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%$Qttt)Qtt.

£>te J)tet oeröffentlichten Briefe ftnb $um größten %i)üit

wirkliche Briefe, bte ich im vorigen Sinter an bie -äftetntgen

rtd)tete , alf meine (Sefunbljcit mich einem achtmonatlichen

Aufenthalte im ©üben nützte, üftur bte fünf ober fecbf lefc=

ten Briefe, bie ich ^ar i^nfctt ber Atyen entworfen, unb Wo$u

ich bort bie Materialien gefammelt, würben crft nach meiner

Dftüctfebr aufgearbeitet; 23rtef 33 unb 34 tnfbefonbere ftnb $u=

nächft auf einem Vortrage „über bie reltgtöfen ßuftänbe 3ta=

lienf" entfianben, ben ich am vierten Sftooember bei einem 35 e=

fuche in meiner $aterftabt ©chaffhaufen in bem tortigen

proteftanttfchen Vereine gehalten*

(Sollten biefe Blätter, otelfeittgen Aufforberungen gemäß,

einmal ber Deffentlicbfett überlaffen werben, fo mußten fie

eben auch Briefe hlcihtn; b en ü ertraulich en perfön=

liehen £on unb (&$axatttx berfelben wollte unb
burfte ich bann nicht tterwifchen; wenn auch natürlicher

Seife fehr SStelef gefirtchen werben mußte, waf nur für bie=

jenigen einen äBertl) hatte / an bie ich snnächft febrteb. 3mmer=

hin, fürchte ich, werben biefe unumgänglich nötbtgen 28eg=

laffungen ben Briefen in ihrer je^tgen ©eftalt, befonberf im

Anfange, öfter einen Anftrtch bef Abgebrochenen unb Un^u=

fammenhangenben geben, ben ich 9^rne oermteben hätte» 3m
Uebrigen barf ich oorauffe£en, ber Sefer werbe nicht überfeinen,

baß ich bie ©chrift für nichts anberef aufgebe alf für anfpruch=

lofe „Briefe auf bem ©üben"; alfo Weber für ein ooll=

ftänbigef 9£eifehanbbuch noch f#r äfthetifebe, hiftortfehe

ober fiattflifche Sonographie ^ibtt jenef merfwürbtge Sanb.

Cüf ftnb oielmehr nur bie frtfehen unmittelbaren ©tnbrücfe einef

gremben, ber mit offenen Augen unb thetlnehmenbem Serben
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nun fdjon jum brtttcn WlaU ftd) längere 3^it in ©übsgranf*

reid) unb Stalten anfielt; unb bcv feine 9Jhil)e fdjeutc, £anb

unb $olf grünbltd) unb vtelfetttg ju ftubiren, ebe ev Wagte

offentltd) barüber mituifprcften. Seifen^ nennt (irre td> ntc^t,

fo ift e3 tn bev Gewebe ]u feine? £l)eobtee) einmal bret (Sr-

forberntffc jur grünblidjen 25ebanblung einer fdnvucrtßcn grage:

retfltd)e$ SDurdjbcnfen, bann ftetjngcS Sefen be$ heften roaS

barüber gefdjricbcn roorben unb öfteres 3>urd)fpred)en mit hmbU
gen urtt)cil3fäl)igen Scannern bc$ gad)e3, liefen bretfadjen

ßanon ber ©rfenntniß l)al)e td) in ben vter$el)tt Salden, feit

id) Stalten jum elften WaU fal), nie au$ beitrugen gclaffen;

unb l)offcntlid) txurb biefe <Sd)rtft, obivoljl nur ein 33rud)ftüd,

ben 23eroet3 bafür ntd)t gan$ fd)ttlbig bleiben, dürfte td) er=

Warten, bag einige^ meiner Sefer biefe Blätter aud) nur mit

l)alb fo viel ©emtg unb 23elelmtng auS ber £anb legen, rote

td) int 3^l)r 1837 aud beut gleichnamigen 9teifcbud)c meine**

verehrten greunbeä, £>ofratr) von @d)ubert in 3Äünd)cn, bie

reid)fte (Erfrtfd)ung bc3 ©eiftcö unb ©enmtW fd)o>ftc — fo

roarc bieg allein fd)on ©runbeS genug, um bie 33eröffentltd)itug

nid)t ju bereuen; fold)e ©rfatyrungeu entfd)abtgcn am beften

für ben tiefen ©fei, ben bie geh)öl)ultd)c 3lrt vieler unfrer

frtttfd)en gabrtf = Slnftattcn einflößen tonnte* —
Wlit beut Zikl „ ^roteftantifd)e Briefe" beredte id)

von vornherein eine offene (Erklärung barüber, baß man tjter

bie Sütfdjamtngcn, bie ©efübjlc unb ©eftc&t&punfte citteS ^Protc-

ftanten $tt erwarten habe; unb baft btefer ©eftcfyt&punft red)t

eigentlich beut 2htd)c feinen @l)arafter geben fotle, $ttm Unters

fd)iebe von fo vielen 9fteifebertd)ten, bie balb von rein äftl)ett=

fd)ett ober polttifd)cn, balb von r6mifd) = l'atl)olifd)en ober ir=

religiöfcn ©tanbpunften ausgeben. 2113 td) im vorigen $)erbft

nad) Stalten reifte, hatte id) Wenige Sage vorder erft meine

Arbeit über 8utl)er* oeenbet, unb taut nun, ttod) erfüllt von

* „ Dr. 2),a tt in ?u tl) c v, ber beut f*c {Reformator. 30 l'ilcli*cn 5>av-

, üeUungen ben (Sufiav Jföuicj, in iieffticfitlitfcn Umriffcn von ininrict) @)el$er." ~
Qatt&uxQ unb Wetna, Nubolf Keffer unb 3ufbi« ^ertfie£. 1851
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ben großartigen (Sinbrüden ber beutfcfyen Deformation^ -ßdt,

tu ein 8anb, baS mit ber größten Strenge unb $onfequen$ bie

beutfdje Deformation t>on fiel) ausgeflogen nnb nad)Ijer immer

fern gehalten l)atte. DictjtS natürlid)er, als bag ftd) biegmal

nnr nod) entfdjfebener bie grage in mir erneuerte, bie mid)

fdjon frül)er zweimal nad) Statten begleitete, bie grage: Hßaö

ift in religtöfer £)inftd)t aus einem $olfe geworben, baS man
gegen ben ©etft ber Deformation fo ängftlid), fo gewaltfam

nnb fo erfolgreid) abfyerrte? 2öaS ift ber romanif die $atl)olt=

$iSmuS im Vergleid) mit bem germanifdjen SßroteftantiSmuS?

gürdjte man aoer ia nicfyt, Kjier einem geljäfftgen nnb oe-

fd)ränften proteftantifdjen Seiten = £on pi begegnen! Vielmehr

fül)le idj mid) gebrnngen, and) bei biefem 2lnlaffe bie (SrflcU

mng $u wieberfjolcn, womit tdj bie Vorrebe ^u meiner @d)rift

über 8utl)er fd)log, bag id) mit feiner ©tylfce Diejenigen unter

nnfern fatfyolifdjen üBrübern fraufen möchte, bie juetft oon

$)eqen (Sljriften nnb bann erft ^atlwltfen fein wollen; nnb

bag id) einen jebeu oon tfynen fdjon in Hoffnung als einen

eöangelifcfyen (Sfyriften ber Sufunft betrad)te. — 3d) Weig fet)r

woljl, waS beibe ^onfefftonett oott einanber lernen fonnten,

unb waS fie je^t fdjon einanber oerbanfen; alteS letbenfdjaft=

liebe 5lnfd)üren beS fonfefftonellen ©affeö ift mir bal)er in ber

^eele $nwtber. 3)arum fyabe id) bie frennbfd)aftlid)e Serbin-

bung mit ©liebem ber fatt)oltfd)en ^irclje (Geologen unb

Säten) ftetS mit Siebe gepflegt, als ein tröftlicfteS *ßfanb beS

Vertrauens, bag eS über ben trennenben ^onfefftonen nodj ein

l)öl)ercS ©inoerftanbnig gebe für 2We, benen 2Bori unb ©etft

beS ©efreu^igten baS £>eiltgfte unb £)öd)fte im Seben ift. 3n
biefem ©eifte l)abe idj bei oerfd)tebenen 5lnläffen, namentlid)

in meinem engeren fd)Wei$erifdjen Vaterlanbe, mid) ftetS ent=

fd)ieben gegen alle (Singriffe in baS Dedjt ber £atl)olifen auS=

gefyrod)en, unb gewalttätige unreeljtmägige Littel aud) bann

nod) laut migbilligt, Wenn fte oon anfd)einenb glüdlidjem (£x~

folge gefrönt waren.

Allein biefe griebenS^timmnng fonnte mid) nid)t gegen
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bte äßafyrtyett tterblenben, baß in ber tatboltfd)en £trd)e mehr

unb mehr ftd) eine ©eftnnung geltenb mache, bte — fobalb c$

in ihrer 9Jcad)t ftänbe — alle gurten be$ böSartigften 9£ettgion3=

baffeS unb ber gtfttgftcn melgeftalttgen Q)erfolgung$fucht gegen

ben 5ßroteftantt3mu3 entfeffeln möchte. (Statt oon ber 3lner=

fennung ber ©letd)berecbttgung betber ^onfefftonen anzugehen

(bte tu 2)cutfd)lanb ba$ (Srgebntfj ber fd)Werften kämpfe unb

Ctyfer gewefen), erinnert btefe jefutttfd)e Ucberrciäung M
^atboltjtSmuS mit Vorliebe baran, bag 3ftom }ene ©letcb=

bered)ttgung burd) ben 2Beftpbältfd)en grteben nie anerkannte;

fte wartet nur auf bte günfitge Gelegenheit, um ftd) aller

Littel lux Vernichtung ber eoangelifeben $trd)c $u bebtenen;

td) fage: „aller Littel", unb rechne baut au$ »f elfad) er

Erfahrung bie o erwerflict)en Littel ber ßüge ttnb ©cwalt. —
Gegen bie weit auSfehenbcn Sßlane btefeö erbitterten jefuttü

fd)en ^atl)oltg tSmuS barf ber aufrtd)tige Sßrotcffrmt

ntd)t bie klugen fcblteften; er fotl nur um fo entfehiebener feU

ne3 guten ewigen 9eed)te3 bewußt werben, unb auf bte 2ld)tlle$=

gerfe dlom'ü hinbeuten. 3Mefj ift benn aud) ein ©runbton

metner ttaltemfd)en Briefe geworben; aU g ei gl) eit unb Untreue

an ber guten <Sad)c wäre e$ mir erfd)ienen, wenn id) anberS

gebrochen hatte; aud) r>on unfern £agen gilt e$ wieber, Wag

ber groge glaubenSfühne ^Doftor $u Wittenberg oon ben fcim=

gen fagte: „gürwahr, e3 ift nid)t gaulcn$cn$ unb

„(^cblafen^ 3 e it; barum brauchet eure ©abe, bie

,,cud) vertrauet ift, unb offenbaret ba$ ©ehetntnift

9?tel)en frei 93afef, 19. November 1851.
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XV

©eite
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cor bem $roteftantiSmuS. — 9lc$ilfi. — Dunbfd&reiben beS
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©eiftlicr-e. — Aberglauben, ©über ? Anbetung ; bte roet*
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£fjätigfeit ber Sefuiten unb JHguortaner. — (Erfolge beS
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Stalten«; jmtylftetifcfyeö ©ort eines? greifen ^iea^cfitanerß . 264—274
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T.

SB. bei «ern, 21. Oft. 1850.

mit Ivetten ©ebtmfen id) (19. Oft) in Me ßoupe*

(5>de beS ferner = $ßofttoagenS flieg — null td) lieber ntdjt leitet

berühren; $)u wetgt c3. — 3Me 3£etfegefellfd)aft ivar ntd)t jum

©efpräd)e etnlabenb: ein raud)enber ftummer gran^ofe unb ein

rebfeltger ferner 3vornl)anbler, ber mir frtfdjmeg bemetfen sollte,

ber gan$e poltttfdje ttmfdjttnmg in 25ern fei großenteils bnrd)

23efted)ung im grül)jal)r gelungen; td) füllte feine 8uft gu

poltttfd)er £)t3fuffton, unb ließ Um lieber $on feiner £>äu$lid)-

fett unb tton fokalen gragen mit gefunbem $erftanb ftd) a\i$-

fpred)en. 3ftifd)enburd) la6 td) in 23ranbt3, ober lieg mein

2luge in bem l)errltd)en garbenfptel ber l)erbftlid)en SBälber unb

Sturen auSrufyen, unb <\tbad)k ber fd>pnen £age btefeS <Sont=

mer$, bie pi ben glütfttdjfren meinet Sebent geborten.

„3$ Befaß es boclj einmal,

M 2Öaö fo JofUtcfc tft"

3n 9ftooS = €)eeborf war fein Sßagen $on £>ofnn)l £or=

t)anben; ftatt hierüber tn Slllarm gu geraden, fefcte td) mid)

rul)ig tu einen SOBinfet ber 3Btrtt)3ftube* — ©nbttcb erfd)ten ber

SÖSagcn, ber mid) in 10 Minuten nad) «&ofn)i)l vx<\d)U, wo td)

mit einer Slufmerffamfett — bie td) nur mit engltfd)er ®afilidj-

fett rergletd)en fann — beherbergt iinirbe. — —
gr. (S. l)at eine arme alte Sßlinbe $ur Verpflegung

bei ftd) aufgenommen, bie snete 3al)re lang intern bttrdj il)re

innige fterjenäfrßmmtgfett unter bem tarnen be3 „bltnbeu @tft)"

eine genüffc $erül)mtl)ett erlangte. Sluf meine 33ttte er=

fd)ten bie S^cütnbfiebgigjaljrtge and) bei un3 mit tljrer 3ttl)er,

@ c r j e v
, »riefe.

J



unb nadjbcm jte nüd) uue einen alten üöefannten begrüßt fyattt,

fang fte mir ol)nc baö minbeftc ©träuben öon il)ren 8teWtug$=

Itcbern mit uttoeiten jitternber «Stimme, aber mit ergretfenbem

2lu$brud. 2)a3 erftc Sieb , ba3 fte mir fang, fyatte fte aU
blinbeä &iub fd)on in früfyefter Sttgcnb gelernt, unb toext ba

oon oft nnutberbar getröftet tvorben; id) fd)rieb e3 mir auf,

tveil e3 in feiner (Einfalt einen tiefen (ginbrud auf mid) machte,

tvie e3 aud) ber greifen (Sängerin reid)c £J)räneit cntlodte:

„ $)ort oben , bort eben im «Gimmel ift'3 gut

!

„Söer'ö glaubt unb ber/cr^igt, beut toadjfet ber SDturr;.

„ $5ort oben, bort oben xft allezeit £ag,

„.ftein SBetter, fein 9?cbel, Fein UngliicF noer) $lag;

„ .fte in £e immer)! Fein ©cufjen, Fein Sßcinen uorfj Reiben;

„ 9hir Smtben , nur ftreuben , nur ftreuben , nur $reubeu !

„5)ort oben, bort oben ift <£>odj$cit! rote groß

„2)eu ^Bettlern ifjr (Srbe, ben pilgern tfjr Sooö!

„ (Si , luftig icr) 9lrmer ! icr) bin aucr) gelaben

!

«3er; foll mid) mitfreuen aus ©naben, aus? ©naben. — -

„£err, fcfycnFc mir ftlügel, mich) aufwärts $u fötofogen,

„£oftannafi, .goftannal) ! c<3 foll bir gelingen!" —

Sd)öner bätte für meine (Srqutcfttng an biefem 2lbenb nid)t

geforgt merben lernten, aU bttrd) biefen funftlofcn ©efang beS

blinben @ifi), ber oon beut reinen 5lttar eineS unverfälfftten

£)er$en$ rote eine 2Betl)raud)n3olfc gerabc aufwärts ftieg jum

verhüllten £l)rone beS 2lllgütigen. — 3$ foim itid)t bc=

fd)rcibcn, irie arm unb etenb mir nnfre pbiIofovbifd)en gana=

tifcv beä $)tc$fctt$ vorfamcn, biefer fd)lid)ten einfältigen

(Seele gegenüber, bie an bie greuben ber fünftigen SBelt, mtt=

ten in ber 9?ad)t tbreä bieSfeitigen Sebent, mit einer Sttttigfeft

unb 3u*>crftd)t benft, tvie 2lnbere ettoa auf ein am folgenbcn

borgen beoorftefycnbetf geft binblidcn. — $)icr mußte id) Jcnetf

2Borte$ gebenfen: „2£cr ein'3 oon biefen kleinen ärgert, bem

ttrnre beffer, baf? tbm ein Sötüblfleiu um ben $aU gebäugt

würbe u, f. \\\
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Sonntag üötorgcnS lernte id) beim grübftücf bte gamtlte

ber gr. *> g. fernten* SD^it grau crgteng td) mfcf), wie

2)u 3)tr benfen fannfi, am liebften über grtcd)ifd)c ßuftänbc

nnb $crf)ältntffe , vorüber nur btefe mit fefyr gefunbem SSlicf

bcobacbtenbe SBerncrin in wenigen ©tnnben eine Spenge ber

wertl)t>ollften Zotigen mitteilte» Um mir einen $orgefd)mad

von gried)ifctjen ©enüffen gu geben, fefcte man mir beim grnb-

ftücf «&ontg »cm SSerge £>i)metto$ (bei Sltben) i?or, ber febon

im 2lltcrtl)um etneS grogen fRufe^ genog, nnb wie mir r>or=

!am: mit Sftecfyt.

£)eS StfacbmtttagS fnl)r tcb nad) SBern, wo grettnb @. mtcb

erwartete, nnb bann gu 30. . . fübrte. 2)er £ag fd)log fo febön

wie er angefangen; e$ war ein ltebltd)er 5lbenb, cen befonberS

unfere ©efpräcfye über bie ßnfunft ber er>angelifd)en $trd)e,

über ba3 $erl)ättnt§ ber 8anbe^fird)en nnb ber engeren reli=

gtöfen ©emeinfetjaften anf bte rctd)i)altigfte SBeife auffüllte»

2Ba3 am metften Sftotl) tl)uc : barüber waren wir ooHfornmen

einig» 2Btr trafen gufammen in bem ©runbgebanfen, bag c6

in ber {ewigen grtft, bte einer allgemeinen Ueberflutbnttg ber

alternben morfcfyen Drbnungen be3 wefitieben nnb mittleren

Europa fcorangebt, nnb beren Gatter 9ltemanb hmdmm fann

— bte Aufgabe aller lebenbtgen Triften fein muffe, gum 25au

einer 3lrd)e gerüftet gu fein» Dirne 23tlb betgt ba3 ntd)t3 an=

berS aU: SÖßer in ben 8eben3wal)rl)etten nnb Ur=3been be3

eöangeltfd)en ittfprünglichen (5l)rtftentl)um$ (wa3 fefyr üerfc^ie^

ben ift r>on ber Religion ungafjltger ßbriften) bte Sftcttnng ber

bol)eren ©üter ber !D^enfcC)X)eit erbltdt, ber Wirb feine ange=

legentttebere grage fernten als bie: 3n Weld)er ©cftalt nnb

nnter weiften SBebtngungen wirb bie cbrtfiltcbe Sßal)rl)eit in

naber ßnfnnft auftreten müffen, wenn fte Wtebcr wal)rl)aft

it)re göttltd)e Aufgabe erfüllen foll? — £)u wetgt, wie mtdj

biefe ©ebanfen fett 3al)ren erfüllen, unb wie fte gang befonberS

feit 1848 in meinem Samern alleS Rubere überwiegen» —
©inen nnau3ti'5fd)lid)ett (§,inbxuä ntad)te mir bie SOtftttl)et=

tnng etne$ auSfüljrltcben Briefes meinet 9lenenburger greuubeS,



Sßvofeffov Sattle. Qin Dpftt ber jReoolutton unb bev 2htf=

Hebung bev Slfabcnttc, fal> er ftd) juv 5iit$manberung nacb

5imertfa gcnötbtgt; oon einer Sftunbretfe $ttrüdgefef)rt, erfvanft

er an ber $ul)r, unb $ef)en £age nad) fetner ©enefung nfitfj

er feine t>ortreffltd)e grau begraben, bie, wäfyrenb fte it)n pflegt,

öon bcrfelben ßranffjett ergriffen tvorben. 9htn lebt er in

Newark Valley, (Tioga County, State of Ncwvork)
mit feinen Ätnbern auf einem ®ute, baS er felbfi bebaut, in

aufterlid) günfttgen $crbältniffen, aber mit einem tiefen

£)etmmel) nad) ber unerfeisliefen £eben3gefäf)rttn, nad) intimen

greunben unb nad) ben ©tubien, bie fonft bie greube unb

^abruttg feinet geifttgen Sebent ivaren. Slber toaS if)n bebt

unb l)ält, ifi ein innerer ©djafc, ber il)n — fo ©ort will —
oor ©d)iffbrud) unb Untergang fd)ül3en wirb. —

©ienftag SWorgcn, 22. Oft.

Ueber 9^ad)t ift eS l)ter hinter getvorben; als td) beim

2lufftel)cn an' 3 genfter trat, lag (Scbmee auf ben gelbern, unb

ein raul)er 9lorboft - SOßtnb fdmttelte baS gelbe Saub von ben

Saunten. Sei fold)em äßetter betrad)tc td) mid) l)ier wie in

einer belagerten gefittttg, bie id) nid)t ttctlaffe, bis künftigere

Sebtngungen geftellt merbem —
Sfficnn td) |e£t fo l)inau$fd)auc in ba$ @d)ttecgeftöber, fo

überkommt mid) ein ljerrlid)c3 @eful)l bcS 3)anfeö, bid> unb

unfere £inber fo treu unb roarm aufgehoben gu Hüffen.



II.

®enf, 27. Oft. 1850.

Hotel de la Couronne.

dlmx will ich ben ßufammcnhattg meinet 9tetfebertd)tc3

wteber berftelten , bei* btd) meinem 2Bunfd)e gemafj tu ben @tanb

fel3en foll, mid) wäbrenb unfrer Trennung fafi ©cbritt für

(Schritt $u begleiten; um fo wenigftenS tl)eün?eife ben ©eban=

fen be£ (SefcbiebettfetnS $u überwinbcn ober bod) ju mtlbern.

2lu3 meinem legten ferner ^3rtcfct)en baft 3)u gefehen, baß

td) am -TOttfoodj 2lbenb (23. £)ft.) auS metner länbltdjen 2lbge=

fd)iebenbett in bie ©tabt $ur SSeforgung einiger ©efcbäfte gurttcf=

gcfehrt war. deinen Aufenthalt in SBern f)etrad)ie td) tvie

ba$ ©tttteliegen etne£ ©$iffe$ im £)afen, um auf beffern gahr=

wtnb $u warten; benn bei ©cbneegeftöber unb ctftgem 9£orb=

\x>inb wollte td) nicht unterwegs fein» 2lud) fefte id) hier au#

ben franjöftfchen blättern , bte ebenfalls oon einem unerhörten

„ empietement de Fhiver au mois d'Oetobre dans le jar-

din de la France" fyrecben, ba§ ich e$ nid)t blo§ mit einer

fd)Wet$ertfd)en unb f^e^ieU bemertfd)en Saune be3 £ltma $u

tbun hatte. —
grettag Borgens famen noch einmal bte betben greunbe,

bie feit öter^ebn Sauren mir fo nahe tterbunben, $ur Spoft, um
mir Lebewohl $u fagen; aU ich $ttm legten 5DMe nad) ihren

^uwiufenben £>änben ^urüd fah/ fagte td) mirt „2)a$ i|t nun

ber le£te greunbe^grug in ber $)etmatb!" — So bie beutfche

ßunge aufhört, fann ich tttd)t mehr oon $)etmath frechen, fo

lieh unb gut auch bie SO^enfchen fein mögen. —
Sieber fiel Schnee in ftarfen gloden am borgen beS 25.

auf bem ohnehin einförmigen Sege nach Stetburg; ein beut-

fcher £)anbel3retfenber unb ein Junger 3ö£enfd) au3 Kurten,

mit betten id) im (Sabrtolet gufamnteitgeprefjt war, ftörten mich

wenig in meinen rüdwärt£ = unb vorwärts fchauenben @eban=

fen. hinter greibttrg , wo bie ®egenb intcreffanter wirb, fleug

gegen Slbenb ba$ Setter an ftcb etwag aufzuhellen; unb bie
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mit ©dntee bebetftcn gretburger SBerge, befonberö bk male=

rifd)c ©cftalt be3 Telefon, traten feicrlid) au$ ben ftd) jer?

tl)eilenben Hebeln bervor, &ott ben letzten ©trauten bei* unter=

gebenben ©onne einen 2lugenblid purpurn gerottet, bann

letdjcnblafc — ein erbabencö ©terbebilb. —
3n 2hifle fefcte id) mtd) in'ä innere be$ SBagcnS, mo

aber ber 3taud) von fd)lcd)tem &abad unb bte gutmütig =$u=

bringltd)e ©ef<$to&$igfeft einiger jungen Söaabtlänbcr, fomie

bte fatale $ranntmcin=2ltl)mofpl)äre eincä Sfteucnburger 23loufen=

mannet, ber un$ als „Citoyens" anrebete, md)t gerate

$u ben ©üfngfetten einer ^ßoftrctfe in ber fran$öftfd)cn ©äjttJCtj

gehörten; eben fo roemg ber Umftanb, baß id) in 23ullc für

eine SEaffe mittelmäßigen klaffe mit altem barten 33rote einen

graue jaulen mußte, ober baß ber Präger meinet ©cpädö in

Stoci) trefft p)ä grancS baben wollte. 3>crgleid)en mar ein

^orgefd)mad beö Keinen Krieges, ber ben 9tetfenben faft über=

all im ©üben erwartet, unb worauf id) $um DorauS und) mit

©tetdjmutl) rüften will. —
3m prad)toollen £)ötel Spönnet $u $eoet) mar an trep-

pen unb ©äugen unb in ©älen faft orientalifd)cr SuruS $u

fel)en; auf beut Simmtt ein erquidenber S5Ucf auf ben fd)ö=

neu r>om Wonb erlcud)teten @ec; aber neben all ber £)errltd)=

feit fein Jvamtn um fid) ju Wärmen; um fo banfbarer mar id)

für $>etne gürforge, bte mtd) für fold)e gätle treulich au$gc=

rüftet —
©cm l)ättc id) am anbem borgen ben in ber 9cäf)c wob-

nenben greunb in Bel-Air befud)t, wo id) and) mürbe

gefunben fyaben; allein mid) trieb c$ vorwärts mit bem 2)ampf=

fd)tff, baS um 10 Ul)r nad) ©enf fubr; nad) meinen (§rfal)=

rungen üon 23cm l)er molltc id) nid)t einen günftigen Moment

pm $orwärtöfommcn unbenui^t taffen. (£3 mar, im 2krglcid>

mit ber Atälte ber früheren Sage, ein mitber borgen; ©ebuec

mar nur uod) an beu bergen $u feben; mäl)renb bie Ufer oott

Setoet) bitf ?0?orgce in tbren anmutl)tgcn abmed)fetnben Um«
riffeu r-om ^erbede auä einige ©tunben laug Don mir über
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fdjaucnb genoffen nntrben; gebaute td) — bcfonberö aU bie

^attycbrale r>on £attfanne ftd) el)rnntrbig aug bem ©tun ber

SQ3cinX>erge erl)ob — ber £age, bte $)u im (5;rwad)cn au$ ber

£tnbl)eit bort glüdltd) oerlcbtefh — -ftad) Wittag aber $ogcn

ftct) bte Bichel , bte ttorl)er ftd) an ben ©ebtrgen ©a&otyenä unb

beS &Balli3 gefammelt, über unS $ufammen, erhoffen ftd), je

mel)r mir un$ ©enf näherten, in immer ftärfereu ©trömen,

fo ba§ mir in ber bumpfen ^tajütenluft wie im ©efängntß etn=

gefcbloffen marem — 3e&t erft füllte id) mid) auf bem 2Beg

in bte grembe in 2km mar mir*3 nur $u 9Jhttl)e ge=

mefen tote auf einem 23efud)e bei greunben. —

— $)en ganzen Vormittag l)atte id) I)eute mit 23rief^rei-

ben unb £efen $ugebrad)t, meil id) mid) ntc^t moljl genug füblte,

um bei regnertfd)er Witterung au^ugel)en. Setter l)atte id)

barüber — fretttd) ol)ne eS $u mtffen — tterfäumt, ben TOfc

ftonar @l)ina>3, ©ü^taff $u t)ören, ber tiefen borgen im

Oratoire eine 2lnfprad)e gehalten batte; \va$ id) erft beim

TOttageffen bttrd) £)errn 3). erfuhr, mo bie Unterhaltung ftdj

anfangt att3fd)ltcßltd) um ben Vortrag jeneS berühmten £)eut=

fd)en breite» — @o groß aitc^ bte ©aben, unb bcfonbcrS baS

@^rad)talent ©üi3lafp$ fein mögen, unb fo 23ebeutenbe3 er

and) bereits geletftet haben mag, fo malten bod) unter ben

greunben ber 9fttffton (mie td) in $ern hörte, unb ma£ man

3Mr and) in 23afel betätigen wirb) gemid)ttge 3^cifel unb $e=

benfen ob gegen feine ©abe, bie ©etfter 31t prüfen — gerabe

ba3 mid)tigfte $orred)t eines wahrhaft prtefterlid)en mie eines

föntglid)en ©etfteS- Sie e3 ^d)änt, l)at er in ber 2lu3waljl

ber TOfftonare au6 (Singebornen ßbiua'S, fomte in ber 3«=

laffung ju Saufe unb Slbenbmabl große Mißgriffe begangen,

bie ben ©egnern ber Stttffton bie ermünfd)tefte $)anbhabe $u

Singriffen auf ba3 gan^e Unternehmen geben könnten. 3» 3*.

foll eS öfter s>orgefommen fein, baß @oldje, bie er $u d)tneft=

fd)en TOfftonaren beftimmt unb empfohlen hatte, bie Bibeln,
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bie ftc oertbeilen foüten, an (Europäer oertauftcn; ober gange

Reiben oon ^efebrungögcfdndUen «bieteten it. f. w.

Xienila^ best 29. ©ftobev.

$)od) td) ntttf; jut georbneten ©v^aMung ein=

lenfen. @0tmtag SftadnntttagS war td) nad) beut (Fffcn bei D.

nod) ein £>tünbdjcn auf bem fd)öngetegenen (Spaziergange bet

Treille uub auf beu @dmn$en ber @tabt fpagieren gegangen,

tu bev Slbftdjt mid) beu übrigen Sbeü bc3 Sagcö gan$ fülle $u

Raiten. 5Xtletn tut Vorbeigehen Würbe ict) von £r. (beffen

2)u SDtct) Oon Berlin l)er erinnern wirft) entbedt uub angerebet,

unb öon ibm erhielten £). uub 8* bie 9£ad)ridjt öon meiner 5ttt=

wefenrjett, bte mid) bann fofort auffitzten* £>em ltebcnswür=

bigen fonnte td) nid)t abfd)lagen mit tl)m 51t effen, unb fo

feine junge grau feinte« ju lernen, ©ie ift bie £od)ter eiltet

reichen Kaufmanns, ber aud) mit itn3 fpeiöte , unb babei mid)

in feine faufmännifdum (Mebntffe einweihte, Don betten id)

wenig genug öevftanb. 5Dfit bagegen hatte td) über bie

brobenbe Butunft bc$ hetbnifeben unb über bie Dcotbwenbigfcit

cincö d)riftlid)cn (auf greifet unb Siebe, ntd)t auf B^aug unb

$)af? gegrünbeten) ©ogialiSmuS eine fruchtbarere Unterrebung,

bie im 3£efentlid)en mit bem ^ufammenfttmmte , wa£ id) friU

her mit Sichern , mit 9ft. £) unb mit fd)on fo oft burtt-

gcfprodien. —
©eftern 9Rad)mittagö fud)te td), oon ber ntilben £)erbft=

fonne begünfttgt, ben ehemaligen rönttfeben @etftltd)en De Sanctis

in einem £anbf)aufc ber ©eroette auf. SMein ßtnbrucf toax

bcrfelbc, Wie ihn mir fdulberte: großer ©ruft, roa$re$ in=

nercS ßefcen, Vertiefung in'3 Sßaulinifdje (Söangeltttm, wie id)

eSfnod) bei feinem Italiener angetroffen. 2lbwetd)enb oon ber

fonfttgett 5lrt ber ^ßrofelntcn, fprad) er wenig oon feiner innern

($)efd)td)te, bie mit ber jenigen Stitljer'ö" einige 2lebnlid)teit }tt

()aben fd)eint: bie enge Pforte oon Öknotffen^ämpfen. Von

ber italienifd)en Nation, wie er fie fennt, erwartet er utebto,

feine allgemeine Erhebung \u\ ^>abrbcit; bie ©täbte feien ut
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verborben, ba* Sanbvolf §u tief im Aberglauben, alg bag,

mentgfteno bei bev gegenwärtigen ©eneratiou , bte religiöfe

3Ba^r^ett einen allgemeineren 2luffd)Wung erzeugen fönnte —
immerhin bte verborgenen SOBege ber rettenben gottlidjen ©nabe

vorbehalten. 2lud) bie Verfuge Stalten^ $u einer politifdjen

Degeneration, worin fafi alle beffern Gräfte feinet SanbeS ftch

abmühen, fdjlägt er geringe an, fo lange nicht bie ftttltd)=relt~

gtofe Degeneration in ben Snbivtbuen vorausgegangen; ein

©runbfafc, ber nid)t blog auf Italien feine 5lnwenbung ftnbet,

ber aber bie grage boef) ntct)t erfd)b>ft. 3He menfehlichen £)tnge

gehen eben feiten gerabe ben ©ang, ben mir, and) mit ber

beften 5lbftd)t, ihnen vorfchreiben motten, xmb $oltttl; unb

Dettgion ftnb %mi ©ebtete, bie — fo nahe fte ftch oft berühr

reu, fo innig ftd) theilwetfe ihre tieferen SBurjeln in ber menfd)-

ltd)cn ©eele unb in ber ©efellfd)aft verfchlingcn — boch and)

ehen fo oft weit auäetnanber gel)en unb anfeheinenb ganj ge=

trennte 2Bege verfolgen. — De Sanctis aber tfi eine fo burd)

unb burd) religiöfe, tmtertid)e Datur, bag er mir faft wie ein

Sßljänomen unter btefett fonft fo ganj in ber Augenwelt aufgehen=

ben ©übteutbern ber ©egenwart vorkommt.— „9ltd)t3 aU eine

ungeheure Seere fei nach ben ©äl)rungen ber legten Safjre in

ben £>er$en feinet $ olfeS ^urüdgeblieben" — antwortete er auf

meine bahtn $telenbe grage. — Anfangt Ijattm ixnr un$ fran=

$üftfd) unterhalten, im £aufe beS ©efprächeS aber veranlagte

id) ihn, um fein Snnereö etgentl)umlid)er bttrehbrechen $u laffen,

feine 2Jhttterfpradje %u reben; unb ba erfi famen bie rechten

23lü$e fetner <5eele jum Vorfchetn. — Sftcrfwürbtg mar mir,

bag er ben Sßapfi ^iuS IX., ben er perfönlidj ,fennt, att

Bet)errfcb)t von (Sljrgefä, unb jefct aU ein SBer^eug be$ Stax=

btnalS Antonelli anftel)t — ein Urtfjeil, ba$ ich bisher nur

einmal habe aufrechen h^ren, nämltd) in Berlin von grau

von
,

wogegen ihr Sftamt ihn aU einen ehrwürbtgen,

ftreng gcwtffenhaften, liebevollen ©reis fchtlbert. ^Bieber ein

beweis ju unzähligen anbern, Wie fchwer e$ tft, in ©egen-
wart unb Vergangenheit bie gefchtchtltche 2Bahrhett $u fmben,
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namentlid) m t& ftd) um innere Sürbtgung mcnfd)lid>cr @ba=

rattere banbelt

SBei 2) . . . lernte id) geftern aud) Gbarled @i)narb fennen,

mit beut — wie 2)u 25tr benfett fannfi — incl über fein Vie de

Mad. de Krüdener geft>rod)cn würbe. — ßu meiner 93er=

wunberung fyatte icb in S5em unb ©enf Gerrit (§. aH 5)ar=

bi)ftcn be$eid)nen (treu, wad im ©efpradje ftd) in feiner Seife

»erriet^; 2Bie bu wetgt, tft ed bie @tgentbümlt&fett ber 9cidj=

tung ^DarbiVd, ben einzelnen Triften gang auf ftd) felbft unb

auf innere (Eingebung &u ftcllen, altcd ßtrdjlfdje, {cbe äuf;crc

gorm bed (5fyrtftcntf)umd aber oötftg $tt verwerfen. ©djwerlicfc

gel)t aber (Stynarb btd $u ben äufjerften $onfcquen$cn fort;

ober trenn er cd tbut, fo ift cd in ttym nur eine oorüberg efycnbc

$I)afe, toit fyoffentftd) bei £btcrfd) ber Sroingianidmud
, btefer

entgegengefc^te $ol bed 3)arbi)dmud in ber 2luffaffumj ber

ftrd)ltd)en gönnen unb Slcmter.

©u fannft 3Mr teufen, baf? Unpäftftcfyfett, *Regcn=

netter unb bieDebc etned ^afemcn = 3Birtbdbaud = 5lufentbaUed

(benn bad ftnb biefc grogen mobernen ©aftböfe bod) fafl alle)

nid)t eben einen f)armonifd)en 2)retflang im ©emütlje l)eroor=

brachten, unb ba£ ber ©ebanfe an bie mir nod) bettorftebenbe

JJtctfc ftd) nid)t in bie Ijctlfrcn garben fletbete. O wie wabr

tft bad 2iiort, bad mir greunb §>. cinft beim €>d)ctben troftenb

jurief: „£)ier auf @rben tft ja bie #eimat( ber ©ebnfuftt !

•'

3a, ftc tft bad geuer, womit bad (Swtge in und immer Wtebet

getauft foll werben.

liefen ?cad)mittag lad id) in fran$öftfd)en unb

engltfd)en blättern abwctd)cnbc 9tadmd>tcn über eine angeblich

jwifdjcn granfreid), Stufilättb unb (gnglanb getroffene ^crab-

rebung, an 5ßrcuf?cn eine ernfte Sfafforberung $u crlaffen, bie

inbtrefte £>ülfc, bie cd ©d)lcdwig = £)olftctn letfte (frureb bie

attd preuf;ifd)em Tucnft getretenen ©enerate, Dfflgiere unb

grctwilltgcn) ntd)t länger fortguf$e». Einige glätter (äffen

fogar gerabeju ein gleicb^eitiged C?inrücfcn ruffi$er unb fran-

}bfifd)cr Impfen in SßrcufKU ald TOglidifett einer nftöt fernen
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ßutunft bVLtäibltätn. — <So weit tft e£ nun gewtfc nod) ntd)t,

aber immerhin weit genug ! @d)le£wtg unb Reffen == Gaffel ftnb

$wet geuerbranbe, an benen ber prettfnfdje vieler ^tetletctjt feine

glügel v>erfenAt für geraume ßtit, wenn er ftd) nifyt $u einem

fülmen gluge auffebwingt!

III.

SBalence, 31. Dftofcer 1850.

©ontterfiag 9(6enb.

2Mn erfter @rufj auS granfreid) foll S)ir nod)

beute Slbenb zugerufen werben, nac^bem td) gefiern borgen

mein le£te£ äßort au$ ber ©djtvetj auf bie ©enfer=$oft gelegt.

— — Steine erften ©tnbrüde in granfreid) ftnb oon gan$

wtberfprecfyenber 5lrt: »on mttbem, fonntgem äßetter eben fo

angenehm, al$ oon ben metften 5D?enfd)en, mit benen td) in

23erül)rttng fam, unfreunbltd) berührt; freiließ getreu tiefe $u

ber klaffe, bie überall tl)r £anb einem ^tetfenben im fd)Wär=

$eften Siebte geigen muffen. Sd) f)atte mir in biefer ^iefyung

übrigen^ feft vorgenommen, mein 5[ftögltd)fte3 $u oerfudjen,

um bergletcben immer mit gutem £ntmor unb Kaltblut 31t be=

Ijanbeltt} nur fyatte id) geglaubt, etgentltd) erft in Stalten, unb

nid)t fd)on (wie e$ ftd) bod) W aU nötbig erweist) in %xant=

reid) nüd) mit biefen unentbel)rlid)en Ofcetfernannten umgürten gtt

müffen. — @tgentlid> ift boeb fd)on ba<* gan*e $)ouanenWefen
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unb $tfttationef*)ftem eine $ßaxbavci inmitten unfer? „freien

unfr aufgeflartcn " SaftrlumbcrtS ! Um einiger galnifantcn

willen foll ein gan$e$ %$oit unb feine 9fad)l>arn fid> bie grobfte

(Stnlutge an perfüitltd)cr greilmt gefaXTeti (äffen! — £)od)

hierauf mar td) gefaxt; bagegen mar e$ mir in biefem 9)?afce

eine neue (5rfd)einung, mit meiner Unr>crfd)ämtl)eit fid) lucv

im gelobten Sanbe ber gretfyett feit ber glorreichen geurnav^

re»olutton jeber 23loufenmann bie fl einfielt 3)ienfte fcon beut

gemiffermagen „oogelfreten", b. I). Sebent preisgegebenen grcm=

ben feejatylen lägt. — SDtc @aftl)öfe oollenbä, an bie ict) in

£i)on nnb luer gemiefen hntrbe, fd)einen »ollfommen bajn ein=

gertd)tet, bie ©ebulb aud) beS ©anftmütfytgften auf fd)tocre

groben ju fc^en; e$ ift inbeffen geratener, $)td) mit bem

genauem 9?ad)mei3 unb ben (Sin$elnl)eiten, bie biefer 35el)aup~

tung $u ©runbe liegen, $u »erfdjonen, unb fratt beffen oon

ber ß t et) t fette beS heutigen £age3 $u fprecfyen, bie red)t eigent=

ltd) auS bem Sickte, b. I). au3 ber milben ©onnenmärme l)er-

fiammte, bie un3 l)eutc auf bem ©duff e ©tunben lang erquidte.
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IV.
3t i mto , 2. 9?üüem&er.

(Samftag 2lf>enbe.

äBünfdje mir ©lüd, id) bin im @üben! $on Ijeute an

$äl)le id) bie £age, bie unter einem milberen Gimmel — fo

©ott mill — meine »eilige ©enefung befd)teuntgen nnb befe=

fügen füllen. £)eute finb eS gerabe ttier^etm £age feit bem

borgen, ba id) SDtr unb unfern Sieben Sebemoljl fagen mußte;

unb als wenn mir ber ©djnter^ biefer Erinnerung verfügt

werben fottte, mürbe id) l)eute gum erften Sftale auf biefer SRetfe

fcon ben 9£et$en einer füblidjen Statur, bie feit fielen Sauren

nur nod) in meinen innern 9ftetfebübern für mtcb fortlebten,

nnmberbar überrafdjt unb entlieft, £>eute erfi, als icb auf

bem Ballon meinet BiwmerS (im Hotel de Luxembourg) bie

gan^e erfte €>tunbe nad) meiner Slnfunft mtd) mit allen Organen

meinet SBefenS an biefer tjerrlidjen Stfooemberfonne erlabte, unb

an bem wolfenlofen, tiefblauen £)tmmelSbome midj gar nid)t

fatt fet)en fonnte — ba erft fing id) an, an bie 3ftöglid)feit

$u glauben, baß id) bte lange Qdt unferer Trennung werbe

anhalten fonnen.

Saß unS nun ^ufammen, aber nur im ginge

bie Steife »on ©enf nad) 9ltmeS nodj einmal antreten; atleS

5D?üf)feltge unb 2Biberwartige will id) babet gern nur auf meine
(Schultern nehmen unb 2)tr bloß bie intereffante «Seite batton

3U genießen geben. 3m Eoupe beS ©enfer *ßoftWagenS fteljft

bu ein junges, blaftrteS, einfylbtgeS @öf)nd)en ber fogenannten

^ioiltftrten 2öelt unb einen biden, gutmütigen unb babä mit

einer woljitbuenben £)of lifyttit beS £er$enS ft$ benebmen=

ben SBloufenmann neben mir $la£ nehmen; ma foi — fagte

er mit ber naiven £ eiterfeit , als feine Moffale ©eftalt unS

tief in bie Mbtn Eden preßte — je nejsuis malheureusement
pas trop mince. — $on ber 2)ouane in SMegarbe IJabe tdj

oorgefiern 5lbenb in SSalence mit fc^laftrunfenen fingen unb

unft^ern £)änben gefyrodjen, bis i$ bem $ebürfntffe t>er 9£atur
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cnbltct) fein 9ced)t nutzte unterfahren laffen, intern id> ben

23rtef abbrad), $u beffen gortfenung id) and) geftern Slbenc

in 5(ingncu mid) JU mübe füllte. 3d) fommc inbeffen nodnnatä

auf meine obige SBcbauptung juritä, bag jene 5)cautbüladcreien

für rocnigfienS bie Hälfte ber Dietfenben eben fo ungered)t aU
überflüfftg ftnb; ungcred)t, n>ctl menigflen^ 9Ule, bie bunb

itjrcn Sßafj ftd) über ben befonbent 3^ed il)rer Steife genügenb

auSmctfen tonnten, oon bem $anbalt$mu$ befreit fein feilten,

bafj bie erftc befte robe £)anb in tbrem @tgentbum bcnmmutMt;

unb überflüfftg, ioett e$ mir fomte taufenb 3(nbern bennodi

ein 8ctd)te3 gemefen märe, eine 59ccnge „ßontrcbanbc" fnnübcr=

$ufd)lc:p:pcn. — Um ben (gtnbrud gu oerooltftänbigcn, melbete

ftd) in £i)on and) nod) bie ftäbttfd)c ^oltgei, 11111 $u untcr=

fudjen, ob id) fein SOBitbpret u. brgL in meinem Koffer mtt=

fübre, morauf td) bem Offtjtanten aU mein etn^tgeä „Gibier"

ben flehten gibele f)tnf)tett, ma$ benn bod) ber Unterfud)ung

mit £ad>cn ein (5;nbe mad)tc.

SBit maren früf) 50corgen3 nad) fünf in 8i)on angekommen,

wo td) fogletd) in ben 3unäd)ft gelegenen ©aftfyof (Hotel

d'Orieni) eilte, um nod) einige ©tunben catötfixufym] bod)

mar id) frob, fo batb als mögltd) au# ber unbetmttd)cn ®arcon=

Wtrtfyfdjaft r)erau3$ufommcn, bie mit ben beften @d)Wci$cr=

Käufern Wetter gar ntd)t$ at3 bie §öt)c ber greife gemein Ijat

— @d)on um 11 Uljr war td) auf bem $)ampffd)tffc, baS mid>

nod) bcnfelbcn £ag (31. Ott.) nad) $alence unb ben fotgenben

nad) Hingnon bringen feilte. $)a ba$ Setter gut geworben,

fo glaubte id) bie ©unft bc^felben jur foforttgen Söcitcrreife

benutien $u muffen, ftatt — wie id) anfangt beabftd)tigt batte —
einen ober $wct £age tu 8i)on pi weilen; id) gab e$ fomit

attd) auf, bie greunbc unb 33efanntcn auf$ufud)cn, bie td) oon

ttnfernt tt)cuern£mt.$. fyättc grüfjen füllen; fowte id) ber %l)ciU

nannte an ben bantatS jufammenberufenen ^erfammlungen ber

Alliance Evangeliquc entfagte, nur um meinem eigentttdKU

3iele mid) rafdjer gu nätycrn.

2i)on felbft fannte id) buvcb frübern zweimaligen SBefttdj
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(1836 unb 1842); bie matertfdje Sage ber @tabt an ben £)öl)en

unb in bev Ebene attrifdjen $lljone unb ©aone, bie ßtrdjen mit

tljrcn eifrig tatl)oltfdjeu 23efud)crn (Ötyon tff einer ber $aupt-

•TOttetyunfte beS franjofifdjen ßatfyolt^muS) , bie £empel ber

proteftanttfd)cn 8anbe3ftrd)e unb bie 6ale ber 3Mfftbenten, bie

9ftaffe ber gabrifen unb bie nod) maffenl)aftere Slrmutfy in ben

Arbeiter = Ouartieren oon Croix-rousse — ba3 2llle$ ftanb

nod) in lebenbtger Erinnerung ttor meinen 5lugem Um fo elje?

fonnte id) mid) alfo biegmal $u einem otogen 2)urd)fluge »er=

ftefyen. — 2113 id) Dom 3)ampffd)tffe au3 nod) einen legten

SBlid auf bie l)alb in üftebet gefüllte ©tabt ttarf, gebaute id)

ber £age beö 23luteS unb be3 SammerS, bie fte in alter unb

neuer ßät burd)lebte: an jenes SBtutbab, ba$ in ben erften

(5l)rtftentterfolgungen 8i)on unb SSienne $u <&täbkn ber Wläx^

ttyrer taufte r unb bereu ©d)ttberung mid), aU id) fte fcor fteb=

^etfn Sauren $üm erften Sftale lag, fo tief ergriff; fobann an

bie SBlut^eugen, bie f)ier $ur Ofleformatton^ett ifjren ©lauben

mit il)rcm Seben be$al)lten; cnbltd) an bie grafjltd)en 9fte£eleten,

tt)omit bie @d)redcn^l)errf^aft ber Dtoolutton^eit l)ter ityre

furd)tbarften Orgien feierte; unb $ule£t nod) an bie €>tra§en=

tampfe, in benen Subttug $l)iltp:p bie erften $erfu$e einer

fokalen Stoolutton t)ier , im Anfang feiner Regierung, burd)

©oult mußte erfttden laffem

<&a§ tdj mid) auf unfcrm 2)am|)ffd)tffe um, fo bnxUh faft

2llleS nad) bem ©üben Ijin: biefe Uniformen l)fer $ur 9fted)ten

derben balb auf afrtfantfd)em SBobeu gefel)en tverben; jene

alten ^rtefter mit tfyren nod) alteren £)au3l)altertmten
, biefe

l)alb feterttd) l)alb ängftttd) oor ftd) l)tnbltdenben 2Jbbe£ unb

©eminartften , bie Tonnen unb barmherzigen ©cfytteftern feljren

n>al)rfd)einlid) nad) ber Sßrooence unb Sangueboc ^urud* (Sin

Raufen Junger mafffoer ©ol)ne 23rtttanien3 mill feine erfte

9ftobefal)rt burcfy Stalten antreten, um $u unterfudjen, ob man

in ©enua unb 9£om bie beafsteaks eben fo gut berettet aU
in ßonbon unb Sttandjefter; jener blaffe, furchtbar tyuftenbe

Süngling, t>on ben ©einigen umgeben, fud)t in Stalten ofme
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Ütvetfcl ©cnefnng, unb ivtvb fem ®rab bort finbcn. SDtc fein

gefdutittenen fran$öftfd)eu (>3efid)tcr bort, bte fo fk§ in bie

2Bclt f)tnctnt>ltcfen , loden am ebeftcn $u einer Unterhaltung :

junge Scanner, bie ftd) aurf> auftcrbalb granfreid)3 umgefel)en,

bie in Berlin vor 1848" nod) (Strettigfetten mit ber Sßoli$ci

Ratten, mit fte in ber 9fteftben$ $u rand)en fi d> erfübnten, bie

aber feit 1848 in SßartS ftd) in bie cntfd)iebenften „reaction-

uairs" (fo nannten fte ftd) felber) »ewanbelt Ratten, unb bie

ftäj nun, felbft auf bie ®efafyr tton ungeheurem &hiti>er$ieffett

bin, nad) £)erftetlung einer feften burd)greifenbcn Drbnung

feinten; wogegen ein in 2legi)pten tefcenber Kaufmann au$

Palermo frtfdjtoeg behauptete, in gan$ @üb= Statten fönne e$

erfi beffer roerben, foemt alle ober neun 3^)ntkt(e ber Sßricftcr

unb Softer fcerfcfynntnbett feien. — 93tcX profatfd)er fal) ein

appenzeller Kaufmann, <Bd)läpfer, feit jungen Sauren in

granfretd) eingebürgert unb nun in feinem 83ften 3al)re nod)

rüftig nad) 9tt^a reifenb, bie Weltlage an: ,,©d)auen ©te bte

@fcl ba!" — fagte er, auf bie breifarbige glagge beutenb, bie

gerabe aufgewogen nntrbe. (£r l)atte nmbrenb beä SerrortSmuS

unter ber 9lattonatgarbe in £i)on gebtent; nadi ber Cnnuatjute

ber Stabt rettete il)n nur fein fd)ir>et$crtfd)cr §eintatl)fd)etn v>on

bem £oo3 fetner ©efätjrten, bte Sitte crfd)offcn würben. Qjon

Subttrig XVI. M$ auf £out£ Napoleon t)erab burd)tebtc er alle

2Bcd)fet ber franjoftfdjen ©efd)td)te mit, unb ber ehemalige

entl)ttftaftifd)c 9?attonalgarbtft öon 1789 mare nun 1850 fel)r

gufrieben, wenn bie 28cttgefdud)te in ein rubtgcö ©cleife etu=

teufen sollte, bamit er in grieben feine SBinterivolmung gu

9W^a neu möbtiren fönnte. — 3ft ein fold)e$ @d)iff im Älct=

neu ntct)t ein 23tlb beS 8et>cnöfct)iffeö im@rof?en, auf bem nur

5llle btdjt neben cinanber unfere $lät3e eingenommen, aber

mit ©cbanfen unb Sßünfd)en, bic fo unenbltd) Unit au$
ein an ber gel)en nnc Gimmel unb (Srbe?

3)te 5ll)one=Ufcr, bic tl)ciln>etfc üovtvcffttcljcn Üi>etn erzeugen,

finb in ber s
Ji

x

cgcl gu fal)l, um fd)ön git fycifmt; »a$ ein nut=

reifenber grau^ofe t>or$üglid) ber Trägheit ber ©imoobner
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fd)rieb, bte wenig ober nichts für QSerbefferung beS SBobcnö

tMten. „ces habitans du Midi sont presque tous des

faisneants" — fo lautete fem unpatriottfdjeS ltrt()etL ßu=

weilen gibt eS aber retjenbe lanbfd)aftttd)e ©ptfoben, wenn ein

beffer angebautes £l)al ben monotonen 3^3 btx wet§ = fallen

S3crge unterbricht , wenn ein ©chlofc ober eine $httne beS

äfttttetalterS bie gelfcnhöhen frönt, ober wenn im £)ften bie

fchneebebedten Stlpen (bte wcfttid)en fran^öfifchen Ausläufer

berfelben) an bie £ errlichfeit unferer heimatlichen 9latur erin=

nerten.

grettag Nachmittags ben 1. Nooember (anbeten wir in

Sloignon, unb nach einer fatalen halben Sßtertetftunbe — burch

bte fett langer ßdt berüchtigte räubertfdje Unoerfchämthett ber

©epädträger (portefaix) oeranlagt, benen gegenüber bte 23er=

liner (Sdenfteher ober bie fehwetjertfehen *ßadfrted)te wahre

@ngel ftnb — War ber nad) füb = fran^öftfehern Sftafjftabe oor=

treffliche ©afthof Europe erretdjt. — ©obalb ich mid) auSge=

ruht, War mein elfter (Bang ber SBefud) ber ehemaligen pä})jt=

liehen 9fteftben$ im 14» 3al)rf)unbcrt, cineS noch & feinem gegen=

wärtigen 3uftanfre burch feine foloffalen $erhältntffe impont=

renben ©chloffeS* ©eit (Siemens Y., ein frangoftfeher ^ßapft

(fei eS burch ben bloßen ©influg feinet Königs, $ßl)iltyp$ beS

©duuten, ober burch ©^onheit ber (Gräfin tton ^ßertgorb

ober aud) burch betbeS $ugletd) bewogen), ben päfitichen @tfc

»on 9lom nach Sloignon oerlegte, bis ©regor XL enbltd) 1376

wieber an bie £tber ^urüdfehrte, lebte, nad) 5lnfd)auung ber

ttaltentfchen £irchenhtftortfer, bie Jttrdje in „babtylontfeher ®e=

fangenfehaft", bie aber oom päpftlidmt 4>ofe in gang anberem

©tun $u einem bab tylontfd)en 3)tenft aller Süfie unb $erberb=

niffe benufct würbe, wenn wir anberS bem 3cugniffc eineS

Cetraria glauben bürfen, ber nicht 2Borte genug ftnbet $ur

@d)ilberung ber »erabfdjeuenSwürbtgen SBerfuntenhett ber ©ttten

am §ofe beS geifiltchen Birten ber Ghrtftenhett ! — Unb wen

triffft S)u heute ba an, wo fonft ^ctpfie gewählt, ^arbinäle

ernannt würben, wo glan^enbe ©aftmähler ben hohen Klerus
@et$er, SSriefe 2

r
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ttttfe 2lcel beö ßanbeö berbeilocften? — eine ©arntfon von

1500 frangoftfcftttt ©olbatcn, bie in tiefen ©alen ibre ©etvebre

pntum, ihre Sftabl^citcn galten, ibre €>d)lafftcllen reinigen! —
Setter fear bie ©c&lottfirc&e, tn ber am 5ltlcrbeiligcn = £age bev

Ch^bif&of gerabe felbft fOceffe la$, fo angefüllt unb fo tventg,

erleud)tet, ba$ id) von ber Bauart unb ben ©ingelnbciten im

Sintern wenig unterfd)ctben formte. — 2luf bem freien ^lafce

vor bem ©djloffc geigte mir mein gübrer ben alten Sburm
Glaciere, tvo in ben @d)reden$tagen ber Revolution gegen

lutnbert unglüdltd)e Dpfer tl)ren £ob follen gefunben t)aben.

$on £>ater unb ©rotjvater — fagte ber Junge äftenfd) — babe

er 3^ge au$ jener ßett ergäben Ijbren, „qui vous feront

pleurer, si je voulais les raconter." UeberbauVt fpracb

er mit großem Refpeft von ber alten geiftlicben £)erv(dmft,

vom fran$öftfd)en ©ouvernement, aber ungefähr mit berfelhm

mifttrauifdjen Abneigung, mie einft: mein erftev gübrer im

$ölner=$>om (1841) von ben „$rcu§en" al$ von Volligen 2lu3=

länbern vebete* 2)eutltd) gab mein Segleiter in 5lvignon §u

verfteljen, bat) eigentlid) ber Sßavft nod) immer ber red)tmät)ige

Sefttjer tiefer ©tabt unb btefeS ©cr>Ioffeö märe.

£)ätte nid}t ber ÜTltflral (fo nennt man in €hlb=granfretd)

ben sJ£orbminb) fo ungeftüm gewebt, fo wäre id) gerne noeb

länger auf bem ©ctjloßberge geblieben, ber eine ber febönften

5lu3ftd)ten ber Provence gemährt. 3m Dften ernannte id) jiem=

tid) beutlid) bie Serge von Sauclufe , wo einft eine ^td>terfeele

vom ©türme be3 Sebent augrul)te.

,, Porto delF amorose mie fatiche,

,, Delle fortune mie tante, e si gravi."

$)ort am <5d)lofjabbange von $auclufe, an beffen gut)

bie €>orgue au$ ber gclfenfd)lud)t l) erausbricht, t)attc Petrarca

fein £auä eingcrid)tet unb feine gwei Härten angelegt, bie il)m

ber „£)afen nad) all ben fd)Weren unb we&felvollen @d)ttfun-

gen'' werben follten. — Sffiie gerne bätte id) ben bcrül)mten

Ort, ba$ ßiel fo vieler $ilgcr, aud) in ber Sftftc gefeben!

toct baut märe ein ganzer £ag erforberlid) gemefen, ju viel
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ßeitopfer für mid), ber ftd) nad) ber erften Steife = unb 9ftufye=

Statten in SfttSmeS feinte.

2)aS innere ber <Stabt erinnert an mand)e grofje »erobete

(Stäbte StalienS, nne Sßtfa nnb gerrara; in ben langen engen

(Strafjen begegnet man feiten einem Sftenfdjen; f>ödjften$ l)ie

nnb ba einem Bettler; eine (&tabt ber $ird)en nnb $löfier,

tton benen aber — jum Seibtoefen meinet gübrerS — ein groger

£l)eil eingegangen» $or ber Stoolntton gaX)Ite man 35 Softer,

8 Kapitel, 10 (Spitäler, 3 (Seminare, 60 ßirdjen, eine Unttterft=

tat, ein ^olteginm, 7 33u§brnberfd)aften in biefem fran^oftfdjen

Ocom; nnb metyr als ein drittel ber ganzen 5Beöolfernng foll

üon geifilidjen ©infnnften gelebt l)aben* Wit @inem SEBort,

nirgenbS erhält man einen fo entfdjiebenen $orgefd)tnad t>on

ben beglMenben £) errltd)feiten beS $ird)enftaatS nnb einer

$riefterl)errfd)aft, als in bem alten nnb bem je^igen Sltngnom

ßetber ttmr eS $n fpat geworben, nm nod) nacl) 3SiHenent)e

anf bem regten 3^one = Ufer Ijüntber^ngeben, too bte ßatfje=

brale nnb bie Dhttnen ber £artl)anfe nod) 3)enfmaler beS WlitttU

alters nnb beS papfllidjen <StfceS anfbefoabren.

(Sonnabenb (2. üftooember) eilte td) anf ber ©tfenbafjn nadj

£ara$con, reo man über bie 9ftf)one fefct, nnb öon Sßeancaire

nad) 9ltme$. —
- Steine Ijteftgen ©inbrnde berichtet $)ir mein

näcbfter SBrtef; benn biefe Blätter, an benen id) mit 1}anftger

Unterbrechung bis Ijeute borgen (5. üftoüember) getrieben,

n>tll id) bnrdjauS Ijeute anf bte ^oft legen.
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V.

IttimeS, 7. Siosember 1850.

SDotfnetftagö früf».

©fort
s)li\\m fyabe td) 2)tr im legten Briefe, anfjev be*

@d)tlbernng beS crftcn (Sinbrucfä bei metner &ttf*nft, nod)

ntd)t6 9(äberetf gefaßt ; laß mid) bat) er beute v-on ben Hilter

=

Muntern nnb von ben ^enfcben tiefet e>tabt fprecfcen, wenn

td) tforfyer nod) einmal ein preifenbeS SDßort über ttjren Gimmel

an$geft)rod)en.

