewohnt man aud) tjt im heutigen Suropa

ju fefyen , ba£ bie (Staaten felbft im ^rieben burd)

übermäßige ÄriegäauSgaben erfcfyopft unb ju ©runbe

gerietet werben; fallt eS bod) auf ju futben, bafj in

Neapel für biefetben über 8% SRiUion Spater üer=

wanbt werben, wdfytenb bem geifilicfyen SDfrmfierium

fpottwenig ©etb jugeroiefen tfr*). Sie Vermutung:

bieS fep auf anbere SSBeife retd)lid> begabt, ft'nbet feine

SSeftdtigung , wenn wir auf ba$ jurücfblidlen wat über

t>a$ ©djulwefen gefagt jft, unb id) über btö #rmen=

wefen nod) bemerken werbe. — 1lu<$) bie ©taatsfcfyulb

unb ba$ fonigücfye #au$ nimmt Piel (ba$ le&te etwa

2 SDWUtonen) hinweg > fo bafj nad) #bjug beffen wa$

bie Vergangenheit ju Piel verbraucht Ijat, unb voa$

*) Unb aufierbem (aften ja nod) »tele ÄriegSauSgaben auf

©en ©emeinen unb ben ßmjelnen.
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man avß ftuttyt für btc Bufunft auSgiebt, nocfy nid)t

ein SStertel ber gegenwärtigen Staatseinnahmen, wirf*

lief) für bie ©egenwart'r<erwanbt wirb. 3j?$ ein 5öun«

ber, wenn ba$ lebenbe (Sefcfytecfyt bei folgen 93erf)d(t;

ntffen oft unjufrieben wirb, obgletdr) e$ über ©rünbe

unb ©egenmittel ntdt>t im .Klaren ift?

3er; will an biefer ©teile noefy GrinigeS über bie

Crinnaljmen unb ausgaben ber ©tabt Neapel bei?

bringen, ©te betragen jdf>r[idt> etwa 407,000 -Dufati.

£5ie wichtigsten Einnahmen ft'nb in runben ©um*
men folgenbe:

£u!.

23on «Milien unb ber 9J?af)l{teuer etwa . 39,000.

%Haap unb ©ewicfytgelb 6,700.

3inS--, Sftarft-- unb ©tanbgelb .... 19,000.

2tb$ug an ©efjalten ....... 8,600.

SufcfylagSgelb jur ©runbffeuer .... 8,800.

2Cntf)eil an ber ©aljfleuer 8,600.

2(ntf)eil (üon ber Regierung bejar)tt) an ben

2Serbraud)6jteuern ....... 260,000.

Unter ben ausgaben ft'nb folgenbe bie erbeb*

liefen

:

©tabtöerwaltung jeber Ztt an ... . 50,000.

©djulen 13,000.

©trafen, SSrunnen, SBafferleitungen u. f. w. 45,000.

Erleuchtung unb Seueranfklten .... 66,000.

*Penffonen 8,000.
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©ttt

Haltung ber @f)iaja 3,000.

Öffentliche S5aue unb arbeiten .... 55,000.-

§ttr bie ©etfrltcfyen, bie Firmen unb an Unter«

flu&ungen ft'nben ftdf> piele kleinere unb grofere hoffen.

23iele Saljre fyinburd) f)at bie ©tabt Neapel (gleid>*

rcie ber <&taat Neapel) mefyr ausgegeben, als etnge*

nommen, eine Solge jum Sfjeil unabweisbarer S^ott)

unb ©eroalt, jum SSljeil aber auch be$ Mangels an

firenger £5rbnung unb roeifer ßrfparung. %flümt

übernahm bie <3tabtfd)ulben, fprad) fid) aber ju glei«

d)er 3ett einen nod) Diel groferen Söertl) an ©runb«

jrücfen unb (Steuern ju. Sie neueren ©djulben be*

jiet)en fid) meifl auf fofffpielige Unternehmungen, SSaue

u. bgl. vf>ier mel)r au6 bem weitläufigen SSoranfd)lage

aufjunefymen, fyalte td) für unpaffenb.

93ergleid)en wir ba$ 23erl)dltni£ niedrer ttaltenifdjer

<&thbte ju ben Pon tfyncn aufgebraßten SBerbraud)*«

freuern, fo ijt baffelbe fet)r Perfcfyieben. Sriefr j. 85.

bejiet)t biefelben ganj unb giebt ber Regierung nur

eine befümmte (Summe ab\ waljrenb biefe in Surin

unb Neapel bie gan$e Grinnafyme an fid) nimmt, unb

ben (Stdbten nur eine fefrfieljenbe Summe juweifet.

SSeibe formen unterliegen bem wichtigen SSebenfen:

ba$ im $alle beS (Steigend, ober ©infenS ber ©tdbre,

fefiff et)enbe ©ummen unangemeffen , unb für bie

Regierung, ober für bie <&tobt
f
ju grofj, ober ju flein

17**
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erfcfyeinen. SÖSürbe bagegen ein 2(ntl)eil, eine £luote

ber ©efammteinnafjmen, bem ©taate ober ber «Stabt

auögejafjltj fo fitegen , ober fdnfen bie «Stimmen für

beibe .Steile, nacf) Sttaafgabe ber ttnrflicfyen 5ßcr=

f>dttnifTe.

©afl in ben <©tdbten unb ßanbfcfyaften, burtf) bie

Regierung unb bie ©emeinen grofe Söerbefferungen

ft'nb vorgenommen tvorben, tjabe id> , bereits erwähnt.

2>en ^>rov>tn5ta[rdtben ffel)t hierüber ber 2Sorfd)lag gu;

bie 2luSfül)rung leiten in ber SReget, brei von jenem

9?arf)e ertvdl)lte Banner. SBetl jebod) Riebet «Streit,

Übelftdnbe, Wxfgriffe unb Sflifvertvenbung beS ©elbeS

fetten ausblieben, f)at bie Regierung meijl «öacfyver*

ftdnbige jugeorbnet, unb bem Sntenbanten bie bobere

2Cufft'cr)t überliefen.

$unt>ertunfc>t>tei§ef)nter ^öricf*

Neapel, ben 25jten Suliuö.

vis giebt gar viele ©irren, ©etvol)nf)etten, Grinricf)*

tungen, ©efefce eines SßolfeS, tvelcfye in ber gerne

ti)kxd)t erfcfyeinen, welche man aber in ber 9?df)e be*

greifen lernt unb natürlich fmbet; eS -giebt umgefeint

aber aud) ettvelcfye, bie in ber 9?dl)e roie aus ber
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gerne irrig ft'nb, unb <tl$ iBorurtyeile unb fanget

bejeicfynet werben burfen. Zuweilen Ijaben ©cfyrtftjMer

(bem S3o(fe, ober ber Regierung, ober beiben entgegen*

tretenb) beriet Säumer befdmpft unb äufefct ben <3teg

mef)r, ober weniger bctüon getragen; jurt-etlen ft'nb ft'e

in benfelben SSorurtljeilen befangen unb fudjen biefe

mit bem ©cfyetne ber 3Bei$I)eit ju befleiben, ober SSor;

wdnbe aller Zxt ju iljrer Rechtfertigung aufoufucfyen.

©n in folcner SÜSeife balb Perfrdnbig, balb unverfldnbig

beljanbelter ©egenflanb, tjr bat #rmenn>efen.

3d) will ba$ ntrf>t wieberfyoten , was id) in mei-

nen Briefen au$ Grnglanb über bie allgemeinen ©tanb-

punfte gefagt fyabe, aus welchen bie #rmutl) betrachtet

werben fann*); fonbern meine SSemerfungen über bie

t)ieftgen 23erl)dltnif[e an eine neapolttanifdje, fo eben

erfd)ienene ©cfyrift anreihen. Sn biefer ©cfyrift: Grgotä-

muS unb Siebe betitelt, btyawptit 4>r. Oiotonbo mit

pollem 9?ed)te: ber ©taat fonne unb folle nid)t ba$

gefammte #rmenwefen unbebingt leiten ; bem Crinjelnm

muffe (neben ben öffentlichen SSeamten) aud) eine un;

mittelbare ßinroirfung , eine cfyrifrlidb, liebevolle Unter=

jtüfcung feiner notfyletbenben SSrüber üerfrattet fepn.
—

3d) frnne aber feinen «Staat unb feinen ©djriftjleller,

ber bieg jemals praftifd) Perbjnbert, ober tfyeoretifd) ge*

laugnet l)dtte. Der ©treit begann nur über ba$ 9Raa$

) ÜBanb I, ©. 152.
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ber amtlichen ©nrcirfung, unb bie 2Crt ber perfonlidjen

^ülfe; roobet fein ©runb r-orfyanben ifi, bie eine, ober

bie anbete 2fnftdf)t üon t>om herein als egoiftifd) ju

bejeid^nen unb tyt eine levis notae macula anju*

t)(Ingen.

(56 iji nicfyt meines #mteS baS Sßcr£ be§ ©rafen

9)etittt über baS 2(rmenroefen $u üertfyeibtgen , roelcfyeS

«fjr. SKotonbo in wohlgemeintem (5ifer ttberfyeftig an*

greift: meines CrradjtenS wirb eS bem ©rafen nicfyt

fcfywer werben nacbjuwetfen , welche SHifjwrfMnbniffe

Riebet obwalten } id) begnüge mirf) einige anbere fünfte

f)ert>or$ul)eben. 3?otonbo üergleicfyt baS englifcfje, unb

baS ttalientfcfye 2(rmenwefen, ft'nbet beibe in allen 9)unf*

tm »erfcfjieben, unb giebt bem legten unbebingt ben

Sßorjug. #iebei brdngt ft'cb, juüorberjt bie $rage auf:

weshalb Sfotonbo bie ttaltentfcfyen Einrichtungen, lebig*

lieb, mit benen tiergleicfyt, reelle fafi allgemein als febr

mangelhaft anerkannt werben ft'nb? 2Cuf biefe SBeife

gelangt man nicfyt ju einer 23erberrlid)ung beS ttalie*

mfrf)en SSerfafyrenS; fonbern t)6d>fienS $u ber Über*

jeugung: bie alteng lifcfye Sttetbobc fep noch fcblecfc

rer, als bie jefctge italienifdje >
— in ber S£f)at ein

feb,r geringes £ob.

#te$u fommt ba$ SKotonbo, bie früheren engltfcfyen

©nrid)tungen nicfyt genügenb fennt, unb iljnen 23or*

würfe macfyt welche ft'e nicfyt tterbtenen : j. 23. bie eng*

lifcfye Regierung tyafo alle milbe «Stiftungen jerflort
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unb ba$ ganje 2(rmen- unb #lmofenwefen in iljre

$dnbe genommen, ©erabe umgefefyrt: Snglanb ift

an milben «Stiftungen fo retcf> wie Italien, unb beibe

ßdnber üerbienen in biefer S3ejief;ung gleiches 2ob, ober

gleiten Zabel ferner- fyat ftd> bie englifcfye Regierung,

bis auf bie neuefte Seit, efyer ju wenig als ju viel

um baS 2frmenwefen befummert: batjec entfranben fo

grofe Sttifjbeutungen ber ©efe^e, fo grofe SSerfcrjieben*

Reiten in' ben einzelnen Steilen beS ßanbeS unb (au$

falfd) angewanbter dbriftlicfyer Siebe) fo Diel Ungerecfy*

tigfeiten unb &f)orf)eiten. ßaffen wie inbefi bie alteren

englifcfyen Mangel jur (Seite; warum fpridjt 9?otonbo

nicf)t Don bem neuen englifcfyen 3Crmengefe^e unb fei*

nen 5Birfungen, nicr)t fcon im fcfyottifcfyen unb beut-

fcfyen Einrichtungen, nicfyt t>on ber irlanbifdjen 9fotrj

u. f. w.? Dann aber würbe- ftdr) freilidb. bie Debatten*

feite beS italienifcfyen Verfahrens, unb baS Ungenugenbe

ber t>on il)m tiorgefcfylagenen «£>ulfSmittet , beutlid) er*

geben fyaben.

$iemit ftel)t eine anbere S3el)auptung SKotonboS in

wefentlicber SSerbinbung. Qv fagt ndmlid): ber 3wecf

aller 3Cnflrengung , alles gleifjeS, aller menfcfylicfyen

Sfjdtigfeit, fep bie Sflufe, baS 9?icf)t$tr;un: als

wenn bie Sfydtigfeit ifyren 3wecf unb 2ol)n ntcfyt we=

fentlicr) in ftdt) tröge; fonbern baS £6cr/fte für ben

Sttenfdjen, in bem 2fufl)6ten ber SEfydtigfeit, in einer

blofen Verneinung läge. 20ferbingS ifl naefy getaner
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Arbeit gut uu)en, unb bem fcfyroadb. geworbenen 2ttten,

ber SKucfblicf auf fein früheres ßeben , ein großer Sroft

unb ein ebler ©enuf. «Stelle \d) aber bie 2ftu£e

gofeenbienerifd) als baS Grrfre unb 2e|te bat; fo rodre

ber, welchem bie 23erl)dltniffe t>on $aufe aus baS

Saullenjen erlaubten, Diel glucflieber unb fluger, als

ber welcher fein SSrot im ©crjroeife feines 2{ngeftcr;tS

dfje. 25er ©elefyrte, bef Mnftler, ber Staatsmann,

mufj ben fyocfyffrn Snljalt unb ©enuf feines SebenS,

in ber ütfydtigfeit unb in ben Söerfen feines ßebenS

ftnben, fonfl wirb er aud) am ©cfyluffe nid)t otium

cum dignitate genießen.

dine richtige ^Deutung ber Seljre x>on Arbeit unb

Sftujje, unb tfyrer SBecfyfelroirfung , ifl feineSroegS un=

moglicf) *, wenn aber felbft gebilbete Scanner f)ier oft in

50?ipüerfldnbniffe hineingeraten, fo fann man ftdt>

faum reunbern, bafj ©eringere ft'e in baS £)rbtnaire

unb ©emeine überfein unb ausbeuten, roonaef; £3et==

teln beffer ift, als arbeiten. Unk biefe ben 5D?en=

fdjen t)erunterbringenbe tfnftcfyt, ift rool)l nirgenbS Der*

breitetet als in Italien, wobei Regierungen unb <Sd>rift=

fteller nicfyt of)ne 9ftitfcf)ulb ft'nb, infofetn fte tftmen*

tuefen'unb 33ettelei in einen £opf werfen, unb mei-

nen eines gebore notfywenbig $um anbeten, ©anjc

836lfer Europas beweifen (unbefcfyabet ber cfyrijfttdjen

Siebe) gottlob baS ©egentljeil.
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Sin anbetet neapolitanifcfyet ©cfytiftffeUet mag f)iet

als 3euge auftteten *). Sttatteo be #uguffini$ fagt:

„Sftan muf #tmutt), pon bet SSettetei (mendiätä)

untetfcfyeiben. £)iefe ftnbet öffentlich unb auf im <3tta=

f?en fhtt, obet insgeheim unb butd) 33etmittelung.

Unjdfjtig« betteln ofyne 9?otf), bet Sftufe (obet PteU

mel)t be$ 9ttu£tggang3) fyalbet unb um ein bequeme;

te$ geben ju fugten. Sdgtid) nMtb jebet Pon 2anb;

leutenunb @tdbtern angefptocfyen, roelcfye fiatf, gefunb

unb jut 2(tbeit tauglich, obet aucf)
(

rotrf tief? 2(tbeitet

ft'nb. 3a, e$ ifi baljtn gekommen, bafj Piete *Petfoncn

beibettei ©efcfylecfytö roetcfye tfyten ©efdjdften nacfygefyen,

fogleid) 2ttmofen fotbetn, fobatb ft'e nut jemanb an*

ft'cfytig roetben, ben ft'e fut roofylrooUenb Ratten. Sftod)

anbete tteiben bieS (befonbetS ' in gtofen ©tabten)

alö ein eigenes ©eroetbe; unb wenn man ifynen eine

(Saht Peweigett, fo geljen ft'e Pon ben beweglichen

SSitten, übet $u S3otn>ütfen unb 35eleibigungen, ja

biSroeilen jum Stufen unb <öcfymdf)en."

3>n ganj d^ntirfjcr 2(tt eweifet Sttoticfyini in

feinem ttefflicfyen SÜßetfe übet bie milben 2CnfIaltcn

9iom$, ba$ beten Übetmaajj bie 3af)t bet tftmen Pet*

mefyte. €?ocfy ttautiget, fugt et fjinju, ft'nb bie %oU

gen bet SJettelet fut bie ©ittücfyfeit. <Sie befotbett

*) Della condizione ecunomica del regno di Napoli,

p. 116.
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ben $Mfjiggang , unb unterffü|t bie Safter roelcfye fiet$

bie unffcfytbaren SSegleiter berfelben ft'nb.

Scfy f)alte btc§ fpjrematifcfye, legalift'rte S3ettetro«fen

für eine ber größten unb gefährlichen Äcanlf)etten

beS heutigen Stalten; um fo großer unb gefährlicher,

ba fo »tele Regierungen unb fo tnele nidtjt bettelnbe

Italiener e$ al§ ein Äennjeicrjen ebler 9fttlbtr)dtigfett

unb deuten (üfyrtfrentfyumS betrauten. Sritt man bet

©acfye unbefangen ndfyet, fo fcfywinber felbft bet

fcfnuadje ©cfyetn reellen man betrübet ju webtet*

ten fucfyt.
%

5^tdf)t6 untetgtdbt unb uettilgt meljt ben Söertty,

bie SÖBürbe, ba3 ©elbjrgefitljl beS Sftenfcfyen, als jreteS

SSetteln. ©ogar ba$ SSerbrecfyen (begangen im 3(ugen*

btiefe bet Sflotb , obet bet Seibenfdjaft) föbrt nicfyt

fotebe moralifcfye 2(uf(6fung mit ftd), tfi nid)t ein fot*

cbet unheilbarer Äreb6 für bie ©ittltcfyfeit. d$ bleibt

alfo bie größte $drte unb 33arbarei, einen ttxtbrbaft

«£>ttlflofen, auf bie «Strafe jum 58etteln fymaufyuwet*

fen, fiatt mit grofjerer cfyriftlicfyer Siebe auf eine nmr*

bige SÖSeife für ibn ju forgen 5 eS ifr eine t>erbammen&=

würbige 9?acr;ldffig£eit, bie SSettelet ber nicfyt .£>ülf$bes

bürftigen, 3U beren eigenem SSerberben ungejrort ein«

reifen ju laffen. 35eibeS gefcfyiefyt in Stalten, bamtt

(fo fagen Grtlicfye) bet <5brtfl immer Gelegenheit

t)abt, ba$ 23erbienjt ber Sftilbtfydtigfeit gu erwerben.

2Clfo nad) bem ©prtcfyroorte: fiat experimentum in
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corpore, ober in anima vili, folt ber 2(rme al$ 9?eij»

mittet für bie Sugenb be$ dteifym tterbraudjt imb

geopfert werben! Sjl bieS ber fyocfyfte 3wec£, fo tau-

gen alle mitben 2Cn|folten nichts, fonbern bie barin

aufgenommenen muften (jur SSermefyrung ber SSarm»

fyerjigfeit) ofjne 2fu6naf)me auf bie ©trafen Eingelegt

werten, trifft man aber eine 2üiSwaf)l, nad) wel*

d)em 9?ecr)te unb nad) welchen ©runbfdfcen becimirt

man benn bie hinausgeworfenen?

-3jt e$ cfyrifHicfye Siebe: bem 3ufalle ju überlaffen,

ob ber ©trafenbettler ntcr)tö, wenig, Diel ober jumel

erhalte? Sinbet' ntd)t ©treit ftatt über bie t>ort()eilt)af*

tejten ^Pldfce; ft'nb nicfyt bie emtrdglidjften (j. 23. an

einigen Äirdjtfjüren) al6 6rwerbS$weige betrautet unb

felbft in eine 2frt r>on ^)adjt genommen worben?

SSettelet, wie man ffe in ben meinen <&tat>tin

Italiens antrifft, t>ermef)rt nid)t bie d)rijfrid)e Siebe,

fonbern fut)rt burefy ifir Übermaaf jur v£)artr;er$ig£eit >

fonfl wäre e$ nicfyt mogltd), bafj mit ben fcfyr/cflidjjien

Äranf{)eiten S5er)aftete ft'd) 3af)te lang an berfelben

©teile in ifyrem (Slenbe urntjerwaljen. Unb eben fo un*

war)r, als ba$ biefe S3ettelet bie Siebe erf)6l)te, ijt bie

S3el)auptung: bafj burd) 2Clmofen an ©trafjenbettler

gegeben, jemals S5ettelei unb 9lott) abgefdjafft unb

oertilgt worben fep.

@:in SSolf, btö ft'd) auf feinen ©d)6nf)eit$ftnn fo

rnel ju ®utc tf)ut, follte aud) bie äftyetifdje ©eite
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nid)t ganj unberücfftd)tigt taffen , unb baS Grcfelljafte

femc§tt)eg6 überall auspellen. 3d) l)abe gcfer)en , bafj

ein Söeib, beffen ©effcfyt burd) bofe ÄranfReiten ganj

jerfreffen war, fcfywangere Stauen unabldfft'g uerfotgte

unb tfynen wiberw artig nafye fam, um von ben$urd)t;

famen etwas ju erpreffen, ©erabe vor bem ^)alafle

beS ^ontgS r)dlt ftdE> l)ier ein .fterl auf, bet feine

SSeinfleiber öffnete unb mir meiere Sttale ein ©ewdd)S

ober einen 33rud)fd)aben von ber ©rofe eines Slafdjen*

fürbiffeS fafr in bie $anb legte, fo bafj id) vor ßdiel

einen ©eitenfprung machte.' SSon dt>rtfrtidt)ec Siebe

(id) willS nicfyt laugnen) füllte id) in biefen 2tugen«

bttefen gar nid)ts, fonbern weit mehr bie Neigung

mit meinem <3tocfe bem Unverfdjdmten eins über*

5Ujie{)en.

2(n einer anberen ©teile feines SSudjeS fagt 9?o«

tonbo: in Sonbon würben jdljrlid) 20,000 Äinber

ausgefegt. 3>d) weif? ntdjt wer U)m eine fo völlig

unwahre unb unglaubliche 9fod)rid)t aufgebunben f)atj

unb wünfcfye, bafj meine 9?ad)rid)ten über bie italie=

nifd)en Sinblinge nid)t an äljnlidjen hangeln leiben.

2(uS Slorenj erhalte id) nad)trdglict) bie 33elef)rung:

am ©dUuffe beS 3af)reS 1838 fyaU baS baffge $in=

behaus (für etwa
2

/3 von SoSfana) 7600 Äinber

verpflegt, von benen nad) ' einer ©cfydfcung etwa 3-100

unehelicher, bie' übrigen efyelicfyer ©eburt waren. Sie

3cu)t ber jdfyrlid) ausgefegten ^inber betragt etwa
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1200. £ie (Sterblichkeit, welche ftd> fetter big auf

80 sptocent belief, f)at abgenommen
,

feitbem man bie

SSetpflegungSgelber ffeiferte, bau f)etfjt, bie ausgaben

fef)r ert)6f)tc. 3n Neapel Würben ausgefeilt im 3al)re

1824 1977, bawm frarben 1471

1827 1891 „ „ 1457

1828 1893 „ „ 1503

1838 2022 „ „ 1440.

Sie Richtung ber crjrifllidben Siebe ift bei ben

ginbelfydufern fo ircig unb fcfylecfyt angewanbt, wie

bei ber (Strafenbettelei. 2Tnftatt meine ferjon fyduftg

über biefen ©egenflanb auSgefprocfyenen .Klagelieber §u

wieberfyolen , erwdfyne id) nur ben (Sinwanb einet

2)ame : „ofyne $inbell)au6 lann ein 9ttdbdb,en ba$ ge*

boren (jat, ben 23erlu|t i&rer ^ungfraufcfyaft ntcfyt üer=

f)etmlid)en unb wirb bann feinen Mann befommen."

— £)iefe 2(nftd)t: baf Regierungen bureb, öffentliche

tfnjralten, ben $ef)let für Unfeufcfye machen foüen,

bamit ein unfcfyulbiger SSrdutigam befto leichter betro=

gen werbe; — war mir neu unb unerwartet. 2(bge-

fernen aber batton, bajj Jenaer; ein fcfylecfyteä Mittel

ju angeblich, gutem 3wecfe angewanbt, unb bie Söge

fafr jur ©runblage ber (5l)e gemacht würbe ; »erfeb.lt

man ben ^auptjwecE: weil ba, wo fotdr) 2ügen unb

93erljeimlid)en unmöglich, ift, - bie ©efcl)wdd)te weit

fjduft'get unb tion 9ted)t6 unb 9latur wegen, ben

SSater ifyreS ÄinbeS heiratet, wo bann of)ne 33er*
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gteicr; beffer für baffelbe geforgt wirb, al$ burcfy bie

grofüen primlegtrten SERorbanfhlten , welche man Sin»

belaufet nennt!

|>unt>ertunt>*net$ef)tttet 33rtef.

Neapel, ben erften tfuaujt.

otetn Genfer; r>on SSerffanbe unb natürlichem, unbe«

fangenem ©efufyle, fann oh,ne innige £b,etlnar;me bie

.Klagen ber Sftlanber barüber anhören, wag ifyr gelieb«

te$, gruneS Söaterlanb fetm fonnte, unb wa$ eS tjr.

2)er ©cfymerj ber © teilt aner unb ü)rer Sreunbe muf
aber, wo moglid) nqd) großer fepn: benn auf bem

tragifcfyen «£intergrunbe ber abgebilbeten ©egenwart,

fefyen wir jugleid) wag ©icilien einft war, wie vol*

lenbet ber 2Cnbau beS ßanbeS, wie r»ielfeitig bie gei«

füge Grntwicfelung, wie raftloS bie SEr;ättgfeit. Unb

wollten SDfonfcfyen in ftumpfer ©letcfygultigfeit baruber

fdjweigen, fo reben in ir)rer Oiiefenfcfyrift bie «Steine:

te saxa loquuntur!

2Bol)er biefer unfelige Verfall? ©njt bie Äorn«

fammer KomS, jefct oft felbft Mangel leibenb, 2Bu=
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ften fratt bebautet gelber, faf)(e, Derbrannte ©trecfen

fratt baumreifer $aine , unb umgeftur$te <Sdu(en unb

Sempel ald einiger ©egenjranb ber Aufmerffamfeit,

gwfcfyung unb 33ewunberung 5 wdljrenb bie ©egenwart

nid)t6 bietet als fdnr-arje, ftdr) über ba$ ©anje f;m*

lagernbe ©chatten, bamit ba§ SSilb burd) ben ©e*

genfafc nur nod) bunfler unb erfcfyrecfenber werbe!

2Bof)er biefer unfelige SSerfau"? ba ©icilien nid)t

(rote Äleinaffen) 3af)rf)Uttberte lang burd) wilbe <£>or*

ben bef)etrfd)t unb 3U 23oben gebtucft warb 5 ba ber

mubamebanifdje «^albmonb mit feiner <5id)el ba$

d)rifrlid)e 2anb nur r>orübergef;enb berührte; ba geifrige

SSilbung nad) ffixerem (Schlummer fdjon im L2ten,

I3ten Sabrb.unberte wieber emporleucfytete, unb unter

ben $errfd)ern ftd> einjelne befanben
, fdf)ig rote Äaifet

Sriebrid) II 3>al)rf)unberte in neue S3al)nen ju weifen >

ba bie SSerfaffung nie (wie in Neapel) ifjre SSebeu*

tung verlor, unb baS Sfleer gegen fo manche @to*

tungen unb ©efafyren faulte, benen ba$ Seftlanb

ausgefegt war?

