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ffliföa fcen 6 - Saniiat 1847.

£>u fragfi, wo benn mein Sre&ftnggjwetg ber

SDBtffenfcfeaft geblieben , unb 06 ntdbt bie ©ntwitf«

lungögefcfotcDte unter bem Strubel gefeflfcfyaftlicfcei:

Vergnügungen, in wertem wir unS fyier in 9liföa

6efänben, ein wenig gelitten fyaöe. 3cfy wei§ nicjjt,

rca§ £)u 3)ir unter ber ®efeftf#aft üon 02tj§a benfjt?

Sir Ija6en biefef&e ntcijt aufgeführt, ba fte metjienä

au0 (Engtänbern fcejte^t, bie, n?ie 2>u wot)I wet§t,

ju meinen nationalen ^nttyatfyieen geboren. «§ier

gt6t eS nun gar jumeiji fc^wtnbfücfytige (Sngtänber,

bie ben linearen 2Öinfeft^u3 im tyocfcfien ©rabe

6efi^en. Sin 23erfu# jtoar ifi auf unS gemacht

worben, unb wir waren fyöpiclj genug, bie 3Siftte

be6 Taimen doloneB , ben man un3 aU ©efeijrten

aufgef$wä|t §atte, in erwiebern. (Sr trieb natürlich

©eologie unb geborte $u jenen englifc^en §rage*

jetc^en, bie if)ren Reffet &or ben Peinigen rücfen, fo
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baf £)u üoflfommen jimfdjen ifyren langen deinen,

n,üe jirtfdjen ben beiben Firmen einer ftangfcfyeere

einge fcfytoffen bift. £aben fte 3)ict) auf biefe SBeife

einmal fefxgemac^t , fo brefyen fte tbren Sonnen=

weifer £>tr gerabe tn8 ©eftcfct, ftriren 3)id? ftarr

mit ben Qlugen , nnb taffen bann eine §Iutlj vcn

fragen über S)u1) auäftedmeit , bie fein genfer} be*

greifen unb nodj weniger beantworten fann. So

t;atte ba§ falmte Ungetüm micl) wofyf eine »olle

©runbe in ©efangenfc^aft, unb i$ weiß nicfct, tiue

lange eö nocb gebauert fyäüe, wenn mir nid?t ber

©ebanfe gefommen wäre, ben ü)cann burcfc einige

reitgtofe Äe|ereien au$ bei Raffung $u bringen.

JDtls gelang benn aucfy ooüfommen §u unferer ßu*

frieDen^etr. £>er JDfcerfi winfte feinen fcfcwinbfücb*

tigen Socfctern , bie mit einer red)t fcübfd?en ©du-

Demante am 9le6enttfdje fa§en, binauä, unb fiief

t>otl (gntfetjenä feinen ©tufyl um einige (Schritte

jun'icf, wäbrenb er ein langes Dfy! au§ ber 93rufl

fyeraufMte unb mit weit geöffnetem ÜJiunbe unD

öerwunberten Qtugen midj anjxarrte. 3* benu|te

biefe ©elegent)ett , um meinen 3™nggfeffet §u »et*

laffen, unb an bem Kamine, wo üe taube §rau

Oberjxin i<\%, micfc beftenS $u emtyVfylen. 3Sjt
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roaren 3SetDe fo frofy, entronnen 31t fein, ba§ eg

ung faum einfiel, ber r/übfcfcen ©ouöernante §u

banfen, reelle ung feie $re#£e J)ina6 leuchtete, unb

roir fdjnmren, ba£ roir bie trauliche ©cmütljttdjfett

beg engltfdjjen ^amilienjirfelg ung roäfyrenb ber CRetfe

in Stalten ferne galten trollten.

2)ic gfranjofen Rieten fyier nur eine fefyr unter*

georbnete Stolle , unb bie £)eutfd?en fallen , tme

überall, gän^lid) treg. (§8 roar in biefem 3ai?re

aufy eine Soge im Sweater, aug roeltfjer einige un*=

üerfennbar mogfotr>ttif#e ©eficfyter fyeraug lorgnirten,

bie ju einer btylomatifcr)en «£>orbe §u gehören fciu'enen,

i»el#e fi$ in $lifäa fcon ben @t ra£a|en ber Jtrafauer

£)ccupation erholte. 3$ ^atte einen 33efannten, roel*

$er bag ganje ßujtine'fc^e -33u$ in einen (Extract »on

§rt»ei Sorten gebraut fyatte. (Sr fc^autftete nämlicfy,

bie Muffen feien treiter nichts , alg „lafirteg SSiefy".

£)a mir nun jebeg 9M, roenn i<$ in ©efettfcfyaft

biefeg Beamteten Q3olfgjtammeg fomme, jene fatale

ß^aractertfiif in bem jto^fe ^erumge^t unb mir

alle ©eiftesgegenroart gän^Iid? raubt, fo roar eg

natürlich unmöglich, mit biefen beuten in irgenb

roeldbeö QSer&altmfü ju treten.

2>u fteljjt alfo, ba§ nnr gän^lid? ung auf ung



felbft befdjränfen muften, unb ba§ bie (gntwitflungS*

gefdjictyte re#t i>on ©runb aus florirt ^aben würbe,

wenn nidjt biefe ober jene fatale ^Begebenheit

tfyr (Eintrag gettyan J)ätte. £)ie (Scm'nobermen näm*

lt#, bie mir in @t. Sftalo fd?on fo ärgerliche

Streike gezielt Ratten, bilbeten auty bieSmal mein

4?au£taugenmerf
f
unb t$ war feft entfc&loffen, tion

CRtj^a eine 2lbl)anblung über bte (EntwicflungSge-

fd)tdjte ber Seeigel ober ber £otot()urien mit$ubrin=

gen. SDte (Srfteren werben in großen Mengen $u

5D?arfte gebracht, foBalb baS 9)ieer rui)tg genug ift,

um in einige %kfe auf ben 33oben blicfen §u fonnen.

£)a ftefyt man benn bie (Seeiget meiftenS an folgen

Stellen, wo öligen unb $ange ftcfr beftnben, fcpein*

Bar unbeweglich auf bem ftelsboben fi|en ober in

£fti|en ftd) bergen. 5)te S'ifäer f?aben ein langes

0iofyr, baS an bem unteren (Snbe gabelförmig ge-

halten ift, unb mit btefem einfachen ^nftrumente

$olen fte in furjer 3^it eint 9)?enge biefer <Stad?et=

Ijäuter auö bem ©runbe Ijersor. 3d) f)atte einmal

bie Unöorjtdjtigfeit gehabt , eS war im anfange

meines ^ierfetnS
, für baS Stüct einen SouS ju

bieten, unb war nidjt wenig »erlegen, als am an=

bem borgen eine $rau mit einem QBafc^forbe oott
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biefer Spiere anfam. Unfer Qlbbe unb biete anbere

dinwo^ner üon 9?i§$a lieben bie (Seeigel fefyr, Sßiele

gießen fle fogar ben Qlu|iem sor. 3$ frmn ni$t

fagen, ba§ idj ©efdjmad an ifyntn ^attc ftnben

f&nnen. SBlan t§t nur bie (Sier, freiere in ©eftaCt

öon fünf Trauben an ber oßeren SBotbung ber

Schale befeftigt jfnb, unb meift tine i)od?orangegelbe

?5arbe bejt$en,

£>ie (Structur ber (Seeigel iffc bur$au§ nicfyt fo

einfach, aU man wo§l glauben ffmnte, unb obgleich

fte in ber neueren j$eit fcon ausgezeichneten Bannern

erforfefct würbe, fo bleiben bod) ber 3^ätr)el nod)

9ftandje ju tofen. @S giebt l)ier in 0lt§§a $n?ei fcl)r

wobt untergebene Qlrten; bie eine mit fairen

(Stapeln, bie ftetö einfarbig ifi, bie anbere größere,

welche bie ?$fifcfyer la mere des oursins nennen,

mit furzen abgerunbeten (Stapeln, bie an ber 6^t§e

weif? ftnb. 2)ie erjlere $lrt tft bei SSeitem bie (jüu*

ftgere, aber öon ben ©utfdjmecfem and) weit weniger

gefegt

S)te Stacheln, welche t>en (Seeiget bebeefen, fte^ett

tro§ ber fcfyeinbaren Unorbnung in genau befttmmten

gelbem unb Reiften, unb werben öon bem Seeigel

gan$ ofyne Zweifel $ur (Stillung beS «ftor^erö bei
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ber ftortberoegung benu§t. ü)hn brauet nur ein

folcbeä $t)ier auf bie obere gercolbte Seite ber (Schale,

roo ftcfc ber Alfter Beftnbet, $u legen, um |ü feigen,

rcie ei nad? unb nacfo feine Stacfceln aufrichtet,

l)ier unb bort fte rote Stü§en unterftriebt , unb fo

aflmäfjttg ben Körper r;erumrcäl§t
f

biä e§ tmeber

feine normale Stellung mit bem 2)?unbe na* Unten

unb bcm Qlfter nad& Oben eingenommen fyat. 2öä&renb

baö $i)ier fo liegt, hat e§ ftet3 feine Stapeln nact)

Unten gerietet, fo ba§ e§ nur auf ben Spieen ber-

felben ru^t, unb bte $rtufcDen benfelben beftnblid?e

Organe freien Spielraum f^aben.

2Benn Du bie Oberfläche ber Schale etneö

Seeigels teurer Stacheln beraubft, n?a§ giemlict; letefot

buref) ^ra|en mit einem ftumpfen Keffer gefdjietyt,

fobalß ber tobte Seeigel ein $aar Sage lang im

©affer gefault l>at, fo ftnbefl: Du auf ber Oberfläche

ber Schafe fünf Doppelreihen feiner SöcuelcJjen, burdj

reelle Du etma eine Sdjrceinsborfte führen fannft,

unb bie in geraber £inie »om Alfter U§ jum SDrunbe

Trabläufen. »Betracfctejt Du bemnad) ben Seeigel

i?on Oben ober Unten, ]o rutrft Du jterg einen fünf-

ftrafyligen Stern erblichen, roelcfcer »on biefen 9teit;en

kleiner £6ct;e(cljen gebilbet mirb, unb *on Dem ÜftunDe



- 9 —

ober bem Alfter nad? bem $anbe bin auSftrafylt. $lu6

biefen Mengen £ö$eni nun jlrecft ber (Seeigel feine

3lm6ulacren, feine O^ren, bie au£erorbentli# fcer*

längert werben können, unb an ibrem (Snbe fleine

runbe (Saugna>fd)en tragen, mit treiben baö $i?ier

ftd) an bie glatteften Oberpcfyen anfaugen fann.

3tf) glaube, man fönnte an ber 33eroegung eineö

lebenben Seeigels eine üoftftänbige £>emonftration

ber (Statu unb fflefyanit geben, in freierer nament*

li# bie «Stacheln aU einarmige <£ebel, bie $lmbula*

cren aU $aue unb ©eile betrachtet werben müßten,

SCRit au§erorbentlici?er JHegelmafitgfeit unb man mochte

fagen, toeifer QSorauäberedmung fyängt ber (Seeigel

einen (Saugnapf nacfy bem anbern feft, bi$ bie »er*

einte straft ber feinen $äben fca| (gereicht ber fc^tüc«

ren Schale $u tragen im (Staube ifi 3)ann jtet)en

ft$ biefe ftäben gemeinfcbaftlid? §ufammen, unb bal'

ten ben getmcfctigen Körper fo lange fcfyrcebenb, U8

neue Bugfeile angefpannt, neue <Stü'|en befeftigt ftnb.

9Jlan fann (Stunben lang bieö abtoecfcfelnbe (Spiel

befonberö bann b eobadjten , tr-enn ber Seeigel an

ber 2Öanb änt% ©lafeS binaufflettert

Qlufer biefen ^Imbulacren fteben nod) gmifc^en

ben (Stacheln jerftreut gan$ eigentümliche Drgane,
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rcelcfce fcefonberS in ber 9Mfce beä Stfunbeö häufig

ftnb. (5*6 ftnb Heine ((fceerenartige 3angen, ^en

fur$e .ftneifarme auf langen (Stielen *on ber SDicfe

eines <£aareg fielen, bie jroar 6en?egltci? ^ aber ntcfct

contraftil jtnb , ba in ber Glitte beS ©tieldfyenS ffdb

ein aus fo&fenfaurem jftril gebilbeter ,ftnocfcenftenge{

fcefhtbet. 2)a8 3ängelcfcen, tret&e3 balb gtrei, Salb

brei Q3acfen tieftet, ffa$$t fe§r fcäuftg auf unb roieber

%u, tvä&renb ber «Stiel ftdb in einer fcfcnnngenben

23en??gung 6eftnbet. ^aufenbe öon biefen 3ängelcf?en

mögen auf ber D6erflää)e einer (Seeigelfdbate jtmfdjen

ben Stapeln um&ergejtreut ft|en. ©tefer gan$e

Separat son Stapeln, «Saugro^ren unb ©reifjangcn,

too$u btent er ? QBa^rtic^ nur , um ein $fner auö*

prüften, ba§ öcn fdjnöbem ©rafe le&en (oll. ÜKan

§at ge(agt, btefe ßängeWjen (eien ©reiforgane, ftel&e

§um 3ufü^ren son Sftafyrung Seftimmt (eien , allein

iüi l)a6e in oem 2)armfanal ber (Seeiget nie erroag

$lnbere3 ftnben fönnen, als gro6 jerfaute <Seepflan$en,

bie roa^r^afttg nicfit mtttelft (o Heiner 3ängelcfcen

in ben SDhmb gefti&afft roorben (ein fonnten. 51 6er

benfe £)ir einmal einen folgen Seeigel aufgebläht

$u ber ©röfje eineg (Eleganten , treibe fürchterlt&e

*8ejtte Dag fein mußte! (Sine tr-aijre roanbelnbe
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fteftung, ringsum fhrrenb öon ellenlangen £anjen,

mit £aufenben öon Düffeln öerfefjen, unb auferbem

nodj Bewaffnet mit mannSlangen ßan 9en / ^k be*

ftänbig nad? aßen (Seiten umfyer nacfc 33eute !naüfcen.

9ftan entfe|t ftdß formlid) oor einer folgen 3bee.

%U mir anfamen, maren bie (Seeigel gerabe in

jener %?it, mo nacfy ®6ti)e „Jungfrauen unb Sung*

gefeiten ftd? freunblid? unb gebärbig freiten". 3)aö

mar benn, mie 3)u 2)ir benfen fannjl, 2Baffer auf

meine 9Rü$e> unb id? ga6 mir 3J?ülje, (Ster öon

(Seeigeln an ben Steinen $u fucfcen. 316er ba fudbe

(Stner! 2>te (Sieben ftnb fo mifroffofcifd? Hein , ba§

ber Jnfjalt ber (Sierftöcfe nur als eine orangegel6e

mildnge ^lüfftgfeit erf&eint, in ber man erjt mittelft

beS SftifroffotoeS bie (Sicftcn entbecten fann. 2Bir

famen be3i)al6 auf ben ©ebanfen, bie fünjttit^e

Befruchtung ju tterfudjen, metefce um fo leichter

mar, att mir 6alb Sftänndjen unb Sej6d)e.n mit

grofter Seidjtigfeit §u unterfdjeiben ttermo$ten. %xtu

lid) ijt bie äußere ©eftalt, fo mie bie innere $ln*

orbnung ber ®ef#led)t6t!?eile öoKfommen btefel&e,

unb man mürbe be§l?al6 vergebens ba§ ©efcfylectyt

beS (Seeigeln an feiner äuferen ©eftaltung §u er*

fennen jtrefcen , mäforenb bie6 aufferorbentlid? leidjt
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tft , foßalb man nur fcie orangegelben ®efd?led)tg*

tfyeile anfdmetoet , teo bann ßet t>en 2Sei6djen bie

bocfcrotben (Stet , Bei ben üJMnntiben bte fear blaß*

gelbe 3amenfiü^tgfett berauefüefjt. $?ei ber mtfrof«

fotjtfctsen tthterfudmng geigten ftdb bte ©ament&ter*

dben in btrnfönmger ©eftalt mit ijödbji feinen furzen

Scfyib&iigc&en, unb &n§erfi lebhaft beiregt, bie reifen

Gier mit einer galattnöfen UmbüÜung umgeben

unb aujjerbem mit allen inneren feilen auSgerüfier,

meldje 3-u bei», begriffe einee &efritd)tung§faHgen

8PS gehören.

3cb habe siele Seeigel Sage lang in ©täfetn

unb Scimffeln unter 35 äffer gehalten, obne i>af? icfy

eine Qlnnäberung $nnfd?en betten ©efd)lec!btern

batte geirabren tonnen. $iete bie offenbar sie

Jöofye ber Brunft erreicht Ratten , liefen (Ster ober

Samen au§ ben fünf feinen Oeffnungen im Um*

(reife beö QlfierS austreten, bui'd1 roelcfce bie inneren

©efcblednstbeile nad? Qlu§en münben,. unb eö fernen

mir bemnad?, als rcenn biefe Spiere, bie meiji ge*

fettig auf bem ©runce be» $)?eere§ baufen , üixe

(§ier unb tbren Samen bem Stiele ber 25ogen

überliefen, *a$ bie beiöen 3 cugungsjtojfe ?ufätltg

jufammenbringen mag. Q§ war bter alio i-cU=
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fommene Aufforderung »orbanben, bie fünflltclje

Befruchtung »or§unefymen , unb auf biefe Seife ben

(S'ntoicftung&pro§e§ ber (Seeigel ju »erfolgen. Um

metner ©acue ftdjer gu fein, »ariirte i& mein 33er*

fahren in mannt dbfacfcer UBetfe. 33alb fcfylug iti)

gan§ einfach bie ©eeigel auf, unb jerfclmitt in einer

$affe unter üiel ober roenig Saffer männliche unb

n?etblicf?e ©efdjlecfytßtbeile , bah nat)m td? nur bie

ßeugungSfioffe, rueltibe bie ©eetget freiroitUg abgeben

Iie§en ; unb rührte biefe!6en unter einanber. $)ie

@amentt)ierctlen belegten ftdb in bem 2öaffer nocfy

etwa 12 «Stunden lang mit allmäfylig abnebmenber

£ebbaftig£eit fort, unb fanien offenbar alte in bin*

reicfcenbe Berübrung mit ben Gsiern, auf bereu ge*

latinbfen füllen fte oft ttüe @trafytenMn§e ober

rote ein -£eitigenf$etn fejtfa§en. 3$ fyatte au#

balb bie ^reube ju fer)en, ba§ meine (Sier jtcfc ent*

nncMten, unb ber (Stfer fte $u beobachten roar fo

grofj , ba§ «Jperruegb einige 3DM allein nacfy Q3ttla

franca auf ben ftang geben mujjte , roäfyrenb tcb ju

.§aufe 6lieb unb an meinen (Siern jeicfcnete. (S3

toar baffelbe Sieb, beffen einförmige $Mobie id?

fcfyon fo oft »erfolgt ^ahe. 2)ie ©otterfugel erbalt

aömäplig eine 33i3quttform , inbem ffe ftcfy runbum
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einfdjnürt, als ()a6e man einen $aben um ifyre

9)?itte gelegt, ben man nadj unb nad? jufammens

litty. >8alb ift auf biefe 2Beife Die $ugel in jwei

gan§ticfc getrennte ^äfften geseilt, reelle fogfetd)

nueber ganj in berfelben SOöeife einen neuen Sex*

jiütfelung^rojeg Beginnen, ©o [freitet biefe fonber*

Bare Rettung, rr-elcfye faft bem ganzen £l)ierrei#e

gemetnfam ift, fort, Big bie gan^e £)otterfugel in

eine gro§e Wn$af)l einzelner j?ügeld?en ^erfaften ijt,

l)k lieber burefo ifyre pftafterformige $lneinant>ers

lagerung eine jtugel §ufammenfe^en , beren ©eftalt

ber ursprünglichen S'orm ber £)ottcrfugel fel)r nafye

fommt. 5lu§ biefen einzelnen Jtügelcfyen bie aU

le£te§ jKefultat au3 bem S^eilung^rojeffe t/erm«

gelten, Baut ftcfy bann Der (ImBrtyo auf, ber alfo in

feinem beginne einen Qlggregati)aufen einzelner (Sie-

mente Bilbet, bie eine uoltfommen regelmäßige 3«s

fammenfe|ung l?a&en, unb in i§rer »eiteren (§nt*

mieflung alle jene fo öerfdnebenen ftormelemente

t;ersorgel;en laffen, reelle baS enr-acfyfene Sljier gu-

fammenfe|en.

2)ie Beobachtung biefer »eiteren Qlu3Bilbung

träre eigentlich baö Sntereffante geteefen, allein l)ier

Blieben, wie man $u fagen pflegt, t>ie £)d;fen am
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99erge fielen. Qltte meine (Sier feilten ftc3^ auf

ba0 23oflfommenfte; aber fobalb ftdj bie einzelnen

ftormelemente fyerau3gebilbet Ratten , beren i# oben

er toäfynte, »erbarben jle, ic& mochte mify ftellen, wie

id) mute. £)a3 war nun freiließ ärgerlich , befon-

ber3 füt bie gelehrte 2Belt, bie um eine 9lbf?am>{ung

ärmer nmrbe, tr-äfyrenb i<$ mi# etwa eine Söocfce

lang vergebens abgequält fyaüe. Qltfetn fein ÜWenfd)

fann für Ungtücf, pflegte mein Dnfel Sorjlratfy $u

fagen, unb bamit mu§te i# mi$ eben troften.

Jperrceglj war gerabe niefct gtücfti$er als i$.

Sir fyatttn eine 33eroe nad? &an\e gebraut, bie

gerabe grof genug war, um jtcfy in einem gen^im*

liefen Saffergtafe bequem beobachten $u laffen. 9?ad?

einiger j$eit fdjroammen auf bem Saffer gan| tu in*

jige grünliche £)eltrityfd;en , bie wir anfangs für

üon unferm ${?ilemon jurücfgelaffene Unreinlich

feiten gelten, jumal ba baS fyier gebrauste Del

meifi eine grünliche ftarbe i)at. £>a ficlj bie Qaty

biefer $röpf$en inbeffen mehrte, fo Utxafytetm wit

jie genauer, unb fanben balb, baß eS (Sier feien,

welche unfere SSeroe öon %cit iu j$eit auSfiiefi.

^ertuegl), ber gerne ben Ort fennen lernen wollte,

wo ftd; bie Deffnungen für bie @ier befänben, faf
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jhmbentang mit ber £oupe bor bem Sfyiere, unb beobacr)=

tete mit einer unbegreiflichen ©ebulb baä Sßorrücfen

ber (Sier, trelcfce längs ber Diesen ber ©djrmmm*

blatteten aufgefct)tct?tet lagen, unb ftcr) beutlicn inner=

fcalb ber Sftajfe buret) ibre grünliche ftarbe ernennen

tiefen. Sebesmal aber, trenn er ben Äopf rrenbete,

fcfclupfte ein (Sieben Terror, unb es trar ifym lange

ßeit nicr)t moglicr), ben Qlu»gangsr>unft $u entbeefen.

(SrtDlict) faf) er, ba# bie (Sieben an Dem derberen

Otanbe ber Sftunböffnung fyerbortraten , unb trollte

ficr) nun nacr; ber Q3eenbigung ber präliminaren 35e*

obaebtung $u bem Studium ber Snmücflung felbjt

roenben, lrelcftes auefe in (ftücfjtcfct auf üe fsftematifcte

3oologte nnctmge Oxefultate liefern bürfte. £enn,

nue ict; £ir fdjon bemerfte, fet/eint e3 mir gar nidn

naeugerciefen, My bie ötippenquallen in irgenb einer

jße^iebung %u ben ©locfenquatlen fteben. 3cfc fann

im ©egentbeile in 35aue ber erfieren nur -2Iet>nUcJ?fetten

mit Demjenigen ber Seefcueiben erbtiefen, unb rc-ürbe

fte üiel efyer mit biefen unb einigen anbern poli>pen=

artigen $£t]tn in lie (Slaffe ber SftoÜuefoiben fe§en.

£>ie oergietcfcenbe ^Beobachtung ber erroacr)fenen $fuere

fann m £öfung ber S'rage nicr)t reeiter bringen,

aU fte je§t fcljon tft. üöir muffen auf ^ <&nU



- 17 -

nncflungggefcfyi^te biefer SBefen §urüctgef)en, unb in

biefer bie (Srfyärtimg ober 23erroerfung unferer Qin-

ftd^t finben. <SämmtIid)e ©tradiere oljne 5luö-

nafmie enttoicfeln jfdj au3 (Embryonen , bie eine

doldenartige ©eftatt fjaben, unb roa^renb einiger

3eit mit ifyrem einen (§nbe fefift|en, toä^renb ba3

anbere jtraijlig auölaufenbc ^entaleln beff|t. SBet

ben üttofluSfotbett , bie toir 6t§ je&t fennen , finben

ftdj ganj anbere (Smbrtyonatformen, melcfoe ni#t bie

minbefte Qleimlicfcfeit mit ben doldenartigen jungen

ber <3tral)ttbiere 6eft|en. £ier ijt alfo baö Kriterium

feicfct &a finben, unb bie (Sntfdjeibung ftc^er
} fte

mar un§ ni$t oorbebalten: benn e3 ging mit ben

SSeroibeneiern tüte mit meinen «Seeigeln. £)ie £f)ei*

lung 6egann
;
aber in ber treueren $(u3bi(bung rour-

ben bie (Ster burd? irgent» einen toibrigen ilmjtanb,

ben mir nicfrt ergründen fonnten, gehemmt unb

gingen unrettbar verloren.

Socttv, «riefe II
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5)en 15. Saimar 1847.

EDasI 9)ieer aar fett einigen £agen siemlicr; im*

rubig gewefen , unfc wir wußten aue @rfai)rung,

ba§ bann 6et bem erjten fetteren $age eine reiche

(5rme 31t erwarten jknb. £epbal6 fegelten wir

aucr) geftern mit unferem alten Laurent fcfron in

§temltd^ früher Stunbe bei bem t)errltct)ften Sonnen*

fd?ein fn'nauS nadj unferer 35udt)t , wo wir bieSmal

ben gieren auf bem ©runbe einige -2lufmerffamfeit

ju f^enfen gebauten. £ie D6erfiäcr/e t>e§ 28affer§

war foiegelglatt, oer ©runb bt§ in bebeutenbe $iefe

ftd&tbar, unb be^balb ber $ag oottfommen geeignet

$ur QluSfii^rung unfere§ 5?orbabene\ 2Öir burct)*

fcr)nitten in rHiegenber (Süe bie 9Jlebufenfcr)wärme,

welche ir-r Spiel axif ber Oberfläche trieben , unb

näherten un§ bah bis auf etliche bunbert Schritte

bem gegenüberftefyenben Ufer ber 9Bucr)t, wo unfere

9?act)forfcfcungen beginnen foftten. ©er Sauf ber

33arfe würbe get/emmt, Laurent beftieg feinen ü£acr>

soften auf bem 33orbertbeife an bem Üttafte, war)*

rent> fein So^n nur ba3 tangfame forttreiben be§

Sdjijfleinc birigirte, unb wir QSeibe über bie Seiten

r/inauegefef?nt mit angejtrengten klugen in bie %ieje

f^amen.
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<§o trieben wir langfam übet bie mit grünen

tilgen betroffenen Stächen, aU Jjlo&lifl» Content ein

gebieterifdjeg „$<dt" ertönen lief, unb §u unS ge*

wenbet ausrief: „(Sin ©dnnfen ! SBoflen wir ir/tt

r)erauf(?olen ?" Qluf unfere Srage, wag er mit bem

<§#infen meine? antwortete er un^eSfei eine Sftufcfyel,

bie tief unten im ©flamme jietfe, unb ber man

J^ter in ber ©egenb ^iemlid) ftarf nacr/jteüe, ba man

%e innere @dmle §u ^ertmutterarbeiten benn^e.

@ie Ijabe eine Dreieckige, langgezogene ©efhlt, treibe

etwa Derjenigen eines (scfyinfenS gleite, tpeffeolß

man it)r aucfy ben bejeidmenben tarnen gegeben

t)ahe. >Jhm teuften roir, mit wem nur eS §u tlmn

r/atten, ^umat ba ber öon ben franjoftfeta 3oologen

angenommene tarnen „Jambonneau" mit bemientgen,

ben boö SSolf in 0l%o gewählt fyat, ooUfommen

übereinfttmmt. £tnne fyat btefem 20Wd)elgefcfttect)te,

welcfyeg toir im ©eutfcfyen, fetner eigentümlichen

Lagerung wegen, „©tecrntufctyel" nennen, ben fgjfo*

matiffyen Tanten „pinna" beigelegt, unb bie £afjl=

reiben QJrten ftnb immerhin ßterben unferer SWufdbels

fammlungen, ba jle tfyetfweife eine beträcfrtlicfee

©rofe erreichen, SDie Qlrt au£ bem Mittel meere

wirb in am^e^i^mten (Exemplaren bi§ gu bre-
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%u% lang, unb tfi olme ftweifel bie gro§te ÜHufdjel

be§ 9)7itteImeereS.

SBtr fcatten gro§e 9K$$e, baS S'fcier §u ernennen,

roelcfceg Laurent un§ §cigte. Üftan falj nur auf

bem ©runbe jttnfcfcen ben QUgenfetättcm einen tatnHen

&$alt, ber fd?em6ar bem 35oben angehörte, unb

ettra in ber SDtcfe eines 3°^^^ geöffnet ftibten. $Il§

Laurent biefen ©palt mit bem (Snbe fetner Stange

berührte, fcfylof er ftcfr plb^licfy, unb nun ernannten

rcir bie 6eiben Mappen ber Schale, reelle mit

ifyrem fpi^en (Snbe nad? Unten in bem ©flamme

fkeft, trä^renb t>te ÜBaftS be§ §)reied:g naefy 06en

gerietet ifi. 2luf biefe eigentt)ümttd^e Lagerung ber

Üftufdjel auf bem ©eegrunbe oaftrt ftd) benn au$

bie ÜRetljofee be§ &"ang§, reelle äuferft einfach ift.

9)lan fudjt nämlicfc um bie SÄufdjel eine ©klinge

fcon einem fkr!en (Seite r)erum$utegen , unb biefe

bann fo tief unten als mögliefy jufammen ju jtefyen.

Sfx bieg gefcf?e^en, fo roirb bie 2)hifd)el, beren Breitet

(gnbe nadj £56en ju einen Qln&alt getraut, mit

©etvalt auS bem JBoben tjerauggeriffen , in rcetöjem

fte mitte jt eine§ faferigen 35arte3, beS f. g. 33öjfuö,

ftar! befeftigt ifi.

So einfach biefe Operation ftibeint
, fo ()at fte
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bod) tfjre ©djimerigfeiten, bte inöeffen mefyr in ber

^Dtangetfeafttgfett Der angewenbeten Snftrumente be*

rufyen, unb leicht umgangen werben fonnten, wenn

baä SSolf nur einige (SrftnbungSgaBe befäjje. $«3

einlegen ber Scfytetfe ift eine fyöcfyft langweilige

Operation, ba man ba$u weiter nidHS, al§ eine

lange Stange 6enu^t, mit welker man bei ftetem

(Schaufeln beS SBooteö nur äu§erjt fcfywierig ber

Schlinge bie gehörige Sage geben fann. 3ft bte

©klinge einmal angelegt, xvaä bei ieber Sftufcfyel

(nur fingen beren brei) etwa eine «Stunbe %eit e*s

forbert, fo ge^t bie ©ad?e gan§ »on felbft. S)a3

«Seil wirb juerjt ftramm angezogen, wäfyrenb ftc3^

bie gan^e 9)cannf#aft auf ber entfprecfyenben (Seite

beö SBooteö in'nuberbiegt , unb fo bie SBarfe btö auf

ben HÖafferftriegel tyerabgeneigt wirb. 3n biefer Sage

ber SSarfe 6efeftigt man baö (Seit, unb beugt ftd)

bann hinüber auf bie entgegengefe|te <&eite. £)ur$

öftere^ Qm* unb Verwiegen ber 3Sar?e (otfert man

nun bie Sftufcfyel aftmäljlig auf, unb reißt fte bann

mit einem £lö£li$en £Rucfe au& bem 33oben.

(SS wäre außerorbentlid? leicfet, biefen ftang mit

geringem %titozxlu$e ein$uri$ten , wenn man ftd?

§um Qlntegen ber ©cfylinge eineä Snftrum enteS 6e*
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btente, tynliti) bemjenigen, treues bie (£i;irurgen

benugen, um etwa eine (gelinge um einen ^ottypen

ber 9la}enl)ot)k $u legen. 3)kn bebürfte nur einer

Stange, an ber §wei ober brei Dtinge befefligt roären,

burd^ treibe baö Seil in ber Qlrt geleitet nmrbe,

baf bie beiben ©üben oben, Die f#lingenformige

Tiitte beS SetleS aber ftcfy unten beraube. SMeS

einfache 3nftrument rräre geiiur} fyinretcfrenb , bie

nötljige Seit um ein SfcamfyafteS ab$ufür§en.

ßnüfefren ben grünen blättern ber Sauge, wetefte

ben 35oben bebeefen, fter/t man eigentümliche graue

^leeren, bie son oben r/er einem poröfen Jtalffteine

gleiten. Laurent macr/t uns Darauf aufmerffam mit

bem 23emerfen, eS feien gezeichnete Steine, („pierres

fig-urees") bie etiraö gan§ --BefonbereS Ratten, uno

auf bem Q3oben be3 leeres nutcfyfen, ganj fo, wie

alle übrigen ^flan^en. 3)?tttelft einer Stange, an

bie man ein (Stfen befejitgt fyat, werben einige biefer

Steine toSgefiojjen unt> an 33orb beförbert, roo roir

benn §u unferem freubigen (Srfiaunen f/crrlict;e

Korallen entöecfen, bie $u bem ®efcfclecf/te ber helfen*

forallen C Caryophyllien) gehören. (§3 bilben btefe

Korallen jioefe rafenartige Raufen, roelcfce etira bie

©rojje etne6 $ttcnf#enfo£fe§ erretten unt) aue
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einer Üftenge einzelner Otöbren §ufammengefe§t jinb.

Seoer $olty!p bewohnt eine ifolirte ^ofyre, tüel$e

etira bie £änge eines
1

j$oUtö *? a*/ unD nur an ifrrer

93ajt§ mit ben übrigen 3ieftcfyen be3 $ol£)penftod:e0

jufammenbängt. 5)ie dttyxen felbft ftnb cfylinbrifd?,

bretyrunb, oon ber £)id:e eineg «Schatten fielet imb

oben quer abgeftugt. Qln biefem abgejtukten (Snbe

geigen ftdj jternartige galten, ioelcfye ftcfy burefy bie

gaiije Sänge ber #löfyre fortfe£en, nnb fomit ben

innern 9taum berfeiben beträchtlich »erminbern.

Betracfcteft 3)u einen folgen jtorallenftoct un-

mittelbar , nacfybem er au§ bem Saffer gebogen ifr,

fo fdjeint er oollfommen leblog, eine graue ©tein*

maffe, beren eigentümliche $orm unerHärlid; fd)eint.

CJlur bie Wtiftt einer jeben 9t51)re enthält einen

$unft, ber eine bunfelgrüne ober braunrote 8farbe

fyat, unb einem Scibleimflümpc^en gleist, n?eld?e3

burefy irgenb einen 3ufaU barin fejtftfcen geblieben

toäre. 33emül)e £>tcty bann niefct toeiter, an deinem

«ftorallenftocfe Beobachtungen anftellen ju toolfen,

bie boefy ju nichts führen fönnen, fonbern lege ityn

in ein ©efäfj mit ©affer, bringe il?n fo nach ^an)e

unb marte bort, wätyrenb er in einem burefy {tätigen

®Ia3gefä§e liegt, ber SMnge, bie ba fommen rcerben;
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fcermeibe a6er »or Willem jebe Qlrt »on (Srfdmtterung,

irelcfre bie 2Beo6act)tung unau§6Iet6lict) froren roürbe.

-33alb wirft 3)u fefjeit, ba§ (Stnjelne jener Schleim*

flümp^ert anfdjrceßen, auä ber jRo^re ftcfr ^erauä*

t>6en unb fJet§ roacfcfenb unb ftc^ auäbefynenb na#

allen Seiten ü6er biefetten hinausragen. 0iadj unb

nad? entfalten ftd) tutge warzenartige Sanganne,

bte in bördelten unb Dreifachen Greifen um ben

£ftanb bes" enttricfelten Organismus fielen, unb nun

erfennjt $)u enblid) Den 93ct?pen, rrelc^er Die fdjem«

bar leblofe Cftor)re 6eroo§nte, unb famtjr, fo öiel bon

2lujjen möglich , feine Örganifatton mit ber Soupe

jhtbieren. £er gan^e Stocf: Sebecft ftdj fo na$ unb

nacr) mit ausge&reiteten $ol$>pen, reelle bte fronen

ifyrer Sangarme entfalten, unb bann ift aucij jenes

büftere graue Qfusfe&en terfct)rounben, um ben leS«

f;afteften Saroen ^Pla^ \\\ machen. S)ie ©runbfarüe

bes Körpers tjt ein fammetarttges -33raunrotf) , Die*

ienige Der Sangarme ein gefa'ttigtes ®rün. £er

DJiunb, reeller in ber Sföitte Des Greifes, ben bie

Sangarme Silben, liegt, ijt son einem £ftrftcfrroti)en

SSalle umgeOen unD bie Sangarme fel&jt ftnb burd)

fdmtale, himmelblaue hinten ton bem Körper ge*

trennt. Qlüe biefe Sar6en ftnb fo $art, fo burefy-
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ftcfrtig , iljre Qlbfiufungen in ben einzelnen $o%en

fo mannigfaltig, baß ein folget Äorattenjtotf mit

ausgebreiteten ^oft^en einen munberf^errlicfyen 5ln*

hliä gercäfyrt, ben feine Beitreibung unebergugeben

im (Stanbe ift.

£)ie $ofy£en, bie rechtmäßigen SBetr-obner be3

JtoraftenftocfeS, tcelcfie if)n gebaut tjaben, ftnb inbeß

nic^t bie einigen Snfyaber biefer fefien SSe^aufung.

(Sine ja^Äpfe Stenge üon gieren jtecft in ben j$m*

fcfcenräumen unb ben öerfcfyhmgenen ©ängen, bie

ft$ jrcifcfeen ben 2Surjeln ber £ftofjren ^tnjie^en,

unb bie 2)urci)forfd?ung biefer Dtäume bietet eine

reiche ausbeute, befonberä an kleineren unb feftft^en*

ben gieren. QStete fletne 5Jiufd?et$en , bie man

fonft vergebens fucfyen nmtbe, ftnb an biefen falfigen

©ebäufen feftgefyeftet, unb ^ablreicfee SÖürmer fcfylin*

gen ftcfy §tmfd;en biefen Olöfyren ^inburc^ bie i^nen

einen ßuflucfytgort getreten. 3)er 93ermetu3, jene

eigentümliche ©cfrnecfe, W ein gan$ unregelmäßig

getmmbeneS Otofyr bercoljmt, beffen Biegungen ftd? ber

Oberfläche ber Körper anfcfymiegen, an bie e8 geheftet

ijt, ftnbet ficfy häufig an biefen ^oraKenftocfen , an

reellen icj) ganj fcr)one, große (Srem^lare biefeä

$fnere3 fammelte. treiben, $ottynoen, «Styttiben
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unb anbete Sr^en au» ber Stoffe ber manbernben

Dftngelmürmer ober 9foneKben, ik feine O^öt/ren bauen,

jtnb ebenfalls in reifer 2ln$al>lyorbani>enuni> S'luftren

fo nüe eine Oftenge anberer kleiner ^clnpen ft|en auf

ber Qlupenfeite ber Otogen feft. <So bittet benn ein

folget JtoraÜenjlocf eine reiche Sammlung mannidb*

facijer Organismen, unb man~fönnte ftdj Monate

lang nur mit Der Unterfudntng ber Sfytere abgeben,

meiere man in einem einzigen Otafen biefer teari^o*

Pallien $u Sage fotbert.

£ier unb ba fte^t man auf bem grünen Öligen*

tei^ndb, in bem bte jloratlen nnb Stecfmufcfyeln Raufen,

einen bell$innoberroti?en «Seejxem , ben man mit

einem frummen «öäcfdben fefyx leicht pacfen unb herauf*

^tet^en fann. $>ie Qlrme ber Qlrt, treibe bier häufig

öorfommt, jtnb faft nmb, unb febr lang im 93eri?ätt*

nt$ j« ter fleinen Scheibe, treibe ^n Körper bilbet.

iJBir tyahen uns mit Der Anatomie biefer £f?iere toityt

ireiter befcfyäftigt, unb ibnen feine befonbere 3hif*

merffamfeit ^ugemenbet, $umal ba ibre (Sier nic^t

in Dem Stadium Der -Jteife $11 fein fdüenen, unb mir

repbalb nitibt bcffen tonnten, embr^olegifcfye Unter*

fucbungen über fte an$uftetten.

S-affelbe t&ax fetbet ber ^afl mit Den <&olo*
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gurten, bie man §u <§unberten in einem Zage auö

bem ©runbe fyeryorf)ol>n fann. ©o bäftfid? eine

folcfye bunfel&raune 2Burft son aufjen erfc^eint, fo

inteveffant ftnb bie £e6engerf$eimtngen biefer Zfyiere,

bie nur oft in unferen ©efajjen Zage lang 6eo&=

achteten. $)ie bicfe leberartige <&äüt, tt-elcfye 6et ber

fyier geroöfmlicfcett Qlrt mit kegelförmigen ^Bargen

befe|tift, erfcfyeint 6efonberS auf ber unteren frtäci?e

öon einer ungemeinen Qln^afyl feiner £o$lein burd)*

boljrt, bur$ roeld)e ba3 5tt;ter ^Imlutlafren fyeroor*

ftrectYn fann , bie gan$ ä^ntic^ , roie biejenigen ber

Seeigel geflaltet ffnb, unb mit benen eS ftcu aucfy

gan§ in berfelben 3ßeife fortgebt 3m jufammen*

gezogenen 3wftan^e ^ann man an i)em ^t)iere fein

dornen unb hinten erfennen; fobalb t§ aber ftc^

augbe^nt unb umbert"rie#t , fo entroicMt eS am

»orberen (Snbe einen itranj rötfylidtjer, üteffadb ge*

lauter Zeittafeln, bie äuferjl jart unb burcfyftcfctig

erfcbeinen, unb in i^rer äußeren ^orm genuffer*

mafien bem ^Slumenfotyl afynlicfy fefyen. 3n ber

9)Utte biefeS Zentafeltranjeä, ber Bei ber leifejren

(Srfcfyütterung eingebogen wirb, befinbet ftd? ber

SRunb, unb an bem entgegengefe^ten (Snbe beö

jlotper^ ber rueite, runblic^e QXfter , an bem matt
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eine bejtänbige Strömung, baln »on 5luf?en na$

3nnen, bäte umgefe$rt getrafyrt.

3)te £e6en0äuj?erimgen be§ 3^iere3 ftnb äu§erjt

trage , unb erhalten ftd) meiere Sage lang
, felbjt

trenn baS %f)itx, rrte e§ in ber ©efangenfctyaft ftets
1

tljut, ftdj etne§ großen £fjeile3 feiner (S'ingeireibe

entledigt fyat. ©er gemunbene £armfanat ift näm*

lief) nufüerorbentltd) $art unb bünnbäuttg unb in

ber SKttte feinee Verlaufe» etwa 6eftnbet fttib eine

(stelle, bie fefyr leicht a6ret§t. ©y fd?eint nun, ba§

bie £oletbnrte
, febalb fie jicf) in bem SBafler be*

engt fn^Ir , burcr) heftige ßcntractionen t§re§ «ftör*

per§ ben £arm an tiefer Stelle abreißt, unb ba3

ganje Wintere ßnbe beffelben mit ben baran Rängen*

ben baumartig »erzeigten Zungen au3 bem Alfter

berjertreibt. 3)o§ S)arm|lücf reißt bann aucfo unten

ab, unb bie Jgolot(:urie friert, einige Sage lang

i^reö Seibesintyaltä entletigt , in bem ©efäjse um

r;er , bi$ fte nach unb nacj? ermattet unb ftirbt.

S)te Sunge hingegen, beren glae'rjeü'e 33erjtreigungen

ftdj öollfomnten wurmartig $ufammen*ieijen unb

aulbe^nen unb batmrd? balb mit SBaffcr «oüpumpen,

balt) ftd? entleeren tonnen, fabren felbfi nacfc ber

Trennung »on bem Körper Sage lang in biefem
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ttecfcfelnben ©Spiele fort , tüte n?enn gar nicfytö bor*

gefallen tt)äre.

3$ ftei§ nidjt, 06 bie Spiere au# im gemölm*

liiert £e6en Bei üollfommener ^reifyeit mit itjrem

2)armfanale eknfo fuxurioä umgeben, tute in ber

©efangenfdbaft, jebenfatlö aber tft e8 eine gan§ 6e-

fonbere £ie6lj>a6erci
, ftd? in tnttfdjen itmftänben

feineö £)arm3 unb feiner Sungen ju entlebigen.

Ober fonnte man bieä nicfrt aU einen QSerfttdj $um

©elbjtmorbe 6etracftten? £)te |>olotfyurten ftnb bie

Jjöcfyft organiftrten (Strafyltln'ere, rote ber Sftenfcf)

ba§ l)ö$ft crganiftrte 9Bir6eitler. 2Barum fotften

fie alfo mit biefem nicfyt ba£ fyerrlicfye Privilegium

beg ©elbjtmorbeö Reiten Bnnen? 3$ felje feinen

©runb für ba§ ©egenttyett ein, unb ftnbe eine große

Analogie jtmfdjen ben Jpolotfyurien unb ben Negern,

bte ftd? bur$ SSerfdjtucfen ifyrer eigenen Bunge

fel&fhnorben feilen. 2Bie ntan'ä maetyt! 2)a3 D^e-

fultat ift baö nämliche. S)er Sieger erftteft ftd? bur#

35erfct;lie§ung feiner Luftwege, unb bie <£>olotlntrie

burdj SÖegtr-erfen berfel6en. £)a foflen mir nun

unfere Geologen fommen, unb fagen :
— ber Üflenfd?

fei allein ein fiel1 felbft bejitnimenbeS Söefen , tra8

e&en auä ber ftäfyigfeit §um ^elbftmorbe Ijerfcorgelje.
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3cb werbe fönen biefe (iatonen fce? leeres entgegen«

galten, unb antworten: @er/et biefe ebten $biere an!

93?an beraubt fie ibrer ffxeityit, man bringt fte in

terfcMeffene ®mxe , worin fie ooUfommmen wob/I

leben formten , ba man i^nen täglich bas 2Baffer

wecbfelt, unb afteS TOglicbe timt, fie tor etwaigen

feinten §n bewabren. (Sie aber, fte fernen ftd?

i)inau3 nacf? rem 22eüenfcblage be3 unenblicfcen

93?eeree, bas fie umfoülte , na$ ber freien Statur,

in ber jte Rauften , unb ba tbmen bie Mittel jur

Befreiung febten, fo wellen fte lieber frei jterben,

benn alQ (Belagen leben. (so reiben fie benn tbren

£>arm au§ , unb werfen it)n son ftdj, ba tt)nen

anoere SWittet sur (Srreicbung tßree 3mecfes febten.

y)iüa franca bat mein nur eine freie Q3u#t,

fentern aueb einen geräumigen <£afen, welker weit

tiefer aU berjenige ton fftiföa unb felbfi gut Qluf*

nabme ton jlriege-fcbiffen geeignet iji. trüber

ftanb mit biefem Jpafen noeb ein £oc£ in 33er*

bhiMtng, welcfces man bie „£arfe" nannte, unb

bae nacb bem Sfteere bin einen jiemlicb offenen 3U'

gang be)a$. £)a aber bie Bewegung ber SöeHen

nur außerorbentlirb wenig in biefem inneren QBaffm

urrfpuren luv., k war e* ber wiüfommenc
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Qhtfemljalt einer 9!)?enge üon weichen ^Mtypen ge=

morben, bie folcfte ruhige (Stetten allen anderen pst*

gießen, nnb ftcfr in ber $)arfe in einer Uepfctgfeit

enttmtfelt Ratten, üon ber SWtlne-- (StotuarbS nur mit

(Sntjücfen fyrad?. (Seit einem Safyre ungefäbr f;atie

man aber leiber ben freien Stritt be§ $fteere§ $ur

£>arfe abgefperrt, unb biefe felbft ttoÜfommen ans^

gefragt unb gereinigt, fo ba§ bie ganje üppige

ftauna jum großen ©cfomerje unfereg erwähnten

^reunbe§ t^ren Untergang gefunben hatte. Qln ben

SQBänben be3 ^afeng aber blieb nocfr immer eine

reiche Vegetation *on ßoo^^ten, unb ba trir ein*

mal mit Unterfucfrung ber am 9ßobeu flebenben

©efc^opfe befcfcäftigt waren
, fo befcfyloffen rctt

unfere (Srcurfton mit einer Vefafyrung be3 JpafenS,

Bei welcher mir bie dauern genauer burd)mufterten.

£)iefe dauern ftnb mit einer reiben Vegetation

»on mancherlei @ee£ftan§en überwogen, bie unS inbeffen

nur infofern tntereffirten , a.13 fte einen witfromme«

nen ßuflu^tgort für Spiere aller %xt bieten, fytßiffyen

biefen grünen ^ftanjen jeic^neten f?dt? fdjroamnmrtige

Waffen tion ^eltynnoberrotfyer §arbe au§ , beren

äußeret 2lnfeben iäs, bie §arbe abgerechnet, mit 9Ütit;t3

beffer Dergleichen fann, al§ mit jenen ©einrammen.
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au§ benen man ben 3unber Bereitet. 3)ie Sftaffe

jeigte fidj aucfy in äljnttti&er SSetfe brüct}tg, tute ein

fotcr)er 3unberfcr)tr>amm, mar aber gelatinös unb tiefj

auci) auf ber 33wcJ?pd)e eine große Üftenge öon

bünnen fenfred&ten Streifen ober graben getrauten,

bie eine gan§ r;eÜ$innoberrotr)e $arbe Ratten , mär)*

renb bie gelatinofe ©runbmaffe, in reeller fte fiecften,

roeit weniger gefättigt erfdjten. ®iefe feinen S'äbct)en,

treibe fenfrecfyt in ber fudjjenformtgen 9Jiaffe ffcan«

ben , Ratten in ber Glitte etrea eine £änge son an*

bertbalb %qü (fa biet roar bie QÄaffe) unb geigten

ftcfc am c6eren keulenförmig angef^nroOenen (Snbe

n^ett intenftüer gefärbt, a\§ an bem bünneren ©dnränij*

cfyen, raelcfceS in bie SMe binab ragte.

5Bir iru§ten, ba§ biefe fdnrammartigen Raffen

$ufammengefe§re Qlfcifcten feien unb löfien (Einige

berfelben mit Q3orftcr;t ab, um fte $u <£>aufe genauer

§u unterfueuen. (§6 gelang un§ mit leichter S0?ü|je,

einzelne Sbiere nod) lebenö aug ber ©runtmtaffe

beraub 511 lofen, unb un§ i>on ber Sreue ber 3 e^-

nungen m überzeugen, rrelcfte 9)?itne*($;t>rcart>§ toon

ber ©truetut biefer ^btere in feiner trefftieften 516=

ijanblung „sur les aseidies coinposees" gegeben

Kjat. 5)ie 21rt, tueldje wir gefunben, geborte offen»
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Bar ju jener 2tbrt)ettung, ber jufammengefe|ten QtfcU

bien, hei wetfyex man fefyr tuoljt brei ^Ibtfjeiutngen

be§ tförfcerS unterfdjeiben fcmn. £)ie üorbere 5ft^

Rettung be§ JtörfcerS, bie am lebhafteren rotf) ge^

färßt erfefcien, bilöet einen bertyättnifimäfng betten

gegitterten (Bad, ber jroei £)effnungen beftt^t. £)te

eine biefer Deffnungen liegt an bem oberen (gnbe

be§ ©ade§ unb x)at einen mit kleinen @pt|en be*

festen Oteb, welche <S^t^en bei ber ßufammensiebung

ft$ fo aneinanber legen, baf? bte Oeffnung öoft*

ftänbtg oerfcrVtoffen werben frinn. (Sin beftänbiger

@trom son Gaffer, ber fotoofjl bie §ur 2Itl)mung

nötige ftlüffigfeit, als aucfc bie $artiMn, n>e($e

lux 9?af)rung bienen, herbeiführt, bringt in biefe

öorbere Oeffnung ein. %ux Bäte, bo# nocf) in ber

9Mfje be3 tiorberen (EnDeö beS (Sacfe§
r befinbet fttf?

eine stoeite Deffnung, bie mit einer jungenförmigen

Jtta^e üerf^Ioffen werben fann unb $um %n§-

führen atter Stoffe beftimmt ift, roetcfte aug bem

^or^er t)erauögefcijafft werben fo'Öen. 3)a§ Saffer,

tt>elc(?e3 §ur ^mung gebient f)at, bie .ftotbbaUen,

unb bte Sungen werben attefammt burd? biefe ge*

meinfame Oeffnung au8 bem Stoxtyex auögefiofjen.