©in ftärferer ^ontraft lägt ftd) ntd)t benfen al$ ber ift,

ben id) innerhalb biefev 14 £age in 23ern nnb 9Wme$ erlebte:

bort fc^htg beim (Smadjen ber 9?orbwtnb mit wtrbelnbem

6d)ttecgeftöber an mein Senfler, ba$ id) ntd)t 51t öffnen wagte;

nnb fyter fd)reibe id) bcS SOcorgenS nm 8 Ul)r an ben geöffneten

23alfonfenftern , bnrd) welche bie 5ftorgenfonnc erwärntenb l)cr=

einbringt, nnb $war fo erwärmenb, ba§ e£ mir, fo lange id)

fyier bin, nod) nie einfiel, ein $aminfener anjiinben 31t laffen,

nnb ba§ id) beim 2üt3gel)cn mir in ber SDforgenfrnbe nnb

Slbeubö fpät einen Ueberrocf mitnehme, namentlich feit ber

9D?ifrral $n Welmen aufgehört tiefer letztere fann freiließ, wenn

er l)eftig wirb, bie grenbe an bem Rlima ber ^rooence nnb

£angneboc garftig ftören; aber and) bann gibt e$ immer nod)

gefdn'tfctere Sßnnfte, wo man ber «Sonne genießen fann, fallä

er nid)t ben cuifjerficn ®rab erreid)t, wo ftcf) eine jatfe ©c--

fnnbbctt tbm bann gar niebt auäfefcen barf. 3wifd)en 12 nnb

3 11l)r war e$ biefe £age l)er gewöbnlid) fo warm, bafj man
in einigermaßen warmer jtletbnng leidjt fdmutjen würbe; nnb

btnbcrte nid)t bie (Srmnbnng, fo fönnte man ftd) t>on 9 &l$

5 Ul)r im gveien ergeben« grctltd) finben and) bie l)iefigen

©tnwolmer biefe 3£ttternng nngcwölmltd) fd)ön , nnb ocvftd)crn,

baf? fie vor H £agcn viel ranber gewefen; merfwnrbtgcr SEBctfc

galt aber bie erfte Silage, bie td) bter oernabnt, ber &rodenl)eit

btcfc3 ©ontnter^; feit mebr als 5 ober Odonaten fei faft fein

Ivoofen Wegen mel)r gefallen, fo baf? bie einige allerbtngo
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retd)e Duelle ber €>tabt nun arm an SBaffer ift unb ttyre großen

SBafftnS faft troden baftetjen — alfo Langel an bem, tva$ bie

6d)roet$ unb £)eutfd)lanb tu gu großem Ueberfluß Ratten!

©leid) am erften 5lbenb metner 5lnfunft oerfdjaffte id) mir

einen Ueberbltd ber @tabt unb tl)rcr anttfen 3)enfmaier; oon

2lotgnon nad) S^ime^ kommen, l)etßt oom Mittelalter $itm 3llter=

tl)um, r-on ben ^Pä^ften $u ben romtfdjen Sntperatoren ^urüd=

feieren; bie bebeutenbften Sßaurefie betber ©täbte tterfefcen £)td)

auf ben erften S5lid in eine gan^ oerfd)iebene 3Bett : bort ^atäfte

unb ©rater ber köpfte, ßirdjen, Softer unb Spitäler bei

jebem ©dritte, l)ier Ueberbletbfel etneS £l)or3 be3 SluguftuS,

eiltet 3)tana = Stempels, eines ©ertd)t3I)aufe3 (?) unb etneS

3lmj)J)ittyeater$. 5ln einem ber fünften fünfte ber @iabt, ba

mo im 9lorb = SCBefren ein anmutiger gtd)tenl)atn bie 5lnl)ül)e

belebt, an bereu guß bie einige Duelle oon 9ttme3 fd)on t>or

ben Römern $u labern benu^t mürbe, unb auf beren (Gipfel

bie Tour magne — ein oielbefirtttene3 anttquartfd)e3 $ro=

bleut — einen fd)önen Ueberbltd fcerfprtcbt: bort alfo, Wenige

®d)rttte oon ber Duelle entfernt, Ratten bie [Römer i()rer S)tana

einen Tempel ^thaut, bejfen bebetttenbe Mittue ber ^(;antafte

utd)t $u fel)r bk^lxbüt erfd)ir>ert, ftd) il)n in feiner urfprüng=

liefen @d)ont) eit oorjuftellen, ©el)r begretfttd) , baß biefer Crt

im Sinter ein 8tebttng$fpa$iergang ber ©tnmolmer geworben;

and) id) metle am liebften bort SDic grtfd)e ber Duelle in ben

großen 23eden, in benen man nod) bie ^onftruftton ber alten

rotmfdjen SSäber neben unb in bem S3au be3 oortgen 3at)r=

I)unbert$ unterfd)eibet, ba$ @rün biefer Linien oon 2lleppo,

boj^elt n>of)ltl)uenb bei bem blenbenben 2Betß ber dauern,

Käufer unb ©trafen; enblid) {euer rätljfelbafte S5au auf bem

©tpfel be3 grünen £)ügel$, rote eine Sarte, roeld)e bie fd)öne

(gbene uberfdmut — Meß 5Me3 bilbet ^ufammen ein ©an^eS,

roorauf man l)ter ftol^ tft; fo baß eine ber erften fragen, roeld)e

namentltd) Tanten an ben gremben rid)ten, geroöl)nltd) lautet:

„Unb wie gefallt 3l)tten unfere gontaine?"

9Wdjt roeit oon biefer Sßromenabe, bem Realer gegenüber,
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ftefyt jeber gebübetc grembe ttor einem ©ebäube ftill, ba$ man

mtt$ccd>t ein „^leinob" bcS 2lttertbum# genannt; e$ ift ba£ unter

bem Hainen: Maison-Carree bekannte $ierlid)e £)cnfmal romi=

fct)er SBaufunfi, ba3 burdj feine ©ra$ie unb bie Harmonie feiner

S5ert)ältniffe ben 23efd)auer immer öon Beuern feffelt, obg(eid)

bie Sd)önrjcit fetner Umgebung, ber Säulenreihen, bie c$ ein=

fcbtoffen, tnettetcfyt ber Slrfaben u. f. w., längfi bis auf wenige

Cfteftc jerftort würbe. Stfod) ftnb bie Antiquare md)t einig, ob

jie, ber $meifett)aften 3nfd)rtft jufolge, bie (Erbauung tiefet

$rad)twerfe3 mit feinen ^terltd)en, unoergletd)lid)en forintbifdjen

Säulen, auf bie Qtit be3 2lugufht$ ober be3 $Jl. 2lntonin, bie

mel)r aU ein Safyrbunbert auöeinanber liegen, ^urüdfüfyren

follen? 5Ulerbing$ fonnte bie Slbftammung be$ Slntonin oon

9ttme3 für bie lefctere 2lnnaf)me ein günftigcä $orurtt)cil er=

weden; fo wie er e$ mar, ber ba$ 2lnu)bitb)cater (lcs Arenes,

wie man e$ l)ier nad) bem lateinifc^en Sporte be^eidmet), in

feinem £)cimatf)3ort erbauen liefj. 2lud) bte§ gehört $u bem

SBebeutenberen, wa$ unS au$ bem 3lltertl)unt erhalten ift; aber

bennod) mar mein ©inbrud nid)t oon ferne jenem 31t oerglcid)en,

ben id) empfanb, aU id) $um erften Sftalc oor Sauren ba$

2lmpf)itr)eatcr $u Verona unb baä ^oloffeum in 9tom betrat;

wer bagegen, au$ bem Horben fommenb, bier $uerft flafftftöen

53oben erblidt, bem mag eö gan$ anbcrS 31t TluÜ)c werben.

2lu$füf)rltd)e auttquartfd)e 23efd)reibungen, wie man fte in fo

otelen D£eifcbcfd)reibungcn finbet, wirft 3)u in meinen 33crtd)ten

nid)t erwarten, Weber l)tcr nod) bei fünftigen äfynlidjen 3ln=

läffen; unb l)ter um fo weniger, aU ja, wenn id) n(d)t irre,

2öadernagcl eine Sd)itberung ber 3lttcrt()ümer oon 9?ime$ bc-

abftd)tigt, auf bie id) mid) jum SSorauö freue, nad) bem 33or=

gcfd)mad, ben fein Vortrag über Pompeji mir oon feiner ©abc,

einen fold)cn Stoff ju bemeiftern, gegeben. — 3ln Stätten,

wie biefe, überlaffe id) mid> am liebften bem 3uge ber ©eban=

fen, ber meinen ©eift in bie ernftefteu fragen über bie ©er«

gangent)eit unb bie Brunft unferä ©efd)led)teä oerfenft, be*

mid) balb in ferne 3a()rbunberte gurücffüftrt, batb aber in mein
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imierfteS 28efcn eingreift mit bem unermeßtidjen äBorte: „2Bae

ioitlft £Du unb roa$ bift 3)u im riefengroßen, fo oft oerfd)nt=

teten, fo oft erneuerten 23au ber ßetten?"

25onner|iag 2l6eitDö.

3d) verlaffe bie «Steine unb für)re 2)td) $u menfd)ltd)en

2lttgeftd)tern, unb itvax $u Heften 20£enfd)en, bie otet baut

beitrugen, mir ben Inejtgen 2lufentl)att ferner unb frud)tbarer

31t machen: oor Willem £>.., ber liebe, jugenblid)=rüftige

63 jd^rige ©reis au$ Sinbau, mit alten föftüdjen @igenfd)aften

be$ reinen alten beutfdjen ©laubenS unb Sebent, ein £>ofratl)

(Sdjubert als Kaufmann! — (Sonntag Borgens führte er mid)

in feinen fleinen äöetnberg unb £)tt»enqarten r>or ber Stabt;

oorl)er brachten rotr auf bem proteftanttfdmt ©otte^ader (mit

ber äcr)t (Salv-tntf^en ernften Ueberfdjrift: Apres la mort le

jugement!) eine fdjone Ijalbe «Stuube innerer Sammlung unb

(Erbauung §*t* 2lm ©rabe feiner ©atttn, einer £od)ter be$

Kaufmanns SBotffter, ber ein Sftittefyunft eoangelifdien Sinnet

in 9ttme3 unb ber ganzen ©egenb gemefen, eqäfylte er mir

einen großen £l)etl feiner SebenSgefd)id)te: $tt roie großem Segen

it)m bie Selige, ifyr in allen Seiben ausbauender f)imm=

tifdjer Sinn geretd)te; toie er in feiner Sugenb burd) einen

greunb in St ©allen ba$ (Soangelium fyabe kennen lernen,

nad)bem feine fromme Sftutter burd) 2Bort unb SBetfyiel tjjt

frül)e ba^u vorbereitet ^atte* 2lu3 iljrem äJhtnbe fyabe er

fd)on aU £inb ben Tanten Bafels, reo fie ben 2Beg $ur gött=

ltd)en SBatyrljeit gefunben, ftetS mit ©brfurdjt au$ft>red)en t)ören;

unb feitbem l>abe Jene ^tabt immer einen großen ^ßla£ in fei=

nem £)er$en behalten , roaS burd) fpatere (Binbxüät fid) immer

rneljr befefitgte, $Du fanttft mir glauben, baß e$ mir innig

iool)l tl)at, Iner in ber gerne mit fold)er rüljrenben Siebe unb

$erel)rung v>on unferm fpred)en ju l)ören! — 3n feinem

Keinen ©artenljctuScfyen ^at er fdjort eine Spenge norbif^er

$ttger mit ben fußen Trauben ber ßattgneboc beroirtl)et: Sdju=

bert, %f)oluä, ßtnber u. 31»
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Dtadmtittage faben mir im Maison- Carree, bas nun aU
äJhtfeam brauet wirb (urfprünglicb, meint man, fei e$ eingorum

gcmcfen), eine ©emälbeausfteuimg, bie aber, auficr einigen flei=

nen Sanbfd)aften, faft nuiMmbebeutenbe TOttelmäfngfeiten auf=

juweifen Kitte; bie ©äderte be3 ÜDhifeumS fetber war buvdj bie

5lu3|lellung großenteils oerbedt; bod) baben nur and) an tl>v

wenig Oerloren, Wenn ieb anberä nad) ben wenigen großen

Silbern urteilen barf, bie $ugänglid) geblieben.

2lbenb3 nahmen wir £betl an beut „Cultc" im ©aale

be$ eoangelifeben grauenfranfenbaufeö , baä eigene $u beut

3wede geftiftet worben, protefrantifebe Traufe ben 5Befel)=

rungsoerfueben ber Sceurs grises tu beut allgemeinen ©pitale

31t ent}ict)cn. 5T)ie 2lnfprad)e cme$ ©eiftltd)en, ©arbe, über

bie d)rtftlid)e greibeit, nötbigte mir, fowie*fdjon ba3 ooran=

gegangene ©ebet, wieber eine SBemerfimg auf, $u ber td) in

ber fran$cfifd)cn ©d)Wei$ unb im :prote|ianttfcben granfreid^ fo

oft fymgebrfingt würbe: baß nur eine in bie im toerfeilen 9ietd)=

tl)ümer unb in bie Siefen ber©d)rift einbringenbe 2lu3legung>

eine au$ bem £)er$en unb bem 8 eben gefd)öpftc mabrbaftc (Stite

widlung ber d)riftlid)cu äßabrbeit oor einem ermübenben (§incr=

lei, oor einem $Drefyrabe berfelben gormein unb ©ebanfen

fdjüfet, bie gulei^l gu einer 2lrt oon proteftantifd^em SÄofcnfranj

werben können. 211$ ein belebenber £)aud) ertönte gum ©ebluffe

ber l)errlid)e ©efang: Agneau de Dieu", ba$ mid) mein-

ergriff aU allcS Rubere.

(Sine fel)r Werlte 33cfanntfdjaft, bie id) $mu Sßaffaoanr

oerbanfe, war ba$ ©efd)Wiftcrpaar, $)crr © < unb 3IMttwe23.

§err ©., ein SWann in mittlem Satiren , @or>n cineä reiben

Kaufmanns, bat auf oieljäbrigcn Steifen bie meiften ßänber

@uropa$ unb einen £l)eil 2lften3 fennen gelernt; erft feitbem

würbe ibm ber Cvrnft unb bie £iefe bc£ (Socmgcliuntä aufs

gefd)loffen, worüber er fid) mit jener lebenbigen ©rfabrung

auöfprad), bie oorjugöweife au3 ber genauen ^enntnif; ber

Xäufdmngcn unb be$ ©celenbungerö im gewöl)nlid)eu 5Belt=

leben nttfprtngt. Seine 6d)Wefter ocrlor nad) raunt neun-
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monatlicher Berbinbung ihren SWann, einen Sßrebiger in ber

9lät)e oon Styon, batb nachher auch ba$ ^inb, ba$ fte nach

bem £obe beS BaterS gebar; feit 11 Sauren Sßtttme, hat fie

namentlich im gener biefer ferneren Prüfungen ben ©tauben

gefunben, ber feitbem ber £roft nnb ber $)alt ü)re$ Sebent

gemorbetu Bei ü)r fanb id) ein Berftänbnig nnb eine @mpfäng=

liebfett für reifere nnb fchmerere Nahrung ber @eete, tme

ich fte bei grauen ifyreS 2ltter3 nnb ihrer «Sprache nicht oft

angetroffen.

Wlit $xn. ©. nnb bem ©efangnifjprebiger barbier (ber

an einer ßalSfranfljett leibet, bie ihm at(e^ taute frechen

»erbietet), befugte ich Sftontagö ba$ hieftge groge (5entrat=

gefängntg (maison de detention). £)t)ne biefe Begleitung hätte

td) mir fchmerltd) ben Eintritt oerfchaffen können; ba ber

$)treftor benfetben au3 (Ehrgefühl ben gremben oermeigert;

mit Ocec^t oerbrtegt e$ it)n, wenn frembe klugen in bie ©c^anbe

nnb ben Unfinn hmeinfdiauen, ben bie gebruar=9tootution über

bie ©efcmgmffe herbeiführte, inbem fie ben Ouvriers $u @e-

fallen bie Arbeiten ber befangenen einftetlte, bamit feine ^on=

furren^ baburd) entfiele* $n golge biefer Jämmerlichen 9lach=

gtebigfeit fahen mir nun oon biefen 1200 35 erurth eilten faft Sllle

mügtg an ber (Sonne ft^en, nnb fchma^enb ober träumenb bie

©tunbe erwarten, mo fte im zinnernen S^apf ihre ©rbfen= ober

9tetS = Snp:pe erhalten» 3nrifchen hohen Stauern fahen mir

auf einer ©ette Dorfen, auf ber anbem einige hunbert2lra=

ber; Jene meift megen Wtoxb (burch Blutrache veranlagt), biefe

megen £)tebftaht »erurtheitt; für ben ^h^f^Ö^^wifer in £a=

üater'3 ©eifi ein unerfreulicher 2lnbltd; benn grogenthettS

bemerfte ich uur abftogenbe 3üge, namentlich unter ben 2lra=

bem, bie meift au3 bem ©eftnbel ber afrtfantfcb)en ©täbte her=

Rammen. — Sefftng'S reifer Nathan hatte ^ter eine feiner

Hoffnungen oermtrfttd)t gefunben, benn btd)t neben einanber

halten in oier, nur burch bünne Stauern getrennten Räumen,

^roteftanten
, ßatholifen, Suben nnb SJhthamebaner ihren

©ottesbienft. 3n ber flehten Btjrfiothef be$ proteftanttfd)en
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33etfaale$ $etgte man nur bie beutfcben SBücber, treibe bte grennbe

aug 33 . , bieber gefcbidt. — ©in foIc£>eö £au$ oerlaffe id)

immer mit trüben ©cbanfen; »on felbft brannte ftd) bte $8er*

gtetdumg mit bem (Stnbrucfe im großen SrrenbauS $u Sllcnau

auf, ba6 mir im vorigen Ttax befud)ten; e3 märe febmer $u

fagen, melier 2Inbltd mich trauriger ftimmte , ob jene ©etfteä=

ober biefe &er,$en$$errüttung?

^orgejtern (SDtcnftagd 5. Stfoüember) mad)tc id) ben 2tu$=

fing, ben in SftimeS fein 9tetfenber »erfäumen barf: nad) bem

Pont du Gard, mof)tn mich ein (Smfoämter in brtttbalb

6tunben braute, 2Bic fel)r mürbe id) e$ bereiten, wenn id)

biefe Slnfdjauung oetfäumt hätte! ^cbmerltd) tft etmaä in feU

ner 5lrt fo $ollenbete3 nnb ©rogartfgeS tum rönüfd)cr ©Ate

fünft an einem $meiten Orte anzutreffen. Um bie Quelle tton

9ftmc$ jtt bereichern, führten bte Horner ba3 Gaffer Diele

@tunbcn mett in einer 2Bafferlettung herbei, bte anf einer berr=

lieben breifacben Diethe oon S3ocjen ba$ £bal be$ SluffcS ©arb

(ober im $olf$biateft: ©arbon) überschreitet; biefe foloffale

$erbtnbung ber beiben Ufer be3 gluffcö ift man gewohnt, mit

bem Tanten Pont du Gard bezeichnen, obglctd) bte 9tomcr

hier feineSmegS eine $rüde, fonbern einen 2lquabuft bauten;

erft im 17. Sabrbunbcrt mürbe eine 33rüde angefügt , bte man

in gleicher £)öt)e nnb gleichem ©ti)l mit ber unterfien 5Bogcn=

reibe errichtete, fo ba§ ftc mit bem alten Siquabuft ein ®an$c$

bttbet, o^ne baä äd)tc 33ilb be3 9ftömcrwcrfeö jn flöten. 5(Ue8

trug bajn bei, einen ©inbrttd henurmbringen , ben td> bem«

jenigen tton Sßaftum an bie ©eitc ftcllc; bort ftmd)t altgvtcdn-

fd)er, bier römtfd)cr ©etft in granbiofen ©chriftjügen 51t unfercr

©ecle; im Uebrigen bicfelbc ernftc ©infantfeit nnb <3tüte, bev-

felbc molfenlofc ftrablenbc Gimmel — nnb ba^felbe £)cq, nur

jefct um 10 Sabre älter als bamalS , ba$ hier auf bev J$wm=
belnben $o$e beä Pont du Gard, mie bort auf ben Stufen

be$ 9ttptm = ftttnpeU \\\ $äftum nach 9ftdit<? fo febr ringt,
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als nach immer »ollerem unb tieferem $erftänbniffe beS großen

heiligen «SinneS unfereS SebenS, unferer 23eftimmung-

2luf ber §öl)e ber äöafferleitung, $u welcher man auf einem

gugfieige am rechten Ufer emporflimmt, überfah ich baS Sßano=

rama ber ®egenb; nad) Seften blidt man in ein engeS, an=

muthigeS %f)al, burd) ttelcheS ber ©arb fliegt, baS mich im

erften 5lugenblid fogleid) an manche ©teilen beS ©aalethalS

^ttnfchen 3ena unb 9ftubolfiabt erinnerte, nur bag bort an bie

(Stelle ber £)ltr>enbäume glugtr-eiben 31t fe^en ftnb; im Dften

(red)ter £)anb r>ou ber 23rüde) erweitert ftd) plö^ltd) baS Zfyol

nnb verliert ftd) allmältg in ber ©bette fcon £ara£con unb

Slotgnon. — (Srft bort oben bekommt man ben rechten SD^afftab

für bie £>öf)e unb bie Sänge biefeS attgerorbentltchen SBerfeS;

fteigt man aber hinunter unb [teilt ftd) unter einen ber fed)S

unterften ober ber eilf mittleren SBogen, fo toächSt ©taunen

unb SBenmnberung bei jebem ©dritte; felbft bie 35 oberfien

93ogen, über welche baS gebedte Steden ber Sßafferleitung l)m=

läuft, haben — in ber Sftähe gefeljen — noct) immer bie ®röge

eines beträchtlichen £hor3, unb burch bie SBafferlettung felbft

fonnte ich beinahe aufrecht hinburchgehen. ©obalb £)tt aber

in einige (Entfernung ^urüdtrittft , um S)ir toieber einen ©e=

fammtembrud $tt oerfchaffen, fo verliert ftch baS Sftaffenhafte

unb faft erfchredenb ^oloffale beS (Einzelnen in bem erhabenen

unb unbefchreiblich ttohlthuenben ©inbrud beS (Saurem Sftan

fühlt JentS gehetmntgoolle (SttvaS oon tiefer innerer 33efrieM=

gung, baS überall unfere @eele erfüllt, tt>o toahre ®röße —
unb fei fte auch nur irbifcher Statur — unS lebenbig ergreift —
3(t nid)t in unferm Reifte (fo fragte ich wich bort) ein unbe=

gnnngttcheS Verlangen nad) ®rö£e, nach $ollenbung nnb gort=

bauer, ein Verlangen, baS felbft auS btefen Moment- erfen

fpricht, bie — al& ein 2)eu!mal ihrer Urheber — nne für bie

(gnngfett gefchaffen fein sollten?

S)te le£te ©tunbe, bie mir noch übrig blieb, ttmnbte ich

ba$u an, baS ftille, liebliche £l)al beS ©arbon nach Sffieften

hin 31t burchtoanbem , bis ich fcor ben Xfyoxtn beS alten €>d)lofc
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fco oon 6t. privat fkttb , beffen uralte &(&rme (fte follcn auc

bem 8. ,3^Wunbert berftammen, alfo au$ bei* 3^tt , ivo bte

©avajenen btefe ©egenben beunruhigten, bis ßarl Kartell fte

aufS £)aupt fd)lug), id) fd)on oon ferne erblidt batte. Cnn

frcunblid)er Liener fübrte mid) in ben alten teilen mit £)ol$=

fdmtkwerf unb gamiltenportrattä unb im großen ©arten um=

ber; auf ber breiten ^erraffe überfteljt man einen &beil be$

(£>d)loffe$, mit ber Sßaffermü^e, bem befeftigten $päd)terl)aufe,

unb bte ©arten unb SCBälber biefer retjenben ^baletnfamfett.

Unb ber SBeftfcer? ein $m oon gontatfe, tvenn id) rc&t oer=

ftanb; er lebt faft ba$ ganje 3al)r, fern »om ©d)lojfe feiner

$äter, auf ben ©ütern feiner ©atttn in ber 9?ormanbte, unb

(äfft einen ber ltcbltd)ften SCßinfel ber (5;rbe unbeivobut unb

uubenu^t! unb bod) labet nid)t letd)t ein anberer Ort, fo wie

biefer, $um glüdltd)ften ioeltoergeffenben @tt Illeben ein; ba$

roare ein Slufcntfjalt ber $)id)tung, ber Siebe unb ber 33e=

fdjauung! 2Utd) f d in ber Trennung tvar c$ mir, $)u

feieft mir bort näber als fonft; unb tväfyreub id), aU bic

dornte hinter bte n>eft(tc^ett 5tn^rö^en fnnabftteg, ben 9tüdweg

antrat burd) ba$ %l)al, aug beffem §tntcrgrttnbe bie alten

@d)lo§tf)ürme oon @t. $rtoat unb auS bem £8orbergrunbe bie

beinahe gtvci Sahrtanfenbe alten Stuten beS Pont du Gard

nne ©etftergeftalten ber $ergangenbeit hervorragten, ba über=

lte§ td) mid) ungeftört ben Hoffnungen unferer Qufunft. —
3)te$ 23tlb ber Stille, beä grtcbenS, ber tiefen 25eglürfung,

ba£ mir nnc au$ einem ^auberfptegct int £bale oon @>t, Sßrtoai

entgegentrat, galt mir an jenem foftlidjcn 2lbenbe aU 83©«

gcfül)l unb Sffictffagung!

Sorgcftern begleitete mid) $n\ £) . . . nad) o n t p e U t e r,

ba$ man auf ber (§ifcnbal)tt jefct in jioei <5tunben erreid)t. gür

bie gran^ofen ift Tl., n>a$ unä etwa Neapel bebeutet: bte

<Stabt be$ (Sübenä, be$ ntilben faiwmtU , ba3 51 fi)l ber 33ruft=

unb ^eroenfranrnt
, ehemals ein €>t(* ber Sßocfte ber $rouba=

bourä nne £ouloufe, unb fett älteften ßtittn ein ^ittelpunft

är$tltd)er Siunft, lange beoor um ba$ Sabr 1220 bic Kcolc
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de mcdecine fürmltd) fonftitutrt ivnrbe. Heber ben nod) je|t

in granfreid) verbreiteten $t\if)m ber borttgen 2ter$te b)abe icb

fein Urtljeil; woty aber barüber, bafj nnfere norbtfdjen 2ler$te

ftd) bjoffentlid) nie mel)r einfallen laffen, 23rnftletbenbe nadj Wt.

jn fcb)tcfen} bie «Stabt l)at allerbing£, rote fafl alle Orte ber

Sangneboc, bte $oru)etle einer fübltcben Sage nnb 2Bärme,

geroaljrt aber, ba fte gan$ offen liegt nnb von ben fte nmge=

benben £)ügelretf)en gegen bte £)efttgfett ber 2öinbe ntd)t ge=

fcbüfct rotrb; an £agen, bte nid)t gan$ rotnbfttH finb, bent

Setbenben feine ßuflndjt; attferbem fcfylägt bte £emperatnr oft

an einem £age mehrmals nm, fo bag Sfti^a, Sßtfa, Neapel

nnenbltd) Vorlieben ftnb*

28aS für 9Mme3 bie ^ßromenabe ber gontatne, ba3 tfi für

Montpellier ber (Spaziergang $ei)ron, anf einer £ör)e int @ub=

roeften ber <£>tabt, ioo man im ®lan$ ber Morgenfonne einen

Streifen be$ SO^eere^ nnb bei gan$ gellem SBetter bte Umrific

ber Sßtyrenaen nnterfd)etbet 2)tegmal maren fte in feinen Sftebel

gefüllt; aber bie gan^e Umgegenb, ein nnüberfeßbarer äBetn=

nnb Dltvengarten , von ben Slnl)öl)en hinter (Sette , an ber

Meereslüfte big $n bem blanen ©ebirg^ntge ber ßevennen im

ftorb=2£eften, lag in ibrem fübltdjen €)d)mnde vor mir, 5lm

6. November batte td) mtd) mitten in ben Mai verfemt glanben

fonnen, roenn nicb)t bie gelben Blätter ber Alleen, nnter benen

td) deinen SSrtef laS, ein berbfilid)e3 3^d)en geroefen roären.

—

5lnf bem ^ßetyrou münbet im Chateau d'eau eine SOßafferlettnng,

Me von ber benachbarten 2lnl)ör)e anf einer nntern 9fteib)e von

53 großen nnb einer obern von 183 Heineren Stögen baS Dnetl=

roafie? für Montpellier berüberfüljrt — ein 2Berf, ba£ immer=

bin Slnerfenmtnq verbient, felbfi roenn man ben £ag vorder

ben Pont du Gard gefet)en* — 3n ber Mitte biefer frönen

Anlage fteljt bie vor etroa 30 Sauren errichtete 3fceiterftatne

ßnbroig'S XIV. , mit ben ftarf abgeprägten $onrbon=®eftd)t$=

$ügen, anf einen £rtnmpl)bogen l)inbltcfenb , beffen ©Mptnren
neben feinen (Srobernngen nnb SBantefe and) bte SSMberrnfmtg

be$ (&bxtt$ von Nantes (alfo bie $erfolgnng be$ $rotefiantt$=
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mu$) aU föntgttche ©roftfhaten oerherrltchcn wollen! gibt

feine fd)cufUtd)cre Mißgeburt at$ Me 9Jcifd)ttng l)oftfd)er ©chmci=

c^etei mit blutbürfttgem ganatiSmuö!

hinein d)araftcrifltfd)en Buge be£ nämlichen ®etfic$, ber

ben mortbrüdngen 33tgottt$mu$ beS „großen" ßöntgS aU eine

2ßol)ttf)at preist, begegnet man in bem nahen Jardin des

plantes, in beffen balfamtfd)en ^ohlgerüchen, unter ben ^flan^

jen nnb ©ewächfen aller £tmmel$ftriche, man letd)t geneigt ifi,

$u »ergeffen, baß ber dichter ber 9cachtgebanfen, 2)oung, Wer

im nächtlichen ©ehetmniß nnr mit einem treuen Liener bte

£eid)e fetner Pflegetochter ^arctffa befiatten mußte, Weil bie

harte Bigotterie ber fran^öftfchen Sßrtefter fein ©rab für eine

Sßroteftantm bewilligen wollte, 3« 3«9 cnbb lütt) c , als X>off-=

nungSfreubtge Braut ^atk fte an ber «Seite be$ ^flegeoaterä

im ©üben ftch für ba$ fte erwartenbe ©lud noch ftarfen motten,

unb cntfd)ltef $u ewiger ($enefung* „3Me gremben bemeinten

fte, aber e$ waren unmenfd)ltche Schratten ohne Siebe!" ruft

im bittern ©chnteq ber unglüdltd)e Bater au$:

,, Strangers to thee , and — raore surprising still —
Strangers to kindness wept. Their eyes let fall

Inhuman tears ! stränge tears ! that trickled down

From marble hearts ! obdurate tenderness ! — —
— While nature melted, superstition rav'd. — —
The sainted spirit petrified the breast,

Denied the charity of dust to spread

O'er dust!

— — Half indignation mingled with my prayer;

Kindled at man, while I his God adored." — —

Sftod) famt ich über ben gerechten ©d)mcr§ beä Dichterei unb

über bie furchtbare Berftetnerung be$ menfd)lid)en fierjenS

burch Aberglauben unb ganatlSmuS nach, ba horte id) in ber

gerne bie ßttancien ehtcS ßeid)engugeö} id) trat näher bis $ur

3tatl)ebrale fcon ©t. Sßetcr, wo id) bie ^rojeffton an mir i>or=

beziehen ließ; man beerbigte mit größtem Sßompe einen ange=

fehenen Sßrofeffor ber Slfabcmic, (Satjcrque, bem bie Vertreter

t>on «Staat, Kirche unb @d)ttle nod) einmal il)re lefctc 5lner=
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einem ©d)anfytele £betl; nirgenbS fonnte id) ein eingtge^ ewfteg

©eftd)t entbetfen, bem man e£ angefeben ^ätte, bag e3 nadj=

ftnne über ben gebetmnigoolten ernften SBeg, ben Sener betreten,

beffen Seidje man mit fo rncl ettelm Vfixunt nmgab. Sftagtftrate,

^rofefforen, ©etftlicbe alle in ihrer malertfcben 9lmt3ffeibnng

fd)wat3ten jufatnmen ober bltdten gleichgültig oor ftch hin,

gerabe tote eS and) bie 3Brüberfd)aften in ihren meinen £apn$en

nnb bte barmherzigen ©cbweftern unter ihrer nngeljenem fletfen

toctgen $o})fbebednng (bie man rocber £>nt nod) $)anbe, nod)

©cbleter nennen fann) machten; bie ben ©arg tragenben ©tu*

benten fdjerjten nnb lachten mitunter, toabrenb bte Litaneien

ber Sßriefter mit bem ©etrommel ber ebenfalls im ^etchen^tge

beftnbltcben ©olbaten nnb mit bem mnthnnEtgen pfeifen ber

bernmftehenben ©affen{nngen abroecbfelten — btlbe 2)ir nnn

felbft anS biefem bitten ein ©an^eS, nnb nenne eS Oann S5e=

ftattnng eines Triften, ber nnn oor ©ort ftef)t! — 5lber fo

ftnb btefe ©üblänbcr; 2lllc3 rotrb ihnen $nm ©erränge nnb $nm

©d)anftnel, nnb fo and) ihre Religion $nm großen %$ti\t, tiid-

letcht (tote mand)e ^ßroteftanten behaupten) $nm grogten? —
2luf ber (S&planabe, einen großen $la£e, ber (Sitabelle

gegenüber, mit bem 23ltde auf ben legten 2lu$laufer ber (5eoen=

nen, ben malerifcben Pic du St. Loup, nnb anf bie mit

8anbl)ättfern befäeten £)ügel, toeldje bie ©tabt im $)albfretS

umfd)ltegen, erlabte id) mid) — anf einer SBanf an ber 9£ad)-

mtftagSfonne anSrnbenb — an ben erfrifchenben fügen £ranben,

bie nnfer treffliche Dr. Sßhilipp mir fo feljr empfohlen nnb bie

man ftch für wenige ©on$ noch im Ueberflnffe oerfdjaffen tan*

£)ann bnrcbroanberte ich baS Snnere ber ©tabt, beren reiche

£änfer nnb Sßaläfte in ben engen ©tragen oerjtedt ftnb; bie

alte an ben S5erg gebante <&tabt hat einige 2lel)nlid)feit mit

ber Slltftabt ©enf; angerhalb ber ehemaligen Sftingmanern nnb

©räben, bxäkt ftch bie Stfenfkbt in ber @bene mit breiten

©tragen an$; gerabe fo »erhalten ftch in 9cfme$ 2Ht = nnb

9?enftabt pfammen; nnb e$ ifl bieg überhangt ber ©harafter
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bev meiften ©täbte beo mtftSglf^eti granfretd)£ unb 3talteft$.

SGBie Montpellier bte @tabt bc$ 2lbel$, beS 9htd)tl)um$, ber

3Biffenfdjaft, fo ift 9hnte$ bev be$ ftcmbelS, bev gabrt-

fatton unb bte <Btabt be$ römtfd)en 2lltertf)um3.

£eute al$ am legten £age meinet lüeftgen 9lttfentbaltcö

befud)te id) nod) einmal alle bte bebeutenben Sßunfte, $x bcnen

id) gtcid) am evften £age geeilt Uhu*, 3^ 5lmptutbeater &et*

metlte id) mel)vevc ©timben, unb nebme nun, nad)bem id) e$

jum brttten SD^ate gefefjen, unbebingt ba$ Uvt^cil ^uvücf, ba$

id) uad) beut evften flüchtigen (Smbrucfe (ba id) e$ mübe unb

in bev 2lbenbbämmerung betrat) miv entfdUt'tyfen lief;. Wlan

mad)t aud) l)ter bie @rfabrung, bie ftd) fafi bei allen arofc

artigen ©d)öj)fungcn, namentlid) bcS anttfen (BetfteS, n,uebev=

l)olt: fte tva d)fen (fo ju fagen) bei bev 23etrad)tung
;
je genauer

man auf it)v 2>erftanbmfj eingebt, befto entfduebener unterwerfen

obev ergreifen fte ben 33efd)auer. — 9hm begreife id), bafj

fran$öftfd)c 2lrd)tteften offen befernten: wenn fte cttvaS tum

SBaufunft fccrftel)en, fo Derbanfen fte e3 bau})tfäd)lid) biefen

römifd)en SBauroerfen. 2ßa6 anfangt faft nur wie eine traurige

©teinmaffc au$ftcl)t, ovbnet unb ovganiftvt ftd) allntältg, Je

ftrenger $)u bir oon bem ©meinen 9fted)enfd)aft gu geben

fuctjft, $u einem impofanten ßunfhvcrfc. — 5luf fcier ©toefs

werfen, bie auf gewaltigen Sogengängen ruben, erbeben juh

fhtfenwetfe bte fteinernen ©ifce, bie für etwa 20,0(K) SRenfdicn

Sftaunt barboten» — (§3 gibt größere 2lnü)bttl)eater, aber fein

fo wof)l evl)alteneö, beffen aufjerfte (StnfaffungSmauern nod) m
irier günftl)eilen gang baftel)en, fo baß id) auf ber £)öl)c ber=

felben beute ©tttnben lang berumwanbetn tonnte, balb mit beut

Snnern be# gewaltigen Sattel, balb mit bem Panorama ber

Umgegenb befdmfttgt.

©o, ben SBlttf auf ba^ 2Berf ber Börner unb auf baS

umliegenbe £anb geheftet, gehörte fein ©ntfd)lu§ bam, baß

ber innere ©hm in bie $ergangenbett gttrüdblidte, bereu be=
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betttenbfte @})oc(jm »or meinem ©eifte ftd) befitmmte ©eftal-

ten unb (Srctgntffe Heibeten, ~ 5)tfr mar aU fe^e td) bie

£aufenbe Don (Stnmolmern be6 alten StfemaufuS (Hintes) l)ter

Derfammelt unb mit füoltd)cr £)efttgfett einem ©labtator %\u

flatfd)cn, ber feinen Sftttntenfdjen ober otelletd)t einen %&mm —
gletdjoicl, ben einen nne ben anbern — mit ged)teroirtuofität

ntebergeftofjcn; mar)rfd)etnlid) färbte and) ba£ 25lut d)rtfiltd)er

3ÄavtJ)rev unter ben flauen mitber £l)tcre Jenen 23obcn, ben

ber äBanberer jefct gleichgültig betritt — ßwti 3al)rl)unberte

fpäter benennen ftd) bte Herren tiefet £anbc3, bie römtfd)en

Smperatoren, $um (Sljrtfientfyum ; aber hncber ein aar Rimbert

3al)re heiter, unb fie ftnb nid)t mel)r Herren be$ ßanbeö; 2£cft=

gotfyen, SBurgunber, granfen feilen ftd) unter med) fei»ollen

kämpfen in baS Sanb unb brängen ftd), bis bem graulen $u=

le£t bie ^>errfct)aft zufällt 2Son ©üb=2Beften erfd)etnen neue

getnbe, bie ©ara^enen att3 Spanien, bie enblid) Barl SRartell

überttmlttgt; brüben tu SlrleS ftel)en im 2lmpl)ttl) eater (ba$

groger aU ba$ Don Hintes mar, fonft aber im Jeggen ßu~

ftanbe gar feinen $ergleid) bamit anmalt) nod) bie Sljürmc

au$ {euer ßeit, tu benen graulen = unb ©ara^enen^lut ftd)

morbertfd) im Kampfe mifdjte; ba3 l)ieftge $rad)tit>erf foll Raxl

$u $erftörcn Derfud)t l)aben, bamit e3 Don ben Mauren ntd)t

aU geftung benu^t merbe* $m 8. 3al)rl)intbert mußten ftd)

atfo bie graulen im eigenen Sanbe ber ©ara^enen ermel)ren;

e3 fam aber tintQät f wo fte biefelben brüben in il)ren aftatU

feiert unb afrtfantfd)en ©t£en auffudjten: bie 3ett ber ^reuj=

$üge, an bie {eneS etgcntljümlidje ©tabte^en, Aigues Morles

(„£obteS 2Baffer") erinnert, ba3 man Don SfttmeS ober Hftont*

pellter au$ in wenigen @tunben befudjen fann; bort fdjtffte

ftet) Subtmg ber gromme $u bem ^rett^uge ein, au$ meinem

er nid)t mefyr äurüdletjren foltte* — @d)retten mir von jener

Sßertobe meiter in bie 9fteformatton^ett, fo l)aft £5u bort im

Dften Don Hintes, beim gleden -äftarguerftte, fomte in ben

©tragen Don SfttmeS unb in ber Umgegenb Don Montpellier

einen blutigen ©d)aupta£ ber fran^fifc^en SMigtonSfrtege Dor
©cljer, SSviefc. 3
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2(ugcn. — jJBtflft bu ein 23i(b auö ber DRc^olutton^cit, fo tx-

innere btd> , bag ber 2)itntfter ©ut$ot J)icr in 9ftffie$ geboren,

fein üBater, ein Sttann voll Ucber$eugung3mutb, bnrd) batf

Ju^chtttonätribunal Her auf baö ©d)affot gefd)idt würbe:

„Vous vous appclcz" I)attc er feinen 9fttd)tcrn jitgerfcfen— „les

juges du peuplc et vous en etes les bourrcaux!" — ©eine

SEBtttroe führte bann iljre betten »erwarten ©öfync nad) ©enf,

wo ftc rnitfu&jefefct £t)cil naljm an tbrem Unterrid)te. — $la\*o=

leon enblid) war e£ aufbebalten, bem 2(mpf)itt)eater burd) 8Beg*=

fd)affung ber tnelen SBarrafen, bie in unb um baSfelbe gebaut

morben, lieber bie ©eftalt ju geben, bie feiner würbig war —
fo tttoitä er ftd) im kleinen wie im ©vogen aU eine 9ftad)t,

bie beftimmt war, mandjen Sd)tttt Oolttifdjen unb foctaten)

wegzuräumen, bt$ and) feine @tunbe fd)lug unb aud) @r wcg=

gefegt würbe ttom ©turmwtnb göttltd)cr 2BeItgertd)te.

©inen djavaftcrtfHfdjcn & htt 5ßl>i>pognomic von

9t inte $ I)abe id) bis jcjt nod) ntd)t berührt, obgletd) er mir

gteid) in ben erften ©tttnbcn meines ShtfentbalteS entgegentrat,

unb burd) eine Spenge oon 2kobad)tungcn ftd) feitbent betä-

tigte: e3 tfi bie aufm'orbcntltdje ©diroffbeit be$ religiös = fon=

fefftonelten ©egenfat3eS, ber ftd) ber ©cfd)td)te unb ben «Sitten

ber ©tabt tiefer eingeprägt aU man e£ wof)l fonft trgenbwo

antreffen Wirb, wo SßrotefranttämuS unb $atI)olict$imt$ ftd)

gegenüber ftef)en. SDcnn fetbft in ben preuf5tfd)en Dibcinlanbcn,

an bie man fonft am elften aU parallele benfen fönnte, er=

retd)t bie 3luäfd)liegltd)fcit unb ^erbbeit be3 rcltgiöfen SßartcU

getfteä nid)t benfelbcn ©rab Wie t)ier. 3)er ©djlüffel £tt tiefer

(Erfd)ctnung tft leid)t $u ftnben; er l)eif?t: 23 tut; ivo einmal,

unb $war fo oft wie l)ter, ©tröme von £3(ut burd) bie ^luft

floffen, weldje bie ^Jattplett fdjeibet, Ivo ber eine &f)ctl bem

aubern nod) immer bie y{tf\d)t gewaltfamer Unterbrürfung $u=

traut, weit man feit 3al)rl)tmberten unb felbft bttf in ba$

unferige hinein, bie traurigen SBefoeife für biefc 2lbftd)t erfahren
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unb erlebt Ijat — ba ifi e£ fd)tt>erer als anber$tt)0, r>on $er=

fobnung unb ©credjttgfeit $u ft>red)en. — 3n einem ntädjficn

Briefe toerbe tcb au$fü()rlid)er auf tiefe 2lnge(egenbeit pmM?
fommen unb mehrere tntnber bekannte £l)atfad)en babet $ur

©pradje bringen.

gür beute borgen bagegen mufj id) abbred)en, benn in

einer «Stunbe fyoffe icb auf ber ©ifenbabn $u fein unb Sftactj=

mittags einen $la£ nad) SDtafeille unb 9^t^a $u befteften.

VI.
gjJavfdfle, 9. SRoöem&et 1850.

$or adjt £agen fd>rtet> id) £)ir auS üftimeS: id) fei im

©üben; fjeute fann id) fym^ufeijen: id) bin am mittettänbifd)en

Speere, an beffen lüften id) nun äftonate taug teilen toerbe,

unb beffen gingen Jjoffentltd) lieber biefelbe £mlfraft für midj

baben, ttue tu früheren 3^ten! — S^odj erinnere tdj mtd) Ieb=

baft, mit meld)er Spannung tdj fcor sneqeljn Satjren ben

Moment erwartete, foo id) fyter ba$ Sfteer $um erften 9DMe in

meinem ßeben erbliden würbe. £)eute ivar ber Slnblicl Kid

günftiger, feböner unb überrafd)enber aU bamalS; benn in bem

2lugenbltde, ivo man auf ber ^ignon = 9R(irfetEe = @ifenbabn

einen ber langften Tunnel, bie in (Suropa fcorfyanben ftnb,

Durchflogen fyat, beftnbet man fid) am ©eftabe be3 SfteereS, in
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ber 9^äl>c von 35? arfetile, an einem fünfte bev ßüfte, beratet)

hne ein einiger (harten anlad)t. 3)a$ Ucberrafdumbe btefeS

llcbergangetf auä ber gclfemtadjt, tu ber man tvofyl eine fyalbe

^tertelftunbc begraben mar, ju bem förmigen lad)enben Silbe

einer fd)ön angebauten ©eefüfie erinnerte mid) nngefud)t an ben

£unnet Don 3ftein bei SBafel, ivo beim £>erau3tretett ber 9icU

fenbc and) mit einem S3ltefe baä frnd)tbare Oi^etntbal 33afel$,

ben 3'wra nnb bte 2lfyen erreid)t, unb ben Gebein nnb baä £)od)=

geMrg fo freubtg begrüßt, mic id) beute ba$ 9)iittelmeer. —
3Mefe ©trede ber ßifenfa$n> bte für ben SReifenben fo tnteref=

fant, foll für bte Waffen ber Stationäre eben fo gefät)rltd), ja

jerfrorenb gemefen fein; man fprad) mir Don 90 Millionen graue*?,

bte btefe SBafyn fd)on »erfdrtungen baben foll, ol)tte baß alle

crforbcrttd)en Slrbciten beenbtgt mären.

äftetn erftcr ®ang auS meinem Hotel des Colonies (Kue

Vacon) führte $um SBureau ber Messageries Nationales,

mo td) gu meinem Seibmcfen erfufyr, bat} erft funfrigen ©fenftog

(12» November) ÜRadjmtttagS ein ertvä^Uc()cr $lafc nad) 91i^a

$u bekommen fei, 31*aä mtd) bei biefer Verzögerung brüdt, ift

gar nid)t bte Verlegenheit, wie id) einige Sage in 9J?arfeille

ot)ne £angemctle anbringen fonne, fonbern bie peinli$e 9iotl)=

menbtgfeit, nod) vier £age anf bie fo fetyr crfefynten 9?ad)rid)tcn

marten 31t muffen.

ÜDiavfeiUc, ben 11. föwemtet.

Montag SIfcnb.

Sffitc in BH»e*J fo fanb id) in BtarfdUt W. ^
freunbe in ber gamiltc ©d» . . (£od)termann von £)rn. £). in

9ctmetf); mit tt)twn l)5rte id) ©onntagö int Temple (fo nennen

bte franjöftfdjen ^roteftanten überall tt)re $trd)cn) ctno$rebtgt

von gricbrtd) Sftonob, ber au$ %\x'\$> gum 23efutt>e feinet ©otyneä

3'can (ben mir in Berlin rannten) l)iel)er gefommen mar;

ber £ert mar etnö ber apoftoltfdjen Sporte, worüber man Satyre

lang prebigen tonnte« „£)abcn ben ©djetn ber $ottfeligfett,

aber tl)re ilvaft verleugnen fte."
—
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SQtalmfttngl bcfticgeu rotr ben gelfett, an tocldjcit SJkrfeiflc

ftd) nad) Dften anlehnt, imb auf beffen @tJpfet bte 2£allfal)rt3=

fapette Notre Dame de la Garde erbaut ift. 3)a$ innere

ber ßirdje tft mit SSottstafeln überbedt, bte alte bte 3uftanbc

unb ©cfafyren barfiellen, auö benen man burd) ein ©elübb juv

l)etttgen Sungfratt de la Garde gerettet ioorbetn @o oft ein

fold)e£ ©elübb, fei c$ in ,föranf()eit, fei c$ in ®efal)r 31t <See

ober $u Sanb, burd) einen glüdtid)en 2lu3gang gefront nnrb,

fo fdjretbt eS ber $ol£3glattbe bem befonbew @d)iti3e jener

äftabomta px, bereu jUOerneä 33üb am £>auptaltar ber $ird)e

verehrt ivirb, unb in bereu £>etltgtlntm man bie £afel auffangt,

tveldje gett)ol)nltd) ben ©elobenben auf bem jvranfenbett ober

im ©türm u. f. tt>, barftellt. 5lud) eine Spenge Brüden be=

^engten bte 2Bteberl)erfiellung r>on ©licberfrattftyettett. — SDie

©ttte ift uralt unb retebt tvett über ba$ ©l)rtfkntt)um l)tnauf;

U)ie fo ttieleS Rubere ttmrbe e# unter neuem Tanten burd) ben

£atl)oltct3mu3 auf ben alten l)etbntfd)en ©tarnm gepfropft.

£rttt man mieber auS ber 3tird)e l)erau$, fo genießt man

eineS fafi unbefdjvanften SBlttfeS über bie ©tabt, ben oon lau=

gtn gelfenarmen etngefd)l offenen äfteerbufen , in beffen @d)itfce

bie alten ©rted)en il)r Massilia bauten, unb bann über bie

imbegränjte glad)e beS 9fteerc$ Inn; am (Eingänge ber 25ucl)t

gic^eit bie fallen befeftigten Snfeln Ölatoneau unb Sßomegue unb

l)inter iljnen le Chateau d'If ben 23tid auf ftd) ; IcfetcreS biente

lange a\$ ©taatSgefängmß , unb r>erfd)lo§ — ttenn id) md)t

irre — aud) eine ßdt lang Sfttrabcau in feinen SDtauertu —
2Bir fliegen ben füblid)en 5lbl)ang bc$ 23erge$ $ur Meereslüfte

l)inab unb tvanbten un$ auf einem SSege, ber mid) unhnllfur=

lief) an einen äf)nltd)en (Spaziergang in ber 9cafje DceapelS er=

tnnerte, nad) Dften 31t ber ^ßromenabe ^ßrabo, bte burd) tl)re

Sage unb bie Spenge ret^enber 8anbl)aufer unb ©arten e6 »er=

btent, ber betiebtefte (M)olunggort ber SOcarfeiHer $u fein*

9?ad)l)cr fal) id), bag bte $etynltd)fett mit Gimpel (wa$ immer=

fein nur cum grano salis $u »erftefyen ift) aud) »on 2lnberu

geltenb gemad)t tvurbe; benn bie Omnibus, bte biefe ©trede
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befaßten, nennen ftd) bie Pausilipiennes, eine offenbare $fa=

fptelung an ben ^)oftltpp bei Neapel. 2Iufkrorbentltcb fd)6n

nnb meine ©rmartnng freit übertreffenb, tfi allcrbingS biefer

gange 3Be$, namentlid) öon bem 9lngcnbtidc an, roo ftcf> btc

2ütSficf)t auf bie lieblid)c Plage de Montredon , einer freiten

bliebt öftltcb von ber ©tabt (nad) £outon bin) mit ben fte

begrän$cnben prächtig ßc^cict)netcn 33crgreibcn, eröffnet.

^ente roar ber Gimmel bebedt, ber £>albh-ci3 ber bie

&taU umfcfyliefcenbcn S3ercjc in feinen raud)artigen hiebet gc=

bullt; biefer Umftanb vereitelte einen 2lu3flug nad) ber Kampagne

in ber 9?är)e bc$ $>orfe$ 3uft, roeld)e bie gamilie ©d). ben

ganzen ©ommer Irinburd) bemobnt l)atte; bort bätte id) von

einer aanj neuen ©eitc einen Ueberblic! über Sftarfeille ge=

Yvonnen.

(Statt jeneS 2lu$fluge$ brang id) in ba3 innere ber

alten ©tabt auf ber SBeftfcite bc3 £)afcn3 , vorbei an ben

gifdjern, bie mit ibren grauen bie Sftefcc unb ©egel flidten,

$xt älteften £trd)e, la Majore, an bereu ©eitc antifc^ 3föauer=

roerf für bie Ueberlieferung fprtdU, bag früher ein l)etbnifct>cr

Tempel t)icr geftanben; bann an bem nod> im 23au begriffenen

neuen ()vefrlid)en) feafen fyin, jittn alten $urürf, tot S)id) ben

ganzen £ag ein Bufantmcnfluf} ber 5lnfommenben , 2lbreifenben,

Sluslabenbcn , $erfaufcnben roic ein 3at)rmarft^lärm um=

fd)ivärmt. 3)ort gießen @d)aaren von ©pabiS in ifyrcr malert=

fd)cn orientalifd)cn Uniform vorüber, bie auf Urlaub von Algier

^urüdfommen unb in ber £)eimatl) von ben überftanbenen ©e=

fabren eqäblcn iverben; l)ier laben £id) ©d)iffcr fu einer gabrt

nad) bem Chateau d'If eilt/ ober gifeberioetber bieten mit frei=

fd)cnber ©timme gifc^e unb 5(uftem an, roatyrenb eine Wenge

von Papageien, bie bier jum ^erfaufc anhängen, batf melo=

bifd)c ^oncert verfd)oneru belfen. —
9J?it ^anbibat au$ 23afel, ber nuäbrenb 3itttmer=

tttatttt^ 5Unvefenbcit bier feine ©teile verfielt, um bie vielen

ftd) bier auffyaltenben 3)eutfd)cn ntd)t obne alle ftttlidjc unb

rcligiofe ^3ftc^c 31t laffeu, bcfnd)tc id) mehrere arme bcutfdjc
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gamtlten in ben bumpfften, ärmften unb ^um £l)eil oerborben=

fien Duavttcrcn ber 5lltftabt. $IU tdj btefe fd)mut$tgen , engen,

ftnfiern Stiegen I)tnanfffettevte , backte id) lebhaft ber unoerge§=

ltd)en £age im £)ftober 1847, roo td) in $>amlmrg an 2Btd)ern'$

@ette oiele ©tnnben lang bie ©tfce be3 borttgen @lcnbc$ be=

fud)te, unb »on ber unocrglcid)Iid)en @abe nnb Eingabe be£

trefflichen greunbeS tief ergriffen rourbe; nie mcl)r l)abe td)

feitbem tiefe Jjerfßttltdje 9#ad)t nnb £unft ber d)rtftltd)en

Siebe gefe()cn rote bort. 5Daö ift bie roafyre, im tnnerften @etfte

be$ (5r)rtftentl)um3 begrtutbete „innere Sfttffton", „aufnt=

fndjen, roaS verloren ift", in Jeber ©eftalt nnb anf allen

SGBcßcn; mag bann ber 9)crfud), btcft 2Ber! förmlich in organi=

firen , nnc er fett 1848 mm gemacht wirb, nod) fo mand)en

Singriffen unb SBcbenfen unterliegen — ber pi ©runbe liegenbe

£rteb wirb ficft immer lieber Suft machen, fo lange bie (5l)rtften=

l)ett nid)t einer 8eid)e rotrb* —
3n einem nad)ften Briefe au£ Sfct^a benfe td) meine fonfti-

gen 33eobad)tungen über franjöftfdje ßwftänbe jufammen^upellen,

wie ic^ fte roäfyrenb meiner furjcit, faum oicr^el)ntägigen 2)urd)=

reife machen fonntc.
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VII.

9!i}$a, 17. Sluucmfrct 1850.

©cnntag SSbtgtlf.

8d)on eine Seile fi(?c id) fyicr am genfier, ba$ $fa<$c rubt

auf ber 2ßette beö SftccrcS, beffcn 2Boa,en ftd) an bcn gelfcn

vor meinem föaufe mit bumpfem Traufen fanft brcd)cn, ober

cS fd)tvetft an bcn Sßergcn ber gcgenüberltegenbcn frarijojtfdjen

stufte l)tn; ba$ innere 3tuge ifi aber anberSioo etngcfefyrt. 3n
bemfetben £>aufc, ba$ id) je£t beroofyne, am ©nbc ber ^erraffe,

am gujk bc3 ©d)lofjbcrgc3 — I)abc id) im hinter 1836 auf

1837 bei bcm £>cr^ogc von 9)?and)eftcr (bamaligcm Vicomte

de Mandeville) eine fdjlvcrc SbfyrjeCi praftifduT 2cbcn$crfalj=

rttngcn burd)gcmad)t; unb aud) im grül)jal)r 1842 lvolmtc id)

ivicbcr einige £age f)ter, nad)bcm baS £)au$ bereite ftd) in

einen ®aftt)of umgcnnnnbclt f)attc, ©o ift Wt^a alfo gan$

befonberö geeignet, mid) jum 9fcad)ftnnen über meine M0ferigen

^cbenofübrungen einjulabcn: nod) al£ Süngltng , mit ttngefnid=

tem (unb bOd) halb fo Utkx gctäufd)tcnt) Vertrauen $u beut

Sföenfttyen, trat id) f)ter, unmittelbar nad) ber llntverfität^ctt

in bic ernfte ©dntlc bc$ Sebent , in völlig neue llmgebun=

gen, ©ttten unb Aufgaben; fcd)3 Saljre fpätcr, aH id) t)ier

bie ©enefung nad) langer (Mranfung fanb, lag bereits bic

fdjonc 3^it meiner Strffamfett in ber £)cimatt) luntcr mir, jene

Sirffamfett, bie meine gange fernere 3ufunft unb jcluge ©tel=

hing begrttnbetc; unb beute, iiucber ad)t 3al)re fbäter, Miete

id) auf eine jiveite nnd)ttgc gefcen&pertobe jurüd: bcn ?lufent=

balt in (Snglaub unb granfreid), unb bie reiben, belegten

3al)re in Berlin. $a$ ftnb nur bie llmriffc, bie in

meiner Erinnerung ftd) mit einer güllc ber Icbentfvollfteu @in=

brütfe unb ©egenfafce beleben, lieber allem Einzelnen fvannt

fid) lvic ein griebentfbogen jeneä von Sugcnb auf tief cm=

geprägte Sßfalmtoovt: leitet un$ nad) feinem RatV1 ~'

3n tiefem Sinne mtfdjtc id) eiuft mein Sckn fd)retbeu, ivenn
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üteHet^t in ben näd)fien Sauren entgegen gebe.

3n meinem vorigen Briefe faf)ft 2)u, wie e$ mir in 50car=

feitle erging; id) bin 3)tr aber nod) bie Steife Don bort t)tel)er

fd)ttlbtg geblieben, — $)tenftagä (12, Sftooember) l)atte tcb nrtd)

nod)mal$ in ben neuen Anlagen, bie %vx Notre Dame de la

Garde fymauffübren , gefonnt; 9?ad)mtttag3 War id) in einem

Coupe ber Messagerie Nationale, t>on ben ($HücfWünfd)cn

be$ I, @cb, begleitet, att£ bem £l)or ber alten ©rtecfyenfiabt

meinem ferneren !>tetfejxeX entgegengeeilt, 3#) faß $wifd)cn

einem alten fran$öftfd)en (Sfjepaar, einem ebemattgen TOtitair,

ber 1813 fdjon at$ fcd)3$ebnjäbriger Süngltng nnter S^a^oleon

gebleut t)atte unb nacbber 1823 ben gelb^ug nad) ©panien

mad)te, unter ßubwtg $f)tttyp aber ftd) alä eifriger Segitimift

(fo geigte er ftd) in feinen ©efprac^en) au6 bem SMenfte ^urücf=

$og, Gegenwärtig festen er bie befte Hoffnung für bie nid)t

$u entfernte £()ronbefietgung feinet Henri V. $u l)egen ober

bod) (wa3 bei ben gran^ofen niebt immer ^ufammenftimmt) $ur

6d)au $u tragen, 3U lernen ift bei foleben Seuten über ben

eigentlichen €>tanb ber $>tnge fretltd) in ber 9tcgel wenig; fte

• feben, wa$ fte fcfjen wollen, —
Unterwegs Waren e3 befonberö brei fünfte, bie mir einen

©tnbrttd ^urücfliegen, ber Ijter einer (Erwähnung wertfj : SrejuS,

bie '(SfterctleS unb (SanneS. $)a3 (Srftere liegt auf einer 5ln=

l)öl)e, etwa eine l)albe ©tttnbe r-om 9fteer entfernt, uub $iel)t

oorntgltcbj bttrdj römtfebe 5lltertl)ümer bie Slufmerffamfeit auf

ftcb, oor bem Wcftltdien (Eingang bie krümmer etne£ 3lmpl)i=

tbeaterS, r>or bem öftlid)en btejeutgen eines Slquabuft^. —
'©fterelleö l)etgen bie äugerften 23erg$üge ber 2ftceratyen, bie

man ^wtfd)en greju3 unb Saunet überftetgt, unb roeld) ein

5llpenübergang am 13. ^ottember ! 5Dte $)öl)e be3 23ergrüden3,

bie bem Suraübergaug be$ £>auenftetnS ntcb)t oon fem gletd)=

fommt, ifi in einer balben ©tunbe errciebt; tcb legte fte gan$

gemad)ltcb ^u gufc gurücf , Don ßdt 311 ßeit, fo oft ber 2ßeg

ftcb lieber um eine @de wanb, burd) einen Oftüdbltd auf ben
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©elf von grejuf unb auf bte freiten 33er
5
roeiguugen bet See=

alpen belohnt. S£>ie «Sonne brannte fd)Ott fycij?, um 11 Ufor

be$ SDforgenf , fo bafj man gern ftd) an ben fügen reiften

beeren ber nulb am 2£ege frad)fenben ©cfträud)e erfrtfehtc.