£)a$ 9?dtf)fel wirb nod) großer, wenn, wir bie

legten fünfzig Sarjre in$ tfuge' faffen , unb ba3 <3d)icfs

fal (SicilienS mit bem 5^eapel6 vergleichen. SMefeS

£anb litt burd) Umwälzungen, Kriege, ÄriegSfreuern,

»£>anbel$fperren , Aufopferung für frembe 3we<fe u.
f.
w.

©tcilien hingegen blieb gefcfyufct gegen biefe Übel, er«

freute ftd> ber fo lang entbehrten 2(nwefenl)eit be$
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.£>ofe$ unb ber S5ef)6rbcn, bejog burd) freien $anbel

unb bte 2Cnn)cfent)ctt ber ßngldnber grojje ©ummen,

cvf>6t>te ben «Preis feiner ßrjeugniffe , ben SEßertb, fei*

neS SSobenS u. (. n>. u.
f. ro.

Sro|j jener Seiben fyat Neapel in vieler S3e$iel)ung

ttiefentlid) gewonnen, burd) Anbetung mannet unjeU

tigen ©efefce, freieren unb ferneueren ©elbumlauf, 2}er*

duferung tion£ron = unb Jtloftergütem u. f.».*, rodfyrenb

in ©teilten fiel) nad) #bfd)lu£ beS SriebenS titele 23er*

f)dltniffe fd)led)tet {feilten als in Neapel.

Einige (dugnen alle Übel in ©icilien unb nennen

alle ivlagen unbegumbet, weil einzelne S3effetungen

(j. 33. an ©trafen unb $dfen) ftattfanben, ober

bie SSetiolferung l)ie unb ba junafjm. 2(nbere laug*

nen alle gortfcfyritte, weil biefelben nad) tfb^ug ber

$ücffd)tttte nid)t bfofj tierfd)tt>dnben, fonbern bie all*

gemeine S3erfd)led)terung offenbar werbe. £)fme in

biefe 33rud)red)nungen tion *piu$ unb SWinuS einju=

gef)en, genügt e$ in biefer Einleitung meiner Mittei-

lungen bie 5Sal)rl)eit auSjufprecfyen : bafj bie äufrdnbe

in ©icilien unb bie 2Serf)dltniffe be§ SanbeS ju Nea-

pel ofyne jtoeifel dujüerfr mangelhaft ft'nb, roeil eben

baS ©efityl, bie Überzeugung tion biefer 9ttangelf)aftigs

feit in ©icitien fo lebhaft atö allgemein ift, unb roeil

jroifd)en beiben $aupttl)ei(en be$ SReicbeS ft'd) eine Ab-

neigung, ein .fjafl, eine SSeradbtung offenbart, weldje

(wenn feine rafdje unb roefentlicfye £ulfe unb S3efTe*
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rung eintritt) audr) ben gefunbeften «Staat auflofen

unb ju ©rabe fuhren mußten.

2öer trcfcjt bie ©dbulb? Grin Sfyeit weifet fte bem

anbeten ju: bie Neapolitaner ben ©icilianem, bie

«Sicilianer ben Neapolitanern, bie Regierung bem

Söolfe, ba$ QSolf ben Königen unb Sftinifiern. A priori

?ann ber Q)f)ilofopf) , buref) unjdf)lige Erfahrungen fann

ber $ifiorifer int S3orau8 wiffen, ba$ 2(1 le an ber

<3d)ulb Sf)eil fyaben; aber in reellem größeren, ober

geringeren Sftaafje, .ergiebt ftdt) erft bei Prüfung be$

Grinjelnen.

3wei fragen will id) an biefer ©teile nicfyt beant-

worten, fonbern nur aufwerfen, weil ft'eficrjbei jebem

einzelnen ©egenfranbe wteberlwlen taffen unb bei jebem

©djritte eine Zu t>on 3öegweifer, ober ^)rufftein ab-

geben lonnen. $at ©icilien mef)r gewonnen ober

verloren, bafj e§ auferljalb ber grofen 2öeltbewegun=

gen ber neueflen Seit lag, unb ben ßeiben, ben 2Cn-

frrengungen, ber Grr^iefyung, bem Segefeuer entging,

welchen faft alle anberen SSolfer auSgefefct waren?

Jpat Neapel aus all tiefen SSerl)dltniffen ben 2}o'rtr;eil

einer wahren SBiebergeburt ber «fjerrfcfyer unb be$

8Solfe§ gebogen-, ober gefyen jene (naefy wie ttor) in

ber 3'rre, unb ijt btefeS in ben ©runbtagen be§ 6l)a=

rafterS unb ber ©eftnnung noer; immer ba$ alte unb

ehemalige geblieben?

«Sowie mancfye dratlidjc «Schule alle Äranftyiten
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unb alle Heilmittel nuf ein *paar Hauptformen jurucf*

führt, fo unfere 3eit bte-sRranfbeiten unb Heilmittel

bet gefelligen SSerbdltntffe meift auf bie formen bec

SSerfaffung. «Sprechen wir befyalb juerftöon bie*

[et. <Seit bem Mittelalter befianb in ©icilien eine

Verfaffimg, wefentltcb auf bie belannten brei ©tdnbe

gegrunbet, %M, ©eijflicbfeit unb <3tdbte. SMefe fo

l6blid)e, natürliche ©runbform erfranfte aber balb an

Un gewöhnlichen Übeln.

OÜrjfenS ndmlicb faf)en bie Könige barin meijr

nur ein ^inbernif ihrer SBiüfür, ober tfjccö tterjMn*

bigen, guten 5öiüen§; unb eS gelang ihnen bie Zfö
tigfeit unb ©nwirfung ber ©tdnbe faft auf 5^id)t6

herabjubrttcfen. 5ßo aber

Zweitens biefe Gnnwirfung nod) hervortrat, war fte

meijl nur eine einfeitige unb nachteilige, bureb ba$ gewat*

tige Übergewicht ber beiben erfien ©tdnbe, unb bie un«

genügenbe, mangelhafte Vertretung be§ britten <3tanbe8.

25ei weitem ber grofte Sbetl beS ©runbüermogenS blieb

in ben Hdnben beS 2fbct6 unb ber ©eifllicbfeit, unb oben»

ein burd) fircbjicfye ©efefce, Sibeicommiffe, Majorate,

(Erbrecht u. f. w. einer forberlid) entwtcfelnben 58ewe*

gung faff ganj entjogen. Sie drfrgeborenen würben

^aupterben, unb erfebopften be£ungead)tet it>r Vermögen

febr oft bureb unüerfMnbigen tfufwanb unb 'leidbtftn*

ntgeS ©cbulbenmacben. ©elten lebten fte auf bem

£anbe, unb noch feltener befcbdftigten fte ftdb mit bet



©teilten. aScrfaffung. 409

Serotrtfyfcfyaftung tyrer ©üter. 2fud) bie nacfygeborenen

2Cbtid)en ergriffen faft niemals ein toar)rt)aft erzeugen*

be6 ©erwerbe •, ft'e würben in ber 9?eget 2(bttofaten,

<2olbaten, ober <9fl6nd)e.

Um ba$ Grnbe be$ ISten SarjrfyunbertS war alfo

bie SSerfaffung in gar feiner, ober in einer nadr)tr)et=

ligen £f)dtigfeit, unb bie 2(nftd)ten ber 9?egiefting

frimmten in feiner SOBeife ju benen beS 2CbelS unb ber

©eifUid)feir. Sene wünfcfyte ba$ neuere' .Kriegt,

©teuer = unb SSerwaltungSfpjtem einzuführen; biefe

wünfcfyten alle S3orred)te, ba$ alte 2erm$= unb jftr;

cfyenwefen, bie Unbeweglichen: beS ©runbeigentljumS,

bie frrenge 2(bt)dngigfeit be$ SSclTö u.
f. w. ju erl>al=

ten. Über bie Sßorjüge be$ einen, ober be$ anberen

©pfremS mochten bie Meinungen werfdjieben fetm;

gewifj aber roar ei unmogltd) beibe nebeneinanber in

DoÜer tfuäbefynung bejlefjen ju laffen, ober miteinan=

ber ju tterbinben.

«Seit ber Verlegung beS <$oft$ nad) ©icilien tra*

ten beffen 2fnfprüd)e immer beftimmter f;erau8, unb

bie 2(rifrofratie fat) in il)m ifyren größten unb gefall

tieften Setnb. SBeil nun bie bamalä in ©icilien tut»

wefenben (Sngldnber oft ebenfalls mit bem $ofe um
aufrieben waren

, fo fudjten jene Sßornefymen ^ülfe bei

benfelben wibet Äonig unb Regierung; fte glaubten

eine, ber englifcfyen SSerfaffung nacfygebtlbete, muffe

ifynen, bem .Könige gegenüber eine weit grofere 9Ra<A)t,

H. 18
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bie 9Jl<xd)t be$ £)6er^aufe6 verleiben. £Me Grngldnber

gingen auf tiefen @ebanfen ein, tfyeils aus SSorliebe

für if)te eigene SSerfaffung, tfyeits weil ft'e hofften auf

biefem 5ßege nicfyt bloß bin "Übel, fonbetn alle ©n=

wofynet <3tcilien3 für ftcf> ju gewinnen. Sn ber.&b/at

freuten ftd) biefe aus ifyrer seitherigen Sfticfytigfeit Ijers

vorzutreten, ft'e Refften (fo gering au<&> ber Anfang fep)

ftd) eine einflußreichere 33al)n ju eroffnen; 2(lle enb=

lid) waren aufrieben baß in SSejug auf ba$ ©taatä*

redt)t nocf)mal§ eine vollige Trennung von Neapel aü6-

gefprocfyen werbe.

<So !am bie SSerfaffung von 1812 unter Wxt-

wirfung be6 2orb§ SSentin! ju ©tanbe, mit einem er:

wallten Unterlaufe unb einem £)berl)aufe a\x§ Sha-

ronen unb 35ifd)6fen jufammengefe^t.

3n bem Wlaafyi a6er al6 alle ©tdnbe ju gewinn

nen hofften, glaubte ber Äonig unb bie Äoniginn ju

verlieren. 3>ener übertrug mißvergnügt am 16ten

Januar 1812 bie ^Regierung feinem <Solme, unb bie

Äoniginn jerft'el fo mit ben (Sngtdnbern, ba$ ffe<2ici=

lien verließ unb ftd) über Äonftantmopet naefy SÖBien

begab. £)iefe offenbare Unjufriebenbeit, bieg vollige

Surücfjiefyen be$ ÄonigS unb ber ^oniginn, warb bet

neu eingeführten, unbefestigten SSerfaffung fel)r naefc

tf)eilig. Sdglirf) wucherten 9?dnfe unb SWißverftdnbniffe

hervor , unter ben febeinbar Crintrdcfytigen entfianb

3wifl, unb bie große ©djwierigfeit ftdt> in ganj neue
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gefellige SSerfydltniffe fyineinäuftnben urtb fte mit S9?d=

ftgung weiter au$$ubtlben, warb in «Sictlien ntd>t

minbet gefüllt, wie in anbeten ftmbern. £)er 2(bel

glaubte: if)m erwaebfe im britten «Stanbe, ober in

ber ^weiten Äammet ein neuer g'einb , viel gefährlicher

als ber Äonig; unb wdfyrenb im £)bed)aufe einige

Suljrer verfrdnbige *ftad)giebigfeit laut anempfahlen,

fatjen anbete in unbebingter Verweigerung unb 3u-

ruefweifung jebeS SßorfcfylageS, baS einjige SRettungäs

mittel. 5^id)t minber uneinig, {eibenfdjaftlid) unb

olme Grrfafyrung waren Diele Siberale ; wa$ bann (wie

gewofmlid)) ben 3oumaltjten unb SeitungSfcfyreibem

einen £ummelpta| für ßeibenfcfyaften aller 2frt eröffnete.

Saft fein einiger S5efd)luf beS Unterlaufet ($. S5.

über $ibeicommiffe, SelmSabgaben , 2f<ferbau, ©errat;

befyanbel, Regierung ber ©tdbte u. bgl.) erhielt bie

SSefldtigung be8 Oberlaufes. Da nun bie allgemei-

nen SSefferungen unb Vorteile, welche man fo leb*

f>aft erwartet l)atte, ausblieben; fo warb ba$ SSolf

gleichgültig gegen bie neue SSetfaffung, unb auefy viele

l)6f)er ©efMte verloren Sujt unb Suttauen, wdfytenb nur

SBenige ju 2(u$bauer, Sttdjjigung unb ©ebulb ermaf;n=

ten, unb tabelten bafj man nach, wenigen Sßocfyen

bat drnbten wolle, wtö erfi nad) Sauren erwacfyfen

unb reifen fonne.

£>iefe ftcttiantfdjen ,
fowie anbere europdifdje 9Ser=

IjdltnifTe machen e$ begreiflich, wie ber Äonig nad>

18*
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.

feiner $erfMung , im Secember 1816, bie alte imb

bie neue ftcilianifcr)e Sßerfaffung aufgeben fonnte,

obne SBiberfranb, ja ofyne r>ielen SSiberfprutf) p ftn=

ben. 2>ocb barf man tücfyt »ergeffen, baf ju gleitet

3eit wichtige Sßerfprecbungen gegeben würben: m <3i-

cilicn follen blofj ©icilianer angebellt unb bte r)or)en

#mter, nadb, ÜRaajjgabe ber S3e»6lferung, swifeben

tbnen unb ben
1 Neapolitanern geteilt werben. 9?ur am

^ofe.unb im ^eere ft'nbet feine frrenge ©onberung flott.

2)aS ßelmSwefen bleibt abgefebafft unb neue Zb^aUn

werben ntdr)t obne SSeifHmmung beS Parlamentes crt)o=

ben. 2)er (Statthalter ©tctltenS füll aus ber lonig;

lidjen Familie, ober ein ausgezeichneter Sflann fepn.

• £)bgleicfy biefe SBerfprecbungen in mancher SSezie-

bung ©teilien ?u begunjtigen ftf)ienen, liefen ftdb bod)

fdjon im erfreu 2(ugenblicfe manche SSebenfen erbeben.

©ewdf)rt bie 2CnfreHung ber beeren SSeamten nad)

ber S3er>6lferung O/4 ju
3
/V), ben ©icilianern irgenb

eine genügenbe ©ewabr, baf tt>rc nationalen 5Bünfcbe

unb 3wecfe jemals burebgeben werben? SBaS r)eift

eS: baS 2eb,nSwefen fep abgefebafft? 3ßo ifr, nadfy 2(uf-

bebung ber alten unb neuen SSerfafjung ein Parlament

ju ft'nben? 3Bie wirb man eS gehalten? Söirb man

eins berufen? 5Barum ift nid)t gefagt: ber auSge$eicb*

nete jum ©tattbalter ©icilienS befltmmte Sflann, muffe

immer ein <3icilianer fepn u.
f.

w. u. f. w.

©ewtfj gefebab in ben nddjfien 3ab«n gar 9Jicf)tS
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juc 2fuSbilbung beS Staatsrechtes unb einer 35erfaf=

fung: burd) meldte ©leid)Geltung mit Neapel, bie ©i=

cilianet ft'dt) in tljren 9?ed)ten für »erlebt unb in ifjtem

sftationaljtolje für beleibigt gelten, *£>ieju fam, bajj

bie SöcrrealtungSreeife anftatt biefe Un$ufrieben=

Ijett ju üerminbern, nur neue ©egenffänbe beS 9Jftfwer=

gnügenS l)erüorrief unb entgegenfefcte 2öünfd)e unb

9ftd)tungen offenbarte. Sie neapotitanifcfye Regierung

nam(id) behielt bafyeim manche Einrichtungen bei,, welche

bie granjofen jrear in reillfürlicfyer 2Crt, aber bod)

jum SSeften größerer bürgerlicher Sretyeit unb ©leid)=

fiellung gegeben Ratten, ft'e wollte biefe Einrichtungen

aud) nad) «Sicilien tterpflan^en. $iemit waren aber

bie beiben erffen ©tdnbe, welche bie Beibehaltung aller

alten feubalen 23orred)te reünfd)ten, fer)c unjufrieben,

unb fo' fefyr ben gireunben beS teueren aud) ber

3n()alt ber ©efefce besagen modjte, gefeilten ft'e ftd)

bod) in Dielet S3e$iel)ung ebenfalls ju ben ®*gnetn

ber Regierung. fjflan flagte alfo , bajj biefe (bei allem

laut erklärten «£affe gegen baS Sranjoftfdje) , bod) be-

reu EentralifationSreutl) tfyeile, ja überbiete unb <3ici=

lien gleid)fam burd) Eroberung in 3egUd)em mit Wea*

pel gleid) fieüen reolle. 5Barum nid)t bie feit 3af)t=

fyunberten in «Sicilien beftefyenben Einrichtungen um

fo mel)r unangetaflet laffen, ba man nid)tS mefyr fürcfyte,

als eine Unterorbnung unter baS 9Jeapolitanifd)e? 3öa=

rum biefe ©leid)mad)erei, biefe Einmifcfyung ber S3e*
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f)6rben in 2ttle$ unb StebeS, biefe . befcfyrdnfenbe 2(uf=

ft'djt über bie ©emeinen , biefe (5infttr;tung neuer iaften

vor 2Tuf£)ebung Öer alten, ju einet Seit reo baS £anb

butdt) Umftellung be6 $anbel3 leibe, unb bie greife

aller Grrjeugniffe fielen?

©o bie 2lnftd)ten unb (Stimmungen in bem 2Cugen=

bliefe, wo ju Neapel bie Devolution beS^aljreS 1820

auöbrad). ©ie offenbarte ba$ in ©icilien hinter

gleichartigen SSefcfyroerben , bod) ganj t>erfd)tebene SD?ci=

nungen barüber obwalteten, roie ft'e abjuftellen waren,

unb roie man ilmen für bie Sufunft vorbeugen fonne.

9fur über einen Hauptpunkt roar man einig: bafi

«Sicilien ein volles 9? e d) t auf eine SSerfaffung fyabe,

unb bie Regierung fetneSroegS burd) einen nnllfürlidjen

23efd)luf, £anb unb SSol! biefeS unfd)d$baren ©uteS

berauben bürfe. 9Jur 2Benige aber backten an eine

Herstellung ber ganj alten SSerfaffung ; roetyrenb ben

Steiften eine folcfye ultraconfervative SSorliebe für ba$

anerkannt Mangelhafte, feljr unverfldnbig erfcfjien.

Grtlicfye SDfttglieber ber erfreu <3tdnbe fugten, baf man

ben 5Bünfd)en unb SSeburfniffen ber Seit tvemgfrenS

in GrttvaS nachgeben muffe, unb Ratten ftd? jefct bie

(itmen früher verhafte) SSerfaffung von IS12 roof)l

gefallen laffenj aber SSielen genügte biefelbe nidjt

meljr, obroof)l auch bie Siberalen in ifyren planen

feineStvegä übereinfhmmten. (5ine (in Palermo t>or=

Ijerrfdjenbe) Partei brang ndmlid) ' auf völlige Unab=
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fydngigfeit (SicilienS, unb »«warf bie fpanifd)e Sßer*

faffung nid)t blofj if)ter fanget falber; fonbetn aud)

weil ft'e t>on Neapel aufgebrungen werbe, unb baS

alte, felbjrdnbige , eigentümliche Äonigreid), in ein«

blofje ßanbfdjaft nad) bem gleichartigen Bufdjnttte

aller anberen »erwanbele. — ©ne zweite Partei (t>or*

l)errfd)enb in üJttefftna) brang bagegen auf #nnat)me

ber fpanifdjen SSerfaffung ; tb,eilS aus Söiberfprud)

gegen Palermo, t$eitö weil ft'e lieber in SSerbinbung

mit Neapel -treten, als abhängig von ben ftciltanifcfyen

SSaronen bleiben wollte.

Neid) bem <Siege ber £)jterreid)er bei Oftett unb

ber SRucffefyr beö ÄonigS nad) Neapel, fielen alle biefe

9)lane ju SSoben, unb t>on «Staatsrecht unb Sßerfafc

fung war feitbem nid)t mefyr bie 9?ebe. £)enn in ber

(Einführung ber neapolitanifcfyen <&tat>te: unb £ret3=

orbnung fafyen bie ©icilianer eine SSefcfyrdnfung ober

SSernid)tung größerer SÄedjte, unb nur ein ©efefc vom

19ten £)ecember 1838, woburdb/ baS 2ef)n$wefen

nochmals aufgehoben warb, bewegt ft'd) jum St)eil

auf jenem ffaatörecfytlicfyen SSoben. £5a8 fdjon öfter

SBorgefcfyriebene
,

jeitljer meiflentfyeilS Umgangene
,

follte

enblid) in größerem Sflaajje jur 3fuSfüf)rung fommen.

3»n ber Einleitung su jenem ©efefce fyeifjt e$: „ber

'.Merbau fann nidjt bluten, ol>ne ein foldb unbebing=

te$ Eigentum ber ©runbjttufe, baß jebem Dritten

verboten werben fann biefelben ju betreten. ;Da$ Saab



416 ^wnbertunboterjcfjnter 93 'rief.

gewinnt nur bei 3öertf), wo »tele roof)lf)abenbe S5e*

bauet üor^anben ft'nb, welche Siebe jum ©gentium
an ben SSoben feffelt. Sie großen, faxten, wüjfen,

unbebauten ©treefen, welche ffeb. in ©icilien ft'nben

(ungeachtet ber natürlichen grudbtbarfdt unb beS gun<=

tftgen Klimas), fonnen nicfyt üerbeffert werben," folange

mehrere Ferren beffelben S3oben$ uorbanben ft'nb."

Dem gemäfj folgen neue 23orfcf>riften , welche

fchneltere unb jwecfmdßige ©emetnfteitStbeilungen unb

3Cuöeinanberfe^ungen begünffigen. #ucr; bie fefyr gro;

fen ßdnbereien berjenigen «ftircfyen, reo ber Äonig 9)a=

tron ift, foüten nad) ben allgemeinen SBorfcfyriften be-

Ijanbelt unb in 3in$ auSgetfjan werben. Dbgleicb.

bie« ©efe& binnen wenig Penaten noch nicfyt umfaf=

fenb wtrfen fonnte, unb üon einer (Seite fjer noch,

immer auf grofe ©cfywterigfeiten frofit, bafjnt e§ bod)

ben Söeg ju wefentltcfjen Söerbefferungen unb wirb

ben t-erbienten Setfall gewinnen, welcher dljnlidjen

9J?aa£regeln (nacb, anfänglichem SBiberfprucfye) immer

ju £f)eil geworben ift

9?ad)bem bie SSerfaffung ©icilienS aufgehoben

warb, blieb ben S5ewol)nern nur eine eigentümliche,

t>on neapolitamfcfyetfSSefjorben unabhängige SSerwaU
tung, übet welche fie mit üerboppelter 2(ufmerffam=

feit bergetfalt wagten, bajj tynen jebe feit 3af>ren

eintretenbe Heinere SSerdnberung, fdjon als 2(nbeutung

grofjerer ©efabr ersten. £)tefe SSeforgnip war nid)t
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unnatürlich unb if! in Erfüllung gegangen. 3>d) über-

gebe ber Äürje falber bie früheren S3ejfimmungen unb

tr)eile nur ben Hauptinhalt be$ ©efefceS t>on 1837

mit, wonad) bie ftctttanifdfje Verwaltung ganj mit ber

neapolitanifd;en t>erfd)mol$en wirb. Qt$ fyeipt bafelbfi:

bie seitherige Trennung beV Verwaltung f)at nicfyt bie

erwarteten Vorteile gebracht, wdfyrenb ftdE) annehmen

laßt, ein entgegengefefcteS ©pftem, werbe für 9led)t$=

pflege, ©teuerwefen , ©eft'nnung, gleiche Vereinigung

um ben St)ron u.
f.

w. , duferfl t>ortr>eil^)aft wirfen.

2)e$I)alb wirb ber Jtonig in 3ufunft alle weltlichen

unb geiftlidjen 2fmter in allen Steilen feines SReidjeS

nad) Velieben mit Neapolitanern ober ©icilianern be-

fefcen; in ber Siegel jebodr) fotiiel won jenen in €>tci=

lien, als tion biefen in Neapel anfiellen. §«nerl)in

giebt e6 Weber in ©icilien, nod) in Neapel befonbere'

50?inifter unb Sftinijferien für jenes 2anb; vielmehr

werben alle ©efd)dfte unter bie für baS ganje 9?eid)

angejtellten ©taatSminijler verteilt, unb üon iljnen

nad)
t

<3icilien fyn fcerfügt, fowie aus ©icilien an ffe

berichtet. GrS genügt , bem «Statthalter in Palermo

gewiffe $ülfSarbeiter für bie tterfcfyiebenen 3weige ber

Verwaltung jujuorbnen.

£)b eine folcfje Verwaltung beS ganzen 5Hetcr)eS

von einem einsigen Mittelpunkte aus, vorjujie^en fep

üerfcfyiebenen , mel)r localiftrten Verwaltungen , lafjtft'd)

im allgemeinen unb a priori gar nidjt entfcfyeiben.

18**
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SebeS ©pfrem fjat ndmlid) im Allgemeinen feine 2td)t ==

unb «Scfyattenfeite, unb ba6 Übergewicht ber ©rünbe

wirb ft'd) l)ief)er, ober borten nxnben, nad) Sttaapgabe

t>on ßanb, «Sitten, ©efmnungen, SBünfcfyen u.
f. w.

©ewijj ftef)t bie grofe 9flel)rf)eit ber ©icilianer in

ber neuen Grinricfytung einen neuen SSerluft, furchtet

bie *Partetlid)feit unb Unwiffenfyeit bec entfernten S5e=

Sorben, fcr>itt bie angebliche SSereinfadjung ber ©e=

fdjäfte, eine oerboppelte, ßeit foflenbe ©cfyreiberei, unb

f)dlt bie al6 ßocffpeife angerüfymte 23erfefcung t>on <Bu

cilianern nad) Neapel für feinen ©ewinn
, fonbern für

einen wefentlidjen SSerlujt. 25ie SSeamten, fagt man,

»erben fyieburd) in ©flauen üerwanbelt unb ge$wun=

gen ffdt> t>on S3aterlanb, Grigentfyum, bitten, 23er=

wanbten , greunben u.
f.

w. $u> trennen
, fobalb eS

einem SKinifter einfallt, fte willfürlid) balb ha, balb

bort i)\n ju fd)icfen.

Sn benjenigen Sanbern wo man nicfyt bloß bie

SBerfefcbarfett, fonbern aud) bie willfürlidje 2Tb =

fefcbarfeit aller SSeamten »ertfjeibigt ; wirb man

biefe SSettacfytungSweife ber ©icilianer veraltet, ja ab=

gefdjmacft unb tfj>6rtdE>t nennen. «£at fte benn aber

nicfyt if)re natürliche, eble, menfcfylicfye ©ette, unb ifl

e$ \üd)t Dielmer)r ein blojjer Aberglaube ber neuefien

Seit: je mel)r man jenes Sftatürlkfye, @ble, S0?enfdt)=

lidje untergrabe unb ausrotte, je mel)r man ben

Beamten in ein wiUenlofeS 9?ab ber üerwicfelten
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3ttafd)tne serwanbele; bcflo ttollfommener fep bie

Oberleitung ber Regierung, bejto beffer ffefye e$ um
bie gefelfigen S3erl)ältniffe ber €0?cnfd?t)eit ? 2Bal)rl)aft

weife unb geredete Regierungen fahren ffdt> nicfyt auf

berlei 2(bftra!tionen fefr, fonbem wiffen ba$ allgemeine

5001)1, aud) an biefer ©teile mit bem petfonlidjen

5ßünfd)en unb 3Bof)lbeft'nben auSjufoljnen.