Sie (Witterungen, treibe bie Sänbe beö <3a<fe§ runbum

öogt'S 33ctcfe II. Q
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umgeben, ftnb baö tccfyxt $ltl)mung§organ, unb man

fann bef^alb btefen ganzen (Bad, treldjer ben oberen

$beil be3 %t)iex&en§> 6ilbet, mit bem Flamen beä

Ätemenfaäeg bejeicfcnen. 3)te jarten Spalteten, toelcfce

bie Stäbcfcen ber ©itterungen son einanber trennen,

ffnb ringsum mit SÖimper^ärc^en betreibet unb brin*

gen fo ein beftänbigeg (Strömen bes in bem <2acfe

enthaltenen QBafferS t^eröor. 5)iefe§ fliegt burtf? bte

©Vältdjen ab unb gelangt in ein gemein fdjaftltdjeS

Oiefersotr, bas unmittelbar oor ber Deffnung mit

jungenförmiger klappe liegt unb alle nur erbenf*

liefen SluSrourfSjtoffe, «ftotf?, Qltfyemnmffer unb Sauge

pele-melo aufnimmt unb au£ bem Körper beforbert.

Qln bem ©runbe bes jTiemenfacfe^ erfi beftnbet

ftcfc ber 3u 9an 9 5U *>em £armfanale, ber mal;re

3)Zunb beö £f?iere3, unb J?ier beginnt aud; bie §tr>ette

SeibeSabtfyeilung , treibe ben in ffdjj gelungenen

Sarmfanal enthält, tiefer erftreeft ftd^ etn?a bis

in bie Hälfte ber gefammten ^örpertänge fyinab,

tnbem er sorfyer einen fropfartig gefalteten üftagen

bilbet, unb ftetgt bann in bie Qofye um in ber

91äl>e ber gemeinf$aftlid?en Qluerourf^öffnung in

bem enräbnten >Refer*oir ju enbigen. $)iefer auf*

fteigenbe Xbeil bee £armee rcar bei ben meiften
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gieren nüt fd^ärjttc^en ,5totfybaflen erfüllt unb

au§ biefem ©runbe fe^r leid)t fenntlid?.

£>ie brttte Qlbtbeilung be3 Sioxpexä, ttelc&e jenen

langen ftaben büßet, ber in bie £iefe reicht , ift

mit ben @ef#lecr/t§tf)eilen unb bem £er§en auS=

gefüllt, n?eW)eg £e§tere jtd? ganj in bem unteren

(Snbe auf bem ©runbe ber ^ei6e§r)o^Ie befinbet.

Sftan unterfcJn'eb fe^r leicht ben nüe eine <§embe*

Craufe gefalteten £oben unb ben engen Samenleiter,

freierer burd? bte üttenge be§ barin enthaltenen

Samens bietgrau gefärBt erfefcien unb ftd) biä in bie

SRäfye ber gemeinfcbaftltd?en Qlu3n?urf3öffnung üer*

folgen lief. (Sbenfo ernannte man ben tttelfad) ge=

trunbenen (Sierftocf an ben runbli^en (Stern, reelle

in ii)m unb in feinem Qlu^fü^rungggange enthalten

rcaren. (Sinige biefer dter, tr>el#e nafye an ber

$lu§tt)urf3offnung angelangt ttaren, enthielten ent*

jmcfelte (Embryonen unb Ratten eine fo bebeutenbe

©rofie, ba§ jte ftarfe 5luftrei6ungen ber äußeren

Umhüllung an ben entfprecfyenben Steifen öeran=

la§ten.

^leuferfi merfroürbig ift bie £)rganifation beS

^erjeng, baö gan§ in ber äuferften Spt$e be0

JTorperS fcerfcorgen liegt, @§ bilbet einen Sförmig
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gezogenen Stylautfy, ber öiycn unb hinten ücttFommen

offen ijt unb frei in bie £eiBe£t;öBte Bineimnünbet, bie

baburd? jum allgemeinen -Dfcferttoir ber C8Iutftüfftg=

feit trirb, rcäBrenb ba§ ^>er§ nur eine fdtfaucB artige

$um:pe barfteÜt, welche bie fylüfftgfett in 25etregung

fefct. Sn treuer QBeife biefe -ißercegung »or ftä)

ge^e, ift scttfommen gleichgültig : benn merfnmrbiger

SBetfe toedjfeft ba§ Jperj in bem OttyötljmuS feiner

ßufammen^ie^ungen aS unb §ir>ar ganj regelmäßig

in Beftimmt aBgemeffenen Bettraumen, -33ettad)teji

2)u ein fcldbeö «^erj unter ber £ou£e ober bem

^ifroffope, fo ge^en mä^renb einer getroffen Qtit

bie 3ufammen5iel)ungen sen lu\U nacfc retibtS; bie

ißlutfiüffigfeit ftromt öon UnH fyer ein, unb toirb

burcfc langfame tturmförmige 3ufammen$iel?ungen

au3 ber nad? recfrtg liegenben £)effnung ^inauöge*

trieBen. $lo£tid) freBt baS Joerj jM. 5)u gtauBfl

einen QlugenBücf, aBer nur einen QlugenBlicf, baS

SeBen be§ SBiereS feie Beenbet , rceil bie *Betregung

feinest ^erjenS aufBöre» 2>ie -SSe^egung Beginnt

jefct fcon 9ieuem, aBer nun öon ber umgefefyrten

cBeite §er. 2)ie 3ufammen$iefmngen fcfcreiten ton

red?t3 nad} UnU J}ht oor, unb ^k £)effnung, aue?

reeller früher baS 33lut au^jlrumte , nimmt baffelBe
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je|t in (Smpfang. @o gefyt bte ^Ibiuedjfelung be*

ftanbig in abgemeffenen 3Nifd?enräumen fort, unb

wenn £>u bte Beobachtung nicfyt an einer folgen

£ufammengefe|ten 5lfcibie, n?o baö ^ier balb nacfc

fetner Trennung aus ber Sftaffe flirbt , üornimmjt,

fonbern an einer einfachen gallertartigen ©ee*

(dbeibe , bie man $age lang unter bem $ftifroffor>e

§aben fann , fo wirft $)u 3)tc$ überzeugen fonnen,

baß biefe ^I6ivecj?giung in ber sJtic^tung ber £er§*

beroegungen in ber %f)at eine normale, unb in bem

£eben§proceffe biefer Spiere begrünbete (grfcfceinung

ift. £)a3 £er$ ift bemnad? fyier nur eine SDJafcfytne,

befiimmt, bie (SrnäfyrungSftüffigfeit in trgenb eine

SÖetfenberoegung §u bringen , bereu Ortung sott*

fommen gleichgültig ift. 3)e3lj)atb fehlen aucfc ob* unb

gufü^renbe ©efäfe , reelle bem Blutjtrome eine

fol$e bejtimmtere Stiftung einzig ju «erleiden im

©tanbe jtnb, unb bie (Singetoeibe werben unmittel-

bar üou ber Blutftüffigfeit umfaült, treibe ben

gangen Oiaum ber !^et6eöt)ö^Ie erfüllt.

3$ fagte £)ir ehm, baß üteXe biefer £l)iere große

<Ster in i^rem inneren gefübrt Ratten, in treiben

mau fcfyon sottfornmen entwickelte (Smbrfyonen fefyen

tonnte. Sßir fallen auefy biefe jungen gan$ in ber
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feiten SBetfe, rote fdjon 9Rtfne * (Sbroaitä jte abge-

bildet $atj £)as Sunge beftebt namltdj beutli$ au0

einem faft fugelförmtgen Körper , an roeldjem ein

langer pettfdjenformtger Sdpoang bangt, ben e§ mit

groper 33ebenbigfeit r;in= nnb §erfd?Ieubert, unb mit*

teljt beffen e» jiemltc^ lebhaft in bem Saffer um-

fyerfcijtmmmi. S)er Körper fetbft aber, eben foroofjl

rote ber @d)roan§ ift au§ jroetett fefyr in ftd& üer-

fc^iebenen QSejian&ttyeüen §ufammengefe§t, nämticfy

einer bicfen, glasartig burd?ftcr)tigen £üfte .unb einer

inneren gelbrotfyen «ftorpermaffe, roetcfye burcfy einige

ftortfafce nacfc Q(u§en öorbtingt unb an ber Dber*

ftäcbe einige Saugnäpfe 6i(öet. sD?an bemerft int

Innern tiefer 5)?affe einen bunfleren ^lecf, ben id&

in ber %i>at nic^t redpt 511 beuten roeijj, unb an ber

einen Seite $rcei fdjroarje $ünftd}en, für rceicfce id)

aucr; fein analoges Organ hei Dem erroacfyfenen

Spiere futbeit fann.

So erzeugt benn au# T>it}e Sflajfe feftjlfcenber,

in eine gemeinfame (Kolonie vereinigter £(?iere Sungen,

reelle ba$u ausgerüstet freuten, frei in bem 9fteere

unu?er$ufctmummen unb an entfernteren £)rten nüeber

neue Qtotonieen $u bitten, bte jtd) in äfonftdjet Cß5etfe

burd? ti?re jungen in3 ÜÖette »erpflanjen fonnett.
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@o tonnen roir je|t fd)on mit aSeftimmtfyeit ben

©a| auSfpreti&en: ba§ aHe feftji|enben Spiere, treibet

Klaffe fte au# angehören mögen, notl^roenbig frei

6etoeglicfye (£ter ober Sungen erzeugen muffen, treibe

fällig ftnb, bte Qtrt na$ entfernteren Socatttäten

^in $u oer^ffanjen. Altern nici)t nur einzelne 3nbU

otbuen, fonbern fogar ganje ßolonieen oon 3nbioi=

buen toerben in fol# emfcrtyonatem Bujtanbe in bie

3Bette fytnauSgefenbet, tote bteö benn namentlich Bei

einigen jufammengefe^ten Qlfcibien ber %aVL ifi, bie

ber 5lrt, bie unö fyier 6ef#äftigt, feljr na^e freien,

afcer baburd? rcefentttcty üerfdn'eben ftnb, bafj bie

Snbtiübualttäten nt$t fo oottfornmen, toie 6ei ber

unfrigen, getrennt, fonbern in ber Seife §ufammen*

gefettet ftnb, t>afi eine freiöförmig gejtetfte ©ruppe

ton Snbiotbuen eine gemeinfcfyaftlicfye Qluöfü^rung^

offnung oeft|t. £)tefe Spiere erzeugen benn aufy

meifi jufammengefegte (Embryonen, toel^e itn Greife

um eine gemeinf$aftl"td?e *ftofcre fielen, eine gemein*

fame ©aUert^üUe 6e|i|en, unb einen einzigen ge*

meinfd?aftli$en @^n?anj fyaoen, ber bie ganje 9flaffe

fort&eioegen fann. (S3 tft bemnad? fd?on im @i eine

ganje Kolonie öorgebitbet, bie mitteljt beö gemein*

f^aftlidjen 33en?egung6n?erf§euge0 im SÖaffer umtyer*
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fc^rcimmen, unb ftd) eine geeignete ©teile jur giration

auffuc&en fann. 2)iilne=(5bn:arb3 ijat nacggetmefen,

bafj Der runbe 6$u>an$, irelcten tiefe jungen be*

ft§en, a6gefdmürt unb ^ulefet gän$licfy son bem >3etbe

getrennt trirb, unb 'üa$. bann bie Sungen burcfy

2D?obtftcattonen unb innere Umtnlbungen bie Örgani«

fation ber Qllten erlangen. 3Sa§ au§ ber centralen

runfein SWaffe mtrb, gi6t er freiliefe niett an, unb

iefe fann es efien fo nrenig fagen, ba ify nur (§m*

Srtonen ton einem gereiffen Stabium ber (Sutane!*

lung falj, unb i^re weitere QlusfrilDung nic^t öer*

folgte.

-Die eigentümliche £economie, welche bie Ocatur

Jjinftcfctücfj ber £Mere befolgt, bie in ü)rem fr-ä=

teren Filter unb jirar gerabe in il?rem jeugungS*

fälligen Qllter feftjtsen, oerbient gerot^ einmal eine

umfaffenbe Beleuchtung , Da fte be3 28unber6aren

33iele3 enthalt. Un3 l)at ft# gar manchmal 6et

ber 33efored}ung biefer 23err;ältniffe bie 23ergleicfcung

mit reu menfdjlic^en 3u#änben aufgebrängt, bie fo

au§erorbentlidj nat)e liegt, bajj man fte mit Den

Gänsen greifen fönnte. (SS ge6en biefe 3)ceert^iere

in ber Xfyat ein Q3ilb ber menfc^lic^en ©ntmieflung

in Den fociaien 23ert?altniffen. £)a ft£en Die QUten
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jttfvRnmen auf bemfetben ftletfe, ben fte f?# »or

oieten Sauren angebaut unb freuen jldj if)re0 be*

ftyranften 2)afein3, in bem ganzen SBeftfce ruhiger

Setbftgenügfamfeit, tte gar nichts toeiter will, al§

ein ruhiges ©fctel ber 2ßogen , ba3 fte erfriföen,

aber nid)t mit fortreißen [oft, <§ie ft|en eng unb

rcarm $ufammen, ernähren fid;, fo gut eS gelten

mag, oon 2>em, ircaS ifynen ber 3u fflW gnfü^rt unb

jeugen Jtinber nacfr <£er§en3fujr, bie fte, fobatb fte

groß genug geworben , t)mau3fc(ncfen in bie roeite

2öelt. Traufen tummeln fttf) benn bie jungen meto«

ItcJ? fjerum, unb können eS aucfy, mil fte betoegtid)

©lieber Beft^en , bie itmen ein freiem Untertreiben

geftatten. (sie ijaben offne Qlugen unb Otyren, unb

loenn man fte in ifyrer Unbänbigfeit ffefyt, foftte

man glauben, ba6 toeite 9)2eer fei ifjnen §u enge

unb feine Siefe beffelben ifynen unergrünblicfy. 9lad)

einiger 3eit aber tncrben fte'3 mübe, unb fte fangen

an, ft$ na$ einem ^3(ä|c^en um§ufet;en, roo fte ftdj

fejlfe^en unb baffetbe Seben beginnen fonnen, ba£

ifyre 33äter fd)on tängft getrieben fyaben. £)ie raffen

©lieber fdfyruntyfen tin, bie 25efteglicfyfeit gefyt oer*

loren, unb aud) bie (Smpfänglicfefeit für äußere

(Stnorütfe fcfytoinbet mit ben Sinnesorganen baljin,



- 42 -

ftrldye fte in ber Sugenb befapen. £ie klugen gefeit

$u ©runbe, bie öfyxen jtnb ntd?r meb;r ju ftnben,

ja (S'intge fogar legen ben ganzen Stopf ab, unb e3

bleibt üon bem früheren, fo fdjön ausgerüjteten 3n=

bbibuum nur ein an ben 23oben geheftetes SÖefen,

ba€ 511 nichts Qlnberem fäbtg ijt, als 511m Solingen

unb gut Fortpflanzung.

3Btr @ele[;rten r;aben baS bte rücffcfcreitenbe

Üftetamorpfcofe genannt, unb meinen QBunber ! meld)

aujjerorfcentlidje ÜReuigfett trir bannt bei ben gieren

cnttecft f/atten. Qlftein jebeS £{;ier t)at feine xixd*

fd)rettenbe ÜRetamor^ofe, beren (Eintritt unS nur

bann ftaranrt, trenn fte an andern Organen

früher auftritt, ir.är>renb bie ^'ä^igfeit $ut §ort*

Pflanzung nod? nid?t sorr)anben ijt, ober noch fort=

beftebt. Q3ei Den Riffen fcgar ijat man fte auf x>aä

jliarjte unb Hebeqeugenbjte nacbgeiriefen. OJian

bat bargeti)an, Dan bei bem jungen Riffen ber ®e-

ftc^tätrtnfet rceit bebeutenber ijt, a\ß bei ben alten,

treffen ö're§werf$enge ein immer größeres Ueberge*

feitet über ba€ ©ebtrn ermatten, unb wie benn bie

getjttgen S\ü-igfeiten eine notr>ruenbige tfolge ber

materielien $Ui@6ihmttg ftnb, fo bat man aucb ftdj

überzeugen muffen, bau ber aixe 2Cffe in aßen getfti*
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gen ftäfyigfeiten tr»ett hinter bem jungen jurücfftefyt

93ei bem Üftenfctjen nur tritt man tue 9faturgefe|e

änbem unb bie rücffcfrreiienbe 9ftetamorpfyofe, bte in

bem ©reifenatter eintritt, titelt anerkennen, ^at

man je einmal ba8 Unglüct auf biefetbe aufmerffam

§u machen, fo falten afle gemütlichen (Seelen mit

erbittertem ©rtmme über ben 3Sertregnen fyer , unb

fcfyreien ü6er 9ßerte|ung ber Sftorat, über hintan*

fegung ber 3)emutr), bie be3 (Stiften fer/önfte j$kxte

fein fotf. ©iefe S)emut§ ijt e8, metcfye unS jum

großen Steile in ben $ortfdritten ber 3Btffenf#aft

einhält, benn bei jebem (Schritte, ben nur üormärtS

tt/un motten, Rängen un3 bie Opfer ber rütffdjrei*

tenben 9ttetamor£r;ofe am $o<fe, unb [freien über

33erle|ung ber ifynen gebüf/renben 9l$tung. %)län

^reunb ^erroegfy fyat mal?rl;aftig uoüfommen rect/t,

roenn er fagt:

„3Bir tjaben lang genug geliebt,

„Unb sollen enblicfy Raffen."

2öär' \ü) ein Siebter, i# üerjtctyere £>id?, itib

mürbe ein $enbant ba^u f&reiben, morin gefagt mürbe

„mir ftnb lange genug bemütr/ig gemefen unb tkqU

len enblid) ftolj merben , unb ben «ßofef fo fyoty

tragen, ata mir irgenb nur fonnen, unb unfere £älfe
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ee erlau6en. Unb wäre id? gar maütioS, fo mürbe

ta) gelehrte (Sitate in §orm »on 9foten, hinten an

meine Dbe Rängen, bie fe$6tnal langer merben fotf*

ten, al§ baS ©ebtc^t fel6er, nnb aU 9)iotto mürbe

ia) barüOer fcfctei6en ben ©ot^e'fdben QSer6

Dhir Die Sumpeu ftnD fcefc&eiDen,

23ra»e freuen ftcf) t>er £r)at.

2>en 20. Januar.

2Btr i)a6en fjeute ütefletd&t unfere Ie|te (E'rcur*

fion gemacht. %& foH für mein Sftufeum, benfe $)ir,

mein SÄufeum! ©eetljtere fammeln, unb 6in

in softem (Sifer, um auf bem Stfdjmarfte (Selten*

Reiten unb ®em5fotlidje§ $ufammen$utreif:en, unb in

ein gro§e3 23orbeau.rfap ^u pacfen, bag ü6er Q3erg um>

%fyal nad? ©iefen iranbern fott. <&#abe, ba§ mir ber

Auftrag ntdjt früher marb. 3$ Ijatte melleian manchen

Sifcfc, mannen ,ftre&§ gefauft, mit reffen -2lnfd)auen

id) mid? im anfange begnügt fyake, ba ify nicbt ge=

iru§t Htte, tra3 id? fpäter mit fcer Q3efite anfangen
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feilte. Snbeffen ift je|t nod? immer 3 e^ genug,

baö QSerfäumte einigermaßen nad^ufyolen ; benn ba

bte ftifdjer einmal wiffen, ba§ id? üiel taufe, fo wirb

ba3 £au3 »on „fleur de ]a sante" förmltd) gejiürmt

nnb alleö nur trgenb $lu§ergcwölmlt#e mir fyerge*

bracht. SdVfefyrieb 3>tr f$on früher üon ben mannig-

faltigen ^ifcfcarten, treibe auf bem Ijiejtgen TOarfte

vjDrfommen. «Seither tyaße idj) nod? einige gan§ in*

tereffante formen ermatten.

(So giebt in ben fyieftgen beeren eine beträft*

lictje ^enge üon $if$en, welche etwa bie allgemeine

^br^ergejialt be§ $lal§ mit etneml gänjlid? abweichen-

ben jto^fbaue fcerbinben, unb meiflen§ aucfy banbartig

gufammengebrücft erfcfreinen, we§t?alb man fte aud)

93anbfifcbe (Taenioiden) genannt hat. 3n ber 33ud?t

»on Zßitta franca gibt eS meiere Qlrten üon biefer Familie,

bie ftd? befonberä burd? ifyre ftlberwetße $arbe unb

bie beträchtliche ®rö§e au3$eidmen, bie fte erregen.

(Sie werben tion ben ^tfcfrern gan$ einfafä 33änber

„rubans" genannt, unb laffen ftd) fetcfet acquiriren,

ba fie UjreS fd)led)ten frieifcfyeg wegen auf bem tylaxite

feinen $rei§ f?aben. 3)er ®röf?te öon ben ©reten,

bte idj gefauft fyahe, ift fo lang, bafj id> i^n faum

über ben 33oben galten fann, wenn icfy tim mit in
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bie Jpöfte geftrecftem $lrme an bem einen (Snbe pacfe.

(Seine <£>ofye beträgt etroa eine Spanne unb feine

3)icfe nicf/t mefyr als bie S)ttfe eines ftingerS. £>ie

berrlicfrfre «Silberfarbe, bie ft$ inbeffen auferorbent*

Itd) leicht abfc^u^^pt, Bebest ben ganzen Körper, ber

au§erbem rott) gefärbte Stoffen trägt, bie icfc a&er tro|

aller üHütye md)r un»erle§t erbalten fomüe. @S fielen

nämlid) oben auf bem jtopfe äufjerjt Tange f^roanfe

Strahlen, jeber mit einem rotten fftifytätin gefcfcmütft

«nb unter bem <§atfe befinben fiel) ftatt ber $8au(b*

hoffen jroei ungemein lange fe^r gerbredjlidje jtno«

getigerten, bie an iljrer Spi|e ebenfalls Säbndjen

tragen, unb gerabe gut ju Reitgerten roären, roenn

ni#t i§re Stxfcetyluifitit einen fo f)ofyen ©rab er*

reifte. 3Me Sdbroanjftoffe t)at fcoflftänbig bie @e*

fialt eines §äd?er§, ber aber ni#t in ber Richtung

ber Qlcfyfe beS Roxpexi liegt , roie M ben anbern

Srtfdjen, fonbern naä? Oben aufgehellt nrirb. ©o

fäjtrimmt benn biefeS Silberbanb mit feinen feltfamen

Qlnfyängen unb ftär/ncfcen in fctylangenformigen Sßetoeg*

ungen umr/er, unb ifr, roie eS fdjetnt, gar mannen Qln*

griffen ber (Haufcftfdje auSgefe|t. (StnS meiner (Exemplare

ifr an bem Hinteren Steile bebeutenb oerftümmelt, ber

<Sd;tvan; fe^lt ibm ganj, unb bie Sunbe ijt uotf*
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fommen toettuadjfen , fo baf man tro^l fielet , fit ift

ni($jt Beim Sänge , fonbern in früherer %eit burcfc

irgenb einen Otabftfd? Beigebracht korben. SReifteng

tretben f$on in ben We|en bie fo autferorbentlid?

gerbrecfcücben $loffenftraf?len gefnicft, nnb baburd? bie

©cfconi^eit ber (Srem^pfare fefjr 6enad)t^eiltgt.

3)od? id) irctTte 3Dir üon unferer legten (Sxcur*

fton erjagten nnb £)ir nod) einiges ©etbier mit in

ben jlauf geben, beffen ity Bi§ je£t nod) nicfct er=

ttäfcnt tyabe.

3d? taufte micfy faum be§ $age§ ju erinnern,

an bem roir nicfyt in %$iüa franca Letten nnb »er*

einleite Snbiöibuen ton «Salden gefunben Ratten.

9fteifi nummelt bie 06erjtad)e üon gieren biefer

2lrt, nnb roer jttty genauer mit i^rem ©tubium be*

fdjäftigen toottte, ftürbe ^ter bie reiche ausbeute

finben. 93alb burd)fd)neibet ba§ ©$tff gan^e Letten,

freiere in $orm langer ^Bänber an bem 35orbe fcor*

beiflreid?en, balb trifft man überaß einzelne Snbiöi-

buen biefe§ eigentümlichen $f?iergefd?led?te3 , bie

manchmal eine gigantifdje ©rofe erreichen. 2Öir

r)aben (Sxemfclare getroffen, freiere beinahe einen

^uf Sänge erreichten, unb anbere eingefammelt, Die

faum bie ©rofje einer ^afelnuf Ratten.
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Site Struktur biefer Spiere ifi fo eigenttjümUcfc,

ba§ man lange %eit Braucht, el)e man ftdj eine

3t>ee üon berfetBen »erfd&affen fann. ©er ganje

$(bx$?x ^at metjt bie ©eflalt eine§ länglichen $arat-

leleptypebotiS, ba§ öornen unb hinten eine fcebeutenb

gro£e quere Oeffnüng 6eft|t. £)ie 23auFlö|djen ber

«ftinber geben ein gan$ gute3 QBilb einer folgen

®e\talt 33orn unb Muten 6efinben ft$ je nadj

ben verriebenen 5lrten üerf&ieben gemattete 2Iu§-

tmidjfe, jt^felarttge 2tnf)änge unb fiac^elartige ®e*

Mibe, bie in ifyrer Qlnorönung au§erorbentli$ ired)*

fein, unb meijtenS baju bienen bie Qlneinanbers

Fettung ber einzelnen Snbünbuen $u vermitteln.

$>ag £l)ter fdmnmmt in bem Saffer burcft

fcejiänbtgeS (Stnfdjtucfen unb SQBteberauSjtojjen ber

Sftüfftgfeit / fo ba§ e§ ftct? alfo im üoUften «Sinne

be£ OBorteS burdj bag SBaffer fjtnburdj frtfr. ©er

innere -J^aum be§ ganzen <ftörfter§, ber vollkommen

glaö&ett unti burctm&tig ifi , aber büC^ eine gerciffe

lefcerartige 3^l)ig^it 6eft&t, btefer innere Otaum

nürb surct) eine in ber ©iagenale gekannte Jtieme

burc&fe§t, treibe einen e$Knbrtf<$en Strang bar*

ftettt, ber von einer Oeffnung 6ts $ur anberen reicht.

SBenn Semanb Da§ ^i-änonten ber Flimmer*
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Bewegung in feiner ganzen ^radjt anftaunen VoiCf,

(o mu§ er ein <5tü(t biefer Giemen unter bem %Ru

froffo^e beobachten. £>er ctyttnbrifc^e (Stab, ber eine

folcfce jtieme bilbet, tft nämttcfy §o§l, unb eine grofje

9)Zenge fetner Duerfyaften füört öon Qlufmt na#

Snnen in bie ^ofylung hinein. 3)iefe Statten nun

finb auf betben (Betten mit fcfcnnngenben S(immer=

paaren hefety, bie eine fo lebhafte Strömung in

ber IRtcf;tung ber Rotten erzeugen, bajj man f$on

mit bloj?em Qluge ein unbeftimmteg drittem in

biefen Spalteten tvabrnimmt Unter bem 9Jtifro=

ffope aber fliegt unb flrömt e8, rote tu ben taufenb

Steigen etne§ SturjbacfyeS , ber fiel) über flac^eä

£anb ergießt, unb üon alten leiten f)er »erben bie

$artir>(d?en, bie etwa in ber Slüfftgfett fcfyioimmen,

^erangeriffen , unb in ben (Spalten öon bem ^lim*

merftrome fortgeführt. So tft benn ber ganje weite

©atf, ben bie Sterne in fäiefer SÄtcbtung burd)fe|r,

einzig unb allein §ur Untergattung ber CiefpirationS=

tbättgfeit beftimmt, unb baö beftänbige (Stnfdjluefen

unb Qluöjtofien be3 Saffer§, mittelji beffen bie Satoe

ftet) sugfeid) fortbewegt , tft toefentlid) unferem dixu

unb 2lu3at$men oergfetcfcbar.

%ti Qlnljang §u biefem , toeiten ßtemenfatfe , ben

«Bog« «riefe, n. 4
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eigent^ümlic&e ringförmig oerfaufenbe 9Jfrt3fef6itnbel

jufammen$iet;en fonnen, erfcfteint ein runbeS «Knäuel,

ba§ bei ben meiften Qlrten eine l?octjgel6e ober $tn*

no&errotfye ftaxbe 6efi|t, unb im ^unfein mit nnmber*

fernem ^etifmaragbgrünem Sidjte (engtet. ptcfeS

Knäuel enthält bie irefentltd&pen Organe ber ©afye,

einen ^ufammengeirunbenen S)armfanal, ein Sf'örmig

geBogeneS fcijfaucfcforniigeS Jper^, eine Seßer unb bie

feira6ereitenben ©efd)tedjt§t§eife, lv-elcfce §n?ifdjen ben

SÖinbungen beS SDarmfanafe verborgen liegen. £>ie

Otcfyre be3 2>armfanal3 fceftfct ^roet 9ftünbungen A

voeldje in ben großen Jttemenfaef ftcr) offnen. (£g muffen

atfo atte 9?a£}rung3tbei(cr)en be3 Sr)iere3 buret) ba3

eingef&iucfte Ofafrnration&vaffer herbeigeführt irerbeiv

unb fämmtttcfye Q(u3rourf3jtoffe mit bem ausgejtojjnen

©affer buret) bie Wintere Deffnimg ben Jtor^er t>er*

laffen. £)u ftefrjt alfo fyier fcr)on eine grofe Qlua*

iogie mit bem S3aue ber (Seefcfcefren , fto e&enfatte

ber Starmfanal nur eine 2ltt $tnr)ang auf bem

©runbe be3 jUemenfacfeä fcilbet, freierer ben 6e*

beutenbfien S^etl beS ßörpere ausmalt.

5)ie Qtnatogie nürb noct) üerme^rt burd? bie

eigentümliche $r)ätigfeit, rce($e baä £erj &ejt|t

S)iefe3 liegt an ber unteren ©ette be§ (Singeroeibe*
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fnouelä nacfe ber 9Bau$fräd)e %% unb laßt ft$ fdjon

mit Bloßem 2luge untertreiben. Unter einer mä§ig

fcergrö§ernben £oupe gelingt eö aber leicht, ben

ganzen 33httlauf in fetner SßoÜftänbigfeit bei einer

febenben ©afye §u unterfucfyen , unb »§ern?e<$ na*

mentttefc, ben fein furjeg ©efttibt giertet begünftigt,

Sonnte ftd) £on ber Beobachtung btefeS 93lutlaufe§

©tunben lang Ijtnljalten laffen. 5>a brängt ftd)

benn in fur^er ß^it bie $f?atfact?e auf, ba§ baS

£erj ganj fo, toie bei ben Seefcfyeiben in feiner

Sfyättgfeit abfrecfyfelt, unb in abgemeffenen ßnnfe^en*

räumen bie Sftict?tung beS 35tutftrome3 , ben e3 8e*

bingt, öoflfominen %ux entgegengefe|ten umbreijt.

5(u$ ijier ftefyt e8, toenn biefe Qtenberung berOttcfy*

tung eintreten foft, eine 2>eit *an9 soflfommen fiift,

ef?e e3 feine ßontractionen nad) ber anberen <Sette

^tn beginnt.

£>iefe3 £er$ jleljt aber nicfjt, tüte bei ben <See«=

fdjetben, in offener (Sommunicatiou mit einer atfge*

meinen Äei&eStyöljte, in ioettfjer bie nä^renbe Süffig*

feit ergoffen ift, fonbern e3 ifi ber SJttttefyunft eines

toeit oer§toeigten StyftemeS oon ©efäßen , bie ftcf)

ganj fo, toie bie 23(utgefä§e ber fyof)eren Spiere, in

9?e|e feiner Haargefäße auftöfen, in treiben bie
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(Irnäbrungefiüfftgfeit circulirt. 3n biefen ©efäfjen

fann man nun leicht bie 5£irfung beg J&ergftofieS

ftubiren, unb trar)rli($, Ratten bie Sporen, treibe

Bei ben leeren gieren eine beut SBIute fefbft in*

tro^nenbe, betregenbe jtrcift annehmen trollten, nur

iräl?renb einiger 5(ugenbltcfe beu Kreislauf einer

(satpe 6eo6aciJtet
, fte rrürben ftc^ oon ber ©runb*

loftgfeit ti;rer Qlnnat/me überzeugt baben. O^ne

Qtmrenbung anberer o^tifcber Qülpmitttl, als einer

getrobnlic^en ntc^t §u fcbiracften £ou£e ftefc)t man

in ber glag^eften 6ubjran$ bag SSIut rinnen, nmlj*

renb bag £er$ ft# fräfrtg contrabirt. $lö|Iitib fie^t

bag <§er$ jtil(, unb nun £jlan$t fid? ber momentane

©tiüjhinb burc^ bie ©efäjje binburcr) fort, big felbjt

bie legten 93er$treigungen nur jtocfenbe fylüfftgfett

enthalten. Unterbeffen t)at aber bag Jper$ [(ton

feine Bwf^oimenjie^ungen in umgefefyrter Dftcbtung

begonnen unb bie 2öirfung berfelben fcjlanjt fidj in

eben ber SBetfe burdj bie ©efäjje trieber fort, trte

früher ber (Sttfljianb. So fann man benn an jet>em

fünfte biefeg roeit &er$rceigten ©efaj?ft)jtemS ah*

roecr)felnbe 23orträrtgbercegungen , StiUjtanb unb

Otücfroärigberr-egungen beg iBluteS feben , unb man

fann bemnadj nic&t, tote bd teeren ^imn fcon
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gufüfjrenben unb roegfüfyrenben (Sefäften, Qlrterien

unb Letten reben , ba alle @efäfte abroed)felnb biefe

Function übernehmen.

9)?erfnntrbig ijt hei ben Salden nod? baS 9tferi>en=

ffyjtem mit bem (Sinnesorgan, baS erft in ber neueften

Seit genauer geroürbigt rourbe. 9Setra<J)teft $)u eine

©afye, treibe in ber 5lrt tior 2)ir liegt, ba§ bie

Deffnung, burd? treibe jle einfcfylutft , nacfy £5ben

gefe^rt ift, fo roirft 3)u in einiget (Entfernung tion

biefer Deffnung genau in ber SJiittellime ein fafl

mildfjrcetfeS $ü£fel$en erbltcfen, auf bem ein braun*

rotfyeS $ünft#en aufjt|t, baö 5)u efyer für ein

(Staubten, [aU für ein Organ be£ $l)iere0 galten

iuürbefi Unterfut^fi £)u aber biefe ©egenb näfyer,

fo ir-irb £)tr Har, bafi ber milcfyroei^e %\mft ein

runblicfyer 9?en>enfnoten, baS rotfylicfye (Bimsen

barauf ein einfaches $luge fei, roelcfceö baS einzige

(Sinnesorgan tji, baS man Bis jefet mit ©tdjerljett

hei ben Salden fennt. Unter ftarfer 9ßergro§erung

ftefyt man, baf? baS braunrot!; gefärbte 2luge, roeld?eS

eine eUiptifcfye ©eftalt t)at unb üon einer bur$fldj=

ttgen £aut enge umfd?toffen ift, unmittelbar auf

bem Sftertienfnoten aufjt|t, ber nadj allen <&eiten

eine gtofie Qtnja^l feiner Heroen auSfenbet unb
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tttoa au3jte|t, wie ein JvOcr)tobf mit &tt)et finden

bicfen -^Beincfcen, treffe nad; ber borberen Öeffnung

r/ingeirenbet erfreuten. Ue&er bem Qluge fe(6ft fteljt

man eine breiecfige Vertiefung, burd? meldje ba3

5luge mit einem getriffen fcr/alt^aftem 2fa§bnicfö

r)erborgucft. £>u ftetyft, bafj biefe (Sin(;eit bei 91erüen-

fnoteng mit ber Qlnorbnung biefeS <2*ftemes, toie

rctr fte Bei ben {Rippenquallen oovfanben, fe^r üfcer*

einftimmt

3jt bie Structur ber Salben fd&on merfrcürbig, fo

Bietet t£)re ^yortpfianjung^gef^ic^te be3 Sntereffanten

nod) me^r. (§3 tritt nämftejj jebe Qttt bon Salben

in jtreierlei Qtrten bon 3nbicit>uen auf , roeldje fo

burcfcauo »erfcfytebene ©ejtalten 6ejt£en, ba§ man fte

or)ne 2öeitere§ für berfdjtebene 2{rten galten roürbe

unb aucr) fo lange gehalten bat, biß ber SMcfyter

Gfyamiffo juerft auf biefen fjrormermjecfyfel aufmerfs

fam madjte, unb mein Sreunb jlrofm in neuerer

ßeit burcr) bie fpeeieÜften Unterfucfmngen genaue

^Belege ju ben 61;amiffo'fcJ?en ^Behauptungen lieferte.

3cr) fpract) £>ir fd)on bon Letten unb bon einzelnen

Snbiotbuen. (§6 ftnb bieg in ber %t)at bie ^trei

ftormgejtaltungen, in freieren biefeI6e %xt auftreten

fann. (Sin einzelnes 3nbibit>uum erzeugt nämlicr/
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jfetS eine jufammengefettete dleifye von jungen,

treibe tvä'brenb ibre3 ganzen £eben3 jufammenge-

fettet bleiben, unb nur ^oc^ften6 burtf? Sufatt von

einanber getrennt werben. 3ebe§ in einer Äette be*

ftnbltc^e Snbivtbuum aber bringt nur einen einigen

(Smbrno hervor, tvelcfcer ftd) nad) unb nad) von

feinem Muttertiere losloft, unb enbtid) von bem 5

felben au3gejto£en tvirb. <So fe|t jt$ alfo baS

£eben einer leben $Lxt von Salden au3 §tnet ©liebem

güfamtnen, bie fo mit einanber verbunben ftnb, bap

ba§ Sunge ben ©rofjältern oJjnltä), ben unmittel*

baren (Sltern aber vottfommen unäijmlid? erfc^eint.

35te in Letten vereinigten Snbivibuen gleiten jt$

nämUd? unter einanber gan$ vofffommen, nid)t

aber ben vereinzelten 3nbivibuen , tvelc&e fte in j!cö

eräugen.

$)ie Letten, welche von ben Vereinjetten Snbivt-

buen erzeugt tverben, entfielen nidjt burd) gefcbled?t=

lifbji (Erzeugung, fonbern burd? Svroffenbitbung.

Q3etrad?tefi 3)u eine (Salve, tveld^e gerabe in ber

(Erzeugung einer folgen Siette begriffen ift, fo ffeljjt

5)u unmittelbar an bem (Singeroeibefnäuel unb in

ber näcpfren Sftüfye ber binteren 2lu6nnirfgöffnung

einen fviraifovmig aufgetvunbenen ^ran§ junger
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Snbioibuen. §me ©Jntalfette ift mcijtenS auä mefe*

reren Q(6fä|en ungleichmäßig enttrtcfefter Snbfoi*

buen $ufammengefefct , bie glei&fam rucfrveife in

%)l(\m ftemn-geBilbet |u fem (feinen. 9ttan ftnbet

fo manchmal, ba§ ein einiges 3nbivibuum brei

Vettert oerf&neben großer jungen $u einer einigen

Spirale nifammengetrunben an feinem Hinteren (Snbe

mit ffd) trägt. Sie Spirale felBjt ift um einen

fegelformigen Sortfa| fyerumgerounben , au3 beffen

fcilbenber %f)Q.ti$tit fte (jeö»r£uge(jen fdjeint.

ttnterfucfyt man nun bie Snbbibuen einer Jtetre

ju getriffen tyittn, fo ffefct man an berfelben Stelle,

an treuer 6ei ben vereinzelten Snbioibuen bie fyixaU

formig getrunbene .Rette ber jungen ftd) peftnbet

fcalb ein Qi, 6alb ein me^r ober minber entroicMte§

junge, ba§ burd) einen förmlichen üttutterfudjen mit

feiner (Erzeugerin zufammenoängt. (Ein fcebeutenber

SBlutftrom gebt von bem «^er^en ber Butter in ein

fugelformigeS ©ebilbe über, ba§ offen6ar auS bem

Sotter bes Si'g ftcj> fyervor ge&ilbet §at, unb anber-

feite ver$treigen ft$ in bemfel6en ©efrilbe oielfa&e

©efd^e bei jungen, trelcfre eine unabhängige ^-Biut*

fcetregung geigen. <Bo treffen ftcfo fyier in bemfelfcen

®e6iIoe bie ©efajje ber Butter unb ber Srucfct gan$
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in berfelben Weife, rcie toteS in bem $ru$tfud)en

ber Säugetiere ber ftatt ift, unb e§ fyält gar nicfct

fdjrcer, burcfr btrecte Beobachtung ber tebenben Spiere

ben 0Zac^tt?etS ju liefern, ba§ tei ben Salpen eben-

fotr>obl, toie 6ei ben ^oberen gieren nur bie flüffU

gen SSejtanbt&eile biefer 93(utatten auSgetaufdjt trerben

fonnen, unb feine birecte ßommunication $ft>ifd?en ben

beiberfeitigen ©efä§en flart fyat. «§ier bei ben (Salden

liefert bie ^eriobifc^e Umbre^ung ber 95lutbetoegung

ben ffc^erften 33ett)et8, ba§ eine foldje ßommunication

ni#t öorfyanben fei; benn ba baS $em:po ber £er*

jen bei Üftutter unb ßtnb ft# ntcfct entfaricbt, fo

fte^t man in ben ©efäften be3 (Sinen bie Umbrefyung

erfolgen, ebne ba§ bieg auf bie 9üd?tung ber dir?

culation in ben ©efäften beS Zubern au<$ nur ben

minbejten @influ§ ausübte,

£>u fannjt £>ir Uityt benfen, ba§ eö 3al;re lang

fortgefe|ter Bemühungen beburfte, um biefc fcfyeinbar

einfachen Sljatfadjen §u entwirren, beren (Srfenntm§

Ijauptfadjltd) baran fd?eiterte, ba§ bie ^ufammen*

gefetteten Snbtoibuen eine burc^auö üerf^iebene ©e*

fiatt üon- ben tiereingelten befafjen. jtrolm t)at bie

30 «Safyenarten , bie man §u fennen glaubte, auf

JO ober 12 <5£ecie§ rebucirt, inbem er einesteils
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©jjnomnnen barlegte, anberntbeilS aber nad)n.neg,

itay fcfccinSar gänjttd) verfcuiebene Qlrten nur bte

wed^felnben 3 u fial1 ^ e berfelben Qlrt feien. 3)u magft

aber auS Dtefem üBeifr-iete lieber fef/en, wie frud)tto§

Bei ben niebcren £6ieren bie Q3emübungen berjenigen

S-orfd?er fein muffen, welche, o^ne Otücfftd&t auf bie

Gnlnncflungsgefc^icfcte $u nebmen , bie Qlrten nad;

ben inneren unb äußeren «^enn^ei^en ber au£ge=

ruad?fenen Snbäüsuen unter fcbetben motten. 33ei

ben Salden tyafte man jur Unterfdmbung ber $(rten

fcfceinbar bie ftcfrcrften Kriterien: bie verlängerten

^piften, treidle in vertriebener Qlnjat;! balb vornen

batf hinten an Dem itörver anft|en, m Lagerung

ber Oejfnungen , bte M ben @inen gan$ an bem

Gnbe be3 <frbrver6, hä ben -Zubern in geringer

(Entfernung bavon ftd) befanben, bie Qafyl unb Q(n--

orbnung ber ^uefelbünbel , meld?e ben Jtiemenforb

umgeben; alle biefe r)errlid)en SWerftnale btenten nur

ba$u Organismen -ju untertreiben, treibe bie (Snt=

uncffiing£gefd)icr)te vereinigt. (§3 fann fein glänzen*

beres 33eiftnel ber SxvedlofiQfeit jener 9?icr)tnng ge=

ben, bie m ben Jtojjfen von Renten entfprang, iretcfce

iftegiftratoren Ratten werben )oiien. —
Sföafl fann bie ©alvenfetten nidn gerabeju (Solo*
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nteen nennen, fonbern $ocfcfien§ aggregtrte Snbiütbuen,

wef#e in feinem näheren (Sonner mit einanber flehen,

nnb bie fcoflfommen gut fortleben fonnen, wenn

aucfy biefe 23erbinbung gufäüig aufgehoben wirb.

(So giebt eö eine Qlrt, wel&e ft<3? burd? ibre ©rö^e

auszeichnet, ba fte zuweilen bie tätige etneS $u§e3

erreicht, unb bie im 9}onnat$ufianbe fefctefe Letten

hübet, in welchen je ein linfg unb ein rect)t6 ge*

bre^te§ Snbtoibuum an einanber gefettet erfc^einen.

2Bir erfuhren erjt in ber lederen 3?it, wo wir

einmal 6ei feijr füttern ©etter einer Siette folcfyer

(Salden begegneten, baß fte eigentlich aggregirte

feien: 6i3 baf)in waren un§ nur vereinzelte Snbtofc

buen, wenn auefc in grojjen Mengen üorgefommen,

dB gie6t aber au# Spiere, weiche ge tri ffermaßen

in ber Glitte gwifc^en ©afyen unb Qlfcibien ftcfyen,

unb bie unzertrennliche ßolonieen büben, innerhalb

welcher ft$ bie einzelnen $i)iere etwa in gleichem

Sßer^dltntffe beftnben , wie bie zufammengefeijten

Qlfcibien in ber ©aßertmaffe, bie fte umfüllt. 3Waw

trifft öfter in ber 33ud?t oon Q3ifla franca gallert-

artig burcfyftcfrtige Organismen an , bie etwa bie

©eftalt unb ®röpe eine§ $annzav>fen3 fyaben , unb

meiftenS nicfyt ganz an ber Dbcrpcfye, fonbern in
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einer getriffen Sj'efe fdjrmmmen, fo ba§ man fte

mit einem £anbne|$e t;ersorf;olen mu§. Sie haben

eine (eberartige ßonftjten^ unb geigen auf ber 06er«

fläche eine Oftenge fciegfamer fotttfcJjerSpt&en, gtciftiben

treiben man fletne gel&e Sßünfcfren getuafjri. £a§

tiefere (Snbe bey ^amtgapfenS i)at eine freiSrunbe

Oeffnung, Dte in eine centrale <§of?e fuljrt, roefefce

bie gan^e Qldjfe beg 3 a£fen 3 einnimmt, am ofceren

friert (Enbe a6er öoÜfommeu geföloffen tjt. 3)er

ßa^fen öffnet unb fd)tte§t ftcf) buret) Stammen*

Haspen feiner Sftünbung unb belegt ftd? baburef;

äujjerft langfam unb fdjroerfäu'ig in bem QBaffer

mit bem fm'^en (Snbe voran. 2öenn £>u auet)

treiter fein Sntereffe an ber 9?aturtriffenfcr)aft fyäU

iejt, fo öerfäume bod) ja nid)t, im $afle £)u

folgen 3 aPfen fregegneft , $>ir einige berfeI6en auf*

Utftfcfcen unb fte $u £aufe in einem @efä§e mit

QBaffer 6i€ $ur Olacftt ju kroa^ren. $>u tüirfi

burd) ein rca^reS fteuerirerf en miniature für £)eine

9Rü(je belohnt trerben: benn e3 gibt in ber Ifyat

feineä unter ben fo $ai?(reicr)en leucfjtenben gieren

beS ÜWeereS, roetetjee
1

eine fotdje 5(6rce^§fung injeinem

£id)te unb eine fold^e Sntenfttät feiner $(jo3i>{jors

efcen$ $eigte. Üttan ijat tiefen stieren beef;al6, unb
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QtBax mit oollem 9ted?te ben Manien „Pyrosoiua",

§euerlei6 Betgelegt. Unterfucpft 3)u ben Qa^fen näfyer,

fo ffefcjt 3)u, ba§ in ber leberartigen ©allertmciffe deine

$fyierd?en ftecfen, beren 3)arm unb £e6er 2)u e6en

in $orm uon gel6en $ünftcf?en getoaljrft. 2)a3

$fyier$ett befielt fyauptfäcfylicr; auS einem weiten

«Kiemenfacfe , ber e6enfo, nrie ber jtiemenfacf ber

5ifcibien, ringenm gegittert ift, unb-alfo in ber @e*

ftalt be3 OtefpirationSorgaueä ftct) öon ben Salpen

entfernt, oie eine ci)tint>rifcr;e diente beft^en. Unter

bem ^iemenfacfe 6efmbet ft$ ber (Singeroeibefnäuel,

an roelcfyem ftd) namentlich bei ben meijten ein

großer (Sierftccf unb ausgebeizter (Sierfacf auö*

$eicr)net, in bem man fet)r fyäuftg einzelne, ootl*

fommen auögefcilbete jungen ftnbet. (so t/a6e idj

ein (Ereinplar gejeicfynet, beffen (Sifacf burcr) bie

ü6ermaßige $fu3t>er;nung ftcft ganj in ben Giemen*

facf bineingebrängt fcatte, unb etrua ein Viertel be3

ganzen <ftorperumfange3 einnahm. (§3 6efant>en fi#

fünf oollfommen au3ge6ilbete jungen in biefem (Sifacfe,

bie mit ir)rem ^iemenfade gan§ e6enfo auf- unb ju-

fläppten, alö trenn fte fcfcon in freiem SBaffer le&ten,

Q3ei ber größeren %xt biefer $l)rofomen, oon benen

roir fogar fußlange (Sremplare antrafen, fielen bie
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Spiere unregelmäßig in fturaligen diesen in ber

üftaffe re§ Stoffes. @3 gibt aber aucfy eine Heinere

Qlrt, Bei treibet bießar-fen nur ettra einen 3oft Sänge

erreichen, unb bie Spiere vierteilig ü&ereinanber fielen,

fo &afi ber 3fl£fen v-^er Tanten unb öter tiefe

binnen geigt. 95ei biefer Qlrt, beren Snbivibuen

jtct? in engerem Genner 31t fteftnben ftibemen, werbest

beim aueö G?m6rtyonen ge&oren, bie efcenfatig fd?on

ju 33ieren gufammengeFetret ftnb, unb in einer ge*

meinfomen ©aßertfcüße ftetfen, treibe ettra bie

®röf;e eineä @te<fnäbelfoj)fe$ (jät £ie £>rganifa=

tion biefer vierteiligen Qlrt fdjeint mir ötel QlmreU

djenbeS ju Seji|en, unb icfy i^ätte inelieic^t mein

tvert(;eS 3$ in ben Katalogen ber 2Bifienf#aft burcl?

«Schaffung eine§ neuen Dtamenl verewigt, wenn mir

nidjt ber £Ruf ju ber >£rofeffur einen StrirJ? burd?

ik Dtedmung gemalt, unb ben rut)ig jhtbirenben

©elefyrten in einen @inoocf(er von ftifc^en unb

Sammler öon jtre&fen oenranbelt tyätte. 3)a ftetyft

2)11, roie (eiefct e§ tjt, SemanbeS Ocamen in ber

ßoologie 51t verewigen. 5Ser einer folgen 23er*

$errltc$ung fcebürftig ifl, Braucht nur (£rtrar>oft §u

nehmen, in ber Q3ud)t von 23ifta franea nad? ben

ffeinen vierfantigen ^vrefomen 51t ftfd?en / ^e er
:
u
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.Taufenben fangen tatin, unb bann 6ebarf e§ nur

jtreter £age, um bie Finger abpt^eicimen, eine 23e*

fctyreibung §u entwerfen, unb in bem erften heften

griedn'fer/en £ericon einen tarnen gufammenjufto^

£eln, fo ijt bie <Sa$e fertig, unb bie 95erüfmtt(;eit

ein für aCtemat aere perennius ber $lafy\velt über-

liefert.