3)ie ben 23crg funanftetgenben SBinbungen ber Strafe mit ityren

ivertfclnben 3(u^fid)tcn Ratten einige 2lelmltd)fett (|Ytb=fran$öftfd)c

unb füb = bcutfc^e Vegetation aufgenommen) mit beut fdjöncn

JBalbtvege von gremerfberg nad) bem 3agbfd)loffe bei 33aben=

Sbabcn, beffen $)u nod) lebhaft eingeben! fein nurft. Oben

fteljen auf beiben ©üben beä Söcrgrüdenä jivei ä£irt$$$ftttfer

nad) bem befd)eibenen 3"W^itte ber Provence, nue fic bei unö

tattm bte §uf)rleute befud)cn würben; in biefer 5(rt benfe id)

mir ungefähr bte fpantfd)en ©djenfen, bte £)ubcr in feinen

<5tiföcn fo anfcfyanlidj befd)retbt. $etm £>inunterfabren erlebten

nur eine l)übfd)c Sßrobe fran^öftfd)er Humanität unb J?onfurren$,

inbem toix bem 2ßagen einer anbern rivatiftrenben ©efellfdmft

(Messageries Generales) begegneten, ber ftet) fo roenig ÜDh'U)e

gab bem unferigen au^uiveidjen, baß biefer faum nod) eine

£anb breit vom äufkrften Olaube entfernt ivar, traf meinen

militatrtfd)en 3£etfegefär)rien in nict)t geringen @d)redeu

feilte, „Ah! ce sont ces momenls-lä! qui pourraient vous

decourager cn voyage!" rief feine (Gattin mit fran$o'ftfd)cr

©mpbjafc. — $räd)ttg verivanbelte fid) bic ©cene, aU nur auf

bem oftltd)en 2lbbange M ©ebtrgcf un$ ber ©bette unb bei

50? eereffülle von (Sannes näherten» Gannef ift ein franko ftfd)e$

ffliföa in Miniatur; biefelbe Don bergen gefd)üi}te Sage am

9Wccr, biefelben Drangen = unb Zitronen = ©arten ^vifdunt ben

Dlivennnitbern, mit einem 2>njjcnb reijenber Saubbattfer, beten

3at)( mit jebetn Safyre iväd)£t, feit frembe gamilien (meift

(Snglanber) ftd) t)icr anzubauen anfangen. (§# bammerte, aid

wir SlntibcS (baf id) täglid) von meinem Bimmer auf febe)

erreid)tcn, unb ftar Völlig SNadjt, aH nur in üftifö« an=

tarnen; nur l)atten 27 ©tuttb gu unferer gatyrt gebraucht,

roät)renb auf beut Bureau in ^tarfctlle vcrftduTt würbe, man

lege ben 2ßeg in weniger aU 24 ©ttmben jnvütf; bod) an
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bergletchen unb an viel ©tarieret lernt man (td) in granfreict)

gewöhnen. —
@he ich £ich über ben Pont du Var auf ttattemfehern

Bobcn führe, toerfe id) noch einen SBXtct auf granfrctch gurüd,

um bann MefemSanbe für lange ßzit ßebetoohl $u fagen; tr>a$

id) Wer aU Dtefultat metner Beobachtungen gehe, mad)t nicht

im mtnbeften ben Stnfprud), etmaS mehr fein $u wollen aU ber

bloge (Etnbrud eines mit offenen klugen unb £%en rafch £)urd)-

retfenbem

3ch Beginne mit ben reltgiöfen $u$anbin f

, bie mir ja überalt

anf meiner Oftetfe, tvo fte ber Bcobad)tttng 3itganglid) ftnb, int

$orbergrunbe fielen. 5Dtc entfd)tebenfte, fcJjrofffte ^httfiognomie

be$ religiös = polittfd)en SßartetfatnpfeS hat, hne ich fd)on in

einem frühem Briefe bemerfte, Hintes* ©chon am erften

Slbenb fiel e3 mir bort auf, ba£ mein güfyrer burch bte ©tabt,

ein Proletarier in ber Btoufe, mir $war bie neue fatljoltfd)e

Kirche ©t- $aul (in ^alb bt)3anttntfd)em Wttß) geigte , aber mich

allein eintreten lieg; er kartete brausen in einiger (Entfernung

unb erflärte mir nachher, bag er nie einen fold)en Drt betrete.

„2)ie ^aptften" — meinte er — „hätten im gebruar 1848

lieber gern einige „Sottises" gegen bie Sßroteftanten untere

nommen, toenn fte nicht burd) bie 2tngfi oor ben Sßroteftanten

in ben Benachbarten Dörfern unb in ben (kennen mären im

ßaume gehalten morben* — Unb felbft ein gebttbeter 9#ann

nue £)err fonnte mir, als ein Sßrtefier an unS vorbeiging,

»erftchern: fo oft er einen äftenfdjen in biefem bleibe erbltcfe,

müjfe er $u ftd) fetber fagen : voilä un des satellites du Satan

!

@onft fei bie bitbenbe unb malenbe $unft in ben fatholifchen

Kirchen feine ßuft unb greube getoefen, je^t — feit er ben feerrn

fcnne — oerabfchcue er fte il)reS TOfibrauchS wegen* — ©elbfi

geographifd) lägt ftd) bie |>roteftanttfd)e unb fatholtfche Befcol^

ferung ber &tabt unterfdjeiben, ba jene mehr nad) heften, btefe

nach Cften fyn Wohnt, unb ftch felbft be3 ©onntagS auf ©pa^ier^

gängen unb an $ergnügung3orten ntd)t leicht fcermtfdjt — (Eine

fold)e Stimmung fchreibt ftd) nicht crft vongeftern her; fte hat



einen freit btnaufreiebenben, blttttg gefärbten Urfprung; unb

felbfi in nnfenn 3al)rbunbcrt, im Satyr 1815, itmrbe in 9trmc6

baä gräßlid)e ©cbaufyiel blutiger DftcltgtonöOerfoIgung unter

bem äftantel beä j>olitifd)cn fcaffeö aufgeführt. SDfc |>ottÜf#e

^artcifrcllung ifi bort bnrdjauö ber reltgiofeu ßonfcfjton unter-

georbnet; facti bie $ßroteftantcn unter Napoleon unb Shtbnug

^btltpp Dfleligton$frcil)ctt genoffen, fraren fte 2lnbängcr 9?apo=

leone unb liberale; wogegen fte bie Oleftauration ber älteren

?inie ber 23ourbon$ mit 23eforgniß, ifyrcn ©turj mit greube

erlebten; bie £atl)olif'en bagegen erwarteten unb erwarten aud)

jefct tiucber von ber £)erfkllung bc3 23ourbon3=£egitimt3mu$ ben

©ieg ber£)tcrardne unb romifeber 2lllctnbcrrfd)aft. SDteft innige

5}crmtfd)ung ber pottttfd)cn unb rcltgiöfen ©egenfäne gibt bort

allen fragen ein ©epräge, baä man nur mit btefem €>d)lü|7cl

ic>rrifte^t. — Site bal)cr Napoleon im grübjabr 1815 von ($lba

utrütffcf)rte unb im Srfifmßfc granfreid) burd)$og, riefen aud)

viele ^proteftanten in Hintes: „Vive Fempereur!" unb bitbeten

utr 5lufred)tl)altung ber Drbnung eine 2lrt ftäbtifd)cr ®arbc.

£a$ mußten fte fcfetüßc büßen, at$ bei Waterloo Napoleons

@turj utm fetten WlaU entfd)ieben ivar. Unter bem ^or=

loanbe, baß biefe Sßrotcftantcn einen fortnnibrenb gefäbrlidum

£)ccrb ber Unruhe unb be£ äBtbcrftanbcS gegen bie refttmäßtge

Regierung bilbeten, würben bttrd) gübrer, bie bintcr bem SBor*

bange verfteeft blieben, $ßöbctvcrfolgungen gegen fte organiftrt,

bereu leiste gäben l)öd)ft Wabrfd)ctnltd) (fo glauben wcnigftentf

bie ^roteftanten) in prtcfterlidum unb attabettdjen Rauben ju=

fanunenlicfen. 5T)ie ärmeren TOtgliebcr jener ©arbe würben

bee 9?ad)t$ aufgefud)t, au3 ibren Käufern gcfftlevvt unb auf

ber (Straße nicbcrgcmet;elt. 9Jiein grettnb borte mebrmaltf bot

feinem feaufc baS 3ammergefd)rei ber llnglücHidum unb bie

(5äbell)tebc, auf wetd)e £obetfftitlc folgte; Drgicn bc* gattati$=

mutf, in il)rem Siefen (wenn aud) nid)t in ber 3^0 bf«

©räucln ber 23artl)olomäutfuacbt unb beut S'evroriomutf von

17W vergteid)bar. SAH in ber 33ruft M natürlid)en Wenfdu'u

fd)läft ein £igcr, ben ber religiofe wie ber poUWflfc ganaÜS*
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mu$ entfeffeln unb auS 9ftcenfd)cn Teufel madjen fann, Wafyrenb

ber Sftaterialtgmuä fte in £l)tere fccrwanbelt. £)er ^eilige 9iame

ber ^Religion, ja (Sottet imb be£ fietlanbeS, Wirb bann eben

fo n>te ba$ fo oft gefdmnbete SBort ber gretl)eit ein SDetfmantel

ber bttterften ober wütl)enbften ßeibenfd)aften,—- ©tnmal glaubte

mein greunb mit feinem ©djwtegeröatcr ftc% felbft in ©efafyr;

fte waren mit einem fte befudjenben greunbe au£ ber 23rüber-

gemetne fpat 9?ad)t$ in rcligtöfen ©efpräd)en anfgeblieben, ba

Ijören fte ßarm »or bem £>au3 nnb $erfud)e bie £l)üre auf?

^ufprengen. „2Bol)lan" — rief er, inbem er feine beiben 5ßtfto=

len ergriff — „wenn e3 unä gilt, fo bin td) nidjt gefonnen,

mtd) »on btefen 23uben ml)x\o$ ntebermadjen $u laffen; ber

(Srfte nnb ber Breite fommt nidjt lebenbig über bie <8d)WelIe!"—

„Wtan ftel)t Wol)l, bag ©ie nodj Jung ftnb, lieber greunb"

(bemerkte il)m ber mäf)rifd)e S3rnber), „wa£ »ennod)ten €>te

allein gegen bie Uebermad)t? wir wollen unS nad) einer anbern

£ntlfe umfel)en»" — Eternit Wanbte er ftd) jum ®ebet; m=

$wifd)en war bie £l)ttre aufgefyrengt nnb bie ^ßöbelrotte ftüqtc

bie treppen Ijinauf, bod) an ben ßtmmem beS fierrn 35» &or=

bei, nad) einem anbern ©todwerfe, wo ein früheres 5D?ttgltcb

ber ©tabtmtltj woljnte; biefer l)atte ftd) glücfltd) erweife fd)on

einige £age »orljer nad) Styon geflüd)tet, wäf)rcnb grau nnb

€>d)Wefter prndblteben; jitternb nnb in ©ebet ftd) anf ben

£ob öorberettenb, l)örten bie $Wei armen grauen bie 2lrtfd)lage

an ber £f)üre tl)rer äßobmtng, aU enbltd) eine »orbet$tef)enbe

Patrouille r>on bejfer geftnnten ^atfjoltfen bnrd) ben Samt auf-

ntevffam gemadjt, Ijereintrat nnb ber ©acfye ein (Sttbe mad)te,

inbem fte jenen elenben äßerfgengen ber 9cad)e »orftellten, wie

unred)t e$ fei, ba3 £au$ etne£ fo wol)ltl)ätigen ÜD&anneä wie 25.

gn beunruhigen, bem aud) bie armen ßatfyoltfen fo fctel *>er=

banften. —
Unb ein foldjeS Unwefen banerte Monate lang! ßmx

Waren bie proteftantifdjen ^ewotmer ber (kennen in langen

Kolonnen tton iljxm bergen Ijerabgefttegen unb erfd)ienen eines

£age£ *>or 9ttme3, um ttyren ^rübern £ülfe $u bringen; allein
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bie angefebenen ^roteftanten bcr ©tabt, in c^ercc^ter ^Bcforv^nivi

tor bcm 5ltt3brnd)c ctne$ 23nrgerfrtcgc3, belogen burdj tbrc

$orftcltnngcn jene ©paaren 31t fricbttd)cr $)rfm£e|r. — 3Me

£nüfe fam cnbltd) r>on jroei €>etten, v-on n?o man fte ivobt

fanm envartet bätte: burd) einen 6ftcrretd)ifd)en ©encral nnb

bnvd) ben £atfer ton Ohißlanb. Unter bem $orroanbe, bie

proteftantifd)c ©e&ftfteraitg im ßanme $u (alten, hatten bie gan$

im lcibcnfd)aftlid)ften (Reifte einer $riefkr = nnb @mtgrantcn=

Dteafrion banbelnbcn Organe bcr ^egiernng eine £rnwcn=
verftärhtng in größtem 9ttafcftabc verlangt; nnb in ber £bat

rndtc eine öfkrrctcbifcbe SMoifton nber dli^a ein. @ogletd)

begab ftd) ber^räftbent bc$ ^onftfiorhtmä (id) glaube: £aduub)

$u bem Slnfitbrer biefer Gruppen, nm i()m bie lvabre Sage ber

3)inge bar$nlcgcn nnb bic Sßrotcfranten r-on bcm ©erbaut« $n

reinigen , aU ob fte bie Dtfnbe nnb £)rbnnng gcfäfyrbeten.

„$ebcn fte gan$ offen" — fagte il)m ber ©cncral — „benn

id) bin fclbft il)re$ ©lanben3, id) bin Sßroteftant nnb null bfe

3BaT>vI?cit ffittn*' — „Dobian, fo bürge id) Sbncn mit meinem

$opfc für bie 9ftnl)e meiner ©lanbcn^gcnoffen, fallö tbnen bic

;Keligionefrctf)eit nid)t entzogen wirb." — „£)abcn <£>ic in biefer

legten 3ctt tf)re ©ottcSbtcnfte gebatten?" — „£ßtr bnrften c3

niebt wagen
;
nnfere Tempel blieben be$ ©onntagS r>crfd)l offen."—

„9htn benn, näd)ftcn Sonntag prebtgen @tc nnb id) null feben,

ob man c3 fragen wirb, ©ie gu nnterbrcd)cn; id) übernebmc

bie' SScrantmortnng." — 9täd)fkn ©onntag feilte ber ©ortcä=

bienft nneber eröffnet werben; fdwn \h\tk bcr ©ciftttct^c feine

s$rcbigt begonnen, al$ ©d)aaren bc3 anfgcl)et*tcn fatftoltfduMt

pöbele* f)creinftitr$ten , bcm ^rebtger p fftwetgen bcfablcn nnb

bic ^erfammlnng fprengten; einem fran$oftfd)cn beben Ofpjtcr,

bcr bem Unfnge webren Wollte, nutrbe eine gcfäbrltd)c <Sd)itf?=

wnnbc betgcbrad)t, an bcr er lange lebcn^gcfabrltd) barniebev-

lag. — 2)od) war bereite bafür geforgt, baf; folcfyc ©djaft&s

tbaten ftd) nid)t mel)r fo lctd)t ttucbcrfjoltcn; benn nngcfäbr

glcid^ctttg l)atte ein anbercr pretcftanttfduT WciftltduT, auö bcr

©egenb t>on 9?tntc3, 3^9,^3 W Äfliftt 5Ucranbcv in %\x\$
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äBatyrtyeit; e$ fann alfo ntd)t 3§r SBimfd) fem, tag itt ©üb=

granfretd) £>tnge vorgehen, n>eld)e bte Refiauratton für immer

fd)änbctt muffen; lefen ©te biefe $)enffcbrtft; id) fann Jebe

Stute burd) $al)lretd)e Beugen beftättgem" — 3)er ^aifer la$,

ftaunte unb gab fein 2Bort: eä muffe anberS roerben. ©d)on

in ben näcbften Sagen fanb eine Unterrebung $roifd)en it)m unb

Subroig XVIII. ftatt; ber jtöntg erklärte ftd) entfetteten bereit,

bie in feiner Charte »crfprodjene Religionsfreiheit burd)$u=

fuhren; aber eine äftenge entfteltenber 33ertd)te l)atte if)m bte

Sßroteftanten ber Sangueboc in ben f^roar^eften garben aU

unoerbejferltd)e Revolutionäre gefcbilbert ©ofort rourbe ber

b ortige ^räfeft abberufen unb gerecht benfenbe Scanner ftellten

enbltd) bte Drbmtng roteber her.

Snbcffen bauerte bie gan^e Reftauratton^ett (1815—1830)

btnburd) eine ©äl)rung in ben ©emütljem fort, bie befonberd

unter $arl X. burd) bie SO^tffton^rebtgten ber fatbottfd)cn

^ropaganba geftetgert würbe; an öffentlichen $lä£en würben

foloffale ftetnerne TOfftonSfreu^e errid)tet, unb in ben Sßrcbtgtcn

am gu^e berfelben bie $e£er nid)t immer gefdjonr. ©o fam

c$ , ba§ nad) RaxVS X. ©tur$ in ben Suittagen bie $roteftan=

ten in RtmeS fogtetd) forberten, bergletd)cn ^reu^e follten in

bte £ird)en oerfeljt werben, benn bort unb nid)t auf ben ©trafen

fei il)re ©teile; bte öffentltd)en ^tä£c bagegen gehörten allen

^onfefftonen gemetnfam. Unb wtrflid) gefd)at) unter bem

©djufce ber 23ürgergarbe bte Verpflanzung jener 3fttffton3=

freute in bie $trd)en; Wa3 bte eifrigen itatbottfen fo empörte,

ba§ an bcmfelben Slbenb ba$ gabrifgebaute etneö ^ßvotcftartteu

in SBranb geftedt rourbe» ^Bieber ein treffenber 3^3 für ben

Sßartctfyag in btefer ©tabt be$ ©egenfa^eS! — UebrtgenS ftebt

RtmeS febon lange in bem Rufe ber ©raufamfett; unb wenn

rotrfltd) ein foldjer 3ug ftd) in ben ©emütt)ern, befonberS ber

untern klaffen, aU einer ber ©runbtöne geltenb macht unb

fortpflanzt — wo follen wir bte Duelle baju fud)en? in böä=

artigem Glitte? ober in ben öfteren ütfeijeleiett ber Reltgton$=
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unb OftevoluttonSfampfe? unb fyabcn viellctd)t fd)on bie grau=

famen (Sd)aufptcle bcS 2lmplütbcater3 einen berarttgcn 3\etm

in bie empfängtid)e glübenbe (Seele btefer Smbtanber gelebt?

ober fyat bie tnetfadje 9fttfduntg von römtfdjem, germanifd)em,

favvi^cnifdiem 23tnte aud) mit baju beigetragen? —
9t od) l)at ftd) in 9?tmc$ eine lebenbtge Ueberlieferung er=

(alten von bem £>rnde ber Sßroteftantcn im vorigen 3abr=

Rimbert, felbft nnter Snbmtg XVI. 3n ber Dfäbe ber @tabt,

mo bie (Sevenncn in tfiren aufkrften Ausläufern enbtgen, $etgt

man bie £)öl)le, in meiner bie Anhänger ber Dicformation

anf bie ©efafyr l)tn ftd) ber ©alecrenftrafc au$$ufet3en, ftd)

lux Anhörung be$ (Evangeliums unb $ur $erfrutbigung feiner

©rnnblcfyrcn, beimltd) Vcrfamnteltcn
, mäfyrenb auf ben nalum

9lnböl)en 3£ad)cn ftanben, bie burd) verabrebetc 3ci$£* bie

9fäbe ber ©efatyr anzeigten, 3n banfbarem Anbeuten lebt au$

Jener 3^it ber Spante beä $atcr$ 9laoaub fort, ber mit eben

fo Diel geuer unb (Salbung bie 5>crfamntlitngcn ber ©laubigen

erbaute, als er ftd) ben ^ad)forfd)ungen ber Verfolger mit

©etftetfgegenmart unb ^tugfyeit ju entjiel)cn nutzte; balb aU
33ädevjungc verfleibet mitten burd) bie $)äfd)cr tveggefyenb attä

bem £>aufe, ba$ man fetnetivegen umzingelt batte, balb im

eigenen £)aufe ftd) in einer 9?tfd)e verbergenb, bie er in feinem

3ief)brtmnen l)atte anbringen laffett.

©ine große, toenig gekannte 23ebeutung Ratten in jener

3cit bie (Senbboten ber 33rnbergemetuc für ba$ fnbttd)e granf=

reid); rote in fDcutfdjlanb fo bort, roaren fte int vorigen 3al)r=

lutnbert ein £)alt= unb Sftittclpunft für 3>telc, bie int (§ln
,

iften=

tl)um eine Üteltgton be$ $)ev$en$ fnd)ten, ftatt einer falten

bogntattfd)cn Ueberliefevung ober ntovaltfd)er ^orfdjrift. —
(*tne ÜÄabamc 23etl)mann in 23orbeanr Tratte eigene $tt bem

ßroerfe eine (Stiftung l)interl äffen, baf? bie ^ritbergemetne ftettf

einen t()rer Arbeiter in (Snb^granfreid) unterhalte. —
3n 2Jtarfetile foll, wie mir ^voteftanten vevftd)erten, roeit

ntel)r 3>ulbung unb Anerkennung jtoifäett ben verfd)tebeneu

Jtonfefftonen I)errfd)en: „Vous etes Chreticns, mais vous
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ne croyez-pas au pape * — fönne man bort fjaufta, auS bem

Wlunbt oon $atl)olifen hernehmen, Wenn fte ftd) ben Untere

fc^ieb ber ^onfefftonen flar machen wollen. — Anbete laffen

e$ freilich auch nicht an 33erfuchen fehlen, ^te nnb ba eine

proteftantifche 2£atfe ober baS $tnb bürfttger (Altern in einem

hofier lux (Sratehung unterzubringen nnb fo für bie romifd)e

ßird)e gu gewinnen; Sßeftrebungen fo!ct)er 5lrt ftnb unjcvtrenn=

Xid) oon bem Sßrtnjip einer allctnfeligmad)enben $trd)e; fo

lange btefeS fortbauert, fo werben and) Jene nid)t anfrören;

äftitletb nnb jebe beffere Regung beS &er$en$ mu§ mit 9?oth=

wenbigfeit gnm Sßrofeltytenmachen antreiben, wenn man ben

SlnberSglaubenben als ber $erbammnt§ oerfallen betrad)tet. —
2113 id) in Sftarfetlle in ben protefiantifd)en „Tempel"

trat, fiel mir bie boppelte Snfdmft anf, über ber bisherigen:

Au Christ Redempteur , bie feit bem gebruar 1848 angeorb=

nete: Liberte, Egalite, Fraternite, baS SofungSwort ber

franjüftfd)en Otcpublif. Wlix fiel babei Jene gretmaurerloge

ber fran^oftfehen <Schwef$ ein, bie anf ihrem 5lltar ober £tfdj

ein ßtujtffr ^wifchen bie SSilbniffe oon äßtthelm ZtU nnb oon

Sftouffcau hatte anfftellen laffen! —
Gegenwärtig ftnb bie fatholtfchen Blätter auf bie gort-

fchrttte nnb 5lnftrengungen aufmerffam geworben, welche ber

SßroteftanttSmuS in einigen ©egenben, 3. 23. in ßtyon, befonberä

unter ber ärmeren SBcoölferung macht, nnb forbern jur 23tl=

bung oon ©efellfch aften nnb Vereinen im entgegengefefeten

©imte auf. 9#tt befio größerem Subel beobachten fte bie gort-

fd)ritte M ^atholtctSmuS in ©nglanb; fte erinnern tf)re 2 efer,

ba§ 1792 feine 50 fatholtfche Capellen bort gewefen, Wahrenb

man {cfct bereu fchon über 600 jahle, fo ba§ ber $apfi bte

3nfel lieber in regelmäßige (§r$bt3thümer nnb 23t3thümer

etnthetlen nnb einen ßarbtnal (äßtfeman) als (Sr^btfchof oon

SBeftminfter borthin fenben tonnte; baS SllleS betrachten fte nur

als Vorbereitung $u einer balbtgen burchgretfenben $atholtft=

rung ©nglanbS. — 2lnbrerfettS verbergen manche liberale nnb

9tabtfale ihre 33eforgntfj nid)t, oor einem brohenben Ueber=
@ c 1 3 e r , SSviefe.

ft.
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gcnndjt bco ftittut unb bc3 bcu £feni$ tbcihveife bcbcrrfcfonu

ben Scfuittömu^ in ber ©qicfutno, bcv fttt!t£3ftf(fjetk 3ugenb;

in bcm neuen Untcrvtcfit^efcijc crblicfcn ftc einen entfduebeneu

€fteg ber f)ierardnfd)en gartet, roctl baöfclbc bic freie ßon=

turrcn$ ber Vooblfeilen fatI)oIifd)en Seminare unb ©cfyulcn mit

ber Univcrfttat unb ben foftfptcltgcrcn ©taatofdutlcn a, eftarte,

unb guglctd) iner 33ifd)ofen eine ©teile in ber lupften Untere

rtd)t3bcl)örbe amveife, ttäfyvätb ber SBeiä#Ju# mädiria, jnv

$erba$ttguttjj ber ftaatlid)cn unb jur Onnpfcbhuta, ber fatl)o=

lifeben ©cfyulen rotrle. Unb biefer ©tea, bc3 Rlcxuü ift eine

grud)t ber Sftcintbltf; unter ber SulU^naftte, ber bie 9cabt=

faten fo fctetcS fcorjutverfen fyabcn, tarn c3 uid)t fo lrcit, \vo\)l

aber burd) ba3 ©d)Oogfinb beä DfabifaltämuS, bic gebruar-

JRe&olution; gumat feit ein £betl ber lieberen 9)ctttcIHaffc (la

haute Bourgeoisie) au3 5lnajt r-or bem ©octaliämuS bem

ßatl)olkt$mu8 (obrool)! fyetmlid) crrötl)cnb) bie £)anb $um

25ttnbe ßercid)t bat, einem SBunbe ber altfluant, aber inncvltd)

ajaubentftofen 33crcd)nun$, ber eben barum feine Brunft babeu

wirb. 2)Zer!ivürbtger Slnbltd! biefe ehemaligen SBoltairiancr,

nun 9lrm in 2lrm mit ben Scannern im fd)tvav$cn %aiax ein=

^ergebene, bie polttifäV unb feciale 9(0tbmcnbia,fcit eincS Äultttä

prebigenb, unb bcm tapfre bie rcj>ublir\utifd)cn ^Bataillone $u

$)ülfc fd)icfcnb!

3m 3«ncm bc3 fran35ftfd)cn Sßrotcftanttämuä ift eine

geifttge 23civcgung im (§ntftct)cn, bic, wenn ftc (nnc c$ befon-

berS unter ber Sugcnb ben 5lnfd)ctn t)at) iveiter um ftd> greift,

bebeutenbe golden fyabcn fönntc; ftc fnüpft ftd) äufjcvlid) $u-

näd)ft an ben Tanten be3 SßrofcfforS €>d)crrer an ber Ecole

evangelique in @cnf an, unb betrifft im ©runb bic tief

=

gctycnbe, folgcnfdjmcrc grage über baä ^crbältnif? tton £)ffcn=

barung unb ©d)rift (£Bort ©ottcä unb Sötbcl, inneres unb

gefd)rtcbcnc3 SOßort). 3n 3)cutfd)laub ftnb feit mcl)r aU fitbtfft

3al)ren, fett ben kämpfen gnrifd)cn Effing unb (Sätye, alle

ernfteren (Seiftet mit btefem tieften Probleme bc$ ^ßvotcftantt^
-

muä vertraut unb i)abcn auf tiefe ober jene Seife eine £öfung
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gefunbcn, ol>n>ot)l ber ©c^cnfafe aud) bort femcSfoegS au$=

gegltd)en ift; beim im äBcfenttidjcn tffc er e3, ber tu Berlin

bie 9ctd)tung ÜRcanber'ä oon berientgen ^engftenberg^ trennte,

nnb ber im ©runbe and) einen Singenborf oon ben alten

©djulorttjoboren fd)teb. Rcfyerrer l)at in golge btefer feiner

Uebelmanna, feine ©teile tn ©enf ntebcrgclegt, an tljm t>er=

liert bte Ecole evangelique ol)ne $ergletd) tl)ren begabteften

£eln*cr, wie fclbft feine (Segner einrannten; feine Sperfönitc&fett

ivnrbe mir als aufjcrorbentltd) an^tcljenb, ebel, innig, rein

gcfd)tlbert (il a le visage d'un ange : faßte mir felbft $>ro

3) . , ber ungern oon tiefem !Rtg fprad), ivät)rcnb fein Rolm
bte grage fct)r oerfiänbig nnb offen ftürbtgte), wogegen feine

geber fdmrf nnb heftig, \a »erlefcenb fein fönne, ioaS bei in=

nerltdjen Naturen nid)t feiten ber galt ift. Rein ertremfter

©egenfafc in ©enf ift ©aufftn, ber fiel) $u Rd)errer roie ©ot3e

ju Sefftng, ober nodj beffer tote £)cngftenberg $u 9ceanber oer=

fyält, bod) U)ot)l gemerft, nnr in fei) r oerjüngtem SDcafjftabe.

©o bebenfltd) nnb ^erfeijenb auefy bte golgen biefeS £on=

fliltS (ben man nnr mit jarter £)anb nnb mit tiefer, innerer

©d)en berühren follte) auf ber einen Rette fein fönnen, fo fyat

er toentgftenS ben großen ©enüntt, ba§ er geiftiger Statur ift,

nnb bag e3 ber 9ftül)e lolmt, fid) in benfelben gtt oertiefen;

wogegen bte getoofynltdjen kämpfe innerhalb be3 franjojtfdjen

^roteftantt&nuS ettoaS troftloS Unfrud)tbare3, für ©etfi nnb

Rede Unergiebiges fyaben, ba fte fid) meift nnt formale gragen

breiten, bte allerbtngS miveilen eine r>ralttfd)e ^Bebentnng tyaben,

aber int (Sanken bod) ftd) auf bürrcr £)atbe um einen ^3fat;l

fyeruntbreljen: S^attonalfirdje ober Reparation; 9ftetl)obiften

(„ 2ße$let)aner " — nennt man fte in Rüb = granfretd)) ober

$)arbi)ften u. f, tr\ 9?amentltd) foll in ben ßeoemten ein ftd)

immer mel)r ^erbrodetnber Reftengetft bie £)berl)anb l)aben,

toäljrenb it)m $ur Reite eine erfaltcte .unb oerroafferte £anbe3-

ftrd)e ftd) am ©lan^e fonnc, ben ber „©laube ber $äter" gu=

rüdgelaffem — 2öer bte $&<xabt unb ©enf fennt, ber l)at ben

Riegel beS übrigen £rotcftantifd)en graufretd)3. —
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lieber bie fittlidun ßnjtänbe fyafte ich öon cvnfrge=

ftnnten Scannern biefelbcn klagen mie früher gebort : oielfacbe

Untergrabenhett ber gamilte U^er £reue unb Feinheit, unb

nod) größere^ berberbniß außerhalb ber ganülie, befonberä

unter ber 3ugenb; £uftyartten follen gewöhnlich ober rmnftg

mit geheimen berabrebungen in 3nfammenbang flehen; ja

mentger bemittelte fliegen bie ba$u erforbcrlict)cn 2luägabcn

burd) regelmäßige beitrage gufammen. Unb maä roid)tiger aU
bieg 2llle$ : ba$ öffentliche Urtl)eil nimmt bergleid)en aU ctmaS

gan$ 9tfatürlid)e£, ftd) oon felbft berftehcnbcS l)in; l)ierin

befouberä liegt ber faulfie glecf. Sei) fann mein (Srftaunen

mdjt oergeffen, al£ mir 1836 beim erften (Eintritt in granf-

rcid) ein ©reis mit grauen paaren jivifd)cn ©enf unb ßtyon

bemerkte, meine befie Mehrerin im gran$öftfd)en merbe in ben

©täbten, mo ich länger oermeile, eine gute greunbm fein!

Unb rote otele£ ftcfjt unb hört mau hier, roaä man lieber nicht

nicberfd)reibt, obgleich e$ eine unbefkeitbare 2£ahrl)ett ift:

roillft 3)u ba$3nnere einer Station fennen, fo mußt
$)u rotffen, roie e£ bei ihr mit $trd)e unb gamtltc,

b. h* mit Religion unb ©itte fleht. $tefc ÜWartme lege

id) allen meinen 9ftcifebeobad)tungen unb 9^ad)forfd)ungcn $u

©runbe. 3n 9ctme$ mürben mir bie ©itten ber grauen auä

ben obern klaffen faft ausnahmtweife gerühmt; al$ ber ftärfftc

entgegengefet;te ©tttenjug mag bagegen angeführt werben, baß

in 9Jc\ ein älterer 2Jcann feinem fünfzehnjährigen ©ohne ganj

unbefangen bie gerabe oorübergebenbe (natürliche) @d)Wefrer

be^fetben 2llter3 geigte: Voila votre sceur! — (Sine @tn=

richtung, bie roahrfd)etnltd) bem ©tttenoerberben, bem fte fteuern

trollte, nod) borfd)itb letftet, fmb bie gtnbelhäufer; ihre ur=

fprüngltdje beftimmung mar, ben 3vtnb$morb ju oerhüten;

ftatt tieften erlctd)tern fte ber llngcbunbenheit ihr 2ßcrf, unb

übernehmen inbireft fctbfl l)atb unb halb ben Jtinbömorb, ba

crnuefcncrmaßcn bie <£>terblid)fett , namentlich in ben erfreu

Monaten unb Sahren, in biefen Käufern eine furchtbare ift;

bie ^tuber, weldje mit bem ßeben baoon fommen, oermehren
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geWofynltdj bie fdjlecfyteften £l)eile ber Beoolferung. 3m 3al)r

1819 gab e$ in granfreid) 99,346 ginbeltmber unter 12 Sauren;

1825: 117,305; 1830: 118,073; 1833: 129,699; 1838: 95,624.

$ie Slbnafjme gn?tfd)en 1833-1838 ift ber ©djltegung einer

großen Qat)l oon ginbelfyäufern $ugufd)retben; gegenwärtig wirb

aber auffallenber Sßeife Wteber bie Bermeljrung berfelben in

$orfd)laa, gebracht. —
ift mir aud) biegmal oon Beuern aufgefallen, Wie tref=

fenb fd)on ßäfar ben franjüftfdjen ßfyarafter fd)ilbcrt, wo er

»on ben alten Galliern fpricfyt; bod) mug immerhin swifdjen

3^orb - unb <süb=granfretd) ein groger Unterfd)ieb gemacht

derben. — Unoergletd)lid) ifi bte natoe Unwijfentjeit in Willem,

wa$ außerhalb granfreid) liegt; ber gran$ofe l)at (wie $eud)ltn

einmal fel)r gut bemerft) nur bret geograpfyifdje (Sint^eilungen

für bie ganje äßelt: erfreut $ari$, ^weitenS "bie $rootn$en

unb brtttenä bie ßänber lä-bas, b. I). baS 2lu$lanb. — @iner

ber gebtlbetften proteftantifdjeit ®etftltd)en in €>üb-grantretdj,

früher in 9tftme3, jefct in ben $t)renäen, fonnte, aU er öon

einer 9£l)emretfe ^urüdfam, mit ganj ernfter Wlkut oon feinem

©rftaunen ersten, bag er bort 2llle$ fo cbiliftrt, ja fogar

nod) beffer aU in granfreid) angetroffen Ijabe! £)emt Jenfcitö

ber fran^oftfdjen ©ren^e fangt für ttyre Segriffe fonfi bie Bar-

barei an. — gür bie Unwiffenfyeit mancher grangofen mag e$

$)tr aU ein lad) erltd) er Beleg bienen, bag ein $olt$eifommtffär

in SDcarfetUe alleS drnfteg einen $ag nad) ©tragburg, aU
niebt in feiner Bollmacbt liegenb, oerweigerte, weil ©tragburg

nid)t in granfreid), fonbern in £)eutfd)lanb liege! 3)er ©lüd=

liebe tgnorirt alfo rul)ig bie ®efd)id)te oon gwei 3al)rl)unberten

unb lägt ftd) ntebt im Traume einfallen, bag ba$ l)etlige romt=

fdje beutfdje 3fteid) ftdj oon ben Rauben be$ aflerdjriftlidjflen

Honigs ßubwtg'S XIV. einfi berufen lieg wie eine tobte

kernte. — Obgleich bie ©üb^granjofen im ©efprädje etwas

fefyr Slufgewedte^ unb (wa$ fcfyon btm Jungen Dracine aufftel,

al£ er feinen Cnfel in ßangueboc befud)te) etwa£ geineS fyaben,

fo fehlen bem Bolfe bod) in ber Siegel bie Borbebingungen
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einer tieferen Cnnmtrftutg auf ©eifi unb ©emtffen, ivenigfhmtf

burd) Me (Schrift; benn nad) ber 23erftd)erung &ott (Fofyovteurä

ber evattgcltfd)en (Gefell fdjaft n. 5L, bic ba$ £anb nad) allen

leiten burdjmanbert baben, fönnen ^vei $)rittbetlc ber 33cih>I=

terttng iveber lefen nod) febjetben. — 3m (intern 33cncbmcn

bcobad)ten felbft £eute auo bem 2*olfe oft eine gcrotffe Haltung,

\vk fte nod) mebr ben 3taltenet au^ctd)itct; fommt aber tr^cnb

ein 3(ffcft in 2lufrul)r, bann ^ct^t ftd) fogletd) bie foebenbe ©Int

be3 fübltd)cn 23ltttc3; id) fal) in 3)?arfcille, wie eine anftänbig

gefleibetc junge grau plöMtd) mit einem £)agcl von gaufr=

fd)lägcn unb ©ertöfinf^ttttjen einen Sftann übcrfduittctc, ber

tl)r ßtnb vom (Sinftcigen in ben Dmnibuö battc aMmlten rool=

len, um ben ^3tak für einen 2(nbern offen ju Inhalten; nad)

fran,$oftfd)cn Gegriffen mußte ber eingegriffene tiefen ©turnt

päffto über ftd) ergeben laffen. —
©oll id) cnbltd) über bic poltttfd)e ®cgäm>att granf=

rctd)3 ein 2£ort lun^ufügcn, fo müßte c3 lauten: Stammt*
rung, Don ber 9?tcmanb roctß, ob c$ lHbenb= ober SRorgciu

bämntcrung fei % man fyat ftd) auf einem gabr^euge ctngcfcfytfft,

n>o 2lbmtral unb ©teuermann auf gefpanntan gujj* $tifantmcn=

fteben , oft in einer 3£od)e breimal ftd) ftveiten unb Briefe*?

verföbnen, unb roo (eber in völliger Unnnffcnbcit barübet lebt,

tvofyin man eigentlich fteurc? — „2Bir finb mit Wlüljc 1818

einem allgemeinen Bürgerkriege entgangen (fagte mir ein älterer

9ftanu, ber mit freiem ©ruft bie 2)ingc beobatfjtel) , unb id)

fürd)tc, nnr geben tl)tn bod) mieber entgegen; bttrd) bie Un=

einigfeit ber Drbnungctyartci unb bie 9caftloftgfctt ber ©octa-

liften." — ©in el)tnaliger aufrtd)ttger 9lnbängcr ber $>u\i^

3)i)naftic geftaub mir offen, baß man bloß le joür au jour

lebe, baß man aber roünfd)cn muffe, baß bic üöoUmad)tcn M
^räftbenten über 1852 (unauS verlängert voürben; cnfm, il

laut esperer qüe tont eela s'arrangeral — SDief mar batf

@nbe feiner SBcfcnntntffc. — 5Dcr alte £egittmift, von bem id)

2)irfd)on cr$al)ltc, meinte jtvav: nur ein ^vtnjtp fönnc granf=

retd) au^ ber klemme reißen, unb bieß SßAjtp — gab er $u
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t>crftel)en — bcfi^e Oer ScgittmiSmug in ber $)erftcllung ber

alten Stynafite burd) Henri V.; benn bie granjofen feien

wefentltd) ein monard)ifchcS SSoXf; inbeffen auch er fchlog, als

r-on ben ©d)nnertgfciten einer folchen 9tefiauration bie IRebe

roar, mit ben SßBorten: il f'aut esperer que la Providence

nous tircra de cette alTaire! — 3m anbern Säger fefcen

blaue nnb rot()e Sftepublifaner, ©ocialtficn nnb Jtommuniften

ttjre hau))tfäd)Uche Hoffnung anf ben äßieberauöbruch einer

(Resolution, mo man bann (rote fie beutlid) ^injufefeen) bie

$omöbie r>on 1848, g. 33. jene @d)etnallian$ mit bem &lerug,

ntct)t roteberholen mürbe. — granfreich ift unberechenbar; 9cte=

manb mage ftd) an^ufagen, roaS morgen hier gefchehen wirb;

aber baS fct)etnt mir unbeftreitbar gu £age $u liegen: bie ©e=

fellfchaft ift tief, tief erfranft, unb roetg nicht, oon roo il)re

£)ülfe fommen foll.

9htr in (Einem fünfte fanb id) bei fonfi fel)r oerfd)iebe=

nen blättern Uebereinftimmung ; fte 2llle reiben ftd) bte|)änbe

beim ©cbanfcn, bag Sßreugcn, fei e$ buret) frtebltd)e ober

frtegertfd)e üfttcbcrlagcn, burd) ©d)läge auf biplomatifchem ober

mttttamfdjem Gebiet gebcmütl)igt roerbe; Drleaniften unb Segt=

ttmiften fyredjen mit fd)einl)eiligem @eftcht oon ber 3^^beutig=

feit unb @roberung3fud)t ber preugifchen $olittf unb r>on ben

2lufrül)rern in ©chleSmtg = £olftein; ja t>on einer mögltdjen

3erftücfehutß Sßrcugenä! — £) ir)r *ß()artfaer! —

SKitttoo* Oftcrgen 20. SlcöemBer.

$orgeftern enblid) an
d
einrm ganj roarmen, rotnbftilleu

£age nal)m id) l)inter bem £>afen an ber Sfttttagefonne mein

crfteS 33ab (nur 5 Minuten), ba$ mid) unbefdvreiblid) erfrifd)te

unb ftärfte, fo bag ich mit ber froren Hoffnung nachher meh=

rere €>tunben lang auf ben nahen gelfen fytKroanberte: bag ich

and) biegmal im ©üben mid) völlig erholen roerbe. Wlit bem=

felben (Gefühl nahm id) gejrern baS givette 33ab. —
^eute ift nun ^um erften äftale feit langer ßdt ein 9ftegen=

tag, bod) fo roentg falt, bag ich ®tr (um Ijcdb 12 Ul)r) fchon
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fett einer ©tunbe am offenen genfier, mit bem 23ltde auf ba$

r-om ©übhrinb Z>ctucgte -äfteer, fd)reibe* ©eftern n?aren e$ an

ter (Ecnne 20 ©rabe, unb im Bunter fred)fett mein £f)er=

mometer Mf$a tfvtfdmx 1*2—14 ©raben; getvofynüd) ftcljt er

auf 13* alfo eine Temperatur, roie hnr fte ^ort^cö 3at)r um
tiefe 3eit mit Raufen fcon £>ol$ unb ^o^len in meinem ©tubtt-

jtmmer in Berlin nid)t erreichen fonnten; unb Mer fat) id) nod)

tdfyH öö» einem ^aminfeuer in meinem 3inuncr. — £ie tyerr=

ltd)e 5ütöftd)t Mit mtd) in biefer 2£oI)nung feft, obgteid) ba£

Limmer fo Hein ifi, bag mein fleiner £tfd) ^mifdjen ßommobe
unb Koffer ben Shtrdgang tterfperrt, unb außer ben Reiben

(Stühlen faum nod) anbere Kobeln $Iaij fänben, ivenn man

fte mir aud) gelten sollte; groß unb bequem nad) guter füb=

lid)cr 6itte ift einzig ba$ 23ctt, ba$ benn aud) gauteutl, <£>ovt)a

unb 9lllc$ fccrfefyen tnu§, Unb für tiefen Keinen Siemen bc=

l<xl)U id) tägltd) 30 <5ou$.

VIII.

Vhy.a , 2». November 1850.

SUö id) am 9(benb beö IS. SlMtfribttt attf beut Ponf du

Var ben ita(tenifd)en 23oben betrat, getobte id) mir im Stitlen,

mit offenen ©innen unb empfängltd)er ©eele 31t fefyen, $u

böven unb 31t lernen, um biefnnal gleid^ettig bie (Srubte meiner
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früheren unb meinev je^fgen Sftetfe ^etmjufü^ren; all bie 2Biber=

märttgfetten, $ladereten unb Betrügereien, benen ber Otetfenbe

in Italien fo oft ausgefeilt, foKen mir baS 2luge ntdjt trüben,

ben !D?ut§ ntd)t tarnen, fo wenig als man ftcb bur^^üc!en=

fttcBe bte greube an einer reichen gernftd)t barf oerberben

taffen. — Beim Sftüdblide auf meine oeiben früheren italtcnt-

f*cn Steifen, 1837 nad)£)ber = , 1840 nad) WlitttU unb Unters

Stalten (benn ben Slufenthalt in unb üftt^a 1841—1842

tann id) ntd)t Ijteljer redeten; e$ mar eine Rur, feine Steife)

fül)lte id) mtd) r>om tteffien SDanfe erfüllt 2ßie »iet anbcvS

als bamalS betrete idj jet5t bieg mcrlwürbtge Sanb! 2X13 id)

cS ^um erften äftale falj (1837), ftanb idj nod) mit fo fielen

ungelösten fragen r>or meiner 3utunft, ungewiß ob fte mtd)

nad) (gnglanb, $)eutfd)lanb ober nadj ber engeren febrne^er^

fd)en $)etmatf) führen werbe? unb baS gwette 9ftal (1840) waren

$war einige biefer fragen geloSt; id) war beffer vorbereitet.

2)ießmat bagegen trifft fo Mieles jufammen, um
mid) banfbar unb freubtg $u fitmmen : idj blide jurüd auf eine

retdje, inelbewegte, an ©cfytnerj unb grettbe, an ©eroinn unb

SSertitjt fruchtbare £ebenSfd)ule, bte mich gum Spanne erlogen.

Unb gerabe biefer Stüdbltd befeelt mtd) mit bem frof)eften $er=

trauen aud) gum SSorWärtSbltden , ober id) müßte mtdj ja beS

ftrafbarfien itletnmutljS geilen! —
3mar bringe idj ntd^t meljr jene erfte 3ugenbfrtfdje (wie

r>or bret^eljn unb »or $el)en Saljren) mit, bte oon ben neuen

©tnbrüden ber Statur, bev
otunfi unb ber 3ftenfd)en ftd) fo

letebt fortreiten unb üb .wältigen lägt; btefeS entt)uftafttfd)e

©id) Eingeben ift aud) etwas ©cboneS; aber Jene ftidere auf

SBiffen, drfaljrung unb innere 9htt)e gegrünbete 5luffaffung beS

5ftanneSalterS l)at boeb einen tieferen ©eljalt. 2)ocr) id)

fpred)e oon Hoffnungen!

Sn ben erften £agen meines £)ierfeinS fyatte mir 9?td)tS

eine ©pur oon bem i?erratl)en, WaS in ben legten Sauren über

Statten ergangen, wenn nidjt an ber Conane \taü ber früheren

strenge bie größte 9kd)ftd)t geberrfebt, unb Wenn icb) nidjt an
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Jtoei @afe'$ bcr ©tabt btc ßelge 3nfd)rtft Cafe delF indipen-

dciiza Italiana uub deü* indipendenza d'Italia gclcfcn Kitte.

3)eutltdKr fünbtgt ftd) ber Umf^ttuwg bev Betten cvft an, menn

man in btefe totale eintritt, btc Spenge bcr ttalienifdum ttnb

fran$öftfd)cn Bettungen erbltcft (früber toat man auf febr mentge

befötänft) uub bann üotlcttbS einen fBM in bicfelbcn wirft,

mo btc ©pradje mancher farbtmfd)cr .Journale fegUidj bemetst,

baf? tn ben ©cnuttfycrn tiefet SBolfeS, in ber ©cfdjtcfotc biffd

?anbcö 3)tngc oorgegangen, bte man v-or ad)t ober $e$eft 3^)-

reu ntd)t für moglid) gehalten f)attc. Ski meinem leinen £icr=

fein (1842) mürbe gcrabe bie $crmäl)tung be3 £l)ronfolgerö

(icfcigcn Königs) mit einer öftcrretdnfd)en $ßrin$cffm mit großem

©epränge gefeiert; ein prächtiger transparent ftcUtc bie SBajM

pen DcfterrcicfyS ttnb ©arbtmcnö eng ocrfd)lnngcn bar; uub

fettbem ftanb Raxt Ulbert, bcr tontgltd)e SJater jenes ^rin^cn,

an bcr ©pi(5e feinet £)cerc3 in $mci gclbjügcn (1848 uub 1849)

mit ived)felnbem ©lüde bem öftcrreid)ifd)en gctbntarfdmU gegen=

über; anfangt in ber fügten Hoffnung, ben 3)oppe(abler über

bte Sltyen $urüd ju orangen, ttnb ein norb = ttaltfd)c8 ^lönig-

retd) jtt grünten. — grüfyer begegnete id) überall ben ^etoetfen

einer unocrfyältnißntaßtgen SBegünftigttng be$ RUxwi uub be$

2lbel3; bem 3efutri$mu$ ftanb bie mc(tlid)e ©emalt ju Gebote,

fo baß ber bamalige 23tfd)of geloben fonnte, er merbe nid)i

ni^cn, luö baS 2anb r>on ben fcfecrtfdjen
sluufamtnluugebäufern

(engltfd)c ttnb fran^öftfd)c ßtrd)c) gereinigt fei, ttnb baß bcr

tveff(td)c ©ctftlid)e bcr franjöfifd)en ©emeinbe, ber (Genfer

33ttöcarlct, auf ben bloßen 9)crbad)t fyin, Bibeln ober üraf täte

auägetfyeilt S
u ^ben (mafyrenb er bie £l)atfad)e, bereu man

U)it bcfdjulbigte, unbebingt in iHbrebe ftclltc) in 24 ©tttnbcn

bae £anb ocrlaffen mußte. 3)ao tvar eine 231ütbe$eit, nad)

bem ^er^en biefer l)crrfd)ücbtigen SPfyarifaev, altf mau ftd) nur

beinüid) uub bei 9?ad)t $ur 2lnl)örung M (yoangcltum* bei

einem armen SBaucrn vevfammclte, ber um feinet ©laubeuö

willen mebrere Safyvc ©alccrcnftrafc erlitten tyatte; ober altf

felbft bcr $öntg bem l)oUänbifd)cn ©cfanbtcn nicht Wcd)t v»er=
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fd)affen fonnte, beffen £od)ter gegen feinen SBtHcn in>3 Ktofkr

gelorft tvorben; ober als gegen bte armen 2Batbenfer nneber

bte alten granfamen ©cfcjje erneuert mürben, benen infolge

i()re unefjcltd)en Ktnber, ot)ne bte Butter nt fragen, in fatl)o-

ltfd)e @d)ulen gebrad)t nnirben, fonne bte ©rHärung et)eltd)er

Ktnber fcfyon im nvölften Satjre red)t6Mfttg ivar, wenn fte

übertreten sollten; wogegen bte Ottern außerhalb tl)re3 ^ßqixH

feinen ®runbbefti$ erwerben burften! — Unb jet>t, tveld)e $er=

änberung! bte SOBalbenfcr genießen völlige greiljett, bie fran-

}öftfd) = proteftanttfd)e ©emetnbe l)at l)ter (befonberS burd) bte

33emüljung ber ©raftn ©gtofffteüt) feit bem grüt)ling 1849

lieber einen ®etftltd)en; bagegen fd)rettct bie Regierung gegen

nvei nnberfyenfttge (5rgbtfd)öfe , granfont von £urtn unb

50?arongtu von (Sagltart mit (Energie ein, unb fd)tdt fte in bie

Verbannung ober tn'3 ©efängnig; unb vollenbS meiere 8prad)e

mandjer Sournate über ftrd)lid)e unb rcltgiöfe Angelegenheiten!

€>o $. 23. erflärt bie Remda, ein fonftttuttonelleS 23tatt, bei

©etegenbett ber engltfdjen Agitation gegen bte ©mfufjnmg ber

römtfd)en £)ierard)ie in ©nglanb burd) Ernennung be$

bifdjofä SÖStfeman: „Sollte man ber ßtfte von Konvertiten

„nun Katt)ottct3mu$ bie umgefet)rte ßtfte berer entgegenfiellen,

„bie vom Katl)oltct3muS nt einer anbern Religion ot)ne Sßapft

„ubergetreten, fo ivürben bie (spalten alter S^urnate ntd)t

„ba^u bütretd)en!" („Quella lista di convertiti alla fede

cattolica . . . alla quäle, se si volesse opporre quella

inversa dei convertiti dal cattolicismo ad altra religione

senza papa, non basterebbero le colonne di tutti i gior-

nali/') Sägt ftd) bie Unuvanbtung , bte im ©emütf) ber Nation,

bem $apft gegenüber, vorgegangen, ftärfer be^etdjnen, at£ e$

in obigen ^Borten gefd)tct)t? — 3n ber %t)at tft in faft aüen

^tattern von nationaler ©eftnmutg faum anberS von Ißtu^ IX.

bie $ebe als von einem armen irregeleiteten ober gefangenen

$rtcfter, tväl)renb bie heftigeren rabtfalen unb bemofratifd)en

Blatter ü)n als verrätt)ertfd)en SubaS unb blutigen genfer ver=

numfd)en. — Unb baS ift berfelbe ^ßetpft , beffen 9?ame vor vier



60

3af)ren gan$ 3ta(tcn in fon^ulfnüfcbe Sudungen ^on Tuntel

unb ©ntjücfen »erfeftte! 9?od) in einer ber leiten 9?um=

mern Oom 23. 9toember) rebet ibn ba$ oben eitirte SBlatt

mit folgenben 2£orten an: „ Erntet $iu$ IX., 2)u mal)rl)af=

„tig gefatlenev (§ngel! $)eine falfd)en Ofatbgeber legen $)ir

„Sügen in ben Ülftunb, nnb roiffen bann nid)t einmal bie 8üge

„ju bemänteln!" („Povero Pio IX., angelo veramente

decaduto, i falsi tuoi consiglieri ti fanno mcntire, e poi

non sanno nemmanco la menzogna mascherare.") Unb

in einer politifdjen Umfd)rcibung unb drflärung beä $atcr

llnfer mad)t ftd) bie ©ntrüftuug über ben gegenwärtigen ©taub

ber 3Mnge in Italien in ben fd)neibenbften S3?cnbungen Suft

(ba§ td) eine fold)e $ermifd)ung ber Dcetigion unb ^olitif, ben

Sftigbraucb beS ^eiligen ju fremben, menn aud) bcred)tigtcn

3meden, burd)au£ fcerroerfe: baä braud)e id) l)ier nid)t erfi ju

ermähnen; 2)u meifH, tvie id) bierüber benfe; allein bie Sadje

tterbient 23erüdftd)ttgung , weil ftc für bie Stimmung unb bie

(Sprache ber Parteien cbarafterifHfd)). ßu ber ©teile: »Wie
wir vergeben unsern Schuldigem * — wirb bemcrft : „3a

„bie ©icilifd)en unb ßombarbtfd)en Mütter unb ©atttnnen t?er=

„Reiben benen, bie ibre ©ol)ne unb (Satten töteten ; ber römU

„fd)e Sanbmann ^erjet^t , baft ber üppige Sßriefkr il)n ben armen

„$ater ebeltdjer ßinber mit Abgaben auSfaugt, unb il)m ben

„febonften S^^etl be$ Sanfceä ent$tef)t; unb mir Sßiemontcfen

„(Subalpini) mir »ergeben e£, bafj faf tiefe Sßricfter unä mit

„^erteumbungen unb $erivünfd)ungen überhäufen, meil mir

„bie @efefce be$ £anbe$ aud) gegen fte aufred) t balten. 31 ber,

„£)crr, eergcit)e aud) $)u tfynen, menn fte einmal umfeljren

„unb e3 erfabren, mie bitter c$ fei, $)td), o $m, Derlaffen

„ju fyaben!" — „Führ' uns nicht in Versuchung; laß unö

„nid)t mefyr in $erfud)ung fommeu, $u glauben: ba$ £)etl

„3talten$ laffc ftd) tton einem $apftfonig ermarten (Non c'indur

„piu la tentazione, öSignore, di credere che la salulc

„d'ltalia possa venire da un papa-re!) Gsrlöfc und r»on
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„allen liebeln , weld)e ba ftub t>te Sefuiten, ber $c&pott$mu$

„unb bk ß\vktxad)t \ oon btefer bretfadjen $eft erlöfe mt.* —

•

Sttontag, 25. Sftoüember.

©ett geftern Ijaben mir hier Regenwetter, womit ftdj in

biefem $ltma gewöl)nltd) ber Slnfang be$ 3Btnterö anfünbtgt;

ber £l)ermometer, ber »orgeftern an ber €>onne nod) auf

24 ®rab geftiegen, ftel l)eute borgen üor bem genfier auf

10, im 3tntmer auf 12, olme bafc man im mtnbeften unter

btefer $eranberung litte; bie ©eeluft bleibt angenehm lau unb

tveicö / unb fobatb ber Regen aufhört, fann man auf ber mir

gegenübertiegenben ^erraffe ftd) im greten ergeben, wa$ id)

3. 23. geftern unmittelbar nad) bem Siegen »on 2 bt$ 5 Ul)r

tl)at. 5ln3 ben blättern fel)e id), ba§ in Rom, beffen 2ßtntcr=

flima fonft für fo milb gilt, am 15. btefe3 SttonatS (£d)nee

fiel, waljrenb ^tcr nur ein falter Rorb=£>fl Wel)te. — 3n
otclcn Käufern gtebt e3 l)ier gar feine Kamine auger im ©alou,

unb auef) in biefem oft nur aU ßinbc jum €>d)tnud unb feinet

megS jum ©ebraud). Wlix ifr e$ fehr lieb, biefe Regenpertobe

fratt unterwegs nun hier burch$umachen, wo ich Jefet ein beffereö

ßimmer erhalten unb wohnlich genug etngertd)tet bin, um bie

3öieberfel)r ber guten Witterung in ©ebulb gu erwarten. —
Steine bisherige £eben$wetfe mar eine fcl)r einfache: bt$ gel)n

Ul)r 9ttorgen$ arbeite id); bann gel)' id) in'S $affel)au$, wo

ich bie Journale lefe; nad) 12 UV)x nehme id) an ber anbem

©eite be$ £afen$, im £>ften ber ©tabt, mein ©eebab, wo gu

biefem 3^ede r>om Plongeur Savrier eine 5lrt ßzlt errichtet

ijt; hierauf mad)e ich bis gegen 5 Uhr einen 2lu3flug, mit

einem SBudje unb Rott^blättern in ber £afche; um $alt> fed)3

ift in meinem Hotel Paradis ©ffen^ett, wo id) geWolmlid)

ben 83 fahrigen Sippen^ eller, €>d)lctyfer, antreffe, ber mir lieber

ift als bie englifdjen ©afte, bereu Unterhaltung ftch faft immer

in elenber £riotalttät bewegt. S)en~ft>äteren 5lbenb bringe id)

mit 2efen ju, fo lange id) mich wach erhalten fann.

Stfun laß mich enblid) ben SSerfud) machen, 3)ir oon Rt^a
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23ilb $u entwerfen, ©teile $)id) mit mir auf ben ©ipfel be£

©cfylofjbergcS, an beffen guf? td) n>ol)nc, unb beffen tn'S SDfceet

vorfpringenbe matertfe^e Ält^en oft ein fo fd)öne3 roed)fel=

»olle^ SBeftenfpiel ttcranlaffcn. Unter 3Mr gut 9£cd)ten Oefl=

tw\xt$) überftcfyft 2)u bie ftet) an ben ©d)Iofjbcrg anfd)micgcnbe

3tttfiaH mit it)ren ßtrd)cn uub^töfiern, tfyren engen, fmftern,

fdnnufctgen ©tragen, ibrem £arm, ®efd)ret unb ©eft..f; im

£>albtrei$ um bie alte ^tabt unb auf betben leiten be3 ©dUoß-

bergeä (füb=oft unb füb = ivefr) breitet ftdj bie flrctö amvacbfenbe

neue ©tabt am Speere unb an ben Ufern be3 ^ßaglton au3,

meift große fafernenartige ©cbäube pm $ermietl)en unb große

moberne ©aftfyöfe. S3Itcf ft 5)u r>on biefem £)äuferfnäuel weg

in'$ 2£eite, fo l)aft£)ubie bunfelblauc, unüberfel)bare 2J?eere$=

fläd)e flor £)ir unb über 2)ir baä nod) reinere unb- tiefere SBIau

be3 unbefd)reiblid) frönen füblicfoen Rimmels (id) fpredje natür=

lid) nur i>on ganj fd)öncn Reitern Sagen); unb febrft 3)u 2)id)

um, fo liegt ein im ©üben r>om 9Jfecr, im Horben Wn ben

Sllpen bcgränjteö £bat r>or $)tr, beffen mannigfaltige £>üget=

reiften unb 23erg$üge, beffen £)ltttemoälbcr, beffen Drangen^

unb (Zitronen = ©arten mit ben un$ät)Ugcn oon ©treffen unb

Sßalmen befd)attetcn 2anbl)äufern SDein 5lugc immer fcon Beuern

feffeln, nie aber fo wie an einem Haren 5lbenb »or ©onnen=

Untergang, wo Sarbenglut unb gufttranöparcnj eine üftatuv-

»erflärung l)croor$aubern, wie fte in tiefer SCBeifc bod) nur bel-

auben fennt. — 2lu$ ben ©d)lud)tctt ber baö Xljal gegen

Horben fdntjjcnbcn 5ftecralpcn wtnbet ftd) ber ^aglion unb

burd)ftrömt ba£ Sbal ln$ jum 9fteerc »Ott 9torb nad) ©üb;

wo er in bie ©ce münbet, ftet)en $u beiben ©eiten bie fünften

neuen, meift »on gremben l)ewol)ntcn Quartiere, in benen mau

fid) nad) (Snglanb öerfc^t glauben fonntc, fo febr bevvfdum

englifdje ©Ute unb ©pradje bort iuu\ 3n beut tollten &bale

be$ $aglion l)at nur ba$ breite meift gan$ wafferarme mit

Äiefeln bebcefte SBctt bei Stoffe« etwa« SobteS unb für baä

2luge Unangenehme^; bie lwl)ern bafl £l)al einfd)ließenben
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23ergc ftnb frvax aud) entlrebcr gang ober in iljrer öfteren £alftc

fal)l; afletn in ber rcd)tcn borgen* unb 2lbenbbeleud)tung oer=

gi§t man bieg oöllig über bem magifdjen £)uft, in bem fte ftd)

nne oergetfitgt barftctlen. @o oon oben bie Umgebungen 9?t$=

ja'S überfdmueub, begreift man erfi recf)t, rote benntnbern6nnlrbtg

für bie TOlbe biefe* ÄltmaS geformt ift; in bretfadjen ©rufen

$iel)t ftd) ein 2Impt)ttl)eater oon SBerggürteln um biefcS beoor=

gitgte (Eben l)tn, aufftetgenb oon lacbenben &or)cn, mo jeber

Zollbreit bebaut ift bis $u ben fablfien meinen gelSwänbcn,

bereu entfemtefte (Sfyfel mit <Sd)nee bebedt ftnb; warme füb=

lid)e grül)ling3aucn unb falte minterlid)c ©d)neeregionen um=

fyannt ba£ Sluge mit einem einzigen 23lide. —
ßotnm nun oom ©djlogberge, gttrifdjen beffen gefhmaä-

rntnen jefet rieftger ßafruä roädjSr, roieber herunter, rtnb burd)=

freuje mit mir nad) i?erfd)tebenen leiten t)in ben retjenben

©otteSgarten, ben 3)u oben in feinen Umrtffen überfdjautefh

$ßenben nur un$ ofttoartS, fo führen jmei SÖ3ege nad) S5iUa=

franca, einem malertfd) am ®nbc feiner tiefen 23ud)t gelegenen

alten @täbtd)en; rotr get)en (mag id) fdjou mehrmals nad) bem

SSabc rt)at) auf einem fd)malen, ftetnigten ^fabe an ben gelfen

ber £üfte t)tn, immer tief unter unö $ur Otedjten ba$ Sfteer,

gur ßinfcn bie [teil auffteigenben fallen SSergmänbe oon 9ftont=

alban unb tjtnter unS im @onnenglan$e bie S5uct)t oon üfti^a,

tton SlnribeS unb (Sanne* ; bis tvir, um einen gelfenoorftmtng

biegenb, plofcttdj bie S3ud)t oon SSillafranca xmb jenfettS ber=

felben bie 23ud)t £ou Saint -Hospice ober oon SBeaulteu, bie

tton Monaco unb baS Vorgebirge äftentone oor unS erbtiden.