£>unt>crtunt>funf§ef)ttter 33rief*

s ' Neapel, ben 2ten 2Cuguft.

O*
«>5nbem, id) meinen vorigen SSrief wteber anfelje, ft'nbe

id) in bemfelben mefyr beS ©cfyattenS, als beS 2id)t6,

unb auferbem werben wir nod) burd) anbere bun=

feie ©egenben wanbern muffen. £)e$f)alb mochte id)

gar gern einige fjellere ©teilen auffudjen unt> ein=

fdjieben.

£5ie S5eü6lferung fyat in ben legten leiten ge=

wi{? unb fafr mel)r als im SReapolitanifdjen, $ugenom=

men> ft'e betragt jefct an swei Millionen. Snbeffen

ijt eine foldje SSermeljrung , wk gefagt, md)t immer

beweis junefymenben ©lutfeS, aud) werben SWand)«



. 420 £unbertunbfunfjebnter SSttef.

ben Äopf föütttln, wenn ft'e fyoren: unttr biefer S5e=

Dolferung" jdf)lc man 127 springen, 78 ^erjoge,

130 g»ard&ef««, unjdr;lige ©rafen, 28,000 9fl6ncl)e,

18,000 Tonnen*). Sßerfydltmfimdfiig grojü (jum

St)eit burd) 2(ufnar;me bcö ganbüolfe«) ifr bie SSeüoU

ferung ber ©tdbte. ©mitf) giebt in feiner DJeife von

1824 folgenbe, meüeicfyt nid)t ganj beglaubigte, 3ar)=

len: Saormina 3500, S5ronte9000, Plicata 11,000,

ßajlrogioüanni 11,000, SSftonreale 12,000, ©pracufd

13,000, ^jajja 13,000, tfäreale' 14,000, ©irgentt

15,000, ßaltanifetta 16,000,
%
6a(tagirone 20,000,

SWarfala 21,000, SJflobtca 21,000, Srapani 25,000,

Stteffina 61,000, Qatanea 74,000, «Palermo 180,000;

— unb biefe (Summen garten ftcr) feitbem nodr; -crl)6r)t/

bis bie Cholera einen bofen SKücffcfyritt herbeiführte.

3u jener SBermefyrung t)at gerorp beigetragen, bie 2fuf=

Hebung befdjrdnfenber Monopole unb fünfte, bie 5ßer=

minberung f)od}ablidb.en (SinfluffeS, ba3 Grmporfommen

be$ nieberen 2fbel6 unb beS britten ©tanbeä , bie #uf-

lofung oligarcfyifcfyer ©emeineüerroaltungen u.
f.

tu.

Vermint j. 33. roelcfyeS früher au6 feinen ©emeine-

gutem gar feine ©nnatyme fyatu, be^og IS21 jdl)r-

tid) fcfyon 80 Unjen, Sttarfala flott 30 nun 300,

SWajara- ftatt 31 nun 318 u.
f.

».**). 2)ieS war

*) Karaczay manuel du voyageur.

**) Sine unje tffc etwa 3 Sölr. 10 gWbergrofdjen.
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tfjetlS Solge ber 2fuff)ebung tton 3Betbegered)tigfei=

ten, tljeils anberer 50?aafregehl , woburd) eigennttfcige

SSerpacfytungen erfcfywert, ober unmöglich gemalt

würben.

£>afj in «Stcilien leine 3wang$einflellung

Don ©ol baten ffattft'nbet, wirb oon S3ielen als

ein grofeS 23orred)t betrachtet; unb bod) follte ber

Mangel aller friegerifcfjen 2(u3bilbung efyer als ein

wefentlicfyer SBerlufl bejeidjnet werben, ©ewig führte

jenes ^rwilegium jum anwerben fd)led)ten Zolles,

unb jum v^initberfenben vieler Neapolitaner, inöbefon-

bere neapolitanifd)er £>fft'ciere nad) ©icilien. lind)

behaupten bie Neapolitaner: ju bem jdfyrltcfyen 33«-

barf üon 8000 Sftann, muffe «Sicilien eigentlich

2000 fMen. 3eneS unbillige SSorrecfyt erb,6l).e alfo

bie neapotitanifcfyen 2aj?en, infofern 2000 9flenfd)en

mef)r ©otbaten werben, ober ©teltoertreter tfjeuer U-

jabjen müfjtett. — Zuf biefe klagen antworten bie

€>icilianer: eine foldje Söeredmung fep ungerecht, weil

ft'e uralte 9Jed)te als. nicfyt vorljanben befjanbele. 3m
ßaufe ber Seit, entgegnen nochmals bie Neapolita=

ner, müßten berlei ungerechte, -ben «Staat fd?wd=

djenbe, ja ju ©runbe ridjtenbe SBorrecfyte, eben t)et=

nid)tet unb ein gleichartiges gefelligeS 2eben begonnen

werben.

33on i)'m bietet fidf) ber Übergang ju einem
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neuen (Streitpunfte : bie ©enSbarmerte unb *Po*

lijei. Sm Siafyre 1833 erging ein ©efe| über bie

23ilbimg einer Äorverfcfyaft #
von 2ßdd)tem für bte

innere ©icfyerfjeit ©icilienS. 9?acr; SSftaafgabe ber

SSevolferung follten in jeber ©tabt 30 big 200 er;

tod^tt werben, au$ SSeamten, (5tgenrt)umem, Äapi-

taltffen, «ftaufleuten unb anberen unbefcfyoltenen beu-

ten. (Sie bienen umfonfi unb an ifjrer @pi|e fiefjt

ein, vom Sntenbanten abhängiger «Hauptmann. Sie

33Bal>t erfolgt burd) eine ßommiffton beflefyenb au6

bem £>rtSricr;ter, S5urgermeifter, Pfarrer unb gwet

vom 3mtenbanten ausgefahren Sefurionen. <$hä)*

frenS alle 10 Sage übernehmen 3 bte 12 $perfo=

nen bie Sftacfyttvacfye , unb leifren uberau* $ülfe, wo

fte ju Erhaltung ber öffentlichen SKufye notbjg <u

fcfyeint.

Surd) fydtere ©efefce von 1837 unb 1838 nrnr*

ben bei (Gelegenheit einer neuen £)rganifation ber

©enSbarmerte in Neapel, biefe Einrichtungen in einu

gen fünften verdnbert, vor Züem aber bie foge*

nannten 5Baffencom»agnien in ©icilien aufs

gehoben unb bie gefammte ©icfyerfjeitSvolijef in bie

$dnbe ber ©enäbarmerie gelegt.

SMefe Gompagnien waren jur Erhaltung ber

@id)erl)eit im ßanbe vor fafi 100 Sauren gejttftet

unb im 3at)r< 1812 weiter auSgebilbet worben. litt
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bet ©pifce einet jeben flanb ein Hauptmann, ber

feine 2eute nach, belieben auött)df>tte unb für feinen

S5e
(

,irf verpflichtet war allen Raub unb DiebftabJ ju

erfefcen, ber bei Sage auf ben großen ©trafen begangen

warb. Sie SSefolbung ber (üompagnien erfolgte aus

öffentlichen Waffen. @d)on im 3af)re 1816 trat

bie ©enäbarmerte neben ifjnen auf, aber erjt je|t

nahmen ffe ein Grnbe. Die ganje ginridjtung, fagten

tljre ©egner, jtammt aus einer *$ett wo bie Regie-

rung fcfywacfy, fein Mittelpunkt üorf)anben unb $u

t)iel ben ©emeinen überlaffen war. Die neue ©n*
ticfytung l)at allgemeinere Svoeäe, unb begebt ffcf)

nidjt blojj auf Raub unb DiebfhbJ an feuern Sage

begangen, ©ie wirb jeben, bei Sage unb bei 5^act)t,

in ben ©djranfen ber gefe&licJjen £>rbnung erbalten,

weld)e bie ©icilianer in ber neueren 3eit nur $u oft

uberfdjritten fjaben.

Die ©icilianer hingegen, fpredjen flagenb alfo:

bie alten (Einrichtungen führten jum 3wetfe, bie

neuen muffen if)n üerfebjen. Denn jene S5urg=

febaft auf (Erfafc beS burd) Raub, DiebfiabJ u. bgl.

angerid)teten ©djabenS nimmt ein (Snbe. Die jeit=

l)er Ijieju 2SerpfRcl)teten fannten 2anb, 9ftenfd)en,

SebenSwanbel, S3erbinbungen, <3d)lupfwm£el, #el)ler

u.
f. tu.

",
— bie fyergefanbten Neapolitaner wiffen ba*

gegen »on bem tfllem nichts unb muf>en ft'cf) ab

of)ne (Erfolg, wäf)tenb Raub unb «piünberung über;
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ijanb nehmen. (58 war nicfyt ber geringffe ©runb

ju biefen SBeränberungen &orr;anben> e$ fep benn

baf man überall ba$ ©icilianifcfye $u vernichten unb

2(tfe$ t-erfebrter SSeife über einen Seiften ju fd)ta=

gen fucfyt. 3ur Söermefyrung beS Übels fommt nod):

baf man bie $auptpoliäeibef)6rbe, welche in Palermo

für bie ganje Snfel bejtanb, aufgehoben unb an*

befohlen fyat, bafj jeber Sntenbant unb Unterm»

tenbant unmittelbar mit ben Sttiniftetn in *ftea=

pel in Söerbinbung trete. £)af)er fennt jefet nie-

manb bie 33erl)<Sltniffe über feinen SSejirf #nau«,

unb für ©pifcbuben unb Zauber beginnt eine

gute 3eit.

SSon ber 9?ed)t$pflege au$, laffen ftd) biefe

Übel um fo weniger abftellen, ba bie ©icilianer

felbfr beren Mangel, bie Überjal)l ber tfbüofaten unb

eine ungemäfigte 9)to5eftujt if)rer 2anb8leute einge-

treten.
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Palermo, ben 8ten 2Cuguft.

5cnn man won bem Verfaul eines SanbeS fpricfyt,

pflegt man bie ©egenroart mit ber ndcfyjten, ober bod)

nid}t fet)r entfernten Vergangenheit ju üergleicfyen,

unÖ ben ©runb ber neueren Übet aufeufucfyen, fo=

wie ft'd) über bie babei obtr-altenbe @d)utb auöjus

fprecfyen. ©icilienS Verfall beginnt aber fdjon mit

ben Kriegen roiber $artt)ago, er reicht nod) über

VerreS hinauf, ©eitbem geigt ffch ein roteberfyolteS

©feigen unb @infenj obgleid) ba$ 2anb nie roieber.

Un erfren ©lang erreichte, unb beSfyalb t>ot$tet)t ft'd)

in bem SOBiberfcbeine beffelben abzuriegeln unb aus

ber Vergangenheit 9?al)rung für ben grojjen 5^a*

tionaljfolj ju gießen-, als biefe Vergangenheit burd)

2Cnfrrengungen ber ©egenroart ju überbieten, ober

bod) ii>r gleid) ju fommen. £>afj bteS nid)t gefdjaf)

unb,gefd)iel)t, ba$ (Utyauyun bie meiften ©icilianer)

war unb ift <3d)Ulb ber fd)led)ten Regierungen, unb

nid)t ber (Sinjelnen, ober be$ VolfeS. £0?ir hinge-

gen fdjeint e8 immer feljr bebenflid), einen folgen

unbebingten ©egenfafc, eine foldje fd)arfe Trennung
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aufzuteilen, unb fyteburcr; bie wecfyfelfeitige Sinwiri

Jung, foroie bie SBertljetlung t»on (5f>re unb Unehre

ju Idugnen. SStele Singe (äffen ftcfy ofyne bie Re-

gierungen beffem, unb felbft einer fcfylecfyten, par^

teiifdjen muffen folgertet Söerdnberungen rmllfommen

fepn. Anlegung r>on ßanbfrrafen, ©rünbung üon

(Sdutlen, Sßerbefferung beS 3ujtanbeS ber ßanbleute,

mujrerfyafte Sfjeilnafyme ber SSomefymen am 2Ccferbau,

Grinfüf)rung treffttdjec 93ief)frdnbe
,

forgfdlttgere £)im*

gung, 2Cbfdjaffung Bieter Sflififrdnbe be8 2ef)n6wefen$,

Übergang <xu$ furjen ju längeren *Pad)tungen, ©e;

m«tnr;ett8tf)eilungen unb 2(bl6fungen, 23etletf)ung be$

©gentfyumS , SSermeibung alles (ScfyulbenmacfyenS,

aller unnüfcen ^rojeffe: — bie« unb #t)nlicr;e$

roag man in ©icilien üermtft, roo ba$ r>on 9fotur

begunfrigte 2anb, mit weniger begünfligten feinet

roegg gleiten ©cfyritt gehalten f)at> ifl nicfyt t-on

ber Regierung üerl)inbert roorben, fann t>on feiner

Regierung t>erl)tnbect werben. SÜßenn ft'cf) alfo $u

ben Älagen ber ©icilianer über bie Regierungen,

etroaS mef)r ernjre ©elbfterfenntnifj gefeilte, unb bie

SEfydttgfeit jur Erwerbung eigener, neuer Sorbern

ftd) Weigerte-, fo wäre bem 2anbe unb ben S3eroot)*

nern bamit roefentltdb, geholfen, unb ben einfeitigen

©efefcen fonnte man mit boppeltem Rechte unb bop-

pelter .Kraft entgegentreten.
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(Sowie meine, burd) feine 9?ebengrunbe bejlimmte

Betrachtung, forme, td) mochte fagen, mein ©ewtf*

fen mid) trieb ttorfteljenbeS , Dielleicbt SDkndjen fcers

lefcenbeS Urtivit aussprechen ; will id) nun an jwei

wichtigen ©egenftänben ju jeigen fudjen, baf bie ein»

feitigen klagen ber Regierung über Grigenftnn unb

SBiberfpenftigfeit ber ©teilianer ebenfalls üiel ju

weit geben, ja bafj t>ier bie testen in $inft'd)t auf

baS SBefentlicbe in vollem fechte ft'nb, wenn ftch

aud) (Stnselne mit $u 3rtbumem unb 23erfef>rt{)ci=

ten fortreiten liefen. 3d) fpreebe »on ber fogenann*

ten freien <5d)tffabrt (libero cabotaggio) unb

bem #anbel mit «Schwefel.

2Me unleugbare SBabrbeit: bajj eine S3erbin=

bung üon 2(<ferbau, ©ewerbe unb $anbel Dielen

SSolfern ungemein t>ortr/eilbaft geworben ift, fonnte

aud) in <5tcilien nid)t unbemerkt bleiben, unb ber

5Bunfch ftd) ebenfalls auf biefer $8abn ju bewegen,

war natürlich, unb loblid). SSalb aber gertetf) man
in bie fo oft wiberlegten, unb immer wieberfefjren-

ben 3rtl)umer: man wollte plofcltd) Sabrifen er*

fdjaffen, für welche e$ an Kapital, Vorübung unb

taufenb anberen Grrforberntffen • unb Söerbältniffen

fehlte; man wollte ftd), weil bteS 2(lle$ fehlte, burd)

auferorbentlid) i)oi)e <2chu&j6Ue nid)t blofj Don frem*

ben Sdnbern, fonbern aud) oon Neapel abfperren;
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man üergafi in neuem übertriebenen Grifer um weni-

ger SSegünfrigter willen, bie ungeheure S3efteue=

rung berer, tüetdje bie 35eftfcer erfünjlelter $abri£en

bereichern follten. 59?ancr)e Neapolitaner jleüten \id)

auf benfelben SSoben, unb wollten dfynlicfyer SBeife

gegen ©nfufyr ft'cilianifcfyer (Srjeugniffe, j. 23. be$

3öeinS, beS ©etratbeS gefdju^t fepn.

<3o einfeitige ©runbfdfce bie neapoltranifcfye Re-

gierung >au<$) bei bem 3ollfpf?eme gegen ba$ 2(u$s

lanb noefy immer anwenbet, fyatu fte boer) tiollfom*

men Ö?ed)t, wenn fte bie «Sperrungen, bie S3in=

nenlinien ' $wifcr;en Neapel unb ©icilien aufgeben

unb freien $anbel begrünben wollte. ^Diejenigen

©tältaner bagegen Ratten Unrecht, welche bem un*

freien *£>anbet ba$ 5Bort rebeten, unb in ber <Ub*

fperrung son ber ganzen übrigen Sßelt bie ©runb*

läge unenblicfyer Sortfcfyritte fafjen, fte Ratten Un-

recht fktt auf »olle 2tnwenbung ber ©runbfd&e be$

freien 4)anbel3, unb 2(bfMung einzelner Mangel ju

bringen, ein GEontinentalfyfrem fur.ifyre Steine 3>nfel

fyerbeijuwimfcrjen, wobei julefct £)orf t>on 2)orf abge*

fperrt werben mußte.

ßben fo irrig belogen ft'dr) manche Neapolita*

ner auf bie englifdjen Äorngefe^e, um fo bie $u=

rücfweifung be§ ftcilianifcfyen Sßktjen, wie bie ©i-

cilianer eine 3urucfweifung ber neapolitanifcfyeh %a-
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brifate ju rechtfertigen. SStelmefyr bereifen jene eng=

lifcfyen ©efe^e, wie grofe SD?übe e6 fojret, einen er=

funkelten äufranb, auf ben natürlichen jurücfju^

fuhren. — £)ber ein näl)er liegenbeS SSeifpiet: -Die

erf)6l)te SSejteuerung ijeS genueftfcfyen Rapiers fyat

nur eine monopotifHfcfye (Steigerung ber neapolita-

nifcfyen greife herbeigeführt. (Sogleid) fertigten bie

©enuefer roof)[feiler< ^apierfif!en , bemächtigten fiel)

beS £anbel$ mit <Sübfrüd)ten nad) ÜSrieff, unb bie

meifren ftcilianifcben $dufer gingen, in ^olge über;

madiger 33efd)ü|ung
,

ju ©runbe.

3Bo liegt alfo ber Segler, wo ber rechte ©runb

ber klagen über ben, feit 1824 eingeführten freien

4?anbel jttrifdjen Neapel unb (Siälien? Grr liegt

barin: b'ajjl ungeachtet all ber fd)6nen tfnpreifungen

ber giretyeit unb ©teid)f)eit, biefelbe ntd)t üort)an=

ben ift;
' fonbem nod)' gar t>iele S5efd}rdnfungen,

meift jum 9Jad)tr;eile (SiätienS, obwalten. Qutyt

mufü ftd) bie Prüfung richten, auf wal)rl)afte 2)urd)=

füfyrung beS neuen <Spfrem$ muffen bie (Sicitianer

bringen, nid)t (au$ ungebulbiger Söersroeiflung) auf
(

eine Otücffefjr, ober gar auf eine (Steigerung ber al=

ten S&rfel)rtf)etten.

(Siälien ifl dfo $. 35. im 9?ad)tl)ette, ba$ neapo=

litanifdje SKegterungSmonopole (Sabaf, <Sal$, ^Putoer)

bie 2(u6fuf)r a\i$ (Sicilien nad) bem gejftanbe t>erf)in=

beim; roctfyrenb allen neapolitanifdjen Grrjeugniffen fein
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df)nlicr;e$ $inberni£ in ©icitien entgegenfrept. ferner

gaptt ber ft'cUiamfcpe 3öein bei ber ©nfufyr in Neapel

eine bebeutenbe abhabe, nicfyt aber bet neapolitanifcfye,

wenn er naep ber Snfel »erfepifft wirb. 3ur SRedpt-

fertigung biefeS SSerfaprenS pat man gefagt: ber ftcU

lianifcfye SBein fep beffer wie ber neapolitanifcfye, muffe

alfo poper befeuert werben. SBorauf bie (Sicilianet

antworten: ipr Ertrag fep, bei f)6f)crcn (frjeugunggs

foflen bennod) geringer. £)urdp SKedpnereien folcfyer

2Crt fommt man nie ju einem einfachen, vernünftigen

33efreuerung$fpfreme-, vielmehr mujjte 5. S5. jebe 2Bein=

forte 0>on ber ©omma, 3fcpia, @aprt, Äatabrien u.f.w.)

ihren eigenen 3ollfa£ paben, unb bie 3«pt ber £>oua*

nenlinien, #bfperrungen, ober Sftacpjreuern ftdt) ins

ttnenbltcfye ttermepren. Sftepr 9?acpbrucf bttrfte barauf

ju legen fepn, bafj bie ©taatSmonopole nur in 9teapef,

ntdpt aber in <3tcUien befreien, woburrf) bie6 2anb ftcr)

in anberer SSejiepung im SGortpetle ft'nbet. 3>trig f)tn=

gegen ift bie SSepauptung : bie Sßeinjreuer in Neapel

fep eine btofe ©rabtfreuer , ba ber <&taat bei weitem

ben groften Speit für ft'd) bepdtt.

2ft6 einen weiteren 33ewetS, wie fepr man trog

be$ 9?eben8 überhaupt nod) vom freien $anbet ent=

fernt fep, tpeile icp @ucp folgenbe ©teüe aus bem

SSriefe eines «Sadptterfrdnbigen mit. ©dmmtlicpe au$=

idnbifcpe 5Baaten, welche t-on Neapel naep @icitien
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»erfanbt roejben, jaulen bei il)rer 3Tnfunft jum feiten

Wlak ben ganzen 3oIl> gleichet ob ffe bereite mit

foniglicfy neapolitanifcfyem SSlei »erfeljen fmb, ober nicfyt.

Guben fo t>erf)dlt e§ ftdf) mit dfjnlidjert ©enbungen aus

©ictlien nad) Neapel.

Sie ganje Snfel gaf>tt 10 ^rocent, weniger 3olJ,

als bie «fJauptfrabt Palermo; roaS hingegen l)ier bie

10 9)rocent jaulte unb roieber tyinauSgef)t
, fyat auf

Jftucfüergütung feinen 2fnfprud).

©egenfrdnbe bie bem spiombiren nidjt unterworfen

ft'nb (j. SS. £luincaiüerieroaaren)
,

jagten bei Werfen;

bungen au$ ber «Statt Sftefft'na nad) Palermo, unb

umgefel)rt, jebeömal Don neuem ben ganjen Soll.

|)unt)ertunt)fiebjc^nter IBricf*

SKatta, ben 20ften 2ütgufr.

«^f)t erinnert dud) geroig aus früherer Seit bafi man
ber lieben ©djuljugenb juroeilen latetmfdfoe tfuffäfce

einbänbigte, in benen mit SBorfafc alle nur mögliche
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geilet geg<n ©rammatif unb <St)ntar gemacht waren;

bamit man biefelben tjerauöcorngtrc unb etnfefyen lerne,

wie man nirf)t latein fcfytetben muffe. 2)affelbe SSer*

fahren fd)eint man in CRca^et bei 2fnorbnung be« ft'cU

lifcfyen (Scfywefelfyanbel« eingefdjlagen ju tjaben;

e« Idft ftd£) an ben neueren ©efefcen unb SSertrdgen

tjollffdnbig nacfyweifen, wie man ju golge 'achter 5öif=

fenfcfyaft unb (5rfaf)rung , Singe biefer litt n i d) t lei-

ten unb be^anbeln foü. 3n«befonbere ijr bec ©ertrag

jwifdjen ber Regierung unb ber ©efettfdjaft Sair unb

2Ci)carb, ein monstrum horrendum, ingens, cui

lumen ademptum, wie e« in ber neueren ^\-

nanjgefcfyicfyte (Juror-a« fcfywerlid) jum aweiten $flak

twrfommt. S5efd)Ulbigungen folget litt ft'nb t)arf,

e« wirb aber nicfyt fcfywer werben biefelben ju be-

weifen. ,
-

2(1« vor einigen Sauren ber *Prei« be« ^^toi-

fei«, be« wicfytigjren #u«ful)rartif el« t>on

©icilien, au« mancherlei natürlichen ©rünben fanf,

tagten (wie gewofynlid)) alle Sßerfdufer, unb manche

brangen barauf : bie Regierung folle etwa« tfjun ba=

mit 9>rei« unb ©ewinn ftd? erl)6f)e. liefen 3ttf;um,

al« fonne irgenb eine Regierung , bie GrinfaufS - unb

3Serfauf«preife ber Söaaren nad) SSelieben regeln, be=

nufcten Grigennüljige unb ein $t. SE«fr übergab einen

großen $>lan, wie jenen SBerfdufern ju Reifen fep. (5r

lief im 2Befentlirf)en auf ba« f)inau«, xo<\^ wir fogIetd>
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werben fennen lernen. Ungefcfyrecft baburcr; baf ftci=

lifdje Beauftragte biefen $pian aus fefyr guten ©run-

ben verwarfen, trat *£>r. 2fpcarb mit einem jweiten

unb enblicf> mit einem britten r)erüor, worin eS rjteji:

eS fep tf)6rid)t ben Grigentpumem ber «Sefywefelmjnen

ju »ermatten, biefelben buret; übermäßigen llnbau ju

erfcfyopfen, ber «Staat muffe orbnenb bajwifcpen treten,

ben ©gennufc bänbigen unb ben leeren ÜEraum üon

freiem $anbel üerfepeuepen. (5r muffe baä Sftonopol

beS ©cfywefelpanbeß , weldpeS bie 9?atur ber Snfel

gegeben , wiber ba§ 2luSlanb fiebern unb feftfjatten.

(£$ fep ein ©lücE wenn «Sicilten wenig «Sepwefel er*

jeuge, unb für bieä SÖBertige Diel ©elb erhalte. Grinc

gefcfyloffene ^anbelSgefellfcpaft fonne allein ju fo perrs

liebem 3iele führen, unb bie Ferren Sair, 2tpcarb unb

Gompagnte, wollten aus bloßer ©rofimutf) ,ein fo ge==

fäprlicpeS ©efepäft übernehmen, unb obenein ©trafen

bauen, 2(lmofen geben, Grigentpümer entfcfyäbigen unb

ein mineralogifcpeS Äabinet in Palermo grünben!

Lebensarten unb ßocfrogel folepet 2Crt gewannen

manchen tUwerjHnbigen , Mittel anberer 2(rt würben

an anberen ©teilen angewanbt, eine Prüfung in vol-

lem «Staatsrate aber t-ermteben unb bie Sprung ber

«Sacpe metfi einem 5ERtntf!er anvertraut

©leicp^eitig gingen aus «Sicilten laute klagen ein,

über bie in neueren Reiten fepr erpopte Üttaplfreuer,

unb gewiffe ßeute brangen auf SSermihberung berfelbenj

II. 19
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ntd)t aus ©efüf)l ber ©ered)tigfeit, ober weil man bie

Grinnaftme entbehren formte*, fonbern weil man al$=

bann bem salto mortale jut ©rünbtmg einet <&d)t»e=

frfgefeüfdjaft nid)t mefyr entgegen fonne.