3er; fprad? 5)ir üon bem £euci?ren, befonfcero ber

^rofomen. 2)ie ©atyen leuchten auefy; bie ©te-

bufen nicr>t minber, auet; bie Sßürmer nehmen jtcfc'S

r;erau3 9?acf)t3 Fünfen 511 farüfyen, unb wenn man

bie <Sa$e in t^rer Qttfgemeinijeit auffaßt, fo gibt

e3 am (Snbe fein $r/ier in ber ©ee, ba§ nicfyt ein*

mal per; mit folgern $l;o3)3r;orefciren abgegeben

f/ätte. 3n ben warmen 9M$ten ber Tropen leuchtet

Uc See oft mte ein allgemeine^ ^euermeer , unb

fcfyon bei 3liföa fa^en wir unfere QSarfe fyefl g(än*

•jenbe (Streifen hinter ir/rem Stiele liefen, unr> bie

$uber, wie mit bli^enben Sternen bebeeft, an§ bem

Sßaffer r)ertiortaucr)en. Man tjmt jtet) melfacf; mit

bem £eucr;ten be§ 2Jceere3 befcfyäftigt, unb balb biefeS,

Batb jenes mifroffo^ifc^e $I;iercfcen aU allgemeinen

£eucr)ter unb 33eleucr)ter für bie gange Saffermaffe

angefefyn; allein ftatt nac§ üerem&elten 2öe[en &u
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fucr)en, treibe biefe (§igenfct)aft fyaben foßen
,

glitte

man rcafyrlicr; Keffer getfyan, ba3 £eu#ten aU all*

gemeines ®efe§ für aüe nteberen Seetfyiere aufju»

fielen, unb bte etroaigen Qiuertatmtert $u üerjeic^^

nen. 2)?an mürbe beren rtic^t gar oiete gefunben

l^aben.

£>ätte icr) ein paar 3aL;re am ^ieere mitzubringen,

icr) wollte mivl) anl)eifcf)ig matten, jebes £bier an

ber etgentbümlidben ftaxbe , 3ntenfttät unb Q3er6ret=

tung fetneo £euct;ten3 mit ^ottfemmener 8id;er^eit ju

erfennen, fo fef/r »erfd&teben ftnb afle btefe (Eigen*

fcr)aften. So feuchtet Bei ben Satpen nur bte gelb*

rot&e (Stngeioeibefuget in fettem grünftcugelben Sidjte,

beffen Sntenjttät ab= unb $ufcijrciu't, ofyne ba§ e3

jemals gän^licr; oertifcr/t. ©ei ben Oftebufen 6eginnt

baö £icr/t mit fdnoacr/en 5'ünfdjen auf ber £)ber=

fläche ber ©locfe, unr» f^reitet aUmäfylig ü6er bte

gange ®locfe fort, ^ule^t ftd? auf bie g-angarme unb

bte gwngfaben oerbreitenb. 33et ben ^rofomen

beginnt i>as fyette weingelbe Qityt einförmig an bem

einen (Snbe, unb [freitet mit Ietfe jittember 28el=

lenbeioegung nad? bem anberen (§.nte t)in oormärtS,

jieti mefyr unb mel;r an Sntenjttät june^menb, bi$

oer ganje 3 aPfen 9^$ einem tretpglü(;enben 3tücfe
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(Sifen in fid)ter Sofye 51t flammen fet)eint. Sri gleicht

SÖetfe fcfcreitet bann biefe fyeüe (MeudHung zurück,

big fxe aWmä&lig in »oUfiänbtgeS 2)unfel erüfcr)t.

Olact) einigen Minuten neuer 23ranb, neue§ Qiufto*

bern, bem a(hnal;Itge§ 93er(öfcr)en folgt.

ÜWan riebt bei t>en ^tyrofomen beutlicr), ba§ bte

einzelnen Sfjiercfceu eS ftnb, burcu beren (Singeweibe

ftd? aÜmä()[tg ba$ £ict)t fortpflanzt , unb »ietleicfct

mag bte (Srfcfcemurig son bem bitten ber einzelnen

$l)iercfyen abhängig fein. Wie btefe Stdjterfdjemungen

werben aber uerftärft ober fyeroorgerufen burd? ^Be-

rührung uno 3)?i§ljanblung ber Spiere , unb mte e3

fcfeeint, ijt eS tl;ei(weife bie Bewegung, welche auf

foldje CÜet^e einzutreten pflegt, bie bie (Sntwicftung

be3 £id)te3 bebingt. 9Btr t/aben oft ganze ®d)üffe(n

mit $elagien gefüüt, unb biefe bi$ fpät in t)k

9cad?t hinein beobachtet, (Stiegen jwei folc^er $)2e*

bufen bei ifyrem £in~ unb £erfcr)Wimmen an einanber,

fo leuchteten bie 25erüi;rung§ftetfen tyetf auf, unb

wenn Uc Spiere befonberS lebenSfräftig waren,

verbreitete ftd? auet) juweilen ba§ %ityt über ))ie

gan^e ©toefe. 3?üi)rten wir aber mit einem <&täb*

#en unfere ^Magien zufammen, bi§ ber ganze 3n*

^att beS 3Ma(e3 in lebhafter «ftreifetung ftdj umf;er-

JBoflt'« «riefe n. 5
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fcfctraug, fc leuchteten felbfx abgeftopene Stücfe unb

bte ganzen ^friere feierten im §euer §u fielen.

$)a§ St<$t aller £eu#ttfytere of?ne 9fagna§me ift in*

beffen fefyr wenig mrenftti, unb be^balb fc$on bei ge*

ir Einlieft ein ^erjenlia)te niefct ntebr wahrnehmbar.

Dfen6ot fiebt ba§ £eu#ten mit gegriffen £eben§-

erfebeinungen in nücfyfrer ©egteljung. £>ie abgeworbenen

^erfe^ten $beile leuchten strar aud? eine 3 e^ fan 9'

allein bte ^ar6e be§ £tdjte§ ift eine gatig anbere,

aU an bem lebenben Spiere, unb fä§t ftd) auf ben

erfien 33lid fefer leicht unterteilen. 3m Uebrigen

Hnjfen toix aber burd)au3 nidu , wie ba§ £eu#ten

iu (Staube fommt, unb auf welchen @igenfcr;aften

be-r crganifcDen Materie c§ beruht. Qlucr; bte 33er*

fuebe an italianifc^en £eucr/tfäfern, treibe wie unfere

Sebanniswürmdben, nur weit ftdtfer teuften, t)aben

ju gar feinen Otefultaten geführt, unb nad) vieler

23erfd?wenbung bott ©afen allerlei Qlrr, fcon %eit

unb $ttübe ftnb wir je|t ebenfe weife als i?ert;er.

-23ei ben im Saffer lebenben gieren ift nun *oßenb§

in ber neueren %eit auet; nid)t ber minbefte SSerfucfe

gemacht werben , baS 9iät^fel gu löfen, beffen @r*

grünbung gemj anberer Mittel bebarf, al£ be§ ©uf=

h\\* mit bem 3ftifroffoj>e.
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%tt mx neulich an beut $anbe eineö Mourant

unter Raufen *>on SDkbufen unb (Salden langfam

bafyin glitten, fcfrrie Saurent :plo$licfy: ein %i\ti)\ ein

$tf$! unb beutete auf eine <&teüe im Saffer, bte

burd? irgenb ein Xfyiex in lebhaft tmrbelnbe 9Be*

roegung üerfe|t war, %U n?ir när)er famen, fal)en

tntr in ber %fyat ein fifdjartigeS , aber softfontmen

gtaäfretteS SÖefen, baö ftd? mit unbänbiger Sebfyaftig*

fett im Greife umfyertummelte unb erft nacfr einigen

mißglückten 23erfu$en mit bem «Scfyityfglafe aufge*

fangen werben fonnte. (S§ bauerte lange, eJ)e roir

unö eine beftimmte ^nfefyauung fcon unferem ®e*

fangenen uerfcfyaffen fonnten, fo vuilb fufyr ex im

©lafe untrer, unb erft als er stefleicijt ljunbertmal

an ben SBänben umfyergefreift roar, unb feine Hoff-

nung §um Entrinnen ftcfj jeigte, lief feine SeB^af*

tigfeit ettraS nad; unb tvix fonnten unfere Ütteu*

gierbe beliebigen.

£)a8 $l;ier fyaüe etroa einen %u$ Sänge unb

dornen eine brefyrunben ^or^er, ber nad) hinten

ehr>a§ abgeplattet n>ar, unb in eine lanzettförmige

fcfymale Sm^e enbigte. Sn ber Glitte biefeS Jtor^erS

fa§ an ber unteren ftlädje in rechtem 2Öinfel an*

geheftet eine breite, blnttartige $loffe, berer* fc^rau*
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Benartige SBinbungen baS $au£tfä$ftdje 95ewegung3s

mittel bes Sfn'ereS Bildeten. £u t;afr gewifi fdjon

auf 3een unb fyfüffen iene eigentümliche Spanier

bes 5Jtuberns Bewerft, wo ein einiger <Sd&tffer hinten

in einer fleinen 33arfe fte&t , unb bnrcr> Beftänbiges

<§in* unb .§erbreBen bes Ohtbers fein Sdnffiein scr*

warts ftöjjt ®an$ in ä^nltct)er Seife 6ebiente ftcfc

aud? unfer ^ter feiner Ohifcerfltoffe , unb t% war

wirfltdjj mertrrürbtg , wie fdmefl es jtdj mtttelft

biefes fcfcetnSar fo imBebeutenben ©eineiiges fort«

Bewegte, beffen -iBreite nun meBr als §öd)jten§ ein

ft-ünftBeit ber ganzen Äorperlange Betragt. Qln bem

fcorberen (Sitte r>ey Körpers gefct unter einem rechten

SStnfel ein rüffelartiger S'ottfafc nach unten ah, mit

Welkem tfaä SBiev BefKinbig wü^lenb lün* unb fyer*

taftet, unb an beffen (Snt»e ftdj bas enge 9ftaul Beftnbet.

£>a3 ganje SBiet bat fcemnad? bie ©ejhlt eineä

SBinfelfyafenS, beffen einer Qlrm (ber Körper) lang unb

bicf, ber anbere (ber Düffel) nur fur^ unb »a$5lr=

nifjma§ig bünn ijt. Sfatf per äußeren dcfe bes

^Sinfels, wo Düffel unb Körper §ufammenjio§en,

ftnfet ftd) ein Heiner, mit ausgebauten prangen Be~

fester Dörfer , ber einer jtrone nidtt üBel äBnlid)

ftebt. UnnüttelBar (unter t>tefer jtrone leuchten aus
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ber burdjftcfctigen ©aflertmaffe jnret fyeßbraune, bim*

förmige jtör^er fjeröor, bte betben Qlugen, welche

nacfy ben netten gerietet jtnb, unb eine sorbere ge=

wölbte frldcfye beft|en, tuä^renb ber Wintere $beil

faft fot| julauft.

2Bte fcfcon bemerft, fa§ bte Dtoerfloffe ctrva in

ber Hälfte ber ßorperlange , bte baburdj in jtret

gleite ^fjetle ^al6trt trurbe. 3n ber Glitte ber

Hinteren Äorperbalfte etn;a fat; man einen fainbel*

förmigen braunen Körper, ber fcfrief in ber ©atfert-

maffe ftacf unb mit feinem frn^en (§nbe ein wenig

auf ber $ücfenffä$e tjerüorragte. 93or btefem fptnbel=

förmigen «ftörfcer fal) man einige franjenartige

burdjjtdjttge ®aflertbäumd?en, wetdje offenbar bie

Giemen roaren.

betrachtete man ba3 ftfeter genauer, fo falj man,

ba£ im öorberen dnbe be§ Olüffelö innerhalb einer

bicfen 9Äu8feImaffe eine fairatförmig aufgerollte

3unge lag, "oie wie oie 3un 9 e titlet Scfynecfen mit

einzelnen &$i%en unt> dornen 6efe$t war. QSon

frier au3 ging ber ©dtfunb, oie 9l$fe be3 O^üffet^

burci?fe|enb , biz ju ber 3$ereinigung3ftefle biefeö

DrganeS mit bem jtöriper fort, unb erweiterte ftcf; tyter

Ju jrcet fteilten fugelförmigen ©äcfen, bie bicfyt an
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etnanber lagen, unb siefleidjt aU &xo$j unb SJZagen

gebeutet werben tonnten. 33on bem klagen aug

fe|t ft$ ein vollfommen geraber, faum Linien biefer

$}armfanal burcfy bte Qlc^fe be3 ^5r£er3 St§ ju bem

braunen fpinbelformigen Organe fort , in ttelct)e3

er fettlid^ etnmünbet. 3e§t bemerken nur auc^ an

bem 9?anbe btefeä fm'nbelformigen «ftorverS $utfa~

tionen, unb ernannten, ba£ berfelbe ein (Singerceibe*

fnäuel }ei, in »eifern ba3 Ie|te @nbe be§ £)arme0,

Seber, ©efc^ec^tct^etle unb Jper$ vereinigt lägen, n?a§

benn aud) bte -Sebeutung ber baumartigen ^yran^en

aU Giemen voüfommen rechtfertigte. 58tr Ratten

ein ^trette6 (£remplar gefangen, tretc^e^ befcfrabtgt

rcar, unb ben (Singen^eibefnauel verloren batte. 3$

ftielt btefen befjbalb anfangt für ettray 3ufaßige§,

tro§ be» 2Öi?erfpruct)3 von Jpertregb, unt> glaubte

ber fvinbelformigen @ejtalt be£ jtnäuly tregen, eS

feie ein fleineö unverbaute« ft'iüfc^en an biefer

(Stelle flecfen geblieben. £)ie genauere ilnterfudmng

§ob btefen Srrtfmm natürlich febr balt> auf.

SSie mußten trtr unfer Sfjier troI?l taufen?

£>ieS tt>ar hie erjte #rage , beren Beantwortung bei

unferen befd)rän!ten literartfct)en ^ülfsmitteln gerabe

ntd&t fel)r leicht fct)ien. 2öir fud&ten vergebene eine
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Qlbbitbung unb vielleicht Ratten tvir mit einem un*

fcefa nuten QttroaS in ber £af$e unfere Oiücfreife

antreten muffen. Altern wem ©Ott ein 2(mt gibt,

bem gibt er au$ SSerftanb, nnb fo n?ar e3 benn

mir, bem frif#gebactenen $rofeffor ber ^ootoQie, fo*

gleich vollkommen Har, ba§ tr>ir l)ier eine girola

vor un§ f?aben müßten, auf bereit (Srfcfceinen tmr

burd?au3 nicfct vorbereitet tvaren, ba ify na$ ben

(Sr^abfungen von 3Htfne * (Sbtuarbg biefeö $l)ier nur

für einen 33et»ofyner be6 ftcilianifd?en OJJeereS ^tett.

freilief) mu§ icfy fagen, baf meine £)ivhtationggabe

bocfc nicfyt ofyne beftimmteren ®runb hervortrat. 3d)

tvu$te nämlich, baj? eine $lrt fe^r na^er 33envanb*

ten ber ^irola, bie (Sarinarie, oft in großen <8d)n?är*

men in ber SBucftt von ZßiUa franca erfcfriene, unb

^atte micfy au§ biefem ©runbe in $ari3 fdjon einft-

lüetien mit bem Qlnblicfe biefeö %ty\m% befreunbet,

baä in vielen ©iütfen mit ber Sirola übereinkommt,

jtcjj aber baburd? uon ii?r unterfcfyeibet , bafi ber

(SingetDetbetnäuet mit ben Giemen in einer äuferft

garten gezielten (Schale ftecft, treibe ettua bie ®e~

ftalt einer vl}ri)gifcfyen 3Äü|e fyat. 2lu§erbem fefylt

bfr (Sarinarie ber fange Büffet, unb ftatt eines
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jlruncfcens trägt fte jtöei längere einziehbare %üf)U

Körner, reelle etwa betten unferer Sdmecfen gleichen.

Sir fanben auf anberen (Ercurftcnen noct) eine

anbere QCrt öoh 5'trolen , bte streiten in $abÜofen

(Scan:armen an ber Oberfläche erfcfu'enen, unb

r)odjjtenS bte Sänge etneä kleinen Ringers erteilte«.

3fn bem ©änran^e trugen fte einen langen faben*

artigen 2lnf;ang, ber fteIXentretfe mit braunen jtno*

tert 6efe§t rrar. ©o ein Zfyier&en mufj man ftet)

Labien, um mit
k

.8equemlicf)feit anatomifete Unters

fudmngen an^ujMen. 3>as gatt^e 3)tng ifi fo burct>

ficf)rig , '^a% man e§ nur unter eine geringe 23er*

gröfjerung bes 9)?ifroffofce§ gu legen brauet, um

9?er,sem>frem , ©efajjfaftem , 33erbauungeorgane in

ihrem ganzen Verlaufe ebne weitere $ra£aration

öoü^dnbig überfefcauen unb unterfueften ju fonnen.

3$ habe tie ßeidmung bes -Jter^enf^ftems einer

(eichen 3dmecfe in einer 3tunne gemalt, tro$u

id) bei einer unferer ScDnecfen eine 14tägtge Qln-

ftrengung rcenigftenS nötbig gebabt bätte. £)te Sße*

auemlicbfeit iji viel trertb int Seben, aber am

^Pieijren gilt fte in üer EBhTenfcfcaft, mo e§ ftd> febr-

i>ft nur barum bandelt, ©egenftänbe ^ur Unterfu?

cfyiing ju rcüfylen , bei me((ten bte 3cf)rmerigfeiten
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mcfct ertfiiren, üe anberwänS jtd; barbieten. 35ei*

fjalb grojkntbettä ftnb auct; bie ftorfdmngen am

9Jieere fo ergiebig , roeiX e3 ft# metfl um Spiere

tyanbett, beren ©urcfcftcfctigfett eine flottftänbige din*

ftcijt tfyrer gefammten Deeonomte üerfiattet.

£>en 25. Sanitär.

3)u fragft miefr in deinem te|ten Briefe, o6

rüir benn feine Unterfuctnwgen über $otiWen ge-

macht Ratten, unb ob ify 2)ir nidjt ftunborte öon

gieren biefer %xt in ber 23u$t öon 93itta franca

anzugeben wüßte. (S3 fragt ft$ nur, xutö für

QIrten öon $oIfy£en $)u fxnben wiUft, unb fcon

welcher Familie ber weitläufigen klaffe $>u gefaro*

d)en fjajr. @3 gibt f?ter, glaube ity, $e£räfentanten

after möglichen formen unb jwar in folcfcer 3at)l,

ba§ man ftet3 gewiß fein fann, feinen %mft $u

erreichen unb Raufen berfelben mit naci) <£aufe $u

bringen. %U wir neulich §art an ber wejHitfjen
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Mfte ber 58uct)t oon SStfla franca unter bem fyort

Sansculotte ^mfegelten, geigte un3 Laurent eine Stelle,

reo t>a§ SBaffer mit softem SSraufen an bie oer*

Gitterten greifen fd?fug. $ott unten, fagte Laurent,

ftnbet ftd) in ber Xiefe einiger graben eine ©rotte,

trelcbe einmal bon ein $aar jungen Seim Q3aben

entbecft toorben ift. 3n biefer ©rotte Ijaben fte

einen Stamm achter Korallen gefeiert , fo bicf rote

ein üftann unb ocn fa6el^after £änge, ber tief m

bem inneren ber ©rotte towjelt, unb beffen ßtoeige

öon bem SÖogen^raffe abgebrochen roorben ftnb.

„28er ben (arte," fügte Laurent r)in$u unb feufjte

recfct tnbrünjttg, „roer ben r)ätte, t?er fonnte in

©enua ben 2Jkrft 3at)re lang mit Korallen »er*

forgen, unb Brauchte nicr)t mer)r Warfen $u rubern,

unb ftct) ab}ufct)inben für fein täglicr)e3 33rob. (§3

roaren aucr) oor einigen 3at)ren ein $aar Äoral=

lenfifct)er t)ier, er$afjfte er roeiter, fite*hm Sct)ai3 fjeben

sollten, unb einige Monate lang in ber 33ud)t

arbeiteten, ofyne ben Stamm ^eroorbringen $u fonnen.

Sie roaren recfct arm unb jämmerlich , Ratten eine

fcr)te$te -^Barfe uno einen noctj fc^Ietibtercn £aucr)=

apparat , unb obgleich e§ ir/nen öfter gelang , Den

«ftorattenbaum $u fef?en
, fo rennten fte ood?
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niemals in w ©rotte einbringen, unb tiertoren fo

3ett unb ÜÄü^e. Qlm (Snbe wollte iijmen SWemanb

metyr Borgen, (Sdntlben Ratten ffe bte SWenge, unb

ba nahmen i^nen bte ®täu6iger SSarfe unb £au#-

abrate a&, unb [Rieften fte gu $u§e wieber t;etm,

2Öetd?er ©djaben! fagte Laurent, unb fdnittette he-

bauernb ben ßofcf. @3 wäre bo$ eine reefct grope

(Sfyre für unfere ©egenb gewefen, wenn fte ben

größten Korallen flocf geliefert fyattc, ben man fett

3a§r§unberren gefefjen f)at 6ie foflten fteft einmal

baran machen, meine «Ferren, unb bie «ftorafte $u

fangen fliegen, ba Ratten <&ie am @nbe boefc aud)

eine (Sntfc^äbigung für Sfyre SWü^e, wäfyrenb fte

\e%i fdjon fo manchen §ünffranrentfya(er ^inaugge*

worfen fya6en, um 3 eil9 3
U kaufen unb $u fangen,

ba§" — ^ier fjielt er inne, machte eine $fc$fi oer=

ädjtticfye tyfliene
,

fc^natgte mit ber 3"n 9 e unD tfai

einen gewaltigen Jftuberfdjtag, fo ba£ t>ie 33arfe fajt

wie ein Greifet l)erumfufyr.

$reili$ möchte i# ba§ nädjjte 9M, wenn i$

bie 23ud)t üon Sßitta franca fcefu$e, einen $auc&=

apimrat Sei mir fjafcen, um auf bem Q3oben beö

?[Reere§ fyerumfucfyen §u tonnen. SWilne * (Sbwarbö

fyatte einen folgen auf fetner jtctltamfdjen Reife
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mit uns e3 reute ibn nur bte uir:ef(femmene 9tn*

orbnung beffelren , nicht aber ber ©efcrauct; , ben er

bason machen fonnte. 3m 2Befentttd?en bejianb

fein Apparat aus bem Oiettung^elm bes Dfrcrften

$au(in , ber 6efonbed für ben groß herechnet ifr,

irenn man 6ei fteuersurünftcn in üiäume einbringen

reiß, tie fio rcn üiauch unb giftiger £uft erfüllt

üni\ bafj man nicht barin atl;men tank. 2)er Qtp*

parat ift eigentlich nur ein lederner £elm, ber Iwfts

riebt fchlie§t, unb ziemlich feft <\\\f ben Schultern

aufjtftt. £er gan$e Äopf fieefr tn btefetn ©ehäufe,

tn trelc^em 5'enfter für bte klugen angebracht ftnb.

£ie obere SHße bes Reimes tft burd) eine jUappe

gefc^(cffett , bie jtcij einem Srucfe Soti 2(u§en nact)

Snnen öffnet, unb ü&er btefer Oejfnung tft ein

lange! eiaftifcfyes iRctix angefc^rauftt, meines mit

einer ^Druckluftpumpe in -2SerHntung freist, bie man

Seftänbig im Spiel erbalt. £er ©ebanfe , Der bem

©anjen $u ©runbe liegt, tft außerordentlich einfach,

roie £>u jtefyjr. %)lan füfyrt burch bie $umpe bem

Stopfe, ber in bem £elme fteeft, hejKinbig frifcfye

Stift }u, ik auB ben ftugen an ben Schultern mieser

entroeict)t, unb bie ausgeatmete fernerhin untaugliche

£uft mit ftd> führt.
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(5$ f)alt letcfyt, biefen tyLwamt fo *u mobiftciren,

ba§ er ju bem £aud?en in bem QSaffer geeignet ifh

allein nne mir SDftlne - (Sbnmrbä fagte, ber einen

folgen Apparat öfters benn|t fyat, fo Bebarf e3 §u

feinem ©ebrauc^e sor aßen £>ingen einer großen jtarf*

bemannten 33arfe, tDelcfre genügenbe ©iefyerfyeit für

baö Qlufyefyen nnb Dfteberlaffen be§ Apparates Stete,

unb in äfynücfyer Slöeife, roie i>ie Warfen ber duftem*

ftfcfyer für bie untrere ©cbleppft-aie eingerichtet tft

£)enl:e 5)ir bas Vergnügen, mit einem folgen %$*

parate, ber alle ©lieber frei lä§t, anf bem ©runbe

be§ Speeres ^erumjuwanbeln nnb bem ge^eimni^*

motten treiben £u$ufcfyauen , ba3 un3 j;e|t nur in

ißruct/jtücfen an bie Oberfläche gebraut trirb. 9Bie

unen&ltcu umMfommen ftnb alle bie JQütfömtttel,

toelcfyc unfere 9?aturforf$er bi$ je|t angeroenber

fyaben, um ba§ Seben beg 9J2eere§ auf bem ©runbe

ju unterfuhren, unb mie unenblict) triftig wären

boefy biefe Unterfucfrungen ^inftciJtttd^ ber ^olgerun*

gen, welche man au§ iimen gießen fönnte. 3Str

fct)tr>a|cn unb reben in unferen geologifcften 5lbfyanbs

lungen unenblicfy öiel öon Seiten, bie ftc§ in ber

Jjöocfyfee ablagern, üon bem Untergänge ber Sci)öp=

fungen, oon ber QJufeinanberfofge berfelben in yet=
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f#tebenen Qeit^o&en, unb tote ganzen Q3ergleicfyunge-

fünfte, auf meiere mir un3 fht£en rennen, befielen

tu einigen Häuflein ©anb, unb ein $aar SÄufdjeln,

treibe ©c$ie$>fra|e unb ©enfbtei $u $age geforbert

I;aben. 3Sie fann man beffen, eine genügenbe 23or=

Rettung fco« ben 33emo§nent be3 9)?eere§boben §u

r>aben, fcon bem (Sinfutffe, ben fte auf bie Ablage-

nmg ber ©eftcinefdnc^ten ausüben tonnen, menn

nmn nur baejenige fennt, ma§ man fcon ber Ober*

p$e btefes SSobenS abfragte, ofme in einige Siefe

einbringen gu tonnen. Qin ©nglanber, ftorbeä, §at

jefct einen gemaltigen ©peftafel barüber angefangen,

bafj er ba6 grie$tf$e unb ägäifdje 9)ieer nad? allen

Ortungen f)in mit ber ©djle}>}?fra§e ju burcfy*

fucfien (Gelegenheit fanb. Unb ber 9)?ann tnadjt

auäbrüdftdfy baranf aufmerffam, ba$ big jefct nod)

fein Oiaturforfdjer bie» Snftrument fyecieU $u bem

ßmecfe betrugt t)abe , um aUermärtä bie 3u fams

menfetjung bei SebenS in ber 5üiefe ju beobad;*

ten. £>as ijt »oflfcmmen mafyr , unb in ber

©übfee namentlid; , mo mir un» guerft in foldjer

Qlbjtdjt (jittüenbeii foflren
, fyai aud? ntäjt bie

letfefte Spur irgenb einer (Srforfdmng biefer Qlrt

flatt gehabt. $)ort unter ^n Äoraflmriffen rn
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ber Glitte ber Atolls, in bett üBudjten ber lüften

muffen h)ir bie £i)atfacfren futfjen, rrelcfre un§ in

ber $lufflärung ber geologifcfyen Üiätfyfel §u leiten

fyaben : benn bie älteren Sfteere, in reellen fid) bie

©efteingfdn'c^ten unferer (Srbfrufte abfegten, glic&en

ni$t fotrof/l nnferen SSecfen ber gemäßigten 3one ,

aU inelmefyr jenen unenblicfy reiferen @eit>äffern,

bie $mifd)en ben 3Q3enbefretfen ftcfc ausbreiten.

3$ trollte öon ben $oh)pen bei 93ifla franca

reben unb gerade in ©efafcr, 3)tr ben $lan einer

@übfeeex£ebition au§einanber$ufe£en, bie mit ©djlefcp»

fragen nnb $aulinfcfyen Reimen bewaffnet, ben

Ungeheuern be§ leeres ettuaS tiefer in ifyre ®e*

fyeimniffe flauen foß, als bieg bisher gefefeefeen.

©ebulb, lieber Sunge, £)u mu§t 5)ir fold?e (Srcur*

fionen fd?on gefallen laffen, bie mir je|t eine (Er*

tyolung geroäfyren, reo td? ben ganjen £ag ni(fyt3

tr»ue, aU ftifcfce abbürjten, jeben einzeln in ein

Säppcfyen tmtfelh, unb fle bann fio bicfyt al§ möglich

in ein ^a§ einladen, fcon bem id) eine unenb*

licfye Vereiterung meinet 9flufeurmB erwarte. £)a3

merfe £)ir roor)l, wenn £)u je einmal ^ifcfce ju

fcerfenben ober einladen t)afh Qln bem gefönten

$if$ pnb bie ©puppen unleiblicü;, allein für ben
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3oologen ftnb fte unentßeörlid? , unb tonnen auf

vetteren Reifen nur baburd) erhalten werben , ba$

man in ber 6efd?rie6enen SOÖeife ieben einzelnen

$[}<$.) 6efonber8 in £einwanb packet, langweilig ifl

ba§ freiließ, allein tote Q3ernacfclaffigung einer folgen

93orftd)tSmaa§reget rädn ftdj oft graufam, unb wenn

bie beutfd)en $rofefforen ber 3°°Ioßte einmal fo

gefreflt fein werben, oafi fte ftd? QSebienten galten

tonnen, fo bürfen fte folcfye ©efdjäfte ben bienfi6aren

©etjtern fdwn üöerlaffen. 3e§t freiliefe, wo fte mit

ü6erfiüffigem ©elcmangel unb nod) o&enein mit ben

Segnungen einer Sötrtwenfaffe beyafm ftnb, foll'6

mid) gar ntdjt wunbern, wenn fte Dergleichen ®e=

fdjafte fe!6er »errichten muffen.

£)te SBitttoenfaffe unb Die $ofar>en fya&en Da£

mit einanber gemein, bafj fte 5lUeS ergreifen unb

s?erfd?lingen, vvaä in ifyre Ocä^e fommt, unb ba fo*

mit tiefe Snftitute eine gro§e Qlei?nlid?feit 6eft§en,

fo wirfi 5)u 6ewunbern, mit welker ft'einfyeit idj Ijier

ben ftoltjtifti&en UeBergang 511 meinem eigentlichen $fye*

ma gemalt l?a6e. (§8 ifl wafyrfyaftig gerabe, wie wenn

id? ben iBrief wollte bruefen [äffen, unb wie wenn es

mir ginge, wie (Einem meiner Sreunbe, Den id; einmal
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bei ber Verfertigung eines langen mit gro§er «Sorg*

falt jtyliftrten SßriefeS antraf, ben er gerabe für feine

«Braut a6fd?rie&. 3)aö (Soncefct, roeft&eä er vor ft$

liegen fyattc, tr>ar vielfältig burcfccorrigirt, gefltcft

unb verbeffert, etwa rm'e ba3 (Sonce^t eineö 93e*

ri$te§ an eine <£o$fte (3taat3befyörbe , ober ba§

5Infang3catiitel eineä Diomanö , über beffen weiteren

Verlauf ber Verfaffer fe!6ft nod? nicfyt einig iji.

S)u gtbfl £)ir ja eine unenblt^e 9ftüt)e, fagte idj,

einen 23(icf auf bag geglättete Olofa^a^ier ruerfenb,

über bem einige litfyograü^irte Amoretten gauMten.

£)u glau6jt tr>oljt? errmeberte er lacfyenb. 516er id)

^a6e gefroren, nie lieber eine ßeite $u fcfyreiben,

bie mir ntcfyt bejatjlt tm'rb, unb ba idj überzeugt

Bin, bafi meine 33raut bie £iebe3briefe f;ocJ?fl forg=

faltig in einem eigens baju beftimmten jtäftcfyen

aufbett-afyrt , unb mir biefelben aU %xan lieber

mitbringt, fo »erbe td) bann mein £>augrecfyt be*

nutzen, micfy ber 2Sriefe Bemächtigen unb bie @efü(;(e

für ein fyübfd)eg Honorar Sei (Sotta bruefen laffen.

£)est?alb fcfcreibe \§ fte auefy je|t fefton fet;r forgfältig,

unb fyänge atte 9?ad?rtcfyten ü6er ^obetfauf, )£ett=

Verfertigung unb bergt. £>inge, bie in t>ie «£>aus=

Haltung geboren, auf ber britten <Bcitc hinten in

SBogt'ö SSöCfe. II ß
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einer -Dtacfcftfmft an, bannt i$ fte 6equem meg*

fc^netben unb eftne vettere Gorrecturen bie Briefe

brucffertig hüben fann. tylit bem Honorar Bejahe

id; bann bie ©itttrenfaffe, unb fcon bem Öfejte trin*

fen retr ßbampagner bei ber erften jlinbtaufe/

£a§ trat nun fretücb eine vermeffene 3ufW *^nn

bie ©imrenfaffe ^erfcblang bas gan$e Honorar

eines fecr^jabrigen 23rautitanre» unt? 6ei ber jtinb*

taufe mupten irir unc mit fauerem £anstreine fce*

gnugen.

^6er meine *J?oI$)eiM 3$ bin bei tt)nen, unb

fanu Seine b'rage mit 5Benigem beantworten. <&o

fcfrbne gre^e Stamme bon ©cvgonten unfr äbnlicfcen

gieren, lvie tu fte in Oieavel finbefi, um> in allen

Stuften als äferratfc aufgeftear fter;]}, r;afre i$

fceiÜdj bei 3ßitta franca ni#t gefunben, bagegen befto

mebr fleineS 3 fU3 flUf a^ en Ottern unb Steinen,

rie man nur aus rem 2Baflet r;ert>cr6eförbern mag.

Sie Stecfmufcfceln, t?ie teir aus rem 33oben r;erau3*

rtffen, bie Stattet cer langarten, reelle mit jufäüig

an bie £)6erfiad?e formten, rcaren biefct 6efe§t mit

inetfac^en Qlrten von Gtfecfenpefapen, (Gampanu*

hrien ) Äeulenpctr^en (Gerrne) unb ^öfyrenpolrpen

(sertularien), Die jxdj meift rme Dünne ütöen an
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ber Oberpcfye ber Körper i)in$iefyen, auf meldjen

jte fefijt§en. Qluf ben ©tecfmufd^eln namentlich

fanben mir lange (Solonieen eines pracfytooflen gelben

$olt)£en mit afyt Qlrmen, ber auf langen Säben

faf, treibe, etma tr>te bie QluSläufer einer (Srbbeere,

i)iex unb ba bie cfyliubrifcfyen 9Sed)er trugen, in bie

fld? ber $ottyp jurücfjie^en fonnte. 2)iefe fttellofen

3kd?er l;atten etma bie Sänge einer Stnte , be*

ftanben auö burc&ftcfytiger etmaS gelblich gefär6ter

£ornfubftan$ unb liefen in ifjrem inneren ben

jufammengejogenen $ofypen fefyr beutlid? mafyr*

nehmen. —
0Zoc^ meit pradjtöolter gefärbt war ein anberer

$oltm, ebenfalls mit ad)t blattförmigen, feitlid? ge=

fransten f^angarmen, beffen $oft)penj:ocf aber meljr

äftig mar, unb beffen bed;erartige füllen aud? einige

jtatfconcremente $u enthalten fcfyienen, meiere jle

üollfommen unburcfyjtcfytig machten. £>ie 9?öljren

biefeS $oli)pen, ber auf Steinen unb 2öur$eln feft*

fajj, waren fd?mu$ig orangegelb, bie blattartigen

ftangarme t)eÜ fletfcfyroti) gefärbt, unb ber entfaltete

^ohw bot einen bejxo fd)öneren 2Inblicl, aU alle

btefe tfangarme mit tl;ren feitltdjen ©tnferbungen

etma fo au^ifjen, mie bie f, g. (Stuartsfragen,
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roeltfje man jur ß^t jener enthaupteten Königin

unb fräter allgemein trug.

Qluf ben blättern ber £ange, belebe ben 33oben

Bei Sßiüa franca beefen , unb greiften benen bie

(Stecfmufcfyeln unb bte rotten (seefterne Raufen, fteljt

man ganj feine , trei§Itcf?e ftabcDen , bte wm 3 e^

ju 3^tt ein f(eines, in rechtem SBtnfet a6fie(?enbe§

fyäfer#en getragen laffen. 2)a§ ftnb (Sampanutarien,

treibe in inelfacr/en Qlrten t)ier öorfemmen, unb ftcr)

et)er jur Beobachtung eignen, ba bte langen ge*

fttelten 33ed)er, in ireldien bte Sßolivpen ft§en, »oft*

Jommen burcr)ftcfyttg unb Har ftnb. 9Äan brauet

nur eine folcfce Oianfe mit ber $incette $u faffen

unb fte tom blatte aBjujie^en , um ben ganzen

$olr>£enftocf in einem Ufyrglafe unter ba% ÜÄtfroffop

ju bringen. 93telfadj fcefcfcäfttgt t)at micr) eine Qlrt

biefer ®(od:enpo%en, beren langgejttelte QeVLcn jtetö

einzeln auf ben Oianfen aufjt&en, unb roefentlidje

Unterfdnebe in ifyrer 35ilbung geigen. £)ie ©inen

r)aben nämltdj länger geftieite ftetten , in irelcr/en

ein $ol^ mit oielfact/en ^angarmen ft|t, bte in

einem Greife um ben metjt kugelförmig §er£orge=

trtebenen 9)] unb fteben. £)ie£ ftnb bte ernäorenoen

Snbiotbuen, an benen ftd> niemals ©efcr-lecfctsorgane
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entbecfen laffen. Btotfdjen Urnen a6er ft|en auf

fütteren Stielen me§r topfartig gemattete ©tocfen,

bie o6en eine toattartige (Sinfaffung &ejl§en, unb im

Snnern eine kugelförmige SDtfaffe enthalten, toetc^e

burcfy einen Vielartigen ftortfa£ mit bem Satte uno

ber barin 6eftnbti$en £)effnung jufammen^ängen

fcr)eint. JDtc innere bunffe SKafle tji nod) ringsum

son fetter ©u&jlanj umge6en, unb hei bieten Snbt*

toibuen unbeutlid) in einzelne kugeln ^erlegt SDrütft

man bie «ftafcfeln ein wenig $nrifä)en jwet ©lag*

platten jufammen , fo trennen fl$ biefe kugeln

beuttidjer öon einanber a&, unb man gewahrt in

ifyrem inneren !ret6runbe ^ette $letfen, W offenßar

$eim6tä3$en ftnb. @3 frmn atfo feinem S^eifel

unterworfen fein, bafi bie topprmigen jtapfeln

ioet6ti$e Snbto ibuen feien, welche nur jur §ort*

Pflanzung 6eftimmt ftnb unb (Sier in i^rem Innern

erzeugen.

3)rü<ft man bie jtapfetn, beren (Sier einen ge*

roiffen ©rab ber (Sntroteftung erlangt fyahen, (tärfer

§ufammen, fo jtutyt jtcf) §ute|t bie ganje innere

SWaffe burd) bie roatfartige Oeffnung ber Jfrtyfeln

nacfy Qtufen fyeröor, unb 6itbet bann eine gro§e

©attertfuget, in roetdjer bie (Sier jufammengebrängt
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liegen. 9J?an ftnbet auü) fciele .fta^feln, fcei treiben

biefer $ro?e§ fttfc fd?on in natürlicher Seife olme

£)a$roif$enfunft eine§ JDrucfeS öoftenbet fyat, unb

reo auf ber ÜÄünbung ber teeren «ftapfel eine runbe

©aflerrmaffe aufjt§t, bie eine gen?tffe 5Inja^I son

(Siern enthält. 3dj wei$ nidjt, mie bie @ier ftd)

weiter entmtcfeln, unb ma3 au§ ben leeren (Sifapfetn

werben mag. ©emi§ reipen ftcfy bie (§ier fcon ben

$oIfyfcen fpater io6, ob bieS a6er im ©anjen ge*

fcfcie^t, unb bie ©attert^üfle mit ben barin entfyaU

tenen (Siern ein @£iel ber Sogen mirb, 06er 06

bie dier ftd) erft ju Beweglichen (SmBrsponen ent*

rricfeln unb bann bie ©aftertfyüfte bur#6re#en,

fonnte \ü) wafyrlid? niefct fagen, unb 2)u magft,

wenn ©tt einmal nad) Vßiüa franca fommft, biefe

^Beobachtungen fortfe|en unb 5« erflecfttcfyem (Snbe

führen. 3<§ werbe feine JReclamation ber Priorität

£>ir an ben %aU werfen.

Jpeute, aU tefy im begriffe mar, giften unb jta*

jten gu fd)tte§en, brauten mir bie S'tfäer eine nod)

te&enbe ^omota, ein pracfytyotfeS (Srem^tar, ba3 idj

unmöglich ^urücflajfen fonnte. 3$ I?a6e e§ ein

paarmal in Spiritus getätigt, unb ba icfy feine 3^it

fratte, feinen soUtUnbigen Tob abzuwarten, fo fyabe
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ify cS mit Räubern unb ©dntüren an ben £>ecfel

ber Stifte angenagelt, in weltiber id) fd?on ein anbereö

(Sremplar berfel&en ©attung untergebracht I)a6e. (So

geboren bie Spiere biefer ©attung gewiß &u ben

größten (Sruftaceen, n?e(d?e 6ei 01155a »orfommen;

benn eS ifi nid?t ju fciet gefagt, roenn icfy 6e^)aufcte

baß bie große ioei&lid?e £omola, treibe id) a<juirirt

l)a6e, fceinafye bie ©roße eines JtinbSfofcfeS fyat, unb

baß t^re fpinnenartig ausgebreiteten $üße jtoei

(SÜen «Sfcanmreite IjaSen* SDte $orm biefer ©at*

tung ift §iemltdj> eigentfyümlid} unb fe^r aotoeicßenb

üon berjenigen ber gehenließen 5^afc^enfre6fe', gu

reellen ba3 $i)ier bodj im ©runbe gebort. £>er

Vorher J)at im ©an$en Betrautet ettoa bie $orm

einer 3Sirne, bereu (Stiel naefc »omen gerichtet toare.

5)ie O&erffädje ijt mit «Stacheln unb Braunen paaren

fcefe|t, bie ^ü^I^orner nur fe^r furj unb ikin, bie

Qlugen bagegen auf langen <&tkkn fcefejtigt, unb

äußerfi Betueglid). 2)ie SBeine fyahen atfe eine un*

gemeine £änge, baS »otbere $aar ijt mit fur$en

fd)toad)en (Speeren verfemen, beren «ftneiüarme gan$

runb jlnb, toä^renb bie brei fotgenben $aare fdjarfe,

ettoaö gefrümmte «öafen tragen, bie nur $um ©e^en

geeignet erfd/einen. 3)a8 le|te Sfußtoaar, (benn aüc
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J?o#jtel?enben (Srujtaceen ffafm, trie ©u roei§t, fünf

Sßaar ftu§e, rcäf)renb bte Spinnen tuer unb bte 3n-

fecten brei $aar £eft|en), ba§ Ie|te ftu§r>aar, fage

idj, fti&eint nur eine 9fet £uru§m56el für bte «§o*

mcla $u fein. $3 ijt Hein, serfümmert, unb trtrb

jtetä auf bem (ftü&n getragen, otjne ba§ man 6e*

merfen fonnte, bag ba§ $'§ter irgenb reellen @e*

brauch bauen $u matten geneigt }ä.

5Die Jpomota ijt gerabe mdjt eine r)äujige (Sr*

fdjemung auf bem ^ieftgen SHarfte, unb unfer $t&fre

ärgerte ftd^ einigermaßen, ba§ man feinen fcejtimm*

ten Auftrag niefct Befolgt, unb Ite6er ton ben ^rem*

ben einige ftranfen genommen baue, ftatt mit ii?m

um ein $aar <2ou3 ju feilten. 23Zan fängt bag

$§ier nur gufätXig in einer Xitfe üon mehren r)un*

bert S'ü^en mittetft ber ©runbangei , roeW>e 6ei

ben fyifcfcem ben Dramen $alangre füfyrt. (§§ ijt

tr-a^rfcfceinlicr) , bajj ber ftang an grofen Grujtaceen

toeit ergiebiger fein nuirbe, trenn man «ftorBe unb

SRege, är)nIicB benen , treibe man $um $re6sfange

Brauet, auf ben 3Boben fnna6liej?e unb einen jtarf

riec^enben ^6i?er barin Sefejtigte.

@ro§ere freSeartige Spiere ftnb üfcer^au^t jiem*

üd) feiten in $lina, tr-ä^renb ein aujjerorbentlidjer
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9teid?ti)um üon ffeineren formen tiorfommt. (53

gi&t l)ier timn 33aron, beffen tarnen id) »ergeffen

l)afce, ber afcer in ber $lbminijfration ber ©tabt eine

$iemlic§ ^o§e @tetfe 6eglettet unb eine üottjtanbige

(Sammlung atter fremdartigen ©efc^o^fe &ejt£t, roeldje

in bem Speere fcon SRtj^a sorfornmen. ^fadj unfer

ftreunb, ber 9I66e 3ttontottoo fcefääftigt ftc^ mit

3u6ereitung tion (Srufiaceen, unb fyat unS einige

nidjt unintereffante £l)£en, welche roa^renb unferer

3tmt>efen§ett nidjt auf bem Sftarfte sorgefornmen

toaren, jum (Sefdjenfe gemacht. QXuf ben erfreu

f&Ud fd)eint e8, als müßte e3 ungeheuer fdjtoer

Ratten, bie (Sruftaceen nur einigermaßen fennen $u

lernen, ba ü)re formen fo außerorbentlitfy mannig*

faltig unb i&re Qaf)l groß tjt. QlUein gerabe biefe

Sftannigfattigfett ber formen unb Organe hitttt

eine foldje Stenge üon 5In§att^un?ten unb fo fd)arfe

unb Befttmmte Unterfd)eibung§merfmale bar, baß man

Bei einiger 33efcmntfd)aft feljr 6alb bie Bekannten

lieber finbet, unb bie unüefannten fe^r lei^t in

ben ffyftematifdjen Katalogen auffinben fann.

£>ie Krabben ober furjf^n^ansigen, $e(mfüßigen

itrefcfe finben ^ier atfe tfyre Familien vertreten. S)u
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ffebft in »ielfacfcen SRc^rafentanten bie 33ogentrabben,

bie fxty alle baburd) ausjeidjnen , baß ber mittlere

,ftör»er weit Bretter aU lang ift, unb fein Porter*

ranb nacfy $lu§en ccnüer »erläuft, roätyrenb ber

Wintere, oft fefyr fdjmale Oianb quer abgeftu§t ober

felbft auS^efcbiretft tjt. Sctrobl bte gewöhnlichen

£afd?enfrebfe, beren S*ü£e alle mit einer ftcijelartigen

Tratte bewaffnet ftnb, aU au$ bie ^ortunuearten,

beren r)intereö ft-ujfyaar blattartig entwickelt ift unb

als JKuber btent, finben ftdt> täglich in üJienge auf bent

CDZarfte. -lind) bie f. g. (£$amftabben ftnb gar nicfyt

feiten, unb wenn £u felbft nidjt eine auf bem SÄarfte

ftnbejt, fo tjt 8'reunb 3Äontolt»o gewiß gern Bereit,

£>ir eins feiner §at>Iret«Jt)en (Sxemfclare aU Qlnbenfen

mitzugeben. £>ie Gala»»a (bte3 ijt ber wjtematifdje

Diamen ber <Scf/amt
5

rabben) r/at etwa bie *yorm eineö

f»t;ärifcl)en £reiecfe3, an beffen »orberer S»i|e bie

ffeinen furjgejtielten Qlugen freien. £ie ftarbe be3

^or»er» ift ein gelbliches gftetfdjfroilj mit warzigen

Habenseiten, welti&e ffeU carminrotl) gefärbt ftnb.

£)ie ganje Krabbe ift »oßfomuien glatt, o^ne ^>aare,

-35orften ober <2»t§en auf bem Otücfen, uub fter)t

be^alb fet)r fauber unb gelebt au3, eine feltene

@igenf$aft bei ben Krabben, bte meijtenö eine gan$e



- 91 -

SÖelt auf bem $ücfen mit ftd) herumtragen. £)ie

toter unteren Suftyaare ber (Salat^a ftnb nur fe^r

biinn, fdmiä$tig unb mit lleinen ©tc^el^äfc^en fce*

fe|t; baS borbere <S$eerenr>aar bagegen aufierorbent*

lici) bicf, fd^er unb fo breit, baf? bie Deffnung ber

3ange mefjr in ber breiten*, als in ber SängS-

OJid^tung ber Speere fkefyt 3)iefeS gan§e mafffoe

<Scfceeren!paar fann nun fo unter bie sorberen, f^ief

na$ Unten abgerittenen ^änber beS ^örtoerS

untergefdjoben werben , bafi bie (Speeren faft gän^

litf) öerbedt ftnb, in foldjer SÖeife, baf? eS faum

moglid) tr-äre, me§r als ben Olanb beS «Speeren-

gltebeS toom dürfen auS §u fet)en. (SS ftet)t faft

auS, als f#äme ftd; bie Krabbe biefer unbe^ülf-

liefen Serfjeuge, unb verberge fte beSfyatb unter

bem SSorberranbe tfyreS ^McnfcfyilbeS.

©an§ ä§nli# ma^t eS au$ eine anbere Krabbe,

bereu allgemeine $ü>r£erform einigermaßen berjenigen

ber (£ala£*>en gleist, bie aber burd? i^re Drgani*

fation in eine ganj anbere Qlfct^eilung ber ^re6fe

iu gepren fcfyeint. £)ie 2)romien flnb gennf? bie

trägfien, inbdentejten $i)iere, bie man fe^en fann.

$flit an ben Seib gezogenen §üf?en unb (Speeren

ft^en ffe unter ben Steinen ober §n?ifdjen ben
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blättern ber $ange, unb man muß fcr)on ^iemticr)

genau §ufcr)en, um jie öon einem gelten Ocfer*

fietne unterfcr)eiben $u fonnen. 8ie machen audj

nicr)t bie geringjie Qlnfirengung , um $u entfliegen,

fonbern laffen ftd) ru^ig greifen unb öerljarren aud)

in ber ©efangenfcr)aft in biefer Qtyatfn'e, bte nur 6ei

Slatijt, trie e3 fcr)eint, ein toenig unterbrochen roirb.

S>er ganje Körper ift fcon einem bieten, graugel&en

2öoltf;aare Bebecft, unb nur bie äußerften (§:pi|$en

ber maffiüen Speeren ftnb glatt unb üon fcr)on

rofenrotfyer f^ar6e. 2)ie 33en3egungeloftg?eit biefer

fonber6aren £afcr)enfte6fe erklärt ftd) einigermaßen

aus ber Örganifation tt)rer $üße. (SS jfnb nämlüf;

nur groet $aar berfel&en §ur £)rt36ett>egung tauglich,

tt>äi)renb bie grnet Ie|ten $aare als gtemTtd^ Heine

üerfümmerte Qtn^änge auf ber D6erftäd)e beS Dlüf*

fenö getragen tt-erben, unb getriß ireber jum (Scfynnm«

men nodj gum ©e^en 6enu|t werben fönnen. 3dj

tteiß nicr)t, n>er ben Biologen baS 9JJä6r#en auf*

ge6unben f)at, bie £)romie 6enu|e biefe Beiben &uß*

paare, um bamit Seefdjtoämme , 93latter, WlufäeU

fct)aten unb foIcr)e3 ßeu^ ftct) ü6er ben Otücfen ju

galten, unb auf biefe Seife maSfirt it)te 33eute §u

frefcr)Ieicr)en. (Sie flauen jrcar trofc tt)tet ttnfce*
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roegticfyfeit äujüerjt üerftänbig auS ifyren fleinen le6-

r^aften fcljroargen 5lugen favtipg, allein für fo liftig,

tDte bie Bocrogen jte gerne magert mögten, tarnt

id) fte benn bod? nid)t galten. Unfer alter Laurent,

ber bte $)romten recfyt voßtjl fannte, teufte bttrcfyauS

nichts fcon bett ifynen angedichteten Sijten, unb ein

anberer Sifcfyer, Sa Otofe genannt, ber manches

2Bunber6are §u er§ät)ten roujjte, ^atte ebenfalls feine

^enntnif üon btefer ©efctn'cfyte. 9ßtr l;a6en ein

$aar £>romien £age lang in unferen ©läfern jnnfdjen

©djroämmen unb fangen le6enbig gef?a6t, aber

niemals gefeiten, bafi fte Bei iljren Ql6enbvromenaben

nad? »Beute ftct) in ber üon ben ßoofogen wo>t*

nommenen 3G3eife auSgerüftet Ratten. 3$ fet)e aucfy

ntdjt ein, roarum eine 93eftie, bie frefdjlicfyen werben

foO, weniger i>or einem tuanbelnben ©eefc^wamme,

al§ ser einem langfam jtcfy fcewegenben Ototlfteine

crfdjrecfen foflte , unb einem folgen gleicht eine

S)romie mefyr, als ettmtS $tnberem. 2Öir t)ab>n a6er

in unferer neuen ßoologie noefy gar manche 5)tnge

bie niefct fceffer finb , als bie (Strahlungen üon

^ItnittS unb (Sonforten, üon treiben i$ 3Mr gleicb

ein re$t ^üGfc^eS SBeifyiel mitteilen rcitt.