3luf jenem unoergleid)ltd)en fünfte fafj id) Ijeute oor ad)t £a=

gen lange, lange oerfunfen in bie ewftefren fragen unb @elbfl=

Prüfungen.

2)er anbere 2Beg nad) SSillafranca ift ber bequemere

unb beffere; im ßiä^ad füb)rt er imOfi'ctt ber @tabt bie£)öl)en

oon aWontalban (baS ^aftett biefeS «Kamen* jur Stedten laf*

fenb) Imtan, roo auf bem Berggrate ftd) roieber ein fyerrlidjer

9ftüdblid auf 8anb unb Sfteer eröffnet; ntd)t minber reijenbe
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Slnblicfe erwarten $)id), rcenn 3)u ber mtttetaUcvlid) befe=

fttßten ©eefkbt fyinabfictgft unb bann quer über bie fid) Ivette

f)inauä frrecfcnbe 2anb$unge von @ant '£)3pt$io nad) ber füllen

S3uct)t öon SBeaulteu roanberft; einem liebtidjen fünfte, berate

Wenige ju roeltr-ergeffenber 2lbgefd)icbenl)eit einlabet, für Sage

ungestörter 9ftcbttation ober geiftigen <Sd)affenä ein unv>ergtctd)=

lidjeS 2lf»l; fcor 2)tr ba$ 3fteer, fyinter 2)tr bie ernften Sonnen

ber metft (teil in'S Tim abfallenben l)or)en SBergjüge ber ©ec=

alpen, beren gttjj von Dlioenmälbern eingefaßt ift, au$ benen

fyie unb ba ein £)äu3d)cn fyeroovblidt; ©tunben lang fein £on
einer menfd)lid)en Stimme, nur ba6 Murmeln ber ©ee, bie

if)re 2ßogen in bie fielen fletnen 23ud)ten bcö ©tranbeS tvaljt

unb fofovt lieber jurüefruft. —
(Sin anbereä Ttai begleitet $)u mid) am red)ten Ufer beä

Sßaglion, t>ovX>ei an bem fdjonen burd) feine r>tcr &l)ürmd)en

unb feine Jahnen leid)t erkennbaren Maison Venanson, baä

unfere greunbin Eibele 3 . etnfi bcir>ot)nte (beren td) bort mit

ben marmften ©rügen gebaute) l)tnauf gum ßaintjtncrflofrcr

(Simier, in bcjfen ©arten 2)u ben Sauf bc$ Sßaglion v>om getfi*

lid)en ©emtnar Du-Pont im £>intcrgrunbe be$ &l)ale£ btö ju

feiner 20h"inbung öerfolgftj v>on ba gelten roir $u bem anftofkn=

ben verfallenen Sanbfyaufe, beffen ©arten nod) bebeutenbe krüm-

mer ber alten l)ier gelegenen SRomcrfiabt (Semenalium (ßimter)

enthalt; l)ier, roal)rfd)einlid) auf ben Deumen eincä antifett £em=

\>cU , ift bie 2lu3ftd)t nod) ungleich au$gebel)ntcr aU im £loftcr=

garten : $ur Stufen unter 3Mr Ijaft 3)u ba$ £l)al bc$ Sßaglionc

jn)ifd)«t bem 9Jtontalban unb (Stmtcr, jur 9ted)ten batf viel

rocitere unb üppigere £l)al i>on Saint-Barthelemy, jtvtfdjen

ben 3lnl)ol)en non ßimicr unb ben roeftlid)cn 23ergretf)cn; im

£)intcrgrunbe bie <&iabt unb ba$ 9J?eer. ©cl)ft $)u einige

ljunbert ©d)ritte weiter, fo crreid)ft $)u bie Ueberreftc efneä

2lmpl)itl)cater3 Jener jerftörten römifd)en Kolonie; Infi 3)u mit

^Inftrengung auf einen ber nod) erhaltenen 33ogen l)tnauf=

gevettert, fo belohnt 5T)id) ber toettljmfdjaucnbc 23lid über baä

gefeguetc ©eplb W 3iir fran$öfi!d)en ft&jie Inn, £>te fdjau

=
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an ©labiatorenfämpfen unb £l)iergefectjten ftd) 31t oergnügen,

falj oon tiefen (Steinen au3 bort hinter jenen äkrgen im SBefien

biefelbe @omte untergeben, ber auet) td) ©pätgeborner nad)=

Midte; aber ein anbereS ©lauben, Sieben unb hoffen, wie fte

eS nid)t rannten unb ntd)t fernten fonnten, bringt biefer auf

Jene krümmer mit; biefelbe Statur, bamalk roieje^t, Intyvtot

großen ©runbafforben; aber baS Sftcid) ber ©nabe, tt)ie tm=

entttcC) reicher enthüllt unb erfüllt, je£t gegen bamalS! Unb

roem anberS banfen mir e3 al6 bem ©efreujtgten r>on S^ajaretl),

ber inclleid)t fein „SSater in betne £)änbe!" au3l)aud)te, n)at)=

renb l)ier oben bie letcfttjtnmge 30?affe ein Siibelgefctjret crr)ob

über ben glüdltcben ©to§ eineS gefd)tdten ©labtatorS! — •--

SDtejj mar ber £ert meiner ©ebanfen unb Csmpftnbungen auf

bem 9iüdmege oon jenen Ruinen, in bereu Sauerem ber £anb=

mann nun frtebltcr) ben Delbaum unb ben SBeinftod pflanzt. —
ftod) könnte td) £>ir oon lolmenben Sinkflügen in'3 %l)al

tton Saint-Barthelemy unb auf bie fcon £anbl)äufern nnm=

melnben 5lnl)ol)en er$äl)len, bie tiefet £l)al im SBeften begrän=

jen; benn man fann Monate bjter teilen unb immer nod) neue

(Spaziergänge entbeden* 3d) ermähne inbeffennur nodj eineS

©augeS, jcnfettS be$ ^ßaglton, an ber 3ftecre3fttfte nad) 2Beften

l)in, auf ber fogenannten Promenade Anglaise, $u einem

flehten, im £>tntergrunbe einek langen ©artend gelegenen £)aufe;

bort litt unb ftarb $or 8 Sauren im getroften ©lauben an fet=

neu ©rlöfer mein feltger greunb t>on Senfenborff , ber le^te

öon fedjS ©o^nen be3 alten btebern ©eneralk $; bort in

ber Sftalje litten mir tl)n ju feiner 9htl)eftätte begleitet, fto bie

^Bellen beS SfttttelmeereS beinahe fein ©rab befpülem —
SBenn ict) 3)tr bt$l)er S^a tnelletd)t ju fer)r nur tu feinem

fd)önen Siebte gezeigt r)abe, fo null tet) nun nidjt oergeffen,

and) einige ©cbattenfeiten $u berühren :- Sind) t)ter begegneft £)u

fd)on bem Uebelfianbe, ber 3Mr im <Süben überall fo manchen

$erbru§ oerurfadjt, ba§ 2)u oft lange 3^t gtvifc^en X;ol)en

©artenmauern etngeferfert bleibft, bie £>tr $u beiben ©eiten

©eljev, SBriefe. 5
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bie i)errlid)fre 2luefid)t DtxMkn, bis £u enbltd) nnebcr auf

einem fünfte anlangft, ber beut »erlangenbcn 2luge. freien

«Spielraum lägt. £>ber bifi 2)u fo glüdlid), ^Bfabe au^ufiuben,

bie ben 33ltd ni^t befdjränfen, fo fmb fte in ber Siegel buvd)

Unmaffen oon fyifcigem StctngeröE eine harter für bie güf?e.

3J?öd)teft $>u mit ben Sanbleuten 5Dic% in ein ©efpräd) etn=

laffen, ober drhinbigungen etn$tei)en, fo t)ilft 2)ir oft 3)ein

befteS regelred)te$ granjöftfd) ober Stalienifd) nid)t ba$ TOnbefie,

toeil fte fcinS fcon beiben t>erftel)en, fo ivenig aU $)u auS tfyrem

Patois fing tvirft. — 2lud) in ber ©reibt tritt 3Mr inet Un=

erfrcultd)e$ entgegen; e$ tfi ein fübticfyeS 23aben = 23aben mit all

ben moralifd)en 3)?ob.ergerüd)en einer müfnggängerifd)en üer=

fautenben @efellfd)aft olme ben (Srnfr ber Siebe unb ber Arbeit.

SDtefe £)unberte t>on (Englänbern geigen fid) t)ier, voic überbauet

im 2lu3lanbe, nur feiten üon ber »orttjeüljaftcn Seite; »on ben

granjofen ift e$ befannt, bafj fid) it)re 23anfrutticr3 grofjen«

tl)eil$ t)iet)er flüchten, unb ber ©tod ber (Simvolmer felbft HU
bet — mit SluSnafjmc ber fernfyaften Sifdjer — einen roibrigen

frangöfrfd) = itaUentfc^en 9lfttfd)mafd), mit jenem 2luöfaugefi)ftem

gegen bie gremben, ba$ allen SBabeorten einen fo garftigen

©aunerd)ara!tcr giebr. bringt man (toaö feiten ein grember

tbut) in bie ärmften Quartiere ber Stabt l)inein, fo frof?t man

auf einen furd)tbaren @rab oon pl)i)fifd)em unb fittlid)cm (Slenbc

unb (Stumpffutne; ganje gamilien ol)nc 23ett unb or)ne bie

nott)bürftigfie ßleibung; befdjenft man fie ober giebt tt)ncn

Arbeit, fo roirb ba$ ©efd)enf ober ber ©enunn fcl)r oft in

Xxmxt unb Sßufc burd)gebrad)t; 2lrme, bie fein £)cmb befiljc",

fermüden fid) mit jmtnfenbcm glitterftaat unb leben mit ben

3l)rigcn fcon clenber, ungefunber ÜKar)rung in feudjten £öd)ern;

bal)cr bie häufige blajj«= gelbe ungefunbe ©efid)ttffarbe. Unter

ben ©eiftltd)en metfr ein rol)er ^anbiverr^geifr, ofyne l)ör)crn

©innj Ja bei feierlichen 3lnläffen, 3. 23. £cid)eubegauguiffen,

juiveilcn frivoler Setd)tfinn (loovon id) ftarfe groben fenne);

anbere neigen innerlid) ju proteftantifd)cr ©efinnung, loagcn

aber nur im tiefften Vertrauen eine ^eujh'nmg barüber. —
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2)tenfkg 3flrrgen, 26. 9to«em6ct.

3Me tvid^ttgpe 23efamttfcbaft war mir btejenige be$ el)e*

maligen fatbolifdjen SftifftonarS unb Jeggen angltfanifd)en

©eiftltc^eit $)., cineö Neapolitaners, innerer £rteb nad) 2Öabr=

l>ctt , (Stnftd)t in ba$ SSefen unb treiben beS Klents in Sftom,

unb baS ©tubium ber ©djrtft führten tt)n auf 2Mta gur

e&angelifdjen Äirdje; in biefem ©etfte war er lange unter ben

ttaltenifdjen glücfytltngen in Sonbon tfyättg, bt$ feine ©efunb=

l)eit iljn gwang, lieber $tt kommen, wo er feit einigen 3al)ren

ftcb) burd) ©prad)untcrrid)t unb (Erklärung be3 $)ante feinen

UnterbaU r>erfd)afft. ©eine grau, eine Neuenburgertn, frarb

ttor einigen Satyren, unb mit rüljrenber ©orgfalt giebt er ftd)

nnn ben $wei ^inbern l)tn , bie fte tljm fytnterlaffen; er geigte

fte mir be£ 2tbenb3 beibe in (Einem großen 23ette fcblafenb;

gwei blübenbe fd)öne ©efd)öpfe. — „2lrme ßinber" — fagte

ieb unwiulürltd) — „ibr tiabt feine üftutter mebr!" — „D td)

bin if)re Butter!" antwortete er, mit SBarme auf fein £erj

beutenb. 2lucb erjagte mir nad)ber fein £)tenftmäbd)en, wie

er mit unermübltcber Siebe für 2llle3, aueb für tljre fletnften

33ebürfniffe forge, unb Jebe freie Ijalbe ©tunbe jwifeben ben

mübettollen $flid)ten feinet 23erufe3 fafl immer nur mit U)nen

in feiner £)acbwobnung jubringe. —
$on il)m erhielt ieb $unäd)ft bie erfreu jutterläfngen TliU

tbeilungen über bie Sßerfönltd^ett Sfta^ini'S, be£ ©enuefen,

ben bie bemofrattfebe gartet in Stalten febon lauge als ibr

$anpt anftel)t, fo bag man fte oft fur^meg Sfta^tntften nennt.

(Er lernte tfytt in ßonbon unter ben italtentfcben glüebtltngen

femten, unb fiteste itjn für bie (Errichtung oon ©dmlen unb

(Einführung oon SBtbelftunben ju gewinnen. „2Bemt Stallen

frei werben foll" (bemerlte t^m £).) „fo muß baS SSoll »orber

unterrichtet unb $ur religtöfen ;§£ßri$r$ett geführt werben; e$

mnß alfo bie SBibel fernten lernen." — „2lcb mit (Surer S3ibel;

baS gel)t nicht, baS wäre ein langer Umweg ", entgegnete Wla%-

jtnt, bie 5ld)feln jutfenb, — ,,3d) benfe", erwieberte 2)., ,,©te

ftnb in Shrem gad)e ein gebilbeter Sttamt; ba$ htnbert aber
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md)t, baß (Sie ftd) nicftt aud) bie 9)h'tbe geben bürften, eüt=

mal 31t unterfudjen, wa$ in Jenem 23ud)e, baä @ie ftcher ntd)t

fennen, beim eigentlich ffrbe u. f.
— Snbeffen Sfcaföinf

fdjüttclte bieg 2Wc$ oon ftd) ab, unb erklärte cnblid), baß er

ftd) mit 3). ntd)t vereinigen fömte, baß fte ftd) aber alä 5lllürtc

betrachten wollten. — 2). hobelte nun für ftd) allein, erlief

ein 3ftamfefi an bte Staliener, grünbete eine ©d)ule, erflärte

bte 23tbcl, wobei er burd) bte gonboncr StifffonägefeUfdjaft

tl)etlix>ctfe bte erforberlichen äugern Littel erhielt; fo wirfte

er 3al)re lang mit (Srfolg. — 2113 attagjim ben 8 ortgang fet=

ne$ SOBerfeS wahrnahm , näherte er ftd) il)m wieber unb fudjtc

ftd) mit tb/m $u befreunben; tu golge biefcS ocrtrattltaVren

$crf)ältniffc$ faßte ü)m 3). einmal gcrabeju: „9hm geftebt mir

aufrtd)tig, ntd)t wahr, Mtet (Slmfhtm aud) für einen

Betrüger ober ©ebwärmer, wie bte anbern 23oltatriancr? " —
„SBenigflenS bin ich ber Meinung" (war SRaftitift Antwort),

„baß er aud) im Sntereffe ber £örannei gelcl)rt hat, um bie

Golfer in ber ©flaoeret $u erhalten!!" — „2lber, 3h* trin=

nert (Sud) bodj, baß er gefreujigt würbe, unb gwar oon ben

3^äd)tigen unb feerrfchenben? 3l)r wißt auch, baß er fagte:

„Unter (Sud) füll e$ nid)t alfo fein, fonbern wer ber ©roßte

„tft, ber fei (Suer Liener u. f. w. 3h* fetb meine greunbc;

„td) fage lunfort nid)t, baß 3h* $ncd)tc fetb, 2)a3 gebiete id)

„(Such, baß 3h* @ud) tuttcr einanber liebet" \u f. w. — 3ft

ba3 nun bie ©pradjc eineö äBerfjeugeS ber £tyrfflmei?" —
»Sa, er t>at aber boch gelehrt: wer 3)icf) auf einen SBaefen

fd)lägt, bem reid)e aud) ben anbern bar; unb wer $)ir ben $iod

nehmen will, beut laß aud) ben Hantel u. f. w. 3>a$ beißt,

bie 9J?enfd)cn jtt ©flauen mad)cn!" — „9hm woblan", cr=

Wtcberte $), „hätte (Sr etwa bannt anfangen follen, einem

völlig gefriedeten, burd) bie größte weltlid)e Uebermad)t unter

=

worfenen SSolfc einen nufclofcn äußern s2i?tbcrfhutb 51t prebigen,

\tatt i()m oorerft bie innere gretbeit ut geben? Unb wie haben

eS bte SJcänncr augefangen, weld)e baä große SLBcxf ber

©Hatte« = (Smaucipation bürdeten ? reiften fte juerft bie
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©Hatten $nr ©mpörnng, «m fte bann nnr bcflo grattfameren

Reinigungen anS^nfe^en? ober lehrten jte biefclben nicht vor-

her nnb oor Slöem , n?te fte mahre 2Öfenfd)en nnb Stiften

werben fottten?" — „Allein baS ßhrtftettthnm legt bnreh bte

Sftonogamie ber perföttlichen greihett unnatürliche Ueffeln an!"

(@o ungefähr lautete ber ©tttn btefer hoebft be^etchnenben (5tn=

wcnbttng; ber £Borte erinnerte ftd) nict)t mehr bnchfictbltd)

genau.) — „Sftnn, wenn Sfyt ber Sßoltygamtc einen gort=

fchrttt erbltdt, fo geht in bte £nrfei nnb nad) £tttüS, nnb

lernt bort, bis %u »eifern ©rabe betbe @cfchled)ter gcrabe

bnreh biefe Snfittntton »erfunfen ftnb. UebrtgenS richtet ftd)

baS (5hrtficntl)um allerbtngS nicht an bie ntebern, fonbern an

bie fyöfyeren ©inne nnb 23ebürftttffe beS 50?enfd)en. @ner Sbeal

fcheint ein ßnftanb nngeftürten materiellen 2BohlbefjagenS $n

fein; ein Scannt, ber ftd) glndltdjerroetfe nie oernn'rfttd)en

wirb." — Sott ba an ttermteb 9fta^ini Je lieber anf Hefen

©egenftanb $urnd $n fontmen; feitbem l)at er t>te ttalientfd)e

9toolntton mitgemacht, Jjat tux^t ßüt in 9com als £rittm»tr

geberrfcht, nnb lebt mm abermals als gtncbtltng in Sonbon,

roo er (eine gan$ nene Rbafe in feinen 2kfirebnngen) je£t bte

$ro teftantiftmng StaltenS ^ttm ßofnngSroorte mahlt,

feit er (rote eS fdjeint) qelernt Ijat, bag man eine Nation nicht

anf bie $)aner mit bem ^lingflang allgemeiner Lebensarten

nnb boebtonenber SBorte in ^Bewegung erhalten fann. 5lud)

biefe Sßrotefknttftrnng tfi ihm nnr Littel; aber eS fragt

ftd), ob baS Littel nid)t mistiger nnb ftärfer nnb folgen=

reifer werben fann als Sfta^ttti'S eigentlicher Ui^ttx ß\u?&

(bte ^Dcmofratiftmng)'? — 9?ad) nettefien Rrtoatbertd)ten anS

Sonbon foll S^a^ini bort fogar angefangen haben, fetbjt feinen

£anbSlenten ben RroteftanttSmnS 31t prebtgen. —
$on bem ftttltcben nnb reltgtcfcn Seben in Stalten, beS

jtlernS rote ber Säten, entwarf mir 3).,. ftberetnfttmmenb mit

De Sanctis, baS fd)Wärsefte, troftlofefte 23tlb; ^te nnb ba

ftnbe ftch toobl ein Verlangen nach etmaS SBefferem, aber fein

5ftnth etroaS bafnr $n ma^en; fclbft nnter ben Rtcmontcftfdjen
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&tfcf)üfcn feien SMnerc janfentftifd) geftnnt; okzt fte ver=

gelten ficb gan$ fttlle. — 3) od) fttmmte er auf baö Gntfdue^

benfte ber QSermutlutng, bei, ba§ bte ©rnbte tu biefem £anbe

unermefjltd) arojj werben fönnte, ivenn c$ nur niebt an ben

Arbeitern baju fehlte. — 9?od) oft tverbe id) auf btefe grogen

graben be$ ©üben* jurücffommen.

IX.
©enua, 3. iTccemf'er 1850.

fTicnfiag 2lfrcnb.

3)a märe id) atfo in ber „©tabt ber Könige", tvie grau

von ©tael einmal bieg „ Genova la superba" nannte, im

33Iicf auf bie äftenge unb bte $rad)t ber ^aläfic, bte bem

gremben Ijter fo fefyr tinponiren, trenn er bte ©tragen Balbi,

Strada nuovissima unb nuova naco einanber burd)manbert.

9?od) toeifc td) rcd)t gut, mit tveld)em (Srfraunen mtd) vor brei=

$el)n Sauren ber erfte Slnbltcf btefer ©ceftabt erfüllte, aU id)

fte mit greunb ©d)cud)$er fal) ; aud) im grül)jal)r 1840 mad)te

fte mieber etilen äl)nltd)en (Stnbrurf auf mid).

2)tegmal bagegen nutrbe id) in ben erften ©tunben meinet

tyieftgen Aufenthaltes [eft nadjbrürfltd) nod) an ein anbereS
vÜ$ort jener berühmten grau (von 6tai ;

l = Weder) erinnert, baä

bie bunfle ©citc bc$ 9ieifeleben$ in treffenber £ite&e d)araftcrU

ftrt: „3Ba$ ift trauriger aU anfontmen oljne greube ju cr=
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werfen, unb weggehen ohne »ermigt $u Werben!" — Unb bod)

ift eben bieg in ber Siegel ba$ @d)tcffal beS Oleifenbert, ber

ftcf) burcb bie SBüfle be3 ©afiboflebenS einfam t)inburct)fd)teppt;

namentltd) ifi ber erfre l)atbe £ag nach ber Slntunft an einem

anbern Orte oft red)t geeignet, eine erregbare S^atnr ba$ Un=

betmlidje eineS folgen SftomabenlebenS recht etupftnben gu Xaf=

fen. — 9£ur mit einigen Linien will tct) $)tr 3. 33» bie Anfänge

meinet ^iejtgen Sebent fd)tlbern: guerfi Prellerei be$ ßonbuf-

teurS, ohne fid) stecht oerfcbaffen gn fönnen; bann wie billig

Prellerei be$ Fachino ((SkpäcttragerS) ; ^ieranf im Hotel

„geber" bie (Srflarung, baß SllleS befefct fei, unb nur meiner

fpecteflen (Empfehlung ju Gefallen ba$ $erft>recben: mir 2lbenb3

fpät ba£ erjte frei werbenbe ßinwter Su Ö^ben (in einem anbern

guten ©afthofe mein ©lue! gu oerfueben, war nach früherer

(Erfahrung bei ber Jeggen UeberfüUung nicht ratbfam), unb

enbXtct) am (Enbe be$ Siebs bodj ba$ ©eftänbntg, bag man mir

in einem benachbarten Hotel ein prootfortfebeä Unterfommen

habe oerfebaffen müffen, naebbem ich fteben ©tunben lang in

meinen Otetfeftetbern ic. k. auf ba$ verbrochene 3tmmer ge-

wartet. — 2)a$ 2llle3 nimmt ftcb auf bem Rapier febr unbe=

beutenb unb Heinfügig au$, unb mit 9fted)t; aber in ber 2Btrf=

lid)fett, nach einer fd)laflofen Stacht im^ofiwagen, bat e3 boct)

ctwa£ 3fttgltcbe3, wa$ bem (Ermübeten nicht gerabe bte 3£etfe=

Utft erhöht. — ($lücHtd), bag bergletd)en unter neuen (Etn=

brüden ftet) halb wteber au$löfd)t ober al$ pifanteS 9£etfe=

abentheuer einen barmlofen $la£ in ber (Erinnerung einnimmt! —
(Ein befio fcbönereS 33itb lieg ber lefcte £ag meinet Sluf=

enthaltet in üftt^a (30. -ftovember) in meiner ©eele gurücf.

id) ben Srtef an 3Md) auf bte $oft getragen , fiteg ich

von ber £üfte $um gort 9ttontalban hinauf; e$ mar wieber

ein gang warmer, fonmger £ag, fo bag ich anfangt ben

9tegenfd)irm aufRannen mugte, um ben $opf gegen bie @onnen=

ftrahlen 31t febüfeen; 9tteer, ©ebirg unb ba$ r)errlid)e SLt)al beö

$aglton lagen noch einmal in ihrer vereinten Sftajefiät unb

Sicblichfeit vor mir; ich facjte ihnen Sebewohl, Wahrfcheinlid)
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für immer, üftod) einmal ging an meinem tnncvn 2htge vor=

über 2I(lcS, foaä tdj l)ter burd)lebte unb burdjfämpftc, innig

canfbar, tag eS Mut er mir liegt, ivett hinter mir, unb

baß id) füfyle, tvte tyeüfam mir biefe ernfk @rgiel)ung getvefen! —
Sßorgeftern früf) trat ief) bie pfeife fyiefycr an, tängS ber

Riviera di Ponente (b. f). ber äßeftfüfie, jttufdjen SKtjja unb

©cnua, gum ltntcrfd)tcb von ber Riviera di Levante, ber

Dftfüfte ahnfcfjen ©enua unb Stvorno), bie ju ben fd)önftcn

©egenben StalicnS geirrt. Gsbcn befibalb jog id) bie öiel

langsamere ßanbretfc ber fd)ncllcren Ueberfatyrt im £>amvf=

fd)iffe vor. 3m Anfang, bis ju ber erfien ©tation la Turbia,

ivo nod) Dluincn ber Tropaca Augusti, be# ©iegcebcnfmalS

beä SlugufhtS über bie figurier, tx)citl)in ftd)tbar, ftd) erbatten

l)abcn, jiet)t fid) ber äßeg fafi immer ben $erg hinan unb

nnnbet ftd) um bie oft ftetl in'S 9ftecr abfattenben, oft ftd)

bud)tarttg von ber Stifte gurürfgtcl)cnbcn fallen gelfen ber

üföccratyen; einige 9#ale treten 3)tr linfä in ber gerne, von

ber Sftorgcnfonnc bcftrafylt, bie ©d)ttcegcbirgc, bie man auf

bem 2£ege nad) £urtn überfd)rcttet ,
entgegen, lvätyrcnb $uv

Dfted)tcn tief unter £)tr baä Sfteer ftd) ausbreitet; feierlid)e

©onntagSftitte bort unb ^icr, bie ben ©cifl ^u anbetenbem

©rufte einlabct:

„2)er Gimmel nafj unb fern,

„@r tft fo (HIT, fo feierlich,

„<&o ganj afd n>cttt' er öffnen fiel) — t

„Qai ift ter £ag beö £errn!" —
hinter Xuxbia füfyrt ber 2£>eg von ber £)6bc beS ©cbtrgS

in ungäfyligcn SCBtnbungcn $ur Stifte hinunter, unb nun (tefyfi

3)u 2>td) &lpfcU$ in einen }>rangcnbeit, buftenben (harten von

<3übfrüd)ten verfetit, bis nad) SJJcntonc I)tn, baS auf feiner

ßanb^unge in einer ber retjenbften Umgebungen bev (yrbc 2)id)

mit ben lotfenbftcn garben jttm bleiben unb jum £>üttenbatien

einlabet. $)ort mit SDir vterjebn £age ju^ubringen, Jage

nne etnft Jene glüdlidjen vor fünf 3afyrcu in Tivoli bei Sujeru:

tveld) ein ©ebanfeü — 2)od) weiter, weiter! 6iet) (unter
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Venttmiglta unb lieber hinter Sorbighiera tiefe 2Bälbd)en

»OH Halmen, bie am ^alinfonntag gan$ 5tom mit ?ßalm$weigen

fcerfel)en, unb nun bte Sucht r>on €>an 3ftemo, Welch SßarabieS

füblicher Vegetation, feXbft im hinter; wie mug öoflenbS Ijier

bcr grühltng fein! —
3Btr agen bort $d SDcittag (b. 5. SlbenbS) , unb al$ wir

weiter fuhren, bämmerte e3 "bereite. 9cach (Eintritt be$ nächt=

ltdjcn SDunfelS Warteten anbete Abentheuer auf un$, ton benen

wir fcfyon Üftad)mittag3 Bei Senttmiglta einen Vorgefchmacf ge=

habt. 3£tr follten bort über einen ber fielen SB ad) e fe£en, bie

fcon ben Sergen herab bem Speere ^teilen; meifi ift if)r Sett

gang ober betnahe wafferlecr, nur nach ftarfen ^cgengüffen

fchwellen fie oft plö£lich an unb erfebneren ja r»erl)inbern gu-

wetlen bie durchfahrt. 5lu6 Unfunbe ober £eichtftnn verfehlte

ber Sßoftillon ben rechten 2Beg ber gu^rt (nur für %vfäa

ganger ftnb guweilen (Stege angebracht, bie Sßagen überlägt

man ihrem guten ©lüde), unb mitten im Sache tonnten bte

^ferbe nicht weiter, Weber fcorwärtä noch rücfwärt$, unb alU

malig serfanfen bte intern Durber beS fdjweren SföagenS (beS

$ourrier3 ber Messagerie Royale) fo tief im <Sanbe, bag

ba$ SBaffer fchon in bie Sftotonbe etnbrang. (Eigentliche @efal)r

war felbft für folche, bte nicht fchwtmmen tonnten, nicht ttor-

l)anben; aher immerhin gerieth ber weibliche ber $ßaffa=

giere in groge Aufregung, bie granjofm namentlich, bte mit

ihrem Sftamte (einem (Snglänber) unb mir ba$ Coupe thetlte.

2113 btefer mit brtttfehem tyfyUQuia fte eintgermagen beruhigen

wollte, würbe fte immer heftiger, unb rief ihm enbltch mit

feuerfprühenben klugen bte fchnöben SKorte $u: Laissez-moi

donc! vous commeneez ä m'ennuyer. (Er mochte gwan^ig

3ahre älter fein al$ fte, unb ftanb überhaupt in einem fläg=

liehen Unterthanentterhaltniffe biefer faprtctofen ^üblänberin,

bte ihre gwei langhaarigen ©chooghünbehen mit Hüffen über=

häufte, währenb fte tl)ren armen £ropf i>on 3ol)n Sull alle

Slugenblicte auf bie wiberwärtigfk 5lrt hofmeifierte. — Um ben

äBagen gu erleichtern, mugte man an'3 Anzeigen beuten;
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trollte man nun nid>t bi$ an bie Ruften im Gaffer foatcn, fo

blieb feine anbete 2Bat)l als ftd) ber lebenbigcn 53rüde an$u=

vertrauen, bie ftd) auf bem Mcfen etneS Triftigen 33au erburfeben

anbot, ber unS 2llle — rcabrlid) ein 2lnbltd jum 5Q?alen, be=

fonberS als baS engltfd) = fran$öftfd)e Sßaar, $l)ilemon unb

33aueiS, unter allcrr>anb £anb= unb guß = ©efiifulationen Ijin=

übcrfd)franfte — n>ol>lbe^alten an'S Ufer braute. üftod) lange

^erarbeiteten ftd) bie armen $ferbe an tfyrem 2ßagen, bis cnb=

lid) ein 3ftaultf)tertreiber, ber eben beS 2BegeS fam, etnS feiner

&l)tere »orfpannte. — 3n ber 9kd)t famen nur gnufd)en ©an
9temo unb Dneglta lieber an ein ftarf angefd^rotleneS 2ßaffer;

man ftieg auS, unb bei ber fümmerlid)cn 23eleud)tung eineS

fleinen £änu>dnmS beftiegeu je bret eine Heine 23arfe, bie unS

nad) unb nad) 2llle jenfcttS auf ein fd)malcS 33rctt abfegte,

auf welchem man fcollenbS bis an'S Ufer frieden mußte.

gtvtf^cn batte ber äßagen tttcl heiter oben über eine gufyrt

gefegt unb kartete, bis rotr burd) baS 2)unfel unS über ©anb=

unb €>tem = Raufen $u bemfelben fyingefunben. Steine Steifen

gcfafyrttn oerimmfd)te ljunbertfad) biefe fRctfc , unb gelobte nie

mel)r tiefen 2ßeg mad)en $u rcollen; unb and) td) gab bem

alten granjofen nun im ©tttten 9^ed)t, ber auf bem Pont du

Var geäußert Ijatte: „Nous entrons ä present dans un

pays encore un peu reculc." —
5lber roie balb roar all bieß Ungemad) r-ergeffen, als id)

nad) einer 9tfad)t, bie mir letber »tel ©d)ötteS (mebr als einen

3)rtttl)etl beS äßegcS) i>erl)üllt fyatte, nun geftern in ber grübe

bie @onnc auS bem Speere auffteigen unb bie pracfytwHe ftüftt

v-on ©a&ona bis ©enua beleud)ten fab, unb als bann fpäter

l)tnter $oltrt unb $eglt ber ©olf tton ©enua im l)crrlid)ften

30?orgenltd)te r-or mir lag! 2£tc fdjabe, baß man fold)e 9J?o=

mente nid)t feftbalten, nid)t mit bem Sßinfcl in ber £)anb ftd)

für immer aneignen fann; bod) bkihox ftc aud) ol)nc biefe

£)ülfSmittel ber Ättttfl ein unjerftövbarer Söeftfc ber innern 8fn=

fdjauttng. —
©cnua fyabc id) bießmal nur flüd)tig gefefyen, um bie alten
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(Stnbrütfe wieber aufjufrtf^cn; bte gemtgvottfien ©tunben gc=

Wahrte mir ber ©pa^tergang auf ber neuen Serraffc am £)afen,

von wo man bte unzähligen vor hinter Itegenben ©cbiffe unb ben

wefilichen £$eil ber ©tabt unb Sinken überfchaut; ober ber

@aug langS ber SBcfefriaungSmauer im £)ften be$ $>afen$,

immer baS -üfteer $u ben gügen; enbttct) norböftltch gu ber

Veduta be$ ©pajtergangS Acqua Sola, mit bem 23lict auf

baS %f)al be$ 23tfagno, ber nicht Weh von ba in'S 9fteer iram*

bet; auch auf ber flehten ^erraffe hinter bem Palazzo Doria,

ben ber groge Stbmtral 1529 ftch nach ber Befreiung feiner

S^aterftabt Baute, gewinnt man ein fchöneS SBüb ber <&tabt

unb ©ce von einer neuen ©ehe. 9Rur fucht man an ben met=

pen biefer fctjonen fünfte Mx%M\fy jene ©title, bie mit einer

fo grogarttgen 9catur altein harmomrt; gefiern Ratten mich

etwa 40 Trompeter von bem einen fünfte Vertrieben; ^eute

überfielen mich am entgegengefe^ten ©tabt=(5;nbe mehrere $)ujjenb

£ambourS mit unbarmherzigen S&irMüfomgen.

Sßhlft 3)u ba$ (Senua be3 ehemaligen alten, reichen,

mächtigen 3lbeB ber Sftepublh fehen, fo gehe bttrd) bie ©tragen

23atbt unb 9htova unb $u ben bieten $aläften , bie {e£t grogen=

tfyetlS in inbufirtette £>änbe gekommen; im ©enntfjl be$ £)afen3

unb jttrifdjen ben langen Bethen ber ©chtffe wirft 2)u an ben

bebeutenben £)anbel eines ber grögten ©eepläfee erinnert; gebfl

$)u rhtgS um bie dauern ber ©tabt, fo fagen 3Mr biefe unb

bie benachbarten gortS auf ben umltegenben 3ln^öt)en, bag

$)u 3)tch an einem ber fefteften fünfte Statten^ beftnbeft;

fteuerft $)u enbltch hinaus in baS äfteer, fo gewinnft £)u einen

£otateinbrud , ber in feiner 2lrt unvergleichlich ift.

SDitttifo* SPfcrgen, 4. £>ecember.

9htr noch rafch einen ©rüg, ein Sebewohl, ehe ich ©enua

verlaffe; ich will baS fchöne Detter weidlich pxx SBetterretfe

benu^en, ba ich einen Vetlurino gefunben, mit bem ich heute

bis Sestri di Levante unb morgen bis la Spezia gehe.
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X.
La Spezia , 5. £cccmt<cr 1850.

£enncr|ta<} 2lbenb.

2ßir febr fcafce tdj Urfadje bcm ©emu$ 51t banfen, ber

ftanbl)aft bie in ©entta mid) antranbelnbe $erfud)ttng abivteS,

bort ein 2)ampffd)tff $tt beftetgen, ba$ mid) vafd) nad) Diom

(b. f). nad) Civita Yecchia) geführt fyätte; aud) baf? er mid)

jur rafd)cn 2(brcife Von ©cnua antrieb, fann td) beim Mtf=

blide anf bte betben vom föfttid)fien Detter begünfttgten $eifc=

taqe von geftern nnb beute nnr greifen, unb aB ein günfrtgeä

©efdnd meiner 2£anberfd)aft anerfennen! $>enn anf biefe

2Beife benufete td) givct Sage, wie man fte im $>ccember ftd)

gar ntd)t fd)ottcr nuutfd)en fonnte, jttr langfamen £urd)=

tvanberung etneö £üftenfrrtd)3, ber unbebingt gum £)errltd)ftcn

gebort, iva$ bte itattenifd)e Statur unter ü)ren 9Rctd)tl)ümcrn

erften Sftangeä attf^tüveifen fyat. — 3d) roctß ntd)t, mar cä

bie 3ftad)t beä netteren (StnbrndS ober bie rttbigere nnb freiere

2lrt ber Steife, ober ein von biefen SBcbtngungen unabhängiger

$or$iia, — genug, id) fanb biefe Dftfüfte von ©emta (Riviera

di Levante) faft nod) fd)öner aU bie vor tattrigen Slageit fo

fet)r behmnberte SBefttufte; geroig bilben biefe j^ci ßäifrcn beä

®entteftfd)en ©olftf jufammen einen ber :präd)ttgfren unb reid)=

ften ©betftetne in ber trotte ber ©djopfung.

£aum Ijat man eine Stcrtelfhutbc aufierbalb @en*ä# bie

«£)öbc von San Martino di Albaro erftiegen, fo bat man baä

reijcnbc ©entalbe einer 33ud)t vor Sdtgen, bie nuc ein auS

ungäljligen Suftgärten, Sitten unb Dörfern jttfainmengefetiter

unüberfefybarcr Sßavf erfdunnt. ßonrnit man ettoa vier @tun=

ben fpäter bann auf ber £ol)e bes? mit feinem Sorgebirg ioett

binauSreidjenbctt prad)tvoflen Porto di Punto an, unb ftebt

man ba$ bintmtifd)c ©emälbc, baä ftd) bort beut tauberer

entbüttt, an einem fo roolfenlofcn, warnten, reinen 2lbetibe,

tvie e£ mir geftern oergönnt lvar, fo nürb matt oI)ne 2£iber-



77

rebe von bem ©efül)le erfüllt unb fttH beglüdt, ^ter auf einem

ber fdjonften fünfte ber (Srbe ju flehen, maljrbaft im $orf)ofe

be$ Flierl) citigften. ©3 mar eine ber ungetrübteren, beglücfenb=

ften €>tunben meiner ganzen bisherigen Sfteife; eine reid)e (§nt=

fd)äbigung für manche vergangene mibermärtige 6tunbe, mic

id) fte namentlid) gulefct nod) in ©enua mef)rfad) ^atte fofien

müffen- — 2)er$ßunft, von bem idj rebe, l)eigt9htta, $mifd)cn

dicao unb 9fta:patto
>

tväfyrenb mein SSetturtn bie ^ferbe füt=

terte unb bie anbem 9ftetfenben agen, blieb id) bis jum©onnen=

Untergang imgreien, mid) auf= unb abgefyenb an einem 33übe

erquidenb, beffen £)dnlberung td) nid)t von ferne 31t verfugen

roage; fo mentg als td) eS Je in SGBorten merbe barftellen Un=

nen, toae ßänbeFS 3JcefftaS ober viele Partien au$ 5fto$art

unb ©lud — bie $)u in unvergegltd)en 2lbenbfhutben mir $u=

met.len fangft — mir innerltd) bebeuteten unb gewährten. 2(bcr

ba$ (Sine meig td): in bicfer 2krflärimg ber trbifdjen @d)6=

pfung, mo ©ebtrg, äfteer unb Gimmel in (Einen unbcfdjreib=

liefen Sobgcfang ftd) aufjulöfen fdjetnen, muffen in jeber nid)t

crbltnbeten ober vertrodneten ©eele bie fyetltgften 3ll)nungen

erroadwt. — 2)ort liege ftd) mit feurigen S^gen über OaS

äßort ürebtgen: „2Bir roarten etneS neuen Rimmels unb einer

neuen (Srbe." —
$)ort in bem grogen legten £)aufe, Albergo di Londra

genannt, liege ftd)^ bei freunbltd)en, fd)lt$ten 2ötrtl)Sleuteu

(Giovanni Dimarchi) für ein ^Billiges in ber foftltd)ften 23erg-

unb SWeerluft 2ßod)en lang im ©enuffe jene3 $arabtefe3 leben,

©ebanfen, mte btejentgen, bie mtd) bei 5D?entone in bie fd)on=

ften träume einwiegten, fdjltdjen ftd) aud) l)ter in meine (Seele.

9cur in ber Dämmerung fab) id) bann ben ©olf von

^tavallo, 31t bem mir nun Innabftiegen; e$ mar 9?ad)t — aber

eine nülbe ©eeluft unb flarer Sternenhimmel — aU mir burd)

(Sljtävari fuhren, unb eine ©tunbe barauf in unferm 9?ad)t=

quartier Sestri di Levante im Albergo Europa anfamen.

Sie Jfcutje ber £age mad)t e$ in ber Jeggen Saljre^ett unver=

meiblicfy, bag man (ma$ au$ tyeute nneber bergall mar) einen
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£f)etl be$ 2Beg$ bei 9cad)t aurüdlegen mug , unb fomit in einer

febönen ©egenb viel verliert. — £)eute borgen ging e£ bann

(nad)bem id) mid) mit einem elenben 9fad)ttager ^atte Reifen
muffen, ba$ einige Uebevnunbuug erforbertc) mehr al$ fünf

©ftunbcö lang immer bergan; unb je b'übcx nur famen, befro

freier beberrfd)te ber 3SIid bei neuen Biegungen biefer 33erg=

ftrafje ben l)tnter un$ liegenben ßüfrenftrtd) bis gum Porto

di Punlo, unb nad) 9corb unb Oft bie ernfic ©ebirgSmelt

ber 2l»enntnen, bereu $üljm tbetlmeife mit ©d)nce bebedt

nmren. £)och Ijaüt bie ©egenb, bie nur heute burdjreiäten,

megen ber Fahlheit ber Serge nid)t mehr ba$ 9cei$enbe, 2a=

d)enbe, Sebenöootle ber geftern benumberten; eä mar ein Ueber=

gang, mie von btüt)enbcr SugenbfüHe in'S ernfre frrengere

©reifenalter. Slber aud) bie von La Magra burchfhiunte

£l)alfd)tud)t von 25orghctto, in bie mir von ber $vl)c von

2ftattarana hinabführen, l)atte ihre e>d)ünl)eit, burd) bie gor=

men ber fte einfd)liefknben ©ebirge, nüemobl fonfi bie 2lb=

mefenljett faft {eber Vegetation in ber «Seele, bie auch in ber

Tiatux ftd) nad) ßeben fel)nt, einen ÜDctfjton jurücf $u laffen

pflegt. — $)ort erft fanben mir ein 90ctttag3brot (c$ mar 3 Wir),

nad)bem mir ben ganzen £ag notbgebrungen hatten faften muffen,

weil auf beut ganzen 2Beg ntd)t£ 31t befommen Wae, unb felbft

in €>cftrt bei ber5lbreife früh 9J?orgen£ nid)t$ jur SDiöpofitton

ftanb al$ eine £affe ungenießbaren Raffe'S ohne 2Rild). — 3luf

ben Sßunft, wo man von ber £>6(>e be$ ©ebirgS herab ben

©olf »on ©Ve^ia juerft erblidt, Ijatk id) mid) jum Vorauf

fel)r gefreut; aber aud) hier warf mir bie fvül) eintvetenbe

2)ecembernad)t ihren €>d)leier über bie klugen; ba$ hat im

©runbe Martin Luther unb ber beutfd)c $voteftantitfmu$ ju

verantworten; benn hätte mid) meine ßutber = Arbeit ntd)t fo

lange in ber ©d)Wei$ jurüdgehvilten , fo mär' id) im Oftober

hier augefommen; bennod) bin id) von £>er$en frol), bag ich

lieber ausmauerte aU bie ©djrift unvollenbct jurüdsulaffen. —
(Svft von ©enua an Ijahc id) red)t baä ©efül)l in Stallen

311 reifen, feit Sebcrmann mid) italienifd) anrebet, unb id) aud)
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fetter tu btcfer muftfaltfd)en «Sprache $u antworten nnb mich

3u unterhalten Pflege. SDtit meinen SReifegefährten hätte ich

mich bießmal in fetner anbern «Sprache »erftänbltd) machen

fömtcn; e3 waren £tnber be$ SanbeS, bie mir hier willfom=

mener finb aU (Snglänber nnb gran^ofen, hei benen in ber

Siegel Wenig ju lernen ift. 3Me ©efeltfchaft beftanb au3 einer

alten £>ame au$ ©emta mit ihrer ^Dienerin nnb auS $wct

Herren i?on ©arjana (gerrartni nnb Sftapatlo), ber (Sine —
wie mir fchien — ©utSbeft^er , ber Slnbere fo eben in ©cnua

jum Doctor Juris promotttrt, öon wo er fein Diplom im

Triumph nad) ber £)etmath brachte. <So halb wir unS ein

Wenig fennen lernten, geigten ftch betbe öon ber ItebenSwfc

bigften ©eite; ihr ^Benehmen gegen mich hätte nicht rücfftcf)t3=

»oller unb guüorfommenber fein fönnen, unb aU fte üom $et=

txixin hernahmen, ba§ ich in ©enua burch einen ©enfal anf

eine perftbe 5lrt betrogen worben, fo hätteft £)u ihren (Eifer

feljen füllen , womit fle t>or ähnlichen gälten mich burch 33c=

fanntmachung mit ihrer 5lrt pi reifen unb gu unterhanbcln

bewahren wollten, €>ie fal)en mich jum erften Wied in ihrem

geben, unb werben mich fpäter wohl nicht wieber fchen, unb

bod) btefe unetgennü^tge, au$gefud)te 5lufmerffamfett, abwäre

ich f^it 3al)ren ihnen befreunbet. Sei ber 2lnfunft in <&pqia

nahm ber Signor Ferrarini ben Kellner (Cameriere) meinet

©afthofS del Univcrso noch eigene auf bie ©efte, um ihm

bie gehörige Dtttdftd)t für mich („questo distinto Signor

Professore " — wie er ftch ™ feinem SDtenftetfer anäbrüdtc)

ein^ufchärfen. 5luch über poltttfd)e £)tnge hatte er mir fein

^erj geöffnet; obwohl t^m bie (Ehre unb bie (Entwidmung fetner

Nation am §er$en lag, urtheitte er bod) tuhler al£ bieg ge=

wöhntich bei Bannern unter meqtg Sahren in Stalten üor-

fommt (Er nannte e$ eine Torheit, wenn ©arbtnien allein

ben $ampf gegen Defterrcich aufnehmen wolle, wie im Sftärj

vorigen Sa^rö; ba$ fei faft wie ein ßrteg $wtfd)en ber äftMe

unb bem (Stephant; man muffe l)ieju bie günftige ©etegenheit

fcon ben fünftigen europätfd)en SSerwtdelungen erwarten, unb
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ftd) vor 5l(Icm ber £)ülfe Neapels vcrftd)ern; vorläufig Tratte

er einen ttalicnifd)cn Schrein unb äl)nltd)e abmtntftrativc

ÜDkgregcltt ber ©inigung für bic befte Vorbereitung einer fünf*

tigen polttifcfecn £tga ober Union.

greitaij 9lfrcnb, 6. Tcccmter 1850.

SCBic über alle (Erwartung fdjon unb fyerrltd) ift biefer ©elf

von ©pcjta, ben id) fyeute, deinen S3rtef in ber £)anb, bis

nad) $orto teuere l)in burdmiberte! 5Daö -äftecr War fo ftill

unb fvicgelglatt, wie wir eä fonft nur auf unfern ©d)Wct$er=

feen jutoetlen 31t fefyen gewohnt ftnb, Stift unb £>tntmel fo Aar

unb fonntg warm, wie an einem fäjtönett SD^aitage; ber neue

feftttd)c 2lnbltd biefer reijenben von ben 2lVennttten umgürteten

33ud)t, unb baju bie lieben SBortc au$ ber &rtmftf$ — nimm

bieg 2llte3 ^u Einern ©tttbrutfe jufammen, unb £>u wirft

geftefyett, bag bieg eine föftttd)C Bftorgenftuttbc feigen fonntc. —
$orto teuere ift ber tetite von ben fteben £)äfen, bic auf

ber 2ßeftfeite be3 ©olfS für un3<tl)lta,e ©d)tffe [ftfttttft bieten;

c|einaW ein $ßiratcn = 9left, t)at c3 nod) fein mtttelalterltdjeS

Sleugert in uferen unb dauern bewahrt; im Sintern ift e3

grogcntl)eil£ eine sJiuhte, bie meiften ©tragen ferlaffen unb

öbe, bie £>aufer $erfaftett> fein 2ftcnfd) ftd)tbar: bie ©trage

gegen ben £)afcu bin ift faft bic einzige, bie nod) fo jtcmlid)

bcwolntt unb belebt ift 3)a$ Ware ein fd)tdltd)cr 2lufcntbalt

für einen $)td)tcr, ober ein Vaffenbcr ©cgenftanb für bic £)td)=

tung; eine grogartige Statur, unb bie ©tabt ein ©rab ber

Vergangeuf)ett, in ber ©egenwart nur nod) von armen, flctgU

gen gtfdjern bcwofynt. ©in Tempel ber 3&enu$, auf htm

äugerften @nbe bei Vorgebirge, an weldjem bie ©tabt fid)

l)tnatif$icl)t, gebaut, gab bem Ort ben -Wanten; auf ben Dhtinen

beS £cntVel$ erfyob ftet) eine £trd)e bc$ fyctl. $etru$, bie nun

ebenfalls eine Diltiuc geworben; aber eine iKuittc, in ber man

£agc lang verweilen ntödjtc: vor S)tr baä offene 9#eeT, jttt

Stedten bic Stifte von ©cittta, fcftt Stufen bie von Sßietrafanta

unb ^ifa; SDir gegenüber, nur wenige Minuten entfernt, bie
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kleine Snfel Sßatmarta, auf meiner nur gmet gamtlien mit if)ren

Strbettern leben» — ©otootjl mein ©Ziffer grance^co aU ber

äBtrtf) tu ber Cfterta oon $orto teuere crgal)ltcn mir 8b§x*

ctnfitmmenb : oor alten fetten babe man eine fct;r fd)(me grau

(una belissima donna) X)ter über tue <&tabt get)errfd)t , unb

babe ftd) oon ben 25emobnern anbeten laffen> — 3d) ließ mtd)

nad) ^Salmarta überfein, ioo td) oon einer haftet freien 23ttd

auf ba$ Sftecr, ben @olf unb auf $orto teuere gewann; ein

ntebltcbeS 5Dcäbd)en üon etlva brei Sauren, ba£ Ktnb etneS

armen £anbmamt3, fpvang mir freunblid) entgegen, of)ne gu

betteln (\va$ fte fonft faft immer tl)un); id) gab if)m eine

Kupfermünze unb fußte baS üebltd)e £tnb im ©ebanfen, e$

fei unfere (Sttfabctb! — —
Huf bcr £)ctmfaljtt geigte ftd) ber ®olf in ber fd)lmften

Slbenbbeteuc^tung ; in breifad)er Hbfhtfung oom genuin um=

fd)loffen, beffen l)üd)fter unb entfernterer ©ebtrg^ug $ur Dccd)=

ten mtd) burd) feine gorm bie @todl)ornfette erinnerte, btc

mir oor gmei 3al)ren in glüdlid)en ©tunben mit etnanber

fat)en. Grüben an ber füböftltd)en Küfte be3 ®olf3 geigten

mir bie (Schiffer Wertet, in beffen Stfäfye £orb 5Bi)ron gewohnt;

aud) paten lebte einige 3^it in Geriet ober auf ^Salmarta; unb

mer Jjier ift, begreift e$, baß 2)td)tcr gerne l)ier wetten. —

@amftag 2(Benb, 7. 2>ecemf>er.

^eute erftieg tcb ben b^ften Sßmtft ber Umgegenb, ba£

(£aftello ober Castellone di Napoleone; tr>o auf bem ©tyfel

eine^ Herges auf ber -ftorb = 2Beft = @ette ber 33ud)t Napoleon

mit ungeheuren Sofien ein Kaftett gu bauen angefangen, ba3

nun aU eine moberne D^uine oon ber Sfcidjttgfett ntenfd)ud)er

(Smtmürfe unb oon bem ©turge JeneS merftoürbtgen SJcamteS

jeugt. Unten an ber £üfte Ijatte er feinem ©ofme gtt ©fjren

eine neue 6tabt bauen motten; ioo ift fte? mo ift er, ben fte

etjren fottte? —
3)aS hinauffteigen auf einem febr mübfamen 2Bege er=

forberte, ba id) mid) nid)t erbten unb ermüben wollte, lange

Oetjer, ^Briefe. ß
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3eit, unb nur mit Slnftrengung nutrbe ba$ faft unzugängliche

^afteE felber enblid) erflommcn. Slber tme reid) nutrbe nun eben

btc überftanbene Dftübe belohnt! 3$ ^ätte feinen günfttgeren

Sag für biefe Säuberung roählen tonnen: oollige SBinbfttltc

unb eine unoergleid)ltd)e Klarheit ber Sltmofpbäre, fo baf?

bie ganjc ^üfre oon ber ^rooence (grquS u. f. n\) bt$ gegen

$ifa I)in ftd> meinen Singen enthüllte. @ht Slnblid, oon bem

man ftd) faft ntd)t losreißen fann. Sange faß idi eben, nid)t

nnr burd) bie £)errltd)f eit be$ Naturbtlbeö feftgehalten, fon=

bem burd) eingreifenbe fragen unb <2>elbftyrüfungen auch in

ben (Srnft ber innern 2Belt geführt.

©trnntag 2I6cnb , 8. £ecemper.

£)eute habe id) mich mehr in ben nähern Umgebung

gen ber @tabt umgefehen; oom ,$vaini$iner=ßlofier führt ein

gußpfab gufptner alten 23aftei hinauf, bie nun mit Dieben be=

pflanzt ift, roo id) beS SftorgenS oerroeilte. Nachmittage toan=

belte ich foflÖ e an ^ er <^u ffe htn,*unb feierte ben ©onntag im

fHUen, fhmbenlangen Nachbenfen über große cntfd)etbenbc Sebent

fragen meiner ©egenmart unb Brunft. —
SlbenbS r)örte id) in ber gebrängt angefüllten £ird>e bie

berebte $erfünbigung eineS im nun beginnenben 3ttBttftu«i &u

ermartenben oollftänbigen SlblaffeS für Stile, btc „ben auö=

gefiredten Sinn ©otteS unb feiner ©ertchte oerföhnen motten." —
Nachher ging ich noch beim Sftonbfdmn eine halbe ©tunbc am

£afen auf unb ab; (£>ee unb ©ebirg roaren roic r>on jauber^

haften Sichtern umfptclt; 8td)t ift roahrtjaft ber B^er M
(Entbeut. — Unb baä roar ein 3)eccmber=2lbenb. —

$>tefe ruhigen £agc in ©pejia haben mir fcf)r mohlgctban;

roäre e$ £>ftober ober Noocmber, fo mürbe id) einige SBocfyen

hier bleiben unb baben, wie eä urfprüngltd) meine Slbftcht mar.

Se^t aber ift eö boch fpät tyteju, um fo mehr, ba id) feine

guten Wohnungen gegen ©üben bemerfte; ba$ Söabhauä, ba$

r-ortreffltd) liegt, ifi fcljon gefd)loffen. — Singer ber Statut

bietet ber Ort fretlid) gar ntd)t3. —
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XI.

$ifa, 12. fflecember 1850.

£>onnerftag Üftovgen.