<So erfcfyien beim am 97jhh SuniuS 1488 eine

fonigttcfye, vom SD^tniflcr <5. 2(ngelo gezeichnete Ver-

fügung, in beren Einleitung c3 ijeift; 3um S3eften

unferer geliebten Untertanen, um in ©kitten ©dwl*

ben ju bejahen, ßajren ju erleid*tern, grofen 9teid)s

ttmm $u verbreiten unb überall öffentliche Söerfe fjMt

vorjurufen, beren bi.e 5»nfel fo fel)r bebarf , wirb (ofyne

ben planen von Privilegien unb Vorrechten

©er)6r ju geben) mit Sair-, 2ft;carb unb Gompagme

auf jet)n Seigre ein Vertrag gefdjtoffcn, im 3Befent*

liefen folgenbeS 3nf)alte3:

i) Da bie grofe $)robuftion be3 ©d)wefel$ alles

Unglücf in <3icilien erzeugt, foll biefelbe von jdr;rlid)

900,000 Rentnern auf 000,000 t)inabgebrad)t, alfo

um ein Drtttfyeit verminbert werben.

2) Der Durd)fd)nitt6ertrag so 1837: benimmt

ba$ SÄaafi ber jroei Drittr)eile über welche t)inau$ man

fünftig feinen @d)wefcl ju Sage forbern barf.

3) Der 9)rei3 ju welkem bie ©efellfcfyaft einfauft

unb ju welchem ft'e oeefauft, wirb amtlid) benimmt.

4) <3te b^al)lt bem Äonige ja>tid) 400,000

neapotitanifcfye Dufaten.

3) Die (£tgentt)ümer f)aben »olle unb unbefdjrdnfte
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Freiheit ttjvert ©cfywefel ju. verlaufen an wen fie

wollen, unb gu t> er fcf) i<f ert n?oi>in fie wollen,

(ofern ft'e nicfyt geneigt ft'nb ifm ber ©efellfcfyaft ju

überlaffen.

@o ber Freiheit günfiig, lautet biefe S5orfdf)rift in

ber Verfügung Dom 27ffen 3>uniu$ 1838; in bem

t>on ©. 2(ngelo am 8ten tfugujf mit £air abgefd)lof=

fenen Verträge, ijl jebocfy nad) bem Söorte überlaffen,

eine einjige fleine 3eile fyinjugefügt werben : „x> or au&
gefegt baf bie Eigentümer, 20 Karlinen für

benßentner an bie ©efellfcfyaft jaulen."

(So ba$ 5Befentlid)e eines Vertrages, ber (id)

wieberfyole e3) fd^toerlicr) feinet ©leiten in ber $inanfr=

gefd)id)te f)tit. £)bwot)l er feiner Erläuterung bebarf,

mag id) ein $)aar S5eraerfungen nt<jf>t unterbrücfen.

1) tfUerbingS fann bie Stenge be$ ErjeugniffeS,

über ben SSebarf unb bie 9?ad)frage f)inau3freigen.

25ann fmfien bie greife, unb bieS t-orübergefyenbe ober

bauernbe 3eid)en, bient jebem r-erfrdnbigen 9>rcbucenten

unb Fabrikanten ba^u, feinen SSetrieb f)ter ober ba,

met)r ober weniger, ober (in ber 2(ugftd)t auf einen

günjligen SBeAfel ber Singe) auch, gar nicr/t einju=

fdjrdnfen. S5ei ber taufenbfacfyen S3erfd)iebenf)ett fad)=

lieber unb perfonlicfyer 2Serl)dltntffe , fann nur ber Ein*

jelne hierüber angemeffene S3efd)lüffe faffen ; e$ ifr eine

t)anbgreiflid)e Sfjorfjcit ft'e für Un$dl)lige gletdbmd^ig

t>orfd)reiben ju wollen. 3ebe Seftfefcung ber 2Cct be*

19*
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ruf)t immer auf blofer Söittfür, geigt immer ein 3u*

»iet, ober Zuwenig.

2) Grs ifr einer ber groften Sirtbümer, ben 9?eid)=

tfyum eines SBolfeS babttrcr) er r) 6 t)en gu wollen, bafi

man burcb. ©efejje bie SSerminberung ber Grrgeugniffe

unb ber Sbdtigfett allgemein anbeftet)lt. ©a$ alte

fabelhafte ©efcbjcbtcben : bie £oltdnber Ratten bie ©es

würge ins Sfteer geworfen, um bie greife gu erb,6l)en,

wieberbott ficr/ in unferen angeblich aufgeklarten Sagen,

völlig erwiefen unb in groferem ©tple. $olgerecr;t,

wirb man aucb gum SBobte ©icilienS bie Grrgeugung

be$ Öl«, SBeinS, 5ßaigen$ u.
f.
w. befcbrdnfen; 2ftteS

um 9?eid)tbümer gu erwerben, ©cbutben gu begasten

u. f. w. u.
f.

w. 3Betcber weife Sauberer, welcfyeä

Drafel nur ben üftormatfafc r>on gwei ©rittein unb einem

©rittet infpirirt unb offenbart baben mag? 3Benn ein

wglifd^et SDfinrpter dbnlicbe ÜÜflaafregetn in .£)mfid)t

auf ben Setrieb ber Äobtenminen in Antrag brachte,

man würbe e$ gang angemeffen ftnben,« bafj er nach

SSeblam gefd)icft würbe.

3) 2üt6 einem ^rtbume folgt ber anbere. ©er

©urcbfcfynittöertrag breier 3>at)re, beflimmt ben fünftU

gen Umfang beS ©ewerbeS; ,ot?ne SRucfftcfyt auf gute

ober fcbtecfyte Seiten, befebränfte ober fieigenbe ^apita*

lien, obne Crrlaubnifj gu Sortfcbritten. «Sowie man

bie gwei ©rittet auf $funb unb 2ott> gu Sage gefor*

bert bat, fleht ba$ ©ewerbe fltH; ja ein ©rittet alter
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arbeitet wirb jur SERefyrung be^ 9Reid)tf)um§ plofcltd)

brotlos unb mufj ftdt) au$ junger fafr auf Rauben unb

©teilen legen. Sie Regierung felbft l)at ba$ ©efcfyäft

übernommen , eine unerfd)6pflid)e' *PfIan$fd)ule von

Unglü(flid)cn unb Söerbredjem ju grtmben, unb ber

fd)led)te ©ewinn gel)t großenteils fdjon baburcl) ver=

loren, bafj man Regimenter ©olbaten, jur 2Cufred)t=

Haltung ber £)rbnung, naef) ©teilten fenben mufjte.

3tf mefyr man bei biefen Singen in$ Gnnjelne gel)t,

befto einleucfytenber tritt bie ülfyorfyett hervor. <So f)at

ein amertfanifcfyeS ^>au§ fcr>r große «Summen jur An-

legung Don ©djwefelminen verausgabt, in ben Sauren

183*7 aber nod) gar feinen Ertrag belogen. Sabei

bleibt e$, ju $olge be$ weifen ©efefceS, nun aud) in

ber stofunft. SSon SBillBür, 9Serl)etmlid)ung, SSetrug,

Unmoglicfyfett ber Auffielt, unb boppeltem ßeiben ber

fleinen (Sigentfjümer, werben nur ju viele 25eifpiele

angeführt.

4) 5öie tprannifcf) unb verfehlt e$ tjt, 6infauf6 =

unb SBerfaufSpreife auf 3al)re l)tnau$ fejifefcen ju

wollen, wetfj jeber, ber aud) nur ba$ 2f=S3=<5 ber 9Za-

tionalwirtfyfdjaft fennt; unb bie ©efellfcrjaft, welche fo

gut für ft'd) ju rechnen glaubte, wirb ftdt) julefct ben=

nod) verregnet fyaben. Söenn fte aber

5) aud) gar feinen ©ewinn machte, waren bie

400,000 Sufaten, bie man (gut 2Sermel)rung ihre»

ÜieidjtfyumS) ben (5ic$entl)ümern ber <3d)wefelgruben
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abnimmt, bod) eine ober alle 9J?aaf?en britcfenbe, un=

gerechte «Steuer. Äaum aber fann man fagen, ob

ei md)t am birtÄfren unb rotberroärtigjren ift: bafj

berjenige tvelcfyer obige ©efel-se entwarf, mit unglaub-

licher ^Dreißig!eit , Dom $affe gegen SSorrecrjte unb

Privilegien fprid)t, unb bie völlige ^reitjett be$ $an^

bel$ lobpreifer, wafjrenb er in ben 20 Äarlinen für

ben Beniner ©dnvefel, ber ©efellfdjaft ein Monopol

erteilt unb jebem (£igentl)ümer ben freien S3erfauf

«ollig unmoglid) mad)t.

3u gleicher 3«t toeif? bie ©efellfd)aft ben ©nfauf

ju ben beftimmten greifen jü umgeben; überall fucr)t

man auferfyalb ©icilienS <3d)roefel aufoufmben, unb

eine in Sflancfyefrer gemachte ßntbecfung bient fd)on

für viele ßroecfe alö Grrfafc. Srofc aller SReue unb

aller Tlbdnberungen, werben unverjrdnbige 9)?ad)tr)aber

binnen fur^er Seit ben ^auptfyanbet ©ictlienS fo jer=

frort fyaben, i>a$ für bieS, ot)ncr)tn fo unglückliche unb

unjufriebene 2anb, feine «£>erfMung moglicr) ift. ©o
abgeneigt icr? bin in bie, nur ju fyduft'gen, .Klagen gegen

5Ser)6rbcn einjuftimmen, offenbart ft'cr) bod) l)ier eine

grenjenlofe Unroiffenf)eit; ober e6 f)aben noch, unft'tt-

liefere ©rünbe entfd)ieben, über welche man ftd) in

Neapel unb ©icilien fo laut unb perfonlid) augfprid)t,

ba$ id) e§ nid)t ju roteberfyclen wage.

ILbet bie ©icilianer ft'nb ebenfalle nid)t oljne €)d)ulb.

25enn roenn man es SSielen aud) nid)t 31s l)od) an=
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rennen will, baj? fte bie achten ©runbfäfce bet (Staate

wirtbfdjaft nicfyt kannten, t)dtte bod) bie rafd) etntre-

tenbe Grrfafyrung unb ba$ 9tfotf)gefd)tei beS Sanbeä fte

aufflaren follen. <&tatt beffen überreichten ntcfyt 2Be=

nige, felbjl auS ben erften ^amttten , bem Könige bei

feiner 2ntvefenf)eit in ©icilien, eine Sanffagung für

©rünbung ber ©cfyroefelgefellfcfyaft. 9ttag nun Un*

nriffenf)eit, 3rtf)um, $eigh,ett, ©cfymeicfyelei , Grigennufc,

ober bieg 2fUe6 $ufammengenommen, biefen ©djritt

i)erbeigefuf)rt f)aben> gewifj ftef)t biefen tfyortcfyten 2ob*

rebnern femOiecfyt mefyr ju, jfdj ju beflagen; ober bie

angegriffenen SD?ad)tf)aber werben ifynen if)re eigene

4Janbfd)rift t)or)ntad)elnb wie ein"9ttebitfenf)aupt ent*

gegenfyalten. — £5afi unterbeffen SSatertanb unb SSol!

immer tiefer ft'nfen, wen fümmert e6? Ober bie e$

fümmert, benen flehen feine gefefclicfyen Mittel ber 2(b=

f)ü(fe ju ©ebote, unb fte freuen t>on SRecfytaroegen bie

ungefefcltcfyen.
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$unbertunba$t§ef)ntet Brief*

SRefftna, ben 23jten Jfugufl.

«DaS wa$ id) ß:ud) in meinem vorigen S3rufe über

ba§ ©cfywefelmonopol fcfyröb, übertrifft (fo gcf)t man

rücfwärtS) weit alle bie ©onberbarfeiten unb £f)or;

fjetten, welche früher jum SSerberben be$ ©etratbe*

1) anbei i fhttfanben, unb allmdljlig abgejMt wur*

ben. 3n ber Glitte bei SÄonatS 2fugujt traten näm*

lief) ef)emal$ obrtgfeitlidje Verfemen jufammen, be*

trimmten was ba$ ©etraibe im laufenben 3ar)re gel-

ten folle, wie t>iel bie Regierung für bai ßanb, wie

viel bie DrtSobriö.feit für ben £)rt mit S3efd)lag belege,

wie üiel ^ur 2Cu$fuf)r in bie grofen 5ftaga$me (cari-'

catoji) in Ciatanea, ©irgenti, ©ciacca, Sermini unb

Plicata abgeliefert werben müjfe u.
f. w. — SBillfür,

SSerrug, S3efred)ungen, «Scherereien aller Zvt, waren

mit biefen (5inrid)tungen notfjwenbig üerbunben, unb

richteten ben lldexbau ju ©runbe. Unb noef) \e%t

fer)lt ei biefem in ©icilien an all ben Sortfdjritten,

welche anbere fänber aus befferen Sfjeorten unb reichen

Erfahrungen belogen r)aben; unb gleiche, fef)r grofje

Unüollfommenljeiten werben bei ber SSereitung be§

©d)Wefel6 r>on @ad)Oer|tdnbigen gerügt, or)ne baß

man ifjren richtigen dlatl) jur Erdung bei Ertrage«
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bemujt. £)a£ bie klagen übet $oljverwüffung

gegrünbet ftnb, jeigt ber Anblitf ber faxten ftciliani-

fd)en S3erge.

9focfy bem ©infen ber ©etratbepreife, würben bte

klagen über bte <$6t)e tmb ungleiche 23ertf)eilung ber

neueren ©runbfleuern fo laut, bafj man ju S5e=

ricfytigung ber 4)eberegifler fcfyretten, unb berx 2)utd>*

fcfynittSertrag von 18 20
3o jum ©runbe (egen mufjte.

@S foU l)inft'd)tlid) beS AcferbaueS bis 1 880, unb l)tn=

ftd)ttid) ber Ölbaume unb halber bis 1900 feine

(5rf)6r;ung ober Änberung -beS .KataflerS vorgenommen

werben. £>b bie ©runbfteuer t>eri)d(tnifmafig in *ftea=

pel, ober in ©icilien f)6f)er fep, barüber (t'nb (wie über

taufenb anbere Singe) bie Meinungen ber Grinwofyner

in beiben Sdnbern fefyr verfdueben. 25affelbe gilt von

ber Steig«: ob bie Staatseinnahmen von ©icilien

in t)6r)erem Wlaafe geweigert ftnb, al6 baS SSolfSein-

fommen unb Vermögen, ober bie j3af)l ber ©nwofmer.

ßaut unb geredet if! bie .Klage: bafi bie Regierung bie

Ausbreitung beS verberblicfyen 2 Otto bis in bie flem*

ften Dörfer beforbert, unb felbjt bie Ätmften »erführt

i)abe, ftct> tdufdfyenben Hoffnungen Ijinjugeben.

gür Palermo, Sflefft'na, ßatanea unb Gialatagtron«

warb bie !3ftaf)lfleuer in voll«rv£6l)« beibehalten, für

baS übrige 2anb verringert. An bie ©teile einer Art

von Abfauf, ober ^perfonenffeuer (welcfye an ben mei-

nen Orten ftattfanb) ifl aber jefct bie (Srfyebung auf

19**
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ben SEftufylen, felbft für baä platte Sanb roieber emgc=

treten, lötete feiert fjierin (tmb roofyl mit5Ked)t) einen

fefjr unbequemen ,9?u<ffcr;ritt.

Um ©trafen anzulegen (welche in ©icilien mefyr

fehlen, als in einem irgenb gebilbeten Sanbe ber 3öelt)

barf man je|t I
1

/« *Procent ber ©runbfteuer ergeben
-

,

aud) ifl bie Grrlaubnif erteilt rc-orben fjieju eine Mil-

lion SUjjaler 3U 5 3

/
8 sprocent anjuleifien.

2tt$ 3ufa| ju bem, roaS id) oben über bie S5e=

»olferung anführte, tf)eile id) folgenbe mir fo eben $u-

gefommenen 9?ad)rid)ten mit.

@S blatte (Sinwofjner 1798.

Palermo . . . 140,000.

SReflma . . . 46,000.

Satanea . . . 45,000.

©irgentt . . . 14,000.

(Sicilien . . . 1,660,000. 1,943,000. 1,927,000.

2fuf 254 sperfonen rechnete man einen SW6rtd)!

£)afj bie 93ertr>altung in ben (Stäbten <3icilien6

einer 2fufftrf>t beburfe, erroeifen altere unb neuere (5r=

faf)runqen, fo aud) ber 8Soranfd)lag (stato dis-

cusso) für bie ©tabt Palermo üon 1838. @r tfc

bet einen großen Folianten unb enthalt aufer bem ei=

gentltdjen Grntrourfe, bie ^Bemerkungen ber ftabtifcfyen

©teuercommiffton, be§ Sntenbanten, ber Sttinijfer unb

1831.
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enbltd) bie fomglicfye Crntfcfyeibung. SSiele Satyr« f)tn=

burefy t)at bie <3tabt mefyr ausgegeben, aW eingenom*

men, unb ift auefy jefct in biefet SSejiefyuns nid)t in

gebüfyrenber £)rbnung. Die ©nnafyme t-on 186,000

Unjen, ober etwa 620,000 Styalern, entftefyt meift aus

©runbüermögen, ©runbjfeuern unb 33erjetyrungSffeuern >

fo j. 85. 50,000 Unjen »om ©emaf)l, 18,000 vom

@*lad)ttiie{), 5,000 von $ifd)en, 32,000 von Söein

u.
f. w. — Unter ben ausgaben ft'nben ftd£> (bie Unje

nur ju 3 Spätem gerechnet) ntd>t blof bie gewöhnlichen

(©ehalte, «Penft'onen, S3aufoj*en, 3infen 18,000 2$a*

ler, Erleuchtung 30,000 Später u. b'gt.), fonbern aud)

einige eigentümlicher 2(rt. <3o j. S5. ungeachtet ber

reichen Dotationen, nod) 24,000 Spater für ßtra>n,

Softer unb für $ep aller #rt, tion benen bat ber

^eiligen S^ofaltc aUein 12,000 £i)aler loflet. 5^od)

auffallenber ftnb jroei Soften, ndmlicfy 12>000 Spater

für Teilung Iranfer $uren unb 30,000 2tyater für

Smblinge, wätyrenb bie SSolföfaulen mit 3,000 Spätem

abgefunben jtnb. Ob e6 wafyr fep baf in Palermo unb

anberen ft'cilianifd)en ©täbten, baS ju biefem ober jenem

3wecEe beflimmte ©elb, anbere 2(u$wege ft'nbe, fann

icb nid)t entfcfyeiben ; tt>or)t aber barf tefy behaupten,

baf eine ffrenge gmanjwtrt&fdjaft (bei ber SSerfd)Ul=

bung unb fefyr tyofyen SSefteuerung ber Qtaiit) manche

Ausgabe ti'etminbern, ober unter ifjnen ein anbere6

9Setf)ältnifj aufteilen foUte.
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£)ie Grinnaljmen unb ausgaben ber ©tobt SD?ef=

fina, belaufen ft'cfy jdf>rltdf> auf 120,000 Sfyaler, wo*

r»on 100,000 etwa buref) 2}erjef)runggfteuem etnfom-

men, 10,000 aus bem ©dmeetierfaufe unb ba$ Übrige

au$ Grinnaljmen t>on eigenen ©ittern, ©erid)t6gebur;ren

u.
f.

w. 23erbraud)6jteuern werben erhoben von £>l,

Sabaf, Sleifrf), giften, 3öein, SWoji, (5fffg, »tonnt*

wein u.
f.

n>. 5Bein jat>lt 4 Sari oon ber ©alrna,

£>l ein Sari t>om ßaft'ffo (gleidb. 156 spfunb wiener

©ewicfyt), Reifer; 8 ©ran t>om SKotolo, unb jwar tiier

für ben .ftonig unb vier für bie t&tabt, welche burefy

jwei befonbere S5ef)6rben erhoben werben.

2Cud) bie ©etratbejfeuer ift boppelter 2frt. CrrftenS

bejabjt ber ©alra ©etraibe beim Bittgänge in Stfleffina

für bie ©tobt, 16 Sari unb 3 1

/

'

2 ©ran. Siefe Hebung

ift gegen jdfjrltcfye 3ar)lung einer bestimmten (Summe,

an ^rwatperfonen (campisti) wrdufert worben. 3wei=

tenS, werben Dom <3alm Sßaijen, 9)?ai$ unb ©erffe

für ben Äonig ouf ber SSftübJe erhoben, 13 Sari unb

12 ©ran. £)er 6alm jaf)lt alfo überhaupt 30 Sari

unb 87z' ©ran*). Broeiunbüierjig lanblicfye, $u €D?ef=

ft'na gehörige ßanbgemeinen, ftnb benfelben flogen

(Steuern unterworfen.

*) Sin ©alrn fyat 18 SEomolt ober etwa 5% rcfener

SJle^en. @m Santaro, ober 100 Kotolf, ift gteter, l4l 3
/4

^3funb wiener ©ewtcrjt. <5tn Sari betragt etwa 3'/3 <3\U

bergrofetjen.
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Die üon bet ©tabt bejahten ©ehalte belaufen ft<f>

auf 16 616 17,000 analer. Sine Hauptaufgabe t>er*

urfacfyen bie, metfl ^u fünf sprocent üerjinSbaren ©Bul-

ben. &§ fefylt an ©elbe jur Abbejabjung berfelben.

Süt bie S5i6(iotf)ef flehen jdf>rlidf> 00 £f)aler in "Xufr

gäbe; bagegen 3,000 für ba§ 9J?arienfeff am I5ren

Augufl, unb 5,000 für bie Saiblinge. Die 3af)l ber=

felben betragt in ber einen ©tabt Sttefftna, monat=
lirf) 30 bis 50: benn felbjt reiche Banner fcfydmen

ftcr> nicfyt U)re unehelichen Äinber jur bequemen 23er=

forgüng, ober t>ielmef)r Sobtung, ins $inbell)au$ ju

fenben

!

3n einer palermitaner ÜberffdE)t für 1836 fmb, bie

lebenbig gefunbenen Äinber ungerechnet, folgenbe brei

Soften, ober klaffen aufgeführt:

3m Drefyrabe rourben tobt gefunben . . 21;

fyalbtobte Äinber, welche fefjr-fealb barauf frarben 45-,

burd) $el)lgeburt unb Abtreibung umgekommene 36.

<So bie (Srgebniffe biefer, Sftorb, ©ünben unb Un-

glücf aller Art beforbernben , tton (Staat , <3tabt unb

Äirrfje befristen unb gepriefenen Anffaltenü
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glorenj, ben 2ten ©epr.

vJCan t?at in 9?om aufgebracht: „mir fcp eine ge=

feinte Sttifffon übertragen roorben, um am papftlicfyen

$ofe auf bem Pen #rn. 33. betretenen 5öege weiter

ju intriguiren. diner, fo feinbfeligen 2Cbftd)t falber, fer>

mir ba$ 2Crd)tt> natürlich) Perfcfyloffen roorben." —
£)iefe Grrftnbung , ober 3Cu6rebe tft gar ju tf)6rid)t.

ültemanb fyat baran gebaut mir aud) nur ben Hein«

ften politifdjen Auftrag ju geben, unb td) fyaU nid)t

ba3 ©eringfle gefagt ober getfyan, um foldt) einen 3r=

ti)um aucr) 'nur in ber entfernteren 5öeife ju Peran=

laffen. 3n SKom ruft man mir entgegen: bu Äe|er;

in SSetlin: bu Ärpptof at&oltf ! Äetn SBunber,

wenn tdf> bie Sramontane Per(6re unb nicfyt mefjr

roupte, reo mir ber Äopf ftef)t. Vtefymt alfo ttad)=

ffd)tig auf, roaS id) (fdjwadjen Äopfe$) i)Me nod) tt>et=

ter fdjreibe, ba id) einmal auf biefe gdfyrte fjingebrangt

bin. Sljr frnnt meine 2Cnft'd)ten über ben (Streit jroU

fdjen ^reufen unb 9tom> beStyalb tpill ici) atteS ©n=
jelne bei «Seite fegen unb mid) Ptelmefjr jum tfllge*

meinen roenben. I

23etead)te id) bie ©efd)id)te, fo ft'nbet ftdt) Sprannei
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ju 3«tten wo <Stnat unb .fttrcr)e einig unb wo fte

uneinig |Waren ; e3 ft'nbet ft'd) ÜSprannei auf fatfyottfdber

unb auf proteftantifcr;er «Seite. Saturn follte fein

Stilett von vorn herein diefyt, Steilheit unb 3Setgf)eit

altein für fid) in 3Cnfprud) nehmen. 3»m ßf)alifate, ba$

bte weltliche unb geifrltcrje $errfd)aft ganj in eine vf)anb

legte, fann id) fo wenig eitt SO^ufferbilb für d)rijtttd)e

Grinricrjtungen entbeefen, als wenn <£>tci<it ober j?ird)e

über if)re natürlichen Greife r)inau§greifen. Seren

©rdnje iff fein unbebingt fut äße Seiten unb SSotfer

Sefrfrefyenbeg
1

, ft'e ift beweglid) gewefen, unb wirb

fo bleiben. ZUt ntdr>t eine Partei altein fann bie

©rdnjbejrimmungen vornehmen, ober ba$ S5eftimmte

wiltfürlirf) verrücfen.

2(lterbingö ft'nb bie 2fnfprucf;e ber $ierard)ie unbe=

fcfyrdnft, uijb nur burefy .ftlugfyeit unb bie 5D?acf)t ber

93erf)dttniffe bebingt. £>aber erfcfyeint nicfyt blej? ftete

Tfufmerffamfeit, fonbern oft ernfter SÖStberfranb von

Sorben, um niefot von bem wof)(gcorbneten, immer

fdblagfertigen $eere beftegt ju werben. Sjrä aber nicfyt

naturtid): narf) fo vielen verunglücken, ober willfitrtid)

jerfd)(agenen ftoatSredjtticfyen formen, einmal Jpülfe

bei ben fircbltcfyen formen ju furfjen? Unb wie fann

mannen alten, folgerechten, tiefft'nnigen 2lbfotuttSmug

beS spapffeS jemals mit Erfolg befdmpfen, wenn man

baneben ben wtlifurticfyen unfc oberfldcfyttcfyen weltlicher

#errfcfyer, be$ — unb — t)dtfd)elt unb befcfyüfct?
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Sßitf man atfo bie £)inge, r>on einem «Streite bet ju

9?id)tS fuf)rt, auf einen rieten «Stanbpunft ergeben

unb für größere Broecfe wirfen; fo mu£ ba$ Unter-

nehmen aus einem ©tücfe fetjn, unb nidjt eine Öftcf;*

tung ber anberen fd)nurfrracfg rüiberfprecfyen. 3«ber

abfoluttjfifcr/e, büreautratifcfye, unbutbfame ^rotefran^

tiSmuS ijr inconfequent.

2(nbererfeit$ irrt man fefyr in 9?om, trenn man

meint: tr-er ba$ Verfahren be3 preufiifcfyen £ofe$ nicfyt

in allen Steilen billige, fep be§r)atb ein Äatfyoüf, ober

gar ein SSertfyetbiger ber unbulbfamen ©runbfdfce ge-

reifter (Siferer. (5$ xft recfyt «Scfyabe, fagte mir ein

SRomer, bafj bie fatJ)otifd?e Mixfye notfyroenbtg un*

butbfam fepn muß. ©ermjj ein arger, t>erbamm(icr;cr

3rtf)um, wenn fytemit mef)r at$ geftigfeit ber Über-

zeugung unb liebevolle Grrsiefyung } wenn ba$ Sfocfyt

unb bie ^Pfliefyt $um Verfolgen, ja Verbrennen ah

weidjenb ©eft'nnter ausgebrochen fepn foll.