öS gi&t eine flehte Qlrt öon $afd&enfre&fe«, bie
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etwa bte ©röfie einer (Srbfe r)aben, unb bereu %eib

jiemlict) tretet) unb biegfam i% fo fertß fte auf irgeub

eine $£eife in anbern t)artfdt;altgen Spieren eine

Snfiu^t fu#en muffen, (Bie fe£en ftet) be3r)al6 6c*

fonberS in mancherlei Öftren öon ÜHufcMn, ^tDifdjen

beren Mappen fte öoÜfommen gut aufgehoben ftnb,

unt man mag root)l feiten ein (Bxemplax ber Stecf*

mufdjel berau^iet)en, irelct)e§ nid?t ein $aar fotcfyer

<55äfte beherbergte. £iefe Sßatfacfce roar ben bitten

re$t \vci}i begannt; fte nannten ben ,ftreb3 t>en

„ ü)iufdt)eln? achter/' (Pinnotheres) unb ba fte in alle

33ert)ättniffc ber Statur etroaS 3)?enf(tIic6eS r)ineiu*

trugen, fo t)atten fte attefr eine reefct t)ü6fdt)e £t)eorte

§ur (Srfiaruug tiefer :Xt)atfac^e gefunben. €ie faxten

namtiefy , e6 eriftire eine 5lrt son 23ünbni§ jrcifdjen

ber ü)iufcfret unc t>em jlrebscfyen, in welchem bie

eine bie materielle 3rärfe, rag anbere fcie Sntelltgenj

repräfentire. 3>ie Sföufdjel, bebaurteten fte, fyabe

treber Qlugen nod? Clären, fonne ftd? ni$t vom

$la£e belegen , uno fei 5>esi?atb allen feinblicfcen

Eingriffen auvgefe£t, wenn ik]e nur ylöjjiid) genug

fämen, um bie 2)iufcte£ bei geöffneter Scfraie $u

überraicten. ®egen tiefe Unycllfommenbeit it)rer

Drganifation fdnt§e fte t)ie 5reunt>fcr)aft beö J^rebfe^
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freierer fcejtänbig mit wadjjen öligen unb offenen

Öftren an bem $anbe ber «Schale 2Ba#e fyaltt, unb

Beim Stoßen eines fteinbeö bie Sftufcfyef fneipe, worauf

benn biefe tfyre ©tibale fdjtiefie unb fo ftcfy gegen

ben Angriff wa£fcne. 9lu$ wenn irgenb ein §ur

OZafyrung taugtidjeä %fyiex ficr; §rr»ifcl?en bie (Senate

verirre, gebe ber jtrebö burd? einen ^niff ein %ä$en,

unb erhalte bann fcon ber 9ftufcr)et, bie ifyn jum

Solme 6efyer6erge, einen Xfeit ber 33eute.

©egen eine fokfye (Srja&Iung fyaben jtdj unfere

neueren 9faturforfd)er mit ungemeiner (Energie em-

pört, unb tooflfommen nadjgewtefen , bajj an jeber

Organismus ftcfy fetbft genüge, unb gar niefrt bie

Ofobe baoon fein fönne, folcfye auf wecfyfeffeitige

£>ienfte gegrünbete $reunbf#aft in ber 9?atur angu*

nehmen. 2öir g(au6en iftnen ba3 recfyt gerne unb

wollen unö gegen bie dBcfytüffe, wetefce fte gebogen

fya6en, nicfyt im ©eringjten auflehnen. Sirb a6er

baburet), üa$ ffe "oic (Srjäfytung ber eilten jurücf-

weifen, Ue irrige üon ber fo a6furb(iftigen £)rom ia

etwa gtau6würbiger ?

91qü} weit ef?er würbe icr; foW)e Qlfcftcfyten Bei

ben f. g. £>retecffra66en i>orauöfe|en, iwn benen an

©efctyiedjt, $ttaia
, fyier in gafyflofen (Sremr-laren
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»orfommt. £)ie Steine biefer $r)iere ftnb lang unb

fyinnenartig. £>er föbxpex naci) dornen ftnfc, naci)

hinten meift Brett, aber mit abgerunbeten $öinfeln.

33ornen fielen ein Q)aar ftarfe @^i|en t)erüor, an

benen man ftä) leicfct t^enrunbet nnb Körper tüte

SBeirte ftnb mit langen borftenartigen paaren, mit

dornen nnb (Spifeen befeit, bie nact) aÜen (Seiten

l)inau3fiarren. 5)a3 ftnb bie wahren StrutDroefyetet:

nnter ben (Srujlaceen! $oti)£en, 6ee£flanjen , Slty*

rentoürmer, ^ufammengefefcte QIfcibien, QÄufdjeln

unb (Sdmecfen bauen ftet) auf ber £)berf(äcr)e biefer

33eftien an, bie befUnbig einen Sßafb fcon ©eträcbfen

auf beut £Rücfen mit ftet) herumtragen, unb au8fet)en,

atö geborten fte ju ber Qtrmee »on SuncanS

Sonnen , aU fte SDiacbetl/o ©dblop fiürmte. 2)tefe

QHajen ftnb rotrflid), freiließ reiner ifyren Sitten,

»ottfommen maofirt, unb man formte allein mit

ben Obiecten, bie man fcon ifcrem CRücfen ablaufte,

baö ©tufciuin vieler £age füllen. Qltte bie lang*

beinigen, fpinnenartigen Safcfyenfrebfe, bie Sorjten,

£aare unb Stacheln tragen
, ftnb ftetg mit fotct)en

51uffät3en unb $>arafttifd)en Organismen über unb

über 6efe|t, unb man erfennt fte oft niefct et)er, als

bis man fte ftd? bewegen jtet)t, mo benn auS bem
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ungeftalteten Raufen oon blättern unb ^ol^en«

jtocfen fid) nacfy atten (Seiten fyin lange 6mnnen=

Beine fyeröorfiretfen, unb baS gan$e rätselhafte 2Öefen

fify in $a:p£elnber SSetoegung fortblieben fuc^t.

£)ie leeren (Sruflaceen, itreBfe unb Krabben

[deinen überhaupt ba§u Benimmt , bie Organe beS

djrtfilicfyen ^olt^eiftaateä in bem Speere $u re^rcU

fentiren. Einige berfelben, unb bieS ftnb meift bie

großen unb glatten 6eefrebfe mit langen (Sc^tränjen,

unenbiidjen $übli)ornem unb fiarfen Speeren, bie

Kummer, £anguften, ©Clären, (Mareen unb tüte

fie alle i?eij?en mögen, tragen oft glänjenbe Uni-

formen, unb tyranniftren felbjt feinere %i\tye auf

graufame 2Öeife. £>te langfamer Beweglichen ^ra&=

Ben fyaben me^r bie niebere Cßoliget auf bem ©runbe.

©ie jiöbem Bejtänbig unter <5teinm unb fangen

umfjer, unb toefye bem armen SSie^e, baS fte unter-

ioegS antreffen. <Sie finben gennfj trgenb treiben

<§runb, e3 in ©träfe §u nehmen, unb foldje ©träfe

mu§ JebeS 2Kal mit bem Seben ge$a§lt merben.

Unb nun gar ba6 £eer ber £arajttif$en ßrujtaceen,

bie jl# an i^re 2Seute fefl^ften, unb fie ntc^t efyer

loStaffen, aU Bis ber $ob bie armen Verfolgten

ertojt. Äann man fie nityt ibentificiren mit jenen

93odt'$ «riefe. II. 7
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•£ef$unben ber geheimen .^oltjet, tretet e ben poltttfcfc

-2lnrüti&tgen angehängt »erben, unb t^nen nachfolgen

muffen auf i^ren Stnfeljügen, oljne fte einen 2Jfo*

ment aus t^ren klugen §u Ioffen ? —
55ods> Spafi Sei Seite! $)te (Srufiaceen haften

nnrffid) eine fyo&ft eigentümliche 9?offe in ber

.Ceconomie beS leeres, bie ttvoa berjenigen gleist,

roeld^e Aasgeier
t Scheine unb <§unbe in ben

©egenben übernommen fyaben, tro bie $olijei jtdj

nidjt auf ben <Sdj>mu| ber Strafen erftreeft. 2>ie

Gruftaceen freffen 2lffe8, mit befonberer Vorliebe

aber faulenbe, »errcefenbe Stoffe, irefjfjalb man fte

aucB mit jtarf rie^enben Subjtanjen auperorbentlid?

(eidbt rocert 9Rti ifyren ötelen deinen, Srrefjfptfcen

unb Äaufü§en burcbjtobem j* e le^n SGBinfel, unb

ftnb in bejtänbiger QXcttintät, ttetcfce buref) i§re Pete

Unerfättlidjfeit anbauernbe Qlnregung finbet. (gin

freffenber .Jtrebs 6ietet tmrflidj ein feltfameS 23ei*

fr-iel. £er Sftunb tjt fo befetjt mit jatylreidjen

Qln&ängfeln, bie öon ben Seiten fcer einanber in

bie J&anbe arbeiten, ba§ man Faum rcei§, tvie bie

£ftaf?rung jnnfdjen itynen burd?fommen fofl. 3n

reeller SWanntgfaltigfett finb biefe Organe auSge*

btlbet! £al eine ^aar beft$t lange, etrcas tveit aus-
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einanber ftefyenbe 93orftenIj)aare , tr>eld&e roie ber

$e$en eines SttüfchrerfeS baju fceftimmt fdjeinen,

baä (Einge^enbe burd^ufteoen unb Ungehöriges a&*

gu^atten. (Ein anbereS $aar biefer Qlnfyänge tragt

feine Surften, jeneö fadenförmige brauen, biefeS

mefferartige <3d)neU>en, <Säge§äljne unb anbere

Söaffen biefer 2lrt, reelle jur 3erftemerong oeftimmt

ftnb. Unfere Snftrumente ftnb rcafyrlicfy armfelig

gegen biefe SDtenicfyfalHgfeiten üon Äauapparaten,

treibe ein foldjeS Snbtü ibuum mit fid; herumträgt,

unb öiefteicftt konnten Söffet, Keffer unb ©a6el nod)

um einige föfyft $n?ec£mä§ige Snjtrumente fcermefyrt

»erben, rcenn unfere $a&rifanten unb bie $onan*

gefcer ber feinen Seit frei ben druftaeeen einige

Sftobefte entnehmen roßten.

<Du Ijaft mir fcfyon oft gefragt, baf? e§ £)ir un*

möglich roare in bie gtojje klaffe ber Jtruftentl^iere

einen leitenben ©ebanfen §u Bringen, unb $a$ £)u

£i$ öerge6en§ hcmüfyt ^arteji, bie mannigfaltigen

formen berfel&en in eine foW)e Drbnung $u Bringen,

baf il)r gegenfeitigeg 23erfyaltni§ ftcfc Har tyerauS*

jteUte. @3 ift mir öielfad^ efonfo gegangen, roie

£)ir, unb trofc langer Unterredungen mit SDHlne*

ßörcarbS, ber bie ßreofe Keffer als irgenb 3emanb
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femtt, 6m ttf) ebenfalls nocfr $u feinem Otefultate

gekommen, irel$e§ mir fel6ft genügen tonnte. 3n-

beffen glaube id?, ba§ feie (£nümcflung3gef$tcl)te aucfc

tn'et in biefeg (SfcaoS 2lufflärung bringen n?erbe, unb

baf? ftd? je|t fcfcon mit Sicfrerijeit 5Dcancfces> fagen

läßt, mo;m eben bie (§nmncflung3gefd)ickte ben

<5$lüffel gi6t.

£)u 6rau#ft nur ©affer au§ ber erjten 6eften

£ad)e gu fcfr'öpfen, um barin eigentümliche ; Heine

^reSstoJetcften $u finben, rcelcfee man t^reö Rupfen*

ben ©cfynnmmenS loegen „3Öafferf(ol)e" genannt §at.

(§§ ija&en biefe £fyier#en, bie in ungemeiner 9)Zenge

in allen füf?en ©etoäffern öorfommen , einen auB

fielen fingen fceftefyenben Jtorfcer, ber meifl etn?aö

fcucüelförmig ge6ogen, unb an feinem fcorberen (Snbe

mit einem einzigen 5luge serfe^en ift, tr-eldjeS einen

giemlicfc 6ebeutenben Umfang I)at; n?e§l;al6 benn au$

ber *ftame 9)Zonoculu§ ober (S^clo^S bem Xfykxfyen

nicfct mit Unrecht Beigelegt trorben ift. Buffer bem

einfachen 5luge foft|en biefe (S^clo^en mefyre $aare

tion Sorftigen 9htberfü§en, bie, tote e3 fdt?emt , §u=

gleich als Q3etoegung3organe unb al3 2ltfyemorgane

bienen. Söenigfteng läßt ft# fein anbereS jtienien*

otgan an bem Körper entbetfen. £>ie (Sier toerben



— 101 -

son ben £l;iercl;en in §iret mel;r ober minber langen

Säcfen an bem Hinteren $i;eile feeö jtorfcerä ge=

tragen , unb meift fannft 3)u fcfyon mit blofem

'$luge im (Sommer bie ^Öeibcfyen an tiefen %n*

Rängen erfennen.

33on biefer ©runbgeftalt au3 fannjt 2)u eine

lange Seilte üon formen entmüfeln , Ue in ifyrem

enblicfcen 3uftanbe groar ungemein oerfdüeben ftnb,

im beginne aber alle Uc ©eftalt unb Drganifation

jener 2ftonofeln fo täufc!?enb nacfyafymen, baf man

guroeilen fetbjt uerfuc^t fein konnte, fte für auS*

gebilbete Spiere btefer ©attung $u galten» £>ie

SftonoMn felbfl enümcfeln ftcfy in ber Seife, ba§

tyxe oerfdn'ebenen $uj?paare erft na$ unb nacfy l)er*

sorfyroffen , fo bafj alfo bie Sungen anfangt nur

mit einem Silberpaar bie (StfyüUe üerlaffen unb

nad) unb nad) erft, toäfjrenb f!e frei umfyerfcfyroimmen,

bie ßafyl berfelben jfdj üermefyrt. 9flan muj? alfo

aud) mefe embryonale (gntnn(flungöreii?e in ben

^rei§ ber Betrachtungen gießen, trenn man bie

formen »erfie^en null, roetcfye ftci? t>urc^ biefeö bin*

benbe ©lieb aneinanber reiben.

Unterfudjji £>u nun, trelc^e --Jlbt^eilungen ber

Srujiaceen embryonale formen beft^en, Die Der ent*
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tricfelten ©eftott ber 2)conofeln ähneln, fo trifft

Shi $uerft auf gwci ^öcfcjt eigentümliche 5Jbtfyeilun*

gen, in treiben eine 9ttobiftcatton ber einzelnen

jtör£er%ile eintritt, bie man rt>or;l als beifpieftog

bejeicDnen bürfte. Suexft fcegegnejt 5>it ber ^fieir/e

ber parafttifcr/en (Srufiaceen, bie befonberl an ben

Giemen ber $"ifct)e fcr)maro|enb üjr £eben zubringen,

unb 2ltte wenigfienS ben (praeter beibehalten, ba§

if)re (Sier in langen (Baden an bem <£>inter(eibe

ber 3ßeibct)en getragen roerben. §8et ben meiften

biefer $t)tere ger)en natf) unb nact) bie klugen »er*

loren, ber 9)cunt> roanbelt jtcfy in einen röhrenförmigen

©augmunb um, bie §ü§e oerlieren aümat;lig tt)re

S^ubergeftatt unb roerben ju Jpafen unb Tratten

umgebitbet. «So fc^reitet bie JKücfbitbung ber ein*

jelneu Organe ftetö mebr unb mebr öor, unb bei

ber setfümmertfien Familie, ben £ernäen, finbet ftcf)

im auSgebilneten ßujtanbe meijt nur noct) ein rourjt-

formiger Körper olme beutltcfce Duerringe, o^ne

klugen, S'üt/Iborner unb S'ütfe, reelle in fcr)arfe

Jgafenfratfen $um *Hnf;eften sermanbelt ftnb. S)a3

$fjier bietet bann folct) abmeiefrenbe ©eftalt, ba§

(Eusier cB nod? $u ben (Singemeiberoürmern , nitit)t

aber ju ben ©liebertr/ieren uns (Erufiaceen rechnete.
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(S8 n>äre tuofyl ber ÜJh'ifye tuextt) , einmal biefe alt*

mäßigen Umtuanblungen ber ©lieber näfyer aU

bieg nocfy gefdje^en, in baS Qluge $u faffen, ba ^jter

bie ftaunen3n?ertl)eften 3Mljamor^ofett öorfommen,

ton benen bie fyfiematifcfre 3°°loaJe &tö je^t nur

toenig ©e&rau$ machen konnte.

<&ine jtuette (£ntnncfiung§reif?e ber (Sfyclityenform

jinbet jt# in ben Söalanen unb ben üBrigen Dtan*

fenfüjjem ober (£trr§tyebten , ü6er beren Stellung

man früher ebenfalls grof e Seifet ^egte. 3$ n?eifj

nidjt, 06 t# $)ir bamatg erjagt tyafce tion ©t. ÜÄalo

auö, baj? td; einmal mehrere 33alanen mit nacfy

Jpaufe 6rad)te, um mir t^re £e6en6erfcfcetnungeu

näf)er ju Betrauten, unb baf (SineS biefer Spiere

träfyrenb fetner ©efangenfcftaft eine Sftenge öon

(Siern legte, bie jebeömat mit bem ausgeflogenen

^Itfiemroajfer I?eröorgetrie6en nmrben. (SS n?aren

Heine toetjjlidje Körper fcon oüater ©eflatt, bie tote

ein Straft üon l)öd)|t feinem (Sonbe au3 ber $ltfyem-

Öffnung J)eroorfamen , unb bie ify anfangs un6e*

adjtet tief, ba td) ffe efyer für (Srcremente als für

(gier ^ielt. 9RacJ) einiger 3^* täw glauBte i$ eine

getriffe 93en>egung an ben Urningen 5)ingelc^en

toafyrjunefymen, unb als td; fte unter ba$ SJiifroffop
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braute, \at) id) $u meiner nidjt geringen ftreube

tbeiie (Sier mit entoicMten (Smüröonen, tt)eits Sunge

?or mir, treibe e&en bte (Siöüfte serlaffen Ratten,

unb mit ifrren £ftuberfü§en re$t lebhaft um^er*

fcfcroammen. 3$ $ei$nete bte jungen in biefem

3ujtanbe, unb fanb U;re QleimttcfrFeit mit enttricfetten

GMopen auferorbentlid? grof. <§ie Ratten roie biefe

ein ein§ige3 Qtuge mitten auf ber Stirn, unb brei

$aar -9fhiberfü£e mit langen ^Borjten, bie ganj fo

gegttebert erfd)ienen, roie bie Ofaberfüjje ber (Ss)=

dopen.

iftan fennt bie Ue6ergange, rcoburcfc ftd? biefe

(5m&r»onen $u au3ge&itbeteren 9tafenfü§ern um-

roanbeln, burdb fefyr fcfrone Unterredungen 93ur*

meijter'ä in %aUf jefet fo jiemficl? im ©roßen. SJian

roet§, fca§ jte jtcfy mit ber O^ücfenfläc&e, ben J?or>f

naefc Unten feftfefcen, iljr Qluge unb bie compticirten

#re§rcerf$euge vertieren, unb ba§ it)re 5'ü§e ftcr) in

lang jufammengerottte hänfen üertranbetn, welche

nur nod? jum £afd;en ber ißeute, nicfyt a&er jur

Bewegung bienen.

<So ver6inDen ftcr) beim buret) Die (^dopen eine

Stenge von abtretdbenben formen ju einem gemein*

(cuaftüct/en I^pu^, ber oon berfet6en (SrunDform
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auSgefienb $u ben abtueicfyenbjten ©efialten füfyrt,

freite eine Btgarre $f)antajle tyäüt erftnnen fonnen.

Senn £)u alle formen, toefdje »on bem angefügten

embryonalen ^u8 ausgeben , »on ber Qflenge ber

übrigen ^rujient^tere abjte^fi , fo tm'rjt £)u f$on

fef)en, bafj bie Ueberbleibenben in (f# Übereins

flimmenbere ©ehalten geigen unb bie große SDtanicl)*

faltigfett weniger ®runbserfcfyiebenf)eiten barbietet,

als man anfangs ijätte glauben fonnen.

33ei einer anbeten ©ru^e toerlaffen S)id) $n>ar

feto \t%\ bie au8 ber (Embryologie genommenen %t)aU

fachen fo §iemli$; allein x)itx gelingt e3 »ieltei^t

auf anbere SBeife p fu^ltren. (SS giebt in l)m

älteren «Sc^tc^ten ber (Erbe eine überrafcfyenbe Stenge

etgentfyümltcfyer ßruftaceen , rcelcfye man Srtlobiten

genannt fyat, mit tyx 3ftücJenfd?ilb bur$ gtoei SängS*

rinnen in brei parallele Abteilungen verfallen

fcfyeint. QU}? £ri!obiten n?aren bie einzigen Gmtftas

ceen jener Speere, auö treiben fld) bie alteren @e*

bttbe ber ©raurcatfe, ber S)ac^fcf;iefer beS alten

rotten <3anbfteine3 k. abfegten. <Sie fommen in biefen

<&<fyidbten in ben mannigfaltigen formen unb oft

in fo ungemein großer Anjafyt oor, ba§ ba§ ®e*

jtetn formlicfy nur auö ttmen gebilbet evf^eint. S)iefe
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££iere Ratten genjtfj feine eigentlichen ®üfje, fonbern

nur blattartige 5In^änge unter bem Jtörjjer , bie

§ugleid? aU iBercegungS« unb 5(t^cm*0rgane bienen.

S>u imrjt teo&l fcfcon öfter in ben Sümpfen unb

fte^enben ©eträffern f. g. Ätemenfüjje ober SBlatt*

fü§e (Apns cancriformis) gefe&en §afcen, bie §u-

toeilen nad? einem Olegen (in tyrübjaftre unb Sommer

in ungeheurer Sftenge £l5|li0 erfdjeinen unb efcenfo

$I5gtidj roieber öerfdjtmnben. 3$ erinnere midi}

nodj au§ meiner j?na&en$eit, ba§ man einmal nad?

einem »armen Olegen in ber Dläfye ber ©tabt an

einem befugten $fabe in einer jufältig geBilbeten

£ad)e dm folcfce Unjafcl son biefen gieren antraf,

baß bie ganje Stabt barüBer in 23ejtür$ung geriet!?,

unb bie a&ergtäufctfdjen ©emittier bie entfe§ltd?jten

£>inge aul btefer (Srfcfcemung toetffagren. Sie Spiere

fel&ji fcaBen etroa bie Sänge eineä f?al6en Ringers,

jtnb glatt, unb üon einem einzigen oralen ^liefen*

fcfcilbe gebecft, baS hinten au^gefdmitten ifr, um bem

furjen geringelten (Sc^noanje Spielraum ju ge&en,

ber §u beicen (Seiten jroet lange fabenformige Qln*

§änge trägt. Qluf bem üorberen Steile beS (5#ilöe3

ftet)en bret einanber genäherte Qtugen, bie faft eine

9Raffe Silben. £)rei?t man ba3 5$:t)ter um, fo erbltcft
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man an bem unteren Steife be3 «ßotfcerä eine 2ftenge

§arter Stattartiger Orange, bie in jttJci queren

S^ei^en einanber folgen, unb in unauff?orli# fdjtr-ingen*

ber ^Bewegung ftnb. 9kcr) dornen §u finben fity

unmittet6ar hinter bem Sftunbe ein $aar ungejh(=

teter Diuberfüfe, reelle brei furjgegtteberte Qlnfyänge

6eff§en, bie lange genug jtnb, um ju 6eiben (Seiten

bei @#itbe3 mit ifjren dnben fyertior^uragen. 2J?an

fennt audj (Sinigeä öon ber @m6r^ologie biefer

Spiere, unb man mei§, ba§ tt)re £arüen jroar ein

$aar 6orftige CRuberfüße 6eft^en / ä^nlicr) benjenigen

ber CStyclofcen, ba§ fte afcer gleich üon Einfang an

fid) fdjon burä; ben SSejtfc Blätteriger Qln^änge unter

bem 23au#e unterftfjieiben.

£)ie 33(attfü§e ne&ft i^ren 23enr>anbten , roelcfce

e&enfaftS meiftenS in füfen ©enmffern borfominen,

[feinen mir bie legten ©Heber jener gewaltigen

<Scr)o£fung $u Bitben, bie in ben £rifo&iten tt)ren

Anfang natym. 2Bir fennen in ber heutigen &ti)Q)pz

fung, menigftenä nad? ben je|t öor^anbenen ZfyaU

fachen feine leeren formen, reelle ftd) etroa aug

bem $$^u§ ber Sßtattfüfe entmiefetn tiefen, unb fo

biet mir miffen, gi6t eS &uty feine dm&rfyonen an*

berer Ärebfe, metcfye in tr)rer Sugenb ttvoa ©ejtalten
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barböten, Üz öen 33lattfüfen in äjjnltcfyer SGßetfc

na^e fämen, tüte bie 3ungen ber #£anfenfüfer unb

ber $araftten , ben cgfloyenarttgen Sin'eren. (§3

fielen alfo bie $(attfü£er a!8 ifolirte ©nippe unter

ben (Sruftaceen ba.

QBaö iü) mit ben übrigen Orbnungen ber @ru=

ftaeeen anfangen foü , trettf idj in ber %.fyat ni$t

re&t. QiUe ^(jnfuftgen (Srujlaceen, twetf nüe lang*

f djrrjänjige , geboren offenbar bemfetben £l)*>u§ an,

§u bem aud? meinet (Erad?ten§ bie «£eufdjretfenfrebfe

unb tk ft-fofyfrebfe gehören. 2)ie (S'niaütflungäge*

fcfyicfrte bei Sfbijjfte&ftö, rcelcfce Ofat^fe geliefert J?at,

ireift tiefet auf bai Ueberjeugenbfte na$, inbem fte

geigt, bajj bie aflmafjligen (Entroicflungeftabien biefei

$biere§ mit ben in ben genannten jtrebfen auige*

prägten formen eine große Uebereinftimmung bieten,

dagegen fehlen unS äße Qln^attspunfe für biejenigen

S'ormen, wlfyt mit unferen geroMmlicfyen Riffeln

übereinjiimmen, unb ei bleibt niefctg übrig, als auejj

biefe vor ber £anb aU einen eigentümlichen £öpu3

iu betrauten, beffen 33erbinbung ober fpätere ©et*

tenbmadmng ben Unterfudmngen einer fünfttgen

ßeit vorbehalten bleiben muf.

3d? fobe £)ir an bem 23ei|>iele ber Prüften*
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totere nad^mt>eifen gefugt, in tr>el$et SÖetfe matt

metner 9lnßd)t nad? bie fyftematifcfce Qoolo^ie 6efyan*

beln muffe, trenn fte ein tmtflictyeS CBtlb ber Stypen

ge&en fotf, bte ffdj in ben serfcfn'ebenen formen

be§ $f)terretcf?§ ernennen laffen. (§8 fommt fyter

ntd)t auf baä 93erf)äftnijj ber auSge&ilbeten £§iere

an, tr>el$e fo mannigfaltige Qtenberungen in ifyren

ganzen Organisationen erleiben, baf nur fyier unb

ba ein ^Infralt^unir gewonnen werben fann, ber

aud) bann nod) trügerifcfy ift, trenn er ntc&t in ber

SSergletc^tntg anberer £^en eine 6tü^e ftnoet. (§,3

Beruht üietme^r biefe ganje Umgefhltung ber ßoo*

logte auf bem einfachen <5a§e, ba§ Xfykxe, welche

bemfelben typuZ angeboren, ft$ aufy in entfpredjen*

ber 2Öetfe enttoicfeln, unb bafj tfrre ^Serf^teben^etten

erft im %auje biefer (SnttoicMung nadj unb ttad;

auftreten unb immer tnefyr unb meljr fld? heraus*

tilben, je länger biefe (Snttr» icfelung bauert. 3)e§*

ljal& ftnb bie (gtn&rfyonen berj^ttigen Spiere, treibe

$u bemfel6en $i$u8 geboren, einanber um fo äfyn=

lieber
,

je jünger fle ftnb , unb au6 bem gleiten

©runbe aud& gi6t flcö bie SSerfc^tebenijett ber größe-

ren $$pen be§ $fnerreic(je3 um fo früher ju ernennen,

je toeiter biefelben tion einanber entfernt ffrtb.
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(Sine 9l$nung blefeS ©efe|e3 brauten fäjon bte

erften emtr^otogifc^en Unterjochungen, bte in ber

2öiffenfct)aft ber legten 3af)r§el)ente eigentlich erft

$Ia§ griffen. QlKein fle würbe um fo el;er mtf*

»erftonben, aU man bamalS, in £)eutfd?lanb rcenig*

jteng, an ber 3bee fejt^ielt, ba§ aßen ©efcattungen

beS $§terretc$e§ nur ein einziger allgemeiner tylan

imn ©runbe liege, beffen üerfcfyiebene Sttobiftcattonen

ftd) in bem köpften Spiere, bem 9ftenfd)en, gleich*

fam jammetten, unb in ben einzelnen fünften

feiner £)rganifation reflectirten. 9flan überfal) biefer

2lnjt<$t §u Siebe, bajj fid) son anfange an ttypiftijje

©runbüerfd)iebenl)eiten in ben Gmtbrtyonen t/erau3s

{teilten, rcetc^e in ber ganjen Organifation für

immer ausgeprägt blieben unb niemals jtd) rebuciren

liefen. 5)tan üöerfat), ba£ einige allgemeine 2Jlevf«

male hinreichten, um ben (Smbr^o eines QBirbel*

toteres in jebem Satte 8U ernennen, unb »on bem

eines ©tiebertljiereS, ober eine8 3Kottu3fe8 fieta unb

unter alten Umjtänben auf baS 33eftimmtepe §u

unterfdjetben. 33ei?ält man biefe 3^atfa$e im Qluge,

unb fucfct man, öon il)r auSge^enb, ben ©rab ber

93erir>anbfd?aft gu entmicfeln, welker unter ben »er«

ftfnepenen gieren ^errfty, fc fann mm auf bte
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leicfytefte Seife bie ftrage tofen, wenn nur baS

Material, ba3 bte em&rfyologtfäe Unterfutfnmg liefern

fotf, in genügenber Sftenge unb l)inreicfyenber Schärfe

Mri?anben tjt. 2)u fyafl gefe^en, baß e3 unS leicht

war, bte #tanfenfüfier unb bie JßarafÜen an bem

i(;nen gefcüfyrenben Orte einzureiben, weil wir t^re

(Sm&nwnen fannten, ein Oiefultat, welches ofyne

biefe ^enntnijj niemals erreicht »erben fonnte,

jc£t a6er jtd? ot)ne Weiteres üon fel6jt üerfianb.

Q&in ©leidjeS würbe aufy mit ben übrigen ^refcfen

ber %att fein fümnen, wenn ifyre (gntwidlungage*

fd)icljte nur in afmlidjer Seife gefannt wäre, unb

alle J^otfyefen, alle noefy fo geijireidjen (SomBi*

nationen fonnen unö nid?t üBer biefen Mangel ber

S^atfadjen hinweghelfen. 5£>aS tjt eBen ber große

93or$ug ber Olaturwiffenfe^aften, baß fle bte <£i#otfyefe

ent&efyrlidj machen, foBalb eine gewiffe ©umme »on

^atfad^en ttorf)anben ijt, au8 benen baS Oiefultat

ganj son fel&jl fyerüorgefyt, unb baß bie SQtatge ber

S^atfac^en nur bann fcerwirrenb wirft, mnn fte

umootfftänbig ijt.
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5Kjgo, ben 1. gebtuar 1847.

3Kem lieber dlaf)V.

(Snblid? ftnb wir fo weit, ba§ t<fc 33ii unfere

Slnfunft $u bem (Sarnesal melben fann. 2>ein

Sftanfreb, fceffen £06 un§ fcfcon bie ^teftgen ßeitungen

Brauten, irtrb xvcbl bie ©attfreunbfcr)aft beö Qfa&=

frettungelocaleä an ber Porta del popolo nod? fo

lange in -2lnfrrud) nehmen fonnen, 6i§ rcir iljn mit

eigenen 5üigen Getininbett f?a&en. 3$ freue mitf)

um fo mel)r barauf, aU idj bie Heine <5fts$e, bie

S)u in $ari§ eines £ageö §ufammen£infelteft, noc£>

lebhaft im ©eta^tntp babc , unb at» (Sm6ri)ologe

ungemein gekannt bin, $u fefcen, in freierer tE>cife

bag neugeborene jtiuölein ftdj jum 3)Zanne ent=

faltet feai.

QSir ba6en unterbeffen grauenhafte $täne ge*

fdjmtebet, bie barauf hinauslaufen, ber ganzen 6i^=

§erigen Malerei eine neue Seite a&$ugen>innen.

Sichtung unb Olaturforfdmng, in um? Reiben re^rä=

fentirt, fca&en ben $lan $u einem ©emälbe entworfen,

baS eine neue (S'pocpe in Der Äunjt 6e$eid?nen toirb,

tuen« bie Talente be3 33hler» in bem jtlee6latte



- 113 -

niefyt festen. <So aber muffen nur unö barauf be=

fcfyränfen, 5)tr einflweilen eine 23ef#reibung h la

$affauant beö beabftcfytigten ©emätbeä ju geben,

ba e6 ja überfyau^t je§i noi$u>enbig tft, $um 33er*

ftänbniffe ber ©etnälbe najarenifcfcer unb anberer

StupffiüfUteri grofte 2lbfyanblungen ju fcfyreiben. 9?a*

javentfd? aber fott ba3 93Üb werben, be§ fannft 3)u

berftefcert fein , unb 33e§ie£;ungen fotten ft$ barin

ftnben, noefy weit feiner, aU tote tropfen be3 £)öer*

becEifdDen SBafferö, womit tote fcerfcfciebenen fünfte

unb QBiffenfcfraften in ifyv wahres 93erljältnif? ju

ber Religion gefegt werben.

lieber bie ^enbenj be3 33tlbe3 (benn $enben§

mu§ e§ fyaben) fyabm wir fretüdj nod? nict/t oößig

einig werben fönnen. SSir ftnb jroar ber 2lnjttf;t

gewefen, bafj eö notfywenbig fei, neue (Stoffe in bie

Maleret einzuführen, unb ber fogenannten ^iftorten*

maierei einen naturwiffenfcfcaftlicben ©runb unter*

jufer/ieben. 2)te ^iftorienmater tjaben biä je|t nur

eine febr geringe QluSwafyl üon ©efcfyityfen gehabt; —
Sftenfcfyen , HJferbe unb ^unbe bilben baS gan§e

9)iaga§tn beS profanen 3roeige3 berfelben unb nur

bie «öetltgenmaler fonnen jtdj beö 93orjugö rübmen^

nod? einige aubere fabelhafte 'Figuren jur befferen

93oar6 »riefe iL 3
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SluSfraffttung ihrer Sdjilbereien erfttnben jtt bafren.

3cö rebe Her ntctu öon ben entfe|Uc(j langen vöänben,

ben tintenartig yeiämittenen öligen unb ben platten

23ufen, ruelete Der ÜJialerei ncthreuDig Den Stempel

Der $ünnmig,feir auftrugen. @ä gebort ;u biefem

Mobiliar attdj Hoäj Die Sammlung üon Engeln,

G^erubim, Seraphim unb anbeten tDeeften QSefen,

Die gegen alle ^rineipien Der t^ergleicftenben Qlnatomie

jufammengeirürfelt ftnb. £a§ Die 5'lügel nur $)cobt=

fteationen ber Qlrme ftnb, fdt)eint unferen 9iajare=

nern »ctllommen unbefannt, fte malen frtfd) barauf

toS menfdfylicfre QSefen, bie $nm $aar Qlrme §aben,

ein Q>aar rcirftic^e, unb ein Q)aar mobifteirte, nam*

lieft b'lügel, unD glauben Daburct), Kay fte ben be*

jtimmte(ten ®e(e§en Der 9?atur ein Qluge ausklagen,

Der $rcmmigfeit einen bebeutenben Q3orfd^u6 ge*

leiflet ju fyaben. Unb nun gar biefe Stoffe, bie

mit jtrei klügeln leben fotien ! Sprechen biefe ni#t

ber ganjen Ocatur, Qltfem, iraS nur uon Der Structut

beö U)ierifd?en QBefenS triffen, Den cffen6ar|ten £oim?

Seien beim biefe Ungiücflid?en ben ©otbe nidn unb

bel;erjigen fte nicfyt ben frönen Q3ers :

UnD trenn et feinen Wintern tyat

Sie fami Der (*Dle ftp.cn ?
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33emal?re! We§ biefeS rüfyrt unfere O^ajarencr nifyt

tm ©eringfien, jfe fahren fort, bie Mißgeburten

einer öerf$ro6enen $ijantafte auf bie Setmuanb *u

fletffen unb vrätenbiren , ba§ roir bei bereit 2(nblict

gerührt fein fotfen.

5)ej$aI6 &efd?lie§en nur, in unferem ^enbettp

6ilbe ni#t vorneherein unfere natuniuffenfdjaftlid?

ge&ilbete %eit gu 6eleibigen, unb unö ftreng an bie

üHatur fel&ft ju galten. £>a§ Material, auS bem

roir ba ju toasten r/a6en, liegt in Maffe vor un3.

Sir fonnen $it)tete mit fec^^ r acfyt, gefyn unb met}r

deinen, mit Imnbert Qlugen un§ ausfefen unb auf

biefe SSeife bie einzelnen in bie «£>anblung vemncfel-

ten $erfonen fo innig mit einanber verfetten, rme

e§ einem Jpiftorienmaler nie gelingen mag, bem

nur §roei klugen, §trei $lrme, unb im ülotfyfau'e jroei

93eine $u ©e&ote fielen.

£)a ferner unfere Seit efcenforoenig ben 35eruf

$ur @efe£ge6ung (nacfy £errn ö. (Savigiü)) als ben-

jenigen jur (Srftnbung neuer ßomvofttiouen (nact)

Doerfcecf) 6eft§t, fo f;a6en roir 6efct;loffen, un3 auct)

hierin ber allgemeinen Ue&er^eugung px fügen, unb

eine anerfannt tüchtige (Somvofttion §um Mufter

§u roär/len. 2)ie 2lnerbmmg, treibe £Rapf;acB
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3;'rangftguration geigt, fcfyeint unä in ber $£at bie

fcaffenbfte, inbem fte $ugleid) bte 93erel)rung ausbrücft,

reelle xvix biefem, obgleicr) »on bem richtigen 2ßege

abgewichenen ©eniuS ber SDMerei, Rotten. b'reilicr)

wäre eS jroecfmäjjig gercefen, ^ieüetcfet einem älteren

Oraler, fytefole über einem noä? früheren ftct> an?

juf(^tte§en , ber bie urfprüngtidje Otein^eit beö alt«

dmitlic^en Stypuä unserfälftibt berrabrt fyat, allein

ber ©efd&macf unferer %tit i\t leiber fo fet)r burcr)

bramatifcfye Effecte t>er$ogen unb öerbilbet, ba§ man

feine Teilung nur burefc aUmafylige Ueberfüfyrung,

triebt aber burd? plöfclidjen grellen Sprung errcarten

fann. <So bürfte e3 benn auefc un$trecfntä§ig er*

fdjetnen, in bem erfien naturnnffenfcfcaftlidjen %en*

benjbilbe jene ftarre Srocfenfyett naftjualjmen, reelle

unfer zertrennter ©aumen in älteren ©etnälben

§u finben roafjttt.

£)a§ 33ilb fott ben ®egenfa§ auSürücfen, ber in

ber Otatur ^reifetmt f/öfyeren, burcfyftd&tigen , at§e*

rifdjen ©ebtlben unb nieberen ©efcfc&fcfen ftdj be*

merflicfy mad?t. Qfag bem Sicfjte firomt bie «ftlar*

fyit, unb biefer ton Oben t/erabfemmenben ^lar*

feeit (jefct ftcfr t>ie Stibopfung entgegen , bie nad)

bem Qtu^brucfe cer 9?aturpl?ttcfoi?fcen von bem
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feften (Srbferne nad) bem Sichte emporjtrebt. 3)e§*

§atb beabftcfytigen wir in bie obere Cpartte beä

23t(beö eine 2lrt fcon Dreieinigkeit ju fe|en, bie

in concret ertftirenber $orm gugletd? bie sBejietjun-

gen auSbrücfen foÜ, burcfre toeld^e Die $Reere§be*

rechnet nad) ber listen Ö6erflacl?e fyinange^ogen

werben. 5öie nun ferner ber fromme ©ebanfe ftetä

burd? feine jllarfyeit unb <£>urd)jtcr/tigfeit ftd? ttor*

tfyeityaft au^eidmet sor allen ü6rigen 3beeen, bie

aus bem ©flamme be§ 20?ateriali§mu3 auftauten,

fo erföien eö aud) notl)wenbig, $ur £laftifd?en 2ln«

fd?auung biefeS ©ebanfenS Spiere §u wallen, bie

burdj l}5d)jte 3)urd)ftd)tigfeit »or ben übrigen üor*

anflehen. 3n ber SWttte fotX be§r)aI6 eine Duatle

unb jwar eine ber größten Duailen, ein gewaltiges

Sftyijojtom fdjweben. £)urd? bie glockenförmige ©e«

ftalt, treibe bie Scheibe biefeS $fn'ere3 bejt|t, tjt

gugleid? eine Einbeulung gegeben auf ben frommen

(Sinn , al3 beffen tonenbeä Säften eben bie ©locfe

betrachtet werben frmn. Qlud) bef$atb würbe ba8

9tfn»tom gewählt, weil bie himmelblauen %ap$en

feineö ^anöeS burdj it)re eigentümliche ftarbe eine

gewlffe Sefynfucfyt nad) Oben anbeuten; wdt)renb

feine unten etmaü gelappten Sangarme baran er-
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tnttetn fonnren, bafj ftd) fein Stiel mit @€tr<alt üon

bem fünbf)aften 93oben abgeriffen l^abe, unb bem

ßuge nacfy oben getuteten fei.

2)ie meinen ber übrigen Duaften erfd?einen aU

gefräßige Spiere, beren roeite3 9ftaut fietg offen

fte^r 5
— ba3 O^n'joitom hingegen lajjt burdj bie

fielen engen Kanäle, toeföe feine ^angarme buref}*

Stehen, nnr (j5d)jt verfeinerten 9fiafyrungsftoff in fein

3nnere6 einbringen, eine (Eigenfcbaft, roelcfye eben-

fatlä §u feiner SBafct notfyroenbtg beitragen mu§te.

$>a inbep ferner bie ^rommigfeit ofyne äu£ere§

Stymböl in einer barfteüenben »ftunft nidjt möglich

ift, unb nad; ber Meinung ber Geologen ber ©laube

nur bann irirflicj? erijtirt, trenn er ftef? burefr eine

©emetnfdjaft ber ©laubigen, burefy eine jlircbe mit

(Symbolen al3 QJeu£erlicfce3 fyinftettt, fo mu§te au$

bie jtirtfce im Qltfgemeinen burdj ba6 3tiji$ofiom re*

Vräfentirt rrerben. (§3 itytint in ber %t)at, als

fyatte bie 35a^l ni$t finniger getroffen werben

formen, benn alle einzelne 9]abrungefanä(e beS

$§tere€ fliegen in einen großen 2ftagen gufammen,

feine gan^e tylafie ift gfa§artig unc Mir#ft$tig unb

bei biefem fdjeinbar imfcfcuTbtgen Qleuperen ift ben*

noefc mne Oberhaut mit neffelnben Sm§en beroaff*
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net, weldje bemjenigen, ber e3 6erüprt, jucfenbe

%l?d?n jurücftaffen.

9Son bem Öftyijoftom fott aüeä Sici?t ausgeben,

toelc^eS bag ©fmätbe ü&erftraf)It. Qlttetn bie mcl*

fettige ©ntfaftung, beren unfere ©runbibee fäfyig ift,

fonnte nicfyt in einem einzigen Ofeprafentanten pr

fcoOftanbtgen 9lnf$auung gebraut werben. 3)e§§at6

würben benn in ^ramtbalifcfy fd)oner ©rit:p£irung

ju Reiben «Seiten nocl) srcei ©ejhlten angebracht,

reelle eßenfaftg Ijöfyerer QSoÜenbung jujtrebenb ftdj

im fyocfyjten ©lanjc beS $i^oftom3 Riegeln. Sinfä

eine einfame ^itola. SDte bunfel&raunen Qlugen nadj

Oben gerietet, fd?we6t fte mit eingebogenem Düffel

bem ßtele entgegen. SMefer Düffel, ber jtetö um*

§er wüfylt, ber eine (tac^eli^e 3""9^ «* ficfc ge*

wunben 6irgt, reelle auf bie 2Seute tyerüorgefc&nettt

werben fann, tä£t er niefct eine Sftenge »on S3e*

Stellungen entbeefen, beren (Srgrünbung wir bem

aufmerffamen 93efdjauer füglich ü6erlaffen mögen?

Qtuf ber anberen Seite fdjwe&t eine <5te$$a*

nomie. S)aä %ty\tx mit feinen ijunbert üftäulern,

bie fceftänbig naefy aßen (Seiten tym angeln, mit

feinem contractilen Stiele, ber Bei ber win^igjten

SBerütjrung jufammenfdjnurrt, um jtd; fpeiter ju
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fabelhafter ?änge au^ubermen, mit ber großen Qln*

^atjl ton (^dmummglocfen , treldje in beftänbiget

-iBercegung ftnb, iji e§ nicfct ba§ fcbonfte (Smbfem

be3 ©ecialtemuS in ber alten ^trcfce, ber an ge*

metnfamen S'aben fo fctete freffenbe fauler befeftigt

t>atte unb in ben JUojrern $ag unb Waüt bie SSet*

gfocfe 50g? £u fter)fl, bat? fmmi au* bie einseinen

Ortungen be§ ftrdjjlicfcen £eben§ in üoftftänbiger

SQBeife angebeutet ftnb, inbem bie ftirola ba3 eins

ftebferifefye, bie Step^anonüe hingegen ba§ feciale

(dement be§ 2ft6ncf)3glauben§ re^räfentirt.

Unter biefer im freien ffiaffer fcfytrebenben

SDretetnr)eit§gru^^e fott man in unferem ©emälbe

ben felftgen ^ieereggrunb entbeefen , ber biefelbe

©eftalt annehmen fann , rcie ber 33erg Sabor in

ber ra^r/aelifcfcen £raneftguratten. Qtuf ber o6eren

Stäche beffetben fatfen un3 *or allen fingen brei

©ejtalten in bie klugen, rcelcfce biefelfce m^ftifete

S^rei trieb erholen, bie fefcon in ber oberen ©vu^e

benutzt irerben ttar, unb bie ft$ aucr; im 23orber*

grunbe nod) einmal nneber^clen fofl. 3fr ja bo$

gerabe ba§ QafytecxtyWtniv , cb gwar trenig gerannt

boei? f?5d}ft nridmg in ber ganzen QRatur unb gerabe

bie <£>rei eine ber 3a$Un, reelle ton rcefentlictjjta:
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gtebeiitung erfcfyeinen. $)ie ©rupr>e alfo, betete auf ber

Stacke be§ SBergeS $a6or ben ern>a$enben Qfyojteln

äfcnlicj) ffdj sunt Stdjte emfc>orf)e6t, befielt au§ einigen

Wirten, n>etö)e alle &ut ftamilte ber Jgotorfcurien geboren.

$)u fennjl ben tarnen, treiben bie italtänifdjen

$tfd)er biefen gieren geben, unb ben man trofyl

m itaüänifc^er , nid)t aber in beutfefter ©efetffcfcaft

auSfyredjen barf. Um bte ftrud?tbarfeit in ber

9latur au^ubrücfen unb tfaftifä barjufteflen , be*

burften bte Wen be3 $^alluS. (Sin ätmttcfyer ©e*

banfe foflte §ier auSgebrücft werben, t»o e3 barum

galt, bte unerfd)o£ftid)e ftrud)tbarfeit beS tfyterifcfyen

SebenS auf bem SWeereSgrunbe in baS ©ebäcfrtnif

jurütfjurufen. ©te i^aben freiließ feine fronen ©e*

ftalten, biefe <Sl)mboIe tfytertfctyer ftrudjtbarfeit, aUein

aud) bte £>iana »on (S^efuS tt>ar fein Sbeal tr-eib*

It#er @d>5n§etr, unb mürbe benno$ tr-eitfyin in atfe

Sanbe tierefyrr.

3eigt fttö in ber 9J?itte ba3 (Symbol, fo tritt

un§ auf 6etben (Seiten ba§ D^efultat biefer tfjierifcben

ftrucfytbarfett entgegen. 3)enn jdo6 bie Bereinigung

©rofjeä erraffen fann, jeigen uns bte Tratten*

totere unb $oli#en, Heine ttunjige Sfyiercijen , un*

fäeinbaren ©alfertffum^c^en gleich, bie mit rafilofem
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(Sifer auä ber Bereinigung ton 3}?iÜicnen öon 3n*

btoibuen jene gewaltigen {Riffe §eröorgef?en laffen,

an welken bte runftltäjen «Skiffe ber 2ftenfd)en

toie an Reifen jerfctyeften. £>ie .ftolonieen biefer

$fyier$en t;aben Berge gefd&affen, Sudler aufgefüllt

unb auf bie Befcfyaffenöeit ber (£rboberp#e ben

groften (Sinfluf aulgeübt, ber 9)?enfdj aber tro§

aller feiner Otiefenwerfe, tro| aller feiner 5lnßren*

gungen i)at nod) nid)t foöiel erretten fonnen, aU

biefe unfdjeinbaren Söefen, beren er Saufenbe mit

bem dritte feineö ftufeS jermatmen fann. £>ef$alb

follen aud) auf unferem ©emalbe einige Tratten*

fiocfe ganj o6en auf ben Berg $abor ge^panjt werben,

nur um baburd) an^ubeuten, weld? gro§e {Refuttate

burdj eine äwecfmäfjige feciale Bereinigung erhielt

werben fönnen, befonberä wenn biefelbe, wie In'er,

öon beut Sichte ber ^rommigfeit fceftrafylt wirb.

3n bem Borbergrunbe fott ba§ Qluge gucrfi an-

gezogen werben burd) eine ©ru^e ton brei $erfonen,

welche ber £idjterfd?einung im oberen Steile beä

©emälbeS it)re ungeteilte Qlufmerffamfeit juwenben.