£>te§mal mar e$ gut, ba§ td) £)tr ntd)t früher gefd)rie=

ben; benn üorgeftern 310 enb 3. 35. roürbe mein S3rtef burd)

9teife =@W fo ftef gefärbt Horben fem, baS er 2)tch et)er

bekümmert aU erfreut hätte; auf jebem blatte ftürbeft £)u

nur rotcber in anberer ^Beübung bem Refrain aus ©öt^)e be=

gegnet fem: „2{cb, td) bin bc3 SrctbcnS mübe!" — (§3 tarn

freiUd) aud) SSteteö jufammen, um mtd) bie Jtebrfette einer

ttaltemfdfen Steife im »ollen gerüttelten 9fta£c genießen $u

laffen; roaS td) 3)ir jeijt, fto ee hinter mir liegt, fcbon mit

befferem $)umor ersten fann ; benn oerfdfretgen miß tcb bod)

aud) fotd)e Partien meinet 9ftetfelcben3 nid)t; fonjj tvürbeft 2)u

nur ein unrichtigem unb etnfetttgeä 35ilb baoon ^aben. 2ltle

(gtnbrüde unb ©dntberungen aus Stalten belegen ftd) $ttnfd)en

ben beiben ^ßolen ber SBenmnberung unb be3 SBtbernültenS ^tn

unb her; für Jene etttf)uftafttfd)e Stimmung Ijat @ötl)e ben £on
angegeben, für bie mifmtutt)tge, cnttäufchtc, anflagenbe bagegen

ber Berliner Nicolai II. (tvol)l gu unterfd)eiben oon feinem

^amenSoetter, bem 3(ufftärer im vorigen Sabrbunbert). 3n
meinen Briefen ttürft S)u, reo oon Statur unb $unft bie Dftebe

ift, metft ben erften £on anfüngen hören; menn id) aber gu=

teilen 2llleg, ma3 ^um 3(ugenn>erf, $um ©erüfre einer Steife

gehört, berühre (unb gerabe bieg nimmt ja fo manche «Stunbe

in 3(nfprud)), bann wirb fretlid) aud) ber 9ftcolattifd)e äftifrton

nicht ausbleiben. —
9?ad)bem id) 3ftontag3 (9. £)ecember) ben legten Brief an

2)td) in ©pe^ta auf bie Sßoft getragen, fuhr ich Wittags mit

einem Sanbgetftltchen auS ber ^achbarfchaft nach ©aqana;

ber Ttann hatte ba$ ©epräge ber (Shr.ltd^ett, aber nid)t ba$

ber @rleud)tung, roeber ber getftltcben noch getfttgen. 3nbeffen

erinnerte id) mich ber Behauptung , baf* man »on jebem
3Jlenfd)en etmaS lernen fötme, roenn man e$ recht anzufangen
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td) an ibn richtete, ein genaues 23ilb von bem Unterricht unb

bem geben in einem fetfcfyofltdjett ©emtnar, mortn er vier Sabvc

;ua,ebrad)t, &u verfdjaffen; bod) o^ne gan$ befrtebigenben @r=

folg; aud) bei biefer Gelegenheit fab td) mteber, mte viel ba^n

gebort, richtig auf$ufäffen unb aufkauftet) bargufieften, — 3n
ber Wabe von ©ar^atia feljt man auf einer 33arfe über ein

retfjenbcS Sergtoaffer La Magra; aber aud) bier ift btc (Sin-

rtd)tung — obmoI)l bic £)auvtftraf}c von ©cnua nad) $tfa bier

burd)fül)rt — fo mangelhaft, bafj bei fd)tcd)tcm Detter unb

nach vielem Regelt and) ber ^ßoftwagen md)t hinüber fannj

benn felbft jefct beim fkonfren, trotfenften Detter mußten mir

lange bureb ben ©anb beä 5vlnf?bette^ maten , ber nad) Diegcn=

güffen fid) in einen ©umpf vcrmanbclt. — 3n ©ar$atta fudjte

ik fogletd) meinen früheren 9£etfegcfäbrtcn, ben 51bvofaten

^Domentco gerrartm, auf, ber aber gerabe vorber mit Aran

unb &inb nacb feinem £anbbaufe, eine halbe <Stunbc atifjcr-

balb ber ©rabt, gegangen mar, 3d) folgte ihm, ba id) an

biefem £agc bod) ntd)t metter reifen konnte, bortbin nad), unb

fanb eine Aufnahme, bie burd) it)rc £)cr$l tebfeit unb 3üi$W=
lid)fett, momit 2llle mir irgenb etmaS Slngenef)meö erroeifen

ober fagen wollten, mid) rührte; gerrartnt felbft, feine grau,

fein geifttieber $ertr>anbtcr, ein 3lbbatc $)on 3gna$io mit grauem

£>aar aber herrttken, jugenbltd) = glübenben fdm>ar$en 2lug.cn

unb einem unbefd)reiblid) an^tehenben 5lu3brucfe, fuebten mid)

(roa$ bem Steuer bic mcfcntltd)fte $fltd)t ber ©aftfreunb-

febaft unb ©efelttgfett ift), jeber in feiner £l>eife, auf ba* $cfte

$u unterbalten, mäbrcnb fte mid) mit föftlid)en Trauben, get*

gen, Steffeln unb bem beflen SGBcine (vom eigenen üßteinfioefe)

erquickten, unb naftber mir jebe (Srfe tfyztf frcunbltdjen, fdmn

gelegenen £anbfti$c$ geigten} mir bie 2lu#ftd>t bier auf ba$

Weer, bort auf bie 23crgc ober auf bie frud)tbare £anbfcbaft

n-tefen, unb immer erwarteten, bau id) fie bureb IMutfrufe ber

^cmttnbcrung belol)ne, ma$ id) aud) nad) Gräften tbat Tlit

roftem @ifer brang ber £)crv bcö $)aufe$ in mid), mit $)tr 4-
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im näcbften Satire einige Sftonate fein Raubbaus aU ba$ unfertge

betrachten. 2(benbS fat) ich in ber ©tafct auch bie bret

hinter ber gaftfrennblicbcn g anritte, 3elmtra, (Slartffa nnb

£utgi, jtoei herzige Räbchen, oon benen namentlich ba$ jüngere

ad)tuibrtgc mit einem geuer nnb einem $erftanbe ftd) au3=

brüefte, bie mid) in (Srfkunen festen; id> mugte ihr oon ben

ßtnbern mel erjagen; kirn Sibfcbieb eilte fte mir $um groettert

nnb brttten 2Me nach, immer in neuen SfaSfcructen an £>td)

nnb bie Jtinber tfyte ®rufce beftellenb, nnb mir alles mögliche

©lücf $ur Steife münfd)enb. 2lud) it)r 2kter nnb ber Slbbate

baten mid) beim 2lbfcbtebc auöbrücflid) , ihnen ^u ertauben, bag

fte mid) aU greunb nmarmten nnb bag id) ihnen mteber fd)rei=

ben möge. —
£)a baft $)u alfo eine Heine $eife = 3bt)lle, bie ben befferen

£l)etl be$ $olB oon feiner lieben^mürbtgen 8eite $etgt. 9hm
aber mad)e $)id) anf eine anbere Sftelobie für ben folgenben

&ag (£>tenftag, 10. 2)ecember) gefagt. (Es war mein SBunfdj

gemefen, Sßifa noc^ bei £age $u erreichen, um bort einen j>af=

fenben ©aftfyof auswählen $u fönnen nnb um ben intereffanten

©ebirg^weg über ben Sftonte ^ßietro noch in ber 2lbenbbeleud)=

tung ju fe()en ; augerbem war mir ber 2ßeg al3 unjtcto ge=

fdnlbert nnb bie nad)tticbe gabrt auch auS biefem ©runbe ab=

geratben worben. 2)egwegen hatte id) in ©ar^ana übernachtet,

unb lieg bort burd) gerrartm mit einem $etturino ben $ontraft

abfcbliegen, bag er mich noch bei guter Sages^eit nach $ifa

bringen folle. 3)a ein Italiener unb bam ein 2(boofat bie

Unterbanblung für mid) unternommen hatte, fo glaubte id) bieg=

mal gang ftcher gebettet gu fein; befto empftnblicher mar nad)=

her bie @nttäufd)ung. — ©d)on bie ^etfegefäbrten, bie ich

beim ©tnfteigen üorfanb, waren eine fchlechte äöür^e beg ;ftetfe=

gemtffeS; öon bem (Einen namentlich ging eine Branntweine

Sltmofphave aus" , gegen welche ber Cache-nez , womit mütter=

liehe Sorgfalt mich »erfahr unentbehrliche SDtenfte leiftete; um

fo lieber ging ich $n gu6, wo & fieintge ober moraftige

Seg erlaubte, ober wo ber $ag geforbert mürbe, wa$ an bem
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einen £age wer ober fünf SDfal gefd>ab. 3)a$ 2Ulco wäre aBct

nod) $n evtvvagen gewefen, n>enn ntd)t in ^tetrafanta, jenfettö

ber £o$fanifdjett ©rettge, mein QScttnrtn ploülid) erflärt bätte,

er fonnc mit feinen müben tpfevbcn nieftt jut bestimmten ßeit

in $ifa ankommen, ftatt beffen merbe mid) ein anberer (ber

borttge Sßoirbalter) 3lbcnbä mit fvtfrf>en $ferben bortlnn beför=

bevn. 3Baö Ralfen meine Sßrotcftationcn? bie betben Ratten

tl)rc Q}erabrebnng mit etnanber getroffen, eine anbere ©elegen=

bett war ntebt vorbanben; nnb ans bem SBotwutfe, aU ein

toortbrüebiger ©d)nvfe gel)anbelt gn tyaben, mad)en fict) fold)e

9tftenfd)en gar nid)t6; fte fd)ütteln c$ von ftd) ab nnb lachen

über bie nntnberlid)en Forestieri (gremben). 3)te§ gcrabc,

biefe 5lbgeftnmpftl)ett gegen alfcä @br= nnb 8£ed)t3gefübl empörte

mid) ivett mein* als bie Qkrettelnng meiner 2(bftdit. 3n fold)en

^tnnben bcS ftttltd)en (Sfelä breitet ftd) über bie ©d)önbeit beS

SanbcS ein ©d)leter au$ , man benft an ^iebnbr'3 Söort : 3ta=

lien fei ein morattfd>cr ©umpf geblieben feit bem Mittelalter,

nnb baS ©otbe'fdje: „tonft 3)n ba$ Sanb, mo bie (Zitronen

blüfyn", nbcrfeljt man in: „&ennfc£)u ba$ 8anb, mo Sng nnb

&rng regiert?" — 2Bie 3ronie flingt bann jeneä:

„ £>orifnn
, borten

,

£afü mtcf) mit 3Mr, o mein ©eliefcter, $tcfm!" —
9?atnrltd) rebe id) bter ntrf>t blofi von biefer einzelnen (Stfab=

rnng, fonbern von nnjäbltgen 23eobad)tnngcn eines bobenlofen

9Jkngel3 an £ren nnb ©lanben faft in allen $eben3verbält=

niffen; ^Beobachtungen, bie bann bnrd) jebc neue ©rfabrnng

ber 5lrt mieber anfgcfrifd)t werben, nnb ^niveilen ba$ Wta%

$um Ueberlanfcn anfüllen. —
&tatt um 5 fam id) erft 9Jad)t3 gegen 9 Ul)r in $ifa an,

nad)bem Unterrocks ein ber ©egenb fnnbiger Italiener unö

fortroatyrenb von Xleberfallen, SJcvaubungcn u. f. ro, nnterbalten

l)atte, bie an ben fünften, bie er und geigte, in biefem nnb

im vergangenen 3al)rc vorgefallen; and) ber ßutfdjer fragte

alle SStertclfhmben roieber, ob ber Koffer nod) l)inten fei, ob

er nid)t abgefebnitten roorben? — Um nodj angemeffen $u
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fd)lie§en, ging am Zfyox bei ber SSijttation mein $ßag oerloren

(nutrbe aber lieber gefunben), unb ftatt in bem getoünfcljten

©aftfjofe abfktgen gu fomten, mugte id) in einem anbern blei=

ben, au$ bem id) ^eute mieber auSgog, weil fein «Sonnenftrahl

in benfelben bringt, roa$ mir burd) bie gute SSebienung nicht

erfefct werben konnte. — gaft mar id) geneigt, auf ben alt=

rcmifdjen Aberglauben gurüd gu fommen, ber gemiffe Sage für

unglüdlicbe anfal), an benen man nid)tS 2Btchtige3 unternehmen

bürfe. —
Unb bod) hatte auch biefer £ag feine ßichtblide gehabt;

ma3 bie ^enfchen »erbarben, fud)te ber Gimmel burch ba$

föftltchfte Detter gut gu mad)en; bie Umriffe ber 2tyennmen=

fette, an bereu guge ftd) unfer 38eg bingog, geidjneten ftd) auf

baS feinfte unb fd)ärffte in ber fonnigen, molfenlofen Atmo=

fpb^re; unb bei SD^affa nal)m bie ©egenb pXö^lic^ mteber ben

üpptgften, füblid)en (5l)arafter an; bie $'6t)t oon Dliöenmätbern,

bie @bene t>on Drangengärten bebedt, aud) Sierra (Santa liegt

unvergleichlich fd)ön am guge retgenber Oelberge. —

$ifa, gfrettag ÜJiorgen, 13. £ecember.

2)a märe ich nun im ftiHen Sßifa, mo id) mein etmaS lecf

geworbenes 8d)iffletn mieber für bie SGBetterretfe auSgubeffern

fuc^e. $on einer ©rfältung, bie id) mir in (Sargana guge-

gogen, l)aben mich bie wenigen £age meinet £)ierfeinS fd)on

beinahe gang befreit; nun aber muffen Schneiber, ©attleru,2l.

baS S^ige tf)un, um baS nötl)ige 3ftüftgeug gur Säuberung

mieber in rechten <&tanb gu feiern — Sd) wohne hier, nad)=

bem id) ben Ussero ober Jeggen Albergo dltalia oerlaffen

l)abe, gwar etwas treuer, aber gang nadj SShtnfd) in ber Vit-

toria am Lung-Arno, fo heigt nämlich ber fchone, lange Duat

am rechten Arno = Ufer, ber feiner gefunben, warmen unb

frönen Sage wegen ber SieblingSfpagiergang ber Sßtfaner unb

baS Hauptquartier ber gremben (namentlich ber ^ranfen) ifi

unb bieg Vorrecht auch unbebmgt oerbtent $on meinem gen=

fter auö überfeh e ich ben gangen Lung-Arno , unb erfreue mich
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ber Sonne von ibrem erften (Srfrfi einen M Borgens bis 511

ibrem Untergänge. 3m Stüter Imttc ber £bermomcter vor=

gefiern 12, geftern (bei bebeertem Gimmel) 10 ©rabe; tiefen

borgen flieg er am offenen genfter von 10 ©rat beim erfreu

3)urcf)brecfjen ber Sonne nm 10 Wbx anf 16 ©rat, nnb ift

Oväbrent td> 2>it jc^t am offenen genfter fdn*etbe) forttväbrenb

im Steißen bis auf *20, fo oft bie Sonne über taS ©eivolfe

SD^etfler ttrirt. $orgeftern, an einem gan$ toolfenlofen Sage,

n>ar e$ am Lung-Arno fo rvarm, tag einii3c Sparerganger

ftd) bcS D^egenfd)irmS gegen bie Sonne bebienten, nnb id> midi

nad) £)er$enSlnft, ben langen Ouai anf= nnb abgeb ..b, er=

Carmen, nnb fo $n fagen in ber Sonne mid) baben formte.

(Heftern, bei trübem Gimmel, ivar eS bann bcträcbrltd) fübler,

nnb mit bem feblenben Sonnenlid)t mar and) ein großer Sbcil

beS »orgeftrrgen frennblicben, kitern ©inbrncfS ber Stabt ttcr-

fdmuinbcn; bennoft barte idj fein SBebürfntf? nad) ^aminfencr,

baS id) feit fedjS Sffiodum niebt mebr brannte. £mttc ift nue=

ber bie befte 5lnSftd)t anf einen luntern, fonnigen 9lad)mittag

vorI)anbciq nnb SD« glanbft niebt, tote oiel ba$ im Süben fagen

null, namentlid) tnenn man feiner ©efnnbbett megen reist

Unfer Srnmduraut : „man lebe nid>t ron ber Snft allein" —
bat $mar aucl) In er im Silben feine »olle 23ereäMignng , inbem

and) baS berrlid^fte $luna nid)t immer für fo tuele anbere @nt=

bebrnngen @rfa£ bieten fann; aber beffen nngead)tet bleibt eS

tvabr, bafj ein banptfad)Iidur dM] beS SübenS nnb ber grcfUe

©ettrtnn für eine angegriffene ©cfnnbbcit in ber Wiübc bt&

Warmen, liditen Rimmels 51t fndun ift £>eiterfett, grieiu,

Bmurftdu bringen alS ein innere^ £icbr bio in bie tiefften

Seelengrünbe, mäbrenb baS Sonnenlicht brausen alle ^ebel

vurfduutdU, nnb SDft in ber Statut bie lidUe, heilige ÜEBiege

beS nnfterblidun ®eifie$ $eigt. — —
$)ie beiben ©lan^utnfte tuut Sßifa finb ber Lung-Arno

nnb ber SDompIat); ben (enteren fab ub vor geftern f(üd)ttg jttt

vorläufigen Drtentimng; geftern bann Stnnben lang gvünb=

lid)er; baS ift Meter einer ber fünfte, ben id> 3)ir, meine
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Siebe, fo gerne gönnen möchte, benn id) toeifj — fett id) mit

SDtr i>or bem deiner =
,

@traf?burger = nnb gretburger = $)om

nnb r-or ben fdjonffcn SBcwbenfmälent ^Belgiens geftanben —
tt>eld)er ©enu§ $)td) l)icr erwarten würbe- $ter ^leinobe auS

ber be$ erften 2luffd)WungS ber mittelalterlichen 33autunft

weiben ben 2)ompta£ $u einem Mufeum ber üaltentfct)en älteren

£unfigcfd)id)te: in ber Mitte ber $)om au$ ber jrwetten |)älfte

be$ elften 3at)rl)unbert6
,
$ur Stufen ba3 Saptiftertum (£auf=

ftrd)e) nnb gur 9£ed)ten ber Campanile (©lodentl)urm) cmS

bem zwölften nnb im £>intcrgrunbc nad) SRorbcn ber Campo-

Santo (©ortender) a\i$ bem bret^nten 3af)rl)unbert. ©ute

Slbbitbungen tonnen 2)tr nur oon ferne einen ^Begriff oon bem

(Stnbrude be3 ©an^en geben. 3)er ©lodentljurnt roirb befannt=

lid), fr eil er ftd) auf bie Seite neigt, als ob er ben ©tnftur$

brofte, aU eine 3lrt £Beltwunber angefe^cn; oon feiner oberften

(Ballerte gentegt man über tiefe £unftroerfe unb bie Umgegenb

be$ fünften UeberblideS; an ben naljen SBergjügen ber 5lpen=

ninen unterfd)etbet man bie IBäber oon $tfa, bie ^artfyaufe

(Certosa) in re?$enber ^Ibgefdncbentyett , unb bie 3ugange pm
£l)ale öon Succa. $)ier auf bem Campanile unb brüben im

$)om bei 23eobad)tung ber Schwingungen ber ewigen Sampe

entbedte ber grüßte S^ame oon Sßtfa, ©alttei, bie ©efe^e ber

©d)Were unb ba$ ßeitmag burd) ben ^erpcnbiW. £unft=

fdjöpfimg unb 9?aturforfd)ung treffen alfo in ber $erljerr=

Itdjung btefeS benfwürbigen SßunfteS Stalten* merfwürbtg gu=

fammen; 2)entmäter au$ ber SBlütt^eit be$ Mittelalter* unb

bie ferneren, geiftigen ©eburt*Wel)en einer neuen 2ßeltpertobe

(burd) ben religtöfen $ßroteftantt3mu* Sitt^er'* unb ben n>iffeu=

fdjaftlfdjen SProteftanttStmt* SttpWt unb ©alileN), bie fid)

au* ben SOBinbeln be* Mittelalter* gu befreien ftrebte — be=

fdjäftigen hier ben finnenben ^Betrachter $ur gleichen ßtit, unb

regen t(jn an $u neuem oergteichenben 3)urchbenfen ber $er=

gangenl)eit unb ihrer SBcbeutung für tut* Spätgeborne. —
(Sin Ort, gan$ einzig in feiner 2lrt, ift ber Campo-Sanio.

oon auften, in einförmigen Mauern oiel weniger oerfyrechenb,
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aU er oon innen gefrabrt, ein längttd)e$ Q}iercd mit $ierlid)en

Ohmbbogen ben ©ortender umfcbltefjenb, für n? elften bie (£rbe

au$ §Palafttna berübergcfüljrt mürbe. Urfpriutglid) $um 33e=

gräbntfcplafc groger Bürger ber Otepubltf beftimmt, folltc er

üon 23itbbauer = , WlaUx* nnb Söaufunft gleichermaßen öer=

berrli&t werben, fo ba£ ber SBcfdjaucr balb bnrd) btc greifen

an ben täuben, balb burd) bte ©cufyturcn
,
©arfopbage u. f. w.

ßefeffdt wirb, tr»elct)e »on ben Sßifanern in ber 3cit ibre$ blul)en=

ben £>anbel$ nnb tljrer 6eemad)t au$ etctlien unb ©rted)cn=

(anb rcaren jufammengerafft korben. Unter ben greifen , bereit

©egenfknb gröfjtentf)etB au$ ber altteftamentließen ©efd)td)te

nnb ber heiligen £egenbe cntlefjnt tft, ftnb bte brei bekannteren,

bte ben £ob, baS ©ertdjt nnb bte ÜBerbammmg (£)olle) in

füfynen 311m £bctl greller (Sonceptton barftellen, nnb bte gan$

geeignet ftnb, ber ©eele ben »ollen (Srnft.beä 5Eobeö auf einem

grtebfyofe 311 oergegemoärttgen, fo nnbermärttg fonft (StnjelneS

ber äftbettfd)en 2lnfd)attung fein mag. $Bie alle religiös

fi)mboltfd)e ©prad)e, sollen ftc bnrd) bic ©tnne auf ben ®eift,

burd) ba3 33ilb auf bie «Seele ttnrfcn. greiltd) nuutfd)te man

ftd) bann and) Silber, bie un$ ben grteben ber ©eltgen gnr

Slnfdmuung ^u bringen fugten, etwa nad) Anleitung bc3 $)ante>=

fd)en $arabiefc$; aber meld) ein ßünfilev märe beffen mal)rl)aft

fal)tg? ©emife nur Wenige, —

greitenj SlfcenM.

fteutc 9lbcnb erging tcb mid) lange gtit tfor unb nad)

!£ifd) beim 9Jconbfd)cin am Lung-AHio; anfange befonberö

mar bte 23elcud)tnng be$ gluffcä unb ©ebtrgeS ganj eimtg,

unb bie ©ttlte bc$ 2Jbenb£ lub $u ernften, innern (MefpväduMt,

$u großen gragen an Vergangenheit unb Qulwift ein. £)ie

fd)mcigenbe, menfd)enleeve ©tabt erfduen mir tote ein groger

geftfaal, worin bie ©efd)lccbter fceraangener 3aln1utnbcrtc feier=

lid) an mir oorübcrfd)rttten , mober? mobin? — 3öa$ ift autf

jenem ntäd)ttgen $ifa geworben , beffen glotten einft ber

@d)rcden ber (Sarazenen in föorftfa, ©arbinten unb ©teilten
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waren, unb bfe ftegreicfc an ber afrtfantfd)en nnb aftatifdjen

$üfte erfdnenen? auS jenem $ifa, baS feinen glau^enben ©ieg

über ben Normannen = ßontg Robert oon ©teilten bur<$ bie

berrltcbfte £ropl)ae, ben 23au beS präd)ttgen 2)om3 feierte

(1063)'? an$ jenem Sßtfa, baS eine Qdt lang $enebtg'S nnb

©enua'S Rebenbut)lerin war, bis eS enblict) bei SiMoria (1283)

bem glüdltd)eren ®emta unterlag! — 3e£t erwedt bie ©tabt

äl)nltd)e Stimmungen wie 2knebtg; bie metften ©tragen ftnb

übe; ©arten unb liefen nehmen innerhalb ber Ringmauern

einen großen Raum ein, ba wo etnft Retd)tt)itm pauste unb

Krieger unb jtaufleutc bie ©tragen belebten- £)u erinnerft

3Md) etneS äi)nltd)en (StnbrudeS »on 33rügge unb ©ent. —
2ßie id) fo über bie weebfetnben ©cfyidfate ber SSoIfer unb

©taaten unb über bie le#te l)öd)fte 23efttmmung beS 3ftenfd)en

unb ber 9ttenfd)l)ett nad)fann, brängte ftd) mir immer öon

neuem ber ©ebanfe an bie b eutf et) e (Gegenwart unb Brunft

auf. 3$ fyatte eben bie neueften $erid)te gelefen unb befiättgt

gefunben, waS bie vorangegangenen 2krid)te mid) in ©enua

unb ©pe^ta Ratten *>orauSfel)en tajfen: bie 2krftänbtgung auf

ber Dlmü^er=(5onferen^ ^wtfcfyen ». Sftanteuffel, ö. ©d)Waräen=

berg unb Sftetyenborf, baS Auftreten ber Kammern, bie (Bxplo-

fton ber ©rbtttenmg in ber Rebe Binde'S, unb enbltd) bie

Vertagung ber Kammern auf S neue — 2)u fannft 3)tr

benfen, Lwte fcfywer mir all bieg auf bem ^er^en liegt; ntctjt

weit id) einen anbem 2lu3gang f)ätte wünfeben fonnen, benn

in biefer £)tnftd)t get)e icb oon ber in bem 23rief auS 9?t^a

bargetegten 3lnftd)t ntdjt ab: bag ein $rteg nad) aller menfd)=

liefen $ßabrfd) einliefeit nur gren^entofeS Ungtüd oljne ein

frud)tbare$ Refultat gebracht fyätte; je^t, naebbem bie

redeten ^tugenblide für eine groge feböpfertfebe £f)at oorüber

waren. — 3tber baS betummert mtet) tief unb mug jeben be=

tummern, ber nie^t tetcfytftnnig ftd) in.baS £eute begräbt unb

baS borgen ben äßinben preisgibt — bag ^reugen unb mit

tbm ber befte £l)eil beS ifym »erbunbenen ober oertrauenben

$)eutfrälanbS mit einer ftaffenben SBtmbe auS biefem jtonfttfte



92

bei vorgebt. SBte gerne null td) Unred)t babeu unb mich übet?

ivetfnt (äffen, baf? td) bie Eilige bttnfel aufehe; aber mir

ift, baö fcl)oit lange vorbereitete 3Berf ber Untergrabung unfern

alten curopäifdjcn 3uftänbe Ijabt tut ©tüten burd) biefe nctte=

ften Gmigniffe trieber einen furchtbaren gortfduitt gemacht.

@tn Solhvcrf ber Drbnung unb be$ Dtechtö, ba$ fett 1848

2)ctttfd)lanb gerettet hatte, mtrb vielleicht einem künftigen

(Sturme — von einem verborgenen äöurmc tut Sintern ^er=

nagt — ttid)t $um feiten 9Me nuberftehen.

3ttbcffen bei 33etrad)tungen btefer 2lrt tft e$ mir uttntög=

Uct) ftille 31t ftchen; l)öl)er hinauf, jenfettS be$ blofj ^olitifd)ett

©tanbpunftcä, fuche id) bett feften £)att für meine ©ebattfen

unb für mein ©treben; gerabe nad) foldjett ©rlebntffcn füble

id) nur um fo beutlid)er unb entfd)tebettcr , ivobtn id) meinem

innerften äßefen unb Berufe nad) gehöre, unb tveld)cr ©pbäre

menfdUid)er äßirffamfett id) mit ganzer ©cele btenen tarnt! —

*4>i|'a, «Samjta»} ÜHi-rgcn , 14. £cccmba\

9tcgengüffc, bie biefe 9?ad)t binbuvch unb beute

borgen mit furjen Unterbrechungen hcrabftrb'men , haben mci=

neu SBorfafc gu Gaffer gemacht, heute auf ber ©tfenbahn einen

2lueflug nad) Sttcca hinüber ju unternehmen, baä matt ieijt in

einer halben ©tttnbe erreid)ett fann, dagegen htnbern fic niebt,

baß große Staffen von 9)cenfd)eit fid) in ber $lai)t beä ©afi=

hof$ vor bem 8otto = 33ureau vcrfammcltt, tvo eben baö Sooä

gebogen wirb, um vielen Rimberten anutfunbtgen, baf) fte in

ben 2A>tnb gefäct. —
©leid) bett erftett Sag meinet ©terfehtä fudue ich $Krrn

9fl . . . auf, an ben $>¥i ^affavattt mid) abreffirt batte. 3n
3talien geboren, ©ol)n ctneS SBMtrtcmbcrgcrä , ber (irre id)

nicht) cnglifd)cr ^onfttl in Storno ivar, vereinigt er bte&enjtt*

nifj be$ ttaltenifdmt unb beutfdunt SflBefenS mit einer ©eftnnung,

bie mir für bie 23efprcd)iutg rcltgiöfcr unb polittfduT Angele-

genbeiten feinen Umgang aujkrft mertbvoll mad)cn tvürbe.

Veibcr tvar er, als ich U^tl befugte, gerabe im begriffe rtx»4

4
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ÜDotno $u gehen, xtnb fo fonntc ich ihn nur ein etn^tge^ 5fJ?af

(ben geftrigen 2lbenb hinburch , ben er auf meinem ßimmer gu-=

braute) lange unb ruhig fpredjen. 2Bte mirfchien, beurteilte

er bie Sage ber £)tnge mit großer (Stuftet unb mit einer ©ach--

fenntniß, bte nur berjemge ftd) tu bem Baße erwerben fann,

ber oon Sugenb auf 8anb unb Bolf femtt. ©einer Beobach-

tung infolge habe bev ßatholictSmuö mächtige unb tiefe 2Bur=

geln tu Italien, bei ben SDenfenbcn unb wahrhaft ®ebttbeten

(bereu ßahl freilich gering) burch bie tteber^eugung, baß bie

Snftitutton be$ ^apfttbumS (jeboeb) nicht bie Weltliche Bacht),

ber ©totg unb ($lan$ Statten^, unb baß bie Einheit be$ fat()o=

lifcben ($lauben3 ba$ einige nationale Banb ber Bereinigung

für bie italtentfchen Bötfer fei (er fühlte tarnen be3 erfien

langes J)ieJ>er : Ban^oni, (Sefare Batbo, 9to$mtnt \u bei

ber Baffe bc£ SanboolfeS ftü^te er ftcb auf unerfebütterte mit

ber Buttermilch etngefogene Berebrung ber Autorität be$

^ßapfteS unb ber Kirche. $)cn beutltchften Beweis bafür habe

er im grübling 1848 in ber Sombarbet erlebt; nachbem ber

$apft im 2ljml ftcb gegen ben $rteg mit Defterreich au$gefpro=

eben, fei ber @ntbufta£mu3 be$ ^riegeö in fielen £aufenben

nur burch bieg einzige 2Bort be$ SßapfieS gelähmt korben. —
Bei ber großen Baffe be3 BotB htbmk freilich bie fatboltfchc

Religion in ber SOBirfli^feit nicht otel anbereS aU: grettagS

faften, ©omttagS $ur Beffe gehen unb r>on ßeit $u &it Beicht

unb 5lbfolutton nicht $u oerfäumem 3m Sanboolfe fei aber,

tro£ feinem Aberglauben, ein oortreffttcher, ftttltcber $em »or=

hanben, ber ihm aU eine große Hoffnung ber ßutaft gelte

;

namentlich, wenn e$ einmal möglich mürbe, baSfetbe burch

eine große ßat)l wahrhaft chrtftttcher Sanbgetftttcben $u bearbei-

ten unb 31t erroeefen; aber hie* gerabe in ben getfrltchen ©emi=

narien unb ihren Sehrern liege bie größte bi3 {e£t unüberwinb=

liehe (Schwierigkeit. 3)ic Bethobe ber gewöhnlichen englifchen

Befehrung^oerfuche fteht er att Don ©runb au3 oerfehlte unb

»erfehrte an, beruhenb auf völliger Unfenntntß be$ italienifchen

©eifteS unb (5l)arafter3. —

v



@inc andere lebretd^e $efanntfd)aft machte icl> im &em,
ivo fd>on brci Slbenbc hinkx etnanber, jur Vorbereitung auf bac>

2Beil)nad)t3jubiläum, ein ßaimginer, Sßabve Slnbrea bi $ien$«

(ber otytte 3t9eifd eigene $u tiefem 3wctfe ^cretttrt mürbe) vor

eiuer SWenfcfyenmcngc prebigt, bie beu falben 5)om anfüllt

Seine 2(rt ber SSerebtfamfctt fc^etnt alfo für ba$ lucftge SPuMU
fum neu uub an$iebenb $u fein; aud) erfüllt er in feiner 2lrt

bie gorberungen, bic ber Staltener gemöl)nlid) an ben guten

^rebtger ftcllt: er ftmdjt fliegenb, frei, mit lebenbtgem ©e=

berbenfptel, fdjöner, flangvoller Stimme, fiarfen Ucbergangen

von ruf)iger 5kmei$fül)rung $u fiürmifdmn ^atboS unb von ba

lieber ju fentimentaler 9tübrung, mit bebeutenber Wtafot über

bie ©pracbje. 2)a3 erfre SRal fonntc id) mid) beä (Detanfatl

nid)t ermebren, mie fduvad) viele unferer proteftantifdjen ^$rcbi~

ger bem Dftebefeuer biefeS 9tftanne3 gegenüber erfdeinen mürben;

er fpradj anbertbalb €>tunben lang über bie ^eufd^beit mit einer

.^übnbeit bev ©ittenfd)ilbcrung unb mit einer 2ftad)t ber fltt=

liefen 2£al)rl)eit, bie unverkennbar einen großen (Sinbrud machte;

eine fpeciell fatl)oltfd)e gärbung würbe babei feiten bemerfbar.

2>a£ Ivette unb bxiüt Wlol, aU er vom verlornen ©ol)n unb

Von ber 23eftänbigfett in ber Verehrung ber SJcaria fprad) , er=

fcfyten er mir fd)mäd)er, unb geroiffe frercoh)pe fünfte ber 9ü)c=

torif, fo rote bie fortmafyrenbe beflamatorifcbe (Smpfyafc fyatten

balb ettvaS ©rmübenbeS. 3n ber £tefe unb gülle betf d>rtft=

liefen ©cifteS ftefyt biefe 5lrt ber geiftlid)en SBerebtfamfeit lunter

einem £l)eremin, &f)olud, 9W*fd>, 3*1 Wlüütt, SSwet u. ft

roeit jurüd; aber @tn$ könnten mir beutfdjfprcdienbc $roteftan=

ten bod) bei ben romanifd)cn [Rebnern lernen: bie gretl)cit, bie

grifefoe, bie @id)erl)eit be$ äßortetf, momit fie ibre ßubörer

$u feffeln miffen.
—
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XII.

glorenj, 16. £>ecember 1850.

, ©eficrn War id) bei Regenwetter auf ber d;ifen=

bahn in bret ©tunbcn J)ter angekommen; unb wie fonft oft,

war auch biegmal ber Sag ber Slnfunft ein unerquicklicher: am

Stwr nene SSifttatton beS ©epädS, im ©aftbof fein paffenbeS

Limmer, bie $ofi »erfd)loffen (fo ba§ td) bis heute auf ^Deinen

SBrief warten mufjtc), oon ^Bekannten, bie ich auffud)te, Rte=

manb m £>aufe, unb gu bem Altern nod) Regen; fo ba§ id)

mein alteS gloreng faum wieber erkannte. — £)eute bagegen

fchlug ich ein um fo erfreulicheres S5Iatt im S3ud)e meiner @r=

lebniffe auf: oor 2Wem 2)cm S3rtef , bann bie ©allerte mit

ihren ©ehäßen, fowie baS freubige Slufftnben alter bekannter

unb enblich ber unoerhoffte gunb eincS erwünfcbten Retfe=

gefaxten nach Rom, in ber ^ßerfon eineS SBaSler'S, fi«

ben id) »or »ter$ehn Sauren in %liföa kennen gelernt, wo er

als ©rgieljer eineS jungen (SnglänberS fich auffielt Um bie

nötigen Verabrebmtgen 31t treffen, freisten wir SlbenbS im

Hotel New -York mfammen unb fcfytoffen ben Sag, in ber

warmen SDfonbfdjein- 9?ad)t am 2lmo auf= unb abgeljenb, in

berfelben froren Stimmung wie ich tl)n mit deinem Briefe in

ber £anb begonnen hatte- —
glorenj weeft wie Ri^a in mir bie lebhafte Erinnerung

an eine entfdmbenbe SebenSpertobe meiner Vergangenheit auf;

mit wie otel ungelösten fragen an meine 3ukunft ging ich sor

brei^cbn Sahren in biefen ©tragen uml)er; biefe prüden, biefe

(Spaziergänge in ber (SaScine, im (harten SBoboli unb nach

©an SJcmiato hwauf , fte alle rufen mir je£t bie ©tunben m=
rüd, wo ich in ernfter Prüfung fragenb oor ber ferneren @nt=

fchetbung meines ©d)idfalS ftanb — unb nun fdjaue ich ban=

kenb auf bie feitherige ßöfung jener gragen mrüd. — £)ter

mugte ftch'S bamalS entfeheiben, ob meine fernere Laufbahn
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mid) nach C*nglanb ober nach bei* £)eimatb führen füllte; unb

©ott £ob! bafc id) meinem ©eniuS glaubte unb folgte! —

ÜWitttoe* 816Ort , 18. Tecemtcr.

Seit Sonntag haben mir Ijitx Regenwetter, ba$ aber ge=

möbnlid> gegen TOttag nad)läßt; metft fdjliefit bei* Sag mit

einem fd)6nen, nütben , heitern 2lbenb, bei* $umctlen mann

genug ift, um ben Hantel entbehrlich 51t mad)en, fo ba§ e$

brausen ftd) behaglicher lebt als im ßimmtx , fallä biefeä (wie

letber auch baä meinige) eineS $anün3 entbehrt; auf ber

Sonnenfeite, am rechten Statt» Ufer mobnenb, t>atte id) auf

bie (Erwärmung be3 ßimmerS burd) bic Sonne gerechnet, unb

mod)te nad)her nicht nod) einmal umhieben, ba id) morgen

fchon abreife. — 2)af? cS 3^ ift jum 5lbreifcn, beroteS mir

namentlid) ber heutige £ag febr nachbrüeflid) , mo oon 2ftorgcn

biö 2lbenb flüchtige Sonncnbticfe mit ftürnüfdjen Rcgenfdmuern

unaufhörlich mcdifclten unb manne $ iertelftunben mit füblcn

ganzen Stunben in :pli>fclid)en Ucbcrgängcn öertaufebt Würben;

ein neuer 53enm3, baf; ber fd)ltmme Ruf bc$ glorentinifdum

SBinterä fein unoerbtenter ift. — 3)u begreifft alfo, baf? id>

mid) auf ein ruf)tge8, freunblid)e6 äEinterquarttcr in Rom
freue, wo id), oon großen (Erinnerungen unb intereffauten

9ttenfd)en umgeben, mit Sftufjc bie befferc jja^ve^eit jur gort=

fefcung ber Reife erwarten fann. — borgen früh faT>re ich m^
bem ©ifenbal)n$ug nad) Siocrno unb befteige be$ 2lbcnb$ baS

2)ampffd)tff (Sapri, baS und) am greitag Vormittag bei gün=

ftigem Detter nad) (5iotta = ä>ecd)ia bringen foll, oon wo wir

•oielleicht nod) benfelbcn £ag nad) Rom aufbredum. — Seit

bort fchreibe ich $>ix bann frpätcftenä am 3ßkihnad)t$tage. —
(Sigentlid) follte id) 2)ir nun eine Scbilbcrung v-on glorettj

entwerfen; aber baju mären \taü ber brei £agc nunbeftenä

brei lochen hingen Aufenthaltes erforbertid). Sctbft für bie

rafd)e 2ßteberauffrifd)ung meiner ehemaligen (Einbrücfe oon 1837

haben biefe brei ober -otcrthalb £agc nicht öott ferne lungcvctd)t;

meine Spaziergänge nach Siefole, ber alten (Struäfer = Stabt



97

auf bem gcgenüberttegenben SBerge, habe ich eben fo wenig

wteberboten fönnen aU bicjemgen rtac^ ben Sltleen ber (SaSctne

ober nach ben fd)önfien Sanbhaufern in ber Umgebung ber

<Stabt; aud) auf ©an 9ttarco, wo etnft ©aoonarola lebte unb

fämpfte unb wo Fra Angelico da Fiesole feine feelenootlcn

greefen malte, mußte ich bteßmal oer$td)ten, fowte auf bie

benachbarte ^trd)e unb ßtoftcr Santa Annunziata mit ihren

retdjen greifen unb auf Santa Croce mit ben ©rabmätern

ber größten Florentiner. — £)atte glorenj ba$ föltma oon

9ci$$a ober ßar oon Palermo, wie an$tet)enb unb gemtßooll

ließen ftd) hier einige hinter = 2Bod)en ober Monate zubringen;

. bann würbe ich {ebenfalls langer hier oerwetten; fo aber jwingt

mich bte Pflicht, meinen §aupt$wect im 9luge $u behatten, jur

rafchen 2lbretfe. 2>ir in fronen grüblingSwochen gieren^ $u

geigen: wie otel gäbe ich barum! SDeine Ueberrafd)ungen mit

erlebenb, mürbe 2ltleS wie neu für mtd) Serben, meine erjten,

frifd)eften dtnbrücfe mürben ftch an ben Peinigen verjüngen,

,3d) braudje SD ich nur baran ju erinnern, wie unvergeßlich

£)tr bte wenigen £age in Bresben ftnb. —
$)od) baS (Sine habe id) in ben wenigen Sagen erretd)t:

in benbeiben «öauptgalterten Palazzo degli Uffizi unb Pa-

lazzo Pitti (jc£t ©roßt)er$oglicber ^teftbcn^) eine Itcberftcht be3

S3cbeutenben unb ruhige, wieberholte ^Betrachtung be$ ©chön=

ften unb £)eroorragenbften; namentlich bem einzigen Dtafaet,

ber immer größer wirb, je naher man ihn fernten lernt, wib=

mete ich nahezu bte Hälfte ber mir gur SSefchauung gematteten

3eit. $or feinen unb öor ben Silbern unb ©tatuen oteler

anberer SJleifter au$ alter unb neuer Qcii mußte ich immer

wieber über baS Sbeal ber SBeiblichfeit nach {innen; tx>ic e3 ftch

fo charaftertfiifd) oerf d)ieb en au$ ber ©eete ber £ünftler unb

dichter herauf in ihren Herfen abfptegelt; unb weiter über

baS 3beal be$ ÜDcenfchen bis hinauf gum ©roßten, (Sinnigen,

gum ©ottmenfd)en! — 3n bem ehemaligen grauenflofter San
Onofrio delle Monache, in einem abgelegeneu ©tabtthetle,

fud)te ich auch ba$ erfi im Sahre 1845 wieber aufgefunbene
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9{&entmal)l auf, ba$ ftafacl im S'atyrc 1505, alfo nod) im

Süugltngsaltcr, gemalt; fo fel)r bic grceten gelitten baben, mau

Wirb ceunodi, je länger man weilt, oon bev 2)cad)t bc$ fyier

waltenben jugcnblid)cn ®cniuä uMoibcrftcl)lid) angezogen ; unb

oor bem £>ttd)c, ber un$ btefe Silber nueber $ugänglid> maebcu

Wirb, ocrfpredje id) mir fcl)r oicl; c$ wirb ein fcebcutenceo

©citenfhief $u Seonarco ba fBinci derben. —
SOBemt id) auf bre Piazza Ducalc trat, ober über beu

SDomplafc ging ober Santa Maria Novclla bcfud)te, fo war

c3 mir jcbc^mal als müßte td) mid) nad) £ir umfefycn fonneit,

um in deinen 5lugcu ba3 freubtge (Srftaunen über jene SDGciffer^

Werfe ber Slrcbiteftur
,
€>culptur unb Malerei 31t tefen. — Unb

broben bei ber alten ^'loftcrrirdje oon San Miniato al monle,

bic oor 13 3al)ren mein £iebling£ort gewefen: wa$ bätteft Tu
bort empfunben, trenn 3)u geftern 5lbenb oor (Sonnenuntergang

mit mir l)inaufgeftiegen Wäreft, um glorenj unb ba$ 2lrno=

£bal in feiner ganzen Glorie $u überbliden! ja bort oben im

gnil)ling (benn gloren$ ift bic ©tabt bc£ Sn'tl)ltng3), WeWj

ein foniglid)er ©cbanfe! —
3um <£>d)luffe nod) ein SGSort oon bieftgen 5ftcnfd)en: ein

alter Söefanntcr auä früherer Qdt ift 9c .
.

, bei beffen «Sdmücgcr-

mutter id) im Sommer 1837 mehrere Monate gewohnt haitc\

ein gutes, treuem, ernfieö ©cmütl) , ba$ nur nid)t begreift, baß

fo oiel galfd)l)ett unb SeidUftmt auf ber 2£elt fein tonne. SJon

6 Lintern l)at er oier Oerloren, WaS tl)nt faft ba$ £>er$ ge*

brodjen unb feine ©cfunbljett untergraben l)at; oon feiner guten,

muftevl)aften grau, einer glorentincrin, fagte er lobenb: „ftc ift

gewiß fo gut, ja fo gut alö wäre ftc eine Sdtwcijcrin." — ®raf

©uicciarbint, auf beffen 33cfanntfd)aft id) mid) fo febr freute,

fyabc id) leiber nid)t angetroffen; wobl aber ben alten ©enfer

£>tcuffcur, ber mir bie SOcittbeilungen oon 9Jc . . in mebrfad)er

23e$iel)ung ergänzte; außcvbem lernte id) einen jungen @. fen-

neu, ber fett mebreren 3a$rw mit fingen klugen glorenj unb

Solana ftubtrt; unb cnbltd) traf id) beim (Sffen im Hötßl

New -York, mit bem 2lrd)äologeu, Duca di Scrra di Falco
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au3 Palermo jufammen, tcr nur bortlun Empfehlungen gab,

bie mir fein £>au3 unb feine 23ibliotl)ef offnen. 25u ftebfi alfo,

tag c$ an glüdlid)en unb ermutl)tgcnben gügungen auf meiner

Steife aud) tikfjt feblt; unb mit greuben werbe id) gewaljr, wie

fieb meine Cuellcn für bie (Srfenntmf? bc3 QSolfeS, be$ SanbeS,

feiner Erlcbntffe, ©ebanfen unb (Scfülile mebr unb mel)r be=

retd)crn, fo baf? meine ^iUbeilungen hierüber auf feiner ober-

pd)lid)en (Srunblage rubeu werben. —

XIII.

£ittotno, ftreitag 3florgcit, 20. DccemBcv 1850.

Hotel du Nord.

2113 id) ©fr oorgeftern 2lbenb- in gieren^ fd/rieb, fefcte tc^

sorauS, baß mein nad)fte£ S31att an 3Mdj oon $tom tatirt fein

würbe, unb ba§ idj oielleidjt fcfyon l)eute Slbenb ober boct>

morgen in bie „ewige ©tabt" einten tonnte; allein 2£inb

unb Detter fyaben meine Erwartungen vereitelt. SBei meiner

Slnfunft an biefem ©eepla^e Ijieß e3 geftern SftittagS: ber Capri

Werbe nid)t abfahren, ba e6 bei bem fiürmifdjen Detter eine

Unoorftd)tigfeit Ware: „Sarebbe troppo imprudente." —
2Btr fdjtcften unS alfo mit Icblidjer gaffung in bie 9?otl)=

wenbigfeit, nod) einmal im @aftl)ofe btefer allgemein als un=

angenebm oerfdjrieenen ©tabt unS prootforifer) einjurtefetett unb

ben Abgang beS SampfbooteS abzuwarten. 2lu$ meinem oort-
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gen ©riefe meißt baj id> einen Oteifegefäbrten gefnnben,

mas mir befonbetä unter ben gegenwärtigen Umftänben febr

crwünfd)t ift ; er f)at eine öieljäljvtge 9ieife = ©rfal)rnng, fennt

nametttttd) Italien gaty genau, unb Ijegt eine ^In^än^Itd^ctt

an mid), bte in ber grembe aud) cttoa$ wertl) tft, Ivo ber

Dfteifenbe öon ©unberten, mit betten er $u rerfefyren l)at, nur

als ein SBienenfioä betrad)tet wirb, bem man auf mcfyv ober

mtnber gefdnefte SJBeife ben £)onig ab3ugemtmtett fud)t. —
©eftern Abenb lernte td) im Caffe Americano

(einem ber größten bie e$ gibt) einen jungen ofterretd)tfd)en

^Xrttücrtc - Offizier fernten, ber mir über bie SRefcolutton in SGBien

1818 unb über bie gelbgüge in Ungarn, über ben ©etft ber

Armee, ben üfiHbernuilcn gegen bte Kroaten, bie SSorjüge beä

rufftfaVn £)eere$, befonberä in ber &obe3oerad)tting unb in ber

©efdudltd)fett ber Artillerie, eine Spenge l)cd)ft lebrretd)er 5Roti=

jen gab. ©r felber errocefte bttrd) fein ganjeä 2£efcn ba3 befte

2>orurtbctl für feine ©etfte$ = unb befonberä feine £)er$en£-

25tlbung, unb unterfd)icb jtd) fct)r $u feinem üßortbcile fcon ber

2^el;rgal)l ber cfkrretdnfcben Offiziere, bie id) tuqlid) in Sßifa

unb glorcng, mte früher in Sßrag unb Stielt, gefeben &abc—
©egen Greußen tljetlte freilief) aud) er ben in Defkrrcid) unb

in faft ganj <2>üb = 2)entfd)laitb fo weit verbreiteten §ßßiber=

Willen, ber feine l)auptfäd)Iid)e Quelle in ber ©mpftnblfdtfeit

liegen angcblid)er Anmaßung unb l)od)fal)renber ©clbftüber-

fd)ä&ung l)at, bie er ber preufufeben Armee jur 8afl legte.

„$ßtr reben nid)t fo t>tcl tote Scne " — fagte er — „aber mir

„I)ätten c$ gang ruT)ig barauf anfontmen laffeu; unb gerabc

„bie Ungarn mürben burd) Sßunbcr ber £apferfeit bie gletfen

„tf)rcr ©l)rc ausgetilgt l)aben, trenn c3 jum Kriege mit Sßreufjcn

„gefommen märe." — $)tcfe roäre alfo eine ©ttntme au$ bem

üfterreid)ifd)en £>ecrc!

©ben fomrnt @. unb fagt mir, bafl Ijente ba^ ©c^tff um
4 U()r abgeben roerbe, weil ber SSMnb fiel) gelegt babe. —
null alfo einpaeten unb mid) fertig madicn. 3n 9?om bte gort=

fetiung!
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greitag 5l6enb.

3)a bin fdj noch {mmcr auf bem alten gtecf , unb ftatt im

crften ober ^weiten ©tabium ber ©eefranfhett, beftnbe ich mtd)

©aale beä ©afu)of$, wo ich £)ir (weil mein Limmer fein

^amin J)at unb alfo Wohl $um Schlafen aber nicht gum ©chrei=

ben warm unb behaglich genug ift) oon ^Deinem retfcnben

greunbc erjagen null, währenb ©ngtanber, granjofen u. 2t.

ju meiner 9fted)ten unb Sinfen ftct) fttllfchwetgenb aber eifrig

be$ (Sffcn^ befleißigen. — SBollte man fdjltmmer Saune ©etjör

geben ober ftd) auf bie $Benn unb 51 ber einlaffen, bie einem

in foldjer Sage einfallen, fo wäre©toff genug bant oorljanben;

wie Diel fd)oner Satte man ben geftrigen unb heutigen £ag

nod) in gloreng zubringen fonnen als in biefem wiberwärtigen

Stoorno, wo e$ obenbrein oon borgen bis 5lbenb in (Strömen

herabgtegt, unb Wo bie Verwaltung ber £ampffd)tpgefettfchaft

abfichtlid) bie Süge anfünbigte, man werbe heute abretfen, nur

bamtt bie ^affagtere burch biefe falfche Hoffnung $urücfgehalten

würben. $11$ mir eilig gegeffen unb etngepadt l)atttn unb eben

ba$ SBoot befteigen wollten, baä unS auf ba$ SDantpffdjtff brin=

gen follte, fam bie !ftachrtd)t: non si parte oggi (eS gebt

md)t ab); alfo Wieber auSgepadt, wieber auf ba$ Ungewiffe

t)tn gewartet! — ©ei inbeffen nid)t bange, baff id) mich bem

fruchtlofen Verbruffe über bieg -äJciggefchid überlaffen werbe,

ba$ alterbingS bie Steife ntd)t oerfd)6nem hilft] mit einem

©tetchmutbe, ber ntc^t gelaffener fein fönnte, füge ich mid) in

bie neue Verzögerung, fiubtre englifche, fran^öftfe^e, italiem=

fcfje unb beutfehe ßtxtunfttü unb ßeitfehriften im (£afe unb im

Sefefabinet, unb unterhalte mich mit 3Mr. — 2luch an guten

©efprächen fel)lt c3 nicht, 3. 23. auger mit ©. aud) mit einem

^ßolen, ben wir l)ier fennen lernten, unb ber mit un$ nad)

föom will. S3eim TOttageffen fprachen wir jufammen über (&x=

Ziehung unb begegneten un$ in bem einmütigen ©runbfa(5e,

nad) Gräften barauf hinzuarbeiten, ba§ unfere ^inber früh

ba$ Seben r>on ber ernften Seite fennen lernten, unb baß fte

burch bie rüftige 2lu$btlbung aller geifttgen unb forderlichen
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&nlftg«t fid) auf alle 2Sed)felfälle üjtet ßut\m\t vorbereiten

folttcn, fo totit bie (Sqichung auf tiefe Vorbereitung etnürfrfen

fann. —
2>ie 23eriaMe auä Seutfdjlanb verfolge id) natürlich nicht

mehr mit berfdben faft fieberhaften Spannung
, feit bie Wübtty*

ttdifeit eineä nafyen Krieges burd) bie Vereinigung von Dlmüs

in ben £>intergrunb gerüdt würbe: Wae bie freien @onfereu;en

in £rc$ben bringen werben, fann id) fd)on mit größerer Drubc

erwarten. 2£a$ babet erreidt Werben fann, lagt ftd) ungefähr

vorauejel)en: im §K?efentließen tin 3urüdfommen auf bie Vafic*

von 1815 , mit einigen 3ua,eftänbniffen gegen bie nationalen

gorberungen, bie fid) fd)on vor 18i8 geltenb gemad)t batten,

unb namentlid) mit gegenfeitigen 3K3eftünbniffen $wifd)en ben

Verfd)iebenen ©nippen , in bie 3)cutfd)tanb gegenwärtig au$=

einanbcrfällt : Defterreid) , Greußen, bie mittleren unb bie flehten

(Staaten. 2)er h)naftifd)c 2)rc$bener=6ongrcß wirb wohl fd)Wcr=

lid) viel mehr ©cfd)td bewetfen, etwas £eben$fäl)tgc$ $u tr=

$eugcn, aU baS boftrinatre granffurter * Parlament; meine
Hoffnungen ftnb wentgftenö für geraume 3^ f verwclrt; bao ifr

ba$ SOßerf ber festen 3af)re. — v
IiJ enn nod) (£ittj8 ber bcutfd)en

Nation eine größere 3ufunft bringen fann, fo wäre e$ bie

(5:rfd)einung einiger großen SOiänuer, genialer gelben bc$ $ric=

gc3 unb gricbenä, bereu Auftreten aber von feinem weltlichen

Hillen abhängt — ein ausfd)ließlid)e3 (Sefyehmug gottlidjer

Ißeltregierung! — Unb für Greußen für feinen Äfe

mg f)abe id) mir feit vier &>od)en faft täglid) batf Utfort

beo großen Äurfürften zugerufen, ber nach al)nlid)eu (5rfah=

ruugen fid) ber Hoffnung tröftete: „au3 feinen ©ebemen werbe

i()in ein Oiäcber erftehn." — ©tunbe fann nid)t ausbleiben,

100 ein ernfteä ©erid)t über Wahrheit, breite, ®ttoiffaify$\tyti

roic über £üge, Herrath unb falfd) rcd)nenbe ©elbftfud)t er=

gehen wirb; benn ba$ ift bie Religion ber wahren ^otitif:

alles* ©ruftet barau ,ui glauben
, baß ©otteS @erert)tigfeit

ba£ lejjtc tieffte 2Bovt ber ^eltgcfdjide fei, unb baß feine

bumpfe Bigotterie, feine weibifd)c grömmelei ben fyeiltgeu
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@tnft btefeg rnimtlt#en ©otteSglauben* schütten ober erfcfeen

fann. —
(Sin anbetet ©ebanfe, bet in bet je^igcn -ftteberfage fo

fielet Hoffnungen bod) bie «Seele aufrichten fann, ifi bie Ueber=

jeugung tton bet Hüfye unb ben 93or$ügen bet fett einem 3a()t=

Ijunbert erblühten beutftf)cn Söübung, unb mit biefet Hebet=

jettgung bet au$ iljt etmad)fenbe ©laube an eine nod) nid)t

erfüllte Sfttfjton aller jenet großen getfligen Arbeiten, 31t benen

fo »tele eble Gräfte mit Ijelbenmütljtger breite unb Hingebung

mttgennrft. 3m brttten 23anbe meinet ©efdjidjte bet neueten

National Literatur Ijoffe id) auf biefen ©ebanfen mit bet groß*

ten SOBätme gurücffommen. ©äbe 2)cutfd)lanb öotlenbä nod)

ben (glauben an feinen getfttgen 53etuf unb an bie SBefrnntnung

feinet $toteftantt3mu3 auf — ir-aS bliebe bann nod) itbttg üon

bet H^ttliccfeit be$ tiefftnnigften, germantfdjen ©tanrmeö? ——
3e mebr id) mtccj bei ben -ftadjbatoolfern (dnglänbern,

gran^ofen, Staltenern, ©lallen) umfeb/e, je genauet id) mit

tljren getfttgen @tgentfyümlidjfctten vertraut merbe, befto tiefet

begtünbet fiel) in mit bie Ucberjeugung : baß bie beutfd)e Oiefor=

mation unb bie auf tbjrer ©runblage entftanbene proteftanttfdje

äßeltanfdjauung baS roid)tigfte tt>eIt()tftortfc^e $orred)t bet

beutfd)en 3unge, unb gan$ etgentltdj ba$ itjr oon ©ott an=

vertraute Sßfunb fei, mofüt fte 3£ed)enfd)aft ju geben Dat, unb

worin fte oon feinem anbetn Solfe biSfyet erreicht ivorben.

2ßer auf bie fem ©runbe — auSgerüftet mit straft bet

fd)b>fertfd)en Uebcr^eugung unb mit bet ^enntniß bet bebeu=

tenbften Vorarbeiten — au£ mattem innetn Berufe fottatbeitet,

bet btent einem gtogen 2Bcrfe, einem unr-ergäugltdjen Biete;

menn and) feine äußeren (Erfolge ntdjtS ©län^enbeS b)aben. —
2)enfe nid)t, baß id) btefc SBemetfungen nut aU allgemeine

2Baljtf)etten f)inftefle; fte fangen mit meinen ttefften Uebet=

Beugungen, mit meinen intimften (Srlebniffen gufammen, unb

tjaben für mein inneres unb äußeret 2 eben in bet ©egenmatt

unb Brunft eine entfdjetbenbe 23ebeutung, —
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Sifccrnc, Samilag üftergen, 21. £eccmfrer 1850.

feilte fdmnt ftd) ba6 Detter entließ gan$ aufheitern

tvcHcn, $um erfien 3D?ate fett r-ter Sagen fel)e id) nneber blauen

Gimmel, unb r-on meinem 3 tmm er auä fann id) 3Rect unb Stifte,

bte biö jct>t in SBolfen unb Sftebel gct)üUt maren, beutltd)

unterfdjetben; ben SBorwanb, ber gefiem ba$ hierbleiben er=

Karen feilte (bte ©d)tfffal)rt$abmtntftratton l)atte nämlich nod)

anbete ©rünbe als bie äöttterung gegen bie 2Ibfaf)rt) fällt fomtt

l)eutc weg; unb ba außerbem nod) ein franjoftfdjcä ©taat$=

bampffdjiff l)eute erwartet ftirb, mit bem man ebenfalls nad)

(Sfoita 35ecd)ia reifen fann, fo frmd)t bteßmal bie größte 2Bal)r=

fd) einlief)!eit für unferc 2lbfafyrt am heutigen 2lbenbe. —
SÖBenn S)u btefen S3rtef erl)ältft, fo i|l roofyl baä fd)öne

2£ctf)nad)t3feft fd)on vorüber; aber ber (Sfyrtftbaum ftebt nod)

in ber ©tufce, $u bem bie hinter mit benutnbernben unb t>er=

langenben 3lugen emporblicken. Wlit 2£cl)mutl) roerbe id) an

Jenem £age ber »ergangenen ©tunben gebenden, ba rotr baä

ttcbltcbe geft jufammen feierten! —
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XIV.
dxom, 25. 3)cccmt»cr 1850.

2Bei]?nacf)t-DJiovgen.

©eit bie £anonenfd)üfTe tton ber (Engelsburg in ber 5D?orgen=

frühe jur Sßegrüfhmg be£ gefteö mtd) werften, habe id) im ©eifie

mit @ud) Slßcn fcerfeljrt, unb 5Du fannft 5Dir benfen, Wie t>tel

id) @ndj $u fagen hätte an einem gefitage, ber fo red)t $ur

hmigfien SBeihe be$ gamilienlebcng geeignet ijt. —
2Bünfclje mir nnn ©IM , bafj id) 2)ir r>on 9lom auS ^rei-

ben fann; benn wenn id) bieg gefi ohne 2)td) begehen follte,

fo fonnte ich nid)t$ 23effere$ tljun aU einen Ort ba^u wählen,

ber wie wenig anbere bem betrad)tenben (Seifte, bem ftill ge=

fammelten ®emütl)e fo reiche Nahrung barbietet 3e£t, ba ich

hier bin, 9fcom wieber fel> e , nnb allem Slnfd)ein nach mid) red)t

angenehm werbe emrtd)ten tonnen, fange id) e$ an $u bebauern,

nid)t rafd)er ^ie^er gereift $u fein, greilid) fonnte id) and)

mein f)teftge3 2eben faum nnter günftigeren Slufyicien anfangen

(itt e$ in biefen legten £agen ber gall war, wo SllleS — ohne

irgenb einen Sfttfjton — ^ufammenwirfte, um mid) red)t frol)

nnb banfbar $u flimmern —
(Ein ftarferer ©egenfafe ift fanm benfbar als $wifdjen ben

mtb erw artigen (Sinbrüden meiner £)iel)er = Steife unb ben be=

lohnenben ©tunben meiner erfien römifd)en £age. ©d)on in

gtoren$ ^atte ba3 fd)led)te Detter unb bie unangenehme 2Bol)=

mmg mir ben furzen bortigen Aufenthalt getrübt; in Slüorno

mieten mir — wie $)tr mein fester 23rief erzählte — mehrere

£age auf bie aufgefdjobene Slbfaljrt be3 2)ampfboote3 Warten;

unb als enbltd) (btcgmal ohne ©eefranfhftt) bie Ueberfahrt auf

fct)tecr)ten $lä£en in bem überfüllten ©d)iffe überftanben mar,

unb mir (Sonntag -äftorgen£ (22. $)ecember) um fteben Uhr im

£>afen fcon (Stotta SSecchia fcor Slnfer legten, ba fing erft bie

red)te Seccatura (wie bie Italiener alle Paderei unb 2ÖBiber=

wärttgfeit nennen) für nn$ an» 3wei ©tunben »ergingen, bis
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mir lanben burften, tvicber gtx>et big bcr £ouanen = ®räucl

abgetan, unb anbcre jtt>ci biö bcr in Orbnung unb bev

^ofttvagctt entließ beftiegen mar. 9?od) an ben £l)oren ^ontS

unb nochmals auf ber romtfdjen Conane fefcte ftd) ein 2lu3=

faugtutgg =
, 23craubung3 = unb 23elügung3 = ©i)ftem fort, baä

an jenem £age 9Hle$ übertraf, ma3 id) von tiefer 5trt btöber

erlebt l)abe; cbenfo befeuerten meine eftetfcgefäbrten, Staliener,

£)ctttfd)e unb ©d)met$er, bag tljnen nod) nid)t$ 5(el)ttlid)e£ vor-

gefommen fei, fo oft fte aud) fonft fd)on bie fd)Iimme ©cite ber

italtenifd)en Reifen fennen gelernt» —
SOBte viel fd)5ner geftaltete ftd) nun aber SllleS am folgen=

ben £age (SOiontagö 23.), al3 td) von meinem ©aftfyofe, ber

Sftinerva au$ guerfl auf ba6 ^apitol ging, unb in meiner

ehemaligen 5Bof)nung in ber (5afa £arpeja von einem lieben

alten 33efanntcn erfuhr, bafj td) mein altcS, unvcrglcid)ltd)

gelegene^ 3^mer nneber befommen fönne; aU mir Dr. SBraun

bann (Suern 23rtef brad)te, unb td) beim fd)önften Detter jum

Goloffeum l)tnal)ging , um bort ungeftört Eure Blätter $u

lefen! 3)cr manne, ^eitere Gimmel, ber ©ebanfe in SRom $u

fein unb mid) für einige Qtit l)ter unter ben frcunbltd)ftcn $er=

l)ältniffen au^ttrul)en unb pi fammcln, unb vor 2lflcm bie

SBorte (Surer Siebe, bie erqttidenb $um £)cr$cn ft>rad)cn — au$

bem ßufantmenfluffe biefer ©tnbrüdc mürbe eine ber glürflid)cn

©runben geboren, bie nie mel)r in meiner Erinnerung ftd) vev=

mifd)cn mirb. —
liefen elften &ag Ijatk td) ba$u beftimmt, mir nur tvtcbcv

einen vorläufigen Ucbcrbltcf be$ alten unb bcö neuen 9Jom burd)

einen mcl)rftünbigen ©pa^iergang vom ^apttol pxm Lateran,

unb Vom ^apitol gur $tlta 9J?cbict3 auf beut 9J?ontc Sptnctö

$M vcrfcfyaffcn. — (Heftern 50g td) auä beut (#aftl)of fd)on Ric-

her in bie (Safa £arpcja, mo id) , bitf mein fd)öuctf oberem

(Schimmer (baä £)r. Dr. 23raun mir abtreten null) etngertd)tet

ift, mid) proviforifd) in einem untern 3i»tmer, batf aud) ben

ganzen £ag bie ©onnc l)at, cinrid)tcte. — 2lbenb$ molmte id)

bcr 2ßetfmad)t£befd)ceruug im Greife bcr . gainiltc bei; ein
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dorfceerfcattm war aH (Ehvtftbaum auSgefchmüdt, um ben bte

grvei Knaben {ubelnb herumbüpften , toäbrenb b&$ Seifte TO&u
eben fhtmm, aber mit ftrablcnbcn klugen ihn auf ben 9Irmen

ihrer Butter anftaunte. $or ber £hüre fptctten einige ^tfferart

au$ bem neapolttantfcben ©ebtrge ü)re ootf$thümltd)en 2öeth-

nad)t8n)ctfen (oon bcncn eine an ba£ Sßaftorale in £anbePö

SQ?cffta^ erinnerte) , unb gum Sd)htffe führten ihre gwet prad)=

tigen Knaben in malertfd)er $)irtentrad)t ^ationaltange auf,

bie mit ben unfertgen nicht bte entferntere 2lehnltd)fett haben.