Unbebingter 2fbfoluti3mu$, tft aber feineSroegS bie

2ttle8 umfafienbe $orm ber fatf>oüfdr>en Äirdje. <3ie

r)atte ba$ , real man jefct SBerfaffung nennt, fcfyon "bor

3ar;rf)unberten mit berounbem6rüertf)er ©efcfyicflicfyfeit

auSgebilbet. 3«be SSfjeofratie ifl jebod? $u ©runbe ge*

gangen, fobalb ft'e nid)t mefyr an ber «Spifce einer

fortfcfyreitenben Grnttr-icfelung beS menfcfylicr/en ©efcfylecf;*

te8 jranb; jebe £)r>r-oft'tion f)at ftdr> aufgelofet, fobatb

tyr ein jufammenfyaltenber Snljalt unb 3wecf fehlte.
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Sßon r)ier aus liefe jtd) viel über Sortbauer unb $ort=

fdjritt be$ ÄatfyoliciSmuS unb *Protefranti$mu$ üermu:

tr)en unb fcfyltefjen. 5Ber nid>t begreift ba{? S3el)ars

ten unb 33er» egen wefentlicr) ju einanber gehört,

beffen ßebenSfraft t>erfd)rc-inbet j e$ entweiht bie roafyre

'

©efcfyicflicfyfeit $um ^errfcfyen, unb bie redete ©eftnnung

um ju gefyorcfyen.

25er te|te 3wecf be$ $atr;olici$mu$ (behaupten

SSiele) ijr, ben 9)roteftanti$mu$, unb beS *Protefrans

tiSmuä, ben ÄatfyoliciSmuS ju vertilgen. Siefe ftd)

nicfyt eben fo gut fagen: ber 3wed! be§ GnnatfymenS

ifr, ba$ 2(u$atr;men ju vertilgen, unb umgefel)rt? S3e»

ruljt nicfyt ßeben unb Crntroicfeln auf biefer boppelten

SSeroegung, unb müfite man nicfyt wenn eines ganj

verfcfyroinben wollte, e$ gereinigt unb verflärt rjerjfellen,

Wie his Majestys Opposition ?

9ttd)t in auferem gewaltfamen 53ege läft ftdt> auf

bie Bauer etwas wiber ben ÄatfyoliciSmuS ober *Pro*

tejfantiSmuS ausrichten-, bie Mittel, bie 3wec£e muffen

geijlig, muffen cfyrifrlicr; im fyocfyjten ©inne fepn. 3ßer*

ben aber nid)t in unferen Sagen manche fyartfyerjige

Scannen beö 16ten unb 17ten 3>al)rr;unbert$ ju^el*

ben umgeprägt? 5Birb nicfyt geleugnet bafj S«fuiten,

ober Puritaner Unrecht traten, weil bie 9?emeftS be$

UnrecfytleibenS aucfy über fte fam? Sraurig ifi bie er*

neute Grrfafjrung : bajji religiofer SanatiSmuS unter fo

letzter, bünner £)ede verborgen liegt wie potitifdjer
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Fanatismus unb bie .traft beS gieberfranfen bann für

großer unb ebler gilt, als bie beS ©efunben. 3Bel)e

bm »roteflanttfcfyen, ober fatt?otifd)en Eiferern, welche

bie weitere Crntwtcfelung nid)t auf bem S3oben beS

©etjfeS mit Siebe unb Mäßigung forbern ; fonbern ben

.ftampf mit ben üD?itteln fuhren unb erneuen trollen,

welcfye 25eutfd)lanb breiig üsafyxe lang jerrutteten, unb

eS r)abfitd)tigen gxemben alä leicfyte S3eute preisgaben*;.

Stauen tft weber beutfd), nod) proteffantifd) gefümt,

aber bennod) mefyr grjibeUmifd) als im 12ten unb

13ten 3af)rr;unberte. 3a wele Italiener behaupten:

baS ©uelfentbum tyabe £anb unb SSolf aufgelofet unb

ju .©runbe gerichtet; wäfyrenb ein ffarfereS Äaifertrjum

bie Italiener wieber ju ^errn aller SSolEer erhoben

rjätte. ßaffen ftd) benn aber nicfyt manche, fonfl auf

tfyre Unabhängigkeit fefyr eiferfucf)tige Golfer, gutwillig

burd) ttalienifdje späpfie unb Äarbmale lenfen, als

gebore bieS 3»nbigenat jum begriffe ber £atl)otfftf)en

Äird>enregierung ?

Die großen, befeligenbeit 5Bar)rf)citen beS ßljrifreiv

tfjumS über welcfye alle SSefenntniffe einig finb,

mögen ber Äern dd}ter Sulbung unb 9Serfol)nung bleu

ben. 9Cßie fid) Eiferer üerfcfyiebener 2frt audb, gebaren

:

bie von ©ott angeorbnete (Sntwicfelung wirb ba$

*) 2)afiel6e gefdjafy in gvanrm'd) , ©nglanb, ben 9ifcbe;-

lanben it. f. w.
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menfcfyltcfye ©efcfylectyt webet tn$ 13tc, nod) tn$ I6te

3a^rr)unbert jurueffiteren •> fonbern (rote anbete fid>

au6bru<fen) nad) bem petrinifcfyen unb paulinifdtjen

Qfjaraftet beS C^rifient^umS , bet jof)annetfd)e in ben

SSorbergrunb treten.

5ÖO5U (fagen t>ietfeid)t S5?and)e) bie§ unnttfce, wer«

roirrte ^)inunbf)er ;, gürunbroibecreben. 3n Seiten be$

.Kampfes muß man (roie fcfyon ©oion »erlangte) gartet

ergreifen unb ben Ärieg ernfl mit fuhren Reifen-, nid)t

ft'd) untätig, ober übetroeife jrotfcfyen $roet <Stu{)le

fefjen*). — 23leibt benn aber bie SBafyt immer nur

*) SKan follte ben 2CuSbru<f redjte SDl tt t e lieber »ermeü

ben, weil ba§ le£te SBott, fett tftijtoteleö (tto§ alter @r=

ftärungen unb SBarnungcn), fo oftTnißoetftanben unb mip

beutet wirb. SKandjct meint j. 33. : bie SKitte fet> nid)t

baS ^ofttiofte, fonbetn bie bloße Verneinung unb ü)t SSer;

tljeibiger fte^e / bem Gfel gleich, jwifdjen jroei SSunben «gieu.

Ober fte ftnbe ft'd) glcid) weit oon jroet Snbpunften, fo bafi

man ntdjt butd) bie, an einer <&eite beftnblfdje £f)üt geljen

bürfe/ fonbern mit bem Äopfe gegen bie SKitte bet SKauet

rennen muffe? obet t>on jroei ©rofdjen unb oier Spätem

fe» bie ©timme fccfc)ö unb iie 4?älfte btei; obet ein 9iid)tet

r)a6c ba§ 9?edjte getfjan unb bt'e SKitte gefunben, wenn et jebet

hattet bie £älfte beö (Streitigen jufpredje u. f. w.

S5effet eietieidjt, man legte auf ba§ 4?au»ttt>ott: SKitte,

mentget S'Cadjbrutf , unb txafytete junädjjt nad) bem-Sewotte,

bem 91 eckten, an roeldjem fünfte ftdt) bieö aud) offenbaten unb

IjetauSjtelten möge. Sann rottb man nid)t me^r jweifeln:
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jrmfcfyen jroei «Parteien ? ©iebt e$ nur ein SKecfytS obet

2'mU, fein ©egenüber obet 93orrodrt$? SSebarf man

nicfyt, felbft rodfyrenb beö Krieges, einet #intt>eifung

auf ben beeren trieben? £)aß bie Siebe übet ben

$ajj obffegen fülle, bieS if! ber *Polarj?em, roelcfyer in

allen Ädmpfen nicfyt t>erf«r)r»inben barf; unb roet auf

tr)n bjnroeifet, ifl nid)t fo unnü| roie biejenigen glau*

ben, bie, im ^anbgemenge begriffen, aufrodrtS ju

flauen feine 2uft obet 9flu£ie fjaben.

£)ie «Streitigkeiten f6nnen webet uns

bebingt nad) bem Sanbrecfyte, noch, unbebingt nad) bem

Corpus juris canonici entfd)ieben roerben. — <Sinb

e$ benn überhaupt nut preufjifdje, obet gat nut fol»

ntfdje unb pofenfcfye, unb ntdr)t tuelmefyr beutfcfye,

ja eutopdifcfye ©tteitigfeiten? ^Dreißigjährige Ädmpfe

führten jum roefrpbdlifd)en ^rieben, 23jabrige ju ben

wiener 85efdjluffen. $ier liegen bie bureb. unjdblige

2(njirengungen unb ßeiben erkämpften ©runbfdfce, biet

ftnb (neben matetialen S3ef!immungen) auch bie roidj*

tigften ßrgebniffe ber europdtfeben ©eiffeSentroicfelung,

unmittelbat obet mittelbat, füt <&taat unb Äitcbe au6*

gefprbcfyen, ober angebeutet. £)aburd) bajj man biefe

UnpartctltdjEett unb »erftänbtge Überlegung fepen notl)roenbtg,

forooljt um baö frembe, at$ baß eigene 3itd)t ju ernennen,

unb für 33efd)tü|fc unb Saaten, bt'e äü)U ©runblage unb

Segetjretung ju gewinnen.
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idugnet unb t-erwirft, ftnb fte nod) nid)t wiberlegt unb

aufer Äraft gefegt
4

, baburd) baf man auf fte fdjwort,

ift iljre 3öaf)rf)eit nod) nid)t für alle Seiten unb §ößl*

fer erwiefen.

9)?6ge man bereinfl nod) tiefer in baS 3Befen be§

(Staate unb ber Äircfye einbringen, gefellige unb djrtft*

ttcfye S3err)dttnif[e nod) beffer begrunben; je&t, in biefem

2fugenbti<£e, tarn jene ©runblage, jenes neue, europdifdje

Ätrd)enfiaatSred)t nidjt unberitd-ft'cfyttgt bleiben, unb Zwei-

fel weld)e ganj £)eutfd)lanb (ja (Suropa) über ifyre 2Cnge*

meffenfyeit, ^Deutung unb weitere (Sntwicfelung ergret*

fen, follten ntd)t blof t»on (Sinjelnen, fonbern t>on

allen dontrafjenten *oertreten unb entfd)ieben werben.

3n6befonbere ift f)ier red)t eigentlich Gelegenheit unb

SSeranlaffung ba£ junddjft ber beurfcfye SSurtb freunb;

fd)aftlid) prüfe, ratr)e, »ermittele, burd) Sftilbe unb

SStlligfett bie Parteien im gemeinfamen, efyrwürbtgen

Sßaterlanbe tterfoljne unb ben allgemeinen Stieben tyer*

frelle. ©el)6rt biefer 3Bunfd) etwa aud) ju benen

welche man fromm (ba$ tjeift tf)6rid)t unb unmoglid))

nennt, weil e$ an ber 5Bei$r;eit unb Sftdfigung, an

bem 9ftutf)e unb ©emeinfinne feljlt, welche 2>eutfcfi=

lanb allein frdftigen unb t>on inneren unb duferen

©efatjren erretten fonnen?

£od) id) breche ab, ba baS ©efcfyriebene nid)t

einmal mir gefallt, wie siel weniger 2(nberen gefallen wirb.
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ftloretij, ben 3ten ©epf.

«Oon meinem «Schnell = unb Dauerlauf nad) S0?alta

unb jurüd, l)abe td? Grud) S5ertd)t ermattet. «Seit

Neapel fe|te icfy it)it mit nid)t minberer «Sdjnelltgfeit

(jebod) ofme übermäßige 2(nfrrengung) fort, unb will

in fyocfyfter Äürje, 2lrt unb Stiftung angeben. $xeu

tag«, ben Sofien 3(uguft (um bie Bett n>o n?af>rfcr)ein=

lid) in S5erlin SSriefe Don mir üorgelefen würben) bt~

jtieg id) in Neapel ben 2öagen, fal) im SÄonben*

fcfyeine ®aeta, bei 2fnbrud) beS Sage« t>ci$ ärmlidje,

unb bod) fd)6ne 3tri unb $onbi, brauf Serracina mit

feinen gelbrotl)en Seifen, unb bie pontinifdjen ©ümpfe.

3f)t 2lnbticf ift grüner unb fiterer, al$ ber mancher

gepriefenen ©egenb, unb fte fonnten (wäre nur bie

ungefunbe Suft nid)t) mit unferen SÜBiefenbrücfyen t>er=

glichen werben. 23on Söelfetri bis 2(lbano, wofylbe*

baute, fcfyone ^)ugelj nun bie claffffdje Campagna bi

Stoma. 3d) will meiner fe|erifd)en £unge Sinljalt

tfyun, um nid)t eingefangen unb am dftyetifcfyen ©triefe

fo lang« untergeführt ju werben, bi« id) patcr pec-

<-avi fage unb meinen ©lauben au$ Seigl)eit, ober

Sangeweile verldugne. 25en 3lflen 2lbenb$ jwifcfyen
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8 tmb 6 Uf)t 2Cnfunft in, um 12 tyx tfbfafjrt »on

JKom. — 3d) mad)te einige 2Cnftatten in eine @tim=

mung roer)mütf)tger SSerounberung unb @el)nfud)t ju

geraden, aber e3 gelang nid)t: ber ©eifl roar willig,

unb ba$ Sleifd) fdjwacr). @old)e 3uftanbe verleiten

(um ftcf> gu rechtfertigen) jur £)ppoft'tion. Unb jV

brucfte id) innerlid) mein Sfttffallen über bie romifcfye

Äaiferjeit aus, weldje ftd) fjter mit ©aulen, Triumph-

bogen, Äotoffen, S3dbern u.
f. w. fafl allein breit

mad)t, legte ba3 spapftregtment be$ 16ten Sa^t^un»

bertS oK ©chatten über bie Sßerfe 9?apf)ael$ unb

2ttid)el 2CngeloS, unb Perlor bie erhabene Sbee ber fa*

tl)olifd)en Ätrdje, fafl über bie Erinnerung an ben

Äamafdjenbienfr be$ geijfridjen GrrercierplafceS. 3n bie-

fen perfehrten ©ebanfen warb id) unterbrochen, ober

bafür beftraft; benn ber ^»oflillion ftürjte mit beiben

spferben in ben ©raben, unb l)dtten bie brei Kreaturen

nid)t fo füll gelegen, bap wir fyinauSfpringen unb bie

©triefe abfdjneiben konnten, wäre alles £>enfen in

biefer 3eitlid)feit woljl ju (Snbe gewefen. 9hd) be=>

fettigter ©efaf)r geriet!) td) in ben alten Srab. <&tatt .

mid) in SBiterbo nad) ber £)rtlid}feit, in SSejug auf

bie SSelagerung 3friebrfd)8 II umjufefyen; bemerkte td)

Mofj bie erbdrmlid)e SSefcfyaffenfjeit aller Spüren,

<3d)lofjer unb ^enfter, »erwartete mid) gegen bie

@d)wärme ber Söettler, fyatte (unten r>orbeifal)renb)

faum ein treefeneS Vergnügen an bem f)od) belegenen
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SfconteftaScone, fanb SKabicofani fruchtbar im 9Serglcid>

mit ben ©eft'tben beS #tna, verfcfylief ©iena, warb

aber ben 2ten Borgens, in ber ?Rdf)c von Motens

roieber frifct) unb (ebenbig.

v^unberteinuntJ^anjigfter 23ttef.

Serona, ben 5ten <3tvt.

5D?ein etfler, ober bod) mein roid)tigjfer ©ang' am

3ten ©eptembet, war to Storenj nad) ber Sri*

bune, unb ben übrigen Äunjtwerfen. SISaS id) in

3fJom unb Neapel nrieber fat), fyat meine SSerounberung

für bie SBenuS unb bie 9tiobe nid)t verringert, ©elbfi

bie eine, fogenannte, SBcnuS von £itian in ber %n~~

bune, ijt nur ba* 23i(bnif? einer nacfren, nodj mefyr

eitelen, atö fronen grau-, ber 2eib ju btcf, bie Änie

orme gemfyeit unb 9iunbung. — — Dorf? ne sntor

ultra —
Mittag ajj id) bei -bem l)6d)fi gefälligen ©. ©— . 2tt$

mir, id) »eijj nid)t wie, ba$ 5öort fentimental in ben

SKunb fam, fagte #r. — läcfyelnb: er fyaU am n>enig=

ften vermutet, je biefe
v

Stiftung an mir gu bemerken.
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SreiKd), wenn \<Z) barüberordnen üergiefien foÜ> baf

braune «Semmeln ju natye ans §euer gekommen ft'nb,

ober bie SSutterfltegen nidjt ewig (eben*, fo bin td)

nicfyts weniger als fentimental. Sfleine <3enttmenta=

Htdt liegt mefyr in ber 9tid)tung, wie bie beS ©ou=

fleur im 9Bilf>ctm Sfleifler, unb überldft gern bie an=

bere ©orte, anberen ßeuten.

2)er .Kurierwagen t>on Slorenj nad) 9J?antua^r)at

nur jwei *pidfce; bie *Poft ft'nbet eS aber weife, eiligen

geuten einen britten *pia$ ju »erfaufen, bafyer fafj id)

eng unb fd)led)t. Um 5 ttfyr 2lbenbS fur)r id) ab,

meifl bergan. Crtn flarfeS ©ewitter ging t>or uns f)er,

erleuchtete bie bunfelen ©ipfel ber #penmnen, unb

fcfyüfcte uns überall gegen ©taub, oljne uns felbft $u

burcfyndffen. S5eim ^inabfal)ren gen Bologna erfreute

td) mid) um fo mef)r an begrünten unb bebauten

SSergen, als mir bie ganj fallen $6r;en Dieler fub=

lieferen ©egenben nod) lebhaft ttor 3Cugen ffanben.

9Ran braucht nur einmal burd) bie ©trafen

SSolognaS ju gefjen, um $u füllen, ja einjufefyen,

bafi biefe «Stabt einen von 9?om ganj t>erfd)iebenen

@f)araf:ter r)at, bafj beibe nid)t jufammenpaffen. £)em

äußeren nad) würbe man in 9ft o b e n a .^eitere 3ufrie-

benfyeit fucfyen; in ben SSudjldben bbt man t>orjugS=

weife . Iird)lid)e unb aScetifcfye ©cfyriften aus. 2)te

fruchtbare, trefflid) angebaute lombarbifdje Grbene, ifl

nid)t fo anmaflid) ft'dt) für malerifd) auszugeben, fte

II. 20
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fiberuißt anberen alle ©cfyonfyeiten ber 23ergangenf)eit,

unb begnügt ftd) mit ber reiben ©egentpart. Tili id)

über ben ftitlen ^o fuf)r unb juerft bie #lpen erblicfte,

flogen bie ©ebanfen leicfyt big in bie $eimatb\ 2(ud)

trat mirg , beim Überfdjretten ber 6fterreid)ifd)en ©rdnje,

a(8 beträte id) nun ein 2anb roo e3 gefelltge SBerbdit*

niffe unb eine Regierung gebe; ba$ ©übliche fep nur

ein Sftaturfpiel , lusus , ober abortus natwae. 3>d) weif

fefyr roofyt, bafj man einroenben wirb: b'urd) 'ifufjerun*

gen folget 2frt offenbare ftd) nur meine 9Bal)lV)er=

voanbtfd)aft jur SSornirtfyeit unb $Pf)Uifterei. 3d) tjabe

inbefi aud) nod) Santafierei genug, mir ein ©6|en?

bilb altioris indaginis aufzubauen: ben — mit

einem Sufe auf bem Sabotiere Tfpuüeng , mit bem

anberen jenfeit beg garo auf ben ©d)roefelminen <5fe

citieng ftefyenb; auf ber SSruft ftatt beg ©onnenfreU

feg, ein rcid)cg Sftün^cabinet, in ber linfen $anb

bie Verfügungen unb 2(bftimmungen über ben Sa-

ldiere unb bie ßcntraltfarion (Sicilieng, in ber red)-

ten ben eroig benfroürbigen Vertrag mit bem «£>rn.

ü£aip über bag «Sdnrefelmonopol! Vor biefem Äolofj

muffen Surft Sttetterntd) unb feine Kollegen, biefe fo*

genannten spfyilifter, nicberfallen unb tton ir)m lernen

roie, man bie enge Söelt befreiten unb regieren muffe.

£)en Men «September 2(benbg erreichte id) Sttantua

unb fufyr ben anberen borgen um frjalb 5 Uf)r ab

nad) Verona, um fogleid) meine 9?eife über ben S5ren=
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ner fortjufefcen. 5Barum id) btefen SBcg erroäljlte,

fefce id) Grud) münbltd) auöeinanber; bod) warb mein?

^adj^aufefjafl/ burd) bie «»eifere Fügung ber Sofien,

ober vielmehr beS «fmnmelg ermdfigt, unb id) ju einer

unruhigen 9tut)e in SSerona gelungen. 3d) burd>=

jrrid) bie ©tabt in allen Richtungen, erfreute mid) jum

vierten Sttale ifjreS lebenbigen SSetriebeS, Unb if)rer

ungemein fcfyonen Umgebungen. 23on t)6f)eren SSergen

fommenb, eilt bie Grtfd) §n>ifd>en manmdjfadjen, reid)

bebauten $ügeln l)inburd), nüfct unb t>erfd)6neitf bie

<5tabt, unb beruhigt ftd) erft nad) getaner Arbeit in

ber @bene.

Seiber f)abe id) in Verona rcieber eine SSefratigung

ber oft ausgekrochenen Älage gefunben: bie 6fterrei=

d)ifd)e Regierung forge nur für bie materiellen 3?nter-

effett, r>ernad)ldfftge , ober untergrabe bageyen alles

$6f)ere. S5ei meinem jrunbenlangen Umfjergerjen in

ben größeren roie in ten feineren ©trafen, fyatie id)

auö^ nid)t einen SSettter gefefyen •, e$ fyat mid) (obwohl

id) al$ Reifenber fefyr fenntlid) roar) niemanb um eine

©abe angefprodjen. 2BaS beroeifet bieS anberS, al$

bajj bie 6fferreid)ifd)e Regierung, für ba$ ganj Unbe=

beutenbe (für £3efd)dftigung ber Gefunben unb 5öer=

pflegung ber Sebürftigen) forgt, ifjcen Untertanen

aber baS (Sbelfte entjiel)t, ndmlid) bie Gelegenheit

d)rijitid}e Sugenben auf ber ©trafje ju üben? Sie

anberen Regierungen StatienS fd)lagen in tieffmniger

20*
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3öetSr;eit ben umgekehrten 5öeg ein, unb ifyre Unter-

tanen eignen ftcr) wieberum (fdjarfftnnig unb gefjor*

fam jugleid)) baS Siefft'nntgjre aus bem Sieffmnigen

an. £5a8. fjeijjt: fte forgen bafür baf bie Äranfen

unb I>atb SSerwefeten, gleid) ben Unt>erfd)ämten, 3ab,r

aus 3af)t ein auf ber ©träfe bleiben muffen, bamit

feinem 6f}riftenmenfcr;en jemals bie ©elegenl)eit jur

Übung cfyriftlicfyer Sugenben fef)le!

#uS einer jftrcfye fdjoü mir fettere ÄriegSmuftf

entgegen : icfy fanb bajj baS ©tabtgpmnaft'um eine

poetifd)e 2t£abemie gebe, wo 28 ©ebid)te in «Silben*

maafen aller #rt ju Gieren ber ©caliger fyerbeflamtrt

würben. $Beld)e . sproburtionSfraft, weldje 9)?annicfc

faltigfeit in ber Gmu)eit, werben S3ewunberer fagen.

3Sa8 id) l)6rte, erinnerte an Lichtenbergs tiefen ®e*

fcfywulfh baS (3d)teien, Überfcfyteien unb $anbtl)ieren

fanb inbef fo Diel SSeifall, alö bei uns zuweilen baS

Sangweitige tout pur. 3>nSbefonbere Hatfcfyte eine

beerbe Heiner vergnügter jungen fo lange bis ifmen

bie $änbe rotr; würben, unb bie trompeten il)r $or*

tiffimo nod) übertönten, ©agt 3fyr: bu I)aft gerabe

baS SSefte nid)t gebort •, fo will td) biefer milben £)eu--

tung keineswegs wiberfpred)en.

3um 35ewetfe, bis ju weld)er SSollfommenbeit ge-

wiffe SRegierungSanjralten in Italien gebracht finb,

unb wie viele Seute ftd) befrreben bie SSefanntfdjaft
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eines ef)rlicr;eni9?anneS ju machen, gebe id) Grud) baS

Söer5eidjnif ber 33t fa meines *Paffe§ feit Neapel.

1) Der preufifcfye ©efanbte in Neapel.

2) -Der ofrerreidjifcfye ©efanbte in Neapel.

3) Set pdpfl£idf>e ©efanbte in Neapel.

4) T)ie ^oli^ei in Neapel.

5) Der SJftinifrer bet auswärtigen Angelegenheiten.

6) Die SEfyorroadje beim Ausgange aus ber <3tabt.

7) Die S5ef)6cbe an ber ©rdnje.

8) Die pdpfUicfye S5et)6rbe an ber ©rdnje.

9) Die Sfyorroacfye in 9?om.

10) Der preufifdje ©efanbte bafelbjr.

11) Der offerreicfyifd) = florentinifcfye ©efanbte.

12) Die spolijet.

13) 'Die <S>taUvoaä)e beim Ausgange.

14) Die romifcfye ©rdnjrpacfye beim Ausgange.

15) Die florentinifcfye ©rdnjwacfye.

10) Die florentinifcfye Sfyorroacfye.

17) Der preupifd)e ©efanbte in $(oren$.

18) Der 6jrerreid)ifcf)e ©efanbte in Storenj.

19) Der pdpjtlicfye ©efanbte in Stören j.

20) Die spotijei in Storenj.

21) Die $Sa<i)e beim Ausgange aus ber <3tabt.

22) Die ©rdnjbetyorbe.

23) Die pdpftltcfye ©rdnjbefyorbe.

, 24) Die *Pottjei in S5ologna.

25) Die ©rdnjbefyßrbe beim Ausgang«.
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26) Die ©rdnjbefyorbe »on Sftobena.

27) Die spottet bafelbfl.

28) Die ©tdnjbefjotbe beim Ausgange.

29) Die offrtteicfyifdje ©rdnjbef)6tbe.

30) Die 9>olt$et in fflantua.

31) Die ^olijet in 23erona.

.

3ftand)e biefet SSifa (fo bie preufifcfyen unb äfler*

teid)ifd)en) finb unentgeltlich, anbete, befonbetS bie

neapolitanifcfyen unb tomifcfyen, ftnb beflo tbeuetet.

(So nimmt j. 35. bet neapotitanifrfje Gonful in VJlalta

I.2#lr. 15 ©gt. füt feine 9?amen3unterfd)rift. Da
man fetnet aufetbem jebeSmal ©olbaten, ^oti^eibie-

net, ßolntbebiente u. bgl. begaben mufr, fo wirb bieg

spafroefen (oetbunben mit ben 9?aubt>6a,eln bet 3oll=

bebienten unb ©ünbet) ju einet fo f)of)en unb üet*

brieflichen ©teuer, baf fi'e oft metyc fojiet als Grffen

unb Srinfen, unb man beffer »egfdnw einmal en

gros, als fo oft en detail geplunbett ju werben.
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9flünd)cn, ben 9ten September.