2Öir glau6ten anfangt auü) fn'er tottftänbig bie ra*

£f)aelifd?e 3Mi>ojttion ber £ran3jtguratton beibehalten

jn f&nnen, allein hei näherer Betrachtung beä $la*



- 123 -

ne8 muffen nod? me^rfadbe Figuren hinzugefügt n>er*

ben, um bte Zäunte boüftänbiger §u füllen. £)ie

großen ^altengetr-änber, mit wetzen 0?a£t)ael feine

Figuren umljüttt l)at, ge&en benfet6en ettuaS 9ftaf*

fenfyafteS unt> baburcfc fdjon Sm^ontrenbeS ; ba a&er

bte 9fleerti)iere t)bd)$ unanftänbtger QBeife alle nacft

geilen , fiKmufite ber Sttagerfeit ber (£om£ofttion

bur<$ eine 23ermef?rung ber ^anbelnben Snbiütbuen

einigermaßen abgeholfen werben. <3o iji benn bte

mittlere ®ru£pe auä brei .ftrebSarten jufammenge*

fefct, treibe jldj in begeifertem ©c^wunge auf tljren

©d)rcan$en in bie #ol)e rieten unb mit tfyrm lang*

gezielten Qlugen ba3 Oiln^ojtom anjlaunen. (StnerfeitS

ein ätfrter Sangf^ttjänjer mit 6reiten Slattartigen

Supern unt> gewaltigen ^rattenfü§en , ein <5fyUa*

ruS, ben wir längere 3^* *n Wiföa aU «§auSt§ier

auf bem <§tubenboben ^erumfriecfcen liefen. (S3 war

ein redjt intereffanter ^erl, ber wa^rfdjeinlicl) Sei

einer verliebten Qlbenb^romenabe mit feiner $rau

©emapn §ugleid) in baö 9Je£ geraden war, unb

fein 9ttipel)agen, j!^ auf trocfenen Xe^ityc §u be*

flnben, burcfc lebhaftes ^laffd&en mit bem (Sdjwanse

ju ernennen gab. 5)ie fleinen ametj^plauen ?rü§l*

Corner, wel^e somen an feinem ^o^fe Rauben,
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trug er meifienä na$faffig ö©* bem 5D?aute tyera&s

gefrümmt, unb mit feinen ^aufüfen festen er jldj

fcftänbig in einiger Verlegenheit gu fceftnben, roaS

mlleityt ba^er rührte, ba£ nur i$m md)r3 §u effen

gafon, rcef^aflj i$m biefe Organe äiemlid) ü&erflüffig

erfäeinen fonnten. ©egenüßer biefem jiemlitf) großen

Ote^räfentanten ber geglieberten 5Baffert{)iere fudjt

fidj ein (5infteblerfre63 auf feinem tt?etdt>en hinter*

Iei6e in bie £ol?e ya ritibten. 5)ie Seiben $ül)ler*

£aare finb lang naefc ofren auSgeftrecft, baä grünliche

9luge 6licft in fyotfjfter Spannung ju ber attyerifdjen

£id?terfd?einung em^or; allein ba3 Ue&ernatürlidje

biefer ©rfcfceinung flogt unferem (Sinffebler, ber eSen

erft fein 9ftufdielf)au3 fcerlaffen Ijat, $ugleid) §ofye

(St)rfurc^t ein. 3n 3)emutl) gtet)t er bte gewaltigen

(Speeren an ben £ei& i)eran, fenft ba§ gedornte

£aupt utrb fdjeint in biefer anbädjtigen Stellung

beS 35efei)te3 ps l;arren, ber il)m fcon o6en werben

fott,

(S*>ra$ ffd& in ber ©eflalt beö Sc^tfaruS me^r

ein gennffeS fhimpfftnnigeg «§in6rüten, in berjenigen

be§ (Sinffeblerfreofeö bagegen anbactjttge 3Serel;rung

auQ , fo laßt ftdj bie gange ©lutfy f)immelanftrebens

ber Scfnr-ärmerei in ber Stellung einer (Squißa ober
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etne§ £euf#recfenfrebfe3 erfennen, trelc&er me^r im

Jpintergrunbe §tr>ifd;en ben beiben genannten j!c§ in

bte «£5be rtdbtet. Sic eine Sangfcfyeere ift. Krampfs

^aft an ben £et6 gebogen , bte anbere nafy Oben

entfaltet mit befcurcörenbem QluSbrucfe. Seber 9)2u3fel

be8 gerabe aufgerichteten SfyiereS ijt jlramm ange*

$ogen, unb auf ber le|ten <Spi|e feiner ©d&njanj«

floffe ergebt e§ ftd?, roä&tenb bie jltemenruber feineS

23aud?e3 tr>ie son Ueberrafdmng gelähmt erfcfyienen.

£)u ftefyft, lieber CRa^l, ba§ unr in biefer ©ruppe

bie verriebenen (Sinbrücfe baqufteften verfugen,

^trelc^e ein fo außerorbentliffceS (Sretgnifj, tüte eine

pon Frömmigkeit leucfytenbe 2ftebufe, in verfRieben

geftatteten £)rgamfationen hervorbringen fann. ßu-

gleicfc aber audj laffen biefe brei $erfonen einige

23e§ieimngen niefrt verkennen, meiere freiließ niefot

auf ben erjten i&liä in bie klugen treten , fonbern

erft bem üBefcbauet be§ ©emälbeö burefy bie 33e*

fcfyreibung bargelegt werben muffen. 2>ie ©ruppe

ijt tynliti) berjenigen ber brei Scfcroeijer im ©rütli,

tr»ag ofme ß^eifel barauf ^inbeutet, baj? bie Urheber

beö ÜBilceS gu einer geroiffen fttit bem @cfyiüei$er*

bunbe angehörten, ober bemfelben aud? je£t ncd?

angehören. 3«9^^ aber führen un§ t>iefe brei
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S4hrei$er im ©rütli tote 3bee beö rer-ubftfanifcften

Staatenbunbel »or tote (Seele unb erinnern ung

baran, ba§ obne (Erleuchtung öon £)ben ein foWjer

Staatenbund notbirenbtg ben JtrebSgang gef)en muffe.

5)te3 bte Jgaufetgruipjje , treibe un3 in bem

33orbergrunbe entgegentritt, lieber ben brei jtrebfen

fd?roebt atö Symbol ber (Eintragt ein 93enu8gürtel

mit Tang ausgebreiteten gangfäben unb lebhaft ftibim«

mernben ©ti&irimmplättcfoen, welche in alten Farben

be» 0tegenbogen3 gittern. 3n ifftn ift bie cfcrift=

lic^e Ztöe pxa »oflenbetjten $)urd)6rudj gekommen.

„Seib umfc^lungen Millionen" tont e§ auä

biefem leicht tyinfärcebenben Spiere unö entgegen.

3)em O^ufe folgt eine Kolonie oon Salden , beren

gelbrotfye (Singeroeibefnäuel in erstem Sichte 06

ber freubigen -3Sotfcr)aft erglänzen. £ftid?t minber

jtrebt auf ber anberen Seite eine gurfenartig ge«

jtaltete -33eroe bem Zityte $u, baß ifyr oon Oben

entgegenleutytet.

5)te Golonieen feftft^enber ÜHeertljiere, welche

jidj an jetem QSorfpmnge be» greifend angejtebelt

traben, ftnb ebenfalls $u freubiger $(?eilna(nne er*

toatyt unb geben biefe burdj mannigfaltige 9leuj?e»

rungen $u erfennen. 5>ie O^renbercolmenben 2Bür=
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mer fyahen ft# rceit au$ itjxen hülfen fyetoorgeftrecfr,

unb üjre öüfdjelartigen Sangarme nad) aüen JRid?*

tungen fytn auSgebefynt. 3)ie SSalanen fyaben tote

2)ecMflap£en tfyteö ®e$aufe3 geöffnet unb fltecfen

bte geglteöetten Ütafenfüfje ber »otroattS fcfyroe&enben

(Srfcfyeinung naefy. ©elbfl in bte bunfetn dii§en,

in treiben ftd? bte ©eeanemonen angebaut f/aben,

tft ein (Straft be3 SicfyteS gebtungen, unb fcat fte

veranlagt, ifyxe Sangarme §u entroicfeln, unb fcot

(Stjtaunen ben 2ftunb roeit gu offnen. Qluö bet

Seme eilt ein $a£ier 9?autilu3 (Qltgonauta) in

fiürmtfd&er (Sife mit au6geft>annten ©egeln gerbet,

um bem übertafdjenben (Stetgniffe näfyet ju fein.

£>te <Seef#eiben, beten gallertartige ©e^äufe im

Sßorbergrunbe fefijt^en, fd)einen in lebhafteren Satben

gu etgtufyen, unb ein grofet <Seetgef gibt jtcr) afte

5flür)e, mittetfr feinet ©augto^ten unb ^alffta^eln

an bem felfigen 95oben ffd? emporzuarbeiten.

$&äfyrenb fo Qitteg $$etfna$me , lebhaftes (Snt*

gegenfommen, ja felbft ent(ntftaftifdje3 (Sntgütfen §u

etfennen gibt, fer/lt au# nidjt ba3 dement bet 23er^

ftodtfyeit, roelcfyeS oon bem aufget)enben Sterte fief;

abroenbet, unb in bemfetben ^ugenbtttfe , reo atte

Zubern yon fyöfyerer 33egetfterung erfüllt finb, feinen
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niebrigen 33egierben $u frommen fucfyt. (Sin fyetm-

tücfifdjer Stntenftfdj , aus Deffen oralem Qluge ber

23erratf) fyeroexblidt, bat mit feinen fiarfen Sinnen

eine forgloö fyer$uetlenbe ©atattyee ergriffen, unb tfi

im begriffe , Diefelbe feinem frumnten (Sdmabel

entgegenzufahren. 33er$tretflung§*ofl ftnb bie Qlugen

be3 armen ,ftreb3lein§ auf bie bimmlifcfce (Srfcfcemung

gerichtet, bei irelcfcer jte, wenn nicfct £üife, Docfr

5rcft futiben. £ie langen ©djeeren fucfcen ftcty

irgenbiro, aber vergeben» fejt^ufyacfen, um Dem 3^9?

beö Unfyotbg lrtcerfte^en ju fonnen. SBeiter unten

Seftrebt ftdb eine ijämifc&e Krabbe , sie auS fieserem

93erjtecf Verbeut, mit ifrrer frummen ^axiQmi^ecxc

ben <Sci)ttaru6 in Die 2öei#e $u riefen unb §u ftd)

f?erab$u$iel)en.

£a ^aft £)u, lieber SRafcl, in QSorten bie ©fi^e

beö 33ilDeß , trelc^eS Die neue Malerei regene*

riren feil. 2)u nürfi einfefyen, ba§ Die Elemente,

treidle roir in hkidbe einfübren, fo burefcaue neu

unb unerwartet ftnb, ba$ eö einiger ßeit bebürfen

tm'rD, um ilmen Qlnerfennung ju i>etfd)affen. 5)ie

£eute finD hi*> \t%t nur gercobnt gercefen , bie

Jöjiewoelt bee Speeres in f. g. <5üii leben £u befyan*

Dein, in unvernünftig $unumnengeir>ürfelten Stufen
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tobtet fttfcfce unb polirter Sttufcfteln, hei benen man

fyocfyfteng bie ©efdjtcKicfcfett beö 2Fcaler8 unb feinen

©efcfcmacf in ber 3ufamm ^nf^^un9 bw 8far6en 6e*

wunbern fonnte. (Sä fommt mir baö gerabe öor,

mte wenn unfere Jpijtorienmalerei fify barauf 6e*

f^ränfen wüte, Raufen üerftümmelter Seiten unb

abgeworfener «ftleibunggftücfe fo sufammenjutegen,

baf ein gewtffer $ar6eneffect baburcfc erhielt wirb.

2Btr verlangen glücfftdjer Seife me^r, unb wenn

wir ung au$ Sei ©enreßitbc^en Begnügen muffen,

fo wollen wir bodj aud) in biefen ein StMcfyen

Se6en unb nietn 6foö tobte £)inge feigen. 5)a8

£efcen ber Tierwelt a6er ift 6i3 je|t nur in be=

fcfyränftem Greife aufgefaßt unb meiftenö fogar ein

menfäticfyeS (Slement in baffet&e hineingelegt worben,

beffen wir unfere (Sompofttion öoOfommen ju ent*

fteiben öerfucfjt (ja&en. 3)u fannfi eö barum ge*

wiffermafien ein naturwücfyftgeS 33itb nennen. (E6en

biefer '9laturtmi^jtgfett fyaI6er Befürchte id? a&er,

baß unfer SSefireben feine 9fad?foIger ftnben werbe.

(S§ gefjt unö wie alten ©enie'3, bie ifyxex&it tior*

auSeiten. Unfer ^ufclifum fennt bie (Seefrebfe nur

wenn fte gefotten jtnb , unb oera6fd?eut ba6 ü6rige

©etljter, »on wettern eö im ©eefcabe geneffett unb

Sogt' $ «rkfe. H. 9
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genirt wirb, Sc mu§ benn eine \diom 3bee 6e*

graben wetten, fo fange Sie eine fünfttge ©enera*

tton fafcig fein wirb, jte 511 Begreifen unb weiter

anSguätlben. hätten trtr aucft ©einen s#tnfet jur

21u5für;rung öerfelben, unb ©eine SJietfterfcanb in

^eraurlung ber wunderbaren ^at&en, weldje tag

©erster oe» ÜKeercs un3 §urücfwirft, e3 würbe nidjt

Jnnmdjen, ba§ untere jfe eines unvorbereiteten $ub=

lit'ums ;u wccfen.

5>ieö mag 5)it etnftrretlen §um Srojle gereichen,

ba eS ben jfritpvaift, in welchem (Suer Qltter dlify

tuug ju ©runbe geben wirb , in unbenf'licfye Reiten

funauefdnebt. 5)er Karneval rücft f)eran. £>u frafi

in deinem Briefe mid; einigermaßen ^o&nifc^ ge*

fragt, ob eä au* mit meiner 5Öürbe serträglid) fei,

foidj toüey treiben mitzumachen; — id? bin bar*

über mit mir feX6fi nod) im ßweifd. 5Benn ic^

aber bebende, ba§ i& 6i§ je§t bie amtlichen f^effeln

nod? nidbt angetfcan t^abc , fonbern nod? immer

all freier Proletarier ber 2Si]7enfd)aff in Der SBelt

umferfdnoeife, fo vciil e3 mir fdjetnen , als bebürfe

eS räum eine3 fleinen D^udea, um beeret unt> Qlmt

für ein $aar SÖocfcen von bem £alfe ju werfen,

unb mid; ber allgemeinen Sujt $u erfreuen, ^erwegr;
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meint ol;nebem, i& feie fo fleißig geliefert, ba§ nm

ein roenig (Erholung motf) tlme, unb ba bie $rone

ber «Scftofcfung ber 2ftenf# fei, fo müßten mix audj

unfere Unterfudnmgen in auffleigenber £inie mit

bem ®len)$en beenbigen. 3)ur$ bie Secture ber

romifcfyen (Elegieen fcalte er ft$ aber voüfonunen

überzeugt, ba§ 3tom ber paffenbjte Ort $u biefem

©iubtüm fei, unb er ftimme unmafgeblid} bafür,

mit bem nücfyften Kämpfer ber ^auptjtabt ber QBelt

§u$ueilen.

@o magfl 2)u £)i<$ benn einjtvoeilen §u unferem

(Empfange vorbereiten, unb $infel unb Palette

pu|en (äffen, benn roir l)offen 3)i$ fo in Qlnfprud)

ju nehmen, ba^ £)ir feine j$ät jum Scalen übrig

Bleiben fott. deinen Lobelien magfi £)u jvoar

immerhin einige 33efd?äftigung jufagen, benn roir

t;aben ung vorgenommen, aU jtünftler in ber

itünfilerfiabt ju leben, unb ber 2Öiffenf#aft für

einige 3eit 2eberoor;l $u fagen. £>ie %eit nurb immer*

fyn nod? frül) genug fommen, tro tnir unter baS

3od? gurütf frieden muffen, unb unfere Aufgabe

nnrb je|t fein, an ba^enige , wag unS in weiterer

fterne errcartet, fo roentg inte moglid) $u benfen,

unb 51t ergreifen, roaö in unmittelbarer 9Mfe liegt.
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©enita, Den 3. gebruar.

SBtr Wen fett gejtern ber 9taturfunbe 2?alet

gefagt, um mit frtfdjem ©inbe ber ihinfr unb bem

Altertimme in bie Arme ju eilen, (Sin HeineS

@djtff, ber Qlti&ifleS, r)at bie beiben (Säfaren unb ibr

©IM mor;lbet;alten in ber alten ^afenftabt abge*

laben, unb nacr) meiern Saufen unb kennen in ber

Otabt umfyer, fttjen mir nun t/ier hei Auftem unb

fran^üjtfc^em ©eine, um ba§ (Snbe eines Feiertages

$u ermarten, mäfyrenb beffen bie ©djtffe ntdt?t fahren

fönnen, Vuett bie £)ouanen bie Abfertigung üerfagen.

33ei ftromenbem Otegen geleitete unö gejtern ber

Abbe gu unferer üföuijfdjale, bie mir als ftfneKereä

Transportmittel gemault Ratten, mät)renb mir Bei

fernem Sßetter gan$ gemi§ hk t)errlicije oon 01a-

poleon angelegte (Strafe ber Corniclie eingefcr)lagen

l?aben mürben, bie fafi beftanbig an bem ©eeufer

fyer i>on 9^t^a nacij ©enua füt)rt. <So aber hofften mir,

ba feine Auöftcfct für Aenberung beS 28etter3 mar,

in einer !ur$en 9kdjt ©enua gu erreichen unb §u

bem Anfange beS (£amet>al in Otom einzutreffen.

Freiließ bangte unS fcor ber (seefrant^eit , ber

mir *8eibe untermorfen §u fein glaubten , allein
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jtmfcfyen jtoei Magert im $ofttt>agen it>d!?renb Seftän*

bigen *Kegen3 unb einer 9laü)t <5eefranfi?eit blieb

feine grofie 2ÖaI)t ü6rig.

Unfer Scfyiffdjen fyatte nur gn?et Heine Kajüten,

son iret^en aud) nur eine mit Letten üerfefyen tuar,

toaf)renb bie anbere für baä gemeine Cßotf nur

(Strofcfäcfe enthielt $lugenf$einlicfy toar baö ©cfciff

gar nid?t auf tr>et6Itd^e $affagiere eingerichtet, unb

eine 5lrt üon «Spanierin ober $ortugieftn, bie mit

einem Honben (Soujtn, tnte jte ifyn t;o#fl mtereffan*

ter Seife nannte, ifyre Seefabrt machte, 6efanb ftd)

in ni$t geringer Verlegenheit, als man ifyr ein

Sager mitten unter un3 ü&rigen ^errn amoieS. »Sie

fRiefte fid) inbeffen in ©ebulb, unb ffeiterte auf

ha§ obere 33ette, tt>äl;renb ber (Souftn fify unten

Einlegen mußte, unb Salb mit ben Uebrigen um t)ie

#&ette fdmarcfyte. Qlufier biefem intereffanten $aate,

ba§ un3 irgenb eine 93rand)e ber jtunfi auszubeuten

fcfyeint, gelten auefy noefy jtoei trofylgenäfjrte (Sfci*

cier'ß auä $ari3 mit, bie eine gan§ lächerliche $urcfyt

»or ben (Effecten be§ 3fteere3 £aben, unb ftcb bagegen

mit alten möglichen $tßen, befonberö aber mit

einem ungemeinen QSorrat^ öon Drangen «erfetyen

fyaben, bie naefy ifyrer Meinung fdjon um beSiriÜen
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gegen Die @eefraitf$eit gang ^cvfreffltdbe £ienfte

leiften muffen , ireit fte an ber ihifte be§ $ieere§

toac^fen. S)ie betten ft^unbe, bte jufammen in ben

$agen be§ Stift geftrttten I^aben, ftnb ettra in ätm*

lieber QSetfe, trte ber ßouffn unb bte (Souftne, ü6er

einanber gefcrmcMt, unb frören bte gan$e 9?etfege*

feUfcr)aft im Schlafe burcr) ißre fteftänbige ®efc^n?ä§tg^

feit. Voulez vous une orange, mon ami? Elles

sont excellentes ! ruft bev (Sine, n:är)renb er in ien

(Bad greift, tem er feine (Sübfrü^te anvertraut t)at

Volontiers, mon ami, antwortete ber untere im

fdnnelVnten Sone unb tauft gerührten £er$eng für

bas mitgeteilte ©tücf. Raum a6er glaubt man ftd)

auf3 OZeue einluden 511 fönnen, fo fragt derjenige,

freierem vorder t^ie Orange angeboten nmrbe, roieber

in füfj einfdmteicMnbem Sone: Vous partagerez

une orange avec moi , mon ami ? unb ber treue

S'reunb endeten rote o6en : Volontiers, tres volon-

tiers ! Je vous remercie de coeur! <5o brauten

bie betten alten ©etrür^främer einen großen £r)eit

ber 9cad?t mit Qinerbietungen oon Orangen $u, bis

tcr) tbnen enblicr) fet)r ^bfltc^ bemerfte ; bafj fte

burefcaue ntcr)t berechtigt feien , ben Schlaf Der

übrigen ivajütengenoffen in oiefer ÜBeife $u frören,
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ba6 irrten aber ba§ 93erbec£ üoüfommen %u ibren

oratorifd)en Uebungen frei fielen würbe, anfangs

»etwunberfen fie fid) über meine Snfolenj, unb

fdjtenen ftd) 6ei meiner SSemerfung ni$t Beruhigen

$u wollen. Sftaci? furjer Qtit aber waren fle ftiH

unb faäter in ©enua fo artig unb §uüor!ommenb

al$ ob gar nichts vorgefallen wäre.

£>ie ©enuefer duftem (tine £>u fte^jt, fann icfc

mid? nocfy ni$t gan§ iwn ber 3ootogie trennen)

ftnb auferorbentitc^ tTein unb unanfe^ntic^, wä^renb

fonft bie 2luftent be3 9JJittelmeere§, me namentlich

bie son 3ftarfettte, eine coloffale ©röfe erreichen, unb

guweilen fetbft hiB $u bem £)ur$meffer einer au§ge*

ftrecften Jpanb anwarfen. Qluferbem finb bie ©enuefer

ni$t runb unb glatt, fonbern im ©egent^eile lang*

lict) unb fe^r tief, wä^renb bie aujTiegenbe <&$}ale

febr ffacjj unb bünn i% £>a§ %fytx felbjt ijt im

23erfyaltni§ $ur @$ale nur fefyr Hein, unb ber SteU*

ner betrachtete un8 befwegen mit einiger 23erwun*

berung, als wir, eingeben! ber großen mittettänbtfdjen

9lujiern, nur ein $aar £)u£enb für ^tben öon un3

»erlangten. 3)er ©efdmiad: ift ebenfalls ganj eigen*

tfyümlid?. @r f)at ctxuaä @üj}li$e3, ba§ aber burdjauS

nt$t unangenehm tft unb woran wir unä fo fci)nett
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getnb^nten, baß ber Seltner be£ anbem 9Jiorgen3

ü6er unfere 23irtuofttät erfiannte.

©ernta liegt f$on, attetn mit fet^a fann i$

feine Sage bennod) ntc^t üergteicfyen, fo mannen

(Stnfprud? ity auet) erfahren mochte. £)ie frühere

SBe&errföerin ber SKeere ergebt ftefo in einem maje*

jtatifcfcen Qfm^itljeater, im Jptntergrunbe be§ Jprac^t*

soften £afen3, beffen weitläufige fRäumlitytni gar

fer)r mit ber geringen 5ln$a(?l scn ©Riffen contra*

jtirt, bie nur in einem Keinen Steile ftcfy jufam»

mengebrängt f;a6en, rcie trenn fte fürchteten, ftd)

innerhalb beS rreiten StarneS ju oertieren. 3)ie

33erge fcftliefjen ftcfy efcenfattS in fefconem JpalSfreife

um biefen am^itr;eatralifcr)en Sogen, Der bie ©tabt

futbet, unb bie dauern unb ©ctjanjen, reelle iqre

©tyfel fronen, Steten ganj t>ü6fc^e 2ln$alt£imnfte

in ber Sanbfdjaft. QlüeS bte§ iji a6er boc§ roieber

ju nafye, §u fefyr in ffd) gefdjlojfen unb gerunbet,

aU baß man ni$t ein geroiffeS BeengenbeS ©efüfyf

eutpfmben foftte, n?eld)e8 bie offene ©egenb ron

ORigja unfähig ijt r)erüorjurufen.

JDa roir einen ganzen £ag oor unö Ratten, um

Sftaria Reinigung mit ge6ü^renber 5Inbacbt ju feiern,

fo rooUten roir tro§ beS falten SBetterg, rretctyeS
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ü&er 9laü)t eingetreten war, unS ben SSlicf auf ben

«§afen üou Ohm f/eraB nicfyt öerfagen, unb fliegen

bef^alfc, o^ne tiorfyer Seftimmte 9ticfctung, bur# bie

engen 0ueerftra§en ber ©tabt hinauf, reo rcir hoffen

fonnten, $u freier 5tuSftcr/t $u gelangen. 3n ber

%fyat erreichten nnr aud; nacr; langem (Steigen ein

ffeineö ©arteten auf ber ©tabtmauer, reo man ni#t

nur bie gange «Stabt unb ben £afen ju $üfen,

fonbern aud? einen nicf)t unbeträchtlichen ^^etl ber

^üjre naefc Dften i)in Ü6er6lic!te. Sänge aber gelten

tmr'3 bort Ohm nid)t auö, benn ber Sinb roar

fcr)neibenb, unb bie gange ©egenb ringsum üon

(Schnee überbeeft, ber in ber (§6ene groar nur einen

leifen Qlnflug bilbete, auf ben bergen a6er in giem*

lid? bitter £)ecJe jtc^ aufgehäuft §atte. 2Öir roaren

6alb genötigt, unfern luftigen ©tanbort gu fcerlaffen,

unb ba na$ ber 33erftc^erung ber fcfyttm&if$en «ftell*

ner, roelc^e in bem £otel bienen, ba3 falte Söetter

fd)on feit mehren 2Öo$en anhält, fo Tonnen mir

mit meler ßußerjlcfyt fcefyau^ten, baf baö Glima loon

9lifäa hei SBeitem mariner unb angenehmer fein

mu§, al§ baajenige öon ©enua, baä boefy faum wenige

©tunben baüon entfernt liegt. 2)ie meijr norblidje

Sage ©enua'3 frmn gemtjü menig fyiergu beitragen,
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ötelmefjr mag ber Unterfdjieb §aufctfäd)Uclj barin

begrünbet fein, ba§ bie 33ergfetten, treibe bie *8udji

i?on ^lij^a umgeben, $oax netter mrücfliegen, aber

aucfc einen mit leeren unb üotljtänt>igeren $öaÜ

Silben, al"3 bte Jtette, üon freierer ©enua in un«

mittelbarer Olä^e umfcr)loffen toirb.

$>ie alten $alafte ©enua'3 §u befc^ret6en , ttäre

einigermaßen überflüffig, na 2)u in jebem Reifes

t)anb&ucfye üon Stauen 9lotijen barü6er ftnbejt. Sie

feljen au6, rote bie Jperrlicfyfeit üon ©enua felbjt,

obe unb balb jerfaüen, unb tro§ aller nocr) ü6rigen

tyxatyt ijt eo unmuglicr), mit ^Befragen in biefen

leeren £Diarmeri)aflen umberjuwanbettu 3n einigen

btefer $aläfte gi6t eS $rtoatfammlungen öon ®e*

mälben, bie mid? burcr)au3 ni$t angefyrocfcen fyafon

rcürben, trenn icr) nicfyt ©elegent/eit gefunben fjätte,

mi$ Ijier mit san £)i)f auf6 01eue ju befreunben.

S)ie reiben ©enuefen feiner %eit muffen befonberen

©efaüen an ben $orträtö be3 berühmten 9)Zeijter3

gefunben r)aben, beim alle (Säle Rängen öoä fcon

Männern, Sßeibern unb ^inbern in fteifen Ö^b-

brocatenen ©ereänbern, unb überall erblicft man

©eft einer, t>te nur ?on oan 2)1)1 gemalt fein Tonnen,

üflamentlid; ftnbet ftcr; in bem ^Palajte ber ^rinjen
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ober SDfarqutä üon 93rignole*Sale baö Porträt eineg

ifyrer 9l$n$errn, baö unbebingt öan SMS 9fteifier=

jtüd: genannt werben fann. 3)er 9ftann j!|t in

fcfcroarset fpanifcfyer Reibung auf einem weiften

£Roffe , ba3 gerabe au§ bem QSttbe fyeraugfcfcreitet.

(5;r Ijat baä 95arett mit l;erabtaffenbem ©rufe abge*

nommen unb f#eint nacfr feiner ©emafylin $u

flauen, bie in einem anbern 35ilbe baneben fyangt,

unb aud) toirflid? eineS Q5It(fe8 nidjt untr>ertl) fcfyeint.

£)a8 $o§ be§ Retters tfi üotlfommen weift, tr-ie itfj

<£)ir fdjon bemerkte, aber ni$t3 bejto weniger leuchtet

ba£ freunbtic^e ©eftcfyt über bem tieften ^ferbe fo

fiar l)erüor, baß man gett)i§ erjt na* einiger 3 e^

ben 33tuf baöon afcgleiten fäft, um bann au$ ein*

mal ba3 $ferb an^uf^auen. 3n $urin finbet man

ein UeineB 3*mmer neben an ber ©atferie, in tuel*

$em nur §tt>et ©emälbe pngen, einerfeits ein <&erjog

fcon @aüol)en, ebenfalls auf einem treiben JRoffe,

unb üon üan Styf gemalt, unb gegenüber (Sari

Gilbert, einen Schimmel reitenb, wn <&orace kernet.

£)u voeiftt, wie fefjr id) biefen einzigen ©efcfyicfytg*

mder unferer ©pocjje öerefyre, ber mir be^alb he*

fonberö toertfy tji , tveil er mit ben ©eftalten

unferer 3^ üfttö anzufangen rceift , unb nic^t ge-
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nötigt tfi, in alten (S&romfen um> ©appenbücfjerr.

nad^ jvoftümen, Mänteln unb .§armfdjen gu fliegen:

<§orace kernet fcat au3 Dem (solbaten unferer Qtit ge=

mad)t, tütä man barauS machen fonnte unb feine ©emälte

in bem ©aale ton (£onjtantine geben uns> ein beffereS

SBtlb öon bem Stiege in 3tfrtfa> als alle <B^la^U

berichte, SBulletbt'8 unb 2luyeinanberfe|ungen ber

ftan$oftf$en Sournale. 3$ fann fDO$t fagen, bafj

tcb biefe ©emalue betrunbert l)abe unb je|t nod?

betrunbere. Um fo fd?mer$li$er aber rear e§ mir,

in £urin eingestehen $u muffen, ba§ 3?ernet'§ Vor-

trat unenblid? weit hinter bem ton tan Styf jurücf*

jie^e, unb ffd) gegen bk§ ausnehme, tote eine große

3immerbecoration gegen ein feines ÄunjttoerF, ba3

ein finniger ©efömact anfgeftettt l;at. 3$ mn§

gefielen , bafj mir bieg einigermaßen treibe get^an

I?at, unb je§t, reo td) biefen ©enuefer principe auf

feinem treiben (Reffe gefet}en , mujj td? eingejte^n,

tag kernet in Surin nod) ganj glimpflich ttegge*

fommen ift.

S)a§ trir am Qlbenb baS £(?eater befugten, 2Mor*

gen§ unfern Schlaf ungebührlich verlängerten , unb

am (Snbe bie ©afferie ber 33rignole=3ale nodji ein-

mal anfallen, um nur bie Seit bi& ju unferer
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(Sinfdjiffimg tobtjufcfclagett , fannft £)u S)ir leicht

benfett. SßaS faßten nrir auc^ 5lnbere3 tfyun, ba feie

SSißen unb ©arten, reelle rcir befugen teottten,

im ©djnee vergraben lagen, unb ein fo eiffg falter

SBtnb burd) Üe rtacften (Strafen ©enua'3 fdmob,

\)a$ voix tro§ unferer SWantel fcor ben Säben ber

©olbfc^miebe froren, beren filigrane unb ßoralU

arbeite« trtr mit fteigenber 25erounberung betrachteten.

3)a§ ijt ber einzige ^anbelöartifel , ben bie etnft fo

reiche ©eeftabt nod) ü6rig fyat, bie einzige 3nbuftrte,

bie tyx t>on iljrer früheren ©r5£e geblieben ift. £)ie

Arbeit felbft ift pradjtooK, bie SKufter aber leiber

nur §u oft gefcfymacftoä. @8 fefylt baä rege treiben

eine§ ßentrumä §ur Belebung biefer Snbuflrie, bie

fiep in ifyrem ©efcljmacfe bem ©efepmaef ber übrigen

£uru§gegenftänbe anreihen mufj unb tticfrt fielen

bleiben barf, menn fie nidjt aflmäfjlig burefr biefe

Sßernac&täjftgung untergeben foll. ©erabe eine folcfye

Snbujtrie, in welcher ber ©efdnuacf We$ ift, tarnt

nietyt an einem Orte gebeten, reo e3 ben Arbeitern

an fteter Anregung fe^lt 3$ fyäbe W$ redjt beut*

lid) in ben bergen um Sfteudjätel beobachten fön*

neu, roo bie U^rettfabrication in fo ausgezeichnetem

Store fteöt. $)ie äußere SSeqierung ber Ut;ren, bie
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(Smattlirung berfelfcen trüb meifteng nicht in bem

oura, fonbern otelmefjr in ©enf vorgenommen. S>te

graßrtcanten in Locle unb la Clianx-de-Fonds r)aben

f4on mieber$olte vergebliche 3farfu$e gemalt, tiefen

Snbujtriejmeig ©enfö an jtd) $u retten, bem fte

nur ungern tributvfltcfctig ftnb. Qlflein tag herbei*

$ief?en ber gef$tcftejten Arbeiter §alf t&nen nicfetS.

£)ie Seute mürben in ber oben ©egenb, in ber fte

feine runftlerifdje Anregung fanfcen, alimäblig ftumrf,

^vobucirren nichts meljt, unb fanfen von ^ünftlern

$u metibanifdjen Arbeitern Ijerafc. 5luf tiefer ©hife

fielen jegt fdmn ~ok ©enuefer ®oltf#miebe, unb e3

mirb ber Regierung Sari Qltbert's mor;l f$met,li#

gelingen, fte mieter emvovjufyeben.

dmita&ecdjia fren 4. gebruar.

3$ fd)reifre 5>ir am -33orb teS Sctujfeg, taö im

<£afen nocp ftitle bätt unb märtet, 6t3 e£ ber 3>ouane

gefäütg tjt, jtd? bte Qlugen anzureiben. SS üpeint

irivflicf;, als bäm biefei Solf baranf gerechnet, mj?
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man Zotigen in feine $agebüd)er unb ©riefe an

feine ©efannten f&retben muffe, unb au#erbem nccf)

einiger j$?it bebürfe, um ftdj öon ber (Seertanffyeit

§u erholen, gegen reelle, n?ie nur fyeute gefei;en

fabelt, weöer ber ro^e 9)iaterialismu3 cineö beutfcben

ßoologen , nod? ber SbealiSmuS eineö beutfcben

2)idjrer3 einigen ©dnits gewährt. 9?o$ jeft, wo

mir ber $o£f wüfte unb teer ijt, tro^bem bafj baS

©djtff fdwn feit mehreren ©tunben (tili liegt, no$

je|t burctyriefelt mi$ manchmal ein fatter ©cbauer,

trenn td? an bie ©cfcrecfen ber verwiesenen Sftacfyt

benfe. S)u wirft £>i$ beSfyatb aud) wenig erSauen

an meinem heutigen ©riefe, in welken ttieüeicfyt bie

Otücferinnerungen ber (Seefranffyeit son j$ät 5" 3^*

Srru^tion machen werben.

23on ©enua na# Siüorno blieben wir nod) in

unferem üftufjfdjaldjen , baö bie ©ewoljeit ijat frülj

ab$uge§en unb ftjat anjufommen, aber bocfy im Uebri*

gen, vok mir ber (Saipitän fagte, ein red?t guteö

@#iff$en ift, wenn e3 aucfy nic^t fcimelt fegelt unb

bem Steuerruber fäktyi gefyorcR 2)ie 2)antyffd;iffe

§wtfcfcen ben einzelnen ttatiänifd;en jtüftenjtäbten ge*

Ijen alte nur %la<$)t§ , unb liegen £ag£ über im

v^afen, woburdjj man bie Üietfe fiom nid?t beffy(eu=
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nigt, aber bo# ben (Reifenben bie $lnnefmiücijfeit

bietet, ftcr) bie jtüjtenftäbte flüchtig anfeilen ju fon*

neu. ft'ür Semanben , ber §um erjten 9Me bie

Steife macfct, ifi eine folcfye (Einrichtung gan§ tritt*

fommen; — jte wirb ungemein langweilig für Seute,

bie $u wieberfyolten Scalen bie ttaltänifdje stufte

Bereifen. 9Äarfeit(e, ©enua, Sborno, Gtsttafcecti&ta,

Neapel unb Palermo ftnb bie (Stationen, welche

ron ben größeren £ampffer;iffen Befugt werben, \tq$$*

rent? sie Heineren meijienS no$ CXttgja jwifcfren

9ÄarfeiUe unb ©enua einf&ueben muffen, ba i^nen

fonft biefe Cftoute $u lang werben würbe. £>er (£a=

pitän beS ®ampffd?iffe8 Sajm (es ]oü beiläufig

gefagt bas befte @djiff bes SDiittefmeeree fein) fagte

mir, bie Slbminiftration würbe gerne eine SdmefiU

fdjijfabrt einrichten , wenn bieä nur ber £ouane

wegen möglief} wäre. Stfan tyabe je§t fcfyon eine

grojje Erleichterung in bem Q3erfef?r ber Sarnpffdjtjfe

baturd? eintreten laffen, baj? man tljnen erlaube,

Borgens in aller ^ritfje in ben £afen einjutaufen,

unb bort einige Stunben liegen ju bleiben, bi0 eö

ber ©ouane gefällig )ä t $u fommen, unb bie @r=

laubni§ 5um QSerfetyr mit öem fejten Sanae ju geben,

ftrüfyer tyabe aucfy fte^ nicfyt ftattfinben Dürfen unb
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bie fcfcneöfegetnben S5antyffc&tffe , tuelcfye bie ftafyrt

§nnfd)en ©enua unb Stoorno in 6 Stunben, bie

uon Siüorno nad) (Shütaüeccm'a in 8 ©tunben machten,

fyatten baö Vergnügen gehabt, auffen öor bem £afen

ben Aufgang beö $)ouanentage# §u erwarten.

(§3 iji natürlich, baß ber ^eifenbe unter foWjen

2SerI)ältniffen gerabe fein 33tlb son ben Ufern mit=

nehmen fann, an benen er fyinfegelt. 3n ber fflatyt

üon ©enua nad) £ifcorno tt>ar itf; siemlicfy lange

auf bem SSerbetfe, unb Ite§ mir in bem fetten 9Dfonb=

f$eine bie einzelnen fünfte ber felfigen jtüfie

jeigen. $)er ®olf üon <&Pmia möchte tüatyrftfjein*

ütfj mit bem »on 2Ma franca an lanbfcfyaftlicfyer

<5d?ümt;eit , tr-ie an naturnnffenfdjaftlicfyem Ofoici^

t^ume wetteifern tonnen. (£$ ijl ein wahrer %ioxh

mit J)o^en felftgen Ufern unb engem (Eingänge,

tn'nter welken ficfy eine tiefe unb aucfy jtemltc^

Breite SSudjt ftnbet, bie einen ijerrtid)en %ntexpla%

für itriegSfdn'ffe bieten foU. 2)er (Steuermann un*

(ereö <S(fciffe3, ber übertyau^t ein großer 9?a!poleomfi

festen, bet)au£tete, ber itaifer fyabe bie 2lbfWj>t gehabt,

bie gan$e SSu^t wn <5$euia ju befeftigen, unb in

einen tntyofanten $rieg8f?afen ju sertoanbeln, »on

weitem auä er bie engfifdje %Utte im üflittelmeere

53o«t'ö «tiefe. II. 10
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beratdjteii wollte. 3$ ttetfl ntd^t
r

in triefern bte3

trafer fein mag; — ba§ icp a&er funftig Sei joolo-

gtfcfcen Hnterfud)ungen an ber italiänif^en fötffc

S^e^ia ntdjt £erna$läffigen rcerbe, fann icfy £>ir

im 23orau§ serftcfcern.

Sn SHsorno jtnbet man bau rührige treiben

einer großen ^anbelöftabt mit all ben Unanne^m*

Itcfrfetten , bie ein feiger Ort ' für ntd?t ^anbelnbe

Bremse fyat, in jtorenfer Seife vereinigt, (iin

2)iaftenttaft> serbeeft bie UeSerftdjt te3 <§afen3 , in

bem es Beftänbtg fdjreit unb tobt, aU Beginne irgend

ein ^elt^aufjtanfc. £ie -^ootsfü^rer t a^eldbe ücn

bem Skiffe an ba3 £anb $u führen 6a6en, Betrachten

£)ic§ trte eine i^nen jugetriefene 3öaare, unb 6e*

Hanseln S)id? ettr-a, tr-ie fte juiffeefäefe Be^anbeln

reürben. Sßir Befcfyloffen, unfer ®e£äd gar mdjt

an ba0 £ant> ju 6ringen, fonbern e£ o^ne 2Öeitere3

son unferem %d)iü?$ auf ben (Sa^ri ]u lootfen, mit

bem mx naefy Gkntasee^ia ge^en sollten. QitUd

tinfufyz Jpinüfcerfcfyajfen jrceier Koffer fyäüe Beinahe

eine internationale Srage a6gege6en. £ie unferem

Se&tjfe zugeteilten ^a^nfü^rer Behaupteten nämlid?

:

fte Ratten allein baS Sftedjt, ftcfr unferer Sachen $u

kauernden, um ue an -OSurb beS (Sa^rt $u Biina/a,
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roäfyrenb anbrerfettg bie s8ootgfür)rer beö (Sabrt unfet

®fyäde als ©ut 6etracr/ten wollten, bag t^rem

©cm'ffe sugel;ore. 3)er (Streit würbe enblict/, Ca bte

®<$tffe gan| fyart an einanber lagen, baburcf; ge=

fältdjtei, bafj wir »on unferem 93erbe<fe auS bte itof*

fet tn eine Äutfe beS (Saüri r/tttü&errei<fcten; worauf

Bettoe jxrettenbe Parteien ftcfc aufrieben -geben mußten.

£toorno fyat mir burcftauS nicfyt gefallen. (S3

trägt in allen feinen feilen ein ©eüräge plattet

9?ücr;ternl)eit , ba3 mir in b er Seele »erljafjt ijr

wnb baä ecfel^afte @etrei6e ber ^erumlungerer auf

ben ©trafen, bie fogletcfy ben ^remben auswittern,

unb üjn mit 2lner6ietungen aller Qlrt verfolgen, er«

i)bf)t gerabe nicfyt ben iKeij ber ©tabt. %flan fann

feinen ©ct/ritt tfyun, otyne ft$ »on einem Sftenfdjen

»erfolgt ju fefyen, ber in allen ©brachen burd) ein*

anber ben £>om, bie Subenfc^ule, f/übfcf/e 9J?äb^en A

gute SBaffen, gefc^muggelte Zigarren, türfifcfcen $a*

nafier n. f. w. anbietet, unb burd? feine ßubringlicr}*

feit fo läjxig wirb, baf man am (Snbe notfygebrungen

$ur $eit:peitfcr)e greift unb ftd; ben jterl mit «§ie6en

»orn J&alfe treibt.

Unfere erfle ©orge war be^alfc auct), in baS

iürfifct)e SOJagajtu einzutreten , unb unl bort ein



- 148 —

%aax guter Snftrumente tiefer Qlrt $u fcerfcfcaffen.

£>u mußt nicfrt glaufren, bafj ftdj £borno gerabe

burcb Q}ra$t unb ©dj5nöeit feiner 9Kaga$ine auS*

jeicfcrte; — mir bähen im ®egent{?etfe gefunben, ba§

bie Heineren Säben öon $ari3 ben großen 9ftaga*

jtnen in Siüorno re#t fügtidj bie 2Öage fcalten

tonnen. £as türfifdje 3)?aga$in §at mirflid? ädjt

türfifd&e SSaaren, unb 6efonber6 ©eibenftoffe son

tyerrlidjer ©djönfcett, fo mie 3öeict)feirol?re fcon einer

Sänge, bie an ba3 ^a6e!6afte grenzt. «ftaüm konnten

mir ber SBerfndjung miberjtefyen, für unfere grauen

unb @dja§djen son ben erfteren, für unä fetfcft son

ben lederen Qlnfäufe ju machen. Qlßein reiflichere

Oleflexionen liefen un0 bie ShiSfüljrung beg 93or*

i?a6en3 auf ben Ofticfmeg berfd&teBett. 9flan Jjat

jmar in $ari3 bie G'rfabrung gemacht, ba§ met6lic&e

£ugenb nod) nie einem (Safömirftaml miberftanben

fyat, unb eS mogte fomit ganj jmecfmatng erfcfteinen

menn mir *Rom mit einigen tiirfifdjen 8#arfcen im

Koffer Betreten mürben. £>a a6er ^reunb Ota^l tter*

fidjett, ba§ ein gemo^nlidjeS feibencS £af3tu$ bie

nämttd)en £>ienfie tyue, fo mürben mir unrecht gegen

unfere «Radjfolget Rubeln, menn mir bie greife aflju*

fet;r Weigerten, unb bemnaefc fceffer tfcun, bie dürfen-
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waaren für %\xi$ ju öerfparen, wo man fld; auf

tijre ^Xec^t^eit üerfie^t. Sfltt ben SCßetdjfelrofyren

wären totr vtefleidjt gar für «Jtofafen ober 3Sie^

iret6er auö ben üttaremmen gehalten worben, benn

fie waren fo lang, ba§ man ganj gut (Stoieße aus

t^nen Ijätte verfertigen fonnen. Um ben Kaufmann,

ber un§ haften unb 6dm6laben mit ber größten

35ereitwiÜigFett geöffnet fyatte, einigermaßen §u ent=

fdwbigeu, faufte ft# £erweg§ eine Oteittoeifcfye von

®uüa toercfca, einem elaflifcfcen Stoffe, ber eben

gerabe in ben ^anbel tarn, unb icfy ein rieftgeS

<&tüfi $ouf$e, an bem meine (Snfel nod) §ef)ten

fönnten, unb trenn au$ meine gan§e Otacfyfommen*

fdbaft ber Malerei fid? ^uwenfcen würbe.

£)en 9la$mittag brauten wir in einem engen

räudigen jtaffeefyaufe in ber <§aufctftra§e $u, wo

l}aut>tfäct)ü$ Die itaujTeute au3 bem Orient unb ber

toante it>re Ülieberlage f?a6en. QSon bem QSölfer*

gemifc^e, welches ftcfy bort trifft, fann man gerabe

ni$t viel fagen, wentgftenS würben unfere (Srwar*

tungen wäfyrenb einiger ©tunben, bie wir bort ju*

brachten , auferorbentlicfy t;era6geftimmt. 5lüe bie

Qlnroefenben trugen mefyr ober mtnber ben jübifcfyen

(Sfyarafter, fel6(i bie jafytreidjen ©rieben, welche
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fcori?anben toaren, fa^en Suben nidjt una^nlicfc, unb

baS einige Snfefotbuum, trelc^eg fttib fäjarf tion

ilmen unrerfcfyieb, roar ein Xüxte, ber im £urfcan,

^aftan unb Pantoffeln in einer (Scfe faß unb ftc§

fe^r freunbfd&aftlid) mit einem «Scfcroarme fcon ©rie*

c$en unterhielt, rretcfeer i^n umga6. (Sr §atte nu'rf*

lidj ettuaS 9?o6Ie§, nidjt gerabe in feinem ©eftcjjte,

fonbern in feiner Haltung unb feinen ©ererben,

roa^renb bie ©rieben niifyt anberS um i^n fyerum*

fcbartven^etten , als trenn notf) immer bie brei

Jftojjfdjroetfe ü&er i^nen gefcuroungen würben. (§§

roitt mir fajt bünfen, aU iräre e§ re$t fdjabe, ba$

bie f$5ne Olation ber dürfen im Kampfe gegen

biefe ©rieben ben bürgeren gcg r bie burdj bie

d?rijrlid;e £emutfy fo rceit heruntergebracht rcorben

jtnb , ba§ fte ftcfc nact) 33eenfctgimg tt)reö ftxeifoitö*

fampfeö einen auglanbtfdjen üftonardjen, ber fte öon

£aut unb £aar md)t3 anging, auf bie Olafe fe|en

liefen. 3>od? tdb roitt ntd&t nod? einmal anfangen

ü&er biefe £>emuti) $u rafonniren, reelle *on ben

Pfaffen jum *Kuin ber 3nbh>iöuen, roie ber 93Mfer

erfunben roorben tjr.

9ütf bem (Sa^rt roar bie 33erfofitgung in bem

greife bei Transportes Inbegriffen, unb tinr 6e*
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[troffen be8§at& an 23orb unfer 9flittagöma!jl einju*

nehmen. S)a3 ©c^tff gebort einer neaipolitanifdjen

©efeflfdjaft, i(l aBer in (Sngtanb gebaut, unb aud)

6tö auf bie fteinjie ©erätitfdjaft l)eraB in (Snglanb

auögeftattet , woran bie ©efcflfdjaft ftfjon um l)e§=

n?iüen redjt getfjan §at, aU bie meiflen $affagiere

in ber $i)at ju jenem fleljBetmgen SSolfe geboren,

baS feine Sangetoeife für guten ©eftfjmacf, unb feine

Olü^tern^eit für feinen $lnjtanb auögeBen mogte.

£>ie (Sonne war gerabe am Untergeben, aU wir ben

«£afen verließen, um hie offene <See $u gewinnen.

S)w ganje ©efeflfdjaft Befanb ft$ auf bem 23erbect>,

unb fucfyte fld) fo öiel als mogticjj gegen ben ftf)arfen

SBinb ju fdjüfcen, ber au$ ©efien Btieä. 3$ ^a6e

f<J)on oft Bebauert, fein Talent jum ^arricaturjeietmen

ja Beft|en. 2BaS I)ätte td? barum gegeBen, biefe

üon Oben Bis Unten carvirten ©ejfalten in meinem

Sfi§£en6u#e feft^alten jü fonnen! 2)ie ©inen Ratten

ftcfr fcon £)Ben fyer mit fdjottifdjen $foib§ unb anbern

berartigen $ü#ern, bie eine gan§ fcfyeupcfye ^arBens

jufammenjtettung Boten, eingefüllt} bie 5lnbern Be*

gannen im ©egentljeil baö Softem ber (Sinwuflung

»on Unten herauf, unt) freisten in ungeheueren $elj*

ftiefetn umfyer, wafyrenb ber fdjwanfe Überfordet
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nur in einen <§ominerrocf getyüUt rcar. ©djmeigenb

ging QtÜeS neben einanber ijer mit großen ©dritten

auf bem 93erbecfe auf unb ab, wnb 3eber festen

tfanbtyaft bie (S§gIode £u erroarten, bie auf folgen

Schiffen jtetg mit fcfytauer QSeredmung bann ertont,

trenn bie $affagiere bie erften Qlntranbtungen ber

<2eefranf{?eit gu empftnben pflegen. @o ging e8

audj bei un6. jtaum tanjte ba3 S#iff auf ben

l)5t)ern Seften, bie man jietS in bem £)urd)paffe

$nuf$en ber Snfel ©orgona unb bem fefien Sanbe

antrifft, aU man au# §ur £afel rief, an rceldjer

fcöon ber größere $t)eit ber $affagtere ntdjt mebr

5t)eil nafmt. $Bir Ratten unS noefy mit vielem

^elbenmutfye an lie 8uppe gercagt, obgleich Seber

von un§ einige üBläjfe in bem ©ejtcfyte be6 $tnbern

fanb.