3) er fct)önfte ®cmtjj erwartete mid) aber, als S. au$ ^anbel^

SfteffiaS unb SubaS 3ftaffabau$ am glügel 9ftand)e3 fang, ftaS

mid) in Jene ©tunben gttrütföerfe&te, bie td) SDir fcerbanfe. —

3dj habe ben $apft gefeX)en; ba$ Sprüch frort: „er tr-ar

in 9lom, unb hat ben $ßapft nicht gefehen" — ftnbet alfo aud)

biegmal fo toentg aU r>or gehn fahren eine 2lmr>enbung auf

mid); rote bamatS bem greifen ©regor XVI., fo ftanb id) ^extte

in gang geringer (Entfernung feinem Nachfolger Pio nono

gegenüber, unb fah i|n nad)l)er auf bem £ragfeffel unter bem

2b
v

atbad)tn, ben Segen crtheilenb, au mir oorüber gtel)en. —
greunbltd)fett unb Wlilbc ftnb bie l)errfd)enben ßüge in feinem

2(u3brucfe, ber aber burd) feinet von ben Sßortrait^, bte id) bis

je^t gefeiert l)abe, rid)tig rotebergegebcn rotrb; von ©ram unb

Sorge roar auf feinem ©eftdjte feine Spur gu lefen; oiel=

leicbt ftnbet er in feinem 1) o h e n trieft er ltdnn Selbftgefüht

ba$ »erföhnenbe ®egcugerotd)t gegen bie bittern (Erfahrungen

unb dnttaufd)ungen fetner fürftttdjen 8aufbalm. —
3)ie geter, ber id) in St. ^ßetcr betroofmte, bauerte über

groci Stauben, von gehn bis gegen halb ein Uhr; unb roieroobl

ich o^nc SSorurthett hingegangen, fo mußte id) bodj aud) bte§=

mal mit bem ©efüljle roeggel)en, eine glängenbe Otepräfentatton

ohne ade tiefere Anregung ber Seele,- ohne ©emige be3 $)er=

genS gefehen gu haben. Möglich, ba§ etngetne aufrichtige

^atholtfcn, bie feine anbere 23efriebigung ber reltgtöfen 23e=
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bürfniffe fernten, audj für tf)r SnnereS mef)r barin fanben; td)

aber verlief? ben prad)tvoflen £emvcl mit berfetben ©timmung,

bie mid) 1840 am ^atmfonntage l)tnrt§ , alä td) gunt erften

2ftale @r. ^ßeter fal) unb ben Sßavft inmitten feiner Älerifci

Stficmalä mar mir bie uuermegtidje SBcbcutung unb baä djrifU

\Ubt £>elbentf)um £utr)er'3 unb ber Deformation tcbenbtger bc=

hntfjt geworben aU im 9lngeftd)te jener torunfvotlen
, fcelenlofcn

geierlidtfeitcn unb jeneä jübifcr^b^antinifdjen ScvitcntbumS.

©elbft ber ©efang ber päpfrltd>en Capelle, obroofyl gttn?ctlen

fet)r fd)on, vermod)te biefen ©runbton biefmtat in mir ntct)t

umjufttmmen; unb boct) roetgt £u, roaä gciftltd)c SOhiftf fonft

über mid) vermag. —
3um Sfttttageffen ftar td) bei ©. eingraben; 2)u fannft

3)tr beuten, rote gern id) biefe gefttage im Greife einer beut=

fd)en gantilie jubringe, roo id) ntd)t in frember 3wnge mid)

auäjubrütfcn, nid)t fremben ©efül)ten mid) anzubequemen braudje.

SfcacfymittagS gingen nur gufammen auf ben un$ gegenüberltegcn=

ben Monte Palatino, unb faljen auf ben Ruinen ber allen

^aiferpalafte, $nufd)en bieten ^i)rtr)en=5llleen umberwanbelnb,

bie untergeljenbe ©onne mit tl)ren legten (Straelen ba$ 2llbaner=

unb ©abtner * ©ebtrg verklären. 5113 mir am (Sotoffcum

vorbei unb unter bem £itu3bogcn auf ber Via Sacra gurücf=

teerten, lauteten bie ®toden vom einfamen £loftcr Bonaventura

herunter unb von ©an ©regorio herüber eben ba$ Ave Maria;

in ber faft lautlofen ©title ber ftaren, Ijerrltdjen ©tcrnen=

nad)t, umgeben von ben Krümmern einer großen ^veitaufcnb=

jäbrtgen ©cfd)id)tc, lag beut inner« ©tun nid)t$ nät)cr aU ftd)

$u verfenfen in ernfteS üftadjbcnfcn über bie bisherigen unb

über bie fünftigen 2Bege ntcnfd)lid)er (Sjntnutflnng , unb übet

ben erbellenbcn £td)tftral)l , ber von 23etl)lel)cm unb Sftajaretl)

auf ba$ 3)unfel unferer Bufnnft fällt.

£oimcvfta<j Mcitb, 26. IDfCCOtStT.

§cnte borgen mar id) in ber evangelifd)en ^avclle

ber prcufHfdjen ©efanbtfdjaft im Paluzzo Caöarelli, ber
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nur einige ©dritte öott meiner äßofyuuug entfernt tft. £>te

fd)öne Liturgie würbe 3)td) an bie Wlattl)äitixd)t in ^Berlin

erinnert fyaben; nur ba§ l)ter ber ßl)or unter (S^utjen^ treffe

lieber Rettung viel rtd)tißcr unb fd)öner fang aU ber borttge.

$\U bie ©emetnbe bann ba3 SOßeiljnacfytSlieb : „2ßtr fingen btr,

Smmanuel" anftimmte, war e3 mir bod) gan$ anberS ju 9Jhttl)e

al$ geftern im @t. ^eter beim ©efang ber päpftltd)en Capelle,

bie oljneljm in Verfall geraten; id) füllte redjt, wie unenbtid)

bebeutfam ber ©efcraud) ber 9ttutterfprad)e im ©otteSbtenfte

tft; unb ben entbehren bie Staltener großenteils. — Stcentiat

^eumann prebigte über ba3 3Bort be3 $ßropf)eten: „%x'6)Ut,

trofiet mein $olf!" — (§3 war feit Monaten lieber ber erfte

t>cutfd)e ®otte$btenft, bem id) beiwohnte, unb $War in bem=

felbeu Zäunte, wo id) mit ©teffenfen (an ben id) l)tcrfef)r oft

benfe), mit 2lbefen, Slppta unb anbern greunben »or gct)n

3al)ren baS 5lbenbmal)l feierte; mehrere tton tljnen ftnb feitbem

fd)on hinüber gegangen $um ewigen grieben. —
•iftacljmittagS ging id) ^um Duirinal, bem €>ontmerpalafie

be£ SßapfteS hinauf, wo bie betben ^räc^tigen Sßferbe fteljen,

bie bem $()ibia6 ^ugefd)rieben werben, unb bereu Sftadjbtlbung

»ov bem @d)loffe ^u ^Berlin 3)u fo oft gefeiten. $on ben

wad)efteljenben ©cbweigern lieg id) mir über bie @reigniffe ber

legten 3al)re erjagten ; wenn e$ Wtcber fo fommen follte —
meinte ein ©olotl)unter, ber feit 30 Sauren in 9Rom bient —

-

fo möchte er lieber gletcb einen ©d)tt§ erhalten aU nod)mal$

eine foldje Bett burd)mad)en, worin ber Teufel loSgelaffen

gewefen. 2Bären fte nur einige Jjunbert Wlmn ftctrfer gewefen,

fo Ijätten fte na d) feiner äftetmmg allein l)tngeretd)t, ben ^Papji

in fd)ü£,en. „9ite l)atte bieg ©eftnbel" (fo fubr er fort) „ben

,,5ftutl) gehabt, unS offen anzugreifen; aber l)tnterl)er, al$ ber

„$apfi fort war, fielen fte guwetlen l)aufenweife über ©inline

„twn un$ in $affel)aufem unb £rattorten fyer, fo baf? wir

„un3 $ule£t gan^ »erborgen galten mußten." (&x »erjtdjerte,

felbft gefeljen ju l)aben, wie nodj, Wafyrenb ber $apft in 9£om

war, ein alter ©etftlidjer auf ber (ShtgelSbrüde, burd) bte
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Reiben beS Röbels gehcnb, forhvahrcnb mit gußtrittcu miß=

baubelt würbe. Unb bcr 2lbcl unb bic großen Herren (feste

er f>in$u) ocrftcrften ftd) in bic Heller ober flogen, ftatt ftd) ber

SadK anzunehmen unb bem ^ßvipftc jttt Seite $u ftclum, bcr

fo lange 3eit 3uverfid)ttid) auf feine guten dornet gerechnet

batte. —

grettag 2lf>enb, 27. £ecembet.

2Ber ben ßatfiolictenwS be3 @übcn$ ftubiren will, bcr muß
nad) Ütorn fommen: ba3 fage td) mir täglich

, feit td)bierbtn;

beim Jcben £ag l)abc id) btlfft für btefen meinen ßwcd Q}iele$

lernen fönnen. SDtefen borgen $. 33. Iwrte id) im Lateran,

am gefi 3ot)annc^ bc$ ©oangeliften , bem jene Kirche geweiht

ift, eine ^rebigt ihm 9J?onftgnore Otoffant an ba$ ocrfammeltc

Kapitel über ben befonbern ©cfyufc, beffen ftd) 9com erfreue,

ba$ au3 allen Slngriffen unb ©efafyven ftet$ unb nod) in ber

altcrncucftcn Bett ftegreid) unb triumptytrenb hervorgegangen.

äBäl)rcnb ^rtn$ 23arbcrtni (wenn id) rcd)t oerftanb, al3 2lrd)i=

btafonuä biefer £trd)c) bic 2ftcffe laS, fang ber (Sbor, unter

öorjügtid)cr Leitung von Sftertt^t, sunt £beil fcl)r fdwne alte

SDhtftf ; war e$ bic größere Stille unb (Sammlung bei ber geter

unb bi? geringere ©rmübung meinerfettä, fttr$ baä ®an$e (bic

vielen Unt = unb 2}erflcibungen bc$ fuugircnbcn ^rtcfrcrS ab=

gercd)net, bem wol)l $cl)n -äftal bic 23ifd)ofgmtÜ3c abgenommen

unb wteber aufgefegt würbe u. f. w.) mad)te einen bcfriebigcn=

beren (Stnbrud auf mid) als bic getcr im St. $etcr, obwohl

aud) t)ier wteber 33teleö mein Urtt)cil über baä innere SBcfen

biefeä gefammteu jtultuä beftättgte, worüber id) einmal fpäter

im ßufrtttuncnbangc fprcd)cn werbe. —
9tfad)mtttag3 ging id) in'ö (Soloffeum, wo eine Baiett=

Srübcrfdmft im grauen 23üßcrl)emb il)rc Litaneien vor ben

Altären abfaug, bic im Smicvn be$ 9lmpl)ttbcatcr$ errietet

ftnb; ein ÄflpÄgintt l)ielt eine bevebte ^rebigt über ben Uvfprung

unb bic 33cbeutung jener SBrubcv* unb S>d)Wcftcrfd)aftcn, unb

oertfycibigte ftc eifrig gegen bic Angriffe unb 9ftifmd)tung, benen
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fte in netterer ß?\t auSgefefct gcioefen; nneberfyolt tarnte er

(unb bieg tft ein Setd)en ber ßeit) oor ben (Stnflüfterungcn

berer, bte ben cutfjern ßultuS, bie (5eremonten= unb @innen=

@prad)e Ijerabfefcen, unb bte Religion in bae un$ttgänglid)e

innere be3 £)er$en£ unb bc$ ©eifleS oerbannen sollen. 2Ufo

offenbar bte gurd)t oor proteftanttftrenben (Stnfiuffen, bie

ftd) in ber ttaltentfd)en SBeoölferttng felber geltenb ju ntad)en

fdjetnem —
2Beld) ein föontraft ber Seiten unb Stimmungen! — mugte

td) $u mir felber fagen — %mf wo einft ©labtatoren^ unb

£f)tergefed)te ben gaffenben ^ßöbel unb bte blaftrten ©rogen

ber römtfcfyen $aifer$ett unterhielten, roo ba$ SBIut ber ocr=

urteilten Triften flog, nun Sd)aaren im SBußgeroanb, am

gufjc be$ ßreu$e$ tytngcftredt, unb ba3 Slnbcnfen ber 9ftärtt)rer

feternb, bie l)ter ben £)etbcntob gelitten!

XV.
3iom, 31. Deccmfcer 1850.

5)ienfiag 2l6enb.

Vergangenen Sonntag (29. $>ecember) na^m td)

£l)etl an ber geter be3 2(benbmal)l3 in ber eüangelifdjen £a=
pelle. SDie Kommunion in einem Heineren Greife unb mit ber

red)ten SSürbe unb 3Beil)e gefeiert, $at etwaS befonberS <§r-

greifenbe^ unb äBoljltfyuenbeS, wogegen biefelbe geier in 31t
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großen $crfammluugcn leid)t ernuibcnb unb tu äußeren gormeu

ftörenb roerben tarn; c3 ift tieft btefelbe (Erfahrung, bte ftd)

$)tr in Berlin aufbrannte. — 9?ad)bcm Dr. 9c . . über bte

Sorte: „Kommt l)er nt nur, 2llle bte tßr mühfeltg unb bc=

laben feib" geprebtgt batte, unb ©djmolfd inniges ^benbmahl^

lieb : „2luf, mein £)er$, auf, rufte bteft!" gefungen roorben,

(ad £>err ©tronüvalb bte gerabc für biefe geter fd)öne unb er=

greifende ßtturgie, ruorauf von ber rechten ©ette bte grauen,

von ber anbem bte Scannet gletd^ctttg ntm 2(Üar traten unb

von bem einen ^ßrcbtger (je brei unb bret) ba$ 33rot, von bem

anbem ben Keld) empfingen , roäbrenb auf ber Tribüne, im

£)tntcrgrunbe bc$ ©aal$, ber ©ängerd)or mit C)rgclbcglettung

ein KontmuntouSlieb fang. — SDu fennft ben befonbern ©rttnb

meiner greube barüber, baß ber ßbor and) ben föfrltdKit

$falm: „$)er£>err ift metn£)trt" — vortrug. — 9cad)mittag$

madjten rotr einen (Spaziergang auf bem nun veröbeten 33oben

be$ alten 9RomS, nt bem uralten Kird)lcm unb verlaffcncn

Klofter ©. SBalMna, mit bcrrlid)er gernftd)t über bad alte unb

neue 5Rom; von bort gingen rotr am ©rabe ber ©eiptonen

Vorbei %u großen vortrefflich erhaltenen anttfen ©rabftätten

(Kolumbarien), bie tl)ethvetfe erft in ber neueften ßdt au$=

gegraben nutrben: geräumige, tiefe ©eroolbe, in benen unzäh-

lige 2lfd)cnfrügc, in regelmäßigen 6d)id)ten in 9ctfd)en ükr=

einanber gereil)t, aufbcroaljrt rourben. £>a$ in ©tein gebauene

23ilb etneS (StycpaavS, bie ftd) ernft bie $)anb nun ©djeiben

reidjen, fprid)t ol)ne (Erläuterung nun ^erjen.

SRitiroc*, i. Sanität 1851.

5lm evften £age bc$ neuen SatyrcS übcrrafd)c id) SDfdj mit

ber 9^aeX)vid)t : baß id) tiefen borgen in ber cvangclifd)cn ßa=

pelle über Konter 14, 7. 8 geprebtgt b)abc; §ttttt evften WlaU

roteber fett fo vielen 3af)rcn! —
25a td) SDid) ftetS tu meinen intimften ©ebaufen

lefen ließ, fo iveißt 2)u am beften, tote angclegentlid) mid)
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feit mehreren fahren ber ©ebanfe befd)aftigte, fpater jus

meilen aud) — meinen urfprünglichen €>tubicn unb einem

unabweisbaren tnnern ßn^t gemäß — burd) bie Sßrebigt $u

nürfen; unb S)u erinnerft 2)id) , nne ich biefen SSorfafe gegen

mehrere meiner tl)eologtfd)en greunbe bei tterfchiebenen 5ln=

läffen auSfprach. Saturn eben hatte eS für mich bie ern=

fiefte 23ebcutung, mie bfefer $erfuch — mit bem ich in bie

jmcite ftalfte biefeS SaljrhnnbertS t)tnüt)evtrat — ausfallen

mürbe? —
(&$ mar ein £ag, fo marin, flar unb herrlich,

baß mau fid) mitten tu ben grühling oerfe^t glaubte! — 9?ad)=

mittags fuhr ich mit ber gamilie oor bie Porta San Sc-

bastiano hinaus, $u ber alten Kirche btcfeS ÜftamenS, mo man

in bie Katafomben Imtabfieigt, oon ba $u bem ©rabmale ber

Cacilia ^eteHa, baS im Mittelalter (mie bie ©ngelSburg nod)

jetit) als geftung benuijt mürbe, fo baß man \ct}t oor ben

Ruinen $meier 3^tatter ficht: neigen bem antifen ©raumale

bie krümmer einer mittelalterlichen 23urg unb Kirche, auf bereu

dauern ber 33lid einen Sheit ber ßampagna bel)errfd)t Wenige

©d)ritte batton ift ber ßircuS beS 50toenttuS, mol)t ber am

heften erhaltene (SircuS beS 2lltertf)umS, mo Settrennen, £l)ier-

gefechte u, f, m. gut $olfSbelufitgung gehalten mürbem 9^ed)tS

abbtegenb fuhren mir jur Ktrd)e ©t. Urban , einem ehemaligen

S3ad)itS = £empel, unb ftiegen $u guß gut ©rotte unb in'S

tiel)lid)e Xfyal ber ©geria fyncfo, mo nach ber alten @age König

S^uma einft bie Snftnrationen $u feiner ®cfe£gebung empfing»

ßu 3lnbact)t unb Kontemplation fönnte atlerbingS fein Ort

geeigneter fd)eüten: lautlofe ©tille überall, im £)intergrunbe

bie Albaner = unb @at)iner = ©ebirge; bie ©rotte unb ber £>ain

ber 9h)mpt)e oon grünen äßtefengrünben umgeben, burch bie

ftd) baS glüßchen 5ltmo l)infd)tängelt — 3)ie betben Knaben

trieben ftch {ubelnb über £>ügel unb %ljal herum; mo meine
©ebanfen, meine 2ßünfd)e teilten, baS" brauche ich tti^t auS=

$ufprcd)em —
@ et 3 er, Briefe, g
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(vvcitaij, 3. Sanuat 1851.

Senfe id) Htm $urüd, melden £Ecrtb für mtd) 1837

bicS3cfanntfd)aft »on Dr. ©ai)c tu glorettj unb 1810 bteictttcjc

ron ©teffenfcn tu [Rom t)atte, fo mirb mir btefhnat bie (Snt=

bcbruug eineä roal)rl)aft roccfenben unb innerlich f£rbem =

ben Umgang^, rote td) il)n auf ber biöbcrigeu Steife umfonft

fud)te, um fo empftnblid)cr. $erftebe mid> recht; liebe unb

intereffante 20rcnfdien habe td) unterroegä mehrmals femten ge=

lernt, unb mtd) Urnen her^lid) genähert, nne 2>u auS meinen

früheren Briefen $)td) erinnern rotrft; bei ben ©inen liefe ftd)

50rand)eS lernen, bei ben Sintern fanb baS ©emütl) feine 23c^

frtcbtgung; aber waS td) oermiffe, ftnb jene tieferen, perfön-

lid)en 25 crül)mit gen, bie unfer ganzes gctfHgcS SBefen beleben

unb bereichern. 3<h bebarf ein 33erftänbmjj für ben ganzen

Umfang meiner getfttgen 3ntcrcffett unb SBcbürfntffe , unb ^u=

gleich bie Sleußemng einer etgentl)ümlid)en unb fclbftftänbtgen

$GcItanfd)autmg, bie uttS in Spannung $u galten, $u feffeln

unb anzuregen roeifj , ol)tte e£ jtt wollen ober 31t nuffen. $)ic$u

ift aber ©emetnfehaft ber €>prad)e unb ber SBübungSgruttblagcn

bie unerläßliche $orbcbtnguitg ; nur in feiner 2Jhtttcrfprad)c

tl)ctlt ftd) ber ganje SDZenfct) , bte intime Sßerfönltdjfcit mit. —
9ßun ift freilid) eine Hoffnung oorhanben, baß aud) biefer

.SBunfd) in ber fcr)onficn üßetfe tn-Crrfülluttg geben fonttte;

aber id) tvage noch nid)t rcd)t baran 31t glauben. —
2£aS ich Mm 3al)re$tved)fcl nod) $u fagen

hätte, oertraute td) bem betltcgcttbett blatte an; unb faffc

nodmmlä 2llle3 in bie 2Borte gttfammen, mit betten td) *»or=

geftern meine 9?eujal)r$prebtgt fd)lofr. „Wit biefem 2Baf)t=

„fprudje („barum mir leben ober mir fterben, fo ftnb mir

„beS £)crm") motten aud) mir ber fetten ftälfte eiltet 3al)r=

„bunbertS entgegen geben, beffen (Snbe roehl nur Wenige öon

„un$ fcl)cn roerben. Unfern 3)anf für bie bisherigen gübrun=

„gen unb 23cmal)rungcn, unfere 5lnltegcit für bte 3ufrmfr/

„bie gürbttten für unfere nahen unb fernen Sieben, baS 2lu=
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„teufen an unfere @ntfd)Iafenen, ad' unfere Öffnungen unb

„Sorgen — 2llle$ legen nnr an ba$ £>er$ beffen, ber unfere

„£aare gejault, unb in beffen $)anbe mir ge^etdntet ftnb.

„Unb fo begleite un$ benn überall, h?ol)ht aud) unfere äßege

„ auSeinanber gefycn mögen, btefer unerfd)opflid)c 9?euj;a()r^

„fegen: Unfer fetner lebt U)m felber" u. f. ttn

XVI.
9icm, 10. Sanuar 1851.

SSorerfi mochte td) SDtdj in bem Sinter Ijetmifd)

machen , baS td) fett S^eujafjr bemofme; eS I)at auger feiner

unr-ergletcbltcften 2lu3ftd)t für mid) nod) eine anbere 2fn$tcl)ung3=

fraft; eS ift nämlid) baSfelbe, ba$ tcb 1840 im grübltng be=

ftofynte, aU id) 9£om $um erften 3ftale faf). £rttt mit mir

an ba$ füblid)e genfer, fo I)aft £)u etnS ber intereffanteften

Silber t>or fingen, ein Panorama, beffen einzelne fünfte 3)tr

beinahe ben ganzen 2lbrtß ber 3Beltgefd)td)te oergegennmrttgen.

SSon ber Saftlifa «Santa SOkrta Siftaggiore auf beut Sftonte

(5;6qutltno $u deiner ßtnfen, bis gum Mojter Santa Sabina

auf bem 5benttn $ur 9£ed)ten umfaßt 2)etn Sßltd einen £)alb-

freiS, ber fafi ba3 gatt^e alte Sftom, einen $LC> etX ber (Sampagna

unb im $)tntergrunbe baS Albaner = unb Sabtner=©ebirg big $u

ben 5lbru^en f)in in ftcb fd)lte§t* $)u überfebauft einen großen

%l)äl be$ gorttmS, ba$ ßoloffeum, ben Sateran, ben ganzen
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Sßalatm mit ben heften feiner ^aifcrpaläfre , \i\\H bafcon bic

33 aber bc$ %\tn$ , redjtä bie be$ (Saracalla; unb ben ©d)lug

lulbct ber l)ol)c 2l*enttn, an beffen gug bie &ibcr bal)in fliegt,

beul Speere entgegen, äBenbeft £u SDic^ nnn $um tocftltcben

genfter, fo Gilbet lieber ber Sloentin mit ber £tbcr ben malc=

rifdjen $orbergrunb jut Sinfen, mäfirenb jur $ved)tcn bie 2lu$=

fuM mit ber 5ßetcr6ftrc6c nnb bem ÜBatifan al^fd)lic§t ; $nüfd)cn

beiben Csnbpunftcn gießen ftd) bte £>of)cn l)in, mcld)c bk ^taH
nad) heften begrenzen, beven einförmigere Linien burd) §ßuuett=

nnb @i)preffcn = ©nippen Ijte nnb ba angenebm untcrl>rod)cn

ioerben; &ir faft gerabe gegenüber tyaft $>u ben SamculuS mit

bem Softer S. Pietro in montorio, wo man eine ber fc&5tt=

ften 2lu3ftd)tcn über 9Kom geniest; r-on jener (Seite ftmrbe bie

@tabt 1849 bnrd) bte granjofen befd) offen, müft 3)u ba$

Panorama nod) oollftanbiger überbltdcn, fo fül;rc id) 3)id) au$

meinem Qimmtx nod) eine treppe t)öl)er, auf bie Loggia, b. I).

auf baä flad)e gepflaftcrte 2)ad), bic 3i"ne bc^ £)aufc$, bie

al3 ber fdjonfk Spaziergang bienen tarnt, wenn 2)u jinvctlcn

nidjt Sitfl fyaft au^ugeljcn. —
2)a$ Kapitel, auf beffen füb Refill d)cm ©tpfcl unfer £au3,

bie @afa £arpeja, ftel)t, X>flbet fo jtemltd) bie ©renjc $wifd)cn

bem alten unb bem neuen 9iom, fo baß td)iwn ben etgent=

ltd)cn Sftittelpunften ber neuen ©tabt cttva$ entfernt wollte;

Wa3 aber nur in ben feltencn gätfen unbequem wirb, wo id)

etwa in jener ©cgenb SBcfudje ju ntadjen fyabc; bemt im Uebrigen

fann id) bieg neue 3tom, baä grogcntl)etl$ eine feljr gcWol)n=

lid)e moberne ©tabt mit fet)r otelen bunfcln, f)ägtid)cn, fdjmufct*

gen ©tragen tft, red)t gut entbehren. 2)aS alte Diom bagegeit,

baS unmittelbar ju meinen gügen liegt; fann id) 2ßod)cn unb

Monate l)tuburd) mit nie ermübenbem Sntereffe burd)Wanbern;

mit wenigen Schritten l)abe id) baö gorum erreicht t wo id)

mid) jwifdjen ben alten Tempeln unb Triumphbogen an ber

©onnc ergeben ober weitere ©äuge unternehmen fann, ol)ne

erft bie langen, feud)t = falten ©tragen ber ©tabt burd)frcu$cn

ju muffen«
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©omttag 2lbenb, 12. 3anuat.

dben fomme fcb auS ber Sßropaganba $urüd, Wo

bem gcfie ber „Ijetltgen brei Könige" $u (§f)ren baS afljäf)^

liebe <2>prad)enfefi ober (wie e$ in bem Programm fyetßt) Eser-

eizio accademico di lingue gefeiert würbe: w offerto dagli

alunni del pontificio collegio urbano de propaganda fide

ai santi re magi." — (Stnige fünfzig 3^9^ngc ber STOtffiott

trugen, jeber in fetner €tyrad)e, irgenb ein ftetneS geftgebiebt,

guwetlen als ©flöge ober aU £)talog, oor. — Sftan oerfam=

melte ftcb 9lad)mtttag3 in ber Rapdk ber $ro:paganba, wo

man aber fafi eine ©tunbe auf bie Slnfunft £on fed)S ober

fiebert ^arbinälen harten mußte, big ber feinen 3lnfang

nabm. 5Dact)te man fld) , baß fyter jugenbücbe Vertreter ber

meiflen Nationen ber (Srbe gleicbfam gu einem großen Jtongreffe

ber 3ftenfd$ett »erfammelt waren, um in ber $erfd)teb en =

fyeit tl)rer Spradau bie ©tnbeit tfyreS ®IaubenS 31t bezeugen,

unb bie Sßefttmmung M @b*iftentfmmS ^ur SBeltreltgton tf)at=

fäcfyltd) bar^ulegen — fo lag in ber 3bee tiefer geier unfirettig

etWaS 3ntpofante$ , etwa$ oon jener großartigen Unioerfalttät,

bie twn }eber in ben 2ibftcbien be$ romifeben ©etfte^ (be$ anttfen

wie be$ mittelalterlichen) lag. 3n ber 2lu3fübrung mußte man

ftet) bann freiließ balb gefteljen, baß and) Ijter ^wifdjen Sbee

unb 2Birfltd)fett mand)e $luft befeftigt fei; e$ batte $war an=

fangS etwaS drgreifenbeä , ben tarnen (Sbrtfti in £)ebräifcber,

©Ijalbatfcber, ©tmfdjer, 5lrmenifcber, 5lrabifcber, £Mtfd)er,

^erftfcfyer, 3nbtfd)er, ®ried)ifcber unb in fo tnelen anbem

«Spracben »erfyerrltcben |it työren; aber nur ^u oft büdte lie-

ber ber fdjauftri elartige (5^arafter be3 ©an^en ftörenb buvd).

(£3 würbe SBeifatl gerufen , geftatfebt, tvot)l aueb ge(ad)t, wenn

etwa wtlbfrembe afrifantfebe ober aftatifebe SBetfen angefttmmt

würben. bliebt minber ftörenb war e3, wenn einige ber ßög=

linge, namentlich bie engltfcbrebenben, ftcb in $eitgefcbicbtltcbe

^Polemtf einlegen unb mit gettenber ©timme (bie bei bem (Einen

aug (Stfer in wabreS ®efcbrei ausartete) ben naben ©tur^ ber

engltfc^en ßefcerei Derfunbtgten. (Sin 6olotf)urner, Sofepty
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guci&S, vertrat bte fd)mct$erifd)e 33oIf3fyrad)c, fotvie baö ^>od)=

beutfcfje, b. r). bte beutfd)e 6d)rtftfprad)e, aber mit bcm fiärfften

@ olotburnifd)en 33aucrn = 2tceent; bte SScrfe tu fd)tvet$ertfd)er

SJhmbart maren treutyerjtg anfyrc&enb. 9cad)bem id) bret unb

inevjtg Vortrage an gel) ort, öcrjtdjtctc td) auf bte fteben Ickten,

meil mein mit b er ^opf freie ßitft uttb $ett>egtitt(J verlangte, bte

id) auf bem £>eimfreg burd) bcu Qorfo fanb. —
(Ebenfalls bem ^retfönigätage ju @l)ren ivtvb tu ber

$tvd)e S. Andrea dclla Yalle eine Novena gefeiert, bte

Sfteffe neun £age lang in ocrfd)tcbenen ortentaltfdum (grics

d)tfcr)cn , d)albäifd)cn, fijrifdjen, armenifdjen, maronittfdjen)

Otiten gehalten, unb alnred)felnb in bcutfd)er, fran$öftfd)cr unb

cnglifdjer ©pradje geprebtgt. grettagS l)örte td) bort bte ^rebtgt

etne^ englifd)cn ^ßrteftcvö Hamilton; tnättc ber ^atbolictSnuttf in

dnglanb feine gcfd)td'tcren 3Eovtfüt)rer aU biefen langweiligen

£röfier, fo fönnte man btejenigen nur als arme Kröpfe be=

bauern, bie burd) fold)e fd)mad)e, armlidje SGBaffcn ftd) erobern

l äffen. (§x bcl)anbelte baS großartige &l)cma ber getfitgen unb

focialeu Aufgabe beS (5t)rtftentl)itm3 für ttnfere ßdt auf eine

fo ftümpcrfyafte erbärmliche 2ßetfe, ba§ mir baS duljfcefl 5«

einem roafyrcn Seiben umrbc, ixue immer, wenn evbabene SBatyr*

Xjeiten im SWunbe l)cfd)ränfter ober fd)tcfer stopfe jttm 3crrbilbe

ober jum @emcinplal5c cntftellt werben. —
©inen nod) otel utcberfcfjlagenbcren Csinbrucf erlebte id) am

2)rciföntg3tage felbft, in ber fronen ^ird)c Ära eceli auf

bem offlidjen Gipfel bcS jtapitolS. ©ä$ Baml)ino, b. tj. eine

^uppe, bte baS nettgeborne SefuSfinb oorftcllt unb in gan$
sJtont aU befonberS Wunbcrtl)ätig gilt, Würbe auS bor Stttypt,

in ber e£ feit 2Beil)itad)t gelegen , in feicrlidjfter Sßro$effton ab=

geholt unb $ttr $tul)e gebradU, nad)bcm man innrer bcm %MU
in unb aufterbalb ber Jvtrd)c mit btefent 23tlbc ben «Segen cr=

tbeilt l)atte. £>tc getcr banerte woM anbertbalb ©tttnbcn beim

3nbrange einer ungel)cucrn SWcnf&enntcnge, bod) meijl ««* fceit

untern Staffen. $a$ SBilb würbe ganj als eine Sttajcftät lt-

l)anbelt, bie mit Injjantintfdjcm Sßomp unb GkrcmontcU umgeben
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werben muffe» ©djaaren oott Sßrtefter gogen r>om £)auptaltar

erfi jut Grippe, um ba3 Mittelem nt bcrättd)ertt, fehrten guvütf

unb gogeti bann in langem 3uge mit gähnen unb 8td)tertt unb

^awchfag 311m gleiten äftale gur Grippe, um e$ bort abgu.=

hole«, unb gtvet Wal burd) bte Bethen ber ntebcrtnfeenben

Spenge 31t tragen» 2Bie man fottfi bte 5fton(fran$ tragt , hielt

cS etn ^rtefier tu reich gefttdtem ©eroanbe in ben £>änben, ba3

jtittblem felbft in etn fofibareS, mit @olb, perlen unb (Sbel=

ftetnen gefd)tttüdtc6 Slhib gefüllt; rv?at)renb ber ^ßrogefftoit fptette

bte Sfttlttairmttfif , bte bem 3uge voranging, il)re 3ftä*fd)e, unb

bie Orgel fptelte gwtfc^en bem ernften alten $falmen = @efang

ii)re Dpern = Birten unb 2lbagto'3 mit un^al)ltgen £rillertt» —

-

@tn alter neben mir fiehettber -äftann erzählte mir gitr $er=

l)errltd)iutg beS Silben : eine gürftttt SBorgbefe habe etttft (wie

bieg in gefährlichen ^raitlhettett unb hei feieren ©eburtett

gewohttltch geflieht, Wobei e$ immer in ber jtwtfche ausfahrt)

baS Emblem in ihr $au$ bringen laffen, ttnb um bieg 3Bunber=

bttb für ftch gtt behalten, $abt fte eine tättfehenb ähnliche £o^ie

bcSfetben nad) bem Softer gttrüdgefdndt» Allein, waS geflieht?

nach bret £agett gel)t baS ächte Bambino gang allein in ber

Stacht oor bie ^lofterthür; faumifl e$ oor berfelben angcfom=

men, fo fangen alle ©lodett oott felbft pi läuten an, unb e$

wirb feierlich hereingeholt» ßxim Sittbenfett an bieg ^Öttttber

wirb tttbeffett and) jenes ttad)gemad)te Emblem Sefa im £lofter

aufbewahrt — ©teilt man SllleS ntfantmett, Wa3 biefeut Bam-
bino ntgefchrtebett, ttnb wie e$ behattbelt wirb, fo fann matt

bie Sehattptitttg fd)Werlid) gtt hart ftttbett, bag e3 aU etne 3lrt

^on römtfd)em ßofatgofcen gu betrad)tett fei» — 3d) gtttg mit

ber traurigen grage hittWeg: 2llfo ba$ laffen ftch 9tteitfd)ett

bieten, bte ©hrtfti tarnen tragett? alfo btefe fhtbtfd)e ©feieret,

tiefer Sßuppen = gtrlefattg bebetttet für £aufeube eilte reltgtüfe

^attblttttg? alfo mit folcher ©petfe laffen ftd) Uttgähltge ab=

ftttbett? — Jährlich, e$ giebt ©umben, wo matt itt $er=

fttchitttg fomtttt, bie 9Kettfd)ett im £>ttrd)fd)ttttt, wie fte gittern

hier ttttb att fo Stelen Orten erfcheinen, für erbärmltdje Sffiefett
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in galten unb $u befennen, bag alle bte vornehmen unb ge-

meinen ©anner ftd) vortrefflich auf bte geroöl)nlid)c mcnfd)ltd)c

Statur öctflattbett, aU fte ben ©nmbfafc aufhellten: w 3He

SÖ3ctt null betrogen fein; alfo fott fte and) betrogen werben."—
2>od) hatte man Unrcd)t, menn man bei fold)en (Stnbrütf'en

mottle ftet)cn bleiben; benn $ur Seite btcfeS abfehreefenben &bet-

glanBenS ftnbct man ba$ ebenfo abfchrecfenbe (Srtrcm etneö balb

tbcorettfd)cn, balb praftifdjen fraffen Unglaubens bei benen, bte

für ©ebilbete angefchen fein motten, nnb wirb am Chtbc ben

<5d)lüffel für beibe (Srfdjcinungen nnr in ber 2Bahrbctt ftnben:

bag überall, mo ba$ innere lebcnbtge (Sbriftenthum (wa$ feiten

ober nie bte €>ad)e ber Spenge gewefen) nid)t in feiner ganzen

£tcfe nnb £)crrlid)feit aufgenommen mtrb, unvcrmcibltd) jene

jwiefadje $crunftaltung bc$ reinen, religtcfen ©cifteS ^eri>or=

treten muffe. —
Unb bieg fül)rt mich auf ben oberften ©cftd)tityunft, von

mo auS ich biefe 3Mnge betrachte; $u Mögen ©cbaufptclen ber

©uperftttton unb ju ber gcmöl)nlid)en läd)elnbcn Rxitit über

btcfelben, womit bie Reiften ftd) begnügen, mürbe ich mabrlid)

meine freie Qtit nicht hergeben; baju märe mir jebe gute ©tunbe

51t tbetter. 5llletn mtd) leitet bei all biefen Beobachtungen unb

^cachforfdntngcn immer bie groge gttnbamcntalfragc: „$Ba3 tft

au$ beut urfprüngltd)cn ©oangcltunt geworben? wie verhält

ftd) ber jtultuä unb ber ©lattbe M beutigen (Sl)rtfieutlutm$ in

allen £onfefftonen ju bem äd)ten (Sl)riftentl)ttm im ©etfte (Sbriftt

fclber? wie Ijabcn bie ßtikn unb bte Golfer auf bie @ntwicfc=

hing unb auf bie Jßevbüfterung unb ©ntftcllttng btefeä ©eifieö

eingewirkt? Wie unb wo ftnbe ich nod) ben lebenbigen Sltifhti

in ben $trd)en, bie ftd) nad) ilun nennen? tteldjeä ftnb bie

befonbern üBorjüge unb ©cfajte» ber getrennten Streben ober

^onfefftonen? wie fäffen fie bie wtd)ttgftcn Aufgaben ber ßtit

unb wa$ tl)tttt fte ju tt)ver Sofung? worin tonnten fie ftd) alle

bie £)anb geben unb worin geben fie unvereinbar autfetnanber?

weldje SBa$r$eiten bc$ (5l)riftcntl)uni$ bebürfen einer neuen,

tiefgcfd)öpfteu, energifd)en £>erfuubtgung, wenn bie Dieltgton



121

be$ ©eJreu^tßtcn lieber bie rettenbc Wlafyt ber ßtit Serben

foll?" it. f. tt>. Sftit folgen ©ebanfen unb gragen gel)e td)

oft ftunbenlang tn SRom l)crum, fte begleiten mic^ auf metner

gangen fRetfe, td) trage fte mit mir $u ber päpfttidien Sfteffe

in ©t. $etcr, in bie pruitföottcn geterltd)fetten be3 £ateran'S

unb s>on Sftarta äftaggtorc, fomie gu ben ^rebigten im (5olof=

feum unb in ©. Slnbrca ; gu bem @prad)enfcft in ber Sßro=

paganba, toie gu ben Jtmbetprebtgten unb ber 23enebiftton be3

Bambino in Ära coeli; gu ber tyetligen treppe, bie nur auf

ben ßnteen etfHcgen ttnrb, nne in ba3 ^antfyeon, too in ben

9?tfdmt ber ©ötterbilber nun ^eilige unb 2lttäre fteljen; $u

ben Tonnen du sacre cceur auf Trinitä de' monti mit tt)rem

etnfd)metd)elnben ettoaS fentimentalcn ©efang, toie fytnauS »or

bie £l)ore nad) © $aolo, too bem großen Slpofiel beä pro=

teftattttfct)en @eifte$ eine Ijerrltdje 33aftftfa auf bem @d)titte

ber alten erfmut nnrb, unb nad) @. ©ebafiiano unb 5lgnefe,

too man in bie ^atafomben $u ben ©räbern unb $erfamm=

IttngSorten ber erfreu ßl)rtfienljinabjtctgt. —

JDtenftag , 14. Sanitär 1851.

feilte Ratten biefe S5(ätter mit bem frangöftfd)en ©ourrtcre

fort follen; allein aus Sfttgoerftänbmfj ttmrben fte nid)t ab=

geholt unb fo null td) fte nun morgen ber Sßoft übergeben. —
£aft $)u in ben fed)3 erften Hummern ber 2Wgem. 2lug3b.

3tg. oon biefem Satyr ben fd)önen Sluffafc über ©uftafc ©d)toab

gelefen, ber oljne StotiUl oon feinem unb unferm greunbe

k. 5t UUmatm f)errüt)rt? neben bem trüben @d)lammfluffe ber

jjotttifdjen 30?tttl)ettungen bttbet jener Sftcfrolog eine erqutcfenbe

Duelle ber innern (£rfrtfd)ung unb Sabung. 3D?td) fmt baS

metfterfyaft gegetdntete SBtXb JeneS reinen, gtüdltd)en unb frud)t=

baren Sebent, ttne e3 bem ebeln fd)n>ctbtfd)en 5T)td)ter befeuert

toar, ungemein angefproetyen, {a tiefer ergriffen aU baS Reifte,

\va$ td) feit geraumer ßtit gelefen fyabe. 5)cenfd)en, tote

@d)toab, ftnb tote grüne Oafen mitten in unferer liebearmen,

atfyemloS fyafttgen unb bod) metft refultatlofen aufreibenben fidt.
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bic 2UlcS / and) bie 9Wigton ju einem 2fted)antämn6 ^erat=

jubrnefen im begriffe ffcft.
—

SSBie in 9^t^a nnb faft nod) metyr al$ bort, Inn id) !jier

in 91cm r-om SBctter begünirtgt; feit fielen Saferen erinnert

man ftd) nid)t, einen fo gleichmäßig mtlben hinter, faft obne

allen Siegen, gefcfjen $u Ijaben. ©ett td) I)ier bin, roar e$

gefiern erft ba$ jmeite !D^aI etroaö regnerifd), füfil nnb trübe;

aber tyettte fdjon lieber ber pradjtigfrc Sag. 3n meinem obern

3immer fann td) bic @onnc hinter bem Albaner = ©clurg auf»

gcfycn nnb 2lbenb3 Inntcr bem 9ftonte ©tanicolo jenfettö ber

Xiber r>erfd)ttnnben feiert, unb fyabe fte ben ganzen Sag im

ßimmer, fo lange fte fdjemt. £)ieß tft im <sübcn bte mefent=

Iid)e 23ebingnng einer gefnnben SÖBofymmg, nad) bem ©prud)--

ioort: „$So bie @onne ntd)t Ijinfommt, ba fömmt ber 2h*jt Inn"

(Dove non entra il sole, entra il dottorc). 9lnd) fnfyte

id) rcd)t, ttie tvof)l mir ber tyänftge ^ütfentbalt im greten nnb

bic gefnnbe £nft int £)anfc bekommen; benfe id) f)tcr im ©enujj

ber dornte nnb im ©efüljte $nnebmenbcr ©enefttng an ben

vorigen hinter in Berlin $nrüd, fo tft e3 mir aU fcfyane td)

in ein ©rab ober in einen Werfer l)inab, nnb mit ftannenbem

3)anf ttergleicfje td) ben jetzigen mit bem bamaB fo letbenben

ßuftanb. —
3u bem 3lnfyrcd)cnben meinet bteftgen Sebent trägt aud)

ber ttmftanb nid)t iventg bei, baß id) nid)t Sag für Sag mit

jener anä Stfengterbe nnb 9ictfcpflid>tgcfirt)( gemifebten ©tim=

nutng nnb «Spannung bie ©eT)en$roüvbtgfciten 9iom 1

3, mit gör=

fter'3 9cctfcbanbbnd) unter bem 5(rm, anf$nfnd)cn brattd)e. 3)a$

(Sinjelne fcfye td), mann nnb wie c$ ßtit nnb ©timmung eben

mit ftd) bringen; im Ucbrigen laffe id) bic reicbbaltigcn ©in=

bn'tde nnb 2lnfd)annngcn biefer „einigen 6tabt fttU anf mtd)

eimvirfen, nnb fnd)e mir täglid) in mir batf ©cfübl ivad) $tt

erhalten: baß id) in 91 om fei."
—
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XVII.
«Korn, 26. Satrnoi- 1851.

«Sonntag 2l6enb.

9?ad) tncrivödjentltdjer $ul)e glaubte icC> e$ Ijeute wagen

jubürfen, nneber in ber ©efanbtfcfyafiSfapetle ju prebigen, nnb

^mar über bte inljaltfd)roeren äßorte: ferner 1, 16. Um mi$

51t fronen, la$ and) biegmal Dr. $1 . . . . bte Stturgte.

211$ Eingang lieg id) ßlopftod'S feterltdjeS Sonntagglteb

fingen

:

„ Beige bt'cfj uns cljne ^üUe

,

„(Ström' auf tmö ber ©naben ftiifte" «• f-

hierauf trat ber ®etftltd)e an ben 5(ltar nnb begann — als

Slnbeutung ber redeten gotte6bienftlfd)en Stimmung — mit ben

Sßfalmworten: ,,©ott, bu btft mein ®ott, frütje ermad)e id)

„$u bir; e$ bürftet meine Seele nad) bir; mein gletfd) »er*

„ langet nadj bir in einem trodenen unb bürren Sanbe, ba fein

„ S&affer ift . . . SBie liebltd) ftnb betne 2Bol)nungen, $)err

„ßebaotl)! Steine Seele »erlanget unb feinet ftd) nad) ben

„$orl)öfen beS £errn; mein 8etb unb meine Seele freuen ftd)

„in bem lebenbtgen ©ott. £>enn (§tn £ag in beinen $or=

„Ijöfen ift beffer aU fonft tattfenb" u. f. m.

Stfad) bem Sünbenbefenntmffc („So fommt benn unb laf=

„fet un3 anbeten ben ©ott, ber un$ gcmad)t fyat unb unfere

„Sünben benennen r>or tljm, ber unS erforfd)t" . . . .) fang

ber @l)or ba$ „jtttrte eletfon!" — (§,$ folgt bte ©naben=

»erftdjerung : „$5er £)err ftmcfyt: id) vertilge beine -TOffetljat

„nue eine SKolfe unb betne Sünbe rote ben Giebel. $el)re btd)

„ju mir, id) erlcfe btd)" u. f. ro. — 9hm bte 2£ed)felfprüd)c

:

^rebtger: £>crr, tl)tte unfre Sippen attf,

61) or: $)a§ unfer SDhmb bein 80b tterfunbige.

$r.: ßommt f)ergu , unb laffet im* frobloden;

@l).: Unb Jaud^en bem §ort unfern $dU\
Sßr.: Saffet un3 mit kaufen fcor fein Slngeftdjt fommen;

@f).: Unb mit $falmen il)m jauchen.
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Nun fingt ber ßf)or ben fDanffpalm (im canto fermo balb

recitattrO, fyeute war ed Spfalm 100: „Sauctjjet bem £errn,

alle 3BeIt " u. f. f. $>arnad) ber ^rebiger: „£er £err fei

mit eud)!" — $>cr (5f>or: „Unb mit beinern ©eifie." — 9?ad)

3}erlefung bed anf ben heutigen Sonntag fallenben 2lbfd)ntttd

aud ben (S^ifteln unb ©»angelten ftmdjt ber ©ciftlid)e: „£)crr,

laß meine @eele in beinern SBortc leben!" nnb ber @bor ant=

wertet: „$)aß fte bid) lobe immer nnb emiglid), ßaMuja."—
hierauf bad ©laubendbefenntniß : „<So laffet und nun mit ber

ganzen <5t)rtftenr)ett auf drben nad) bem $orbilbe ber apofto-

lifcben Slixdjt einmütig unfern ©lauben befennen" u. f. n\—
(5l)or unb ©emetne fang bann ald Sßrebtgtlieb:

„<£>er$ nnb ^erj ücreint gufammen,

©nc&t in ©otteS £erjen dtul)." —
hierauf fprad) td) über bad 2ßort bed großen 2lpofteld: ,,3d)

fd)äme mid) bed doangeltumd r>on (5t)rtfro ntd)t; beim cd ift

eine göttltdje straft gur 23efeligung aller ©laubigen." — 9? ad)

einer fo and bem Snncrftcn gefd) 6j>f ten Sßrcbigt

txitt g e W o i) n l i d) eine große g e m ü 1 1) l i d) e r f d) 6 -

Vfung, eine 2lrt geiftiger 9tftebcrgefcblagenl)eit ein, bic ibren

©runb ol)ne S^eifel in bem brüefenben 2lbftanbc l)at jnufdjen

ber ©röfje unb @rl)abenl)ett bed ©egenftanbed unb ber Un$u=

länglicbfeit beffen, ttmd ber geiftlid)e ftebner leiften unb erreichen

fann. (§d ift bieg eine @rfal)rung, bie fafi 5llle mad)en, benen

ed um bie ©ad)e unb nid)t um tfyre Sßerfon §u tl)ttn ift; oft

fd)on babe icfy biefe £lagc and bem Sftunbe ©olcl)cr vernommen,

bie an Begabung iveit über mir ftcljen. 3lnd) bavf ed einer

fo l)ol)cn Aufgabe gegenüber gar nid)t anberd fein; bieß gilt

ja aud) r>on anbern ©ebieten ber SDarfteUung in vollftem 9D?aße;

fo ift und r>on &l)orfralbfen, nad) ^ollenbung feiner @briftnd=

©tatue, bad prächtige !ü?ovt aufbewahrt: „üftun merfeid), baß

f/
ed mit mir abtvärtd gel)t; benn bieg ift bad evfte SGBerl öon

„mir, momit id) aufrieben bin!" —
— 3uw 6d)lnffe tritt ber ©eiftlid)c nneber an ben
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Sirtar unb verliest bte gürbitte für alle ©täube ber Gl)rifkn=

Heit; fobann bte SDanffagung:

$r.:
r,
@rl)ebet eure £>er$en!

SBtr ergeben fte ^um §erru!

Sßr.: Hub lagt un3 banffagcn betu §errn, euerm ©ort;

3)enn bag ift tvürbtg uub rect)t " u. f. f.
—

$r.: „$>arum mit allen (Ingeln unb @r$engeht fammt ber

Spenge ber Ijimmltfdjen £)ecre unb mit allen unfern fetyon in

beinern grieben Heimgegangenen trüber loten unb greifen n>tr

beuten ^eiligen Tanten unb (Ingen bir mit tHnen ben fymm-

ttfe^en £obgefang:

Gfjor: heilig, heilig, Heilig" u. f. to.

Sftun ber 2lft be3 geiftliajen DpferS al$ 2)arbringung unferer

felbft auf ©ottcä mtax:

„(Eingeben! beiner uncmSfpredtftcfyen Siebe unb betrieb gett=

„Itcben ©eboteS fagen mir bir $)anf, unb fiellen bir burd)

w3efum (Styrffhtnt itn$ felbft gum lebenbigen Cpfer bar: bie^

„fen ßeib, bafj er burd) betne $raft geheiligt fterbe $u einer

„SBaffe ber ©cred)tigfeit unb gum Tempel be3 Heiligen ©eifteä;

„biefe @eele unb btefen ©eifi, baß bu felbft mit beinern

„€>ol)ne barin 2Bol)nung madjefr; tiefet $tT], baß bein

„grtebe tn.tl)nt regiere, unb ba$ geuer beiner göttlichen Siebe

„ e3 erfülle gitr Ver^ebrung unb Vertilgung aXleö eigenen

„len£ . . enblid) biefe 3 ft erbliche 8 eben mit allen ©aben

„unb Gräften auf baß nur alfo burd) beine göttlidc

„Sßtrfung in unS zubereitet roerben $um Seibe beutet l. ©of)=

„neS. Um feinetftullen »ertrauen nur fefttglid), bu toerbefi uns

„in ©naben aufe^en, unb burd) ben fyett. ©eiffc foldjeS Cpfcr

„unfer felbft soviel) en," —
darauf ftitleä ©ebet, bann ba$ Unfer Vater unb ber

©egem —
2Iu3 bem Cbtgen nnrft £>u $)tr ungefähr ein SBilb be$

fonntäglid)en ©otteSbienfteä in ber tyieftgen efcangelifcben Äftf

pelle entwerfen fömten. — (§$ tft feine Srage, baß ein foleber

©otte^btenft auf ernftere 3ta(iener einen tiefen ©inbvud machen
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ttmrbc, wenn man ihn in italtcntfdjcr (Spraye begeben bnrfte;

beim fd)on t>ct ber SBegrafcmjjltturgtc, bte gnmeilen für ttaltent=

fd^c ©dnvetger in ber £anbe$fprad>c gebalten nürb, bat tiefe

@vfal)rnng ftd) mehrmals berantfgeftellt. — @ben bcfjfyalb brofyt

gegenwärtig bte toefanifdje Regierung, bte eöan<jetff$* ®e=

fanbtfduaftäfapelle in glorenj gu fd)lte£en, Wen« ferner italic=

nifd) bort geprebigt toerbe, roa£ r>iele Florentiner mäd)ttg an-

gezogen fyatte.

XVIII.

9iom, ©ciuttacj »&cnb, 2. gctvuar 1851.

Sc langer id) in $iom verweile, befto tntereffanter

nnb anjicljenber nnrb mir btefe merfnntrbige ©tabt, Ivo taglicfy

ctroaä Lettes gn lernen , ettoaä gu gorfdutng nnb SBelcbrnng

3lnregcnbe$ gn feben ober ju l)ören tft, nnb Ivo fd)cn ein ctn=

gtger 23ltd anS meinem genfter immer neue 3beenverbtnbnngen

iveden famt. 3)ie eigentltd)e ße^fjeit; btc ein fo bebentfamer

5Xitfcntt)aIt in mcl)rfad)er 23egtel)tmg erforbert, liegt mm fo

jiemlid) l)inter mir, nnb eben befhvegen nimmt mit jebem £age

bte 2In$tcl)ung$fraft M l)teftgen Sebent $n, wie e$ bteftet faft

jeber erfahren, ber e$ tnnerlid) ivcrtl) ivar, biefe ©tabt ber

vielfetttgftcn 23ilbnng3elemcnte git feigen nnb gn bcivol)ncn. 3$
fenne nnn SOBege nnb «Stege inncrbalb nnb außerhalb ber <&\<xbt,
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unb btefi ift feine ffldni$t\t\ wag au$ ber alten unb ber nütt=

leren ßett an £>enfmärern unb Ueberreften noch erhalten, wa$

in ber 23(üt()e^ett bc3 fcd)3$el)nten 3abrhunbert3 entftanben

ifi, habe ich großenteils gefeiert unb Weiß baS SSebeutenbfte

baoon wteber aufjuftnben. 3n bie politifdjen unb reltgiöfen

Suftänbe beS mobcvnen SRom'S tonnte id) manchen tiefen 23ltd

tf)un, unb in ber 33cfanntfd)aft ber jeijt hier lebenben ^ünftter

unb ihrer SBerfe mad)e id) tägliche gortfabritte; wäljrenb id)

jugletd) mit ber wahren ©d)önhett, bem grogartig ernften &$a~

ratter ber romtfd)en S^atnr immer Vertrauter Werbe.

Sftedjne nun baju, baß ich in meiner SebenSwetfe mid) hier

fo angenehm eingewohnt unb etngertd)tet habe, wie ich eS wof)l

an feinem feiten Orte in ber grembe tonnte, unb erinnere

$)tch, baß an Büchern unb 9ftenfd)en bebeutenber 2lrt, alfo an

zwiefacher gefunber ©etfteSnahrung ^ier weniger Langel ifi aU
an alten anbern fünften beS ©übenS — fo wirft 2)u cS be=

gretfltd) ftnben, baß id) mid) $Wei unb brei SO^al beftnne, et)e

tef) einen Ort tterlaffe, ber mir ttictlctcht auf meiner ganzen

9cetfe nirgenbS mehr erfefjt wirb, unb ber mir anßerbem in ber

hteftgen ©efanbtfd)aft$faj)elle bte wid)ttge (Gelegenheit anbietet,

bie Söfung einer grage $u tterfuchen, bte mid) feit Sauren fo

angelegentltd) befchäfttgte. Sollte nnn fcotlenbS (waS man mir

noch immer als wabrfd)etnttd) barfteltt) bte 5lnfunft beS $)errn

U . . . . . nahe beoorftehen, fo würbe burd) feine ©egen=

Wart meinem hteftgen ßeben nod) bte trotte aufgefegt.

— — ÜH>cnn eS mir in meinen früheren Oictfebrtefen letdt

würbe, ein getreue^ IBtlb meiner (§tnbrüde gu fft^tren, fo

fühle ich bagegen l)ier, wie fchwer bte 3Infgabe ift, einem 51 b=

wefenben auch nur einigermaßen anfehaulid) unb belehrenb über

9tom gu fprechen; fcon allen leiten brängt ftd) — wie bie

gran^ofen fagen — ein Wahrer embarras de richesse auf.

Urfprüngltch War mein $tan: 3)td) in einer Diethe von P)an=
tafte^^iergemgen mit ben wid)tigften fünften SRom'S befannt

$u mad)en; bann über ben ^oXttifc^cn unb reltgiöfen ©haratter

ber italicnifchen unb namentlich römtfdjen ©egenwart meine
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^Beobachtungen fo Eurge Oiefultate §u fäffen , unb enblid) bie

gegenwärtigen £unftbcftrebungcn $u nntrbigen. 3d) tvcifj aber

nid)t, ob meine ßät tiefen 5DavfieKnnßcn fnnvetftt

3T?ittiDCvf> ©lor^en, 19. Februar 1851.

£)u nntnberft $)ids oietleid)t, mid) nod) immer in

9Rom ju feT>en , unb bod) Serben SDtr meine früheren Briefe

letct)t ben 6d)lüffel bafür geben. Sei meiner 2lnfunft in 91um
IjatU mein Steife = @fcl ben fjc^jlen ©rab erreid)t; mein ein*

fame$ SÖBanberleben , biefe elcnbc äßtrtl)3l)au3 =
,
^tligencc = unb

5Dampffd)iff = (Sriftcnj im äBtnter unb bei fdnvanfcnbcr 9ftccon=

r>ale$cen$ l)atte mid) altmältg mit etuem unbcfd)reibtid)cn 2ßtber=

n>iUen erfüllt, wogegen id) }eben borgen beim Gmvadum unb

jeben 2Jbcnb beim ©d)lafcngcl)en 31t fämpfen fyattc; nod) jefct

überläuft e3 mid) falt, loenn id) an oiele biefer €>tunbcn $urüd=

benfe. (Stntge fd)one Sage in !Rl$me$ /
^i3$a unb ©pe$ta au$=

genommen, tr>ar ber größte £l)etl meiner £>icl)errcifc 00m

19. Dftober bt$ gum 22. £eccmbcr (cem Sag meiner Slnfunft

in Dftom) eine fortgefc^te 2ftül)feltgfctt; aud) tarn id) fo an=

gegriffen, fo herunter l)ier an, tag meine lucftgen greunbe

mid) nod) jefet ocrftdjem, toie fct)r ftc bamatS über mein lciben=

beS 2lu6fel)en crfd)roden feien. £>icr nun mnrbe 2ltlc3 anberS,

tote £)u eä fogleid) meinen ^Briefen angcfüblt baft; id) fat) mid)

in $erl)ältniffen unb Umgebungen, bic mir jufagten; ftatt be$

oerl)a§ten ®afu)ofc$ eine gemütvolle beutfd)c gamilte, bic mid)

mit ber garteften Slufntcvffamfett pflegt; ^tatt unerqutdltd)cr

9ftctfcgcfäl)rten ein tägltd) ioad)fcnbcr itretS tntereffauter 9J?en=

fd)en, bie mir in {cber SBetfe entgegenkommen; beä täg=

ltd)cn 2ßed)felä oon SOBofymtng unb 23cbicnnng, bie tool)nlid)c

(Sinrtd)tung etneö 3iwmtcr$, baä mir jnglcid) bic 9inl)c einer

ftillcn ©tubtrfhtbc unb ben 9ieid)tlutm einer ber mcrfnutvbtgfien

2ltt$ftd)ten ber SBclt barbictet; \tatt ermübenber 9?ad)tfal)rtcn

in ^ofiwagcn unb 3)ampffd)iffcn, nun bic rufytgcn, tool)t=

tl)ncnben 2iu3flügc bei einer feit fteben Sod)cn feiten unter*

brod)encn l)errlid)cn äßtttcrung. Unb nun ju bem 2Utcu nod)
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ber !Reij eineS 2lufenthaltet , ber — ie näher man ihn fernten

lernt — in feiner 2lrt etngtg bietet, nnb oon eifern 2Bilh et

m

oon£nmbolbt mit unübertrefflicher Sßahrhett fagt: „2ln biefen

„dauern haftet ettoaS baS §öcbfre nnb ^teffie im 9Jlenfd)en

„23crührenbe, baS fonff fein Drt, fein $)enfmal bc$ ftafftfcben

„2Utertl)um3 bewahrt . .. 9ftom rr>ecft bie Stimmung, bie eS

„forbert, nnb bie heften nnb ebetften Gräfte gehen bort in reger

„nnb frcubiger tyätitfät auf.'' (Sdj Utk 2)tch, bie gan$e

unocrgleid)ttche ©teile mieber nachliefen, im feiten SBanbe

meiner Literatur ©. 391 unb 392.)