SSon Verona bin id) bat (5tfcf> « unb ©fadjt&al auf»

rodrtS, über ben SSrenner nad) Snfpruc? unb übet

3irl unb «pattenfird) l)ief)er gefahren, ©ne SKeif«

(mit 2lu$naf)me ber Umgegenb Pon 9flund)en) red?t

ägentlid) gemacht ba$ #erj ju erfreuen unb. ft'df) ju

erquicfen. SSerge ber mannid)fad)jten 2(rt, ergaben,

fd)6n, necfifd), einjetne glanjenb? SOSdnbe unb ©pifcen,

baS meifte beroacfyfen unb begrünt bis ju ben ©ipfeln.

Üppige SBiefen, gtdnjenbe SSlumen, fpringenbe Quel-

len, murmelnbe S3dd)e, raufdjenbe ©trome, fcfyattige

SSdume, #dufer unb beerben, $irten unb Saget.

(Sollte id) Pergletd>en>— aber wer jwingt mid; baju?

£)arum will id) in Pielbeutiger 3Beife nur fagen:

fein Siroler brauche \ity Por einem ©icilianer ju

furchten. #ud) ber ©arten in Snfprucf, nidjt Pot

ber Slora in «Palermo. Snfprucf ^ifdjen «rnjren

SSergen fo Reiter ausgebreitet, fann man nicfyt olme

Söorliebe betrad)ten, unb ber biberbe $?enfd>enfcr;lag

jeigt eine beutfdje ©egenroart unb eine beutfd)« 3u*

fünft. StecfS Äranfengebtd)te unb fein £ifd)ler begieß

teten mid) in ©ebanfen auf bem 2Bege Den #qu«*
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penbente, bis ins SSaterlanb. „£>ie fdjwarjen 9)?an=

berl" in ber Äircfye gaben skugnif für (Staat unb

$unfi, bie SftartinSwanb erinnerte an baS ebete ©e=

mutf) eine« beutfcfyen $aiferS, unb baS beutfcfye ©rdnj-

jottamt in Sftittenwatbe erlofete ben Oteifenben, von

Zöllnern bis jur #etmarf). 3d) muß ben bortigen

3ollbeamten baS 3eugnifj geben: ffe fyaben nicfyt mefyr

unb nicfyt weniger ünterfucfyt alt ifyre ^OfTtd^t erforbert;

id) gab iljnen nichts, unb ffe fyaben in feiner Söeife

angebeutet, bajj ft'e etwas erwarteten. —

$unbertbreiunfc>äwan£tgftet S3rief.

SJh'tndjen, ben 16ten ©eptember.

— — Sjie fet)r freunblicfye 2(ufnaf)me, welcfye \<f)

l)ier ft'nbe, unb bie überaus großen Äunfjtfcfydfce, gal-

ten micfy fefi, trofc ber ©efynfucfyt nacfy ber $eimatl).

— SBann (fragte id) ben Weimer) wirb bie S5ib üo =

tf)d geöffnet? — ©ie (antwortete er) wollen fagen:

bie ©Ipptottyef. — hieraus Idjjt ft'db, Diel auf bm
fjieftgen <3tanb ber Biologie fließen, unb auf baS

$erf)ä(tniß ber Äunfr $ur Sßiffenfcfyaft. ©efd)ä> für
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bie lefcte fo x>\d rote für bie erfie, e$ würbe nid)t

minber trefflicfye Stufte tragen.

2Benn bie mündjener SMerfdmle ftd> ba$ (5po6

unb bie Sragobie angeeignet, unb bie büffelborfer mefyr

ber Plegie unb Sbplle ergeben fycit; fo liegt bieS jum

£f)eil rcoljl in ber 9?atur ber leitenben Stteifter, jum

2f)eit aber aud) baran, bajü für grofartige (Sntroicfe»

tung ber _Sw6foma[erei dunere SSegünjftgungen i)inju=

treten muffen, roeldje jeitfjer fafl nur ber Äonig von

SSaiern- barbot. — 3m S3ergleid)e mit bem SKeicfc

tf)ume unb ber ©rofartigfeit biefer müncfyener SreSfo--

malereien üon ßorneltug , «£efi , ©cfynorr unb 2fnberen

erfd)einen gar oiele anberrodrtS berounberte Silber,

beinahe nur roie ein anmutiges ©piel, ober eine ge-

fd)icfte Sabril!, jur Sefriebigung uon vielerlei Waty

frage. — 9ftand)er SSttaler fänn bem Senierg, bem

•Denner, bem @arto £)olce gegenüber fagen: anch' io

sono pittore! @orneltu6' barf bieg bem 9ftid)el 3h»

geto jurufen, unb biefer roirb .ifyn nid)t jurücfroeifen,

fonbern anerkennen unb if)m bie #anb reichen.' Doch

t>on bem Altern »tu id) münblid) S3erid)t erftatten.

SErofc be$ Übergewichts ber £unfrbetrad)tungen in

9ftünd)en, fonnten bod) manche anbere fünfte nid)t

ganj unberührt bleiben, roeldje, in bem Wlaafc als

jene erfreuten, mid) mit tiefem ©cfymerje erfüllten.

£)eutfd)lanb , ber .Kern, ba$ £er$ GruropaS, ijl burd)

ßiferer aller #rt, auf bem SBege roieberum in relK

20**
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giofe unb politifcfye ©egenfdfce ju jerfallen, uneingebenf

bec entfestigen Seit beg breiftgjdfyrigen Kriege«, unb ber

Habgier ofrlicfyer unb roejtlidb/er 9iadf)barn! «Statt be$

2Bal)tfprud)$ aller SSunbeSftaaten : vis unita fortior,

ßintracfyt giebt Sfladjr, fcfyeint ber entgegengefefcte jum

SSerberben £5eutfd)lanb$ überall empor ju warfen unb

jur 2Cnn>enbung ju fommen.

25em SSunbe, auf welchen bie gläubigen unb ge*

mütf)lid)fren £)eutfd)en ib,re Hoffnung (teilten, mu
fd)tt)inbet äße jufammenl)altenbe Äraft. Grr erklärt ben

feit 3af)ren erfranften, bringenb um 2Crjnei unb $ülfe

bittenben ©liebern: tt)t geiben fep ein ortlicfyeS unb

gelje baS ©anje wenig, ober nidbtS an! — SPBenn

jebod) ben 93ernad)ldfft'gten, ft'db, felbff Überlaffenen juj

lefct bie löbliche Stfdfjigung unb ©ebulb einmal aufc

geljen follte, fo roirb man fdf>rcten : SKetiolution, 9Je-

üolution! — SÖßer aber t)at biefe bann herbeigeführt,

unb rcer tragt bie ©cfyulb?
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S3etcna, ben 6ten (September

@ure SSemerfung: bajj meine SÄittfyetlungen übet

Italien jerfkeuter unb abgeriffener ft'nb, a(6 bie aber

©nglanb , bat if>re t-ollfcmmene ^icfytigfeit. Siegt bie§

aber nid)t $um Styeil in ben fingen unb 23ett)alt=

nijfen, roelcfye eben grofe 3Serfd>tebenr)ett jeigen unb

ft'd) fd)rcer unter einen ©eficfytSpunft bringen, ober $u

einem ©emälbe vereinigen laffen? 3n biefer unb fo

mancher anbeten 33e$iel)ung fonnte man etjer £)eutfd)-

lanb unb Italien jufammenftellen unb , vergleichen,

all (rote einfi 2lrd)enl)ol$ tt>at) (Snglanb unb Stauen.

2Cnjiet)enb unb bele^renb tfr biefe Aufgabe geroif ; roare

fte nur anbetetfeitS nid)t fefjr fdjroer unb in fo fern

meifr unbanfbar, bajj in ber Siegel fein SfyeU mit

ben Crrgebniffen , bem £obe ober Säbel, jufrieben ijt

9kd)bem td) fo oiel in Italien gefefjen unb butd)

frembe £ülfe gelernt l)abe, füf>Ce id) ba6 SSebürfnijj,

ben einzelnen ^Bemerkungen unb Erörterungen, eine

litt von ©efammtüberft'd)t folgen ju laffen, um mid)

ju orientiren unb bie ©nbrttcfe be$ 2(ugenbticB wo

moglid) ju lautem, bamit bie allgemeinere, objefttoe

2Baf)rl)eit ans £id>t fomme. Snbem id) aber biefer
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Neigung folgen will, tritt mir bie ©efafyr unb bie gc*

redete 33eforgnif$ entgegen : auf biefem 5ßege werbe leidet

mefyr verloren, al$ gewonnen. £5enn ber einjelne (Sin*

bruef, bie augenblickliche «Stimmung fyat roenigffen*

bebingte 3Baf)rr;eit unb 3Berrf)-, lajjt man ftdf> aber

»erfuhren auf jene (Sinbrütfe unb (Stimmungen , nun

allgemeine Urteile unb lluüfynifye
.

ju grünben, fo

t>erfcr/r»inbet in ber Siegel jene bebingte 2öaf)rf)eit,

ofme baf? man bafur eine bifyere eintaufcfyte. 2öer r)at

benn auefy fo Diel Äenntniffe unb (Scfyarfft'nn, ba$ er

über ein grofjeS 2anb unb SSolf, naefy allen feinen

33e$iel)ungen , Söerfydltniffen unb Sfyatigfeüen aburteln,

feiig fprecfyen, ober r>erbammen burfte?

ü£ro| biefer gewichtigen (Sinroenbungen mag irfj

e§ mir nicfyt tterfagen, auf meine italienifdbe 9?eife

jurucfjub liefen unb einzelne fünfte nochmals in furje

(£rtt>dgung ju jiefyen. 5Benn tdt> midf) in ben fol=

genben S5rucf;fiucfen tnelfeicfyt fdjdrfer unb befrimmter

auSbmcfe, at$ e$ jtcr) gebührt-, fo ift $u bebenfen

bajj abfcfyrodcfyenbe ^ofticr^ettsformeln , roeldje ft'd) fo

letdjt barbieten, bie £)arfrellung nur langer unb lang«

»»eiliger machen. 3Tucfj iff ja 2CUeö roa8 \d) fage,

eben nur eine perfonlicfye Meinung, ein ©utacfyten,

an beffen Anfang unb Grnbe gefd)rieben jref)t: salvo

meliori

!

3um SSeroeife, rote leidet man in ben S^let be$

Buviel, ober Zuwenig verfallt
,

jrelle icf> jroei entge*
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genfteljenbe 2fuSfprüd)e über Statten fya »oran. (Sin

norbalpifcfyer ©djriftjreller fagt: aller Slu^m ijt über

bie 2Clpcn tymübergejogen 5 in Stalten ifi nid)« StgeneS

geblieben, als baS bloße Unglücf! — hierauf ant»

wortet ein Neapolitaner: @d)led)t tft ber beraten,

welcher t>erfurf>t Italien ben aj^n unb üerbienten

9iuf)m ju rauben, baß eS ju j*ber 3ett bie 9ttet =

frerinn (maestra) ber 936lfer geroefen ijt. —
5öer jiwiet beroeifet, beweifet ntdjt«; möge eS mir

nid)t eben fo ergeben!

Nidjt um ben Seifall ber Italiener $u gewinnen,

ober a« captatio benevolentiae; fonbern um ber in«

neren 5Bat>rr;eit willen, räume id) ein baß (2flleS ju

2Wem gerechnet) ber einzelne Italiener , als fotd}er unb

felbfr oi)ne alle @d)Ulbilbung, fluger unb (wenn er

will) mel)r mit if)tn anzufangen ift, als im £)urd)=

fd)nitt mit einem einzelnen 3D?enfd)en aus irgenb einem

anberen Söolfe; id) räume ein, baß bie ©efd)id)te Sta*

lienS alter, unb bis jum Ißten 3al)rf)unberte reicher unb

mannid)faltiger fep, als bie irgenb eines anberen euro=

pdifcfyen SSolfeS. 2Cber eben biefe 5Bab,rr)eit, biefe

£r;eilnal)me , biefe SSewunberung, jteigerr anbererfeitS

baS $!lla(i$ ber gorberungen unb bie «Strenge beS Ur«

tfyeileS. Nid)t aus Abneigung unb $aß, fonbern auS

3uneigung unb Vorliebe, wddjft ber 3otn unb ber

Säbel manches Stalienifdjen l)erüor, unb je großer



470 £unbert»terunbswanstgjter 33rtef.

unb ttmrbtger ber ©egenfknb ifi, bejro unrourbtger

(Schmeichelei unb Söertjdtfdjelung *).

SD?ir ifr in Italien oft ber ©ebanfe emporgejrie*

gen: ob btö ©lücf eine lange, glorreiche ©efd)id)te

ju fyaben, einem 93otfe nid)t aud)jum Unfyeile g<=

reichen fonne? £>a§ tebenbe ©efd)led)t fummirt bann

wor)l alle Saaten ber S3orfaf)ren, freut ftd) berfelben unb

begnügt ftd) mit bem ©r^len unb ßobpreifen, ofyne

bie ererbten ©cfydfce burd) eigene Äraft unb Sljdttgfeit

5U t>ermef)ren. Crin junges S3ol! hingegen fann fein«

3eit ietneäroegS mit Betrachtung unb 3erlegung be$ SSer^

gangenen auffüllen •, feine «Sterne liegen bielmetjc gegen

borgen unb in ber 3ufunft, e$ fümmert ftd) ntd)t

um alte Srbfd)aften> fonbern um neue £f)aten. Grrfr

wenn man jebem ©efd)led)te ba§ ©eine juroeifer,

ergiebt ftd) 23erbtentf, SSerrl), gortfdjrttt, ober SKüfc

fdjritt, orme bie§ jrrenge, oft fdjmerjlidje ©efd)dft,

gelangen dltere SSolfer nicfyt jur rechten ©elbjferfennt*

ntfj, fonbern fcfymücfen ftd) mit fremben gebern.

3n neueren Betten ifi e$ ju fel)r S9?obe geworben,

ben 0?ut)m eine« SBolfeS, blojj in einer 9iid)tung

ju fud)en> rodfyrenb bod) jebeS SSolf eben feine eigene

Statur unb feinen eigenen Siufym $at. 2Bem nur

*) Sltemanb fann aufrichtiger toünfcten als id), bafj etroa

t>on mir nad) be|rem SötJTm unb ©etr>i|fen au$gefprodjener

Säbel, nur auf 3rtl>um beruhe.
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Ärteg, ober nur $anbel, ober nur bie gabrifation eS

fep von S3aumn>ollenwaaren, ober SBerfaffungen, 3Bertf)

f>at> ber mag (tote jener <Sd)riftfMer) in Stallen

9ftd)t$ , ober nur UnglücF fefyen. 9ftir hingegen fcfyeint

ein nacfydffenbeS $Pfufd)en in fremben Greifen bem

fdjonen Sanbe bereits mefyr 5Tadr>tr)ciC gebraut ju Rei-

ben, als wenn e$ feiner 9?atur ganj treu geblie*

bm wäre.

3um SSeweife roie viel Italien nocfy in bcn legten

fjunbert Sauren für Mnfte unb SBiffenfcfyaften getfyan

tjab^ nennen bie Italiener unjdfylige tarnen, von benen

man norbtvdrtä ber Tiiyen fetten ettvaS fyorte. €>ie

mögen 5um Unterbau gebient unb genügt fyaben-,

wenn aber von »fmnberten nur ein $)aar burd) bie

Saf)rl)unberte leuchten, ifl ber SBerti) nad) Titfüll ber

Ruberen (tvie bei ben ftbpUinifdjen S5ud)ern) nid)t ge-

ringer, fonbern grofer geworben. Grrnjrer roirb bie

S3etrad)tung , roenn wir ©efct)Cecr)t mit ©efd)led)t,

3at)rf)unbert mit 3«l)rf)unbert vergleichen. £)ann jiel)t

ft'cf) ba$ übermdfige 2ob, weldjeS in Italien nur ju

oft aug mancherlei ©rünben bem faum SDfattelmdfjtgen

erteilt wirb, gar fer)t* jufammen, unb ba$ ÜJobfyubetn

wirft auf Äünftler unb ScfyriftfMer , wie ju viete§

SSegtefjen auf bie ^flanjen: beibe verfaulen. 3>d) will

ba$ entgegengefefcte 9Scrfar)ren , welches in 25eutfd)lanb

vorl>errfd)t unb SDfancfyen abfcfyrecft ober nieberbrücft,

nid)t loben-, bod) ijt bie jrrengere 9Ketl)obe ein
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befferer *Prüfjtein bec ©eifrer unb if>rer toafyxm 2e<

benSfraft.

s
(trrgtebt ffdb, benn (fo fann man fragen) ein $ort-

fcfyritt in Stalten, tvenn »vir gilangieri mit £l)oma§

von 2fquino, ©enovefi mit Sorbano 23runo, ßamucmt

mit 9?avf)ael u. f. w.u.
f.

tv. vergleichen? — 2öarum

frelljr bu (roirb ber Sta'iener entgegnen) ben Söergleicfy

fo abgttnfiig? SBarum erinnerjr bu nicfyt vielmehr an

Güanova, SSolta, ©alvani, ^Pajji, SDfuratori, Sflanjoni

unb #nbere; welche unfer 3al)rl)unbert, vollgültig fm-

f)eren Sal)rt)unberten unb anberen SSolfern gegenüber

fiellen fann? — £>arum tfi eS beffer folcfye einzelne

S3ergleid)e jurücfjujMen , unb um fo mebr jurttcfju^

fiellen, ba man behaupten fann unb barf: ©ott ber

$err evfdbaffe in feiner ©nabe folcfyerlei ©eifter, ober

verweigere fte nacfy ©efalfen; ber ©inline unb baS

SSolf fep hierüber ju feiner 9?ed>enfdr)aft verpflichtet.

(£6 giebt inbef anbere SKicfytungen , reo bie Grindel;

nen unb ba$ 93olf tr)re $änbe nid)t bergejralt in Un?

fcfyulb tvafcfyen burfen, fonbern mitfcfyulbig unb ver*

anttvortlid) ft'nb. @o (unb bieS ijt ein tvicfytigeS

SSetfpiel) fyinftcfytlicr; ber ÜÄufif. Sie erbabenfle, bie

f)eiligjre «Seite biefer roirffamjlen aller Ättnfre, ifr in

Stalten fafl ganj verfcfytvunben unb an if>rc Stelle

ber frivoljre, unfcfyicflicfyffe £anb getreten. £>ie bra=

matifcfye SRuftf t)at ftd) in blofen, bie Obren, fifceta*

ben Seitvertreib vertvanbelt; ja e6 tvirb als «in $orfc=
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fdjrttt jut wahren Sreiljeit gerühmt, baj? Sert unb

2ttufit ftd) um einanber nicfyt fttmmern, unb bie

Äunjt ifyre unbequemen Anfprüdje unb SSebingungen

bei ©eite fegen, ober bod) nad) bem 33el)agen ber

3uf)6rer einrichten muffe. Di« Überzeugung: ein Äunjfc

roer! fep bie erfyabenfte, bauernbfre @d)6pfung be«

menfcfylicfyen ©eijreS, unb e$ bebürfe aller Gräfte b«

23efd)auer unb $6rer e8 ganz 51t verfielen unb ftd)

anzueignen, biefe Überzeugung gilt faft allgemein für

einen befcfyroerlidben Aberglauben, roelcfyen abzufd)ütteln

jeber bie Grrlaubnif, ja bie *PfIid)t fycibt. £>er Sag,

meint man, ndfyre ben Sag unb lebe r>om Sage,

unb biefen ©runbfdgen gemdjj ftnb bann aud) bie

jefcigen £)pem, ober, ©olfeggien, angefertigt. (5s

bebarf feines S3etr>eife6, baf bie ßunjr auf biefem

SSBege unausbleiblich tljrem Verfalle entgegengeht-, ja

ba$ biefer eigentlich fd)on eingetreten tft. Sin 93er«

gleid) ber beutfcfyen unb italienifd)en Sfyeaterrepertorien

Zeigt augenfdjeinlid) , bafj . bort baS 9Bertl)Oollj!e unter

ben bramatifdjen unb muft'falifdjen Werfen aller, ober

bod) vieler Seiten unb SSolfer, Anflang unb Sßerjrdnb*

nifj ft'nbef, rcdfyrenb man in Stauen bie einfjeimifdjen

(Sommerpflanzen beS legten SafjreS allein zur 2(u$=

ftellung bringt.
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Sftündjen, ben loten (September.

X)a$ SBolf unb ber (Staat ertvädjft aus ben Familien.

©inb biefe, ift ba$ Familienleben ntdjt gefunb, nicfyt

ft'ttlid) unb cfytifHicfy georbnetrfo fef)lt bie ©runblage

für alles ©rofjere unb allgemeinere, ja, ber «£>aupts

infjalt be§ SebenS'fetbfh 3cfy roeif, baf td) \)'m bei

einem noli rae tangere ftefye, reo genaue, ttolljlanbige

Äenntntfü unmoglid), unb falfdje Urteile fo f)duffg

finb. ©ofern jebodt> biefe Unüoüflanbigfeit ber .Rennt*

nif bei S5«urtf)eilung aller 236lfer roieberfefyrt, fe|t

ftd) ba$ $flaa$ ber 5öaf)rr;eit unb be$ 3rtb,um$ in

eine 2Ctt von ©teicfygewictyt, unb eine SSerfcfyiebenfyetf,

j. £5. beS englifd)en unb itatienifcfyen Familienlebens,

ber englifcfyen unb ttalienifcfyen grauen fpringt jebem

33eobad)ter in bie 3Cugen. 3fd) will mid) inbep auf

einige allgemeinere Grrfdjetnungen befcfyränfen.

25aS G t eis beat, fagen mandje Italiener, befielt

nod) je|t wie fonfl. (?$ befielt nidjt nw&t, entgeg--

nen 2Cnbere; e$ befielt nod), aber unter »erdnberten

Formen, btfyauyut eine britte Partei. ' deines tfmteS

ijl eS nid)t biefen ©tteit ju fd)lid)ten; tx>of)l aber barf

xd) behaupten: bat CHciSbeat f«p (letdjtftnnig betraf
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tet) eine Srafce, (ernftyaft beurteilt) ein rmberrodrttger

«Sfanbal. Grf)« tjr ein einzelnes, burd) 2eibenfd)aft

l)ert>orgetriebeneg 23erbred)en 51t begreifen unb ju ent*

fcfyulbigen, als biefe falte £)rbnung, biefe nüchterne

©torung, biefer ülaglicfye 3eitt-erberb , biefe unmänn*

lidje ©flatteret.

Sie redete ßt)e erlaubt, )a »erlangt, bajj greunbe

unb Sreunbinnen ftd> bem Grfyepaare jugefellen, unb

ben Übergang au$ bem $aufe in weitere Greife r»er*

mittein ; aber jenes (Sinem eingeräumte Monopol,

biefe feminae adscriptio, biefe (Entmannung beS (5l)e=

mannS unb be$ (SiciSbeo, tjr bie ftdglid)f?e ©rfm*

bung unb Grinrtd)tung , welche bie (3kfd)id)te be$ gfas

mtlientebenS aufzeigen t)at. Cftetymen wir inbej? an:

fte fei? abgefd>afft r «ber gefye tyrem (Snbe entgegen, fo

wäd)fr ein anbereS Übel mit tterboppelter Ätaft empor.

3d) weif nichts auf (Erben, waS ein fo furd)tba=

re6 (Sntfe&en t)ert>orruft, mit fo bitterem, fyer^errei*

fjenbem 9flitleiben erfüllt, aß ba§ 2Cu$fe$en vieler

Saufenbe üon Äinbern. 5Ba$ id) (in jeber Sanb-

fdjaft, in jeber ©tabt Stalteng neu aufgeregt) barü-

ber fd)on fo oft ju fd)reiben mid) gebrungen fitylte,

will id) nidjt wiebertiolen j fonbern nur bie Über^u*

gung au$fpred)en: e6 offenbare ft'd) b>r eine furd)t=

bare Ausartung ber menfd)lid)en "Statur, bereu wollige

Ausrottung bie erjte, unerläflicr/jte SSebingung einer

5Biebergeburt Statten« fep. $flan ruft nad) Sßerfaf
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jungen, .Kammern ^SBdljlern, SReprdfentanten u. bgl.,

ali fonne biefer funfrlidje Ausbau gefeilter SSerbtn-

bungen in ber 2uft fdjroeben, ofme Sßdter, Mütter,

Äinber, SSruber, ©cfywejTem unb Familienleben.

(5$ iji, unb ntcfyt of)ne ©runb, behauptet vocx-

ben: manche (Staaten gingen großenteils an ber

foflfpieligen ÄriegSoerfaffung , an ben uberjafylreicfyen

beeren fief)enber ©olbaten, ju ©runbe. Italien leibet

an biefem Übel in üierfacfyer , alfo oierfad) laftenber

©effalt. GrrfienS bie ©olbaten (wie anbewdrtS);

jroeitenS, bie S5ettlet> brittenS bie $inbelf:inber; oier*

tenä bie Ü6erjar)t ber unuererjeltdjten ©eijftidben unb

9ftoncr;e *). Sei) i)abe midb ber legten ju einer 3«tt

angenommen, reo eä nidr;t SEtfobe war ffe ju loben

ober Älofrer ju grunben; aber eö fann aud) be$ ©u*

ten ju t>iel geben, unb bajj in- Italien feineSwegS

HüeS in biefer 35ejief)ung gut unb t>eilfam fep, wäre

fei>c leidet ju erweifen, wenn id) mid) f)ier auf fo

breite Unterfucfyungen emlaffen burfte, ober überhaupt

ein (JrweiS notbjg wäre.

9lodb, weniger fann tdr> auf bie l)6d)j? wichtige,

feit 3al)rl)unberten erörterte unb tterfcfyieben beantwor*

tete $taa,e eingeben, über ben Grinflüf ber cfyrifiltcfyen

*) ©potter behaupten: bii ©mpfebjung ber gmbetbäufei

bureb, bie ©etftltd/en , flebe mit tljrem Sdltbate im genauefeen

3ufammetu)ange.
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SSefenntniffe auf bie «Staaten unb Sßölfer. Sebe

hattet nimmt für ftcr) bie £id)tfeite in Anfprucb, unb

weifet bie Scfyattenfeite bet nnberen ju: unb bod) ijl

nur ba ©chatten, wo aud) ßtcfyt ifl. SDßer innerhalb

ber ©ranjen einer Partei befyarrlid) fe|IjW)t, ijt ein

guter Dampfer 5 aber fein guter S3eobad)ter unb @e*

fcb,icr;tfd)reibcr, rwldjem obliegt bie Singe t>on einem

umfaffenberen Stanbpunfte au$ ju betrachten, unb

fi'd) (roie e$ aud) bem bramatifdjen 2)id)ter obliegt)

gleicfyfam in mef)re ^»erfonen ju »errcanbeln.

$ier mögen ein *Paar SSemetfungen genügen.