$)ocp tcb tüill £)ir tretter feine 3Bef#reibung von

einer ber fd)retftieften 9Räd)te geben, bie id? in

meinem ^e6en jugebraefct tya&e. 2Bir tagen einanber

gegenüber in berfelben (Situation, 3eber baö ©efäjj,

bag man in guter ©efeflfcfraft nicfyt gerne nennt,

inbrünjttg umarmenb. Qlnfangä glaubt man in ber

33eränberung ber Sage, in allen Keinen £tjten, rceldje

ein unenblicfyeß ©efüfyt be§ £eiben3 nur eingeben
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fann, Jpülfe gegen tiefe entfetteten Angriffe $u

ftnben, bie mit jeber (Erneuerung fcfcmerjlicfcer unb

entneroenber werben. SSalb aber vertiert ftefe au# Die

(e|te (Spur btefer fläglicfyen (Energie. %flit Setben 2lr*

men an bte Oiänber be3 SBetteS geflammert, gittert man

bem Qlugenblitfe entgegen, ben ba§ naijenbe ©efracfy

ber halfen öetfünbet £)ie (Scfrlaffate ber (Sajüte

IJeftnben jtc^ nämlid? hinten im (Spiegel beS (Sc^iffeg,

unb bie Letten pnb in ber Seife an ben Sanben

angebracht, ba$ fte ber £ang§ad)fe ber (Sdn'ffe parallel

laufen. (So lange biefeS eine Soge fyinaufflettert,

Sefxnbet man ftd) in einem (Stabtum momentanen

Sol)lfem3; nun aber Ijat ba3 (Scfyiff mit feinem

3Sorbert^eile bte <Spt|e ber Soge erreicht, e3

überleitet biefelbe, um auf ber entgegengefe^ten

(Seite hinabzugleiten, bie 33alfen beugen ft# unb

fnattern in bem 9fta§e, aU fle über bie Soge

l)inauö ragen, unt> bieä fnatternbe ©eräufd) fcfcreitet

aümäfyltg 001t dornen nacl? hinten fort, &i3 e§ über

ben Häuptern ber jtajütenbercolmer an bem (Steuer*

ruber auslauft 3)a§ tft ber fritifefce Moment, ütö

allgemeine (Signal $um £o3bre#en. Sdfyrenb ba§

®e!natter flctj näbrt, bat man ba§ ©efübl einer

entfestigen Seete. $0 ijt, alg würben alle (Singe-
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tr-eibe tangfam au3 bem Set6e ^eryorgebafyelt unb

bieg ®efü§l ift fo entmannenb, bafj man in folgen

5lugenbttcfen nityt ben uiinbefien 2ötberftanb leiten

roürbe, gefti&elje aud), toaS ba trotte. 5)tcfe Qfyatfyie

nimmt mefjr unb met)r $u, unb enblid) tritt jenes

Ic|tc ©tabtum ein, tro man nicfytl me^r fte^t, l)ort

unb fü§tt, unb ba§ ganje Snbtijibuum ba liegt, tüte

ein J?lo|, ben son 3^t ju 3^* corwuljhnfcije 33e*

Regungen erfd&üttern.

3$ Gatte geglaubt, baß fo furchtbare Angriffe

einen bfeibenberen Effect auf ben ganzen £)rganil*

muö ^urücftiepen , allein je|t reo ba§ ©cfciff fcfyon

feit mehreren Stunben im <§afen fitU liegt, unb

ttür unS etwa tine auf fejtem Sanbe beftnben, fu^Ie

td) nur nocfc eine bumpfe 8d)tr>ere in ber «Stirne,

unb einiget Qtngegriffenfein ber Qtugen, in beren

einem ftdj burd? bie att.ju heftige 5lnjfrengung beim

Grbrecben eine ffeine -33Iutunterlaufung gebitbet fear.

3co trerbe aU falber ^aferlat" in fRom anlangen,

n?aä micfc einigermaßen freut, ba meine Snbbibu*

alität baburcfc nur an Snterefje gewinnen fann.
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9£om ben 5. Februar.

£>er f). 93ater, unter beffen fceglücüenbem <Sce:pter

nur unö fett tyntz borgen Seflnben, roirb nocf) ge*

toalttg üiel gu tfyun f)a&en, 6tS er bte Oleformen fo

tveit geführt fyat, ba§ man ofene 93erir>ünfcr)ungen

bte £auptjtabt ber ä>rtjtfat(joltfcI)en Seit erreicht.

3n meinem £e6en tfi mir nodj feine foWje Sirtf)-

fcr)aft üorgefommen unb roenn ic& roieber einmal

naä) Statten gel^e, fo roerbe id) ftdf)er ben Seg fcon

ßtöitaöec^ia nact) Ofam ließer &u $u$ machen, al6

in btefen fcMnblic^en $lnftalten, bie man §ier

(§c$neu>ojten nennt.

3)te unmittelbaren Untertanen be§ s#a!pfte§

machen in (Emtatectyia tro| be§ <§nt$ufiadmu8;

roeldjen fte für tfyren $iu8 IX. aller £)rten §ur

@d)au tragen, gerabe ntcjjt ben günjtigfien (Sinbrucf.

2)te Saftträger unb 2Soot3fü§rer tragen je|t 9)Zü|en,

auf beren ©cMlbern mit großen tneiß ober gel~6

lacfirren 33u(t)jta£en Ewiva Pio IX. jtet)t; unb

einen serrüften jlerl Mafien roir fogar gefehlt, ber

nicr)t nur auf ber 9föü$e, fonbern auty auf $voei

(Spauletten feine Segen3roünfcr)e für ben JfcanbeS*

tiater jur 6$au tragt. £>iefer offene (gntt)ujtagmuö
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t)at tnbefjen bie übrige 91atur tiefer <2cr;marmer

ntdjt im minbeften geanbert. «Sie nehmen noct)

eben fo gut rote früher t^re £rinfgetber unb tmffeit

ben ^remben auf ber furjen ©trecfe oom Jpafen

big §u bem 2Birt(jgl)aufe noct) gan$ prächtig um

feine $iafter gu bringen. 3a felbjl bie befragten

QtngejMten ber £ouane empfangen ben $nfömm=

Iing noct) immer mit offenen £änben, unb brücfen

für einige tyauVB bie Qlugen fo feft §u, aU man

e§ nur roünfcr/t.

SRaty vielem drangen unb treiben faffen mir

entließ um 10 Uljr Borgens in einer 2)iligence

$ta$, bie ben 93erfprecr)ungen jufoige unS um 6

lU;r beffelben $age3 in ber enugen «Stabt abliefern

foß. Sir t/aben eine Oirt (Soupe, beffen 3Äittel*

pla§ *on einem jungen Öombarben eigenommen rotrb,

ber anfangt sroar jiemlicr/ jurücf^altenb ift, balb aber

ftd; at@ Qlnfyänger be§ jungen 3tatten3 gu erfennen

gibt, unb mit £ern:eg§ über bie Befreiung (Suropa'S

im ungemeinen unb biejenige 3talien3 in^befonbere

in eine §oct)ft prineipiefle SiScuffion gerdtt)
r

bie

enblos gercorben rcare , trenn nidjjt bie beiben

-iKebner über einige fpecieflen Qlpplicationen ifyrer

Sfyeorieen fo rabical yon etnanber abgewichen rcaren,



— 157 -

baf? eine $)i§cuffton in gewöhnlicher %pt ntc^t

mefyr ftattfinben fonnte. Qlucfc trat ein (§reigni§

ein , weldjeS anf italtänifdjen Reifen ftc&erlicfy

unangenehmer ifr , aU Otäuberanfätte unb 2)oua*

nenconpcationen. (§§ fing an §u regnen. $)em

SÖaffer öom Fimmel tütberfte^t fein itaüämfctyer

*Bojtifton, nnb audj bie 2Sejtien tion Sßferben fd)einen

burcjjauö ni$t barauf eingerichtet §u fein, im biegen

weiter §u geijen. 5)er 3Beg war sottfommen gut,

nic^t im ©eringften aufgeweicht ober fti&roer fafyr&ar,

allein nichts beflo weniger mufite in Jebem Orte

ÜBorfaann genommen werben, bie ntd&t me^r jieljen

wollte, fo&alb fie bur$nä§t roar <§o langten wir

mit einem 3u9e wn a$t $ferben unb üier So-

lutionen mit ein&recfyenber 0ta#t in $alo ein, wo

unfer (Sonbucteur baö ^luffyoren beS JRegenö er*

Warten wollte. (Sr ga& un6 fo hinlängliche ®e*

legenfyeit, son ben ^enftern ber Ofteria au§ einen

alten römifcfyen £afen ju Betrachten, ber öoütommen

fcon (Sanb erfüllt, je|t auf bem Srotfncn liegt.

Widern e§ regnete fort unb fort otjne 5luf§oren

unb tro| be3 Siberftrebenö ber $ojHttone unb ber

$ferbe mujjjte an ba£ SBeiterfa^ren gebaut werben,

5Bir mogten etroa eine 6tunbe jurütfgelegt fyaten,
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^errcegf) imb ber £om6arbe biScutirenb unb \$i

fd)lafenb, aU pVblßti} ber SBagen mitten im gelbe

j^tf Jjielt, unb ft$ ein ungeheures £c6en unb

©dreien er^oß. @6 regnete $iemliä) $efttg, allein

bodj nidjt üfcermafjrg, unb aU xcix unfere jtopfe

au6 ben Sßagenfenfiern ^erauSjfretften
, faljen nur

tteber einen SSerg, no# fonjt (SttraS, rcal ein fo

$Vb$i$e$ Stn^alten fyättt motitüren !onnen. 2>ie

Ererbe trollten itidbt mefjr fort, unb bie ^ofitflone

benahmen ftd) auf bte ungefd?tcfre|te $&ä]t üon ber

SSelt, um if)re Spiere anzutreiben, ©ie Rauben

am Sftanbe ber ß&auffee, fd)rteen roie rca^nftnnig

unb Rieben mit langen $eitf$en auf bie Spiere ein,

bte bann natürlich, ffott gerabe auSjuge^n, auf bie

&e'üe reiben, unb in ben Gf)auffeegra6en gegenüber

rannten. £crt rourfce baffetbe 9ftanöt-er roteber^olt

unb auf biefe Söeife bie $ferbe a\i$ einem (Sfcaujfee*

graben in ben anbern get>eitf#t, o^ne ba§ ber 2Öagen

um einen (Stritt üorn?ärts gefommen ttäre. 2öa$

§alf e§ , baf mir herausdrangen , ba§ id) (Einen

ber ^oftiÜone an bem fragen i^tt, mit einigen

berfren ^Lpüenftofen ,$u bem $ferbe heranführte,

unb um jmang, baS $i?ter an bem ßügel ?u nehmen

unb in leiten, matyrenb id? eö mit ber $eitfd?e 6e*
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at&ettete? QStr famen fo freiließ ein $aar (Stritte

sorwärt§, Dann aber rieb ffcfy ber arme Teufel, Den

iü) etwa§ unfanft ge^aeft fyaben mogte, mit jämmer*

li#em QluSbrutfe baä ©enif, unb fagte: (§3 tft un=

möglich, «£err! Sie fefycn ja felber, ba§ e3 regnet,

Die Werbe woften nid)t gelten, wnb wenn man fie

$u Sobe fcfyfüge. Sßtr wollen tyetm reiten unb

Qtnbere Idolen. (£3 gefcfyai), n?te jte fagten. Sie

Rannten Die ^Jferbe auö, breiten um unb rannten

in fettem ©atfop auf unb baöon, wätyrenb wir in

unferer ©iltgence un§, fo gut eS getyen wottte, ein*

guri$ten fugten, unb ben borgen erwarteten.

Sftaei) üier Stunben etnoa tarnen unfere $ojtiffone

luxM, unb mit ber Dämmerung um 6 Vlfyx Bor-

gens trafen wir in *ftom ein, wo unS nod) eine

langweilige SStfftatton erwartete. SSei biefer amüflrte

mid) aujjerorbentftd) ein bitfer frans6ftfd)er ^auf*

mann, ber fd^on auf bem ßapri imfer Ofeifegefetf*

fcfyafter gewefen war, unb je|t auS $ad)e gegen

bie ^ofiiftone gefdjworen fyatte, er wofte bem unter*

fu^enben ©ouanier fein Srinfgefb geben, um baburtfy

an ben Sag §u legen, roie fe§r er biefeS Sßolf »er*

a#te. @ein Koffer würbe natürlich son Oben bie

Unten burc$wü^It, feine fämmtlidjen Obiecte ^erauS*
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geworfen unb in eine fdjauber&afre Unordnung ge=

bratibt, wafcrenb er 6eftänbig gegen fotd?e8 Q3erfafyren

protefttrte , unb ben QStfitator fingen wollte , un§,

bte mrx unS freigebig bezeigt fjatten, ebenfo 5« be«

fcanbeln, rote tfyn. (S3 war überhaupt ein ^origineller

Surfte , biefer btcfe Krämer , ber je$t f$on §u

wieberfyclten SOJalen bte Oteife nad? Otom machte.

SDte Äunfl intereffire ii?n ni#t, fagte er un§, Alfter«

tbümer aucfr md?t, unb ba3 93olf3leben in Otom

langweile ir/n ebenfalls ; er madje aber bie JReife

oon 3Rarfeitte nad? Oieapel jebeö 3ar)r, (jauptfädtfidj

nur ber 8eefranf^eit unb ber ©alle wegen, bie er

ft& bei oem Qlbftecfrer oon ßtottaöecdjta natfj 9tom

fammele. (Bx füble ftcfc jei>e3 ?Dial nadb, einem folgen

tüchtigen einfalle oon ©eefranfyeit, wie neu geboren,

unb fpare baburd? eine üBaoereife, treffe ifnn bie

Qleqte feiner (Sonjiitution falber empfohlen Ratten.

•
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5)eu 8. gebruar.

Slötr ftnb in Aftern fcpon fo etngetoofynt, aU

wären mx alte 93efannte. JRa^l'S freunbttd)c $ür=

forge (;at unS in ber Sßäfce be§ fyanifcfyen $(a|e3

eine für unfere 93ebürfniffe öoflfommen l)tnret#enbe

2Öol;nung uerfcfyafft, unb fo Ijahen wix benn unfer

£efcen etwa fo eingerichtet, tote eö luanbernben

9)]ufenföt;nen gesteint, bie alle (Sorgen *>on ffd? ge=

toorfen fya&en, nnb nur bem (Sarnettal, ber .ftunft,

bem $tltertfyume unb bem Sefcen ifyre %eit tmbmen

trollen. 3)a§ (Safe greco bilbet ,natürlid; ben 5lu8*

gang^üunft be§ £age§ , roo bie platte uerabrebet,

unb bie gemeinfcj)aftlicfyen (Smtrftonen tteranftaltet

werben. @ö gte&t üiefleicfyt fein bunüpferei, t)äfc

Iid?ere§ £ocal, aU biefeö Jvünftlercafe , in bem alle

Stationen, 6efonber§ a6er bie S)eutfd?en $ufammen*

thronten. 93iel(eicfyt ift bie§ gerabe ber ©runb, w§*

halb man ba fo kljaglicfy $ufammenjt$t. 93on bem

(Safe greco au§ füfyrt unfer 2Öeg fyeute bafyin,

morgen bortfytn, je nad)bem un§ gerabe ber ©eift an

alte ober neue ^unft , an 4?eibentl?unt ober (£fyr>

ftentfmm mafynt. 2)ann finben tüix un§ mit ben

ftreunben , freiere bie altbürgertidje SWtttaggjctt um
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12 Uljr einhalten, in ber 5'rattoria bei £epre gufam«

men, tuo'ä uns freilieft fdjtoer total , mit unferem

gelehrten 3tattäntfd) ben Speifegerief $u serjte^en,

ben ber Qlufrcärrer uns mit geläufiger 3un 9 e ^*5

plappert, £u magft mir überhaupt glauben, ba§

ber Spetfejettel einer Orejiauratien rev befte ^3rüp=

jxein für bie &emttmfj einer Spraye ift, unb ba§

man aus bem £>erftantmi§ eines folgen %etteU fo*

gletct? bereifen fann , ob oemanb bie Sprache nur

au* 33ftd?em gelernt, ober aber ob er fte in bem

gante felbji gefproefcen unb ge^anb^abt f;abe. @c

muffen irir uns beim Öepre meijienS bamit bereifen,

tap irir auf ben fetter eine» 23efannten b;inmeifen

unb questo ! fagen, irenn nictu allenfalls ber ge*

fällige aufwartet ivgenb Ginen ber 2inrcefenben

$um •£ eflmet fcfc aufruft. . 91adbmitrag3 Ratten nnr

bis ie|t ffl ötel ]u ttyun, Kay nur nict?t baju

fommen tonnten, in irgenb einer 2Beife bie j?unji=

anfefcauung fre3 Borgens feruufegen. 3)o toeft un3

tas Qtben unb bie Oiatur. @3 ift ja ßarne^af

unb manchmal aueft fefcones ©etter, baä geneffen

fein null , ba bie Umgegenb ton -Jicm nidn an

einem Jage gegeben werben fann.

SRä&l tvuufcfcte gerne mir einen Ueberblicf über
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tote Seltjtabt $u geben, unb wäfyrenb £erwegb

unfere Sachen orbnete , unb fetner ftrau unfere

glüdlid)e Qtnfunft melbete , befttegen mix ben

$fyurm beö (£a£itot3, um un§ son biefem erhabenen

fünfte auö eine Drientirung ber ©tabt im ©anjen

§tt uerfcfyaffen. QBte tonnte id) Dir befdjreiben,

n?a8 id) bort QlüeS fa^ ? 3d) mu{? fagen , bafj mi#

bie D^unbfcfyau um fo mel;r überrafdjte, aU td? bem

brutalen QSolfe ter alten Körner big je|t niemals

einen regten ©efcrmtacf abgewinnen fonnte. «£ier

6efommt man freiließ Siefpect vor tfyrer ©rofe,

bie aber bennod? Weber wol;ltl;uenb nod? eigentlich

imponirenb ijt. 3d; glaube wal;r^aftig , baj? äße

biefe Ruinen, biefe zertrümmerten 3'empel unb $a=

tafre je£t in iljjrem verfallenen 3uf*nnbe M Weitem

impofanter erfdjeinen, aU jle bamalö fein fonnten,

wo fte nod? unverfet;rt bem 2luge ftd? barftettten.

Snbeffen fürchte nicfyt, bafj id? meinen D^eifebericfct

mit langen @rcer£ten auS Softer unb Fünfen

über bas alte 9^om anfüllen werbe. £>ie ^ilologen

traben miefy in ber ©cfcule ju fefyr gelangweilt, aU

ba§ mir nid?t jeber Q3ucfcftaben £ateinifd?, ben id?

vor meinen klugen febe , einen l)eimlid?en $ßii>er*

willen machen folfte, ber mir jebeS üftal ben £umor
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DerbtrBt , unb mi# unroiberfteBlicfy janngt , bte 33e*

f&dftigung auftugeBen. (§.§> ijl mir au# »bflig

einerlei, ob biefe ober jene (Säule jinn 3upitere=

tem^el ober 311m tfrtebenStentyel gehört l?aBe unb

06 ba§ ^rajansforum [ein -SBereid? nod? einige

(Stritte weiter erftrecft fyaBe ober ntcijt'. 2Diit folgen

fragen möge ft$ Befcfraftigen, trer feinen Qinfprucfr

barauf mad)t, an ber Bewegung be§ 2eBen§ ^eil

$u nehmen. Un3 intereffirt mel)r bas 93olf, baö

je|t unter btefen (Säulen baBenranbelt, unb treffen

frifd)e§ unb un*ert>orBene§ 2e6en , unb nur sollen

be^alB SRomautifer fein in bem (Zentrum be§ fia}-

ftfdjen 2lltertfyumö. ^ertregt; rerfpürt freilid) üon

3eit $u 3^it ^uft , jtd? an einigen alten Steinen

ju 6egeiftern, unb in ©ebanfen bie Jtaifetpaläfte

lieber aufjuBauen, für beren 9?ieberrei§ung nur er

Snterefje ^aBen foUtc. QUlein i& Ijoffe, ba$ biefe

flüchtigen 9?adnrei?eu beö roürtembergifc^en (Scfyul*

facfeS balb vorüBergefyen foUen unter bem ßinfluffe

beö neueren römifdjen £e6ens. J&tlft bas nicfytg, fo

roerbe td) freiließ genötigt fein, if)m einen Hora-

tium ad modum Minellii an$ufd)nffen , ber bann

ftcfcer al§ nieberfcfrlagenbe» ^ufoer wirfen fott.

3d? fonnte mid1 auf bem Q^itoi faum trennen
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fcon bem QlnblicTe ber (5am:pagna unb be§ ^tl6aner-

geturgeS, baä mit fo reinen, frönen hinten auä ber

unermeßlichen (Ebene auftauet 9lityt fo fet)r fpridjt

miefy bie ftorm beS @a6inerge&irge§ an , bie eine

fcfytt)ad)e 2Bieberi?olung ber Qlfyen §u fein fcfyeinen,

unb id) fann ni$t in bie 33efyaur>tung mancher

fyiejtger ?-anbfdjaftSmaler einjrimmen, reelle biefem

©eBirge bie $a(me juerfennen trotten.

3Son bem ßa^itol auS toä&lten tutr ben $ßeg

über baö (Soloffeum naefy bem Sateran fyin, ber 6e*

Fanuttid? bie eigentliche $farrfir$e be§ ^a^jteö ift,

unb t>or beffen £re££e man eine entjücfenbe $u§=

jtdjt gegen bie ©eüirge genießt, ^»ter traf QBillerä

ju unä, ber auSgejeiclmetfre £ant>f$aft§maler, ber

je|t in $om lc6t, eine £räd?tige , fräftige 9?atur,

bie auf einen Seben frofylttmenb rcirft, ber nicfyt ben

«Sinn für (Sinfatf^eit an ber 9?atur nue an bem

3)?enfcl;en verloren $at. Säre StllerS im Mittel*

alter geboren, fiatt in unferer $ät, er wäre gen?i§

£anb3fned)t geworben, unb fyätte fiefr mefleicfct mit

bem Scherte e6enfo ausgezeichnet, nüe ie|t mit

bem $tnfel. deinem an ftarre %aden unb fcfyroffe

©efyänge genanten klugen gelang e3 nod) immer

nidjt ganj, bie fanft anftetgenben Linien beS
s

2U6a-



- 166 —

nergeHrges aufzuraffen unb idj fonnte ntcr>t umHn,

mid) mit OStflero in ein ©efyräd: übet biefe (Etgen=

tfyümliftfeiten ber tulfanif&en formen einzulaufen,

bie man ftcu gen?o^nIttS& als fj>ige SUgel öorftettt,

rräfjrenb fte im ©egentfteile meift nur fd)ilc form ige

(£ri?efrungen ü6er feie (SSene barjteßen. £er ^etna,

ter 93efu&, bas Q116anergefrirge, ja felbfi bie meiiten

älteren frafaltifcfcen Jtu^en ftnb in tiefem Satte,

unb gerabe ber Qletna erfdpeint in feinen ©et;ängen

fo äu§erfl fia$/ bap er treg feiner fcebeutenben

$hf}t nur eine fdn'hförmige (?tr;ül?ung barjieftt, „3a

wofct, i& n?ofjl, fagte ÜOiflerö, inbem er ftc& ben

langen Sdmurrfrart ftricfc unb Den grauen $tljg etioaS

mebr auf ba§ Ofyr rücfte, ben QScgen Q^a^ter mocute

ict; fel:en, Den ßiner not^ig ^atte , um bie Linien

De3 2(16anergelürgee in i^rem richtigen QSerfyä'ttniffe

511 $eid?nen. 3d> habe e3 fcfcon bfterä terfucfct,

allein Dann rotrb eS fo niedrig , ba§ eS jtdj faum

auö ber ßbene erl>e6t, unD fein $)(enfcfc glauben

tottt, ba§ btel luirflid? ba§ 211f?anerge6irge \ei. ^ec-

^aT6, fügte er lacfcenb ijin^u, ift aucf? £er nidn ber

Sejte 9Äaler, welcuer am QSejten bie 0?atur copirt,

fonbern £er tjt'ö, ber am heften gu fügen berfle^t.

gftfdrt tralxJRaM? 5)a8 weift 3)u fo gut, afö i#."
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SDer a6er ga6 feine Qlnttt-ort; benn er roar in ber

itircfte üerfcfyiounben, n?o er ein atte§ ffreScogemätbe

betrachtete, baS einen 6efonberen 2Bertt) in ber Äunjr*

gefdjifljte I)a6en [oft, mir a6er roie ein jletfeS,

fcäßltcfjeS $)ing öorfam, bem i$ weitet feine 9luf*

merffamfeit fcfcenfen fonnte. S)ie legten ©trafen

ber (Senne fielen gerabe burefr ein r)ofye3 ^enfier

ber SBafttfca in ben inneren C^aum unb erleuchteten

grett ben oberen $fyeit einer Saute, bie enhr-eber

son roeigem Marmor, ober mit mifotn «Stucf ü6er*

gogen roar. „£>a fefyen <5ie fel&fi, fagte 2Öi(Ier3,

inbem er auf ben ${6enbf#ein an ber (Saute beutete,

ba3 foften toir maten! Unb ba8 fyafcen roir auf ber

Palette! fügte er t/in^u, inbem er auf ben unteren

%i)eil ber ©äute beutete, bie f$on Befc^attet roar.

Statte ict) Unrecht, ju fagen, nur müßten fügen?"

23on bem Sateran au$ festen toir unferen 2Öeg

immer an ber ©renje ber @tabt nacr) ber größten

SBaftltfa Ofamä fort, nad) Santa SOhria $foggiore

bie voir Bei fdjon eingetretener Dämmerung erreich

ten. ©ie itirdje ift aufjerorbenttidj reicB berjtert.

im Snnern, trenn eS tt>r gteicfc an ©emätben unb

roertljtioßen itunftgegenftänben öoüftdnbig mangett.

3cfc fann md)t fagen, bafj bie 33ajtttfen ^tnjldjtticfy
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beS (Einbruch, t>en fte machen, mit unferen gotl;ifcfcen

JUrdjen wetteifern fonnen. 3)ie horizontale 3)ecfe gi6t

t&nen mer/r ober minber ba3 Qlnfefyen etneg ^Boubotr'S,

brty gelegentlich jum 33eten eingerichtet würbe, unb e0

fe^It ber nü)fKfcbe (Stauer, ben t)te froren ©ewölbe ber

gotl;tfd?en £>ome mit il;rer ewigen Sommerung erregen.

£>ie Religion in Ofom freiließ fennt feine 2)tyftif, aber

auefy feine %zit. £)er Corner betet nnb fyört eine

9tteffe, wenn er ben SSeruf ba$u in jtd? füfylt, unb

naci^er benu|t er e&enfo forgenloö bie .ftircfye als

allgemeinen £>erfammlung$ort, wo er ftcfy ein Stell*

bid?ein gibt unb feine weltlichen ©efcfyäfte 6eforgt.

£>ie ojftcieUe OWigiojttät, bie (Sonntag Borgens

um 9 Ut)x Beginnt, wenn e§ jur ^tre^e läutet,

unb um 11 U&r mit ber langweiligen $rebigt 6e*

enbigt ift, wirb in iRom niemals SBurjel faffen

fönnen unb au$ notfywenbig in unferen ©egenben

petö mefyr unb mefyr juvüdgebrängt werben. $lucfy

weifi ity niefct, roarum man bem ©lauben eine be*

fiiimnte ©ren$e jiel;en tüili , unb fagen, bis ljierr/er

unb niefct weiter. Stiller l?at fc&on längjt gefagt:

„(§3 gibt nur $wet 2)ing' überhaupt, rcaä $u ber

^aljne gehört, ober nicfyt.* Unb fo meine t#, tonnte

man au$ in religiofen fingen nur $weierfei auf*
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(teilen: „Wart glaubt QllleS, wie ber £at&o(ici3mu3,

ober gar nWjtS, unb biefe Religion fyat leiber nod)

gar feine jtircfce, weil fte eben feine brauet."

2Bir brauten ben Qlbenb in einer äc^t römi*

fcfyen jtnetye §u, wo audj baS 93olf ftd? uerfammelte,

unb wo man fernige 28iJ$e in Stenge t;ören fann.

borgen beginnt ber (Sarnetial unb l;eute Qlbenb

fdjon bereitete man ftcfy recfyt grünblicty §u bemfelben

öor. 3)ie Bote ift wa£;renb beö ßarnetialS baä

wafyre (Element be3 @efyrä$e3 tion Sßornefym unb

©ering, unb alle öffentlichen Dieben fowofyl, wie

bie $riüatunterljaltungen flnb wäijrenb biefer ßett

auf ba3 Oteid/licfyfte mit jener SÖürje üerfeben. Qlud)

fyeute Qlbenb war in ber (Sabina, fo tyeifyt bie Jtnetye,

ein Spafnnadjer, ber ftcfy burd) einen breiecfigen

«§ut auszeichnete unb lange Oteben fyielt, bie un8

l)of{i$jt erweiterten , ba wir nocfy nic^t wußten,

weift« Sicenjen ftd? bie (Bpvafye ber ©üblänber er*

lauben barf. (SS i(t bieg überhaupt ein fonber*

bareö Kapitel, über bag ein D^abelaiö unferer ßeit

wofyl einmal eine grünblidje 2lbf)anblung fcfyreiben

follte, £)ie abgefcfcmacfte ^ruberie ber (Snglänber

Jjat SBorte verpönt, beren wir uns überall bebienen

bürfen, wäfyrenb wir über Qluöbrücfe erröten muffen,
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bie ftd) in bem Sertcon ber feinden fran$5jifdjen

(Jprad&e sorftnben. 3)ie 3taliäner genießen in biefer

Jofnftc$>t no# trett mefyr ftrei^eit, all ißre gatltfdjen

9?adb6arn unb Se^anbeln getmffe £inge mit einer

Unbefangenheit unb -9iatürli#feit, bte ttirflid) ba3

(Srftaunen desjenigen erregen muffen, ber cm 8 norb-

tieften ©egenben frier anfommt. Q(Üetn e§ ijt ein

Unterfdueb ^rcifcr)en einem -QSolfe, wetdjeS baran

getröfcnt i(t, naeft }u gefcn, unb einem ibtdjen,

baS ftcfc nur ton 3"* S
u 3"* jfeflentreife entölofji,

unb tiefer Unterfcfcieb mad)t udj efren in ttaltamfdjer

uns peutfdjer Qiu^nicf^ireife geltenb. Unfer Günm

»erlangt einmal Uefrerrcürfe unb Jpofen , irä'tyrenb

bie glücklicheren ©üblänber an einem ^eigenfclatre

genug baben.

3n ber garne»alörebe unfereS £ujtiginacf)er3 au$

ber Safrina fehlte afcer audj fegar baö Beigenfclatt,

unb e§ ging fo toll barin 51t, bap einige Römerinnen,

rcelti&e lange mit $ugef)ört Ratten, boefj enbltd? baä

SJBette futi&en mußten. QSir »erjtanben glücflicfcer

23eife niefct WieS, unb fo fennten trir o^ne weitere

Verlegung t>ey QlnjtanbeS rufyig auf unferen $fa|en

»erteilen, efrne eincg neuen SejhmenteS 6ebürftig

$u fein. (Stne§ neuen ^ejtamentey , fragjt 2>u?
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Jpa&e td& 5)tr niemals bte ©efcfyidjte eineö frommen

Jpofratfyeg er^ablt, ber einmal mehrere S'age in

unferer @efettf$aft $u6rad)te'? 2Bir 6emerften, baf;

er iebeS üftal, trenn nur ba§ gertngfxe 28ort fiel,

roeld?e3 Gärte mtpbeutet tverben fonnen, erft rect)t

r)erslicl) barü6er tackte, bann afcer ben Jtopf [Rüttelte

unb mit 6etrü6ter 9ttiene ein f(etne§ fdnr-arjeg

3Bücftekt)en au§ ber $afct)e 50g, in meinem er einige

3eifen laö. Sttetn ^reunb $lrtijt t)atte 6alb r)erau3,

ba§ ber gute Biaxin burct) £efen eineg 3ßerfe§ in

ber Q3i6el ftcfc jebeS ÜRat öon ber Sünbe, eine 3rceU

beutigfeit angehört ju r)a6en, rein roafcfcen tüoftte,

unb nun fdjrour er t)otit) unb treuer, ber <§err $of*

ratt) fotfe gar nict/t mer)r bagu fommen, fein SSuct)

in bte .^afd^e $u jtecfen. 3)a3 ^telt er aud) reblid?.

9?a# brei klagen änberte ber ^ofratt) feine Otetferoute,

unb roir roaren ^erjltdj} fror), feiner Io3 ju fein.



- 172 —

Seit 9. gefrtaar.

©ellern Oladmüttag tourbe feterltd;ft ber Gar*

neoal eröffnet. 2)u jap rool;! ©oet^e's 35efct>reiBung

ba&cn fdjon öfters £füdjrgema(j getefen, unb wirft

JDtd) mit mir batüBer gewunbert fyaBen, roie falt

unb leblos jtcr) btefeS ^efr unter feiner fteber auS*

nimmt. 3n ber Xfyat festen aud? ber Anfang einer

folgen JBefäretBung $u entfprecfyen. Sßir Betrachteten

unö lange 3^it bftS Sßolf, reelles btdjt gebrängt

in ber Straße auf* unb aoroogte, oon ben ftenjtern

be§ «frünfiteroereineS au3, bie auf ben (Sorfo fyinaue«*

gefyen. (§.$ \af) au3, rote an einem fronen Sonn*

tagSnadmüttage auf ben $arifer 3SouleoarbS; eine

bütygebrängte SßolfSmaffe jtopf an ,$topf, in ber

roeber tasten noct) fonft etn?a§ Gl?aracteriftifd?e3

ftd) barBot. 2Öol;t a&er geigte ber alte (Sorfo fetBft

ein feftttdjeS Qlnfeljen. Qltle ftenfter roaren mit

Bunten, meijt rotten ober IjeflBtauen Senkten Be*

fangen unb üBeratt roaren W becorirten 53altone

mit 9Jien[cr)en erfüllt, son benen, rote Begreiflich,

$llt=(§nglanb bie größte 3^1 geliefert fyatte. Sttancfye

biefer 33alfone fallen auä , al3 feien fte jur (S'rt>w»

Bition ftoret; Beiniger £orb3 unb £abie'3 Beflimmt,

bie auä gläfern fyetlgrciuen klugen auf bie Straße
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gleiten, t(?re langen £)reiecfnafen über bie rotten

^eftjtaggen l)erunter&ogen unb bie ßälfe verlängerten,

wie Sum^foogel, bie etwa ba unten ju ftfd;en Ratten.

5lu3 ben genftern aber unb oon ben Heineren 33al«

fönen fyer Mi|ten gang anbere fcf)war§e klugen , bie

eine wärmere Sonne gewohnt waren.

9?ad) langem Darren ertonten wieberlwlte £rom*

fcetenftofe, unb mit großer SRufye §ert(;eilte ftcfo ba6

SSoll naefy 6eiben Seiten, um in ber Wük Raum

für einige reiefy üergofbete ^utfd;en ju laffen , bie

mit Seifen Begannt in Iangfamem Schritte von

ber Porta del Popolo naefo bem ßapitot l;inaufc

fuhren. Sßoran ritten einige Dragoner beö ^3a^fteö,

unb eine anbere 5l6t^ei(ung fd?fo§ ben ganzen ßu 8/

ber unter fcfymetternben Fanfaren ftcf? naefy bem

(Sa^>ttot 6ewegte. hinter ben 2öagen fcfytug bie

Sftenge jufammen , wie bie SSeften fyinter bem

Jltele eineä @ci)iffe3. 9hm 6egann auefy ein größereg

£eben t>ie 9)iaffe §u bur^tringen. (S§ geigten ftcfr

einzelne Sagen; nur (Siner berfe!6en war mit

9)2a6fen 6efe|t, wäijjrenb in allen anbern fet)r ein*

fad? geffeibete «£errn in $atetot'3 unb grauen

Ritten fafjen, bie ftd) bannt amüjtvten , äBfumen*

fträu3d)en ober flehte @iw3füge(d)en unter bie ÜÄenge
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gu werfen. -3lu# in beti genftern , auf ben gfef«

fönen, auf ben ©erüjten lange ber Strafe 6emerfte

man lebhaftere Anregung. 2)tan falj siele treib*

Xtd&e ©eftalten, treibe fie^ erenfaflg mit Blumen*

jtrau§ct)en bewaffneten, unb ein leo&after jvrieg

entsann ftct) $wifcfccn ben QBagen auf ber einen,

unb ben tyenftern unb 23alfonen auf ber anbern

Setre.

9Bir tr euren unferen Sranrert serlaffen unb

unö brunten unter bie üftenge mifefren, ätä fd?cn

bie *err)ängnif;sollen sier Jtanonenfdjüffe ertonten,

welche Sei etnoredjenber Dämmerung ben «Jtutfctoen

baö Signal geben , bap fte ben @orfo serlaffen

muffen. 3n einem 9lu waren fämmtlicfre SDagen

burcl? ^ie Seitenftrafjen «erfcfcwunben, unb bae SSolf

wogte wie oorlvr rurefc ben derfo in (Erwartung

be$ -
v

l>rYr?erennen«. SSergebenS Semürten ftd? &oU

raren unb ©enlb'armen, in bei Üftitte ber 2rra§e

eine 93a£n für bie $ferbe frei $u galten, tie ofme

Leiter, wie rafenb turdj )^ei\ (Sorfo na* bem Sa«

pitel rtnauf forengren. £ie lebendige Stauer, weUte

»on beiben Setren Skalier ttloete unb mir lautem

S?ciÜcb unb lefrfcafrem (Bcfowenfen ber Xüc^er tie

-Jlcffe neel? me(;r anfeuerte, flcß unmittelbar , wo
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biefe fcorü&ergeraufdjt froren , trieber §ufammen,

unb ber bttgfdmefte (Smbrutf war in bemfetben

$lugenblitfe fcerfcfyrcunben. 3)ie 9?a$t trat »oU»

ftanbig ein , nnb e^e roir nod? bte (Strafe erreicht

Ratten, tcax baS 33olf großenteils »erlaufen. 9lut

in ben Dfterieen r/brte man nocfy frör/lid;e JKeben,

Stfuftf unb ©efang bis fyöt in bie 9tadjt.

2)en 11. Februar.

SDte ^reuben be§ (SarnettalS ftnben nic^t an

jebem $äge tn ber 2Bod;e jtatt, unb fo fonnen nur

benn manchmal einen 9?acJmuttag 6enu£en, um X)ic

Umgegenb in QlugenfcXjein gu nehmen, 3)er borgen

tft ein für allemal bem SSatitan geroeifyt, ba roiv

ju ber Ueberjeugung gefommen fmb, ba§ bort aucfr

für biofeg flüchtiges ÖSef^aiten meljr $u tlmn fei,

als fonjl in ber ganjen ü6rigen Seit gufammenge*

nommen. 3^ ^a 9 e ffln9 fyaben roir in ber ©ix*

timfcr)en (SapeÖe nic^t gefeffen, fonbern gelegen, um

un£ bie rounberbaren Schöpfungen ÜJlifyd Qlngelc'S
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2Ballfar)rten fdwn fett niedren klagen ben ©emalben

toon Dta£r)ael unb ben anttfen (Sammlungen, bie

ber Q3attcan in feinen weiten Räumen Birgt. (So

t)at ftd) audj ba gleid) ein tief greifenber Unterfefcieb

5wif$en unferer Setberfetttgen Qluffaffunggweife er*

geben. 3Jiir madben bte Statuen r fo fcbönfte audj

fonft fein mögen, allemal einen frojtelnben (Sinbrutf.

5)ie fhffifdje 9M;e erfdjeint mir nad) furget 3^^

falt unb tobt, unb id? fliicbte mid) bann fo balb als

möglich hinüber nad? ben Standen unb nad? ber

©aftlrie; wo id? £e6en unb £e6en§wärme in Den

S*ar6cn ftnbe. «fcerwegl; Dagegen fleljt ©tun&en

lang, feinen abgefilmten --Bnnfen in ber Jj?anb , öor

biefem ober jenem behaltenen 2)2armorblocf, unb öer*

tieft jidj in beffen Sonnen, toäl;renb er bie ©es

mälbe , bie mein ^emmfdntl; *nb, fluchtiger über*

fcr)aut.

2lber aud) Ijinficfrtlid) ber ©emälbe §eigt unfer

©efdmtacf eine metnmirbige 23etfcuiebenr;eit. 3d?

fjabz 9iapr/ael erjr fennen gelernt , benn wag id?

bisher yon ü;m ]ak , waren meijt nur einzelne

Figuren, bie immer langweilig ftnb, unb wären e3

aud) Ü)iabonnen mit unb ebne Ämber, unb alten-
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fattö mit einigen «^eiligen aU 3u9a be. &a »«$

iü) benn offen benennen, bafj ict; ir)n oft unb titel

angefefyen, unb ntd>t begriffen t)abe, roie man it)n

als ten erflen ©eniuS ber Maleret auffaffen tonne.

<£ier aber in ben fjerrftcfyen Schöpfungen beS 93a*

tican, unb no$ mefyr in ber ftarnefina 6in ict? üott*

fommen befefyrt korben, unb r)abe bie Ueberjeugung

mitbringen muffen , baf? man Otapfyael nur fennen

fönne, roenn man ifm an ben $8&nbcn jener ©e*

bäube erblicft fyat. 3n ben Standen beS QSatican

finben roir un3 autf? fafi immer in tierfcfyiebenen

Bimmern : Jpenoegl} üor ber Schute üon Qltr/en

ober gar *>or bem fatl;oft(cr)en 2ßujt ber 3)i3})uta,

r>en nur £Ra:pbael einigerma§en genie§bar machen

fonnte, id? bagegen üor ber fteuerbrunft beö SBorgo

Ober ber Sct/Iacfyt be§ GonftantinuS. £)ie ©emäfoe

mit il;ren ft|enben Figuren, in roetcfyen nur inneres

£eben, feine äu§ere Jpanbumg unb SBeroegung ftct)

§eigt, ftnb mir über^au^t im ©runbe ber Seele üer*

fyaßt, unb eS tji mir manchmal, als müßte i$ (Einen

biefer 9)?enfct)en, t>ie fo rul;ig ba fi^en, unb mit ben

ernfibafteften ©eftc^tern son ber ÜBett eine 3ftonfiran§

ober ein 33ucr) angucfen, »on feinem Si£e aufreifen,

ober in einigee oratorifcfyeg geuer bringen. %lbn

2?03t'ö triefe, il. 12
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btefe Setben evfcfyütternben S)camen ber fteueröbrunfl

unb ber j$mi*RatfeTf$laä}t, rcie fprüljt ba ba3

£eben au& jeber grigur! SBie läuft unb rennt bag

W& burcfc einanber, SBafler $u Ijolen, jtinber unb

(Sltern ^u retten, ober, in bem anbern 35ilt>e, rme

fampft unb ftreitet e3 ba nocfy gegen einanber, roäfy-

renb auf ber einen (Bäte ber Sieg, in ber ©efiaft

(Sonftantin's, tviumpfyirenb tyeranraufcfct unb auf ber

anbern StoentiuS in ben ©emäffern ber 5^i6er unter«

liegt! 3$ Ijabe manchmal geglaubt, biefe Figuren

ftd) betregen unb babinfcfyreiten gu fefyen, unb nicfct

fetten bafre itf; bie Qlnn^anblung verfpürt, bem jungen

9Kanne, ber ftdj über bie feueqerfiorte Stöauer in

retten fud&t, unb mit Den Süßen taftenb in ber

£uft umberfäfyrt, reäfyrenb er jidj mit ben Joänben

eben fefrgeflammen fyat, meine Schulter aU <Stü&e

gu bieten.

2Öir §aben manchmal QlbenbS im Sn-^eltc&tc

0M;l'y reiche (Sammlung öon Jhifcferjh'djen unb

Umriffen nad) neueren ©emalben Durchblättert, unb

ba ift e0 mir benn fo recfct aufgefallen, trie manchem

Gerannten auS biefen beiben ©emälten jfia^ael'S

iü) in ben neueren (Som^eftttonen jum jrceiten

3Äate rriefcer begegnete, unb rcie fcnberbar biefe
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Figuren burtf) eigenes £efcen fcon bem SDiobeflenteben

ber übrigen ©eftaften abmieten. Wit roelcfy inniger

Oh'ifyrung Me ify nictjt bie 28afferträgerin an& ber

$euer3brunfl auf bem (Sinnige Sriebricr) ©arbarof*

fa'S in Sttailanb üon bem berühmten £erm <§ct)norr

üon «RarelSfelb aU 6eforgte ^auöfrau trieber be«

grüßt , tv-etcfye i£)re £abfeligr>iten üor ben blonben

©arten rettet, bie mit bem ^aifer über einige ftfcenbe

$erfonen in bie (Stabt hinein reiten! 3er) fann auet)

tüot)i fagen, ba§ mict; bie üba$f)'atU{ti)en ©emälbe

befonbetö beg(;a(6 fo ungemein angefproefcen fyahen,

weil eben bie ©etregung afler Figuren eine natür*

ficfye unb momentane ift, bie feinen 9?act)gefcr)mad:

be6 ^JobeflS unb ber JtfetberjNtWe fcerratlj. (5ö ift

bie Qdiffaffung beS ^lugenblicfö , tvel^e biefe ®e*

jiatten geboren unb firirt (;at, unb nict/t tute bei

unferen mei\Un neueren 9)Mern bte attmäfylige

Q3erforperung ber 3bee, bie müfyfam, mit after $ln*

ftrengung unb nur burcr) mect)anifcr)e 5Sett)ütfe ftd)

au% ber Unbeftimmtfyeit gejtattet fyti. tiefer ©e*

ruefy naty bem üDiobefle, ber ben neueren $robuctm

fo fet)r anfteft, lägt jtcr) in bem frifcr)en «^au^e,

ber burd? Ota^Ijael unb £tficr)et Qlngelo wfyt, nidjt oer-

fpüren, unb ba$ ift eben ba3 ©etyeinmtj?, baö i^neit
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inne trennt, unb bas itnfere -teueren nic^t §u er*

grünten vermögen. Sie tfrun bann freilid? bejfer,

e§ ju machen, roie bie £üffett>orfer, unb lauter ®e*

malbe $u ccnt^ontren, frei benen man mit rufyig

ft|enüen oter ftel;enten hobelten üoüftdnbig au3«

fommt! £ie ftaäcfrlicften ©emittier, bie ni$t auf

eigenen üfü§en freien fönnett, fonbern leben Strich

forirett muffen, finben bann, trenn t&nen trgenb

Semanb i^orange^t, aÜ üefe feufjenbe, trauernbe unb

girrenbe Otcmantif $ufammen, bte man mit einigem

QlfpC?alt unb Subenpecfc anjtreicfct , um it)r eine ge*

tviffe m^jtifcfce $iefe §u verleiten. 2£enn es a6er

gar ncc^ gelingt, gute SftofreUe aufzutreiben, bie

recfct frafi gegen eittanber abfielen, fo ift man

nat/e baran, ben ©ipfet ber ^unft erflommen $u

£a6en
; unb fcon feiner Sfofye mitteibig auf bie %eiU

gencffen fcera6$ufd?auen. 3$ ärgere mid? lebe» ü)kl,

trenn i& in QtuyjteÜungen unb «Runjtlaben an biefen

fiaiTifc^en Sperfonen ber Qlcabemieen tcrtetge^e, unb

ben alten -33efattnten G^ettn, als jtaifer ^einricfc,

als Bram öon 5tcfingen , unb trer rcei§ in no$

trie inet ©eftatten, rcieberfinbe. £od> nein! de

gibt nur einen G^eün, unb ber Kit fielt in ftranf*

fürt einmal ber Ql&ivecfyefuttg trogen in« ©efangntR
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gefegt, um ffd; in feinem ©efcMfte ju üben, unb

ein traurig wüt^enbeS ©eftti&t machen ju lernen.

£)a wirb er benn 511m Unglück fcon jwet Wonnen

gefrort , bie rt?at)rfc^etnti^ fldj für ®efängni§reform

unb Betfenfyjtem intereffiren , unb als tljm boS ju

lange bauert, wirft er i^nen einen wütfyenben 33luf

$u, 6allt bie ftaufr, unb fagt in feiner Breiten Bat«

erif^en SJhmbart: „3e|t loffen'ö mi au&, ser*

flutte Pfaffen! 3 mu§ hobelt ft|en!
/y —

£)en 10. gebvuar,

£eute Ija&en wir un§ bal Vergnügen gemalt,

einmal mit auf bem (Sarnetial umfyerjufaijren , unb

SßlumenjxräuBe unb ®i*>3fugeln mit ben begegnen*

ben ein^utaufc^en. Otaftl unb Jperwegl? fa§en im

$onb, td) auf bem CRü€fft§e f
unb fhtt einer vierten

$erfon ftanb ein gewaltiger ^or6 mit ©i^afugeln

un3 jur <£anb. 2tfle leeren O^äume waren mit

^lumenfträu^en angefüllt, bie wir uon &<\t
h
xl
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ßeit lieber complettirren. 5)ie QBagen fahren tri

bem engen (Sorfo §u Seiben Seiten ne6en ein?

anber J?er, fo baß jte ftet) beftänbig Begegnen, nnb

wenn t^rer inele ftnb, fo muffen jte Salb fyier, Salb

bort in bie Olebenftraßen einbiegen, bie bann aucr)

fogleicfj mit im^roinftrten 3Balfonen öerfe^en werben,

welcfce ftd) mit Neugierigen nnb 3^etfnebmenben

füllen. Einfangs, ale wir faum in ben ßorfo etn=

gebogen waren , fd?ien e§ un3 Neulingen jiemlic^

un&egreifuct), wie man Sei fold) einfachem ©etäntel,

alö SBlumen* nnb ©i^swerfen, nur einigermaßen in

Gifer geraden fönne. Qlllein nun ftef;t man Salb

r/ier, Salb bort ein wuiwernieblicfce^ ©eftcfrt, aus

bem ein $aar f#war$e Qlugen r)erüorbli|en , hie

man gerne einmal auf ftd) lenfen mögte. 9)?an

fuc^t ein recfyt niefclicfces £>lumenfträufsd?en fjerbor,

unb wirft es ber Schönen $u, bie e3 laut flatfcfrenb

auffängt, unb mit einem anbern au§ ifyrem 33or*

rat^e Beantwortet, ba« natürlich mit bem lebhafteren

3ntereffe entgegengenommen wirb. Nun regnet es

auS allen Senftern, *on allen 33atfonen mit 33lu*

menffräußen auf ben SBagen fyerab, unb man fyat

aUe 4?änbe soll $u tfmn, um fyier aufzufangen,

bort $u entgegnen, wäfyrenb ber 2Öagen in lang«
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famem ©dritte i>orü6er§tet;t. 3d) t)ahe i>or , 2)tr

nod? einen fcefonberen SBrtef ü6er bte Römerinnen

$u fcfyrei6en, wenn td) erfi nähere ^Befanntfc^aft

mit ttmen gemalt l)a6en werbe. $ür je^t fann td)

£)ir nur jagen , ba§ eö bie fcfytmjten 2Öet6er jtnb,

bte tdb nocfy faf), unb ba§ ratd) ntcfctS meljr entjücft,

atö bie freie 9?atoität, mit ber jfe jtd? ttyrer ^reube

ü6erlaffen. 9ttan l)at ü)nen nocfy nidjt angebitbet,

ft# i^re§ Sa^enS ju fcfyämen unb bte ^reube , bte

fte emppnben, in t^ren ©ejtcfytgjügen ju unterbrücfen,

unb fte l?a6en auclf? nod? ni#t gelernt, tf)re sotten

freien Bewegungen ein$ufd)ränfen , unb bie £>ecen&

berfel&en mit an ben £ei6 gezogenen (Sften&ogen §u

wahren. Sie rufen £)tr ju mit netfenbem £ofyne,

wenn eö tfynen geglücft ift, £)t$ mit einem ©träufj*

#en im ©ejtd)te §u treffen. Sine ganje ©efeflftfjaft

6ri$t in tautet £acfcen auS, wenn £)ir trgenb ein

fd?er$l;after Unfall begegnet, ober $)u burd) eine fo*

mifcfye ©e6erbe ifjre £ujt anregfi.

Qlllein ber Sßagen geljt unauf^attfam weiter,

unb fclo£ticl; regnet auf 3)i$ eine Sftenge er63gro§er

Äugelten ^eraß, bie iwerall \vei$e §lecfen (;inter*

(äffen unb aucfy gar md)t angenefmi prifeln, wenn

j?e bie nacften (Stellen beS ©ejtcfyteS treffen, üßalb
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lernt man ftd) bann öotfdjen, unb bie getieften

®Xüfytm%e, bte man in ber ünfen £anb fcält, $ur

regten Bett ^cx bte Qdtgen bringen, trenn ein

folget Angriff broljt. (Sä ift ein Sagen mit $?ün=

nern befe$t, bte un§ in btefer SBeife Begrüben, nnb

benen man e6en fo fräftig $u antworten fud&t.

So get)t eS benn unter beftänbigem Weiterem

<5$iet unb (Sd)er§ ben Gtorfo hinauf, unb an ber

anberen <Sette lieber fu'nab, unb je länger man

$f?etl nimmt, befb lebhafter roirb bie Anregung,

befto mefyr roirb man abfor&irt, unb befto mefjr

freut man ft# in ber allgemeinen ^reube. Sun*

berbar ift ber Qtnftanb, bte £eid?tigfett , tcfy mogte

jagen, bte £ieben§würbigfeit , mit roelcfcer ftd) biefeS

3SoIf einer 33eluftigitng tungibt, bie bod? fo teicfct

ausarten fönnte. Qttfeö bewegt ftd? bunt burct) eins

anber , nedt ftd) mit ©t^fügelcben , (;ölmt ftdj au§

mit f\n|igen Sorten, obne ba§ jemals ein (Streit

entftünbe, ober bte genügte Oiobbeit begangen würbe.