3Me guten Solgen liegen nid)t lange auf ftct) harten; meine

DteconfcaleSccnj machte balb ttueber ftdjtbare gortfdjritte; im

3ufammenbang htemtt unb mit ber ganzen Umgebung in Stfatur,

jtnnft unb Umgang hob ftch auch bie innere 2Belt ber ©e=

banfen unb (Sefühte, oon ber gefchrteben fteljt: „ber SÜJcenfd)

lebt nicht oon S3rot allein/' — SBar eS ftch ba $u oermunbern,

menn e$ mich mit jeber SÜBoche hter fiärfer feffhtelt , frenn ber

iRetj, ber an tiefe Stätte fe fielt, täglich ttmd)$; toenn ich alfo

meinen Koffer gar nicht mehr anfehen mochte, fo oft auch oon

5lbreifen bie Sftebe ioar? „äBarttm ba$ ©etviffe mit bem Un^

gennffen oertaufchen?" fagte ich ju mir; hter geht eS mir gut,

alfo erreiche ich meinen ^aupt^ecf , unb jugleid) nurb mir hier

fo SStclcS geboten, ma$ ich oteltetcht an jebem anbern Orte

entbehren hntrbe; warum alfo nicht fo lange aU möglich hter

bleiben, um fo roentgftenS oon biefem einen fünfte meiner

D^eife eine für'3 gan^e ßeben baucrnbe Erinnerung mtt$u=

nehmen? —
©erne foirfi £)u etroaS Näheres über meine ^teftgen

33efannte hören. — @t 'S fmb mir burch nähere 23e=

fanntfdjaft fehr lieb geworben; e$ ftnb 3ftenfchen, bie gan$
$u unS paffen, unb $u benen £)u ot)ite ßtoetfel fehr balb ein

£)ers fäffen foürbeft; ©tnn für atleS @d)öne unb SBahre, tiefe

lebenbige Sftettgtofttät unb $arte, feine, höchft ItebenSmürbtge

Umgangsformen bilben mächtige SlnjiehungSfräfte. ©ie ftnb

bie greunbe, bei benen ich hter am ttebffen Ivette, toeil ich wich
©eljet , SSriefe. Q
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nad) allen Seiten bin »erftanben lociß, unb atfo mein ganzes

SOBefen unb bie inttmfien Urteile of)ne 2lngft »or langweiligen

nnb migt>erfiänblid)en 2luSeinanberfekungcn geigen fann; gerabe

bieg ift }a bie ®runbbcbtngung eineS U)ol)ttl)uenben unb be=

reidjernben greunbfd)aft = $erfebrS. — £)urcb Str. lernte id)

auf einigen gemeinfamen SluSflügen ben Slbjutanten beS ®e=

neralS ®emeau, ^ommanbant @., fennen; ein nobler, mitt=

tärtfcber (SJjarafter, fd)lid)t, gerabe, ernfi; feine grauen £)aare

ftcdjcn freiließ etumS ab gegen bie 3ugcnb(td)!eit feiner 23jäl)=

rigen grau, einer ^ßariferin, bie mir burd) bie 2lrt, wie fte

baS l)teftge £eben für il)re »ietfeittge SluSMtbung bennfct, auf=

rid)ttge 2ld)tung eingeflößt l)at. lieber bie römifcben unb fran=

jßftfdjcn 3uftänbe fyabe id) oon biefer Seite mandjeS gelernt,

waS id) bei anberer ®elegenl)eit »iclleid)t nieberfd)reiben »erbe,

£)cn äftajor fcon Crlid), (Sr^teljer beS »erfiorbenen treffe

lieben ^rinjen SSalbemar, Ijabe id) leiber erft fcor £ur$em

fennen gelernt; an tf)n nntrbe id) mid) bei längerem 3ufammen=

fein n?at)rfd) einlief fel)r anfd)ließen, ba eine retebe 3Bett = unb

Sebent = (Srfal)rung ftd) in iljm mit ausgebreiteten ^enntniffen

unb einem innigen £)er^en »erbinbet; er ift mit einer @ng=

lanbevtn »erl)eiratl)et. — Sftit bem ausgestalteten WlaUx 9£ i e=

bei, an ben td) oon äftüneljen Oom äftaler 9htgenbaS) einen

23rtef l)atte, effe id) $umetlen in ber $ta 23abutna; aueb ab=

gcfel)en fcon feiner 23ebcutung als 9#aler, wo er in feiner Sir

t

einzig bafiebt, tft er ein felbftanbtger ßopf unb bebentenber

üftenfd), ber ftd) aber nidjt auf ben erften SCßurf $u erfennen

giebt. — (bitten angenebmen gunb t)abe icb an bem £t)roler

üftaler 23laaS gemalt, ben tdj fdjon 1840 l)ier fennen gelernt,

unb ber feitbem ftd) ebenfalls einen tarnen erworben unb im

Spätjafyr nad) äßten als ^rofeffor ber 5lfabemte gefyen wirb;

feine grau auS Sllbano, früher eine große Sd)önl)ett unb je£t

nod) febr anmutig, ift bie gemütvollfte, fanftefte 3tctlienertn,

bie mir nod) \t üorgefommen. — ^3^" — fagte er, als er

mir feine grau unb bret £inber »orftellte — „eine glücfltcbe

(5;f)e ift ein wal)reS SßarabieS" (il matrimonio felice e il
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Paradiso). (§,x gehört $u ben glüdlttöen, reinen, burd)ftc(jti=

gen 9)?enfd)en, bte man in ben erften fünf Ginnten lieb ge=

binnen muß. —
$on ©d)Wetäcrn führte td) £)tr bte junge gamttte © .

.

an, bie td) fcitbem öftere gefeiert; fte reprafenttren bte 23tlbung

nnb ©cfutmtng ber alten ©enfer = $amttien; angenehme gormen,

tüd)ttge3 SÖBiffen, reltgtofen ©ruft ober boct) anerzogene nnb

frei au^gebtlbete 2ld)tung bafür. (Sr nnb fte ftnb be$ SDcutfc^cn

in einem ©rabc mad)ttg, wie man e3 feiten bei gran^ofen

antrifft; and) nehmen fte £l)etl am bentfd)en ©ottcSbtenfre in

ber ©efanbtfcfyaftSfapelle. ©ie baten mid) oon ßdt %u ßeit,

mit tlntcn im gan$ engen Greife weniger greunbe $u effen; wa$

immer angenehme @tnnbcn waren. — £)ier lernte id) aud) ifjre

93erwanbten, $1., ebenfalls ein jnngeS (Ehepaar, fernten, mit

benen td) eben im begriff ftanb, mtd) nal)e $u befreunben, al£

bie £obe3nad)rtd)t be$ SSater^ fte nad) ©enf gurüdvtef ; Sftabame

üft . . . gel)6rt bnrd) tl)r einfaches, ernfteS, gebtegene$ Siefen

nod) mcl)r als bttrdj t^re <5d)önl)ett $u ben an^iefyenbften @r=

fd)etnungen. — $on ©djwetjcr = ^ünftlern fefje idj oft ben

33a3ler g r ei nnb 23ül)lmann au$ bem Poggenburg, bte tdj

betbe aud) tl)re$ (StjarafterS wegen fel)r ad)ten gelernt 9lud)

ben Aquarellmaler ßorrobt au$ 3üvtd) mit gamilte nnb ben

Urner 33ilbf)auer 3ml) of nnb beffen grau lernte id) näfjer

fennen, nnb l)ätte alfo Umgang im Ueberfluffe, wenn td) ©e=

brattd) baoon madjen fönnte. —

©omurfkg borgen , 20. ^eftruar.

Wlit greuben la$ idj geftern in ber 5lugSb. 2ltlg.

3cttung, baß ber Antrag auf Aufhebung ber Unioerfttat 35afel

mit fo glctn^enbem €>ttmmenmel)r burd)gefallen (81 gegen 11).

3)a§ man ben Antrag ju ftellett wagte, ift immerhin fdwn ein

©ijmptom für bte ©eftnnung gewtffer Greife, bie bemt and)

Wafyrfd)etnltd) fo ober anberS il)ren SSerfttd) t>on Qät $u 3ei*

erneuern werben! 5lber bie bebetttenbe 3<*W berer, bte ben 5ln=

griff abfd)lugen, giebt bod) einen erfreulidjen 23eleg für ba$
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d()rgefül)l unb bie Oeftnnung ber großen ÜWc^rjat^ bev gefefc^

gebenben 23el)orbe.

€>ett längerer ßdt tyaben roir geftern unb fyeutc

nueber ^um erfreu 9Jcale bebetften Gimmel unb etroas Stegen;

14 £age btnburd) Ratten roir ununterbrochen Tramontana,

b. I). üftorbrotnb mit ben l)crrltd)fren fonntgett grül)fing3tagen,

aber falten Slbenben unb dächten, «Seit metyr aU brei 2Bod)en

fteben bie Sftanbelbäume in fd)onfter SBIütlje; in grünenben

£ecfen unb auf SBlütbenbäumcn ertont ber grübltngSruf ber

SSögel, ber mir fretS rote eine abnuttg3retd)e, tocbmütt)ig = füßc

S3otfcfeaft in bie @eele bringt. — ©anj unoergletd)ltd) ftnb l)ter

bte 9cad)te im 3ftonbfd)etn , rote id) fte an meinen genftern gc=

nteße, Ivo bte fafr jrocitaufcnbjafyrigcn krümmer bc$ alten

SRom'S rote getfterbaft gu mir berauffd)auen, mätyrenb ein 2fteer

öon (Erinnerungen unb fragen burd) bie €>ecle roogt. 9ftand)=

mal foftet eS mid) ntd)t geringe ttebcrrotnbung, enbltd) bie

3lugen biefem 5lnblide gu oerfd)lteßen unb mid) pxt 9W)c nt

legen; mehrmals roar id) babet fo im Smterfren bewegt im

$Rad) ftnncn über 9)cenfd)enloo3, über $ergangenbctt unb 3«=

fünft, über ©lauben unb Verjagen unfereS ©efd)lcdjte$, baß

td) ©tunben lang, feinen €>d)laf ftnbcnb, int Qimmtx auf unb

nieber geben mußte, bis alle meine ©cbanfen ftdj um irgenb

ein großem 23tbclroort gefammclt unb georbnet batten. —
Steine ©tubten, betten id) frciltd) nur in befd)ränf=

tem SJcaße nachgeben fattn unb barf, begeben ftd) bicr, auger

ber neueren italiettifd)en @cfd)td)te unb ben ©djrtftcn, bie ftd)

mit bem jet3tgen 9ftom befd)äfttgcn, l)attptfad)lid) auf 5)h)tl)o-

logie, £trd)cngefd)id)tc, 9?cuc3 £eftament unb d)riftlid)e Didü

gion^pbitofopbie. 3) od) überwiegt 9iad)benfeu unb innere! $er-

arbeiten weit über fiefen unb ©djmfcett« —
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XIX.
91 om, 25. ftefcvucir 1851.

2)tcnfiag 9Jtcrgcn.

£)ier in sJtom l>at fett bem ©onnabenb ber $arnc»al

begonnen; »om Sturme be$ JtapitolS l)erab lauteten tfyn bte

(5)locfcn ein, bte man auger bei btefem 5lnXaffe nur betm£obe

ober bei ber Üfteuftaljl etneS 5ßapfte6 »ernimmt (gur ßtit ber

Sftejntbltf 1849 waren fte freiließ aud) fogar in ber üftad)t ge=

lautet korben, wenn falfd)e @iege3nad)rtdjtcn eintrafen: ge=

lvonnenc 6d)lacbten »on Jtarl Ulbert, Nteberlagen »on 9tabe£fi)

u. f. bie ftcf) nad) wenigen £agen als ©ctfcnHafcn er=

wiefen). — $om $arne»ale felbft werbe tcb) £)ir wenig $u fagen

wtffen, ba tdj mtcb) Wenig um il)n fümmere unb il)n ©ot^e gu=

bem bereits fo auSfüfyrltd) unb aufkauftet) gefGilbert tyat, bag

eS deinem einfallen wirb, e$ if)m nad^umacfyen. 3m ßorfo

(ber ,£)au:ptftrage ber <&tabt) bewegen ftd) {eben Nadjmtttag bis

$um 2lfctjermittwod) btd)te Waffen »on $ergnugungS = unb

©djaulufttgen unb Neugierigen, ^u 2Bagen unb $u guge,

Sftancbe »erlleibet (bod) ftnb bie ©eftcfytSmaSfen biegmal »er=

boten). $on ben Ballonen unb genftern Ijerab, bie mit lumten

£e})pid)en bedangen ftnb, Serben Blumen, ßonfefte ober ®t)l>S=

fugelcfyen auf bie 23 orübergel)enben, metft auf 33efannte, l)erab=

geworfen, unb »on unten wirb mit bemfelben ($cfd)ü£c geant=

wortet, worauf ^uwetlen ein l)artnädiger $ampf entfielt 3)cm

ctgentlidjen Horner gel)t ntd)tS in ber Seit über biefeS geft;

biegmal aber tft bie Stimmung im ®an$en $u gebrüdt unb

burd) bie Parteien %u fefyr »erbittert, um ber greube unb bem

geftraufcfye ftd) uttbebtngt $u ilberlaffen, fo bag c6 $um grogen

Steile bie gremben, befonberS (Smglctnber unb gran^ofen ftnb,

bic fidj am leb^afteften babei beteiligen*

5lm tntereffanteften mar mir ein ftrd)ltcr;er 5lft, ber ftet)

auf ben ^arneoal be^og, tnbem »orgeftern in ber $ird)e della

Consolazione , am füboTtltcfyen 5lbl)ange beS ^tapttolS, »on
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gtvei Sefuttcn mit großem Talent ein Dialog aufgeführt hntrbe,

ber $um ©egenfknb fyatte, ba$ erlaubte Tla% bei* 2*ergnügun=

gen an btefem gefte jtt befiimmen, bie richtige <Sd)eibelime ju

gießen Itoifdjen bem Erlaubten unb Unerlaubten. £er (Stne

ber beiben Otebner , ein @ret$ , 9?amcn$ $ater ©acd>ettt
, mußte

babei bie ©efutnung ber QlergnügungSlufttgen, ber £ebcmenfd)en,

überhaupt bie natürliche matcrialiftifd)e 2lnfd)auung£n*etfe beS

ülömerS, be$ 3taltener$ vertreten, tvaS er mit fo tüel £)umor

unb @efd)icf tbat, baß ein greger Xfycil ber 3»^ver barin

oft mit lautem 23cifall3geläd)ter tl)re etgenften £)cr$en$gebanfcn

begrüßten. 2)er Rubere, $abre gad)ini, mit einem außerorbent=

lid) feinen ,
flugen ©eftd)te, ben id) aud) fd)on ad)t £age früher

fein* gewanbt ^atte prebigen boren, hatte bie Atolle be$ ©e=

lehrten, be£ d)riftlid)en 2)?oraliftcn burd)uiführen, ber biegra^

gen unb (Einwürfe be$ fogenannten Säten ober Unnuffenben

beantwortete unb bei btefem Slnlaffe einen ©d)afc oon 23eU

trägen jur itatienifd)en ©tttengefdud)te mittheilte. 9?atürltd)

nutzte ber gragenbe ftd) am ©d)luffe für überzeugt unb be-

friebigt erflären. 2>er gan$e $ltt, mit ©ebeten unb Sitancten

eröffnet unb gefd)Ioffen, nahm mehrmals einen gan$ tl)catra=

Iifd)en (5l)arafter an, unb hatte in mandjen Momenten mit

einer $olf£belufttgung r>ern)cd)felt roerben tonnen; {ebenfalls

aber war e$ gelungen, bie meift au$ ben unterften klaffen

beftchenbe 3^rerfd)aft in gcfyanntefter Slufmcrffamfctt ui cv=

halten. Smmerhin liege ftd) fragen, ob ntd)t tiefer gönn ber

33 olfBelehrung bod) ein fef)r glüdlid)er ©ebanfe $u ©runbe

liege, beffen ernftere unb mürbigere Ausführung aud) bei

unä oon großem Sftufccn feinfönnte? benn eigentlidjc 2D?enfd)cn^

fenntntß, ^ertrautfetu mit ben hevrfdjcnbcn ©ebanfen unb

3ftid)tungen unb energtfd)c 33erüdftd)tigung berfelben vermißt

man bei einem großen Zbcilc unferer ^rebtger. —
2113 id) geftem 5lbenb auf bem Dtüdivege zufällig in baS

5)?enfd)engcbrängc geriet!) , n*eld)e$ beut jeben ^arneoaltfabenb

ftattftnbcnben Sßfcvbctvcttvcnncit galt, mußte id) beim 5lnblitfc

ber £aufenbc oon fran$6ftfd)en £olbatcn, bie ftd) hier belufttg=
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ten, mich im ©eifk um brei Saljre 3uriictoerfe£en nach $art$,

wo an biefem felben £age (24. gebruar) bie Dtoolutton auS-

brad) , bte tvte ein Erbbeben einen grogen £fyetl oon Europa

burch$uctte, fo oiel 23erwtrrung unb fo Wenig fruchtbare $c=

fultate, fo t>iel £>ag unb gurd)t unb fo wenig fd)öpfertfd)en

unb geftaltenben ©etft hervorrief, unb beren Stfachweljen Wir

nod) in allen ©Itebern fül)lcn. — Unb wenn am Enbe bte

großen ßebren unb Erfahrungen {euer ßett aU eine ernfte

Mahnung oon oben »erlauben unb benu^t würben, fo wäre

biefer ©ewtnn mit allen Opfern ntcfet $u tl)euer erfauft; aber

bürfen wir un$ im ©an^en unb ©rogen btefer Hoffnung über=

laffen? td) weiß, bag Sflandjer gewcdt würbe; aber ich fürchte,

bag gerabe oon ben ©ewarnten Stiele wteber etngefchlafen. —
ES tfi wteber ernfiltch oon einer S3ebrol)ung ber

«Schweig bte 9£ebe, in golgc ber glüd)tltngSfrage. 3d) fann

nicht glauben, bag Ernft barauS werbe, obwol)l atlerbtngS fett

einiger Seit auch baS Unglaubliche glaublich geworben» —
gür bie ©chweij wäre eine frembe Etmntfchung ein unbered)en=

bareS Unglüd; am wenigften würben bte gefunben !onferoa=

ttoen Sntereffen babei gewinnen, bie im ©egenthetl burch eine

bewaffnete gewaltfame Sßegünfttgung oon äugen gerabe in ber

Nation ihre ^Bürgeln für lange ßdt oerloren. — 23et biefem

Urtheile leitet mich nicht blog mein oaterlänbtfcheS ©efül)l,

fonbern bie auf ©cfd)id)te unb Lebenserfahrung gegrünbete

Ueber^eugttng oon bem Unl)etle fafl Jeber Snteroention oon

äugen für ba$ poltttfche unb ftttlid)e älBohl etneS $olfeS. 2Bte

wenig ich übrigens bie Singen gubrüefe gegen baS polttifchc

@ünben = 9legifter beS fchwetjertfdjen SftabttaltSmuS , baS weigt

3)u am heften; aber eS wäre eine fd)Were gefährliche £äufd)ung,

wollte man eine frembe Etnmtfdjung nur als eine 3)emüthtgung

ber rabttalen ©rogfprecheret unb ©ewaltthättgfett anfefjen. 9?etn,

gerabe bte beffern Elemente würben burch tiefe £)cmütl)tgung am
entpftnbltchften betroffen» —
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XX.
9icm, Sonnerftag , 6. ÜRäej 1851.

Oft bat mid) auf meinen ©äugen in unb um $om ber

©ebanfe befcbäftigt, mie td) $)tr ein güfjrer bnrd) btcfe merf=

mürbige©tabt fein mollte, menn 3)u mid) einfi l)ieber begleiten

fönnteft; e$ mar mir eine 2lrt ftiHer Unterhaltung mit $>ir,

gum oorauS fd)on mir einen $lan $u entwerfen, mie td) all=

mältg ba$ 33tlb SRom^ burd) eine 3^eil>e oon ^Säuberungen in

SDtr sollte entfielen laffen.

2lm erften £age mürbe id) 3)id), oorauSgefefct, bag mir

I)ier anf bem jtapttol in ber (Safa £arpe}a mobnten, auf bie

Loggia (bie ^erraffe ober ba$ flache $)ad)) bc$ $)aufe$ unb etma

nod) auf ben £ljurm be$ RapitoU führen, um 3)icb vorläufig

gu ortenttren, tnbem td) ^Dir nad) Horben fyin bie neue, nad)

©üben bie alte ©tabt geigte, *m 2Beften jenfcttS ber Stter

©t. $eter, unb im Dften unb Horben, aU SBegrcnjung beä

^)ortjonteö , bie ßette be$ Albaner = unb ©abiner = ©elnrg$,

bie Slbru^en u. f. m. — 3m ©arten befud)ten mir bie ©teile,

bie man für ben £arpejifd)en %cU Ijätt, unb brüben bei unb

im $ata^o ßaffaretli (Höfel ber SßreufHfdjen ©efanbtfcfyaft)

ben Ort, mo nad) ber Vermittlung ber bcutfdjcn 5trcfmolegcn

ber 3upiterö = ^em^el geftanben. — 2£tr gingen ben fübltdjcn

2(l)ang be$ fapttoltmfcben £)ügcB hinunter auf ba$ gorttm,

ben 9Jitttetynntft bcS alten Sftom'S, baä Jeftt campo vaccino,

b. f). $ttl)felb l)et§t, mctl e$ im Mittelalter jh« 2Betbe gemor=

ben. 9tod) jc&t galten bie Canbleute jeben borgen mit tbven

jmeiräbrtgen mit £)d)fen bekannten SLßagen hier, jtoifÄen ben

Triumphbogen unb Tempel = heften ber alten Smpcratorcn.

Wed)t3 unb linfä Ijätk id) SDft Dorn Triumphbogen M ©cptU

miu$ = ©eoeru$ btä $u bem beä Tituä, unb tum ba bt$ $u

bem beä ^onftanttn unb jum ©oloffeinn eine antife ^uine an

ber anbern ju erflären, balb einfam au$ bem tiefen ©d)tttte

beroorragenb, mie einginger etnetf ocrfd)ütteten OiicfcnletdjnamS,
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balb mit einer fatholifchen Kirche eigentümlich bereinigt unb

ihrem SBaubenujjt, ein fprechenbeS ©innbttb {euer gefchid)t=

liefen Vermahlung ober Verhmbung oon ^eibenthum unb

ßhriftenthum , wie fte ftd) überhaupt im (üblichen Stafyolkifc

mu3 barftetlt. —
3u unferer fechten gte^t ftd) ber $alatinifd)e £)ügel ^in,

wo etnft ber erfte ättefte £t)eil ber @tabt geftanben, nnb wo

fpäter bie ^atfer ihre Sßatafte (Palatia), b. h* ihre patattnU

fd)en Suftfchlcffer gebaut, bie feitbem allen fürfitichen Käufern

ben Tanten geben, ßruifc^en ben ©emüfegarten eineS $äch=

ter3, in ben ret^enben Anlagen ber Villa SOOTS nnb in ben

§am eftlüften ©arten würben wir bie tiefte Jener faiferlicben

?)Srad)tl)antert anffncfyen , beren Raunte einft ber ©chaupla^ aller

©rauel menfdjlichcr (Sntftttltchung gewefen, wie ©uetoniuS nnb

Eacttttl fte feitbem. — Von bort oben fehren wir $um ßoloffeum

$urüd, am gufe be$ Sßalatimfdjen .&ügel$; l)aft 3)u 3)ir hier

eine 5lnfchauung oom Vauptane eines* anttfen 5lm|)l)itl)eater^

tterfdjafft nnb ben Voben Betreten, ben wot)l oft ba6 Vtut ber

(Sänften heuerte, bie hier jum Kampfe mit ben foitben gieren

vernrti)eitt waren, fo behnen wir nnfern @ang nod) bis $um

Sateran (San Giovanni in Laterano) au3, ber ehemaligen

Olefibenj ber Zapfte nnb einer ber #)auptftrd)cn CRom'S. 3#t

gegenüber fiet)ft £Du bie l)eilige treppe, angeblich auS bem

9lid)thaufe beS £>crobe3 ^erftammenb, bie mir fnieenb erfttegen

werben barf. 2lnd) in bie nahe Kirche Santa Croce („jum

Zeitigen £reu$ t>on Serufalem") werfen wir einen Vlid, unb

ergeben un$ bann in ber Villa 23olfon3ft), wo bie 2lu3ficht

auf baS ©ebirg unb bie um Dftefte einer SBafferleitung ftd)

ranfenbe üppige füblid)e Vegetation unferm 2luge eine erwünfehte

©rauidung gewähren,

5lm feiten £age würben wir am füböftlichen 2lbl)ange

beS ^apttolS bie 9ftamcrttnifd)en ©efangniffe befuchen, Wo ber

alten @age infolge bie StyofM ^Petruö unb ^attluS bi$ gu ihrer

Einrichtung eingeferfert waren, — 3Ete ben vorherigen £ag

gehen wir wieber über ba$ gorum, wenben un$ aber biegmal
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vom (Soloffettm weg rcd)t$; im $lofiergartcn bcr Sßafftoniften

von ©t. Sodann unb ©t. Sßaul nu'trcen nur bte Umgegcnb

überfd)auen, ftenn grauen ntd)t von bemfclben au$gefd)loffcn

ivären; fiatt beffcn mürbe id) $)tcb vom (5oltfd?en £)ügcl, mo

jencS Softer ftel)t, tu ben ©arten be$ ehemaligen ^lloflcrö

(Santa 23albtna auf bem 5lvcnttntfd)en £>üget führen, um 3Md)

burd) jene 2lu$ftd)t einigermaßen für bte entbehrte 31t eutfc^dbt^

gen« 3^W)^n ben laugen Stauern von Eignen (Weinbergen,

b. I). £anbl)äufern mit ©arten unb gelb) gel)en nur gum

©t. ©ebafttan$ = £f)or, in beffen ^äfye mir ba$ ©rab ber

©ctptonen unb mehrere erft in neuerer fttit entbedte gamtltcn=

©rabftätten beftd)ttgen, $or bem £l)ore treten nur tu ba3

$trd)letn Domine quo vadis? („£)crr, mol)tn gel)ft bu?")

ein, wo SßetrttS, ber «Sage gemäß, nad) feiner glud)t attä bem

©efängntffe bem £)ettanb begegnet fei unb mit jenen Worten

iljn angerebet Ijabe, tvorauf er gur Stottmert erhielt: ,,9£ad)

9ftom, um nochmals gefren^igt §u werben!" — 23efd)ämt fei

er hierauf in feinen Werfer $ttrüdgcgangcn, um md)t burd)

©d)eu vor bem 2ftärti)rertl)ttm feinen Gerrit nochmals $u ver-

leugnen. — 9lod) getgt man ben ©teilt, in mcld)em bcr guß

beS £)crrn ftd) nue in meid)en £t)on eingebrüdt l)abe. — (StmaS

heiter l)inatt$ erreichen mir bie föirdje ©t. ©ebafttatt, Ivo mir

in bie ^atafomben l)tmtnterftetgen, in jene untcrirbifd)en ©teüt=

brüd)c, bie von Triften unb Reiben aU ©räber benufet mur=

ben, unb bte vtetleid)t aud) ben verfolgten (Sfyrtften jutveilcn,

mte bie ©age meint, aU 3uflud)t3ftätte btenten. 9tfaf)e babet

ift ein anbereS $)enfmal be$ £obc$, baS foloffate ©rabmat

ber Cacilia Cerella, baS im Mittelalter als 33cfeftigung be=

nu^t nmrbe, nod) jei^t umgeben von Ruinen eines mittelalter-

lichen ^aftellS unb einer Strebe. — Wir ftcl)en l)ier auf ber

cl)cmaligcn Slppifd)cn ©trajjc, ber prad)tvollften jitr Konter-

Seit, auf betben ©etten eine weite ©trede l)tn mit ©rabbenf-

mälern gcfd)müdt, bereu tiefte jefct eben ausgegraben werben.

5luf biefer ©trage tarn $autot$ von Sßutcoli l)er (5lpoftcl=

gefd). 28, 15) nad) $om, geftärft burd) bie römifd)cn trüber,
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bie ifym entgegen gegangen waren« — $)urd) ba$ £f)al ber

©gerta fe^ren wir $urüd; fu$en un$ bann anf bem SRüdweg

burd) 5Beftd)ttgung ber gewaltigen ütutnen ber £l)ermen be$

ßaracalla innerhalb ber ©tabtmauern ein 23tlb $u machen von

bem ungläubigen Umfange nnb ßuruS ber alten SBäber, bte

bem 35olfe offen fianben, beffen ©unft man burd) offentlidje

©ptele nnb 23äber gewinnen ober behalten wollte* ©in furjer

2Beg ton wenigen Ginnten fuljrt unS von ba gwr £trd)e ©an
Stefano Oftotonbo anf bem (SoltuS, einer uralten 9totonbe,

worin an ben Altären ringsum alle erbenfttd)en harter ber

erften (Steiften bargeftellt finb, ctnSlnbltd, ber fd)Wad)en Dr=

gantfattonen üfterven^udungen gu^te^en tonnte, unb ber ba$

äftf)etifd)e ©efuljl empört, weil fold)e ©cfytlbermtgen faum bem

tebenbtgen Sorte, gefd)Wetge bem $tnfel angehören. ©onft

fann ber ^ontrafi gwtfdjen ben Seiben ber erften Triften,

woran biefe $)arftellungen unS erinnern wollen, nnb ben ftnn=

Heften ©rgö^nngen be$ römtfd)en Röbels in feinen labern,

wie fte burd) Jene Spermen un3 vergegenwärtigt werben, aller-

btngS in un$ mandje ernfte $ergletd)ung hervorrufen. —
5lm britten £age fteigen wir vom ^tavitot $ur £tber l)inab,

beftd)ttgen ben 33ogen be$ SanuS, ben Tempel ber SSefta unb

ben ber gortuna mit ben nafyeltegenben 5lltertl)ümern unb in=

tereffanten £ird)en wie & Sparta in (SoSmebtn unb S. Geor-

gio in velabro. ßux hinten befteigen Wir ben Sit) entiuifdien

£)ügel, genießen ber weiten 2ht$ftd)t im ßloftergarten von

©anta ©abina; feljren von bort auf bie ©trage $urüd, bte

unS am linfen £iber = Ufer gur Porta di S. Paolo (©t. $aul3=

£lj>ov) fül)rt. S^od) innerhalb begfelben verweilen wir einige

Bett bei ber Sß^ramtbc be$ (Sefttu^ auf bem ©ottc^ader ber

^roteftanten, ber ftd) von (5t)Vreffen Tb efhattet an bie^tyramibe

unb bte ©tabtmauer anlehnt. £ner rul)en fo viele ^tnber be$

Horbens, bie unter ^om'S mtlbem Gimmel ©enefung Jjofften

ober bte l)ter ber ßunfl lebten; ©ottje'S ©oljn l)at fyier fein

©rab gefunbem — ©an$ nal)e bei btefem griebtyofe liegt ber

Mottle £eftaeeio, ber ©d)erbenberg
,
angeblich au$ bem ©c^utte
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bed jerftorten Dftom'd cntftanben; bie 2ludftd)t beim ßreuje auf

feinem ©tpfel belohnt bte Heine 2ftübe bed (Erfltmmend retct)=

ltd). — Ostne fletne f)albe ©tunbe außerhalb bed S^or^ Hegt

bte ©t. $autdfirche, bte aud bem 23ranbe, ber 1823 bte alte

Söaftltfa gerfiörte, lieber in großer $rad)t erfleht — 9)ittte=

megd gttnfdjen ©tabt unb £trd)e ftnben mir eine Capelle an

bem Orte, n>o ber alten ©age zufolge ^Pctruö unb Sßauluö auf

bem 2Bege gut Einrichtung 2lbfd)teb nahmen. „Unb ^aulud"
— fo Ijeigt cd in ber Snfdjrtft — „fyrach $u 5ßetruö : grtebc

„fei mit 5Dtr , £u ©runbftein ber itirdje unb fctrte aller

„©chafe ®fckffl
u Unb gktrud fpracb $u $aulud: „©ehe

„ ^tn in grteben, Sßrcbigcr ber ©uten unb gührer gum £etl

„ber ©erechten." (2lud $)tom)ftud im Briefe an Simotbeud.) —
©eben tr>tr ton ©i. ^ßaut noch weiter in bte Gampagna luu=

aud, fo erreichen nur in einer üBtertelfhmbe ben ^>ücjcl , mo

Sßaulul ben 2ftärti)rertob erlitten haben foll; br ei Quellen feien

and ben brei SElutftromen entfranben, bte aud bent enthaupte*

*en ^>alfe emporquollen; bah er ber Spante: „$u ben brei Quel=

len" (tre fontane). — SDcag cd auch oergebltch fein, bic ßu-

fcerläfjtgfctt fotdjer ©agen verbürgen $u motten, ftc bringen und

bod) bad 33tlb Jener großen @rfd)einungen ber Vergangenheit

näher, mad)en und oertraut mit ihrem Stnbcnfcn, mit ihren

Späten unb Setben; unb fd)on in beut ©ebanfen liegt ettvad

23ebeittenbed, bie ©cele ik\ SBcrühvenbed: £)tcr hat oielletd)t

ber Slpoftel gefianben unb gelehrt, tyttx hat er vielleicht ge-

litten, beffen 2Bort feit Sahrhunberten unzähligen ©eelcn ber

2£cgmetfer jum ^rieben unb jur Wahrheit gemorben! —
3lm vierten £age gehen mir auf bad rcd)tc £tbcr = Ufcr

hinüber nad) 6t. Sßctcr, bem $rad)tbau bed mobemen ^ont'd,

in feinen SBcrhältniffen unb in ber 2ludfübvung ein ffiicfcnmcrf,

unb bod) in feinem ©cfammtctnbrucfc meber bte fünfHcrifchcn

nod) bic rcligtofen 5Xnfpvüd>c bcfvtebtgcnb. — 3m 93attfan,

biefem ©lanjpunfte bed funftlcrtfd)cn Dfom'd, verfdjaffen mir

und biegmal nur oorerft einen Ucbcrblicf oon ben £unftfd)ät;cn,

bic hier ben SBcfdjaucr bad erfte Wal beinahe cvbrüdcn : unten
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bte antik Scttlphtr, bte 23ibtiott)ef, bte £>enfmäler ber erfien

d)rtfittd)en ßdt, bte ägi)ptifd)en, bte etrugftfd)en Sammlungen.

S)ann bte Maleret: in ber Strttnifd)en Capelle bie greifen

t?on 3fttd)el 2lngelo tu 2L; in ben Joggten (gebeerten 23ogen=

gangen) unb tn ben Standen (Sälen) bte uM>ergtetd)lid)en

2lvbetten dia\>1)a?V$ unb fetner Sanier unb greunbej unb in

ber (§emälbe = ©alterte nefcen vielem Schönen fcor 3ltlem SRa=

pfyaePS Sttabomta unb feine $erftärnng ßfyrtfti, bte lefete Arbeit

beS großen 3Jletfler6* — £)ter, too er gelebt unb tvo feine

größten Arbeiten fortleben, l)ter in 3tom erfennt man unmit-

telbarer als überall fonft bie ttmljre ©röße JeneS einzig unb

unübertroffen bafteljenben MnftterS. —• $)er $attfan ffließt

eine gan$e SBelt in ftd) , in ber man nur allmätig nadj ttneber=

polten S3efttd)en tjeimtfd) wirb. —
2lm fünften £age fül)re tefo 2)tdj in ba$ norbttdj fcom $a=

jntol gelegene 9ftom, in bte neue t&tabt, bie ftc(j nad) Horben

l)in ausbreitet; tt>äl)renb bie alte nadj Süben t)in ftd) erfiredte,

foo }e£t bie Ruinen großenteils jttnfdjen Härten unb gelbcrn

gerftreut liegen, nur mit £ird)en unb Softem abired)felnb,

bie in großer Qaljl ftd) auf bem 33oben bcS alten Hont'S er*

galten l)abetu $)er £apttol3l)üget bilbet ungefähr bte @ren$=

fd)eibe jn?tfd)en bem nörbltd)en unb fübttdjen, bem mobernen

unb bem anttfeu $om; n>äf)renb £>u auf biefer Seite in ein=

famen lanbltdjen ©egenben, gttnfc&en llöftem unb anttfeu %tüm-
mern ungeftört ber SSefdjanlief et t leben unb in »ergangene

3al)rl)ttnberte l)eibntfd)er unb d)rtfttidjer SStlbung S)td) fcerfenfen

fannft, txitt £>tr auf {euer Seite baS treiben unb Sagen, bte

Unrul)e, ber SuruS unb baS (Stenb einer mobernen Stabt ent=

gegen. 5JMt 5lttSnat)me beS ©orfo , ber von Horben nad) Süben

biefen Stabttl)eil btirc^fa^netbenben $)att})tftraße, unb einiger

fd)onen $täi$e lx>te Piazza di Vinezia, di Spagna, del

Popolo, di San Pietro, del Quirinale, ftnb bte metften

Quartiere unb Straßen Ijter ntd)tS foentger als anfprecb enb;

oft eng, bunfel, fcfymujig, eine ermübenbe d)arafterlofe (Stn=

förmigfett ber Bauart, nur Ijte unb ba burd) einen fd)önen
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Sßalafr angenehm unterbrochen« 3m Sutern ^ann flch *W
&U\kt nicht r>on ferne mit glorenj, ©enua unb SSenebig mcf=

fen, reo ein großartiger (S()ara!ter, ein einheitlicher gefcbidit=

licher ©tnt £>icb bei jebem neuen Söefudje glctd) mächtig an=

$icbt. Ocom'S 5ln$iefumg$fraft liegt mo anbcrS. —
2Bir burchroanbem ben Gorfo, ber rocmgftenä in einigen

Partien burdj feine Sßaläftc an ©cnua'S ftolje ©tragen erinnert,

biegen bann liwU ab nnb fielen nach wenigen TOnnten oor

bem Pantheon, bem am beften erhaltenen SUconumente be$

romifchen SlltcrthumS; eä roirb eben 5fteffe barin gehalten,

alfo treten Wir hütein unter bie majeftattfehe Klippel. — Sßan=

theon unb (5oloffcum, baS gornm nnb bie (Sampagna mit ihren

Ruinen, bie Sammlungen be$ SOatifanS, öateranä nnb RapU
toW'i ßabrtan'S ©rabmal (bie (SngclSburg) unb ba$ Ttonn-

ment ber Cacilia Süftctella, bie Ruinen ber £aiferpalafte unb

bie Thermen be$ (Saracalla, beä £ttu3 unb SDioHctian — Mcf

jufammen roirb 3)ir, roenn 3)u e$ im Säuern georbnet unb

verarbeitet t)afr , ein 33tlb be$ alten Diom'S, menigftenS in

lebenbigen ©fijjcn, für $)etn geiftigeö 2luge aufbauen, ein

23tlb, ba$ in ber (Erinnerung an bie „emige ©tabt" mit £>tr

fortlebt unb $)tr ben unehlichen Gahmen bilbet für 2(llctf,

roas $)ir bie alten ©efd)id)tfd)reiber unb £>id)ter, fonuc bie

£rabition unb bie 33crid)te ber Äird)eni)äter barfrcllcn. —
$om Pantheon gehen nur an ber Conane (einft Sempd

bc$ SDcarf 31urcl ober nad) Slnbcrn ber Sttarciana) »orbet jur

^oft auf ber $ta$a Golonna, wo nur bie ©aule be$ 5lntomn

betrachten, mit w cid) er nur bie ©aule bc$ £rajan auf bem cl)cma=

ligen gorum beä £t<t$att in ber Wäijc M ßapttolö tterglcidicn. —
$Mr fteigen jum Cutrinal, bem J)äj>jlli<$eit @onnner = ^alaftc

hinauf, im 9?orb = £)ftcn bc$ ßapitolS; bort jiebt auf bem freien

$lafce fcor bem Sßalafic bie ©nippe ber $ferbe = SBänbigcr , ein

hcrrltdscS bem ^5I)ibtaö jugcfdjricbencS ßunfiroerf antifer ©culp=

tur, unfere 2(itfmcrffamfett auf ftch, rote im 3nnern betf $altu

fteä SL^ovtoalbfcn'd unr-crgletd)lid)er 2llcranbcr=3u9» — ©efettt

nur ben äöcg füboftroärtä fort, fo fommen wir 31t ber prad)t=
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sollen SBaftltfa ©anta SDcarta Sftaggtore, einer ber §aupt^

firmen 9fcom
,
$ / barmontfcber aB ©t. $eter, bocb noch immer

feine Ätrdje tut sollen ©tmte beg äßorteg, b* b- feine aug bcm

religio fett (Seifte urfprüngltcb geborene, wie nnfere alten

$)ome; benn befamttltcb hatten bie SBaftlifen urfprünglicb eine

gan$ anbere Beftimmung, fte waren ©eric()t$f)änfer, beren SBan^

fttyl bann oon ben (Sbrtjten für il)re Streben beibehalten Wur=

bem — Wenige ©cbrttte heiter recbB feben wir bie Jtircbe

©ant Antonio, wo am gefttage tiefet fettigen bte ^ferbe unb

(Sfel gefegnet (b. b. mit $ßeibftaffer befprengt) werben, eine

Zeremonie, bie icl) felbfi mit angefehen. — Nebenan fonnen

wir in bie SSiHa Sftegrom eintreten, bie einen fcbönen 23ltcf anf

©tabt nnb (Sebtrg gewährt nnb too tcb am SBetbnacbBoorabenb

durer unb be$ ^eimat^licben ßbrtftfefteS bad)te. —• 3« einer

fleinen $iertelftnnbe erretten wir oon ba bie alte außerhalb

be$ X$ox$ gelegene Baftlifa SL ßorenjo, wo wir ebenfalls wie

in ©. ©ebaftiano unb 6» 2lgnefe in bie $atafomben t)inab=

fteigen fönnem —
'2lm festen £age befugen wir bie bebentenbften $rioat=

©allerten wie im ^ala^o $)orta unb ©ciarra (im ßorfo),

ßolonna, Sfto&trigltoft (auf bem Qutrinal), SBorgbefe u. 51.

£)te oom ©eben ermübeten 2Iugen laffen wir bann ftcb au^
ruben bei einem (Sange auf bem diente $tncio, an ber $üla

SO^cbtct Sorbet, wo wir baS ausgebreitet^ Panorama ber <&tabt

vor un$ haben, unb wo bie öornebme Seit $u ^ßferb ,
gu

äßagen unb $u gug jeben 2tbenb ftcb beftebt unb befeben lägt. —
9lad) Horben bin liegt bie $itla Borghefe $tt unfern Süßen,

bureb il)re Anlagen unb Slntifen fonft eine ber febönften, jefct

aber feit ber fran^öftfeben Belagerung gum großen £beil ser=

Wüftet unb jwar bttreb bie römifeben Ücepublifaner felbft; um
ben noeb erhaltenen £betl berfelben $u feljett, gehen wir t>ov

bie Porta del Popolo am guße be$ SÄonte $tncio. — Stiebt

Weit baooit, bod) mehr füb = oftwärB unb noch innerhalb ber

©tabtmauern ftttben wir bie Scilla Subootft unb außerhalb ber

$orta ©alara bie SSttfa 2llbant (wo einfi SBtnfelmann gelebt)
j
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bette burd) tfyre unoergleid)ltd)e Sage mit ben f)errlid)ften

gerubliden unb burd) reiche 2lntifen = (Sammlungen auSge=

jetd)net. —
£)er ftebente Sag füfyvt un$ burd) ba$ elenbc 3uben=

Quartier (il Ghetto) an ber Siber gum Sßalajjo garnefe mit

jenen üppigen greifen oon ßaraect unb $)omentd)ino , »on ba

über $onte ©ifio nad) Sra^teoere (bem ©tabttljetl am regten

&tber = Ufer) in bie reiche ©allerie be$ Sßala^o ßorftni unb

gegenüber in bie $tlla garneftna mit SRapfjael'S greifen

(Slmor unb $ft)d)e; ©alatea) ; hinauf gum ^apujmer = ^Ioiter

S. Pietro in montorio auf bem 3antfulu6 mit einer ber

fct)onften 2lueftd)ten auf berSerraffe ^cr ber £ird)e; ein $aar

<Sd)rittc meiter gu bem grogartigen Brunnen ber Slcqua ^ßaola

(einem SOBerfe SßauFä V.), bem SluSfluffe einer 2Daf[erleitung;

unb enbltct) oor ber Sßorta 6« Sßancragto gu ber 95iHa ^amftli

mit tfyrem Ijerrtidjen Sßtmcnroalbe, if)ren retgenben gernftd)tcn

unb intcreffanten Kolumbarien (gamitien = ©rabftätten). —
9^acr) ber ©tabt gurüdgefeljrt, »erweitert mir einige 3lugen=

blide in ber alten SBaftUfa ©. SD^arta in SraSteoere unb bei

Saffo'3 (§id)e im Softer ©ant Dnofrio, wo ber unglüdlicbe

2)id)ter am Sage oor ber beabftd)tigten Krönung ftarb. —
2lm ad)ten Sage l)ören mir eine ÜReffc in @. Sßeter, wenn

etwa gerate ber Sßapft bahn zugegen ift; fel)en in ben prad)t=

sollen unterirbifd)en ©ewölben bie ,fttrd)enfd)ät3e unb Reliquien,

erftetgen bie SRiefenfuppet, auf bereu £)öf)e mir erft bie folof=

falcn S5erl)ältniffe be$ SöaueS red)t erfennen. £>ann ben 95atU

fart gu unferer Sintert tafienb, »or bie $orto Slngcltca, $um

äftonte SDfario hinauf im S^orbmeftcn ber @tabt, wo mir in

ber SSitta SDMtnt mieber einen ileberbltd überDtom, bie Siber,

baä ©ebtrg, bie ßampagna MS gttm 9J?eeve l)itt gentcfjcn, ber

jum Unoergeglid)en gehört, waä 9com an tiefen ^atureinbrüden

bem (§mpfänglid)en gewährt. Ucbcrfyattpt ift in ben römifdnm

Hillen einer ber größten Dtetge M l)ttftgen Aufenthaltes für

ben greutrb ber Statur unb ber ©efd)id)tc »erborgen. — lieber

5ßonte Stolle, wo etnft (Souftauttn feinen 6ieg crfod)t, teuren
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nur lang* ber £tber nad) ber ©tabt junitf. — 3ft e3 gerabe

©onntag, fo t)ören nur auf Trinitä de' monti nod) ben

$cfpergcfang ber frangoftfdjen Tonnen du sacre cceur; fd)önc

©timmen, aber ttrie in ben meifien ttatiemfd)en $trd)en btc

clenbeften Opern = ßompoftttonen ftatt Ijeiliger SWujtf eines

$atefirina, 33a# unb £)änbel. —
2) er neunte £ag tft lieber bem füblidjen , bem alten Sftom

genubmet, bod) ntd)t fernen [Ruinen, fonbern feinen SSttten unb

ßirdjcn. — 9luf bem Sß?cgc öom ßoloffeum ^um ßateran t)al=

ten nur un3 biegmal linfS in ber l)öd)ft merfnmrbtgen uralten

£ird)e ©an (Elemente unb red)t3 in ber Keinen niebtidjen Villa

ßampana, mit einer bebeutenben Slnttfen = ©ammlnng
, auf;

fet)en bann in ber Villa Sftafftm, bem Lateran gegenüber, bie

greifen t>on beutfeben ^nnfttern: $odj, Veit, ©d)norr, D$er=

bed unb gürid), 2)arftellungen au$ 2)ante, Slrtoft unb £affo;

foenben un$ i?on ba red)t3 nad) ber Villa 9ftattet, too nur nrie=

ber eine ber fd)önften 2lu3ftd)ten auf ba3 alte Otom unb bie

©ampagna gentegen, unb fd)ttefmt mit einem (Spaziergange

fcor bie ^ßorta ©an ®iottanni auf bem 5Bege nad) gra$catt

bt$ etwa $u ben 5lquabu!ten» —
2)ie näcbften fnnf £age (10—14) würben ju 2luSflügen in

bie Umgegenb, nad) Vejt, £it>oti, Oftia, graScatf unb Sllbano

beftimmt. — 2)iefe fcteqeljn £age hätten aber vorläufig nur bie

Umriffe entworfen beffen ttmS 5tom ©roge^ unb Vebeutenbe£

enthält, gtetd)fam nur bie (Sbarte be$ 8anbe$, baS 2)u nun

erft $u burdjivanbern Ijcttteft Sene gtoet 2Bod)en bürften toetter

ntdjtä fein aU bie Vorrebe $u toenigftenc* ^ei Monaten rufjU

ger, ftufentveifer Betrachtung unb innerer Verarbeitung; mit

bem Vefncbe ber antifen £)eufmäter, ber alten unb neuen $unft=

fd)ä£e, ber ßirdjen, ber 2ltetter3 ber Mnftter müßten bie

©tunben unb £age abtted)feln, bie ber gefd)td)tltd)en unb rett=

giöfen Seftüre unb ben perfönlidjen SBefannrfdjaften gehnbmet

toären, bie un£ genauere 2luffd)lüffe über ba$ ftrdjlidK, polt=

tifd)e unb ftttttdje £eben fcerfpradjen.

©tue (Stgentljümlid)feit 0fonf3, bie fctel 2tnregenbe3 unb
© c f 3 e r

, Briefe.



146

23elel)renbc3 f)at, ließt in bem Umgange mit ben vielen bebeu=

tenben ßünfttern, bic fid) l)ier aufhatten, unb bie wir ber 9tet$e

nad) mir einanbet auffud)en würben; unter ben Malern nenne

id) 3Mr nur betfpiel^weife: Docrbed, Stiepenljaufen, SBillerS,

hiebet, fo wie bie Jüngern 23laa$, $)reber u. 21.; bie 33tlb=

bauer 5ld)tcvmann, ©tetnljaufer, £enerani, SOBolf, Hümmel,

SSWattI)ta u« 21., bie id) bt$ {efct fernten gelernt, bie aber nod>

lange nid)t bie vottftänbtge £ifte berer enthalten, bie befndU

311 werben verbtenen.

XXI.
Korn, 14. 1851.

gvcitavjö.

ßu ben fd)6nftcn ©tunben , bie mir l)ter gu £l)eil gewor-

ben, gehören biejenigen, Ivo mir neue* 2id)t unb neue ßraft

gefd)enft würbe. — ©d)on unterwegs begleitete mid) bie Finning,

baß ein ritl)igcr 9lufentbalt in 9£om mir gewig and) getftig

förberltd) wäre, unb »iettetcfyt mandje Sbeen in mir jur Sfeetfe

bringen würbe, bie nur auf bie red)te £age unb (Stimmung

warteten, um ftd) ju entwickeln unb beftimmter $u gehalten.

Unb in biefer Erwartung fal) id) mid) nid)t getäufd)t.

@o oft id) über bie (e^ige £age (Suropa'S nad)bad)te, über

bie kämpfe, bic wir tyfnter unö baben unb über bie, wclcbc

un$ nod) bevorfteben, über bie fyaltlofc unb jerriffene, jwifcfjen



147

falfdjen ©rtremen l)erumge$errte Stimmung fo vieler Saufenbe,

fotvol)l ber Waffen aU ber £on angebenben güljrer — fo

brängte ftd) mit jebeSmal mit größerem 9fiad)brude bie sJ(otl)=

n>enbtgfeit auf, biefer 3erfat)renl)ctt unb Serriffen^ett ber 2£elt

gegenüber tief im Snnern eine unbe^inglidje getfttge S3uvg ju

erbauen, bie allen SßBedjfeln ber ftd) in ber £)errfd)aft ablöfen=

ben unb gegenfeittg t>erntd)tenben religtöfen unb ^olitifd)en 9ftid)-

tungen, allen ©türmen ber 8eibenfd)aft unb beS $artetgetfte$

nuberfteljen föunte. ©erabe in einer ßeit, too burd) göttliche

3ulaffttng faft alle bisher geltenben ©runbtagen ber Ueber-

^eugungen erfd)üttert unb in if)rer Geltung angefod)ten tvorben,

bebarf bie ©eele, bie ol)ne ben (Stauben an ettnge 3Bal)rf)ett

»erhungern unb verkümmern müßte, mcljr etneS feften, geiftigen

^>aXtcö für ©tauben unb (Menntntß, als ber £etb beS täg=

Ud)en 23rote3 bebarf , um n>eld)e$ nnr im Unfer $ater beten. —
©d)on am ©olfe von ©pe^ia l)atte id) auf einem ©pa$ier=

gange etneö ©onntag 9tfad)mittag3 eine ©ft^e entworfen von

ber geiftigen Aufgabe, bie jefct auf reltgtöfem ©ebiete gelöst

toerben muß; unb an einigen glüdltd)en romifdjen 5lbenbcn ber

testen 2öod)en gelang e$ mir, vorläufig bie Umriffe ber £ofung

ju jeid)nen, nüe fte mir aU ßid aller Sirbetten metner 3u^wf*
vorfd)ft>ebt. ($3 ftnb bie lettenben ©runbgebanfen, bie ba$

©an$e bel)errfd)enbe Sbeen, bereu £)urd)fül)rttng unb 2fnn)en=

bung nod) eine 9£ett)e von Sauren, von ©tubten, von innerer

Arbeit unb äußerer kämpfe erforbern ivürbe, bie id) aber {e&t

fd)on al$ bie ©terne begrüßen barf , bie ben vor mir liegenben

2Beg auf ba£ £röftltd)fte erhellen* — 2krftet)e mtd) ntdjt fo,

aU ob id) von einem Umfdjnntnge, einer Umwanblung in meU
neu Ueber^eugungen rebe; e£ ift vielmehr nur ber beftattgenbe

ftd)ernbe 2lbfd)luß beffen, wa$ fett Sauren ftd) auf verfd)te=

benen 2Begen in mir vorbereitete, gtetd)fam bie ftarfen 3been=

gugen, bie all mein Riffen unb inneres ©rlebntß $ur Haren,

verjofjnenben ©inljett verbtnben unb »erarbeiten l)elfem ©ett

id) mir ben innigen unb feft gegrünbeten 3ufawmenl)ang meiner

reltgtöfen Ueber^eugungeu, gletd)fam ben ^uotenpunft, ber fte



148

$ufammeul)ält, jttr lebenbtgcn 2lnfd)auung gebracht unb mir

buvd) einen fdjriftlidjcn Gmtmurf 3ied)cnfd)aft baruber gegeben,

begh'icrt mid) in allen Haxen nnb gefunben ©tunben ein ©efüfyl,

al$ tvävc mir ein Äonfgretd) gefdjenft. ift nur (um fort=

toafyrenb im 23tlbe ju reben) aU feien bic SftuSfeln unb Nerven

beä ©eifteS, bie ©pringfebern bev ©eele um tneleS ftavfev, unb

neu »erjungt fret) ber Wlutl) jur Arbeit, bev ©laute an bie

Aufgabe meiner ßufunft.

3d) mugte 3)ir biefcon fpreerjen, meil biefj für mid) baä

fveubigfte, beglüdenbfte (Sretgnifj auf meiner ganzen bitffyevigen

Dieife tft. 3n folcfyen Erfahrungen evblide id) ba$ föftlid)fte

llntevpfanb, bafj bem treuen ©neben ein tobnenbeä ginben

ivinft; ba§ bem 5Inflopfcn be$ ©etftcä bie £l)üve bev l)öf)even

Sökbvfycit aufgetl)an mirb:

„£)u fjaft uns liefe ; JDu gfe&ft uns ba$ ©efu^t

,

„ £>iifü of)ne £)icfy iüir nur »ergebend finnen

;

„ 2)urcf) UTtcjebuTb unb glau&enöleer ®etoü$l

„SJowilfg nie £)tr cfn.m3 Q&geim'nncn ! " —

18. Sßaw 1851.

JDienftag 2lt>enb.

3u bem Unr>evgef}lid)cn, ma$ Sftom miv braute,

rechne id) brei Slbenbe, wotton jebcv in feiner äßeife bie (Seele

n>ol)ltf)uenb berührte. 3" e *ner Öau 3 mitten Sftonbnadjt gingen

nur, in unfeve Mäntel gebullt, r>om ^apttol fyevuntev über ba$

govum big in ba3 Goloffeum. £ev 9)ionbfd)ctn lägt bie alten

Monumente gan$ anberä fyerfcortreten als beim ©cnncnlicbt,

unb außevbem trägt bie ©title unb (Stnfamfcit bev 9£ad)t nidjt

wenig baju bei, tiefen Krümmern einer fernen 2>evgangenbeit

eine ungleid) einbvinglid)eve ©pvad)e gu teilen alä bei £age. —
(Sine flave 9ttonbnad)t ift oljnefyin im ©üben immer chvaö Un=

i)evgleid)lid)c3 , unb jeneS fcetenr-oUc ©otbe'fdje Söort, baä mir

befonbevä buvd) S)id) fo lieb geirevben, ftnbet fyier feine ganjc

(Svfülluug

:

— — „ £öfeft enMidj andj einmal

,

„ Wltint ®ttU gaitj
!

" —
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5Xn einem anbern 5lbenbe fut)r id) mit meinen greunben

nacf) bem $atifan, wo ftd) eine ©efeflfcfyaft $ufammengefunben

Tratte , bie bei gadel = 53elendjtung bie fdjönjlen antifen Statuen

ber bortigcn reichhaltigen Sammlung fetyen wollte. 9?ie hätte

id) geglaubt, bafj ber Stein burd) biefe ÜBirfung beS ßt^tcö

einer folgen SBefeelung fähig Ware
; hier erfüllt bie ßunft tl)re

höhere Senbung, tnbem fte burdj ben 5Ibel ber ®eftalt, ber

irbifchen drfchetnung be$ 2ftenfd)en, an feine gottltd)c Slbfunft

erinnert

:

„ Unb im SO^enfcf^enbttb genieße,

„Skfj ftcf) @ott ^te^er getoanbt!" —
Hm tteffren prägte ftcr) mir bie ©ru^pe be3 Saofoon ein, bie

gan$ ungefud)t unb unwillkürlich eine fmnboltfd)e Spraye für

mich gewann: ift ber mit ber Sd)lange rtngenbe, üon ihr um=

fd)lungcne unb fdjon balb erbrücfte £)elb mit feinen Lintern,

bie bemfelben Soofe unterliegen, nicbt ba$ ergretfenbe 23ttb be$

9ftenfd)enloofc3 unb SftenfchenherjenS, baä aud) in feinen ibeal=

ften 33eftrebungen bod) immer oon ber Sünbe umftrtcft unb mit

bem Untergange bebroljt ift, bis e3 ben Befreier ftnbet Don

Sünbe unb £ob? —
5ln einem bxitttn 2lbenbe enbltd) (e$ war am legten Sonn=

tag) waren wir in unferm Jträn^chen beifammen, wo

un$ manche oon jenen SDZcIobien am glügel fpteltc, bie mtd)

ftetS bis in$ tief fte ßerj bewegen; $um Sd)luffe fangen 2We--

fo wie e£ in unfern fd)6nften Stunben oft ber galt gewefen,

nod) einige Sieber, bie wie ein f)tmnütfd)cr Segen ben ltebltd)en

3(benb fronten, unb nod) lange in mir fortwirken. — (ä$ war

ein mächtiger 5lnflang beffen, wa£ id) in reinen Sagen ber

Vergangenheit als mein tnnigfteS ®lüd genoffen unb wa$ mir

in einer nid)t mehr fernen Brunft wieber erblühen wirb. —
9Bie gerne laffe id) ben 2lnberSgeftnnten il)re prunfenben leeren

gefte unb grcnbc-£aroen, wenn mir jene Stnnben ftiltfter,

tnnigfter 33efriebigung am l)äu£tid)en beerbe unb im greunbe^

freife unangetaftet bleiben.
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XXII.
9iom, 29. üKärj 1851.

3n bcn Icfetcn £agett babe id) mirt) viel mit gn>ci furchtbar

büfteren Erinnerungen au$ ber ©efd)id)te bc^ neueren SRom'ä

befebäftigt: mit bem grauenvollen Untergänge ber romifcfyen

Sßatrijlet = gamilie Eenci unb mit bem $ro$ef? be$ großen

2lftronomen ©alilet vor beut l)ieftgen 3nquifttion$ = Tribunal;

jencä am Enbc bc$ fed^cljnten, biefeä in ber erfreu £)älftc M
ftet^el)nten 3abrl)unbert3. —

©cT)on aU id) In er vor elf Sauren in 9fteument'$ „Briefen

eine^ glorcntiner'3" gunt erften WlaU bie ©cfd)id)te ber 23ca=

trice Ecuer la3, bjatte mid) biefe furd)tbarc Sragobie mächtig

ergriffen; nun aber fiel mir vor Äurjem ber von 9(ngelo Wlaio

1825 in $)3ari3 l)erau3gea.cbene (ober toenigftenS unter feinem

tarnen l)erau$gefommene) 33erid)t etneS 3^ ir3cnoffen in bie

£)fiube, ber ftd) tyanbfcbrtftlid) in ber 33ibliotbef be$ 93att!an$

beftnbet; unb mein Einbrud tvar nodj tiefer unb lebenbiger als

bamalö. 3ur gleichen ßext fat) id) bei bem mir befreunbetett

liebenSnntrbigen greifen SJklcr Dtiepcnbaufcn eine 9teibc von

gebeqeidnumgen, bie mir bie nudjtigftcn Momente auä bem

2 eben jener unglütflidjen jungen [Römerin in ergreifenber SKeife

veranfd)aulid)ten. £>a id) glaube, 2)u fenneft biefe @cfd)id)te

nod) nid)t, fo tvtU id) ba$ 2£efentlid)fk bcrfelben, auf beut

©vunb jener jeitgenoffifdjcn $)arftellung , uicberfd)reiben.

33eatricc Ecnci toax bie &od)tcr bc$ römifeben Slbclicften

grauceSco Eenci; biefer $atcr, ein 2lu3nutrf ber äJfenfdjtjett,

würbe für fic bie Duette uamenlofcn ElcnbeS unb SSerberbenä.