Sieben ben wahren, dd)ten, id) m6d)te fagen ibealen

$atl)olifen
, Reiben ftcr) in Italien nad) jroet tterfdjte*

benen «Seiten lim; jrüei Bugaben, ober 2fu3roüd)fe ge=

bilbet. Die Sftaffen (befonberS im fübltcfyen Italien)

fjegen gar mancherlei Aberglauben, reeller, nur unter

neränberten tarnen unb $ormen, bt$ in btö baare

«£>eibentf)um hineinfuhrt unb ben Sprud): ©Ott tfr

ein ©eif? u. f. w. , in ben <3afc: ©Ott ifi ein Seib

u.
f.

w. juruefuberfe^t. ©eiftlicfye unb Regierungen ge=

b*n ft'd) feine Sflulje, einen f) oberen «Spiritualismus ?u

begrünben; ttjeilS rceit fte tt)n felbft nid)t fennen,

tf)etl3 weil er für ba§ SSolf nid)t paffe unb ber #ber=

glaube felbft ein Mittel leichteren Regierend fep.

Sine jroeite Partei, bie ft'd) meift in ben beeren

Stanben entroicfelt, fcfyemt alle Seiten unb ©ebräudje

ber itirdje anjunebmen unb ofjne Söiberfprud) ju be=
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folgen ober aud) fie eigennüfcig gettenb ju macfyen;

in 5Saf)rl)ett ft'nb tf)r aber bie tieferen ©efyeimnifte

be$ d)rifttid)en ©laubenS unbegreiflich unb gleichgültig

geworben, ©ie ft'nbet fid), beS dufjeren griebenS fyaU

ber, mit ber Äircfye. ab; würbe aber (in ben SPalajl

bec 2Bar;rf)eit verfemt) efyer bafur jltmmen Voltaire,

als Stomas üon 2fquino tyeilig ju fprecfyen.

@o entftefyt bie $rage: ob Italien, burd) baS

völlige Surücfwcifen unb (Srbrücfen aller reformatotU

fcfyen Bewegungen, nid)t mer;r verloren, als gewon-

nen Ijat? 2(bgefel)en von bem größeren SSBcrtt>e, ober

Unwerte ber S3efenntniffe unb Grrgebniffe, ifr bie un-

geheure Arbeit be$ ©eifteS welche ft'd> ganje SSolfer

burd) niedre ©efd)led)t6folgen fyinburdb, auflegten, ntcfyt

fruchtlos gewefen; fte l)at (trog aller 2(u3wüd)fe, ja

SBerbrecfyen) gegen unfruchtbare ©leicr/gulttgfett, an=

mafjlicfye $aulf)eit unb gebanfenlofeS Ermatten gefcfyufct.

£>ie Religion \ft in leerer ©teile allerbingS eine ®cibe,

bie von oben l)erab fommt; bie SD?enfd)en jeigen fid)

aber vetfcfyieben in ber TTrt wie fte fid) für ben

Empfang vorbereiten, unb wie fie nad) bem (Smpfange

bie (&abe befyanbeln unb benu|en. — 2Bo (wie meift

in Stauen) bie Religion als etwa$ ganj fertiges,

#bgemad)teS bargeboten „unb Eingenommen wirb, unb

bie geiftigen 3ollbel)6rben ein unbebtngteS «Sperrung^*

fi)ftem aufhellen, entfielt freilief) feine ©dfyrung be$

3weifelS, aber aud) feine rj6f)ere 23erfldrung, wie in
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spaulug unb 2Tuguflinu$. &a$ £>enfen unb Crtfennen,

biefe cbclfte Arbeit be$ $D?enfd)en, foll jum ©tauben

fymjutteten ; Söolfet, bie ftd> mit einet $d(fte begnüg:

ten, gerieten in Sttfyum unb blieben in ben S3af)nen

bet (Sntreicfelung jurücf. Seift noch, mel)t al€ aus

bet ©efd)id)te 3taticn6 , mochte ftrf> aus bet ©efdjtdjtc

«Spaniens entnehmen unb etwetfen (äffen, roaS id) an=

beuten tuollte.

Qfg
fet; etlaubt biet eine anbete S5emetfung anju=

teilen. SSolfet mit getinget unb wenig auögebUbetet

ßigentl)umtid)feit, fonnen butd) ben (Sinflug übetlege=

net Stationen fut immet untetgeerbnet roetben; S3ot=

fet , roeld)e geifiig teid) unb entroiifelt ftnb , fyaben bei*

gegen Umed)t, ba$ $tembe gu fcfyeuen, obet ju t>et*

ad)ten. £)iefe Abneigung gegen 3(nfirengung , übet

(
biefe anmaplidje 3fUgenugfamfeit, ßtaft ft'd) jmlefct

immet felbft. @3 tfl gercifj ein $ottfd)tttt, bajü bie

Statienet nid)t meljr jenfeit bet 2(lpen btofie> SSatbarei

vetmutben, fonbetn enb(id) anfangen $u teifen unb

ftembe ©ptacfyen ju letnen. £)od) nritb beutfd)e

©ptad)e unb fiitetatut noeb immet gat fefyt toetnad)*

laffigf, rootauS taufenb üJftifjüetfldnbniffe fafl unau6=

bleiblid) t)ett>otgeben, unb getabe leibet ba f)en>otgeben,

wo begtünbete 6inft'd)t in bie Statut unb ba$ 2Befen

beibet SSolf'et fo beitfam raufen mupte. %ut bie mei=

ften Stalienet ift ein oftetteicfyifcbet SSeamtet obet

Sieutenant, bie Utfotm worin fte ft'd) alle Deutfd)en
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ausgeprägt benfen-, unb fie glauben fjtemtt fep ©runb

genug ?u ©pott unb ©eringfcrjdfcung gegeben. 2)aS

norblicfye, baS protejrantifcfye £5eutfd)lanb ijr ben 9ttei*

fien völlig unbekannt, ober gilt für einen <3i& un=

jdbjiger ©rduel. Unb bod) fonnte man behaupten:

bie Italiener würben ftd) leichter mit ben €?orbbeut=

fcfyen verfidnbigen , al« mit ben £)frerreicr;ern. ©ewijj

wäre fcfwn bie Untetfucf/ung fo wichtig als lefjrreicr;:

warum benn jene veralteten £)fTerreicr;er in Italien re*

gieren, unb beffer regieren als in ben meifren £anbfcr;afj

ten bie viel flttgeren Italiener? (5s bürfte fidt> vielleicht

ergeben, ba$ manche 2frt von Jtlugfyeit, baS ©egenttjeil

ber wahren SöeiSfyett ifl.

Unfere 3»ugenb, fagte mir ein f>ocr> gepriefener

Italiener, frubiert unb arbeitet nicfyr, ft'e fennt unb

etjet nur bie SBeiSf)eit unb baS Urteil ber Journale.

Sa wäre benn freilief) bie falfcfye £3egeijrerung , welche

juwetlen aus einem 9tti$verfref)en ber großen ©riecfyen

unb SJomer f)ervorgel)t; immer weit beffer, als bie

welche aus bem ©ofcenbienfre mit italienifdjen unb noef)

mel)r mit franjoft'fcfyen Journalen entfpringt.

SBo eS auf perfonltcfyeS Talent, auf Überlegenheit

ber Snbivibualitdt ankommt, fyaben bie Italiener oft

ben Steigen angeführt; aber gerabe bieS SBiffen unb

Suhlen ber Überlegenheit in ben Sinjelnen, macfyt fte

ungefcfyidt ffd> anjufdjliefen unb abgeneigt ftd) irgend

wo unb wie untetjuorbnen. tiefer S5ef)auptung
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fc&etnt £ie frühere, grofe Vorliebe bet Italiener für

fiäbttfdje, municipate Einrichtungen ju wtberfprecfyen >

war benn aber ba$ 33eftimmenbe, 2fntreibenbe, 3u=

fammenfyaltenbe, nicfyt wieberum etwas abgesoffen

SnbwibuelleS, Grin^elneS, nur breiterer #rt, j. 58.:

ber t)6ljere ober niebere 2fbet, bie reichere ober dr=

mere SJurgerfdjaft u. f. w.? Die wecfyfelfeittge <SteI=

lung unb ^Berechtigung niedrer ©tdnbe, baS 3mem=

anbergreifen ber ftrcfylicfyen , monarcfyifcfyen, ariftofra=

tifdjen unb bemofrattfcfyen Elemente, ift niemals un=

befangen gewürbtgt, gehegt unb gepflegt worben, fon=

bern ba$ 33emul)en ging immer nur barauf fyinauS,

ber einen ober ber anberen Stiftung ein unbebingteS

Übergewicht ju Derfdjaffen , unb bieS SBeftreben ift nur

ju fefyr gelungen.

3n neueren Seiten fyat baS 9ttonardf)ifd)e ein ent=

fcfyiebeneS Übergewicht gewonnen, unb \>a$, alt republU

fanifcfyer Sufafc t)tngefMte, ifi meift nur ein <&<i)au

tm ofjne 5Befenf)eit unb ©ewicfyt. Söenige Regie-

rungen begreifen: e$ fep ha leichter unb beffer re=

gieren, wo wol)lgeorbnete Korporationen üorfyanben

finb, als wo man mit unwerbunbenen ßinjelnen, mit

regellofen Atomen ju tfyun f)at.

<Sinb benn aber jefco bie SSeftanbtljeile »orfyanben,

aus welchen man SBerfaffungSformen aufbauen

fonnte? £)f)ne 3»eifet: fobalb man nur bie, Riebet

IL ' 21
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fefyr ungenügenbe ^ritfymetif mit unbenannten Satyrn,

ober blofüe Quantitäten in Sfjätigfeit fefct. ©cfywie;

riger erfcfyeint bie «Sacfye, fobalb man an lebenbige

Qualitäten benft, ober biefe bocf) ben Quantitäten

gugefellen will.

3ut>6rberfi: fer)tt fafl überall ein freier, ©gen*

tfyum befüjenber 25 au er njtanb. 3u frei oben, gu ge;

brutft unten; ba$ giebt ©toff ju Devolutionen, nicfyt

ju ruhiger Güntwtcfelung. drwdl)lte ^Repräsentanten

freier SSauern (wie fte j. 35. auf ben ßanbtagen im

spreufjifdjen erfcfyeinen) ftnb in Italien unmöglich

ja eS fei>tt an Mitteln bem, nacb ©efefcen mogs

tid?en Untergang be$ SSauernftanbeS juüorjufomj

men*). 5Bir ftct)cn f)ier wieber an ber fo wichti-

gen, als gefährlichen ©teile: in wie weit btö

(Staatsrecht, ben ©efafyren eines unbebingten tytu

ttatrecfyteS vorbeugen, unb biefeS ^eiligen unb üerflcu

ren fonne, ja muffe.

3m SSurgerftanbe erblicfen wir in mehren

ßanbfcfyaften lauter (Jinjelne, als fep bie ©ewerbefrei;

l)eit unb bie 2lbfcf)affung alter äunftmißbräucfye , un=

*) ttueb, im «Preußifdjen tft bie grage noeb, niept bureb.

©efc^e gelöfet: wie ein tüchtiger Sauemfianb , mit ben na=

türlicfyen unb unabweisbaren gortfdjrttten beS 2CcEerbaueö|

ber Snbufirie, bes £anbelö u. f. w. ju »erbinben unb ju

oerföljnen fep.
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»ertrdglid) mit allem ©emeinfcrjaftlidjen, unb wirf;

famen @ommunalorbnungen.

2)er #bel entfprid)t t>ielleid)t nod) weniger feinem

^Begriffe. Überreid), ober rjeruntergefommen, faft im*

mer untätig. 2)ie einfädle, ebeljte unb natürliche

33efd)dftigung , bet ßanbbau, weldje in Grnglanb unb

£>eutfd)tanb ben 2Cbet erhalt unb forbert, wirb in

Stauen tterfd)mdl)t. Qbeti fo feiten wollen bie 5ßor=

nehmen in ©taatSbienfl treten 5 unb bie 33efd?dftigung

mit Äunjl unb Sötffenfcfyaft ijt nid)t jebermannä

©ad)e. 9iur ju viele Italiener fudje-n bie ftm*

fyeit dufjertid), wdfyrenb es bod) notljwenbig ifl, fte

t>on innen fyerauS ju ft'nben. ©ie gef)t t)crt>or au8

tfnjlrengung unb ßntfagung, nid)t aus Unt^dtig-

feit unb ©enufr, unb in biefer SSejiefyung ftefyt ba$

ttalienifdje SSolf ben meinen 95 or nehmen beS 2an=

beS t>oran.

2>r beutfd)e 2Cbel, welchem e8 unmoglid) war

ein tfydtigeS Sanbleben ju fuhren, erwarte metft nad)

uralter SQkife ben .ftriegSftanb ; ein 2luSweg, welcher

bem italienifdjen 2fbel feltener bargeboten, unb nod)

öfter t>erfd)mdl)t warb. £>luu an biefer ©teile bie

befannten Mangel eines übermäßigen ©olbatenwe*

fenS r;er\)orjut)eben, barf man baran erinnern: ba$

bie 5Weg3jud)t bod) eine Haltung unb ein ©efefc

giebt, weldjeS ber anmafliefen 9Wd)tStI)uerei fonfl

fet)lt, unb bie fid) ein einzelner freiwillig feiten auf;

21*
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legt. 2fud) folgte ben bequemen gtieben8jaf)ren wof)l

bie ernftere Beit eines .Krieges, welcher ben Äleinig*

feitSgeifr befeitigte unb ©eleg^nljett jur Übung ddj=

tet Sugenb gab. $flan barf wof)l bezweifeln: ob

e§ für ben (Jinjelnen unb für 2ttle, für bie per*

fonlicfye ßrntwicfelung unb bie ßebenSbauer unb 2e*

benöfraft be$ ganjen Söotfö beffer war unb iff,

wenn bie nacfygeborenen, italienifdjen ©belleute frei=

willig ins Äloffer gelten, ober l)ineingefd)icft wer-

ben? S3ei einem burcfyauS tapferen unb friegglufti*

gen SSolfe (wie 5. 33. i>ci$ fran^ofifrfje) wirb- ber

©ebraud) fcon Stellvertretern (remp^ants) im $eere,

bem friegerifcfyen (Seifte feinen 9lad)tt)e'ü bringen-,

in Italien, befonberS bem füblicfyen, gef)t aber auf

biefem SBege eine Srjiefjung oerloren, welche 3(llen

S^otl) tf)äte, unb bie in ^Preufjen ben angeborenen

ÄrtegSmutf) unb bie Ärtegggefd)i(fltdjfett wefentlid) er*

l)6f)t I)at.
v
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#unt>ertfe$auttb£»attät9jter Brief.

SÄünc&en, ben 12ten «September.

5enn man bie 2Cnbeutungen in meinen beiben lefc«

ttn SSriefen mit bem jufammengefrellt, wa$ \d) fru-

tjcc, f)ie unb i>a jerjrreut auSfpracrr, fo wirb ftcr)

manches 2ücfent)afte vielleicht ausfüllen. 9lad) S3e*

rufyrung einiget allgemeinen italienifdjen 95err)dltniffe,

bürfte es ratfjfam fetm nun audb. bie einzelnen Staa-

ten noer; einmal t<oruberjufur;ren unb an ifjre ©gen=

tl)umlid)feit, an if)t jefcigeS <3epn ober Sftcfyrfetm ju

erinnern.

beginnen wir mit bem ©üben unb jwar mit

<Si eilten, fo wirb man ben S3cwormern efjer eine

ju grofje, als eine ju geringe Sßaterlanbätiebe r»orwer;

fen lonnen. £)ie8 mindert inbeffen feineSwegS bie

6inft'd)t in bie SD?dnget ber ©egenwart, ober baS

©eful)l berfelben; t>ielmef)t flellt man bie poetifd) t>er=

fldrte Vergangenheit in ein boppelt f)elleS ßicfyt, unb

legt ba$ £»unfet fpäterer jkiten, wefentlid) ber neapo*

titanifcfyen Regierung jut Saft. 3um SSeweife, bi8

ju welcher unglaublichen, J)6df>ft ungerechten $6r/e

fid) 2frgwof)n unb Vorwurfe gefteigert fyaben; barf

irf) nur anfuhren, baf? bie S5el)auptung bei nidjt 3Be*
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nigen ©lauben fanb: jene Regierung fyaU bte Spolera

vorfdfclidb, nad) ©ictlien verpflanzt, um ftdt> ju rdcfyen

unb bte Grinrootynet {jtnjuopfern!

©teilen roir aber audj bief& 2(u$geburt ber $urd)t

unb £eibenftf>aft ganz bei ©eite, fo folgen in man*

nicfyfacfyen 2lbjtufungen , bodf) (JrKdrungen ber gegen*

»artigen 3ufrdnbe, reelle ofme 2CuSnaf)me beren

fcfytvere (Srfranfung betreffen. SBenn bie JKegierung

(fprecfyen fef>r 23ie(e) bie Grimvolmer aud) ntcfyt gera*

bef)in vergiften roill, fo will man biefelben boefy offen*

bar in 2lrmutf) unb (£lenb frühen, man tvill ffe in

einer unerhörten SBeife zu ©runbe richten, bamit aus

ber sftotf) blinbe Unterrourft'gfeit, ober au$ ber 23er;

jtveiflung ein tfuffknb l)ervorgel)e, unb ben 93ortvanb

jur du^erjren, tvillfurlicfyfren Sprannei barbiete. —
Sie Regierung roirb (fugen 2(nbere fyinzu) orme e8

gu tviffen, in tiefen verbammlicfyen Sftaajjregeln von

ben ßarbonari beftdrft, tvelcfye im Steapolitanifcljen

nod) immer fortbeffefjen. 5Bdf)renb ber Seiten fruf)*-

tet ©efafyren tvar ©icilten für bie .Könige ein fixerer

BuflucfytSort, «in ©tüfcpunft von reo aus Neapel im=

mer tvieber geroonnen rourbe. 3fr bagegen ©icilien

feinen ^errfd^ern entfrembet unb in v£af? unb 2luf=

flanb fyineingejroungen ; fo l)aben bie neapolitamfcfyen

Revolutionäre ben SKüdfen frei unb boppelte Äraft

jur tfuSfuljrung ifjrer 9)(ane! ©ie tvttnfcfyen, bafj

©icilien ben Anfang macfye unb bie Snitiattoe über-
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nefnne, um bann bequemer unb fixerer nachfolgen

$u tonnen. — Ä all btefen #nftd)ten jlefjen #off=

nungen, ober Staunte, oon völliger Unabhängigkeit,

europdifcfyen Umwdl&mgen, englifcfyem SSeijfanbe, ja

(bei Einigen) son englifcfyer $errfdbaft in SBerbin=

bung: — welche, in ber £bat, ben 3uftanb ber un?

glücffeligen Smfel t-ielietcbt am erfreu Derbeffern tonnte.

Srlanb, i>a$ engltfcfye ©icilien, fonnte Don fol=

d)en ©ebanfen jurueffcfyrecfen > bod) ftnb bort eigen*

tfyumlicfye ©runbe ber Sftifregierung toorfyanben, unb

bie 3ufunft ©icilienä, ift nodf) weit fyoffnungSlofer

als bie 3r(anb8. Se meljr tdb, tfyeilnebmenb hierüber

nadjbenfe, befio mehr fcfywinbet mir Stcfyt unb 2lu$=

fid)t. ©ine fo ttielfeitige
, fo gdnjlicfye Umgejtaltung

unb 5Biebergeburt, wie ft'e @icilien bebarfr ift wof)t

ganj unmoglid). Sanbüolf, ©tdbter, 3Cbet, ©etftltcfc

feit, $lofterwefen, Verwaltung, Sßerfaffung, IltttS

mufüte gednbert, «on innen fyerauS erneut werben

unb ein StetnigungSfeuer, ein spurgatorium erleiben,

welches jeber bem anberen juweifet, obne e8 ft'db, felbfi

auflegen ju wollen.

2Cm unbegreiflichen , wie am fcfyulbigften , ift bie

Regierung, wofür ich, früher aus vielen S5eweifen nur

einige ber fcfylagenbfren ausgehoben fyabe. 2)ie neuefle

©efcfyicfyte GruropaS bietet 33eifpiele in Stenge »on un=

bequemen , untierfrdnbigen, tterbrecfyerifcfyen SBerfaffungS«

formen, unb fyat Sftancfyen bal)in gebracht alle $ülfe
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allein in einer guten SSerwaltung ju fucfyen. 5ßer aber

bie ßeiben, wer ba$ Söerberben fennen lernen will, wa$

t>a entfTef)t wenn alle unb jebe formen, ber SSerfaf=

fung willMrlid) jur ©eite geworfen werben, unb eine

mwerjränbige , etgennüfctge SSureaufratie ftd) auf

ben £T)ron fe|t, ber gef)e nad) ©icilien. Nid)t als

wenn e3 an tterjrdnbigen unb uneigennützigen 35eam=

ten, an löblichen planen unb nüfclidjen $Jlaa$regeln

ganj fehlte; aber man müfjte mebr als ein ^etüu*

leg fepn um biefen tfugiaSfM ju reinigen.

2)a£ man ftd) bem liüem unterwirft, bafüeS nid)t

überall ju bem äufierfren Söiberjranbe fommt; batton

ijr nid)t Siebe, Vertrauen, ^Metät, ©ewiffen bie Ur?

fadje; fonbern Surd)t t,a jj bec toägelaffene ftctliantfdje

tyföd in 9kd)e unb ©träfe fein $Jlaa$ galten, unb

<m<A) biejenigen au6plünb*m unb ermorben m6d)te,

welche il)n gegen bie ge^aften Neapolitaner in 33ewe=

gung fefcen. ©o fielet e$ (nad) ben eigenen S5efennt=

niffen ber ©icilianer) au$ in ©icilien mit ben 3ufran:

ben unb ben S5ürgfd)aften ber gefelligen Söerf)ältnif[e!

3n Neapel erfdjeinen bie £)inge, bei ber ^eiteren

unb teid)tft'nnigeren Natur ber (Sinwofmer, weniger

ernfi; aud) ftnb biefe ja, ben ©kutanem gegenüber,

bie Sonangeb« unb £errfd)er. £)a£ man aUv aud)

f)ter faum (Sinen ft'nbet, ber bie Regierung liebt,

efyrt unb t>ertl)eibigt, tji für ben tbeilnefjmenben Seobad)-

ter etwtö fo 2mgjflid)eg unb ©d)merjlid)e§, bajj ber
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ganje £Keid)tr)um ber tvtmberfd)6nen Natur baju ge=

fyort, e6 wenigjfenS auf einige ©tunben ju vergeffen.

£)ann aber mad)t ft'd) ber ©egenfafc be$ von ©oit

©egebenen, unb be6 von 9D?enfd)en @ingerid)teten boppelt

geltenb , unb tont wie eine unaufgelofete 25iffonnnj in

ben 2Bof)llaut unb bie Harmonie ber Natur hinein.

3wifd)en ber 33etrad)ttmg$weife ber älteren unb

ber jüngeren Neapolitaner, ft'nbet ftd? inbeffen ein

merfwurbtger Unterfdjieb. Sfcne würben einfi verfolgt,

litten burd) mancherlei Umwälzungen, fefmen ftd) nad)

9Jul)e, unb banfen eS ber Regierung wenn ft'e biefe,

felbjt burd) getabelte Mittel, erhalt. 2>ie jüngeren

Scanner fennen bagcgen bie altere 3eit tiid)t-au$ un=

mittelbarer Grrfaljrung, galten e3 für fein SSerbienjt

ber ^Regierung bnp fte nid)t verfolge, meinen man

tyaU e8 'mit ben SSefferungSvcrfudjen tf)6rid)t angefan«

gen, unb leben bet Überzeugung ft'e würben 2fUeS

fluger leiten unb jutn ßiele fuhren. %tien $aü$ fep

ber wal)rfd)emltd)e ©ewinn großer, aÜ ber ju befor-

genbe SSerluji 25iefe Partei wädbjt täglid), wähjenb

jene erfte abnimmt. 3wtfd)en betbe fymgejteü't , fo,at

bie Regierung feinen bestimmten ©ang , fein fefreS

3iel, unb meint burd) bie *Poli$et (welcfye immer nur

negativ unb nur auf (Sinjelne wirft) bie ©efunbfyett

beS ©anjen ju erhalten unb Ijerjufrellen. $Jlan ft'n=

bet fo viel Unjufammenl)angenbe$, Unfertiges, $8U

berfprecfyenbeS in ben ©efefcen unb bereu 2Cmvenbung,

21**
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baf eS fef)c fdnper fydlt, ober t>telmef)r unmöglich ift,

ba$ SBarum unb SBogu auftuft'nben. ^Meju fommt<wte

man behauptet) eine unglutffelige ©cfyeu ber Regierung

por allem 2fuggejeid)neten. S3urfe fyatte ganj 9£ed)t, wenn

er fagte : bag blofe Salent neige ft'd) jum SafobimSmug.

2Cnftatt aber baffelbe burd) prafttfrf)e £f)dtig£eit einju*

oben unb abgufldren, wirb eg überall juriicfgefefct unb

faji $u anmafjlicfyer Unjufriebenfyeit gelungen. 25iefe

©djeu Por bem ©eifre, biefe 23orltebe für bie gering^

fcaltigjre SDftttelmdfjigfeit wirft um fo nachteiliger, ba

eg in Neapel feinegwegg an fefyr auggejeicfyneten, gebiU

beten Scannern fel)lt. SSon bem ilmen aufgezwungenen

©tanbpunfte aug, perwed)feln aber Sftancfye blojje Sei*

benfdjaft mit S3egeifterung, unb meinen tf)re gewanbte

SSewegltd^ett , madb, e ^effigfeit unb (üfyarafter entbehr*

üd). Unb bod) geigt gerabe bie neapolttanifcfye ©efcfyidjte

feljr augenfällig, bajj baroljne Weber bie Crinjelnen noefy

bie Söolfer, ein grofeg j3iel erreichen fonnen.

9Senn in ©iälien repolutionaire 2Cugbrüd)e buvd)

bie §urd)t Por bem einfjeimifdjen tyobd jurücfgefjaU

ten werben; fo tritt in Neapel bie gurcfyt Por ben

£)fterreid)ern f)ingu. 3n ber ganjen 3öeltgefd)td)te

(fagte mir ein Neapolitaner) giebt eg nichts ©ro=

jjereg , 3Betfer«g , ©emdfjigtereg , S3ewunberngwerrt)es

reg, — al6 bie neapolitanifdje Otepolution Pon 1820.

üDieS SBunberwerf tyabm bie £>fterreid)er jetfrort. —
2£ber felbjr biejenigen, welche bieg fogenannte SÜßunber;
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wert für ein 9hrrenwerf Ratten, banfen ben £>jier=

reichern ntcfyt für bie 3erjtorung beffelben. SnSbefom

bete fdfodmt tfdfo bie Regierung ibrec ©cfywdcfye, unb

baf fte lebiglid) burd) bie Kraft bet gremben erhalten

unb wieber eingefefct würbe. 2(llerbing$ wollen bie

£>frerreid)et in ©übttalien feinen #eerb be6 2Cufftan=

beS, feine tePolutionatren 23erfaffungen bulben; e$ ifl

aber unvernünftig ju behaupten, (t'e forberten, fxe

betrieben unvernünftige Sftaafjregeln , welche ganj btö

©egenttyeil von bem ft'nb, wo8 fte felbjr fel)r preis*

würbig im lombarbifdien Königreiche jur 2(nwenbung

bringen? <3o ift j. S5. bie unglücffeiige Neigung ju

centralift'ren unb Neapel unb ©icilien über einen 2et=

fren $u fcfylagen; baS Dollfommene ©egentljeil von bem,

waS bie ojferreicfyifcrje Regierung in ifyren ßdnbern

tf)Ut.