£>u fiebjt aud) feine $oli$ei, tretcfre überfyau^t nur

ba$u in ber Seit rorfjanben ift, um Unorbnungen

anbetteln. 9cur an ben StrafenectYn galten einige

Leiter, roetd?e bie Sagen in bdö richtige ©etetfe

einseifen, jturj 5)u fannft £icü (;ier rect)t über*
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^eugen, baß bte £)cffentlid)fett ba3 Clement bteS

23olfe3 tjt, unb ba§ bte Ungebunbenl)eit, bte ^reifyett

ifym eine gewohnte <Saci?e ijl, bte burd) ein aflge*

meines 5lnfranbggefü&l geregelt wirb , oljne be6bat&

in ba$ (Steife unb (Stfige überzugeben. 3)arum tft

e§ aud) ©nmbfafc, ba§ ber Garne*al feine (§r*

tnnerung läßt, unb ba§ Wtö, wa§ in biefen $agen

gefdjieljt, fo wie e$ Eingebung be3 SHomenteS war,

aud) mit bemfe!6en fcorüberraufdjt. Sebe <§d)öne em*

fcfängt bie <§ulbigung, bie SDu in 93li<fen, SGßorten unb

©eberben igt gut^etten mag jt , unb erwiebert ffe in

berfelben necfifcfyen $Beife, otme ba§ 5)u barauf eine

Folgerung für weitereg @lü(f Bauen fonnteft (S§

ift in biefen $agen, a(8 fenne man in Ofam »on

ber Siebe nur, wie ©oetbe ftd) auebrücft, ben {jimm*

lifdjen Anfang , ofjne ben leiblichen Fortgang unb

baS jleifcfyltdje (Snbe,

Unter btefem neefifefren *§umor , biefer leichten

©ra^ie mad?t nur ein SSolf in bem Garneöal eine

QluSna^me, bie aber nur um fo rofyer unb gewatt*

tätiger erfebeint. £)a§ wirft mit ©ipgfügetdjen,

wie wenn e3 $lumfcubbing wäre, unb üerfd)teubert

3Bfumenfträufje , wie wenn e8 mit ^ammelSfeulen

§u tfyun fyätte. 3$ fann £>ir nidjt fagen , wie i$
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ü6er biefe (Snglänber er&ittert n>ar, bie aus ber ge=

fälligen 9?ecferei eine plumpe ©emein^ett matten,

unb meinten, ben @rab it;re3 23ergnügen3 nacfc ben

(Steffeln üon ©i^fügelc^en meffen §u fönnen, bie

fte auf ba3 CBotf f?eruntettr>arfen. ©d)on in ben

erften £agen mar un§ ein 33alfon aufgefallen, ber

fo i;o$ wax, ba§ man tton ben SGBagen au§ ti)n

nitibt erreichen fennte, unb unter meinem jtd? ein

roafrrer SSerg i^cn ©iipsfügelcfyen auf ber 6trn§e

aufgehäuft fyatte. (Sr mar üon einem reiben £crb

&efe|t, beffen tarnen mir auä) genannt mürbe, unb

ber neOft einigen lie&enercürbigen £anbsmänninen

bie b'teuben be§ darneüa(3 in feiner $(rt genofi.

©aftontrte 33ebienten fcfyie^ten Seftänbig gro§e Äör6e

mit ©ipefügetcfcen hinauf, unb btefe Sterben %\U

englanbs Ratten grope -23lecfyfcfraufeln , beren Sn^att

fte üon £)6en fyera6 ü&er bie ttor6ei$tel)enben QSagen

au^goffen. £>ie allgemeine (Sntrüjhmg, welche bieg

rofye Sene^men erregen mußte, festen ba§ mefentticfye

ÜRoment it)rer ftreube $u fein. 2Bir fonnten bag

uidrt länger mit anfeilen. Sin töaufe öon jungen

SKalern, bem mir un3 anfcfcloffen , uerprimiantirte

f\<b gehörig mit Qlpfeljtnen , (Siern unb nu§grojjjen

©ipsfugeln unb begann nun ein förmliches 35om*
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barbement gegen bie Snfulaner, bie fid? anfangs

roacfer gelten , balb aber §u fdmtal/üfyem 0?ücf$uge

gezwungen würben. Sin mdjt atl^it frtfd?eS (Si

ffatte ben Jput etnei alten öerfnöcfyerten £abl) getroffen,

nnb feine ^orbfc^aft eine ^pfeljtne in ba§ ©eftcfot

erhalten, bie einige ^actnuirfung 51t fyintertaffen

feinen; benn an ben folgenben klagen mar ber 9S.il*

fon leer, ober Begnügte ftcfy mit untätigem 3ufd?auen.

£eute bei unferem Unterfahren Begegnete un3

ein afmIi$e3
i
.Q(6entener, bag mit nod? lange f?er§li$

Betagten, £umal ba e3 gemiffermaffen eine (Erinne-

rung an unfere Sugenbjafyre auffrifcfcie, wo mir eg

im 2Berfen nnb anberen £eibe£übungen biefer 3lrt

ju einiger Sertigfeit gebraut Ratten. QBtr maren

fdjon einmal einem QBagen begegnet, in meinem

eine lange ©eftalt mit einer l;immeI6tauen Jpalsbinbe,

beren breite einen $ufj alten 2fta§e3 betragen mogte,

^nnfcr/en jmei ungeheuren Sorben mit ©ifcgfügelcfcen

üerf^an^t ftanb. ©er (gnglänber, benn e3 mußte

ein (Snglänber fein, fyatte ftd? eine große ©ra^tmaöfe

fcor ba§ ©eftcfyt gebunben unb trotte bamit alten

Eingriffen, mäl;renb er befonberä bie Stauen mit

feinen SProjectilen überfei) üttete, bie nur au§ ®i:p3*

fugein beftanben, benn 25tumenjträuf}cfyen ^atte er
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ntcfct. 5(16 roir 511m fetten SWafe biefem 3nbitn*

buum nagten, Bot un§ §ufäüig ein Sßlumentierfäufer

ein Sorbeten, in reellem ftcfc eine ungeheure \txaufc

artige Sttaffe befanb, bie au3 aufblättern, 23renneffeln

unü einigen bicfen Salatftrünfen §ufammengebunben,

unb lux Q3ermebrung t^rer Stirere reicfylicr/ mit

SBaffer befeuchtet rrar.
r
;5)a r;aj! £)u einen Blumen*

ftraufl, fagte *Ra£)I, ben £u bem unserfeftämten (S'ng-

länber bort fc^enfen fannft. (Sr l)at ja bo$ feinen!"

SRtt beifälligem 91icfen legte tet? mir ba§ Jtraut

f)anbgerecr)t, n:ä{?renb i$ $u großer Sicfcerfyeit ba§

eine Jtnie auf ben SSagenft^ jiemmte, unb bie

tylash ablegte, um beibe -§änbe frei §u Wen. 3e|t

traren tett iljm gegenüber, unb in bem Qlugenbliefe,

roo er ft# feitrcärtS bog , um eine ©cfyaufel üott

@ir>3fugeln auf einige üorübergefyenbe Römerinnen

gu entleeren, traf tbn ber tro^gejielte 2Burf auf

bie himmelblaue £al§binbe unb bie Seite be§ 93acfen§.

2öie 00m ^8li£e gerührt, ftür$te ba3 lange Snbkns

buum unter bem flatfcfcenben SSurfe ^ufammen,

richtete jtet) bann auf, unb tootfte üotfer (Sntrüjtung

au3 bem SBagen bringen, um jtcfy an feinen Q(n*

greifern $u raefcen. 9£ir aber fätrenften mit lautem

•öurrafy unfere JQüte , bag 3Solf untrer ftatfet/te
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Jaud)$enb in bie Jpänbe , unb bie $ferbe sogen , üon

bem pfö|ltd)en 3u6ef erftf;recf t, lebhafter an , fo ba§

nur ßalb einanber ouS bem ©ejt$te traten. QI6er

ber £>anf entging unö nid)t. £>enn at3 nur fpäter

nocfy einmal an berfelben ©rette üorü&etfamen , er*

kannten unö bie Umftefyenben auf ben 33aIfonen,

unb unter nuebert)oltem 9Sraüorufe würben wir mit

Blumen unb ßndex^üQ ü&erfd)üitet.

£)en 11. Februar.

£>a8 Sßeiter tjt faß anfyattenb ne6eüg unb tait,

fo ba§ nur gedrungen ftnb, ber >$eit unfere Qcrcurjtonen

afcjuftet;(en. £od) fonnten nur geftern einen fyerrlicfcen

5(&enb benutzen, um auf ben SHonte Sftario ^inaufgu«

ftetgen unb üon bort auB ben (Sonnenuntergang ju

gentefen. 3)er ßwrritt gu ber t)at6üerfaftenen QSttta

nnrb jwar eigentlich nur gegen QSoqeigung einer starte

be3 33eft£cr6 gemattet, alTein ein $aar gute $3orte unb

bte Qlusftcfyt auf einige tyauU &en>ogen bod) bie t)ü6f$e
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SSefdjliejjerin , unS o^ne weiteres eingulaffen. £c#

hat fte recftt fcetregltcr) , uns an bem SRanbe bes"

£>ügel§ $u galten, unb nicfct treiter in ben $arf

fjtnemgugetjn, ba trir fonjl leicfct bem £errn Begegnen

founten. £en faljen trir nun freiließ ntctyf, lro^I

afcer fallt in ber Qlbenbtammerung, afö tr-ir un3

eben §urü(f$ogert', n\\ fpi§er «£ut unb eine JLuuije

au§ bem SBatbe (jerbör, beren afljugrope Ungebulb

rie QBefdjltejjerin §u Geflogen festen, konnte icr)

nur fiie§enber italiänifd? fpredjen! (Sine Goncurrenj

mit bem getjUtdjen «öerrn ^atte »tettei^t ibre be*

fonbere Diet^e gehabt ! 3* (jätte ja Sanbftibaftemaler

werben, unb afle £age ben Sonnenuntergang i^on

bem klonte 9J?ario auo ftubiren fonnen!

3d? f;abe roieber öergeffni, cb ber 9J?enre üDfario

ein $aar #u§ Wer ober tiefer liegt, als" fcie 8pi§e

ter Kuppel ber 8t. 443etersftrdje. £ie3 tr)ut ber

3lusftdEji nidjts 511 unb nidu» ah. £u magft r/in*

femmen, wohin $)u irillft, auf bie Jpo^en ber 33itta

^amfiü, ber Q3if(a Subosift, teö SRonre $mcio, —
überaß empfangen £ict) entgütfenbe ^(uojuf ren, baib

na er) bem Sübanergebirg , kala na et) ter CSamr-agna,

kalb lieber über bie eirige ©tabt feibft. 9?irgenb3

aber bereinigt ftet; %Utß in einem fo großartigen
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©emälbe, nirgend erfaßt man fo mit einem SBltcfe

bie ganje sBebeutung ber Sage SRomS, aU üon biefem

erfja6enen fünfte au3, ber bie gan^e Stobt befjerrfcfrt

unb überfein lägt. 3" deinen frü§en liegt ba6

neue Oiom mit feinem grogartigften Monumente,

bem ©r. $eter, befreit coloffale Jtuvpel ft# üfcer

bie nieberen ^äuffermaffen erije&t, trie ein gewaltiger

CRtefe unter fleinen 3™^gen. £>te frn^en S^ürm*

d)en beS Sateran, ber Santa Sftaria $ftaggiore UU

ben auf ber einen <Säte, bie altersgrauen Waffen

be0 (£oloffeum6 unb be3 ^orumö auf ber anbern

bie Umgrenzung ber ©tabt. lieber bie (S6ene %ie§en

nad) alten SÖeltgegenben bie Sinienber SÖafferleitungen

unb Qlquäbucte, meiere bie ©tabt gleich rieftgen

Qlrmen naefy bem ©e6irge fireeft, um üon bort

anB ftd) ben fül;len Srunf §u Ijolen, ber in alien

©tragen *Rom3 reicfy(i# quiftt. £>ie ganje Qluebel?*

nung ber (Sampagna liegt üor deinem 33licfe: benn

gur Dienten im SBeften ftnft bie ©onne in tas*

Sfteer, ba3 al3 glänjenber ©treif an bem £ori$onte

fld) fytnjie^t, unb auf ber anberen <&tite fdjnreifl

ber 33lict 6iö §u ©oracte unb §u ben fcfcnee&ebedten

£ofyen ber Sioneffa, bie burd) bie ©cfylucfyten beS

©abinerge6irgeö f;erüfrerbräut.
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£>er (Sonnenuntergang war fyerrticfr. SD« (Sam*

fcagna glühte in einem £icfrte, tvie id) eS nie ge-

feiten unb ber Fimmel ^atte ftar6en , beten grelle

Bufammenfteüung un$ fafi unnatürlich erfdjeinen

mußte, ba wir gewohnt ftnb, Qlfle3 burcfy eine uer-

mittetnbe ©cfcicfyt grauen 3)unfle3 $u erbücfen. „£ier

muffte bie eigentliche r/iftorif&e SDialerei ge6oren

werben
, fagte <§erwegr; , nacfybem nur eine. lange

3eit ftumm unfere klugen gewettet Ijattm. S)ie

jtrengen Linien biefer ©ebirge, bie £obe§fiille ber

oben (Sampagna mit ifyren Ruinen unb ber bumpfen

£uft, bie auf ifyx taflet, unb biefer Fimmel barüber,

ber in aßen Farben be3 fyocfyjten ©langes erglüht, baö

bitbet ja fdjon für jlcfc allein ein fctftonfc&eä ©emälDe,

in bem alle Vergangenheit unb 3ufunft ber Sftenfcfc*

^eit aufgezeichnet ftnD, unb wo man nur einzelne

Figuren einjufe|en Braucht, um bie fpecteKen Ge-

gebenheiten einzeichnen." „Sie 'gaben wobt Dxecut,"

antwortete 2BWet§, mbem er ftdj langfam ben Gart

ftrici? , unb nod? einen JBUcf auf bal ©ebirge warf,

bas bie legten Strahlen ber fcfcetnencen (Sonne

fammelte; „Sie t>a6en wol)t9te$t! aber einen gropen

Gogen Rapier müjj« oocr; oer t/aben, ber t>a* Qllbaner*

geoirge genau fo in feinen Linien $eidmen woüre
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tute eä ttiixtliü) t(l." S)a3 marf unö benn lieber

aus bem ^tftortf^ elegifäen $on, ben £ermegfy

angefiimmt fyatte, in bie fröljUdje Stimmung beö

(SarneüatS jurücf, unb als mir am Q16enb, in ber

^netye $u ben tre Iatrone 6et einem ©tafe £)rmeto

fa§en, merfte un§ 9ltemanb an, ba$ mir fyeute aucfy

an <£>tüd 2Beitgefd?i#te mit burcfygele&t (;atten.

£)en 12. gebruat.

$)te (Stnformigfeit ermübet, unb e3 6ebarf ber

(Sontrafte, um ftcfy in biefem £e6en beS anfommen*

ben f5temben in *ftom bie Sinne frifd? unb ma#

$u ermatten, 5)e^al6 aucfy fyaben toix aU unüer*

fcrücfylicfce Olegel feftgefe^t, ba§ mir SftadnntttagS

meber ©emälbe nocfy Statuen mefyr anfe^en motten,

menn mir ben borgen ber jtunft gemibmet Ratten,

unb fel&ft in biefen Betrachtungen fiteren mir unö fe

ttiet ates möglich jene $i6medj3lung $u üerfcfyaffen,

meiere bie Uefiermübung üerfyüte. <£eute fuhren

mir juerjt naefy ber ^arneftna unb fobattn naefy St.

Sogt'S 33nefe 'f. ^g
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Pietro in vinculis, wo ber foleffale $flofe3 beS üfti*

#el Vögele aufgehellt tfi.

@e ijl rcirflid? merfirürbig, baj? ba$ fäjonjie

©ebicfct, n?el#e3 Otofcljaet in feinem ^eben »erfertigt,

bie ©efdjicfjte »on dinier unb ^ßfydje an ber 2)ecfe

beS ©artenfaaleS ber garnejtna, im allgemeinen am

toenigjten berüchtigt nürb, unb ba§ eö fcfctoer fyält,

gute Jhtyferjiidje baüon ft$ $u öerfd)affen. £>ie

finnige Qlnorbnung, womit bie 6eiben großen £)ecten*

gemälbe, ba3 @erid)t unb baä ©aftma&t ber ©ötter

barjteUenb, oerbunben jtnb mit ben Heineren «Scenen,

bie in ben Brottfefa ber feitlicfyen ©ewölbe ftdj be*

ftnben, biefe Qlnotbnung ifi nur ein geringe^ 33er*

bienfi gegenüber ben fyerrlicfjen ßom^ofttionen, bie in

lieblicher Öieifye baö anmutfuge 9ftäl?rc&en unö tterftnn*

lid;en. *M;l3 SiebfingSbilb beftnbet ffd? in bem einen

«Socfel, wo tyapa Su^ifer mit übereinanbergefcftlagenen

S3einen unb bem gutmütfyigjten ©efufyte i>on ber Seit

ben lieben jungen, ben Qlmor am jto^fe gefaxt fyat,

unb ifym einen redjt faftigen <Sd)ma§ auf ben üßaefen

brüctt, wobei bem Qllten üor laufer Olü^rung bie

%t)xa\\en in ben grauen 33art rollen. Qlmor fielet

fo gutmütig bumm bay unb läpt bie -2lrme an bem

£eibe herunterlangen, als fonne er nicfyt brei jä^lfn.
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Qlber neben biefem gutmütigen Vertrauen, mit bem

er ft# ganj gebulbtg abfcfcma|en läßt, ffe&t man

bo# ein fti^atf^afted Säefyefn in feinen Büg™, b fl3

fogfeid) jeigt , er feie fic& feiner Uebertegenfyeit

über $arm Sufciter red?t roo^t beroufjt. 3d) fann

£)ir bie Silber nicfct afle ^ernennen, bie fo bie

einzelnen ^ege&enMten be§ 9J?äfjrcljen3 barfteften.

3d? fcmn £)ir aucf) nicfyt atte bie Heinen Sie6e6*

götter betreiben, bie in ben fcoffirlid;jten @tet*

lungen jungen ben «SocMn beö ©etuolfceS ftd^

herumtreiben, unb mit ben verriebenen ^Ittribu«

ten ber ©ötter unb gelben, mit ben gieren beö

SÖafferS unb beg Öanbeö i^r lofeS ©Viel tret6en.

JDort fd)lej>£en jroei biefer ©<$alf3fne$te mit ge*

roaltiger 2lnjlrengung bie «fteute beS «£erMe3, l;ier

fliegt (Siner bavon mit bem Jammer unb ber 3an9e

be§ lahmen 93ulfan, rcäfyrenb ein dritter bie Oioffe

be§ 9?eütun §u rotlber fttucfyt fpornt. Unb nun

gar ber «§odj3ett3fcijmau8 ! Sie erfcfcaüt ba baS

unau3töf#li#e ©öttergelädjier! 2Öie gißt fl$ 2{fle8

einer ungeftorten $reube l;m, unb nüe fcfyerjen

©otter unb ©öttinnen unter einanber, tt>äf)renb ber

junge (Seemann 2lmor offenbar verlegen ijt unb

$rau $fi)ct)e verfdjamt 6i8 über bie Obren errötet
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Neptun bem SGBaffermannc tjt offenbar ber 9?ectar

etnjaS ?u Äopfe geftiegen, unb er erlaubt ftcfy ftrei*

fetten gegen feine ©emafyltn Qttn^öttrtte , bie ftd&

allerbingS nur burd? ben ßufanb entfdmlbigen

laffen, in welchem er ftd& eben beftnbet.

£0$ t$ fann £)ir bieg 2We3 nic^t Betreiben

;

auc^ son bem $riump§e ber ©alattyee , Der in

bem baran jiojjenben ßtmmer ftd) Beftnbet, mag td)

5)tr nichts 9?ä§ere§ fagen , ba S)u ^Betreibungen

unb Jtupferjttc^e überaß in 3)?enge finbeft. 316er

ba8 ijt mir unb un3 Wien , bte trir bamals in ber

ftarneftna waren, Hat geworben, ba§ Otar^ael ben

©ipfelr-unft ber £nn\t ntdJt in ben 2)hbonnen, nidn

in ber £ifputa, unb ntd^t in all jenen anberen 6e*

rühmten ©erfen biefer Qlrt erreicht §at
, fonbern

ütelmebr in ben berrlicfcen Schöpfungen, benen er

ftdb Eingeben tonnte, trenn er oon ben Steffeln be§

GbrtfteutbumeS befreit war. %$ begreife warlid)

ntdjt, wie man 3lngeftcfyt3 aller biefer Schöpfungen

nort? behaupten mag, t>a$ bas" (Slwiftentfyum es fei,

weld?e§ in bem JvatfyolictSmuä ber Jtunjt einen

neuen töebel in bie «§anb gegeben §ahe. So lange

0^apl;ael uno ©tiefet Qlngelo noefy $rift(icfy waren,

unb len cfyriftticfyen typuS in bet jlunft einiger*
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ma§en fejt gelten, Hebte ilmen aud? eine ge*

wiffe langweile, 5lengfilid)feit , mit einem 3Sorte

jene ä)rijHü1)e 2)emutf) an, bie aüeg 23orragenbe

gu ©runbe rietet unb nieberbeugt. (Srfi als jte

Reiben mürben, «nb ben ©lauben mit all feinen

typen unb 93er§errungen hinter f?# warfen , erft

bann würben fte, wag fte ftnb unb für alle Reiten

bleiben werben. 2Bag tji benn bie djrtjiticfoe 5CSnft

anberg, als eine 3)arftedung jener toerjerrten 3üfl*/

treibe ber ®laube bem rein 2ttenf$li$en aufDrücft?

9ßag ift fte anberg, aU eine 93erl?apcf?ung beS

menf&licfcen Sbealg, bag fte jerfnirfc^en unb mit

alten moglidjen ftletfen beg «ftör^erg unb beg ©eifieö

belaben muf, um ben Gontraft l;eraugjubringen,

ben bag ©ottlidje biefem 9ftenfcl?liä)en gegenüber

Ijaben fott? 2öorin liegt benn biefer cfyrijtlid)e

ty$u&, als eben in ber Unterbrücfung beS (Sinnlichen,

bag ben 2ttenfa)en erfl f&oit mad?t, unb wenn bie

<§d)önbeit bag le|te j$iel ber «ftunft fein foK, ift

bann nia)t bag (Sl)ttjtentl;um ber tebenbige ®egenfa§

aller «ftunft, eben weil fein ß^ecf ijt, bag (Sinnliche

ju ertöbten? —
$lber i$ will micfy in feine längere SDtScufffon

folcfcer 5)inge einlaffen, bie jebem flar werben muffen,
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ber mit unüerfatfcfttem Sinne bie Jtunftgefducfrte

betrautet unb ftefyt, wie bie (Einführung beS (^rijten*

tl)ume3 bie anttfe Jtunjt jurücffcfyleuberte, um an

beren Stelle eine 9)?enge ungenießbarer Stypen §u

fegen, unb rote erft nad; unb nac§ mit gewaltigem

fingen bie Jtunjt ftd) au§ biefen ^effeln befreien

mußte, reelle if?r bie Barbarei be§ ©laubeng ge*

fragen Ijatte. 2Öir fyaben nun j\ir$en unb ©aÜerien

wiebertwlt angefcfyaut unb burcfytaufen, unb ity fyahe

midj jtetS me§r unb me§r gelangweilt an all biefen

tyrtfiltdjen Sc^itbereien , womit ber ©laube feine

^irc^en unb Kapellen ausftaffirte. 3d? i?abe mi$

gelangweilt an biefen fytojftyea ©eftalten mit langen

©efttytern, an biefen SSeibern, bie feine hinter

gebären, unb biefen ÜÄännent, bie feine §eugen fonnen.

S)ie (Statue beö SDZofeS, welcbe in ber fleinen

unanfetmlicfcen «fttrcfye ötm St. Pietro in vinculis

jfdj beftnbet, §at mir metyr (Sinbrucf gemalt, aU

ber ganje SSattcan mit all feinen ©Ottern, ben

5l£ollo oon 33eloebere unb ben olsnnpifc&en Sum'ter

niefct aufgenommen. £)ie riejige, oon einem weiten

Hantel umwallte ©eftalt rut?t fi^enb, ir>ät;renb fte

mit ber einen £anb ftd? auf bie ©efefctafeln leimt,

unb mit ber anbern in ben £ocfen beS langen 23arte3
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fr-ielt, bie 6t3 üfcer ben ©ürtel fyerabtratfen. (5ß

liegt eine furcfyt6are Äraft in tiefen eifernen Bügen,

unb man fül)tt eS ftofyl", baß eine folcfye üfcermenfd?*

lid)e ©eflalt baju geborte, um ein burd) .ftnecfytfdjaft

entartetet feiges 95otf jur ©etfcftjtänbigfeit §u er?

mannen. (SS tfi bie erfte unb bie einige <&tatue,

bie mir £e6en unb innere £e6en8fraft ju fya6en ftfn'en.

@3 ifi bie einige, 6et freierer itf) öergeffen fonnte,

ba§ idj einen Marmor öor mir fyatte. S)ie ®e*

flalten, toelcfee i# auf ©emälben gefeiten fyabe, bleiben

mir meijt fo lebhaft in bem ©ebäcfytniffe eingeprägt,

bajj icfc nur bie klugen ju f<^Ue§en brause, um jle

in $ar6en fcor mir §u fe^en. 33ei &tatuen ijt mir

ba§ ©leicfye nur hei bem SDJofeS Begegnet. 3n ber

fcerfloffenen 9lafyt mifd)te ftd) fogar biefe jtrenge

ernfie ©eftatt auf tr-unberOare Seife in bie ©ötter-

öerfammlung ber ^arnejtna, bie mici) im Traume

fcefcfcäftigte. <5ie Hite ftcfc yn bem ©aftmafjle an

bie (BteÜe beS Supitet gefegt, unb bie ü6rigen ©ötter

fdnenen bie 23erroe#3lung gar nicfyt $u getoafyren,

fonbern mit ifyrem ©enoffen gu öerfe^ren, tüte tuenn

er borten gehöre. QUlmäfylig glätteten fidj aud) bie

Ratten be8 ©eftci?teg ; ber jtrenge OluSbrucf beä

5luge3 verlor jtcfr, unb bie fceiben Amoretten, trelc^e
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bte jleule be£ <§erfuleä fc^ler-pen, fcb topften in ben

langen 33art, bemächtigten ftcfy ber roafienben £ocfen,

nnb fdifugen bannt, rote mit ^lumpfäcfen, auf 5lmor

unb $fip(^e Io§, beren Verlegenheit burcfc fold)

necftfcfceS beginnen nur um fo großer würbe. 3d?

tuet§ nic^t, wag no$ weiter au3 bem ^antajlifdjen

$raumbtlbe geworben wäre. @6 serfcfcwanb unter

anberen, unb nur bie Erinnerung blieb mir, welche

id) §ir t;ier auf-jeicfyne.

2)en 16. Februar.

Senza moccolo' betraft ©ü ben ßauberruf, ber

ganj Diom auf bie ©tragen locft, unb ber unö mit

aÜ feiner Begleitung feit »orgeiiem in bem .ftor-fe

fummt? Senza moccolo! QBer bcrä nicct gebort fyeiV

unb gwar au3 romifcfyen $e(jlen gebort f)at, ber

begebe ftdj getrojt auf Ue 3täU , unb fabre $ag

unb -OiadH, h'\% er, wie jener (Sngianber an bem

3)Zont blanc, io an rem legten Gameoalgtage in

9tom anfommt, wo er auf bem Sorfo ben -2(benb
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jubringen tarn-, befdjäftigt mit QluSblafcn unb Q(ns

günben toon ^ici;tern unb umfätoirrt i>on bem taufenb*

ftimmtgen Rufe: Senza moccolo! ©oetfje f/at aUerx

2)eutfdOen fcr)on ergäbt, ba§ ber (Sarneoal mit

einem forden Stiele enbigt, unb ba§ ba6 ©efcfrrei,

bie £t|e, baö ©ebränge auf bem (Sorfo an biefem

Qlbenb ganj unerträg(itf) fei. „%U ifyr baö le^te 2D?aI

fufjrt, fagte Raljl, feib ifyx bei bem 23lumemrerfen

ftfjon in (Eifer geraden, brum hüte i# (Suä), jier/t

§eute eure fcfcled)tefte.n Rotfe an, benn oljne einige

abgeriffene Sdjof?e werbet üjr ntc^t babon fommen

Qtf§ ity ba§ erfte 9M ben 9)?occolo=Qlbenb mitmacfcte

far) idj am Gmbe au3, tote ein Sftenfd;, ber tion

©trafenräubem überfallen, ober in einer jta|balgerei

arg mif^anbelt roorben ifh"

3tf) f)abe <£)ir, glaube ify , f#on gefagt, ba§ bie

Römerinnen bie fc^onften 3Öeiber ber SBelt ftno, fo

roeit roenigftenS meine Beobachtungen reichen, bie

ft$ nocfr nidjt auf anbere SÖelttbeile , als (Europa,

erftrecfen. £)ie Römerinnen f)aben OTe etroa§ ©ro§*

artiges, 3ttaieflätif#e3 in ©eftdjt unb Haltung. (SS

ftnb öotfe fräftige grauen mit fcr/roarsen paaren

unb klugen unb loenn $)u mir fagft, baf? i(;re «§änbe

unb ftüfe nicfyt fo Hein unb nieblicf; ftnb, aU bie-
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jentgen ber $ariferinnen, fo gebe idj 5)it »ottfommen

dietyt, antworte aber, baf btes aucft ntti&t not^tg

fcfyeine, ba jte bodj in »ollem 93er§alrm§ $u ben

formen beg Jtör»er3 fielen. Unfere romtfcfyen ^reunbe

6el?au»ten: bie Römerinnen feien fair, unb ic§ tritt

ifmen md)t tcibetffcredjen mit meiner furzen (Svfaljs

rung »on 14 Sagen. 916er ba§ ir)re Qtugen nic^t

falt ftnb, (onbern flammen fprütyen, unb it)r Sftie-

nenfaiel, tr)re ©eBerben an £e6r)aftigfett unerreicht

ftnb , baS fann icr) Behaupten. ©lauBe nicr)t, ba§

icr) best)at6 fagen trollte, aße {Römerinnen feien

unBebingt fct)ön $u nennen. £)ie ©cr;önr;eit tritt

üBeraft gefugt fein, trarum nicfct auct) t/ier? (S3

fragt ftcr) nur, wo man fte leichter ftnbet. 016er

jene glatten Qlfttag§geftcr)ter ftnbet man md)t, bie

jtrar jtoet 93acfen, einen 9JJunb, unb trag fonjr etwa

nocr) ju einem ®eftcr)te geboren fann, aufzeigen

r)a6en, wo man aBer »ergeBenö bie Prägung irgenb

eines Gr;aracter3 in ben 3ügen fucr)t'. (Sin jebeS

tömiftipe ©eftcfct trägt feine £eicenfcr)aften unb 2l»a=

tijteen, feine Sugenben unb £after offen in feinen

3ügen umfcer, unb für benjenigen, ber ftcr) für $l$*

ftognomtf intereffirt, Bietet Rom bag reict)fre Selb,

roeil iß baä ftc^erfie ijt.
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(So ftnb bie Selber, ftreunb, tuelcfee bie diace

erhalten, bte in Körper unb ©eift ben StypuS beS

S3olföjtamme3 am längften bexvatjxen, unb barum

gleicufam ben (Spiegel ber ßufunf1
" unb ber 2ßer=

gangenljett bitben , bie einem Q3otfe befäueben finb.

£)u trirjt trofyl f$on oft üBemerfungen gemalt fyaben

über baö Sfliij^erfyältniß, welches in mannen 93olf3=

ftämmen gtütfdjen Scannern unb 5Öeibern eriftirt,

im'e bort baS männliche, fyier baö toeiblicfye ©efdtfedjt

hinter bem anbern an fotperticfyer ©djonfjeit, tüte

an geiftiger $luSbttbung jurücffte^t. 3)ie3 SSerfyaltmjü

gtüifc^en ben beiben ©efcfrlecfctern ift e§ gerabe, auö

bem man QSergangenfyeit unb Qnfvmft erf#tie§en

fann. ©uteä unb ©$lecf?te§, ^ortfcfyritt unb dlüd*

fti&rttt toirb §uerjt fcon bem 9)?anne angenommen,

unb get;t üon biefem auf baS 2ßetb über, beffen con*

feroatioe Olatur nur mit aömäl)liger ben fremben

(Stnflüffen nachgibt. 55a aber bie Stufe geiftiger

Kultur, bie ein 33olf einnimmt, ftcfy nicfyt nur in

feiner ^örperbilDung refleciirt, fonuern gerabeju öon

berfelben abfangt, fo i\t e3 leicht erfuärltcfy, baf in

einer aufftrebenben Nation, bie im $ottfcfyritte be*

griffen tjt, bie Scanner, in einer ftnfenben bagegen

bie 2Bei6er ben 33orjug ber ^orperf^on^eit unb
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ber intellectuetten ftäbtgfeiten tu Qlnfprucfc nehmen

fonnen. Sinbeft 2>u einen 93oif§jtamm, ber fcfyone

Seiber, aber im £>ur$fdmitte ^äfli^e, f^Iecfyt ge*

bitbete Männer fyat, fo fannjt £)u mit ©i#erl)eit

bebauten, ba§ berfeI6e f&on längft feinen (Mmi*

nation^unft ü6erfd?rttten fyat, unb bem Untergange

entgegengeht.

Sie f$(agenb ftnbefl £>u biefe Sabrbeit in Rom

beftätigt. 3n jcber 23ercegung, jeber Stellung biefer

3Beiber tritt Tix ettr>a£ @ro£artige3 , 3m£onirenbe§

entgegen, ba§ £>ir, idb tritt gerabe nidbt fagen @^r*

furcht, aber bocfy ein äfynticfceg ©efüfyt abnötigt.

SBäre mir ba§ SÖort ^laftif* ni#t $um @fel 0$
l)a6e einmal ton febr gelehrten Männern befyau^ten

fyören, in 3$. son £umbotbt'3 Serf über bie

SiawU t&pxatye ^errfd)e eine fet;r ^lafKfcfce 9tu§brutf3*

roetfe) träre mir baS 2öort nidjt ^um (SM, ic!&

ümrbe fagen: bie Römerinnen feien in allen tfyren

^Beilegungen burcfcau3 felajttfd).

Ohm ftette £>ir biefe fyxrlifyen Sßeiber »or in

fronen Jtoftümen, weifte befcnberö bie sotten breiten

Odbultern, ben tjerrtid? geformten Racfen unt> QaU

t)eröorf)ebett, trie fte iljx angejünbetes 5DZoccoto gegen

bte Eingriffe £>erer sertbeifcigen , bie eS nuöju=
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löfcfcen fireben. $)aä £i$tcf;en fyod; in bie #ot?e

fyaltenb, fucfyen jle mit ber anbern <§anb Die 2ln==

greifer abjmuefyren, tüäljrenb ifyre fpottenben St^en

baS ^refbgeftfH'ei : Senza moccolo ! iijnen entgegen*

rufen. 3n bem ©erlaufe weniger 2lugenbticfe fyaft

£)u l)ier eine 3^eti>e uon 33ilbern, ©ru^en, unb

lebhaft bewegten ©cenen, bie feine 93ef$reibung

nnebergeben , fein $infel uerftnnlic&en fann. £)ort

jiefyt langfamen S#ritte3 ein 58agen fyin mit einem

falben $)u§enb ber fünften Otömerinnen befe|t,

unb jum Ueberftu^e no# fcerttyeibigt üon einem $aar

fjanbfefter 23urfd)en, luelc^e mit Pumpfäcfen bem

Angriffe wehren. <§etf fiatfern bie Sicfytcuen, toelctje

bie (Schonen in bie £öl;e galten unb fyoljmenb for*

bert ber 2lu3ruf: Senza moccolo! bie Umfte^enben

auf, bie ^ejtung §u {türmen unb ifyren ©lanj §u

lofcfcen. (Sin bitter Knäuel umgibt ben 2Bagen.

5ln ben labern ftettert man l;inauf, ben Hinteren

Si§ fud)t man gu erzeigen unb erntet bei folgen

SSerfucfyen $üffe in Sftenge, welche unter ftetem

Sachen unb <Sd)er§en auf baö ^reigebtgfie au3get(;ei(t

werben. SWut&rottftg laffen bie Sdbbnen ba§ flief*

fenbe 2Öacfy§ ttyrer ilerjen auf «£>änbe, jtteiber unt>

«Öüte ber ^ngreifenben (jerabtroyfen, fte fahren tljnen
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mit ben 6rennenben Steven in baS ©ejtdjt, unb je Keffer

einer aSgefü^rt iji, befto lebhafter ift ber %xmm#f), bet

guiüftfen nur bur# ein $at6 mitteibigeö fyaVb faotti*

fc3&e3 ,,oh! poveretto!" unterbrochen wirb. 5)ie $l"n*

greifet anbern nun ifjre $aftif. Qttte <§cr;nui)ftücfcer

werben an lange ©tocfe gebunben, son ben $$aU

fönen, auS t>en *yenftern t)erab werben lange Oioijre

gefcfcroungen, bie foWje gähnen tragen, unb mit

wetcben man bie ^tdbter in ben $Sagen au^utöfcfcen

fu$t. £)ie angegriffenen a6er i)aben fdjarfe -Jpacfen,

womit fte bie $ü$er gerreifien, jiarfe <Stocfe §um

ßer^auen ber 9?ot;re, unb wenn eS aucfc ijier unb ^a

gelingt, ein £icr)tcfren auSjulofdjen, fo ijt ber $la$*

bar in bem SBagen ftetS bei ber £anb, um ben Unfatt

ju tierfceffern, unb ben alten ©lanj wteberljetgufießen.

©elingt e§ aber nad) unfägltcfcen Qtnftrengungen

enbticfy bie Sidjter eine§ 933agen3 $u tetlofcten, bann

Haftet We$ in bie ^anbe, lauteS 33raöorufen er*

fcfcaftt, ben Qlusgelöfdjten wirb ein Otübdjen gehabt,

ober, ein -Dteft antifer Sitte, baö ^aimreijeicfyen

gemacht, unb bog ^o^ngefd^rei: Senza inoccolo!

fcjfomjt ftc^j taufenbftimmig über ben (Sorfo fcinauS

fort.

3>ie Beleuchtung ber «Strafe burcfy biefe3 tofte
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(Spiel frinn burcfc officieffe Illuminationen nidbt im

(Entfernteren nacr)gear)mt , gefc&roeige benn erteilt

»erben. %tt biefe Millionen Sinter frnb in be*

jiänbiger 3Ben?egung, flacfern bort auf, fcerlofcben

r)ier rcieber, unb fo i$ fteter ÜBecfcfel bei bleiben*

bem ©efammteinbruefe ber tt>efentüd?e (Sbaracter

biefeö 2)?occofoabenb3. UnS rcar e3 gegangen,

tüte Oia§t $xo$fyqeit t)arte. $Öir roaren in eine

üöflige 9tu§ge(affenfyeit hineingeraten, unb ein SBa*

gen öott Sägerinnen, auf bem ftd? bag fünfte

2ftäbcr)en befanb , rcetcr/eö id) in üiom fai) , r)atte

unferer 23efonnenr)eit ben legten <3to§ »erfe|t. (£rjt

am anbern borgen, al§ roir unö betrachteten, Fonn*

ten rmr unö rounbern über bie $oflf/eit, mit ber

aud) roir angefieeft roorben roaren. 33Iaue Slecfen

unb (Strammen trugen wir in 2tfenge bation, un-

fere £üte roaren sottfommen bemoltrt, unfere Otöcfe

fo gerriffen, ba§ roir §tr>ei $age lang im %xa& um*

r)ergefyen mußten, aber fyatten nur bafür nicfyt bie

©atiSfaStion , — ben fronen Sägerinnen bie Siebter

auSgebtafen gu r)aben ?

Sd; Fonnte £>ir nun bei biefem Map fcfyon

roieber oon ber 93(umpl)eit unb #tofyr)eit ber @ng*

länber ergäben , bie ben $?occo!oabenb fo eigene
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lief? ru ie etn üßorüergnügen 6et Äeqenbeteudjtung

anfeuert. 2)ie $üffe ftnb irmen tote -öauptfati&e,

ba§ Qlu3löfd?en ber Sichrer nur eine notfjrüenbige

ftolge etneö gut aufgeführten ScfrlageS. $ro§

be§ fielen £)rängen§, tro| ber £ebl)aftigfeit, mit

tr>et$er baS ganje <Sr>iel geführt rmrb, 6tei6t eS

bodj bem Stalianer ein Hofeä (Spiet, baS niemals

in eine Lauferei ober gar (Schlägerei au$axUL $lix*

genbä r/abe icfy ein %eityen üblen Jpumorö, niemals

irgenb eine gereifte <£anbUmg erblicfen fonnen, tuetcfye

§u fernerer Streitigfeit Q3eranlaffung gege6en fyätte.

S)aö Qtnjtanb6gefübl , baS aucfy ber geringjte 9J?ann

au3 bem 93olfe bejt§t, ^crrftibt felbjt in biefen ©tun*

ben ber toUjten Qtu^getaffen^eit, unb niemals mtrD

üergefien, Da§ ber <5#er$ aud? ©cfyer^ bleiben fofl.

£esl)al6 fonnen ftdj benn aud? nie Staiiäner nur

fcproer entfti&Üejjen, ben grämlichen 2Seefjteaf8, Die

ii?r £tcfyt mit g-auftjt5§en »ert^ebigen, einen 2)enf*

fettet an$ubängen. (§3 mu§ arg fommen, bamit

tiitä gefcfyefye. 3tf) faty jroet junge Sante mit

grauen Ritten unb jieifen 0tacfen, Uc mit ungemein

työl$ernen ©efxcfytem burct) t)ie Stfenge formen

uud it)re .fterjen etwa gerabe fo trugen, roie ein

gutgefdmlter ^BeDtente beim 23oranteucfyten in Den
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©fcetfefaal. @m 5Jfomt in furjer ^acfe 6l"ie3 bem

Wirten ba§ £id?t au§, ber augcnbticfücfy mit einem

^aufljtofie auf ben Zeigen antwortete, welcher ben

Sflann ju 33oben warf. £)a3 war benn bodj ju

arg unb ef?e noefy bie beiben Sngfefe §ur 33ejtnnung

famen , lagen fte am 33oben unb waren wetbttcfy

abge£rügei~t. 28ir jtanben im Greife unb tagten,

tva% um (Stnen fo empörte, baf er mit gebauten

Rauften auf unS loöfufyr, aber boefy Bei genauerer

^Betrachtung unferer 3nbiüibualitaten fidj bann eine3

SSefferen befann, unb befcfy&mt mit feilten ©efetten

afyog.

5)en 22. gebruar.

£>a3 tofte £eben be§ (Sarneöatg ift nun öerraufef)t

unb $lfle3 in fein gewöhnliches ©eletfe §urücfge-

feijrt. 2Öir J)aben gejtern einen frönen £ag be*

nu|t, um mit imi jüngeren ^reunben unb Schülern

gfatyL'S einen OluSflug naefy Stooft ju machen. $lo<$)

bei bunfler *ftacj)t fuhren bie beiben ^reunbe sor

Q3oat'<S Briefe. II. 14
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unferer ©ofynung an unb erjt aU wir fäjon eine

Seile in ber (Sam^agna vorgerücft waren, Begann

eS JU tagen. 5)er 9?ebel toax fo bidjt, ba§ nur

feine 20 Stritte vor iinS fefyen fonnten. 93alb

Porten wir £uffc$lag in'nter un§ unb in ^ur^em

tauc&te au§ bem -DMel ein trottenber Leiter fceroor,

ber un3 einen vergnügten guten borgen bot, unD

um bie (Maubntfj hat, un§ ein Stücf QBeg3 begleiten

ju bürfen. @3 war ein unterfe&ter jtämmiger 5Ü?ann,

ber tro| ber jtälte feinen Hantel über ben Sattel«

fno£f geworfen i)atte, unb ben offenbar ba§ 23ebürf*

nij? , ben einfamen 25eg burcfc Unterhaltung $u

würben, an bie (Seite unferer jvutfcfce führte. @r

fei aus rem ©ebirge, er^lte er uh§, einige teilen

hinter Subiaco ju £aufe, fyabe ®ef#äfte in Otom

gehabt, unt> fe^re nun auf feinem Klepper na$ ber

^eimatf? ^urücf. Sein $ferbcfcen fei ein ganj vor*

trefflicher Kenner , rva§ ib/m erlaube , manchmal

feiere (Srcurjtonen §u machen, unb wenn wir ein-

mal fommen sollten, ibn $u befugen, natürlich im

Sommer, benn je|t im QSinter im e§ ju umrennte

lict? bort oben, fo werbe er un9 lauter folcfye Werbe

serfc^affen , bamit wir bequem unb ffyneÜ ba3 ©e=

fctrge bereifen fönnten. 91un fprac^ ber 2ftann von
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feinem £anbel fetner 93ief^u$t, von fetner ftamtüe

unb feinen 93ern?anbten , fcon ber trüben (Scfconfceit

ber Reifen unb SBälber, bie fein £)orf umgeben

ftetö mit fo getimnbtem 2Iu§bructe unb fo offenem

(Sinne, ba§ id? nnrHicfy mit 35efrunberung feinem

©efaräcfce §ufyorte. Setter Unterfäieb , backte i$,

grotfdjen biefent tto&lfcafcenben 33auer unb un«

feren £anbbeft|ern , bie fyocfcfteng vom greife be§

jtorneg unb üon ben $Iacfereien ber Qlbmimfirattong*

unb (Steuer-Beamten ju ergäben rtuffen! Stttt tr>et$er

Setc^tigfett biefer fdjlicfcte 3ftann bie D^ebe fyanbijafcte

!

Qeifyte QBi^e unb Qtnfyielungen tr-ecfyfelten mit bem

natürlichen -^tuebrucfe feiner (Smpftnbungen ; unb

ify fcätte mabrticp unter ber Unfumme oon 9Utt?en,

au3 ber bie 33üreaufratie meines 93aterlanbe3 $u=

fammengefegt tft, lange fuc^en Jönnen , um einen

fo angenehmen unb tuürgtgen ©efeflfd)after ju ftn-

ben. Qluf $8ieberfe§n in Tivoli! rief er un§ ganj

munter §u , inbem er na$ einem SJkterfyofe a66og,

ber in ber 9tä§e lag. £>er befiel fyatte ffd) aß-

mäklig gelichtet, unb als n?ir in ben obeften Sfreit

ber ßampagna einbogen , 6egüuftigte un3 bie t;err=

tiefte (Sonne. SBetdj öbe ©egenb ! (Bin ftifjrcefelicjeS

Saffer fd)leid)t langfam burd) biefe ver^efreten
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Später , über benen ba3 ftie&er unb bie SKalaria

fc&tre6t, ®rau unb tobt tft 5tt(e§, aber um befto

frifcfcer lje6t ftd) au§ biefer fallen (Ebene bag ©e*

birg, an befjen S'ufe bie bitten unb häufet son

Sfoolt ftd? augbretten.

3£ir reoflten in ber Sftaterfneiipe an bem Tempel

ber ©tfeöfla unfer ^Ibfteigequartier nehmen, üorfter

aber no& im QSorSetge^n bie 5ßttta b'S'fte befugen,

seren Gi\p reffen bon allen SanbfdjaftSmalent, bie

jftom ie befugt f?aben, rcenigjteno einmal co^irt

rr-orben ftnb. Unter biefen (treffen, bie rrafyrftaft

cotoffat fmt» unb eine fcerrlidje @rup£e bilöen
, fott

einer, freiließ unrichtigen Sage $ufotge, ber £affo

einen £r)eil feines befreiten Serufatem gebietet baben.

£ie (Sr/v reffen fetbft gehören ^u ber %af)l ber „£u*

ren," rrie unfere beutfdjen Sftater fte jiemltcjj un*

äftfcetifdj nennen. (?s gibt einige feiger auffattenben

JBaume, Sanbfraufer unb Q3ebutten, trie sie Linien

ber ^iiia -$am£bili, mit benen jeber neue Qhiromms

ling jlcfy genauer befannt mact/t, unb W be§r/aI6

mit jenem unä'jtetbifdjen Gottectisnamen be$eidmet

roerben.

9Son Dem oberen Sfceile ber ganj öerfattenen

unb yenrilberten ©artenantagen genießt man eine
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l?errlicfre 5lu§ftcljt über bie ßampagna, auö ber in

ber $eme bie Stürme üon Oiom l^ertiorragen. Qlucfr

eine 9?acfybilbung ber antifen Monumente im steinen

finbet man auf einer ^erraffe, bie nebenbei im S^f*

jtyle auggefd)mücft ifi, eine fonberbare 3ufammen=

Reifung

!

Sei; gebe £)ir feine 33ef$reibung be§ Sibyllen*

tempel§, ber ©rotte be§ Neptun unb beö großen

SöafferfaOee beö Qlnio, bem man burefy einen Tunnel,

toütijex burdj ben 33erg gegraben würbe, alle male*

rifefce ©cfconfyeit genommen (jat. ©er obligate (SfelS-

ritt um $toott ^erum im 9lngeftd?t ber (£agcateßen

wirb mir aber ewig im ©ebädjtnif bleiben. 5Ötr

waren wie jtinber, unb unfere armen Spiere mußten

eS entgelten. 3n ben holperigen ^u#pfaben beö

£>lwalt>e§ würbe gatoppirt, mc wenn wir un§ auf

ber ebenften ßfyauffee befänben, unb unfere ©fei

waren balt> fo toll gemacht, bafi jte über ©toef unb

(Steine obne ^uffyören mit un§ baüon rannten. 60

fuhren wir wie ba§ reihe <&eer in eine reitenbe

(Snglänberfamilie , bie ung entgegenfam, unb beren

$t)iere ebenfalls üon ber bacfcantifcfyen Sottyetr er*

griffen, mit lautem ©efdjret ftd? unfern D^en*

nern anfäloffen. $)a§ Ohifen ber ftüfyrer, ber 3n*
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grimm ber (SngTänber, rie SSerjifetfTung ber £abs)'s\

baö ©efdirei ber Spiere, unfer unbänbiges" Saften

Qab einen trabren £>erenfabbatb , eine nulbe Sagt),

bte eine ßeit lang üfier £itf unb 2)ünn bal)in*

6raujte, btS gänglicfce (SrKröpfung £t)iere unb Leiter

gum galten ^mang. 2Sir warfen uns md ©ras unb

lacbten, lräbrent» sie (Sngfänber flu&enb ibre Sf^tere

umbrebten unb w>ri bannen sogen.

3cfy glaubte übeifattigt 51t fein mit QBafferfäÜen,

bereu icl? fo siele in ber ®d?roei;; gefeben fyatte.

2)ie (Eascaretlen aber fluten an £ieblid?feit i^res"

©leiten irobi nidjt in ber ganzen 3£elt, unb id?

fann mir roofyt ^erfreuen, rrie man $age lang ii)nen

gegenüber im ©rafe liegen unb im doiee far Diente

feinen ©ebanfen nachhängen fann.

£>en Ocadmtittag brauten wir in ber QSitfa 3ft>rtana

ju. Ungeheure Ruinen fcfclafen l)ier unter bem

nutebernben (S'pbeu, unter Linien unb (S^refjen, bie

ber ßufatl umbergeftreut bat, unb beren Gontrajt

in icbem Qlugenblicf bie tyerrlicfcjien Silber bietet.

ISian weiß uns siel gu ergäblen öon fcer $ra#t

liefet Qlftertbumes, als es noci? in feinem ©lange

beflanb. 3$ mogte feine jRuinen nicfyt gegen biefen

©lang austaufefren !
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@ott i<$ 3)tr nocfy fagen, tiue fltfj bfe (Sam^agna

im sUionbfcr)eine aufnimmt? 2Ötr fa§en baö gtrar

auf Der ^eitnfafyrt, attein bie (Sinbrücfe, bie mir r)eute

gefammelt, traten §u mannigfad), aU baß idj fte

2)ir 6efcr)reiben formte, unb fte buchen nict)t unge*

trübt, tuet! mir ung fagen mu§ten, ba£ baS Steter)

ber $oefte balb enben unb bte Sßrofa be0 afltägttcljen

£eben3 beginnen mürbe.