2öir fmb, fagte mir ein rjocfygefietlter 6frerreidb>

fcfyet SSeamter, ganj au£er ©tanbe irgenb einen f?eil=

famen ©nflufj in Neapel auszuüben •, bie Regierung

würbe mebr 9Jücfft'd)t auf bie 33orfd)läge beS £ep von

SuntS nehmen, als auf bie unferen. — <So meint

man Unabhängigkeit .unb <Selbfldnbigfeit ju geigen,

unb fid) bod) beS ©cfyrecfbilbeS ber £>f*erreid)er gegen

bie, leiber mit dlefyt Unjuftiebenen
, gu bebienen.
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Sflündjen/ ben 13ten «September.

Über feinen «Staat ift es fernerer ein Urteil ju fäl-

len, als über ben romifcfyen, roeil bie weltliche unb

bie fircf)ltdr)e $errfdb,aft fo mannicfyfacr/ ineinanber grei=

fen, unb man t>on ben t»erfcr)iebenfren ©tanbpunften,

£ob unb Zabel augfpridfjt. T)en Säbel jebod) in fo

fcotroaltenbem, ubetroiegenben SJttaajje, bajj man jroeU

felfyaft roirb ob er auf aligemeiner SBafyrrjeit, ober att=

gemeinen Sßorurtfyeilen beruht. 3u\)6rberjr r>erroerfen

nicfyt SOBenige, alle unb jebe getfrltdje v£)errfd)aft> ber*

geffalt ba$ aucf; bie aUeroortrefflicfyfre Regierung eines

9)ar>fle3, eben beSfyalb gar feine ©nabe t>or ifjren

2(ugen ft'nben rourbe, roeil er ein jftrcfyenfurfi ift. ^te=

bei brdngt ftdj juüorberft bie unabroei6üd>e $rage t)ex*

»or: ob 9tom nicfyt gar fef)r verlieren roürbe, trenn

e§ nur eine weltliche ©tobt unb nidr>t meljr Mittel*

punft ber fat^olifdjen @f)tifrenr;eit roare, ober roenn

man ben ^)apfl trgenb einem rceltlicfyen $errfd)er um
terorbnete? ©eroiß rüirb ber 9)apft roefentlid) getragen

unb emporgefyatten burcr; feine ftrcfylicfye «Stellung unb

burcr; frembcn ©cfnifc, joge man eine unuberfreigticfye

Stauer um ben .Ktrcfyenjfriat, fo rourbe ftdf) bie größte

2fler;rjal)l ber Crinrootyner (JbefonberS in ben Negationen)
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gegen bie pdpfllicf)e Üiegterung auSfpredjen unb if>r

unüerjuglicr; ein Ornbe machen, SMefer i3uftanb, iffc

(tt>ot)cc er aucfy entfiele) gewiß ein fyocbft befragend

werter, unb e$ erforbert bie befonnenfie, gnmblicr)fle

Untetfucrjung, wie er verbeffert werben fonne. 2>enn

bafj man ft'cr; au6 eigener Äraft in ber bisherigen

5Beife nocfy lange fortbewegen fonne, ijr fcfywer ju

begreifen.

©ejtefyt man aud) bem geijrlfcfyen Grlemente gern

feine vollen, unb im Ätrcftenfraate ubetwiegenbe 9^cdr>tc

juj fo fann man bodr> ben gewichtigen 3weife nicfyt

unterbrucfen: ob e$ nottywenbig fep, faff bie gefammte

Verwaltung aller Zweige in bie $dnbe t>on ©eiftlicrjen*

5U legen, $eilfam ifl e$ gewif? nic^t-, fo wenig als

wenn man in einem fogenannten mititairifdjen ©trlate,

alle 2tmter ofyne 2fu6nal)me mit £>fft'cieren befefcte.

(Sollte e$ bcnn nid)t mogltcr) fepn, ben geiftlidben unb

firdblidjen Cüfyarafter in allen wefentlicr)en S5ejiel)ungen

fejtsuljalten , unb jugleid) manchen feineSwegS unbil-

ligen Sorberungen ber Saien ju genügen unb bie, lei-

ber feblenbe, Sufriebenfyeit ju erzeugen?

freilief) müßten mit ben perfonlicben Sßerdnberun*

gen, aud) manche facr)ticr)e in SSerbinbung treten j nicrjt

um bei bem SBillfürlicfyen unb 9?enolutionairen, fon=

bem bei bem wal)rr)aft 3eitgemäfjen anjulangen.

Tin gutem 9Biüen f)at e$ in ben neueren Seiten bm

^dpften gewif nicfyt gefehlt unb if>re ©efcfytcfyte ifi rei=
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ner, lobüdjec, als bie mancher Vorgänger a\x$ frieren

Betten > bajj aber ber gute Söille nod) nid)t bie rechte

SKegierungäfunft in ftd) fd) tiefe, f)at bie ©efcfyidjte nur

ju oft, unb aud) f)iet erwtefen. £)ie pdpfilicfye 9iegie=

rung follte in ftrd)tid)er , wie in weltlicher ^inft'd£)t an

bet ©pifce ber Söeltentwicfelung freien. £>b bat erfre

in rechter 3Beife ber Sali fep, barübet ftnb bie 9ftei=

nungen befanntttet) geteilt; ben legten SSorjug l)ins

gegen wagt niemanb in #nfprud) $u nehmen.

Sftag lauter. Säbel ber 9fad)tSpfIege, ber Sinanj*

einricfytungen, beö ©efd)dft$gange$ , ber #mtetbefe&ung

u. f.
w. (nad) SBeife unferer Sage) aud) übertrieben

fet)n ; er ift gewifü nid)t ofme allen ©runb, unb ein unbe=

bingteS 2(bldugnen minber ratfyfam, alä ein t>orftd>ti=

ge$ Sßerbefiern. fieiber treten bisweilen Heine 3üge

fyerttor, weldje auf grofere Grinfeittgfett fcfyltefen laf=

fen , unb ein Sftijwerjrdnbnifj ber 3eit ofenbaren,

bem ©tegor VII unb Snnocenj III nidjt unterlegen

waren. Sm großartigen ©elbjitoertrauen würben fte

fein Siebenten getragen fyaben, if)t ßeben, «Schreiben

unb 2Birfen offen ber SBelt unb ber 2Beltgefd)id)te bar*

julegen, im SSertrauen auf ben Seifen welcher bie Ätrcfye

tragt, fyattm fte fleinen ^Perfonen unb <&ad)tn nid)t

grofe 23ebeutung jugefd)tieben, ober bie (Srfenntnif ber

Statur als tterberblid) für bie Religion bef)anbelt. gin-

ftrfjt in dltete unb neuere 3rtl)ümer, Gringefrdnbnij}

ber geiler, 9flittl)eilung aüti ©efd)id)tltd)en, würbe
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ba$ tyayftfyum efyer ffdrfen, als tym fcfyaben. 25enn

eben auf biefe SÖßeife fonbert ft'd) ba$ Sttangetyafte,

fällt ju 33oben unb vertiert feine 9Bid>ttgfeit ; nxtyrenb

ba$ ©ute unb $ed)te t>erflärt unb mächtig fyerüortrttt.

5Ber bteS läugnet, ifl eigentlich Dorn Äatr;oliä$mu8

abgefallen : er t>er§voeifelt an Ätrcfye unb Äitdjenjraat,

unb laft beibeS bafymfterben , ofyne ©lauben an beffen

dlefyt, Äraft, unb flete 3Biebergeburt. £>ie allju ti)ä=

tigen, foroie bie ganj untätigen 93etet>rer ber Äird)en=

fjerrfcfyaft, arbeiten gleichmäßig tyren Seinben in bie

$änbe.

SDfrt bem (Eintritte in Soäfana, jetgt ffdt) 71U&

fiterer, jufriebener. Sie eblen 2(bffd)ten, bie nüijlicfye

SE^dtigfeit, baö ttdterlidje 5öof)troollen be6 ©ro£f)er=

jogS werben allgemein anerkannt, unb ju biefer 2(n=

erfenntnip gefeilt ftd) in erfreulicher SBeife perfonlidje

2Cnl>cmglid)l!eit, ofme reelle jebeg 23erl)ältnijj jroifcfyen

4>errfcr;em unb Untergebenen mangelhaft unb fyerjloS

bleibt. £)a$ £anb erfdjetnt wie eine glucffeiige Snfel,

bie jroar t>on ben ärgfren ©türmen auef) getroffen

wirb, aber gegen alle Heineren Ungeteilter 1?r;pftfdr> unb

geijrig gefcrjüfct ijl. &$ offenbart ftdf) überall eine £ar=

monie, ein 5öol)llaut, ein Bufammenffimmen, ein

ebleS Sflaaftyalten , ba$ mid) oft an 3tenopl)on erinnerte,

tfber 36enopl)on jrellt nur eine «Seite beS $elleni$mu8

bar unb frel)t auf ber gefährlichen ©ranje, roo man

unter bat rechte Sttaafj U\d)t fynabfmft, unb bie be=
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mibenöwettfje SDftttelmdjjigfeit, ffdf> in <Sd)»ddf)e »er=

wanbelt. SD?and)e fleine Hemmungen unt> (Störungen

uerurfadjen , bajj nicfyt #UeS in Solana fo twrwdrtS

gef;t, wie man wünfcfyen mufj. Sie einft fo gewalt;

famen Naturen ft'nb, man mochte fagen, überjafym

geworben, unb eS fcfyeint bie «Stauung be6 @f)arafterS

unb bie Äraft ber SSegeijrerung gu fehlen , welcfye einft

SJMnner wie Sante unb SSlidjtl 2(ngelo f)ert»orrief.

©anj anberS in spiemont. — Sie ^Piemontefer

(fagte mir ein Neapolitaner) ft'nb leine Italiener; ge=

wif ft'nb es feine Neapolitaner. SSftan wirb uberrafd)t

burd) bie Energie il)re8 @f)arafterS , bie t>ielfeitige £f)d=

tigfeit, ben Grrnjt gelehrter Sorfdutng, bie £)rbnung

beS «Staatshaushaltes, bie Sudjtigfeit beS «£eereS, bie

griffe beS SSolfeS. Ntd)tS abgelebtes, Überlebtes,

feine blofe Vergangenheit, fonbern aud) eine ©egens

wart unb eine Bufunft.

SnSbefonbere wirb ©arbinien, burd) bie 3BeiSr)eit

beS JlonigS unb bie S^tigfeit beS ©rafen SSiUa 9Äa-

rina, in einer preiswürbtgen Sßdfe ju neuen, unattS;

bleiblicfyen $ortfcb,rttten emporgerufen > wdfyrenb man

baS, ofyneljin fo franfe ©teilten, burd) SDftfgriffe aller

2Lxt bem t»6üigen £obe entgegen fufjrt.

3e großer bie $reube ift, mit weld)er ber fr)*i(ner;s

menbe S3eobad)ter jene$ortfd)ritte anerfennt, um fo mehr

muj? er wunfcfyen ba$ jwei ©efaljten t>ermieben werben,

welche üon entgegengefefcten ©eiten b'roljen. Siftoge bie far-
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btnifcfye Regierung, ctu§ geregtem $affe gegen uncfjrtfllic^e

©ottloft'gfeit, ffd> nid>t verleiten laffen baS ßrjriftttcfye

nur in geroiffen formen unb Üftcfytungen ju fefyen;

roetcfye (unter Sftaajj unb $ügel glatten) allerbingS

ein natürlichem £>afepn unb einen gewiffen Söertb f)a=

ben; bie aber (gefefcgeberifcf) unb alleinf)errfcf)enb an

bie <Spi&e gefreut) ben @taat unterjochen, bie (int-

rmcMung ber SSolfer f)emmen, unb für ©egenroart

unb Sufunft feinen anberen ÜRaaiifrab, feine anbere

Svic^tung anerkennen, als bie ber Vergangenheit) unb

aucr; biefe nur in fo roeit, al$ fie tfynen gerabe besagt

unb 93ortf)eile juft'cfyert.

£eb()after 2öiberfprucf)
,

ja bitterer $aft gegen biefe

bofe ©efafyr, fufytt in bie 9Mf)e einer anberen. 2Me

Hinneigung ju franjoftfcfyen 2(nftcf)ten unb 3roecfen f)at

ndmlicf), au$ Dielen ©rünben
,

fer>r abgenommen-, boef)

Dergeffen noef) (Stücke be3 <Spruef)e3: timeo Danaos

dona, ferentes; unb anbere geraten buref) frete 35e=

fcfjdfttgung mit ber franjoft'fcfyen Literatur in eine eins

feitige 9ftd)ttmg , welche felbfi ben $ranjofen oft frfjtib»

lief) roarb, für frembe SSolfer aber gar nicf)t pafjt.

3unef)menbe Sefanntfcfyaft mit ber beutfcfjen unb eng*

lifef)en Literatur trirb f) öffentlich baä ©leid)geroicf)t f>er=

freuen, unb bie. eigentümliche Gnitrcicfelung alSbann

befro freier öon ©tatten gefjen.
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^unberta^tunt^ansiöjler Brief.

Sflündjen, ben 16ten (September.

5enn bie Urteile ber Stallen« übet manche ttalie=

nifcfye Regierung fyart ausfallen, fo tritt ein großer,

etgentrjitmlicfyer ©runb ber Unjufrieben^eit, in 33e$ug

auf baS tom6atrbifcf) = t>eneti anifd?c Äonigreid)

fyinju. Scfy fielle -bie anfragen in fcfyärfßer gorm

poran. 35ie •Dfierreicfyer (fo fprecfyen bie Grifrigfien)

ft'nb eroig fyaffenSroürbige $rembe, roelcfye barauf aus*

gelten ben sftationalcfyarafter ju ©runbe ju richten,

burd) fd)led)te SDftttet (©pione, geheime ^olijei u. bgl.)

iljre £errfd)aft ju befeffrgen, bie Unroürbtgflen ju

f)o!)en ©teilen ergeben, unb jeben tucfytigen Italiener

jromget\ fttfj pon bem 2Tüem abjuroenben. (£$ bleibt

biefen nur bie 5öaf)t jroifcfyen (Srniebrigung, ober £ob.

— ©o bie fyeftigften SSorroutfe, in ben ftdrfften 2CuS*

bruefen. SSor aller näheren Prüfung muf id) bemer*

fen: bajj id) bei einer Piermaligen 2fnroefenl)eit in ber

Sombatbet, jebeSmal fanb, bajj bie 3af)l itnb bie$ef=

tigfeit ber Älagenben abgenommen fyatte, bis mir por

Äurjem ein fo fluger als eifriger Italiener in Pollem

(Srnfte fagte : bie ofterreicfyifcfye Regierung iffc in jeber

S5e jtetjung fo Portrefflid), bajj roir uns über

9?id)tS ju beflagen fyaben. £MeS ifl aber ein grojjeS

Unglütf, roeil uns alle ©runbe unb Mittel fehlen bie



eombarbtfd)e$ Äontgretd). 499

SWaffen in SSewegung ju fefcen unb eine neue 3«it

tyerbeijufufnm

©e()en wir jefct mit ber ©ewiffenfyafttgfeit jur S3e=

trad)tung be3 (Sinjelnen übet, welcfye fo widrige ©e-

genftdnbe unb fo grofe ©egenfdfce erforbem. 25a$

$au$ Dfimeid) flammt alletbingS nid)t aus Stalten,

fo wenig wie aus Ungern ober 336f)men> fo wenig

wie ba3 rufft'fcfye v£)etrfd)ergefd)led)t au$ SKufjlanb, ba$

fdjwebifcfye au$ (Schweben, ba§ englifcfye aus (Snglanb,

bat preu^ifetje au« *Preu£en, ba$ fpartifdje au8 Spa-

nien, ba$ neapolitanifcfye aus Neapel. liu$ fo $ab>

reichen, merfwürbigen (Jrfcfyeinungen fonnte man uieU

läd)t auf ein tieferes ©efefc fd)lie£en, ober barin eine

fyofyete Fügung ernennen; woburd) ba$ ©epn t>erfd>tc*

bener SS 6Her »ermittelt, Gnnfeitigfett üermieben, frifcfyeS

ßeben herbeigeführt wirb, ferner ifi: bie 6jlerreid)ifd)e

$errfd)aft in Italien nicfyt blofj burd) SÜßiüfüt unb

©ewalt entftanben; ffe fyat bie Söerjdrjrung, bem alten

SRetfytt hinzugefügt, baS 2anb in feiner Söeife mit

£)eutfd)en uberfdjwemmt, ober jemals bejwecft baä

3talienifd)e in anbere formen fytneinjujwdngen. —
$tegegen laft ftd) bemerken: bie klagen ber 2ombar=

ben be^ie^en ftd) nid}t auf bie ^erfunft be§ ^errfdjer^

f)aufe$> fonbern barauf bajj ftd) biefeS nid)t toollig

nationalift'rt, nid)t oollig einljeimifd) wirb, wie ei mit

ben $ab6burgem in Storenj unb ben SSourboniben in

Neapel gefd)eb,en ijf. Dafyer bleibj Sftatlanb nur ein
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untergeorbneter SÄtttelpunft, wdfyrenb (Suropa (um

nur CrtneS $u erwähnen) ©efanbte nadj ^torenj fenbet.

3n legtet (Stelle tauft biefe Klage barauf tjmauö

:

baS lombarbtfrf>s»metianifcf)e Konigreid) foUe nicfyt als

XSlieb dneS größeren ©anjen betrachtet werben ; fon=

bern ein burcfyauS eigentümliches 2)afei;n, eine tjoüige

Unabhängigkeit ermatten. GS ijt gewijj ein ©egen=

jtanb ber ernfreften Prüfung für bie 6frerreid)ifd)e

Regierung: ob unb in roie weit ft'e biefen natürlichen

5öimfd)en noef) mefyr nachgeben, unb ben übrigen ita-

tifcfyen Regierungen in #inftcf)t auf &<$)te, preiSwur=

bige Liberalität (5. 33. bei ber @enfur) norf) mefjr

worauSetlen fonne. 2Me gorberung: ft'e fotfe fur$weg

ber «fjerrfcfyaft entfagen unb biefelbe, td) rcetf nid)t in

wejfen «£dnbe nieberlegen, tjr inbeffen ungerecht, un=

ausführbar unb r>ori ber 3frt bafj bie gorbernben (in

ärjttlidje SSerfjdltniffe gefegt) ft'e niemals bewilligen

würben, ©ewijii war jene erwünfcfyte Unabhängigkeit

jur 3eit beS franjoftfcfysttatienifcfyen Königreichs in

feiner 5öeife üorfyanben; unb manche, als jweibeutig

ober graufam gefabelten Sftaafregeln {teilen bie Öfters

reichet nur als 9?ott)wet)r bar, welche man (wie bie je|t

bewilligte ^mneftie erweife) bei «Seite geworfen fyabe, fo«

balb ft'e nicfyt met)r burcr/aus nott)wenbig gewefen waren.

£>ie S5el)auptung : Öfterreid) gel)e barauf aus ben

9?ationald)arafter ju erniebrigen, ffebt (abgefefyen t>on

ber inneren Sborbeit unb Ungerecfyfigfeit) in fdjroffem
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SBiberfprudje mit ben tfnfirengungen für beffere 5BolB=

erjiel)ung unb bem allgemeinen 3eugniffe für bie Sreff=

lidjfeit ber ÖfegierungSroetfe. 3ji bie ofrerreicfytfdje 9iegie*

rang je|t nid>t bie befte unb liberale in ganj Italien;

ijr fte nid)t bcffec alö bie altromifd)e über beffegte S36ifer,

bie englifdje in Srtanb unb bie rufftfdjc in *Polen?

antwortet man: biefer Scojl ifr fel)r geringer tfrt,

unb eine fcf)lecr)te etnf)etmifd)e Regierung, ol)ne jkoeifel

einer guten Regierung burd) $rembe t>or$ujiel)en-, fo

eröffnet fidt> t>icc voenigflenS eine 2Cu$ft'd)t biefe frembe

Regierung immer mel)r in eine einl)eimifd)e ju üer*

manbeln, »eil bie £)fterreid)er $einbe alles ßentralU

ft'renS unb fef)r geneigt ftnb in jebem Sanbe ©n^et«

mifdje anjufreüen.

£Me Hoffnung: burd) ©eroalt, burd) grojje Um=

rodljungen eine f)eilfame Umgejtaltung feines SSater-

lanbeS Ijert-orjubringen, ift jroar gldnj«nb, aber in ber

Siegel trügerifd). £)en minber fdjeinbaren, aber ftd)e*

reren unb löblicheren 2Beg fd)ldgt berjenige ein, roeld)er

bie SBiebergeburt bei ftd) anfangt unb ben tyeillofen

©runbfafc aufgiebt: bie ©eroalt ber UmjMnbe sroinge

Um feinen *PfIid)ten ju entfagen, roeil fte nid)t in ber

©eftalt beS ©lorreicfyen auszuüben fepen. ©ollte ber

maildnbifd)e jung« tfbel glauben: eS fep großartiger

fpajieren ju reiten , ßiebfcfyaften nadjjuljdngen, in Äaffee*

Käufern unb Sweatern ju fronbiren, als ju arbeiten,

ftd) anjuftrengen unb in untergeorbneten Äreifen für
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f?6f>cre ttorjubilben •, fo rodre er eS felbfl, ber (im

SBiberfprucfye mit ben 5öünfd)en £)frerreitf)$) feinen

unb ben $ftationald)ara£ter untergrübe unb eine 3Bie=

bergeburt Italiens immer unmöglicher machte.

£)er fo oft auSgefprocfyene ©ebanfe: biefe SBieber^

geburt Italiens befreie in ber 23erroanblung ju einem

Staate, in einer franjoftrten ßentralifation mit einer

regierenben <|?auptftabt unb bem neumobifdjen ^eiligem

fcfyeine von Sournalen unb $lugbldttern *) >
— biefer

©ebanfe ift wollig unpraftifcb , unausführbar, Derberb;

Udt>. 9?ie rourben ft'd), um nur (StneS ju erwähnen,

bie einzelnen «£>auptfrdbte (t?on benen jebe fo triel für

ft'd) anjufüf)ren roeip) irgenb einer herausgegriffenen

unterorbnen wollen ; eS roürbe bie begünfrigte ©tabt

am fyifcigen Sieber, eS roürben bie anberen an ber

2tu6jef)rung ju ©runbe gefyen, unb ber große eigen*

tl)ümlicf)e SKeid)tf)um ber italienifdjen Grntroicfelung

Dollig »erfcfyroinben. SBie wrfefyrt, nrie antinational

biefer, in abstracto fdjeinbare, $lan ift, geigt in

neuefter ßeit ber, an nur jrcei Steilen beffelben 9iet=

djeS, an Neapel unb ©icilien angebellte, unglückliche

SBerfud). 25er ©ebanfe üon einer GJinfjeit Italiens

müßte bafyer stet tiefer aufgefaßt, t>tel befonnener burcb;

geführt, es müßte bamit bie Sttannicbfaltigfeit be8 be-

*) 3d) »erfenne, um'beS SKtßbraudjö willen, feme$»eg6

bie wahren Skrbienfle ber Sournaltjfrn , bod; gefjt bol £etl

unb bie <5rl6fimg ber SBelt mdjt öorjugöroetfe »on ttjnen aus.
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fonberen 2eben§ verbunben unb ausgeformt werben;

fonfl bürften bie neu fyervorbrecfyenben fanget min-

befrenS eben fo grofj fepn als bie alten, welche man

abjufteUen roünfcfyt.

3Baf)r ijr e3: bie Devolutionen gefyen nid)t blojj

au$ ber 9?ad)tfeite be$ menfdjlicfyen ©emütfyeS fyetvor.

(5$ gab aud) Devolutionen bie ben ©eift frei matten

unb von Seffeln lofeten, unb ba$ Unrecht foroie bie

©eroalt nicfyt begrünbeten, fonbern abfcfya'fften. Sßo-

burd) unterfd)eiben ficf> alfo bie verbammlid)en, von ben

fyeilfamen Devolutionen? JDaburd), bafj in biefen ber

©eift ©otteS vorr;errfd)t, unb biefer ifl fein «nberer, als ber

©eifi ber Siebe. ' £)l)ne biefeS üJfterfmal, biefen ^rüffiein,

ergiebt man ft'd) nur ben Saufcfyungen be$ SeufelS.

IltteS ju ^llem gerechnet, ift Italien im $8ergletd)e

mit bem 17ten Safyrljunberte, gereif? in vieler «£)in=

ft'cr/t fefjr fortgefcfyritten, bodr> bleibt ntcfyt wenig ju

roünfcfyen übrig. S3ielleid)t (trofc be$ fcfyeinbar feinb=

liefen ©egenfafceS) mandjeS £5eutfd)e. ©eroif fein

abgeworbener, allgemeiner SSegrijfSfraat, aber ein all*

gemeines, verbmbenbeS S^ationalgefufyl unb eine f8a-

terlanbSliebe, bie ben Sob für baffelbe nicfyt fdjeut; feine

aritf)metifd)e 9lormalverfaffung, aber rcafyrfyaft roirffame

83eratf)ungen in jebem ßanbeätfyeile-, fein atomifti-

fdjeS 33ürgertl)um, fonbern 33ermer;rung ber 2Beigf)eit

unb .Kraft burd) corporative Einrichtungen; f«in jur

2frmutf) fjinabgebrücfteS ober auf 33etteln l)ingett>ie=
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feneS $olf, fonbern eine breite, hduäliche, jufrtebene

©runblage be§ ©an$en> feine gtnbeihdufer, fonbetn

©dmlhdufer ; fein unthdtiger #bel, fonbern bie ün-

flrengung fteigenb mit ber höheren «Stellung; feine

unbulbfame sprießerfcfyaft, fonbern freie (SnmMcfetung

nach wrfchjebenen
, julefct bennoch. harmonifcfyen 9ftch>

tungen; feine furcht fcor . ber SOßiffenfchaft, feine

Steuerung bei ©eifrigen, fonbern nur ©inroirfung

gegen ba§ offenbar ©ottlofe 5 feine Trennung ber

materiellen Sntereffen, fonbern Aufhebung ber <Sper=

rungen unb 3oßlinien; feine Seibenfchaft, ohne dha-

rafter unb 5öei8heit> fein religiofer ©laube oh,ne

baburch üerfldrte «Sittlichkeit.

£)ie8 2ttleS (fofern e6 nicht in einzelnen 2anbfchaf=

ten bereite glucflicherroeife erreicht tfr) vermögen jur

Eröffnung einer neuen, glorreichen Laufbahn, bie

#errfcher unb 23 6 Ifer Italiens, fobalb ft'e ernfirr>ol=

len. SÜßolIen ft'e nicht, fo werben bie Säne b«6 alten

9iubme8 jwar nicht t-erflingen, aber bie $errfcher ü&«

furj ober lang ju ©runbe gehen, unb Un Italienern

biejenigen SSolfer juttoreilen, roeldje ihr $)funb nicfyt

»ergraben, überfchdfcen, ober t-ergeuben; fonbern e6 banf=

bar nufcen, unb burch Shdtigfeit aller "Kit vermehren.

SDrucE oon g. 2f. S3rotff)auö in Sexpstg.



Srucffetylet im erftert 8$ant>e*

-©rite 11 3etle 4 »on oben lies Srunnquelle
- 35 — 12 o. o. U $enu$ in

- ISO — 12 o. u. I.W s

$>rutffef)fer im ^weiten Banbe*

©ette 445 3. 1 oon oben lies Sföefflna— 451—4 e. unten l. auf baö
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