£)en 25. Februar.

S>u mo&teft gerne (Einiges ton ben neueren

^ünfttern, unb bem £rei6en berfelben in $om miffen?

So Ieicfjt eine foW)e $rage $u fietfen, fo fd)mer ijt

fte $u beantworten, ba man $umal in ^om ben 5fta§=*

fta6 für bte ^-Beurteilung Der neueren ^unpleiftungen

niefct mer)r t/at, ben man an anbern Orten anlegen

fann. 9J?an tauft ouret) bie 2ltetier§ unb &etract)tet

ftcr) afl Dtefe @enrebitt>cr/en unb Q3ebuten, über roetc^e

man ben QSerfertigern einige fct)meifr)ettjafte $öorte

fagen mu§, trä^renb man ben tfofcf üott ^ot oon
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all bett Sföeiflettoerfeti , bie man in ben ©aüerien

DeS ^apjte* unb bei (Stufen faum mefer ai§ flüchtig

Kit betrachten tonnen. 5Bte ifl e§ ba möglich, ba§

man ntcbt ungerecht merbe, unb basjenige gering*

fcfcätjig cet)anb£e, rcaS fern bpn folgen 93orbi(bern

unferen ungeteilten äßeifaÜ ernten irürbe? Unb

bann ba§ i'eben! £at eä ntcfjt r>£e £;arte Üßergfetdjung

ju Sefter)-:n mit rem SSolMeßen be3 CRomer§ , mit

ber Deffentlutjfeü unb Sefcenbtgt'eit, "oie beffen ganzes

treiben auc^eictmet? £arf man ba rticbt *on dornen

herein ermatten , bäjj unfec norbifdjeä 2tufrenle6en,

bte angefrerne 2lengjtlidjfeit, bte un» ber Deffentltd}-

fett gegenüber anfielt, einen üblen (Sinbrucf auf

un§ matten, unt) baä getnütftli&e (Clement öerfennen

laffe, rcelcfce« ütettetcfyt beunod) barin vermaltet?

5)aS ftnb icitpren, bte um fo fernerer $u sermeiben

ftnb, aU Sebet fein befcfceiben getieften ?on Qlner=

fennung verfangt unb ftet) 6eletbtgt füHt , menn Ü

ihn öerfagt mirb.

£ie beutfctJe Äünjtlerirelt bat jtet) feit einem

Safere etwa einen 9Seretnigung3punft gefdjaffen, in*

bem fte in einem -^alafte an bem (£orfo in ber

Sßälje beS Palazzo Sciarra ein großartiges £oeal ge«

mietet tat, baä befonbers für bte 33erfammlungen
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beS 5l6enb3 beftimmt unb häufig befugt iji 28enn

5Du aber erroarreft, in btefer ©efeÜfc^aft einen freien

$on §u ftnben, jenen Junior, ben man (o oft aU

au*fcpe§li&e6 (Stgcntfjum ber ^ünftler tritt gelten

laffen, fo irrjt 3)u gewaltig. öS l?at ftcj? ber ptattejie

berliner ©efellfcfyaftSton in biefe jlünftlenwlt einge-

fetteten , unb nur ber ^anbn>erBjargon , mit xveU

$em fte üon ,ftunffrr>ert>n, üon Malerei unb ©culptur

fyrecfcen, 6elet)rt £>icfc, baß S)u 3)icfy nicfyt in einer

SSerfammlung pl)tliftröfer (SommiS beftnbeft, bie baS

3Benige öon guten (Sitten, ba£ fte gelernt baben,

in einer unerhörten (Steifheit an ben Sftann bringen

$u muffen glauben. ^Berlin f)at aucfy, tote e3 fcfyeint,

ben größten 5lntl;eil an biefer pil^artig aufgefcfyof*

fenen Vegetation t»on Malern in %xad unb ©lacee-

J?anbfd)uben, unter benen einige ärmliche Siteraten

unb Sßfjilologen, bie ^anofc^riften uergleicfyen , ben

fyerrfcfyenüen £on angeben. 9Äan fle^t, wie biefe§

3Solf ofme ©enie unb meijt »on fefyr geringem %a.*

lent abhängig ijt oon bem Bufaüe, ber it;m eine

äaljlenbe 35eute in bie flauen füfyxt, unb wie alle

tnDufktette ©efduneibiglrett , beren fte nur irgenb

fafytg ftnb, nötfyig ijx, um t§re Srijienj flott $u

erhalten.
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(S§ würben roäfyrenb be3 (SarnevatS niedre Heine

9)iasfenbütte veranftaltet, Set welken bie SÖofrlge*

gogeni^ett unb 9?ücr/ternr;eit btefeg größten feiles

ber jüngeren JtunjHer in einer SDBetfe hervortraten,

bie man £;5ct?ftenö nur in ben fleinen ^min^ia!«

fragten uneberfinbet. 2)ie bebenfudjfren $Inorbnungen

roaren getroffen, bamit %a nidjt bur$ (Stnfüt)rung

einer $ireibeuttgen Werfen ber <§err ©raf von fo

unb fo unb ber <£err 93aton von bieg unb baS in

tbrer SÖürbe tonnten beteiligt roerben. 3a fogar

ÜHabcfyen au§ 23ürgergfamitien von Üiom mürben

beanjtanbet an biefem Bai pare Qlntfyeil nehmen §u

fönnen, bem nur bie Quotationen angehören fottten,

unb fo mar eä ben grejiorbnern geglüht, einen fo(cr)

lebernen £on, eine foldje Sangroeite über biefen 23aft

511 verbreiten, ba§ unö ber ÜJhttty fehlte, einem jroei*

ten Sei$utrot)nen.

2öie fdjlimm e§ um ben ©eijt ausfeilen möge,

ber unter ber bezeichneten üünfHerfaction ^errfdbt,

fannjr £>u barau3 entnehmen, baf früher in biefem

Vereine ein <3fi^enßuct? aufgelegt war, ivetctjeä, roie

begreiflich , befonberS ju luftigen ^arrifaturen ber

«ftünftler auf jtdj felbft benufcr rourbe. 3cr) i)abe

biefeu Jtarrifaturenbuct/ gefeben , unb raaf;rl)aftig bie



- 219 -

barin farrifirten $erfonen juaven mit fo viel gut*

müßigem <£umor, fo ot;ne alte 93tffta,feti bejubelt,

ba§ e§ mir unbegreiflich ijt ) tiüe bie $onangeber

bcfäbliefjen fonnten, eö bürfe ein feldbeS ©ft^enbuc^

nicfrt mefyr aufgelegt werben. 5Der Junior t)at in

ber $fyat feine Berechtigung mel;r in biefer jtünft»

lergeneration, unb iü) glaube, eg beoarf nicfyt me^r,

um nadjgMuetfen, ba§ fte ftcfy felber ben Stab ge*

brocken fyat

35on biefer ©eneration junger jtünjtler, son

freierer ftcfy ©eütfdjfattb xvafyxlity ntcfct öiel »er*

fprecfyen barf, uttterfcfyeiben ftd) nur einige iunge, fraf*

tige Naturen, tie ifyren eignen 2Öeg geilen, unb rcenn

auü) nidpt ofyne stampf, bennoefy ft$ bie Qlnerfen*

nung errungen ^aben, bie ifynen gebührt. %$ rcerbe

2)tr fyier nicfyt üon ben SMftern fprecfyen, bie ftd}

auö einer alteren $eriobe in unfere tyit hinüber*

gelebt fyaben , bem alten Mnfyarb , mit bem mir

einige 2ftal gufammengetroffen ftnb, bem liebend

nmrbigen &Ue£eri Raufen'.', bem berben SBagner, fem*

bem üon einigen jüngeren, bie mofyl ju tvenig in

S)eutfd?lanb gekannt ftnb , unb bennod? bie 3lner*

fennung ber Sftftoett in fyofyem ©rabe öerbienen.

bitten ücran jtefyt fRatyl, in bem bie alten 33e*
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ne^uner irteöer erftanDen fcfcetnen. 3$ Darf tto&t

fagen , bafj oftne fein Qltelter 3?om für un3 nur

bie Hälfte anjiel/enber Äraft gehabt Ijafcen würbe,

bte un£ üier SBocfyen lang Dort feft^ielt. 5Sie

mancr)e§ Stünbcften f<a&e idj Dort §uge6ra$t, ftnnenb

smjt einem lieblichen tyrauenfopfe , ben er „(§3me*

ralba" getauft batte uns ^ule|t „meine ©eliebte"

nannte, unb habe feinen Debatten pgefyort, womit

er feine (Entwürfe ftcfj Bar macfcte unb frittftrte!

3Sie manche Stunbe ^a&e ict) *or feinem 5Qc\infreD

gefeffen, ber Damals an ber Porta del popolo au§*

gefreut toax, unb troB ber für/nen Maleret ben un*

getfyeiltejten ©etfafl erntete! Otat;l tjt ^Dealer im

öollfien Sinne be§ QSorteS, unb ict fenne feinen

ßeitgenoffen, ber ir)m in Q3ef?anblung ber fyarbe au$

nur entfernt an bie Seite gebellt werben tonnte.

£)arin gleicht er ben alten Venezianern, bie er aud)

öorjugSroetfe fhtbirt, beren 23er)anblung5art er ftdj

§u eigen gemalt r/at. Sebe feiner Gom^ofttionen

Bringt f$on burefr bie frar6e allein ein woi?ltr/uen«

beö ©efür)t i?ersor, Da berfel6e feine Sinn, ber ben

Sitian unb Den $aul -33eronefe leitete, aucr) unferem

Srreunbe mitgeteilt fcfceint.

$>ie domfcofttionen Diablo fyaben mid) e&en fo
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fefyr angefangen, wie feine SSefcanblung ber $arbe.

Ueberatt foxityt ftd> eine unge^äfymte fäxaft, aber

aucfy ein 6eftm§te0 «Streben auö, baö be§ 3^1^^ Hat

ift, nadj welchem eö fyinjteuert. Ueberafl fln&ejt

3)u ein tiefes Stubium mit freier Qlnfcfyauung ge*

paart, unb oft aucfy eine $enben$, ber freiließ nur

roenig ©elegenfyeit gegeben trurbe', ftd) flax aulju*

f^re^ien. 3$ wünfeftte, icfy fonnte £>ir $um Belege

beffen, t»aS icfy gefagt, einige feiner Sfi^en geigen,

bie längft ausgeführt fein müjjrcn, rcenn unfer %tiU

alter no# (Sinn für ettt-aS 5lnbere3, aU ®enrebitt>er

fyattc 9©a8 tjätte i$ barum gegeben, iene Sfr^e

ausgeführt §u bejt§en, bie ben DbfyffeuS barjteftt,

nne er Ui ben $ijaafen tv-eilenb burd? ben ©efang

ba$ $)emobofo3 gu $l;ränen gerührt tr-irb , unb auf

bie ftrage beö jlönigg bie ©efdn'cfyte feiner Strfa&rren

ju er^äfylen beginnt. Qluf ber einen (Seite ftjjt

DböffeuS, baS ®eftd)t mit bem gantet uerfyüttenb,

ber iijm üon ben nervigen ©futtern fätttj gegenüber

ber (Sänger in tr-eifem SSarte, bem ber $önig mit

einer <§anbbetr>egung Steigen gebietet. ^aufteaa,

eine ma^r^aft junonifcfye ©ejtalt, le^nt ft$ auf ben

Seffet beS Königs, unb man ftet;t, baf? fte e§ ift,

bie juerft ben ©t^merj be§ SremblinaJ bewerft unb
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tfjren 93ater barauf aufmerffam gemalt Ijat. $>te

©ftjje ift einfach, irte bte £anblung, toelcfce fte

barjiellt. 516er burä) bie §o§e (Säulenhalle, in xveU

ä/ex bte Scene öor ftöj ge^t, fclttft man fn'nauö auf

ba3 9tteer, auf einen £em£el unb in ben gellen

Fimmel, a\x§ bem ein (Strahl jene3 fonnigen £id?te6

bringt, ba§ in ben ©efängen be§ alten «Corner leuchtet.

HUe hinten ftnb §eß, Flar unb bod? fo tt?ot?ltl>uenb

aügeftuft, ba§ man bie rrärmenbe (Sonne §u füllen

glaubt, otme son ifyren Straffen geblenbet ju werben.

SKan fißflt., ba§ nur unter folgern Fimmel foldje

Sttenfdjen gebeten , folcfre Saaten gefungen treiben

Fonnten. 3e länger nur biefe lrunberbare <SFi$$e

Betrachteten, je mefyr rcir unl in ^ie\e innige $oefte

hinein lebten, welche in ber tyar6enge6ung berfetben

ttermirflicfyt rcar, befto lebhafter brang ftd) in unS

bie Ueberjeitgung auf , ba§ e§ nur ber Qluäfufyrimg

biefeö (StottrurfrS im ©rcfen bebürfe, um Otafyl un*

beftritten aU öen 2)ieijter unferer j$eit fcinjujieflen.

3$ trenigjtenS fenne feinen Qlnberen, ber tym an

bie &eite gefegt »erben fonnte, unb bafl icfr richtig

füllte, bereits mir ber Umjfonb , t>aj5 icfy gerabe ju

feinem Qltelier bon überall r)er ^uvücffefyren fonnte,
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unb ebne (§rm Übung feine (Sntioürfe unb ©emälbe

mir jretS toieber oon feuern betrachten fennte.

£)a§ grofe ©ernälüe, ruelcfceS StafrebS (Sinjug

unter ben (Saraccnen ber Stobt Suceria in 5lpfcutten

barjMt, liefj miefy ben QlBjricfy re$t erfennen,lrod*

d?er §roifd;en bem fd)5£ferif<J)en ©enie unb bem

traeferen Talente ftcf) funb gtfct. @8.n?ar pt gleicher

3ett ein £>üffelt>orfer Blatt auä ber englifeijen @e*

fcpicfyte fertig geworben, bie fett ben Ätnbern SbuarbS

eineö ber ©teefenpferbe ber fentimentalen SDJaler«

feinte geworben ift, auS welcher fte it)re «Stoffe

t)olen, fooalb fte ftdj in grauenhafter Begeiferung

beftnben. £)ag ©emälbe fteflte (Scuarb, irgeno einen

(Sbuarb bar, welcher bie Bürger ber Stabt (£alai£

auf graufame Seife sum £ooe öerurt^eilt, bann

aoer nueber fyocfyft grofmütfytg Segnabigt. Jperr

(Sbuarb faß in einem weifen bleibe mit wütl;enbem

©eftct)te , etwa einem gIo§enben 9tau6tt;iere glettj;,

auf bem £t)rone, unb i§m ju Seiten (rauben einige

^unigunben, natürlich bie (Sine olonb, bie $lnbere

Braun, wie ba6 fo krfömmtidj ift. £>a3 meifte

Sicfyt muf? ja auf bie Jpauptgruppe fallen, bie be§-

t)al& natfj ben 2)üffelborfer Scf)a6lonen einige treibe

$erfonen enthalten muß, welche mit oltoengrüncn,
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Firfct)rotr)en unb btmfelbraunen ©eftatten eingefaßt

werben. 3)ef$al6 burften bte Bürger r-on Gatatö

auefc ntebt im Jpembe, mit bem S triefe um ben £al6

erfahrnen, trag ben ganzen Gffect t-erborben t)atte,

ba bte £emben roeifi ftnb, um> tra» auferbem 5(n=

ftanb3 falber ntd^t gefcr)er;en burfte, ba einige £rübe

(Sngldnberinnen eine [Rolle in ber ©efcfrtdjte frielen.

So fommt benn ein otisengrüner , bunfeibrauner

3ug bon (Rittern unb bürgern mit bemütin'gen

dienen, trefebe öon einem Braunroten Scharfrichter

erwartet werben, ber natürlich fniet, bamit man

ben jlonig in feiner ganzen ©röjje fe^en fonne.

S)enfe £>tr nun bte3 QJtteS auperorbentticr) jWfig,

unb forgfam au^gefübrt, recr)t gut gematt unb auä*

gearbeitet, unb £u fyajt einen begriff, tretefre jtunjt

man ber :Jeai?ffcr>en Originalität l?ier an bie Seite

fe|en möc&te.

3ct) bringe gleicr; $u einem Ruberen über, sen

je§t eine gan$e Sdjule als tr)r ^»aupt sereljrt, idj

meine namttd? Oüer&ecf. $)er Oftann bat roar/rttcl)

unrecht getrau, ba§ er fatt;olifcr; geworben tft; benn

ttenn icr) je ein beffereö proteftantifefteres ^farrge*

ftdjt gefer/en f?abe, als ük]e§, io rvili icr) rcaiirticr)

&an$ fyei§en. 9Wan gebt Sonntag^ 5« iDoerbecf,
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ber in beut Jalajie wofmt, reeller ber fo tragt fdj

berühmt geworbenen ftamiüe (Senct gehört. üftan

fommt in eine $lrt (Salon, in welkem auf mehren

(Staffeleien jtompofttionen, (Sartonö unD 3^td;nungen

au3gejietft ftnb , bie meift oon fe£;r djrifHidj auä*

fefjenben $erfonen betrauter, unb mit falbung3reid)er

Sftiene »on bem £errn Pfarrer £>öerbecl crflärt

werben. (So war unfyöftici) genug üon mir, aber

i$ fonnte bem üftanne nur eine ftumme Verbeugung

machen, unb e3 wäre mir unmöglich gewefen, ein

SterbenSwörtcfcen fyertiorjubringen, fo fdmürten mir

ber #nblicf ber 3etä?»ungeti unb bie drflärungen

baju bie Q3ruft jufammen. £)iefe ^ajarener ! 6ie

ftaben wafyrfyaftig au3 einem fräftigen SOJenfcfyen, ber

hen $ob für feine Ueberjeugung litt, nad) unb nad)

einen ärmlichen Sc^neibergefeUen IjerauSgebracfyt, olme

^raft unb ©aft, ber überall ein ©eftcfjt ma$t, voie

ein ©$aaf, ba& §ur (&${ad)tbant gefübrt werben

fall, unb an bem ni^tS mefyr übrig geblieben ijt,

aU jtnodjen unb 4?aut, mc fte au# nod? weg=

befttlliren mögten, wenn eS nur irgenb möglich wäre.

£ätte icf> etmaä %u fagen in ber cj?riftüd)en (Staate

fird?e , icfj würbe wa^aftig biefe SÜlenfcfyen ber

23erfyoimung anHagen, unb fie bemgemäß verfolgen.

23ogt'$ «riefe ii.

15
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föutnjt <Du e$ glauben, ba§ ba notf? ein großer

Karton borljanben war, auf bem ein Jtopf mit ge*

f&eiteltem Jpaare unb §wei$tyfeltgem 23arte über einer

~3Srujt aufgehellt \vax
t

Ute man tinfs burd) einen

gewaltigen Schnitt geöffnet fyatie, in beffen blutigem

<£intergrunbe ein Äartenljers mit einer flamme

barüber ersten ! Unb feiger SBa&nftnn foK ba§

gläubige ©einüti) ergeben unb in feinem ©tauben

befejiigen ?

Dserbecf i&fjlt unter ben rmmfcjjeti ^ünfilern

nur wenige Schüler, wenn man gleich in mancher

£inftd?t feinem fünjilerifdjen Talente ©eredptigfeit

wiberfa^ren tafyt. SDte 9?a$arener fümnen ftdj in

ber üppigen -9ZatürIic^feit beS römifdben £eben§ niety

wof^t fügten unb eS gehört aud) wtrfUd) eine

üerfnoc^erte unb abgelebte $erfonlte$fett ba$u, um

eine feiere Oticfytung in ber jtunjt fejifyalten ju

Tonnen. S)e^alb ^aben ftd) bie Sftajarener nadj

£eutfd?lanb geflüchtet , wo fte son einzelnen .60*

terien $war gehalten , son bem gefunberen Sinne

aber bod? serlaffen werben ftnb. 2Jcefyre son it)*

nen, worunter namentlich 23eit, traben nod? in

!Rom ©enfmale ifyrer $Birffamfeit fyintertaffen. £>ie

2>ttta 2ftaffimi ifi fafi ganj son neueren beutfcfjen



- 227 —

ßünfrlern in grregco gemalt roorben , unb £errn

SSett tjt befonberS bie Aufgabe gugefaMcn, in einem

ber @ale £>ante'3 $arabieS bargufteüen. £>al)in

ober in bie <ftird?e auf beut fyanifcfyen ^Ia|e ntu§t

S)u gefyen, um £)ir recfrt beutlicfy §u machen, freiere

unenblicfre $rocfenfreit unb £angtt>eile biefe najare*

mfdje Jhmjtftfcule in ein ©emalbe jufammenbrän-

gen !ann. Qlttein e§ ge$t fyier geraoe, rcie in

Sranffurt mit bem berühmten Jrtum^ ber Religion

in ben jtünjten. SWan fcraucfct ein ganzes ^BucJ?,

um eine feiere (Somr-ofttion §u öerftefyen unb bie

33e§ie^ung fennen gu lernen, bie ein jeber SBaffer-

troffen, ein jebeg jtrüm&en (Erbe §u ber 3bee beö

©an^en fyaben foll , unb üor lauter Sefen unb 33e=

trachten, ®u($*n unb ©tööent na$ 33e§ie^ungen

unt) Qlflegorieen tütrb ©inem am (Snbe fo trüfte im

ßopfe, baß man SSilb unb SButi) jum Teufel ttünfdjt.

£)as für/(t benn au$ bie Sföaffe ber ©e&itbeten fet)r

töofjl, bie an folgen ©emälben autf) tro£ beS 6e=

rühmten 9Jamen3 t^etfaaljmlog öorü6ergef?t, tt>äl)renb

einige wenige Trommler unb $ietiften ftd& öer*

gebend abmühen bur$ (auteS ©efc^ret unb öiclfacfce

Qlnjjreifung baö Sntereffe für ^k\^ üerfcfyoftene 0*icfy=

tung }u recefen.
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Unter beit £anbf#aftsmalern nimmt 2ÖtÜer§ ben

erften JRang ein. 93ei deinem fhtbejt £u fo rie(e§

unc lebenbigel Siubtum ber 9ktur, unb e§ tjx ein

wahrer ©enuß , fein Atelier unb feine Stoßen $u

burd&Iaufen , unb bcrt bie itattänifcfce Statut , Den

3ieitytf)um ifyxex ßanbfcfyaft in allen möglichen Qlb*

Prüfungen ftc$ vor bem Qtuge vorüberziehen §u lafjen.

Seiber Jjatte SBitterS, als wir in »Rom waren, fein

gr'6§ereg ©emaibe in Arbeit. (Sr malte ein $aat

„£ofenbecfel ,* trte er e3 nannte, b. fr Heinere

ßanbfdjaften von wunberbarer Sieblic^feit unb Stifte.

$>ie fräfttge Sfcatur feines Talente* neigt ftcft inbeffen

mf)t lux £arfteÜung trüber großartiger Sanbfdjaften

unb bie fünften feiner Sff^en unb «Stubien fyaben

gerade felcfce Momente erfaßt, n^o gewaltige (Sreig*

niffe ben priesen ber Olatur tief gefrort unb unter«

brocfcen §aben. (So findet ftd) letber in ber £anb«

fdjaftmaterei nur wenig ©elegenb/eit ju größeren

(Sompejtttonen, $ur Qiusfübrung von Silbern, bie

gewiffe £tmenftonen ü&erfbreiten. £>te SBentgjien

nur traben Sinn für bie SBoefte, welche in einer lanb*

fct)aft[idt)en ßomvofttion hervortreten fann, unb fte

wollen fcöcfcjtenS von bem 2fialer eine Erinnerung an

t'u ©egenüen mitnehmen, welche fte befugt unD
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felbfi gefefyen fyaben. £>e3fyal& fin&en benn au# bie

Keinen ©eifter , treibe bie bekannten ©egenben

abconterfeien
,

ja^tretc^ere 33ef(^äftigung unter bem

$ourijlenüolfe, baö Otorn burc^jte^t, unb fletö offenen

2#arft bei SorbS unb SabtyS, benen man nur einen

grüngelben Fimmel unb einen 6raunen 93aum l)tns

pmalen brauet, um fte glauben ju machen, jte

Ratten einen nnrffic^en (Slaubes£orrain in ber %afäc.

Q3er^ei§e mir eine Heine Qlbfäm^eifung. 3dj>

fdjretbe £>ir feinen ^füijrer burcfr bie ©atlerieen fcon

(Rom, <£>u ftnbeft ba3 Notlüge barü6er in allen

0tetfel)anbbüd?ern unb ^Betreibungen ; a6er i<$ fann

nid&t umfyin , 2)icfy aufmerffam §u machen auf

einige Silber öon (£laube«=£orrain , bie ftdj> in ben

Sammlungen ber ^aläfte Sciarra unb £)oria be*

ftnben. 3n bem (Srjteren ein gan^ HeineS 93ilb#en,

e§ Ijat t>teUeic^t faum einen $u§ im 3)ur$meffer,

baä einen (Sonnenuntergang barjtellt; in bem Qlnbern

mefjre grofe ©emälbe, üon benen befonberS (Sineö

unter bem Steten „bie 9)h'i^le" befannt ijt. Glaube

ijt ber Zittau ber £anbfcfyaft, foioie $ouffin tt?r

QJKcfrel 2lngelo ift. 2ßenn £)u ifjn red)t genießen

rotüfi, fo ftetle £)id) in eine folcfce (Entfernung, )>a$

£>ir bie (StnjeXDetten be3 33tlbe§ einigermaßen ent«



— 230 —

geften , nnb nur sie berrlidje iyarbenbarmonie in

ifjrm ©efammteinbtiHfe 5)tr SIetbt. SWari fhnti ftdj

nicfyt genug erfättigen an utefem (Sinbrucfe, fö xcotfU

tbuenb ift er für ba3 9foge, unb bie (Erinnerung

an ein foldjes 35tlb bleibt eirtg, rote bie Erinnerung

an einen fronen £ag, ben man allein im ©träfe

liegenb unb feinen ©ebanfen nacftbängenb jugebradjt

i?at unb aue bem man alte @in$etfceiren oergafj,

rrai?renb nur bas ©efüfyl eines unbegrenzten $öobl*

feine jurücfblieb.

3$ fübre 2)it feine treueren WtaUx an , ba e3

mtT rüarlicr; nidn ramm $u tfeun ifi, mkfj mit

jfieben»arten über bas größere ot>er geringere Talent

be§ Einen ober bes -Zubern abnn>(agen. £)er (Sine

r;at nad? bem Qiuäbrucfe ser fylatex ben ^aumf&lag

beffer loa, cer QInbere ift ein gefcfcicfter Äerl, ter

bie gelspartieen gan.j fcößifd) fcerausbaut. Sener

»erlegt ff$ befenber§ auf bas Qllbanergebirg , biefer

auf bie Kam^agna ober üc Linien. £>ocfy fcon

Einem mochte üb £ir nccb reben, ber serfomtnt

unb jid? terjebrt in bem fejfettofen treiben einer

£oetifd?en Cftatur, ebne ftet? ^k Qlnerfennung ser=

fc^affen $u fonnen, bU üj.m gennfj gebührt. (St ijt

ein 3talianer unb r/eijjt Eajtefü. Äetn Englänber
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fcefucfrt ifyn, benn er malt feine Sßebuten; fein $oim|t

betritt feine &ti)\vttte, benn er finbet 6ei ifym bie

(Erinnerungen ntdjt, treibe er mit naty <£aufe nehmen

mochte. 9lur Iner unb ba geigt ftcfy ein feltener

Käufer, ben mefleicfyt einmal bie ttnlbe $oefte, »elcfye

in biefen ©emälben fyerrfcfyt, an§iel;t, ober ber fcon

einem Sreunbe barauf aufmerffam gemacht, einmal

ber Ga^rice froren voiU, einen unöefannten Flamen

aufjufuc^en. £>ie3 We$ fümmert ßaftelü nicfct, er

malt, Neil er malen mu§, unb oft toenn ber ©e*

banfe nur tfjm oerfiänblici? auf bie £eimoanb ge*

toorfen ift, jtettt er fte 6ei (Seite unb ergreift eine

anöere, oljne baran ju benfen, ba$ bie erfte niemals

einen Käufer finben »erbe.

2Btr 6ra#ten ftoi)l me^re (Stunben frei biefem

feltenen Spanne §u, unb Betrachteten feine 33ilber,

bie un3 ^reunb Otafyl §eigte. (Sr fel&fi toar unä

auf ber (Strafte Begegnet, unb hatte, aU toir il)m

unferen 5Bunfc^ funb traten, uns juerji sertounbert

angefcfyaut, unb bann unS ben ©cfclüfjet beS QltelierS

überreizt mit ber QSemerfung: n?ir mogten eö unS

einteilen bort rooI?t fein laffen, er ^a6e je$t

nod? einen ®ang in bie @tabt §u tfyun, unb »erbe

bann roieber femmen. 5ßir fonnten fo mit 2ftufüe
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behalten, unfeve 93emerfungen austaufcfcen , unb

nnr Famen 6alb barin üBerein, ba§ fjier ein Oftann

unter ungünstigen Q3ert)ättntffen fnnfdmtacfyte , bem

nur bie (Gelegenheit fer)Ie, um e§ ben (Srjten unferer

heutigen 3cit gletcft ^u t^un.

ßruei ©emälbe, bie imi frei Sajteßt faben, ftnb

mir fo lebhaft in ber (Erinnerung geblieben, ba§ i#

nocr; je&t fte au3 meinem ©ebäc^tntffe copiren fönnte,

Ifceitn meine Talente baju hinreichten. 3)as (Sine

flettre ben D?au5 ber ^roferr-ina bar, eüra in ber

SBeife be§ $ouffm, aH «Staffage einer großartigen

£anbfd?aft am ftune be3 2letna fcftanbelt. (Sine

feurige Diaucmrolfe fieigt au3 bem ®\pfd beö 95er-

ge3, beffen fi$nee6ebecfte ©efrange im rotten «Scheine

ber Ql6enbfonne glühen. Q3cn alten (Seiten ftürjen

3?äd)e in einen tiefen $r>a{ri£ fyinab, unb fammeln

ftcf? auf bem 33oben, ber ton bem lieblictften 35lumen=

ftor ü&erfteibet ift, ju einem fctäumenüen ©affer,

baä nad? bem Cßorbergrunbe $ueilt. 3>ie ©efpielin?

neu fliegen auf ber einen Seite biefe3 23a#es\ an

beffen Ufer ftcfc bie ©ine auf bie jtniee geworfen

§at, um fLe^enb t>ie £>änbe nacö bem Sßagen beö

$luto au3$uftrecfen , ber bie flrau&enbe $roferpina

in ben Firmen, ton *ier fyeuer fcfcnaufrenben hoffen
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gebogen bur$ bie &uft batton eilt, <Sie (Blutf), bie

au3 bem Lüftern ber Otoffe f^>ririgt ^ baä fteuer,

\vel$e§ bem 33erge entrcaflt, vereinigen fld) mit ben

legten (Strahlen ber 2l6enbfonne, um bie gan$e

©cene §u 6eleucfyten. $Iuto ijt gettiffermafien mo*

berntftrt unb aU «^öflengott bur# biefe grette 95e^

teudjtung bargefteflt, bie inbeffen mit auferorbentli^er

Slunfi mit ben ü&rigen färben beö Fimmels, beö

©dmee'3 unb ber grünenben (Scfyludjt in UeSerein*

ftimmung ge6ra#t tft.

(Bin anbereS ©emalbe (SafteUTS fhnb vocfy im

birecten ©egenfa|e $u bem vorigen, ba eS gennffer*

maßen ben £ob in ber 9?atur barfleftte, unb efcenfo

mit ben traurigen hinten be§ kginnenben ^6jteroen0,

rote jeneö mit bem fteuer ber glufyenbjten Reiben*

fd&aftltti&feit ü&ergoffen toar. S)ag Stfotiv beS 93ilbe8

n?ar auS ber ©egenb von £)levano entnommen. S)tc

fcbonen formen be3 ©ebirgeö im -£intergrunbe tr-aren

ü6erfteibet von jener gel6grauen ^arbentonen, tvelcfte

ber verfengenbe «Sommer in ben [üblichen ©egenben

^urücftäjH. Ue&eratf geigte ff c^ bie «Kraft ber 93ege*

tation ge6rocfren, unb nur in einigen tiefen, fcfcattigen

SetSvartieen' grünte verftofylen no$ fn'er unb ba ein

(Strauß immergrüner (Sidjen, ober eine junge $inie,
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beren 3ßac#öt$um fünftige @röj?e »erfaradj. 80

rejlectirt ßajießt atfe %uftänbe eine3 lebhaft ßewegten

©eifieg unb ®emüt§e§ in feinen £arfteftungen bet

Statur. 3ebe fetner £anbfd)afren brütft einen fce»

jximmten 3nfanb fetner 8eele au3, bie bort ein

<SptegeI6iIb beffen ftnbet, toaS fte felßjt 6etr>egt, er»

fd?üttert ober entjücft Ijai

2Ötr orangen fet)r in (Safteftt, baj? er fud?en

möge, feinen £anbfd)aften burd? Qhi^jletlungen in

S>eutftibtanb ober fttanfreid? 5Inerfennung §u oer*

fdmjfen. Qtttein bie Hoffnungen beS 9ftanne3, ob»

gleich er nocfc jung ijt, fdjemen bod? fo graufam

gefmcft $u fein, bajj er nur a&leljnenb banfte, ofyne

auf unfere ^Borfdn'äge einstigeren. 2Benn ftreunb

dtaffl nad? tyaxiS gef;e, trotte er tl)m einige ®e*

malte anvertrauen, allein niemanb Qtnberem, ba man

iim bod) nid;t verjte^en, unb tiefleid^t ba^jenige oer*

fdmtäfyen tuürbe, toa3 er nur a(§ ein (Btüä ton ftd)

felbjt anfe^en fonne. 3u^m fonne er nid?t hoffen,

auSrcarts Qtnerfennung $u ftnben, ba fte tfym in diom

nicfct rcerbe, baS bod? ein Sftittetpunft für bie 6itöen»

ben ^ünjxe fei, unb tr-ofyin Qltteä rcaßfaore, n>ag

ftd? für ttefetben interejfire.

3n biefem fünfte f?atte nun (Saftettt oottfommen
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Unrecht: betin in Otom ni^t ber JtünfHer, meiner

Ueber^eugung natib, auf einem 3folirf#emel, unb

fein JRuljni irirb faum ü6er baä $8ei$bi(b bringen,

trenn er beffen Verbreitung einzig ben £ouriften

überlädt, bie alljährlich in Sdjaaren burd? bie

erutge Stabt pilgern. 2>ie tranbemben 5ln§fieflun*

gen £>eutfcfclanb3 , ber periobifd? nneberfel)renbe

©alon iit $ari6 ftnb je|t bie »Dttttefyunfte, ron

benen aus ber Ohtf einee ßünjllerS ftdj verbreiten

fann. 3n O^om fann er malen, aber nicfyt üerfaufen,

unb bodj gefyt bie eble Jhtnft nad? 23rob, unb e8

tji ntdjt möglich, ba§ ofjne ÜRarft für feine $ro*

bucte ber ^ünjtler im (Erzeugen berfelben fortfahre.

Otom bietet bie unenblicfyen CJ3ortt)etIe etneS unbe*

fangenen 9ßolfgleben§ , baö ber Beobachtung überaß

gugangticfy ift, einer ^errüc^en Statur, eine§ prätib*

tigen ÜBenfdjenfdtfageS , einer freien Bewegung be§

JtünfilerS felbft, Vorteile, bie mrgenbS in gleicher

$&eife rereinigt angetroffen trerben tonnen. Wein

ber (Ruf, ber bem Flamen eineS Jtünfilerg rorl?ergefyt,

ber if)m ^ejleüungen unb Käufer fiebert, ben fann

er ftdb nicfyt in 3*om febaffen, fonbern mufj ifyn im

2lu6lanbe fudjen.

93iele3 mag §u biefera ^Diifrertjättntjfe auety ba=
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burcfc beigetragen roorben fein, bafj bas Itterarifdbe $rei*

Ben in Otom auf einer Stufe ber (Sroärmlicfcfeit fte^t,

öon ber man ftdj nur ferner eine QSorfleftung utaeftt.

„51$ ! Qlc!) ! Sie ftnb ^errcegl) unb Sie Sogt ! Sie

ftnb unS fefcon angefünbigt, i§ reerbe gleich Sfyre

QInfunft nad? £eutf#Ianb melben. 3$ bin ber

Dr. (5. au§ Saufen , rr-ie Sie roofyl an meinem

©ialecte r)oren, id) 6in (Sorrefponbent ücu brei 3ek»

tungen: auc& in bie Qlftgemeine correfponbire td)

guireilen, aber boefc feiten : benn bie fyat fdjon ifcren

eigenen (Eorrefponbenten , ber freilief? ni$t QtUeS fo

gut roiffen fann , a!3 icf), ba id) burd? meine CRelt*

gionöänberung aud? in fatljjolifcfcc Greife eingeführt

roorben Bin, in bie er nid?t fommt. Sollen Sie

etroa bem Zapfte Sfyre Qlufroartung matten? t/eute

empfängt er ben türfifdjen ©efanbten. £) ! ba3 ift

ein fef?r fd?oner (Sontrafl, ben mu§ i$ gleich in

meine 3 e*tungen melben. £er OfabicaligmuS fäfyrt

$u bem einen Sfyore herein , träfrrenb ber Surfe

burd? baö Qtnbere ein$iefyt" ! So ging e3 in einem

$one fort , unb ba I)aft 2)u ba§ 33üb eines jterla,

ber ba$ beutfefre $u61icum mit aut{?entifd?en 9?acfys

rieten, mit «ftunft* unb Qlntiquitatenberidrten nad;

Gräften fpeijt.
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$)ocfj Die in ütcm j?|enben Literaten ftnb nocfj

geta&e nicfyt tote fcfclimmjten. (SS gibt auclj eine

klaffe ruanbernber Sourijten, lebenbige 9toti£enbü#er,

bie nur für ftüllung biefer O^ottjenbüctjer reifen,

an Qlttem 3ntereffe finben, ftd) an 3eben fyeran*

orangen, unb biefem ein 5Bort, jenem einem @e*

banfen ablaufen , un fte bann §u <£aufe in usum

Delphin! oerrcenben. (§3 jtnb bteS bie fteäen, bie

jtd) anfaugen, oon ben 3beew ^ rer £tyfc r an*

fc^roelten, unb bann Oieifebericfyte jufammenfieüen,

in benen $lßee\ §u Sage fommt, nur nidjt tljre

eigene $erfonlid?feit. Unfer Unglütf mu§te e8

trollen, ba§ ir>tr ^ier mit einem folgen Sftenfcfyen

gnfammentrafen, ber oon bem ewigen ©dmuffeln

einen perpetuirlicljen ©todfcfynuipfen baoon getragen

i)at, unb ber unS, namentlich mid), ftijon in $ari3

auf ba3 ©rünblicbfte getangroeitt fyatte. 5)a t)atte

er mid) einmal in meiner Oietraite ber rue Copeau

überrafdjt, unb nacfybem er mir ein SangeS nnb

SBreiteS oon meiner SSefanntfdjaft mit <§erroegfy oor*

gefd)roa|t, unb geglaubt ^atte, mir auf Üe\e $Qä}e

allerlei Sürmer aus ber 9?afe gießen §u fonnen,

begleitete er mi# no$ gar auf meinem 2Bege in ^ic

Stabt, unb fing eine große Disputation über bie
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un&eflecfte @mt>fängntg Ataxia an, bte er an &er=

ruegl)§ ^eibenlieb anfnü^fte. 5)aS garte ©emütr; be3

$ouriften rcar em*>ftnblicr) berieft burc$ ben 93erS,

„Sinei) fyatt' He 3ungfernfd)aft ein Grnt),

,,@obali) tte SD^agb ein Mint) gebar."

unb baoon au£gei)enb, framte er eine fotefce 2)ienge

son fragen ü6er bte $rbati>erf?ältmffe meinet greun*

be§ au§ , ba§ id? rcarlid? einige £ufi üerfpürte, ihn

gelinbe in bte ©eine ju roerfen , unb bannt bem

ganzen Oleugierbefram ein (Snbe $u machen. We
bie öffentlichen ^eimlicfcfeiten ber einzelnen $Mer

ruaren l;ier ba§ j$iel feinet fteten ^ragenä unb feiner

immer regen 9?eugterbe. @3 ft^ette um, ba§ %kh*

#en eine§ 3eben fennen ju lernen, unb ftd? ü6eratt

mit folgen fingen fcefannt ju machen, nact; reellem

nur bie 3nbi£cretion forden unb umtyerfiöfcern fann.

&abä ein Qinjirict; ^cn @al6ung, bie ü6er tie ganje

^erfümlicrftnt fyerübergegoffen trurbe , unb ointer

reeller bie ©eftnnungsloftgfeit ftdj flüchtete , eine

^tettjlifdje @lei§nerei, unter beren ©ecfmantel WeS

üer6orgen nmrbe, roa6 etroa bie eigene $erfönücr>feit

t)ätte entSlöfen rönnen.

3$ muj? midt; ton biefen Silbern iregirenben,

um nicfyt bie ©alle in meinen -33rief überlaufen ;u
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laffen. 2)?an foflte fo nidjt üon $om ftfjeiben, fon*

bern fetteren ©emüt^eg, tute ja aucfy bie £age Reiter

roaren, bie roir bort t>erle6ten. Snbeffen baö fann

ict; 2)tr öcrftdbern, ba§ nur folgen ^icfctungen gegen*

üfcer nid?t ferner ftißfc^twtgen bürfen, unb baj? eö

an ber >$eit ifl, einen «ftampf gu beginnen, ber nur

mit ber 93ernicfrtung ber einen ober ber anbern $ar*

tti enben fann. £>u magffc einteilen ©td? barauf

gefaxt maefren, ebenfalls in bie O^eifye einzutreten,

unb gegen biefe pietijtifcfye Clique mit gu ^elbe ju

gießen, bie aud? in ber 2Öiffenfc(?aft fteft mefyr unb

me^r ©eltung yx erringen (treßt. (ES ftnb freiließ

JterlS, tm'e bie Scfutten, bie niemals öorfcanben ftnb,

trenn man fte angreifen mogte, unb ü&eratl untrer*

lrü^ten nue Sflaulrcürfe unb jfd) ba einnijten, tro

gute ^fCanjen an ber Surjel angegriffen rcerben

fallen. 5>oäjj baüon ein anbermal. (56 t(i 3eit

ab§u6red)en unb ftd? auf bie Jpeimfa^rt §u rüjien,

bie cor ber $f?üre fielet.
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^artö Den 2. 2Räv$.

3)er le§te 33rief auö ber gfretfcett unb ber erfie

au£ bem $^tltfiertum. 3$ bin roarlicfy auf bem

bejien 5öege , Jpofrau) §u werben, unb f#on jefct,

je näfjer idb ben ©renken £>eutfd?lanb§ fomme, befto

grofereg 3Öürt>tgfett8gefü§l febrt in tmtib ein. S)er

$rofeffor fäl;rt mir fdjon im ganzen £eibe ^erum.

3$ laufe bei 9?aturalienl;änblem unb (Sfelettträmern

untrer, unb »erlange mit großartiger SKiefie iljre

$rei3courante, luaprenb icr; fte $uglei# meiner fpectel*

Ien ^Begünstigung üerftd?ere. 9?ur 2lbenb3 manchmal,

reeun icfr mit ^ern?eg§ an bem Kamine gemütfylicfy

meine Zigarre fcfrmautibe, unb mein 2Blid: auf t>ie

gercatttge 0?oße üon Äupferjtidjen fällt, in rrelclber

ftd? mein ^reunb bie ©trttmfcfce Kapelle, bie Standen

be§ Q3attcan unb nod) mei?re§ Qlnbere mitgebracht

t)at, bann fommt eS mir juroeilen oot, als fönnten

roir nod? nidn üon bem Fimmel Italiens gerieben

fein, aU roäre eö nur eine augenblicflict/e üorüber*

gebenbe Trennung, befiimmt, balb nüeber aufgehoben

§u rcerben. Unter foldben Itmfiänben fcfyreibt jtdj'l

fcfylecfyt öon einer Steife, Die auä bem lict/ten £age

in oaö £)unfel füfm, unb l;ätte id? £>ir nicfct ser*
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farocften, bi§ an baö (£nbe treu $u 6Iet6en, fo würbe

tdj mir felbft biefen ©cfyeibebrief erfaaren.

3)ie neuen unb alten ftreunbe, mit mlfyen wir

in $om jufammengetebt, begleiteten uns ^u bem Sas

gen, ber un§ nacfy (SMtauectfiia unb $u bem &a$xi,

unferem alten kannten üon ber «£>erretfe, führen

fottte. (S§ würbe mand) fyer§tt$er ^änbebrucf ge^

taufet, unb aU ify fd?on im Sagen fa§, rief mir

fRafl mit necftfcfcer (Stimme §u: „3Me (Sömeratba

mu§ i# £>ir nadjfdjicfen , baS fe^e id) je^t ein;

aber gebulbe £>i$, big <Du nad; Jpaufe fommft,

fott fte au$ bie Steife gemacht Reiben, unb wirb bann

hoffentlich manchmal ben £erw QJrofeffor in feinen

gelehrten (S^eculationen an bie $age in S^om erin*

nern"! 3d) brMte iimr bie £anb, unb ber Sagen

roUte au§ bem $l)ore. £56 er wofyt Sort galten wirb?

£)te ftatjrt ging bieSmat bei gutem Setter otme

QInftanb fcor pc^, unb bie einzige Unannehmlichkeit,

bie wir $u überfielen Ratten, war ein bi<fer Pfaffe,

ber in bem überfüllten Sagen fafj, bejtänbtg au§

$urcfct üor ber 9Maria bie ftenfler fd?lie§en wollte,

unb burd)au§ nidjt begreifen wollte, ba§ id) siel*

me^r »orjöge
, tyn ba6 lieber befommen ju fe^en,

aU felber in bem engen haften gu erliefen.

SSogrö «riefe. H. 16
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3)te Secffon , bte trir auf ber £erfabrt erhalten

Ratten, ba6ert tot? unS flügttcr; $u nuke gemalt

unb gefunb unb ircMgemutr; fotroM bie tyatyrt öo«

Giiutareccina nact) Strome, nue biejenige reu Sborno

rta$ ©enua üfcerfknben. Garant rat6e i$ £ir au3

(§rfa[
Arung, ge£e niemals mit leerem Magert auf ein

Schiff, aud) trenn 9)it truftejt, ba£ unmtttel6ar

nad? ber -Qlfrfafrrt §u Mittag gefpetjt rcerben foftte.

(E^etfe rcrt;er ju Mittag unb trteberl;ele bieg auf

bem Stfjtffe eine Stunbe l>äter, unb £u tttrjl £>i#

fo »q^l reftnben, trte ein 8rtf<$ im SSafjer, traftrenb

£u unrermeirlicr) bte ©eefran^ett tVfommen roirji,

fobalD 3)u ba3 23erbecf mit leerem Ziagen 6etrittjt.

Dleavel unfo grlötenj mußten tpix 23eibe auf

glutflidjere £age rerfparen. £a3 füllten rcir nur

gu ircM, ba{j jebe biefer Stäbte un§ einen Sftonat

/jerau&t (jafcen trürbe. 9Ä« aber faß bie $fiicr)i

nne ein ^reefgefpenft auf ben Werfen, unb £er*

ttegfy feinte ftet; nact) ßaufe, nact) 33ei& unb «ftinb,

unb nad? bem fcoltttfdjen 2e6en ber QSeltftabt. ®o

glitten rcir ben auf fdjnetfem Kämpfer an ben

lüften rorürer unt> es feHte imS fogar ber 23?utf),

bte !ur$e 3 e^ in £trorno ju Genügen unb $tfa im

-^crufrerftretfen $u befugen»
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3e näfyer tih ber frcmgoftföen Äüjie famen,

bejlo Wer gingen bie SBetten, befto bebender

fc^ttanfte ba3 ©$tff. (Sin fatter 2öinb £ftff aus

Sorben, unb feine ^eftigfeit tr>ucf?g mit ber %b*

nabme ber 9la%t Um Mitternacht ftfjon Ratten

nur ein (Schiff überholt, meltfyeS 4 ©tunben sor

un3 auS bem £afen oon ®enua ausgelaufen tr>ar,

unb bei (Sonnenaufgang, n?o nur in ben ^afen öon

9ftarfetfte Ratten einlaufen fetten, fanben nur un§

erfl auf ber <£oi)e üon. £oulon , fämpfenb mit bem

tr-ütrjenben Mitral, ber über Die $royence herüber

un§ entgegen fdmob, £>er Fimmel frar öoKfommen

fyeß unb flar, ba3 Meer a6er fcftnxrrj icie S'inte,

unb ber 2Öinb fünfte bie SBeKen, bie er auf-

ir-arf, unb jagte ben tr>et(?en 8$aum tt>eit v)in über

bie Stäche, bie am fernen ^ori^onte tr>ie üon fdnr-eren

Diegentr-olfen öerfyüUt erfc^ien»

(£$ ^ält ferner, mit einem gut gelaunten £)oua=

uier au^ufommen} aber am fdnr-erften ifl e3, einen neu=

gierigen ®a6eiou£ $u beliebigen. 33on 10 illpr Mor^

gen§ big 4 ltf)r Nachmittags k)aben nur un§ mit biefer

beglücfenben 5lnftatt ber 3)ouane f)erumgebatgt, um

unfere 23ü#er, ^nftrumente unb «ftur-ferfttcfye in

bas £anb ber ^reifyeit einführen $u tonnen. ®ä



- 244 -

roar gerabe ein QlrtiM gegen ben Jperm ©trectot in

irgenb einem Journale erfreuen, trag ben Biaxin

fo erbitterte , ^ et meine Okclamation gat nicfct

antworte, unb auf meine S'tage, roag td? benn ju be*

jaulen fyahe, gan$ Bärbeißig antwortete: „%üx folcfce

35agatetten, nichts ! (Speeren ®ie ftcb jum teufet'
1

.

3$ ruanbte micr; fef?r työfücfo ju bem üBrigabier, ber

mict; begleitete, unb machte biefem begretflid?, ba§

bemnact; unfere fämmtftcfeen ©tnge son jeglichem

Solle befreit rcäre, roa6 er aucfy §u unferem ©lucfe

soüfommen begriff.

®a§ aber fyatte id? ntc^t üorauSgefef^en, bafj ber

Q3tfttator ein (Snttmftafl für fcfcone «ftünfte fein fonne.

jlaum f/atte td? ben Sn^alt meiner O^ofte angegeben,

fo beflanb er barauf, ba§ bie 5kr£acfung gelöft n>er~

ben muffe, unb nun mu§te icr; wäljrenb mehret

Gamben iimi t>k einzelnen ^upferfttc^e üor^eigen,

erklären , ben Ort nennen , rro ftd? ^u Originalen

befänben, i>on ben £eben3umfiänben ber 9)Mer er=

gäfylen unb fo ben Gmtf/ufta3mu3 beö 3)Janneä be*

frtebigen, ber meine Ungebuib auf eine fyarte $robe

jteüte.

5)ie $roüenee? 3)a3 öbejte, ^lattefte £anb, M
id) näcbjt bet &iineburger <£>aibe fenne, eine voeüe
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$\i\$e, auf ber fein 33aum, fein (Strauß mäcfrft,

mit QluSnafyme biefer »erfrubelten DeMume, bie

über ben verbrannten ©oben fyeröorragen , mie §er*

§aujte ^leberrDtfc^e. 3e£t lag fogar überall <Sct/nee,

mag ben traurigen QXnbltcf nur nocfy trauriger machte.

(So famen mir mit fernerem Jperjen in $ari3

an, unb menn e§ unö md?t gegeben märe, mit Ieicr>

tem (Sinn ba§ JU ergreifen, mag un§ bie ©egen-

mart bietet, mir mürben metteicr)t meinen über ba§

©efdjtcf, btö unö bem traurigen Sorben mieber ent*

gegen führte, unb mit ^reunb £eine bitterlich au3=

rufen

:

(Sdjonet ©üben! SÖte oerefyt' tri)

deinen <£>immet, 2)etne ©ötter,

(Seit icf) btefen 3ftenfdjenfel)ric&

äöieOer fe^' unb biefeö äßetter!

(®*i« #0