95on 3»g^b auf in allen Safietn fid) nnil^enb, tveldje bie

9J?enfd)l)eit entebren, ein ^erädüer aller göttlid)en unb menfd)=

lid)en $cfefce, fal) er in feinem gamilicnleben, ivorin ber beffeve

9J?enfd) feine liebften greuben ftnbct, nur eine Duelle von

©raufamfeit unb $erbrcd)ciu ©eine beiben (Sattinnen unb

feine Jtinbat bctyanbcUc er mit einer $>&rte # bie and) bei bcn
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$ermorfenften feiten »orfommen wirb; mit 80,000 Jätern

jäfjrltdjer ©tnfünfte Ijättt er feine Süljne bennod) r-erljungern

laffen, ttenn tfm ntd)t enbltcfy ber $apft gelungen l)ätte für

fte gu forgen; audj bte ältefte £od)ter üerbanfte nnr bem

Sd)u£e be$ $trd)enfürften bte Befreiung au$ ber ©etvaU beS

tijramrifcfyen S^aterö» SDtcfc Sdjrttte regten ben Unmenfd)en

nur gu grogerer §arte gegen bte übrigen £tnbcr; er frol)lodte,

aU jwet fetner S5t)ne bttrd) 2knbtten=|)anb in ber Sftadjt ge=

fallen ttaren; feine gleite £od)ter 23eatrtr fd)log er in ein

etnfameä abgelegenem 3iwmer ein, fro er SWemanb einzutreten

erlaubte unb fcXbft ba$ (§ffen md)t burd) frentbe ftanb gu il)r

tragen lieg, ©eine gleite grau, bie Stiefmutter ber Beatrix,

toax gelungen gnnfcfyen frechen 2)trnen gu leben, mit benen

ber ©d)änbttd)e fein £au$ anfüllte; unb nid)t genug, aud) bte

Unfdjutb feiner eigenen £od)ter ttmrbe ba3 ßid feiner fred)ften

Bestellungen. 2113 er fal), bag fein 2BiUe einen unüberümtb-

lid)en 2Btberftanb an ber £ugenb feinet $tnbe3 fanb, bie feine

rafftntrteften ©tnflüfterungen mit 2lbfd)eu gurüdnueS, fo tterbop=

pelte er gegen fte unb iljre Butter lieber bie frühere £)ärte.

Briefe, in benen bte betben Unglüdtid)en ftd) an ben $apft

toanbten, um Sd)u£ bei il)m gu fudjen, fdjetnen ntct)t in bie

rechten £)änbe gekommen gu fein; tt)enigften6 Ratten fte feine

Solgen. $)er $atcr febupfte aber 9}erbad)t unb t>erfcC)ärfte bal)er

feine 3ftagregeln bim gur unerträglid)en Barbarei gegen bte bei=

ben Ctyfer.

23t3 lieber tfi ttnfere Seele ungeteilt erfüllt oon 2lbfd)eu

gegen jene^ menfd)ttd)e Ungeheuer imb von äftttletb mit ben

unglüdttdjen ©ttebern feiner migljanbelten gamtlte; von je&t

an mifd)t ftd) aber mit bem Sftttletbe nod) ber Scbmcrg über

bie $ertrrung unb ba$ $erbred)en, ivogu fte bttrd) tf>rc entfefc=

ltd)e Sage fiel) Einreißen liegen. 3Me SSerglveiftung flögte il)nen

ben ©ebanfen ein, ben entmenfd)ten Traunen au£ bem Sßkge

ju Waffen. Singer ber Stiefmutter §og Seatrtr ben SBrubcr

©tacomo (Safob) unb einen jungen Prälaten, Sftonftguor

©uerra, tn'3 (Sinverftänbnig* 2) er Severe, ein greunb ber
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@öl)ite bc$ ßenet, liebte bie 33eatvir lcibenfd)afttid) ; nur öon

biefem ©efül)l beberrfd)t, erklärte er ftcfy foo^Xetc^ bereit, ben

©ebanfen ber SBcatrtr unb ifyrer (Stiefmutter Shtcrctia au$=

führen belfcn; in ben flüchtigen Sföinutett, reo er bte beiben

grauen in 2lbmefenl)cit beä granccSco verftoblen feben fonntc,

mürbe ber $lan genauer verabrebet, für melden er ben ©iacomo

^ctvottttew Ijatte. £)l)tte ©trauben mar tiefer auf ben 23orfd)lag

eingegangen; benn er l)agte einen Vater, ber tbn mit feiner $ar>l=

reiben gamitte Langel leiben lieg.

(&$ rourbc befd)lof[en, gwei Liener (Vassalli) be$ gran=

ceöco ju ber (Srmorbttng bcSfelben 31t befttnunen, ba beibe von

töbtltd)em £)ag gegen ben Unmenfd)en erfüllt Muren: SD?arcto

unb Dlimpio. — Anfangs liegten fte bte SlbftdU, tl)m matyrenb

ctneS SBefud)e$ in Rocca di Pctrella im 3ab>r 1598 burd)

Vanbitcn ben £ob $u geben; bod) lieg man ben ©ebanfen

roieber fallen; c$ entftanb eine Verzögerung, bie für Veatrir

un erträglich mürbe. «Seit ber ©ntfd)lug blutiger sJtad)c unb

furd)tbarcr (Selbftfjülfe ftd) biefer jungen ©eele voll ffiblldjer

©lutl) unb römifd)cr 2Btllen3fraft bemäd)tigt batte
, fanb bie

Unglüdltdje feine SRulje met)r, bis bie &t)at votlbrad)t fei.

(Sie erflärt bieg bem ©uerra in einem Briefe unb fdUiegt mit

ben heibm 2>tenfhnämtern einen förntltd)cn ^ontraft; jebem von

beiben vcrfprtd)t fte zmettaufcnb £l)alcr , roovon ein drittel vor

unb ber ditft nad) ber £l)at be$ab)lt werben follte. @rft mar

ber Waxiä ©eburt^£ag (8. ©epteffiber) für bie 5lu3fül)rung

oer vcrbred)erifd)cn £l)at beftinunt; ba aber bie Butter £ucretia

tiefen ^eiligen £ag nid)t burd) jene 33luttl)at entweihen wollte,

verfd)ob man fte auf ben folgenbcn £ag.

©cgen ÜÖttttcrnadjt bcS 9. Septembers 1598 mürben bte

beiben 9ttörber in baS €>d)laf$tmntev bcS granceSco geführt, ben

ein etgenS von ben beiben grauen zubereiteter ©d)laftrunf in

tiefen ©Plummer gewiegt batte. 3)tc grauen Watteten in bem

anftogenben ®cmad)e, bis bie £l)at vollbrad)t fei; aber beim

^Inbticfe beS fd)lafenben ©reifen verfagt ben SWorbcrn ber 91vm;

einen 2£cl)rlofeu im ©d)lafc 51t ermorben, erfdjeint il)nen 511
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feige; unterrichteter <3ad)e fehren fte $u ben ^Wei harrettbett

grauen gurücf. 2lu§er ftch t>or Sovn, ruft ihnen SBeatvfr

„(Stenbe! ihr feib alfo nur nüt Sßorten tapfer unb habt ntcf)t

, f
einmal ben Sftuth einen Söfonfchen nt tobten, felbfi wenn er

„fd)laft? kSevbin'ft&j wäre er wach, fo würbe er allein ©uch

„trofc feinet 2llter$ gittern machen! SBarum oerfprad)t 3^r

„erfrag, bcffen Ausführung 3hr nicht fat)tg feib? 2Boblan,

«3$* geigltttge, fo wtE td) allein eS auf mich nehmen, bie

„(grbe ton biefem Ungeheuer $u befreien ! golgt mir; aber tcb

„fcbwöre (Sud), ber näntltd)e 3)olch feil (Sud) mit i()m t>er=

„einigelt!" — 33et tiefen ^Borten $og fte einen £>olch unter

il)rem Sufen l)eroor; burch btefe Vorwürfe unb Drohungen

angefeuert, traten bie beiben Borbet*, oon bett grauen begleitet,

wieber itt ba$ ©djlafgemad) unb bol)rtett ein langet fytytö

(Sifett burch baS rechte Singe bis in ben £>alS beS (Schlafenbett,

fo baf? er lautlos hinüberging ^ttm £ag beS ewigen ®ertd)te3.

3)ett $iorbertt würbe fogleicb baS 23lutgelb ausbezahlt, worauf

fte ftch unbemerft entfernten; Sucretia unb 23eatrtr ^ogen baS

(Sifen au$ ber äßunbe, fd)leppten bett itt eilt €>tüd ßetnwattb

geroideltett £eid)nam itt ein genfter unb warfen ir)tt auf bic

Zäunte eine^ ocrwtlbertett ©artettS hinunter, bannt eS ben 3ln=

fd)eitt h^be, als fei er in ber Stacht, beim Sluffudjen beS nat)en

geheimen ©emad)eS, burd) einen gel)ltritt öinuntevgcjhtrjt. —
3Me £tft fd)iett <$u glüdett; nach feierlicher 23cerbiguttg beS

(Srmorbetett fehrte feine gamilte »01t bem (Schlöffe 9£occa=

SßetreKa, wo baS $erbred)ett begattgett worbett, ttach ^ont 311=

rüd, um bort nun ber otel $U theuer crfauften greiheit $u

gentefmu — Slber am 9^eapolitattifd)ett £)ofe, itt bcffett (Gebiete

$occa = $etrella liegt, entftanb — matt wet§ tttd)t, auf weld)e

^eranlaffung hw — 35erbacht, unb eS würben £ommiffare $ur

Unterfuchung hittgefd)idt; boch geigten ftd) feine oerbachttgen

3ltt^etchett mit aflcttttger Aufnahme ber Stuöfage einer 2£afcb=

fratt, bie oott ber ^eatrir jetteS mit 23lut befledte £uch ^um

SBafchen erhalten h^tte, mit bem Vorgeben, ber @d)red über

bie £obe$nad)ridjt fei @#ulb an jenem Glitte, waS ber SSaf^evüt
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au$ mehreren ©rünbcn nicht glaubltd) vorkam. — 9US 3D?on=

ftgnor ©uerra von tiefen S^eapolttanifc^en 9?ad)forfd)ttngcn

borte, bad)te er foglcid) barattf, bte betben Berber Sftarcio

unb Cltmpto auS bem 2Bege $u räumen, um r-or ihren 2lu3=

fagen ftd) ftd)er $u fretlen. SBalb nachher fanb mau beu Dltmvio

in ber -Diethe »on Surin ermorbet; TOarcio bagegen, beu man

in Neapel ivegen anbercr $erbrcd)en eingebogen hatte, geftanb

bte (Srmorbttng beS granccäco mit allen @tn$clbeiten ein. —
2luf tiefe 5ftad)rtd)t bin rourben bie ©obne be$ (Ermorbe-

ten, ©tacomo unb fein jüngerer SBrubcr SBcrnarbino tn'ä ©e=

fangntj t>on (Sorte ^Savclla abgeführt, bie grauen in ihrem

^alafle bercadjt. 2>en SD^arcio hatte man nad) 9tom gebraftt,

um it)n beu Slngeffagten gegenüber $u ftcllen. 2Ule 21ngeflagtcn

behaupteten, it)n nie gelaunt gu haben, unb 35eatrir namentlich

fprad) mit fo »iel ©eift unb ©fäje*|ett, bafj SOcarcio, ber fte

febir geliebt hatte, alle feine 3fu$fagcn jurüdnalnn unb auf ber

göltet ftarb , ohne bie früheren 5lnHagen §u beftätigen. — $)a=

mit nun* ber 23erbad)t ber 9itd)ter jebod) nicht befettigt; bie

ganje gamilte ivurbe im ^aftcll @ant 2Ingclo mehrere Monate

in £)aft behalten, bis ftd) neue Belege für bie Auflage geigten.

2)er t>on ©uerra gebungene 9J?örber bcS Dltmpto ivurbe

auS anbern ©rünben eingebogen, unb geftanb nid)t nur, buvft

tuen er ju Jenem SQlorbe fei beauftragt korben , foubern er b&
rid)tetc auch bie ©cfdndjte ber (Srmorbung bcS granccSco, tote

er fte von Oltmpio felbft erfahren, in beffen Vertrauen er fid)

eingufrf){eict)cn gcnntftt hatte, ehe er ihn umbrachte. §Run nutrbc

bie Verhaftung beS äftonftgnor ©uerra angeorbnet; ber aber

hatte fid) nod) ^eittg in Vcrfleibung auS beut römifd)cn ©ebietc

geflüd)tet. Steffen biente feine glud)t jur 33eftätigung ber

9lu3fage beS 9J?örberS, fo baf? man fid) für bered)ttgt hielt, bie

gamilte ßenet bttrd) bie golter jum ©cftänbntffc Jtl ^ringen.

5luf ber golter geftanben £ucrctia unb bie beiben 35rübcr

©iaconto unb S3cruarbino i^lleS ein; nur Söcatrir tvibcrftanb

allen Qualen mit aufKrorbcutliduT @eelenftär!e; biefe unb ihre

iöerebtfamfeit crfd)ütterten beu Vorftiuutbcn bcS £rtbunalt?,
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Ult)ffe3 Wtaxtyttti, tu folgern ©rabe, bag er bem 5Pa^fte er-

Härte, er fe^e ftd) tu ber grögten Verlegenheit. 2lber $apft

(Siemens VIII. argwöhnte, bte^ttmmung bc£ Richters fei burch

bte Schönheit unb ben ©eift ber {ungen Römerin beftocben,

weghalb er einem 2lnbcrn bte gortfe^ung M ^ro^effeS antter=

trank, tiefer begann mit (Erneuerung ber Tortur gegen ba£

bejammernSwürbige SD^äbc^ert; and) |e£t hielt fte mit unglattb-

lid)er ©tanbhafttgfett bte fürchterlid)ften (Schmerlen auS; nnr

als man ihre fd)önen langen £)aare abfd)ttetben sollte, bat fte,

man möge Sucretta nnb ihren alteren trüber $u ihr ^eretn=

führen. (SS gefd)al). SCBte bie £)ereintretenben baS Sammerbilb

ber (Gemarterten erbltdten, brangen fte mit $$ithn in fte: „£tebe

„23catrir, wir haben baS Verbrechen begangen nnb Ijaben e6

„befamtt, eS ift alfo unnüi3 £)td) noch ferner fo granfam quälen

,3» laffen!" — „2£te?" (entgegnete Veatrtr) „3h* Wollt alfo

„ nnfere alte gamilie mit einem ewigen ©chanbfted fd)änben!

it
Unb 3l)r habt nicht otel lieber nnter ben fürd)terlichften golter=

„quälen fterben sollen aU nnter ben £>änben eines öcnferS?!" —
£>icr fiel fte in $on$ulftonen; bann fuhr fte fort: „9hm benn,

3l)r tvoUt e$, fo möge e$ gefd)ehen!" — unb pim genfer:

„(Elenber, binbe mich loS! man lefe mir ben ^ßro^eg unb id)

werbe fagen, waS ich fagen muß, unb oerfd)wetgcn, wa$ td)

i>erfd)Wetgen will!" — Wlan laS ihr baS ^rotofoll; ftiltfchivei=

genb unterzeichnete fte cS» hierauf führte man bte befangenen

in ein geräumiges ©emach beS ©efängntffcS @orta = @attetta,

wo fte $tt Wittag agen; boch am Slbenb würben fie getrennt,

unb bie betben trüber gefeffelt nach Torre di nova gebrad)t —
5^ach Prüfung ber $ro$egaften üerurthetlte ber Sßapft bie

5lnge!lagtcn, bag fte, lebenbig an bie @d)Wetfe wilbcr Sßferbc

gebunben, burd) bie ©tragen 9lom'S gefd)le^t werben follten.

Heber bie £>ärte unb Sßillfttr btcfcS Urtl)etlS empört, boten

einige ^arbinäte unb römifche ^rin^en all ihren (Anflug auf,

bag ben Unglüdlichen ein gerid)tlid}er Vertbetbtger som ^Pa^fte

bewilligt werbe) enblich würbe eine grtft tton brei £agen erfleht.

3)ie grögten 5lt^ofaten 9Rcm^ boten ftd) $m Vertheibtgung an;
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unter tfynen entmtefette 9?ifcla3 b^ütgelt bte größte ßraft beS

2J?ttgefübtg unb ber SBerebtfamfeit. „äßaS?" — unterhat

if)n GlentcnS VIII. mit £)efttgfett — „fyabcn mir bantut fo

„lange gelebt, um e$ mit anfeben $u muffen, mte in [Rom

„ Jvtnber tl)ren $atcr evmovben, unb rote e$ bort Scanner giebt,

„bte ftd) nid)t fd)änten, fold)c Untbatcn 31t öertyeibigen unb

„ibre Urheber ber gerechten ©träfe ber ©efefce $u ent$tef)en!" —
3ülc fdjroiegen, nur gartnaect roagte gu erroibern: „ ^ctltßftcr

„$ater, nur ftnb md)t l)tcr, um fte $u cntfdntlbigen unb nod)

„roeniger, um cht fo fd)cutbttd)c3 93crbrcd)cn git einer £ugenb

„umjuftcmpctn; aber rotr ftnb bier $ur $ertl)ctbtgung ber Un=

„fdmlb, roenn eö (Surer ^eüigfett gefällt utt$ anhören." —
Diefj 2öort roirfte; rubtg l)örte ber ^ßapft öier 6tunben l)in=

burd) btefent 9lboofaten ju; bann lief; er fid) alle 3]crt()ctbtgungö=

febriften überreichen unb entließ bic ötectjtSgeleljrten. 3n beu

nactjften £agen befd)äfttgte er ftd) au6fftfte$Udj nur mit tiefer

Angelegenheit, inbem er ben burd) (Einftd)t unb 9led)tfd)affett=

r>ett fyeroorragenben ^abinal Sftarccllo mit ju 9ftatl)e jog, unb

fd)on fd)ien eä, aU ob eine mtlbere 2luffaffttng in (Siemens

fiet; gcltenb mad)cn unb burd)briugcn roerbc. —
£>crgeblid)e Hoffnung! ©erabe in beut 5lugcnbltde aH ber

^Papft günftiger gcfKmmt fd)ien, erbtett er bie ^ad)tid)t, baf;

Donna (Sonffrmja ©anta = (5roce in Sufciaco burd) ilnen ©ol)n

evntorbct roorben, weil fte ifyn niebt jum alleinigen ©rben iforcä

unermeßlichen Vermögens battc einfetten motten, ©ogletd) lieg

er bem ©ouöcrncur von sJcom, SRonftgnor gervante b^iverna,

ben 33efel)l ^ugcl)en (10. (September 1599), obne $cr$ug ber

©ereebtigfeit gegen bie (Scnct iljrcn £auf gu (äffen. Wh öier

mürben gum £obe verurteilt; auf tiefe ^(\id)vtd)t l)in eilten

viele vom romifdjen 5lbel nad) bem Qutrinal, um ben Sßapft

gu berocgen, bie beiben grauen ntcXjt öffentlid) l)invid)tcn $u

laffen unb bem fünfjebnjäbrigcn 33ernbavb, ber feinen £bctl

an ber £l)at gehabt, baä Scben gtt fd)cnfen; nur bem Slboofaten

garmaeet gelang c$ cnblid), bie ^egnabigung bc$ jüngeren

5örubcvö gu erroirfen.
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$\U btc $td)ter 2tbenb3 in ba$ (Scfängntß traten, um ben

betbcn grauen tt)rc Verurthetlung an$utunbtgen, fanben fte

bette fd)on ctngefd)lumntert; fte crwad)ten nur, um ftd) 31t

einem langen ernften ©djlafe vorzubereiten. SlnfangS überließ

ftd) SBeatrir ihrer SSeqtoeiflung unb ben befttgften 2lu$brüd)en

ihrer empörten (Seele. „2K>a$, td) fett von £)enferlaub ftcr-

„ben, weit td) bte ©rbe von einem blutfd)änbertfd)en Ungeheuer

„befreit habe?" — ©tc vcrwünfdjtc btc llngerecfytigfeit ber

Dttd)ter, ben ^ßavft, ben Sag ihrer ©eburt; lange flieg fte

ein framvfhafteS €>d)mcr$cn$gefd)rci auS, worin ftd) bte ganje

£)eftigfett ihrer furd)tbar mtßhanbclten Statur entlttb. 3)ann

aber gewann fte Wieb er ihre frühere unerfd)ütterlid)e Haltung,

fo baß ÜJiwttcr unb trüber an ihrem SBetfvtete ftet) erboben.

@te mad)tc il)r £efhvment, worin fte verorbnete, baß man fte

in ©an $tetro in Sftontorto begrabe, im £tofter brüben auf

bem SantfuluS JenfettS ber£iber, wo ber S3Itct frei über gan$

$om unb bte (Samvagna fd) Weift. 5Die -tDittgtft, bie ihr jtt=

gekommen wäre , befttmmte fte $ur 2lu3fteuer von fünfzig armen

SJcabdjen; bann lieg fte ein paffenbe$ StUib für ihren legten

©ang verfertigen. —
3luf bem 2Bege gitv Einrichtung bewahrte 23eatrtr bie 9hrf)c

einer l)etbenmütl)igcn Seele; il)r auSbrudSvoller 25ltcf ruhte

ohne Verwirrung auf ben ©egenftänben, an betten fte vorbet=

fant; führte ber £Beg an einer Kirche vorüber, fo betete fte

jebeSmat mit lauter Stimme, Sie war in ein grauet Raffet-

$letb gefüllt unb trug einen afebgrauen Sd)leier; in ber einen

£>anb l)teit fte ein (Sruciftr, in ber anbern ein £afd)cutud); fo

febrttt fte, bie fannt Swanjtgja^rige, bie größte Wctbltd)e Sd)on=

hett D^om'S, il)rem Sd)affote 31t. —
5T)te Stiefmutter £ucretfa fotlte il)ren ßinbern voran-

gel)tt; bie £)änbe auf ben ^tiefen gebunben, ben £)al$ bt$ an

bie Sd)uttern entblößt, Mxat fte ba$ fürchterliche ©erüfte;

beim 2lnbltd*e beS gattbeilö unb ber unermeßlichen neugierigen

Spenge brach fte in Streuten au$: „D @ott!" rief fte
—

„©nabe unb Erbarmen!" 3n bemfetben Slugenbticte ver=
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fünften bret Kanonen = ©duijte beut Zapfte, ber ftd) auf ritt

Sanb1)au$ utrüdge$ogen, bag ber entfd)etbenbc Moment gefont=

Uten fet ; er foetnte, unb bie£)änbe jum Rummel erbebenb,f er-

teilte er ber gamtlte @enct ttoUfommcnen 5(bla§ , um beu fte

gebeten fyatte; er nuirbe ijnen auf bem 3fttd)tpla£e angcfün=

bigt. &m tiefet 6ttllfd)meigen folgte; bte ^aufenbe ber Der-

fammelten 2fteuge »eretntgten tljre ©ebete mit beneu ber $er=

urteilten. —
§Kim lieg ftd) Sucretta r>om ©djarfrtcfyter erHaren, tvaS fte

$U tfyuu t)at>e; il;r fel)r fd)tterer unb ttubefutlfUd)cr Körper

gemattete mir mit Sftüfye bie paffenbe Sage be^felben auf bem

Brette uuter bem gallbeU, fo bag bie Unglüdlid)e ftd) unmtt=

tetbar ttor U)rem ©übe uod) fd)iver au ber S3rufi £erlei;te; eub=

ltd) fiel \l)x £)au*)t. $)er genfer geigte c$ bem $o(fe uub

füllte e£ bautt tu einen feibenen ©dreier; hierauf näberte er

ftd), mit bem Glitte tfyrer Butter befprÜ3t, ber 23catrice, um

fte in binbetu 2luf beu £uteu betete fte mit (auter, fefter

Stimme: „£) mein ©ett, btt btft für mtd) am $rcu$ geftor-

„ben; bu l)aft beut 331ut für ba$ $D?eufd)engefd)led)t ttergoffen;

„uub fo fd)ulbig id) aud) fet, ein £roj)fctt tiefet fyeütgen 23lute3

„ifi bod) aud) für mtd) gefloffen; td) fyoffe auf betn @rbar=

„men." — £>ann ftreefte fte tfyre £änbe bem ©trtde be$ ©d)arf=

rid)ter$ Ijin uub fagte: „$)u btnbeft meinen 8etb jit feiner

©träfe; fönntefi $>u meine ©eele toSbutben jtt it)vcr ©elig=

feit!" — Stn beu (Stufen beS @d)affote$ $og fte il)re foeifett

G)d)u1)e au$, ftteg mit feftent ©dmtte bie Stufen Mnan tute

legte ü)r £)aupt i>orftd)tig unb oljttc frembe £)ülfe unter ba£

gallbetL —
Seijt ivar bte $cetf)e an ©iacomo, beu man auf bem ganzen

SOSege mit ghif)enbcn Gnfen gewindt fyatte; noct)ma(ö erHartc er

feierlid) feinen jüngern 2$rubcr 23crnarbino für unfd)ulbig, beu

er früher burd) feine 2lu3fagcu auf ber g öfter mit in bie 2ln=

Hage fcerivicfelt fyatte. „3n bem 2(ugeublidc, wo id) Der ®*tt

„erfreuten foll, ttüebcrfyote td), baß 3)w uufdnübtg unb baj}

„c$ eine ungeheure Ungered)tigfeit ift, $)id) lieber $u fd)le^
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„pen, um £einc ©eele mit biefem fürchterlichen ©chaufpiete

„51t befteden. £)cr Gimmel tft geregt; er mtrb £>ich rächen.

„$ßir allein toaren fdjulbig, oerjeih un$ unb bete für £>eine

„unglücfltdje gamtlie!" — $)ann fntete er nteber; ein ©tretet)

mit einer eifemen Äeule mad)te feinem traurigen ßeben ein

@nbe. —
2)te barmherzige 33rüberfd)aft führte ben unglüdttd)cn 3üng=

ttng SSernarbtno in fein (Sefängnig jurnef , Bcfprt^t 00m 33lutc

ber ©einigen; er mar mehrmals auf bem Üüd)tytafee bei bem

grauenvollen Anbltde ohnmachtig geworben; unb im ®efäng=

niffe fiel er in bie heftigften Äonoutfionen. ©rfl auf bem

SBege zur Einrichtung hatte man tl)m feine fogenannte 25e=

gnabtgung, b. t). bie QMaffung ber SobeSjfrafe angefünbigt.

£>afür lieg man il)n aber bie auSgefudjtejkn moraltfchen gotter=

quälen aU Augenzeuge ber Einrichtung feiner Butter unb ©e=

fd)ttnfter anstehen. 9tad)her foll er auf bie ©aleeren gekommen

fein unb tft oerfchollen, man roetg nid)t nne; mahrfd) einlief) tft

er feinem (Slenbe frühzeitig erlegen.

©0 cnbete bie gamilte (Senct, etneö ber älteften unb an=

gefehenften ©efd)ted)ter SRom'S, ba3 feinen Urfprung oon ben

altromifchen (StncinnatuS herleitete. 2lu3 ben (Mtern ber unter=

gegangenen gamilte bereicherte ftch ba$ £>au3 Atbobranbint,

ba3 heißt bie $ermanbten be$ $apfte3 ©lernend VIII. SMefe

%$atfad)c brueft fchwer auf baS Anbeuten jeneS £trd)enfürften,

unb hat oon jeher ein gu^eibeuttge^ £td)t auf bie Skrurtheilung

unb Ausrottung bergamitte ßenet geworfen; für 2fttgtrautfd)e

mar hieburch bie Eanbbabe zn ben mtfjttchften $erntutl)ungen

unb Anfchulbigungen geboten.

Sin äJhmbe be$ $olfe$ lebt SBeatrice (Senci, ihr tragt*

fdjeä ©d)idfat, ihre ©d)onhett unb it)r (Snbe lebenbiger fort

aU irgenb ein anberer ßug ber neueren römtfehen @efd)td)te.

3m SPalaajo Sarbertni hangt ein fäoneS Weibliches SBttbmfc

oon ©uibo Aftern, ein btonber jugcnbltcher Stopf, ber unter

bem tarnen ber 33eatrice Mannt unb in unzähligen Kopien

oerbreitet worben. Aber ©utbo 0cent hat mahrfd)eiutid) bie
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23eatrtce nie gefeint, unb jener $oj>f ift vermutl)ltd) nid)t$

aU eine unbefannte 9Äobcll = ©tubie. — $)er englifd)e 3Md)ter

^bellet) tyat il)re ©efdn'djte 31t einem 2)rama verarbeitet, ba$

mir aU mißlungen gefdnlbert nntrbe; e$ toaxt ein Stoff für

einen 'Sfiafefpeare gemefen. —

XXTI1.
»leafrei, 7. Mfrtil 1851.

SJtcntag, Sladjmittag.

2113 id) vergangenen 3)tenfrag ben 1. 9lvrtl, von meinen

greunben begleitet, vom ^apttol herunter nad) bem gornm be$

£rajan'# ging, mo ber $etturin meiner kartete, ber mid) nad)

Neapel bringen folltc, fünbigte ftd) ber erfte 2fyrtl bttrd) 9fegcn=

güffe an, bie nid)t bie angenel)mftcn 2ltt$ftd)ten für meine Steife

eröffneten, Dtfod) einmal fab td) bie £rtumVbbogen ber 3at*

peratoren, ßoloffcttm unb Satcran, alle bie ©tätte meiner

bevorzugten Spaziergänge; bann gtng'3 IjinaitS über bie mette

öbe ßamvagna bt$ jum gufje bc$ Albaner s ©ebirgeä. ftiet

ftiegen U)ir am?, um biä 2llbano langfam l)inanf$uftetgcn unb

un$ an ber frifdjen Morgenluft unb am Dh'idblid auf bie

„emige (Statt " im £)intergrunbc unb auf ba$ Meer nad)

äöeften f)in ju erquiefen. SDaS Detter hatk ftd) gauj auf=

gcl)eitert, ein frifdjer ^orbnunb jerftreute baä vom ©ciroft'o

angehäufte ©ctvölfe; ber berrltd)fte blaue grül)lingtfbimmel
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flaute auf bie (Statt, ©ebtrg unb Sftecr fyerab, uttb läcfyefte

Leiter in bie Seele M Sftetfenben, ber nadj langem ©träuben

oon tfyeuern grcunben ftd) getrennt fyatte. 3n Sltbano, einer

ber flehten ©täbte, bie an bcn fd)önften fünften bcS ©ebirgcS

ertaut ftnb, matten nur unS gletd) nad) bem (Sfim auf, um,

iväfyrenb ber Vetturüt feine ^ferbe ritten lief?, btc £>ol)en gu

erfietgcn, bie unS einen Vltd über ben Albaner = ©ee (ober ©cc

oon ßaftetl ©anbolfo) eröffneten, ©in tobtblaffcr $nabe ftar

unfer güfyrer, ben feit einem Safyre ba$ 2öed)felfiebcr quält

unb ttafyrfdKtnticf) WS ©rab bringen nnrb, iväfyrenb fein Vater,

ber Verfertigung falfd)en ^aptcrgelbcS verbäc^tig, fd)on lange

im Werfer ift.
—

Von Sltbano fübrt ber 2öcg immer am 2lbl)ange be$ ©c=

btrgeS fyin über Slrtccia nad) ©engano, eine ©trecte, bie man,

um fte gang gu geniefjen, gu guße gurüdlegen follte, hne id) c$

oor elf Sauren mit grcunb ©tcffenfen getrau, üftod) früb am

£age erretd)ten nur unfer Nad)tquartter in Velletrt, ba3 fd)im

unb l)od) gelegen bie retgenbc ©ebirgStoelt überfd)aut, oon ber

c3 umgeben ifh £)ter er$äC)Xte jebeS $tnb unb jeber (Shür'Ofyncr,

bcn nur barnad) fragten, oon ben ©retgntffen beS €>ommcr$

1849, n>o ©aribalbi an ber ©pt£e ber römtfcben ^epubltfancr

ba$ oom Zottige felbft bcfebligte neapolttantfcbe £>eer angriff,

lieber btc ©rünbe be$ pXo^ltd)en DiüdgugeS ber bretmat ftärfcren

Neapolitaner ift e$ fd)ir>er tn'S $tare gu fommen; bie ©inen

ciliaren e£ burd) bic £)elbentf)aten be3 ©artbalot, bie gang

in'S gabelbafte oon biefem pl)antafteretd)en Volfe ausgemalt

toerben; Sintere burd) plö£lid)en @d)reden unb nod) Slnbcre

burd) 9ftüdftd)t auf bie gorbcrungen bc$ fraugöftfdjen ©eneraB

Dubinot, ber bie @l)re au$fd)Itegltd) für granfretd) in 2ln=

fprttd) nafym, bie römifcfye ^Resolution gu untcrbrüden. —
3)te ©tabt jtet>t ftd), mie Vcrn, auf bem ©rat etncS Vergeh

binan, auf beffen £)ölje ber nun gang r>ertaffene unb ocröbete

Sßalaft £angetotti ftefjt, beffen berübntte prad)tootle Sftarmor^

treppen toir bt$ gur ^erraffe Ijinaufftiegen , ofync ba§ un$

trgenbmo ein lebenbigeS SBefen begegnet wäre; man füllte fid)

®et$er, «riefe. \\
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nne in einem oerhmnfduen 3cMoffe bev alten 9T?at>rd>cnii?cIt.

f)iet Kitte dictum von 2lrntm bic $crnnrfltd)ung jener oerfal=

leiten grAff(d^elt SBoIjmmg fel)en fontten, bie er im (Eingang

ber „Tolercs" fo anfdmultd) fd)ilbcrt; frenigftenä mußte id)

imhMflfürlid) baran benfett. — £>ben tyatte man bei @onncn=

Untergang bie fd)önfie 2lu3ft d)t auf &bal unb ©ebirge. —
3)te ©efellfdwft beftanb au3 £mt. ©dj . . ., 00* bem id)

früher fdiott gefprod)en; außerbem auä einem alten römifdien

Kaufmann, einem r-ollenbctett Ofeprafentanten ber Sftenfdjen

feinet ©d)lage$ im mittleren unb fübltd)en Stalten, unb cttb=

lid) einem ^orbatncrifatttfdKit 3urtftett, ©ebgehnd, in bem kt

balb einen fetyr tntereffantett @cfäl)rtcn ernannte, ber burd)

inelfeitige SBilbung unb Lebenserfahrung, prafttfd)en Bimx unb

&fcft unb offene^ 2(ugc für 2Ü(e3, tvaö Bcad)tung oerbient,

mid) mebr unb mef)r an^og, fo baß allmalig ein frcunbfd)aft=

Ud)c3 £e*$a1huf $n>tfd)en uttS entftanb, ba$ fner, tvo nur in

bemfetben ©aftfyofc wohnen (iveil deiner ben 2lnbertt oerlaffcn

wollte) rafd)e gortfd)ritte mad)tc. (§3 fdjctnt, baß meine Dleife,

je mein* ftc ftd) ibretn @nbe näbert, um fo frud)tbarcr an be-

ceutenben pcrfonltct)cit Berührungen tverben fott.

2(m freiten Sage unferer Steife (9Wittn>od), % $lpxi\) fett

tutete id) bie Viertel ftunbe, bic ber SScttuvm jum 23efd)lagen

ctne3 SßfevbeS bebttrftc, um mid) in ßifterna, bem ehemaligen

„Tretabcrn" (2tyoftclgefd)td)tc 28, 15J ummfehett. (§$ ift oou

innen unb außen ein unbebeutenbeö arm?S $ßrooin$talftäbtd)cn \

feine gattje SBebeutung für mich lag barin, baß e$ in ber Dicifc

bc$ 2lpoftel$ ^auluS nad) 9com erlväbnt nurb; beim bis bieder

unb nod) tvetter feil „Sfyptfer", b. b. brl mm gorum %Jppü

am Anfang ber $onttntfd)cn ©ümpfe, ivo nur über TOttag

blieben, waren bie rtmftltd)cn SBrübcr auS SRom ihrem begabt

teften l'ebrer entgegen gebogen. „$)a biefe Sßauluä fab, banftc

„er ©ott unb gewann eine 3uttcrftd)t." — & War ein tftffc

ltd)er grül)ltitgömorgen; faft hätte id), im froren ©enuffc be$=

fei ben jnnfdjen ben blütyenben fecefen ber umliegenben ©arten

unb gelber biuioanbclnb, unb mit meinen ©ebanfeu bei jenen



163

grogen SttftungStagen ber ct)rtft Itcben ©emeine oerwetlenb, be$

2öagen$ oergeffen, ber oor bem <§täbtd)en metner wartete. 3u

goro Slppu, einem einzeln fteljenben ©aftbaufe , beffen aueb ber

romtfe^e 3Md)ter £>ora$ in feiner bumortfttfd)en 91 et fct> efgreifeun

g

crwäfmt (er fubr in einer oon 9Jcaultl)teren gezogenen Barle

auf bem ßanal bter vorbei), begegnete mir ein l)übfd)er ßug

italtcntfcber ©aftltcfyfett 3d) fpa^terte auf ber anbem ©eite

bc$ Kanals an einer ftattltcben £cnuta (einem Sßadjterfyof) l)ht,

aU mir ein Junger äftann oon oben mehrmals freunbltd) p=
rief: favorisca! b, l). baben ©ie bie ©üte Ijereinjufommen.

3d) ging l)tnauf, um $u fefyen, wa$ er wünfebe, würbe mit

größter ßuoorfommenljett aufgenommen , foltte mid) — ma$ tcb

nur mit Wlityt oerbtnbern fonnte — bemirtben taffen ; unb

a\k$ baS nur, bamtt ber junge S^ann, ber @otjn be$ BeftfterS,

ber eben Dom naljen ©ebtrge gum Befucbe feinet $ad)tgute3

gekommen mar, ba$ Vergnügen babe, einen gremben bei ftd)

in fcfyen unb ftd) mit il)m $u untersten. — 3)urcb bie ibrer

gieberluft wegen fo gefürebteten Sßontinifcben ©ümpfe, bereu

Einbau beträd)tlid)e gortfdmtte $u mad)en fd)etnt, fuhren mir

fo unbeforgt, ba§ meine ©efäbrten ftd) fogar bem ©d)lafe über=

liegen, wooor man früher bie gremben ernftltd) pi warnen

pflegte, —
3n £erractna, ber legten romtfd)en @tabt, tarnen mir fettig

genug an, um nod) bie gewaltigen Burgruinen M großen

©otfyenfönigg £l)eobertd) $u erftetgen, bie ben ©tpfel beS Ber=

ge3 frönen, an melden bie @tabt ftd) lel)nt. 3)te @rftetgung

ift fe^r mül)fam, wirb aber burdj ben wetten Blid über £anb

unb Sfteer belobnt»

$>omterftag$ überfcfyrttten mir b'ie Sfteapolttantfdje ©renge,

unb fatjen in bem ©rengfiabteben gonbi allen ^ibermarttgfetten

be3 Conanen = ßerberuS entgegen, oon beffen Strenge (befon=

bcr$ gegen 23üd)er) man un$ in $om fo Diel er$äl)lt batte,

bag id) au3 gurebt oor padereten nur ba£ 2lllewotl)Weubigfte

mit mir nal)m. Unb wa£ gefdjal)? unfer ©epäd mürbe niebt

angerührt; einer Don un$ unterjubelte im tarnen 2Uler, unb
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fei e$ ber (Stnftug fetner Vercbtfamfett ober feines ©über*,

ober beibeS ntfammen — ntr^, ba$ iftefultat mar, bag mir na d)

einer Viertelfhmbe frofyticr) fetter gogen, bie SBerge »on Stri

l)inan, mo einft gra $>iai>olo fein SBefen trieb. — Um Wittag

waren wir in Molo di Gaeta.

5luf tiefen Sßunft ^atte id) mid) fd)on lange gefreut; benn

bier tritt bem tton Horben l)er fommenben Sßanberer guw erften

WlaU wieber bie gange 5ßracC)t be$ 6üben$ entgegen. £)iel)er

(>atte ftd) ber $apft im üftooember 1848 »or ber ibn über=

flut()enbcn Dtoolution feinet VolfeS gerettet, oom baierifdjen

(^cfanbten, trafen @paur, begleitet. 5Dte Seute in unferm

©aftbofe, ber SSttta be$ (Siccro, geigten un$ ba$ 3ümner, Ivo

*ßiu3 IX. unerkannt, als 2lbbe »crflctbet, bei feiner Slnfunft

gefpeiet fyabe. 2lrmer, moljlmeincnbcr , fd)Wad)er güvfi, wie

anbcrS waren bie fronen glitterwod)cn deiner Regierung in

ben erften ad)t$efm Monaten gewefen, aU 3>u £>id) iwn ber

Vcgetftcrung 5tom'iS unb Stalten'S bis in bie Wolfen erhoben

fabft! — 2) er 9lame unfcrS ®afif)of$ erinnerte un3 nod) an

einen anbem glüd)tting, ber and) twr pottttftycv Verfolgung

bier in biefer ©egenb, wo er ein Sanbfyauä befaf?, ßufludjt

fud)te; aber bem £obe burd) bie£>anb ber ait$gcfd)tcftcn üflor=

ber nid)t entging. — 2)a$ SBcttcr war fo fd)ön, bafj id) e£

wofyl wagen konnte, mit meinem ßanbSmamt l)ier ba$ erfte

(Seebab in biefem 3at)re gu nel)men, in ber üftafye Jener antileu

Unterbauten , bie man für bie krümmer ber Villa be$ CHcero

anftel)t.
—

3n @. 5lgat()a, wo mir unfer lefeteö $a#to|ittößtfe? l)td-

ten, mürben oermöbntc Sfteifcnbc auf ben fd)led)teften Letten,

bie mir nod) oorgefommen, mobl nur wenig ©d)laf gefunben

baben; waf)rfd)einlid) oerbanfte id) e$ meinem $abe unb beut

öfteren ju guge ®el)cn, baß id) balb unb lauge fd)lafen fonnte.

2113 id) erwad)tc, mar ber Gimmel mit Diegenmolfen bebedt;

ba£ unoergleid)lid) fdwnc Detter, ba$ un$ brei Sage lang

begünftigt l)atte, mar am feierten $u ©übe; bei ftrömenbem

Wegen ful)ren mir nad) $apua, mo mir bie difenbabn be=
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nujtfen, um rafdjer nad) Neapel gu fomtnen. Unter tiefen

Umfiänben war ber erfte Slnblid tiefet fd)önften ©olf$ ber

3Bett feine^wegS jener gauberifdje, ber tnicfe früher am ^oftlipp,

auf beut Q)omero unb tu (Samalboli entlieft tyatte, unb bis

auf tiefen 2htgenbltd bat ftd) mir ba$ wabre Neapel nod)

immer niebt gegetgt. —
3Bir hatten alfo btefhnal brei unb einen falben £ag gur

3urndlegung eines 2Beg3 gebraucht, ben ber ©ilwagen in

32 ©tunben mad)t; gum ©rfafee für biefe Sangfamfeii waren

wir fcon Jeber ^oftwagen = (Srmübung unb ©rbifcung frei ge=

blieben; e3 war im rechten ©inne be$ SBorteS eine Erb olung3=

reife unb ntd)t eine ©trapa^e, fcon ber man ftdj erft erholen

mugte. — 3ur @rbol)ung be£ ©enuffeS trug aufkrbem ber

Umftanb mct)t wenig bei, ba£ unfer SSetturtn fontraftmäfng

äße uufere SluSgaben in ben $aftl)öfen beftreiten mugte, wa$

un$ einer Spenge wibriger 3ättfrreten überhob, benen fonft

Seber auSgefcfct ijt, ber ftd) nidjt gutwillig plthtbern laffen

mochte» —

$on ben ntc^t gang iner Sagen, bie tdj btegmal in Neapel

gubrad)te, fann idj ba$ SJtittb eilbare in wenige Sßorte pfarn^

menfaffen, bie ftd) auf Sftatur, ßunft unb Sftenfcben begießen.

$on ber @cbonl)eit biefer fo oft oon 3)td)tern gefeierten

9?atur mußte id) gnerft fpred)en, wenn fte mid) biegmal nid)t

fo fttefmütterltd) befjanbelt bätte, mir nur ba$ oerl)üllte 5lntlti3

gu getreu» gaft jebe balbe ©tunbe goß ber «Sübwinb wieber

eine neue 2Bolfe auS, unb felbfi am €>onntag, wo ftatt bcs>

9tegen$ eine glttfyenbc afvtfantfc^e £)t£e berrfebte, lag bod) über

©ebirg unb 5Jleer ein feiner 9?ebelfd)leier, ber ben wahren Wim?

brud tiefet SßarabtefeS oerljinberte; fo bag id) 5£>tr nur auä

ber Erinnerung an bie 5lnfc^auungen meinet erften 5lufent-

balteS baS watjre Neapel mit feinen "Umgebungen fd)tlbem

mußte.

(Sinen tntereffanten balben £ag brachte id) im Museo
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Bourboiiico jtt) mo alle @d)% alter unb neuer Äunft ttuf=

geluuift ftnb, bereu Neapel ftd) rübmt. 3n Wcfc Zäunte ift

eine gan$c ^unftmelt eingefd)loffen, beren aufmerffamcS ©tubium

nidU einige ©tunben unb £age, fonbern gan^e SBodien erfor=

bern mürbe. 3* faft nu'd) alfo genötigt, mid) nur auf einige

21 btfycihingen, unb fnax oormgSmeife auf bic greifen auä

Sßompcji, in bcfdjranfcn ,
maf)renb id) in bie @emälbe=

(^alterte , in bie @äle ber ©tatuen, SBronjen, ©afett, 2ttofaifen,

(hemmen, Stfcunjen, $api)ru$ = 9)^muferi})te, ägi)ptifd)er Hilter

=

tlmmer u. 21. nur einige 23lide werfen fonnte. 3d) werbe in=

beffen bortbin gurüdfebren. — Set)r lange oertoeilte id) bei ben

in Pompeji, £)erhtlanum unb Stabia aufgefunbenen üßjanb-

Inibern al fresco, bie in einigen Sälen, ntd)t eben mit ber

bellen 33 elend)tun g , mfammengeftetlt ftnb. So febr audj mande

gelitten baben, c$ bat beim od) etroaä 2Bunberbare$, bafj 2Bänbe,

bie bor ad)tjebnbunbert Sauren bematt mürben, nod) mit tiefer

grifebe, mit biefem £cben ju un$ fpreeben. gür bie &aftfb

gefdud)te ift biefe Sammlung natürtid) unfd)ä^bar; aueb für

bie @ittcngefd)td)te bcS 2Utertbum$ ift fte fet)r mid)tig; fretlid)

lernt man aud) Ijiet bei mand)en tiefer $5enfmäler, wie oev=

borben bie ^ß^antafie S)erer geroefen fein mufi, bie oormgSmeife

nur an fotd)en ©egenfianben ©efallen fanben; biefe 33emerfung

ftnbet ganj befonberS if)re 2lntt>eubung auf bie Sammlung beä

feit 1848 gan$ un$ugängltd) geworbenen Gabineüo riservato.

wotjin man 2lllc3 gefonbert bat, tvaS, öffentlid) auägeftellt, beut

fittlid)en ($efül)l mit D£ed)t 2lnfto§ erregen fonnte unb cigent-

lid) nur für ben miffenfcbaftlid)en gorfdjer eine mabre 33ebeu=

tung b^. —
$)od) lafj mid) utr ©egenwart, pi Sttenfdjen übergeben.

&crr Sßrebiger $lcm\) mar mir oor elf Streit ein fo lieber

bingebenber greunb geworben, baf? id) mid) auf fein SOßtebtt*

fetyen ganj befonberä freute. 21m Sonntag War id) bei ilnn

m ^ifd) unb traf aufuT bem Sßrebigev ber fran$öfifdum ©e=

meiubc, £>errn $>ufour auS ©enf, nod) ben &iftorfen=3Waler

$ottc, ben id) oor ad)t Satyren im Sd)itbevt'fd)en £aufc in
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atfündjen fennen gelernt hatte. 3$ in ©c^oofi

ber £)eimatf) »erfefct glauben fßmten; beim ©pradje, ©c{in=

nung unb £)er$ liegen micfo »ergeffen, bajj td) im fübXtcben

3talten und) beftnbe.

©ine anbere mir gufagenbe Söefanntfdjaft ivar bie be$

£errn 3ft . .; er ift ber ß^Ö^ng unferd greunbeS ©t. . ., bcv

und fo ötel fcon ihm erzählt bat, unb beffen a, eifriger (Hinflug

^ter auf ben bcflen empfangltdjften 33oben gefallen, £>err Tl.

bangt nod) immer an ©t. mit ber tnnigften Siebe unb fprad)

mir m meiner großen greube ben SBunfcf) auS, ibn 51t r<er=

anlaffen für längere ßeit nact) Neapel $u fommen unb auf beut

fd)ön gelegenen ßanbhaufe ber gamilte bie 2£ieberberftellung

feiner zerrütteten ©efunbljeit abzuwarten, liefen ©ebanfen

ergriff td) mit ber lebbafteften greube.

XXIV.
©orrent, 10. Slrril 1851.

Scmterftag -2lbent.

@ett r-orgeftem bin id) hier in einem ber fünften Jßtnfel

ber (Srbe, beffen ttutnberr'Olle Sage td) erft beute red)t begriff

unb genofc, als nad) tüd)ttgen 9cegengüffen ber s?om 3übnnnb

ftetS umfd)leierte Gimmel ftcb enblicb aufheiterte.

9kd)bem td) in meinem ©aft&ofe in Neapel nod) ben 21 erg er

über eine ber um?erfd)ämteften Prellereien, bie mir in meinem

Seben t-orgefommen , hatte »erbauen müffen, eilte id) £>ienftag$
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auf ber (§ifenbal)n ait^ ber Btabt bimveg , bcvcn ununtcr=

brod)cner 8ärti unb unntfyigcS treiben bcn frärfftcn oft ge=

[Gilberten £o«tra($ gegen bie feierliche -Rübe, ben ftiflen (Srnft

Storni bilbet. 3u einer ©tunbe nnar Qaftcllamarc erreicht, oou

too mid) ein fleiner 2£agcn lieber in einer ©tunbe nad) ©or=

rent berüber brad)te; ber 2£eg ÖtHt bort bieder, an bergen

ftd) binnunbenb unb immer neue 5(u^ftcr)ten auf ben bcrrlid)en

©olf eroffnenb, tft unr>crgleid)licb ; einer oon benen, bie ftd)

für immer tief bem ®ebäd)tniffe einprägen.

,3d) tt>or)ne bier in ber (Jocumclla, einem ®aftr)ofe, ber

eine Heine fyalbe ©tunbe von ©orrent entfernt liegt, gan$ nabc

ber (Strafe nad) ßaftetlamare. Sn 9iom unb Neapel Ratten

meine SBefanntcn mir cinfHmmtg bie fd)öne Sage bc£ ftaufcö

unb bcn 2}ortf)eil gerübmt, bafc id) bort nur wenige Minuten

von bem bequemften SBabcptafc in einer flcinen gclfcnbud)t ent=

fernt fei, über roeldjer baS $au$ erbaut ift. Unb bennod) bin

id), mit all meinen forgfältigen ©rfunbigungen in 9vom unb

Neapel, l)ier auf ba$ (§ntfd)tebcnfte in ben 21pril gefebidt; benn

in meinem grogen 23erbruffc l)örte id), aU id) mir bcn 23abc=

pla£ roollte geigen laffen, bafj er tiefen ganzen üttonat nod)

verfd)!offen bleibe unb erft im fflai geöffnet loerbc, ftenn bie

(Erlaubnis bap vorn SDZinifter bc$ 3nnern gegeben fei. SDfan

fürchtet namlid), bafj ©d)iffe mit ßontrebanbe an tiefen ab=

gelegenen 93abepla&cn lanben tonnten unb fperrt fte alfo bcn

hinter l)inburd) ab. £)teburd) ift mein ganzer Sßlan, t)ier

red)t bequem ju baben, ^erfrört, unb eS bleibt mir n\M übrig,

aU an einer fel)r unbequemen Stelle, eine ftarfc balbc Stunbc

von bem ©aftfyofe entfernt, bie 23abcr gu nebmen, fo gut c$

eben gel)t; ivenn id) nid)t mein ®lücf anberätvo verfugen null,

©eftern l)abe id) bereite bcn erfreu 2krfud) gcmad)t.

£ncr in ©orrent loobntc bcn gangen hinter £>crr von &oc=

qucoillc feiner ®cfunbl)eit wegen; auf feinen Umgang Tratte

id) gcrcd)nct, als id) l)ter)er 30g; aber aud) hierin mad)te ber

XHpril fein fprüd)U)6rtlid)e$ s
J(ed)t gcltenb; benn id) fam juft

nod) geitig genug an, um il)n abreifen gu fcl)eu. ©eftern lvar
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tcfy bei tßm in ber 33t(la ©uerractni. tr-ar mir feßr im 11=

fommen, ben $erfaffer be$ 33ud)eS: „de la democratie en

Amcrique " fernten $u lernen, ba$ fetner Seit einen fo großen

©inbrud anf mieß gemaebt t)atte. 3Mefebcbeutenbc (Schrift ()attc

il)m einen tarnen gemalt, ben er fettbem als getftooller nnb

ernfier
sJkbner in ber franjeftfe^en Cammer, in ber Assem-

blee nationale nnb aU fDttntfter bc3 Sßräftbentcn ber ^epublif

mit nenem ©lang umgeben f)at 3$ fanb einen ÜÄann rnitt^

lerer ©röge, mit fct)r feingefdjmttenen, ßoebft auSbrudSoollen

©eftd)t3£Ügen, mit ben letzten , gefälligen ettoaS glatten Um-

gangsformen ber alten @d)ttle, aber mit ©ebanfen, bie mit

über bie gehenließen 9lnfdmuungen ber fran^ftfeßen 5polittfer

WnauSretdjen. Ueber bie ioaljrfcl) einließe 3nfnnft (Suropa'S,

bereit je£t vorläufig erkennbare (Elemente toir befprad)en, ßegt

aueß er bie 2lnftd)t ber meiften tiefer blidenben (Staatsmänner

nnb Genfer unferer Qdt; er fteßt ©rnnb genug $u ben fd)tt>er~

fien 23eforgntffen, oßne boeß bie Seiten $u uberfeßen, bie ju

befferen Hoffnungen ermutßtgen fonnen. „^ebenfalls aber" (fo

äußerte er ftd) am ©d)luffe btefeS £ßeile£ unfereS ©efpräcßeS)

„muffen wit unS barauf gefagt machen, ba$ @nbe ber je^tgen

„^rifen nid)t meßr ju erleben; irielletcßt werben unfere £tnber

„fte feßen; nur muffen ßoebfi toaßrfcßetnltcß unfer Seben lang

„mit benfelben fämpfen nnb gmtfd)en ißnen ßtnburcßfcßtffen; e#

„tft Keffer, man ergebe ftd) $um sorauS in biefe 9tfotßtoenbig=

„feit/' — 211S tcß mid) im Verlaufe beS ©efyräd)S als @d)tvet=

ger gu ernennen gab, $>erftd)erte er, bie @djn>et$ ßätte ibm att6

v-erfd)iebenen ©rünben immer ein lebßafteS Sntereffe eingeflößt;

nur muffe er gefteßen, baß mau bort e$ mit einer merfnmrbt=

gen llngefd)tdlicßfett oerfteße, aueß bie rooßltoollenbften nnb

attfrtcßttgften greunbe im SluStanbe $u tterfttmmen nnb ab^
ftoßen. —

ii. 2tyrit.

gveitag 2lfcenb.

£)er geftrige unb ber ßeuttge £ag ivaren red)t ba^u geeignet,

mir bie gange £>errlicßfeit biefer 9?atur, bie ftd) faft aeßt Sage
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lang tot mir i^crrSatüt batte , wieber $u offenbaren; waS eor=

reut tft, fange id) |e$i cvft an 31t wiffen; beim im Safa 18i()

trat ieb nur rafd) fcerbeigefcmmen, nnb bcd) Ratten jene wenige

©tnnben mir eine unau$lofdjlid)e (Erinnerung jnrürfgelaffen,

bie mit bem Ramm ©orrento immer bie rei$enbften Silber beö

3 üben* tterbanb.

$>er ®aftf)of , ben td) bcwolme, ifi ein ehemaliger 3efutt«tt=

3it5, nnb bie ©ered)tigfeit mng man ben ebrwürbtgen Tätern

vom Drben be$ Sottola Wtberfabren l äffen, tag fie in ber

££al)l ü)rer £anbbänfer gcwöbnlid) ben beften ®efd)macf be=

wiefen. 2lnS meinem ßtmmer trete id) anf eine gro£e Serrajfe

InnauS, beren eine £)älfte aU Q]eranba beruht wirb; nnb

wetd)e 5(u^ftct)t ! lux 9ted)ten bie fdwngeformtc 23crgreil)e, bie

nad) Dften nnb ©üben baS Iad)enbe £bal nmfd)lie§t; nad)

heften unb Horben baS 2Wecr , bie 3nfeln, bie stufte tfem j\ap

ÜEfttfcno bt£ Neapel nnb »on ba bi$ 511m $efnt>, ber ben fönig^

ltd)en TOttelpnnft tiefer gernftd)t bilbet. 3wifd)en ben bergen

nnb bem Wltzx aber batet ftd) baä 2lnge in einem nnnnter=

brod)enen SLBalbe ber rei^enbften fnblid)en SSegetation nnnber=

fel)barer Orangen = ©arten, beren frtfcfyeS ©rün mit ben Ijnnbert

Slaufenben golbener grüdjte bnrd) Oetbänme, Linien, blübenbc

geigen =
, $ftrftd) = unb 2tyrtfofen=5Bäitme auf's Slngenefymfte

gehoben nnb gefd)müdt wirb. 3)iefc$ %i}cil = Herfen fcon 3or=

rent, Sßtano nnb 9)leta ift gewifl einer ber gefegnetften glede

ber drbc, nnb Wa$ ©d)onr)ett, Sülle, 9ftannigfaltigfeit M
9catur<jemtffe$ betrifft, fo wirb man im ganzen 6üben an allen

lüften beS SflittelmcerS feine ©teile finben, bie tiefe* ©elf

überbietet; bieS wirb and) Mit benen angegeben, bie ®ried)en=

lanb, Jtonfrantmopel nnb bie £e»ante gefeben baben. —
@äbe e$ nid)t ein gewiffeS (Stwatf, waä ungefäbr wie

£)eimwel) nad) @ud) au$ftet)t, nnb waä tägltd) mein* als ciiu

mal in tuufd)iebener ® eftalt fid) bei mit anmelbet, fo tonntet

3br bctnal)c finben, bafj id) im <3d)ooj}e eincS foleben Sßara-

biefe^ im SWonat 5lpril $u beneiben fei, nnb bat> man ftd) bier

nid)t anberö al* glürflid) füllen tonne. — Unb bod) wie wabr
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ift e$, bag bei* Sftenfd) bcm 2ftcnfd)en baS 4>od)ftc tft, bafc bic

Viebe $tt ben Unfertgcn mit ihren täglichen Rettern unb crnftcn

SebenSäufjerungen, mit ihren ktügen Pflichten unb ihren x\u

nigen grcuben, mit ihrem fügen 2£cd)fel tton ©eben unb

Empfangen — baf? fie burch nichts anbetet, alfo auch burch bic

retd)fie unb erbabenfte Statur ntd)t oon ferne auf bic $>aucr

erfefct werben fann! 2öa3 eine höhere «Stelle in ber Seele

einnimmt aU jeber ©enug, unb fei er auch ber reinften 2lrt

wie biefer (unb £u weißt, Welch 23ebürfnit* mir fonft ber fülle,

crt)ebenbe Umgang mit ber üftatuv ift), baS fann unb will in

ntct)t6 Untergeorbnetem einen (§rfa§ ftnben; e$ bringt mit un=

bezwingbarer Sftacbt auf feinen magren unb eigentlichen ©cgen=

jianb.

3)te Bewohner tiefet ber-or^ngten ZljaUö ftef)en im Dtufe,

burchfd)ntttlich weniger r-erborben ^u fein als ihre Nachbarn,

auch tl)un fte ftd) etwas barauf $u gut So »erftcherte g» 35.

2lgnello , ber bie gremben bcS ©aflbofeS auf feinem Sftaultbtere

gu ben fchönfteu fünften ber Umgegenb führt: „Sehen Sie,

„©ccellen^a, unfer $olf ift »iel beffer als baS in (Saftellamare

„unb in Neapel; benn wir arbeiten unb wollen unfer SSrot

„ntd)t burch anbere fd)ted)te Littel gewinnen wie jene; (Sccel-

„len^a, glauben Sie mir'S, 5lgnetlo fagt eS Shnen, unb waS

„2lgnello fagt, ift wahr!" — lieber bie @ccellen$a wunbere

2)ich nicht; banttt wirb man l)kx freigebig beehrt, auch ohne

2Birflicher ©eheimrath $u fein (waS, wie $)u Weißt, in

Greußen $u biefem &ttel berechtigt); fo gab mir ber flehte

gifd)erjunge, ber mich $um SBabplafc begleitete, gewig hunbert

50kl in einer halben Stunbe tiefen fchmetternben ^rnnftttel;

Eccellenza, si; Eccellenza, no! war feine beftanbtg Wteber=

fehrenbe Antwort, waS um fo fomifcher war, weil baS arme

$inb fel)r ftotterte unb baher ben 2lnfangSooM E nur mit

groger 50culje unb $er$errung ber ©eftchtSmuSfeln herausbrachte.

2lucb fonft haben bie Seute hier in ihren Umgangsformen in 2ßort

unb ©eberbe etwaS anßerorbentltd^£öfifcheS, ©efchmetbigeS, faft

£)rientaltfd)eS, waS siefleidjt ftd) von ber fyantfd)en §errfd)aft
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berfcfyrci&t; tvenu e£ ntrf)t angefroren nnb anerzogene iBctfe btt

untern klaffen im 3üben ift, roie bieg einft fd)on bem £id)ter

Üiactne auffiel, aH er in'S mittäglid)e granfreid) fam. Sftein

barbier 33. nutzte beim 2lnfommen unb 2£egger)en $or lauter

Südlingen nid)t roie er $ur £f)üre bercin = unb lunau^fommen

foflte. — 2lllein e$ iji nid)t alleö @elb tvaä glänzt; gerade

jener rufrmrebnerifd)c ©ittenprebiger 2(gnello brad^
,
fur$ nad)=

Ocm er jene felbftgefätligen Q3crgleidmngen angeftcKt , bftti mir

gegebene Sßort, unb aU id) itjm befhoegen ©orivürfe inaefrte,

entgegnete er ganj unterwürfig: „A ra^ionc, Eccellcnza!

"

(,,©ie f)aben ^ted)t, (^ccetlenga")- £eu Seilten auf ben ©runb

bc$ £>er$en$ ju feben, tfi überbauet nidjtS leid)te$; fo oft fld>

aud) mand)e Sftcifenbe burd) gefällige 3lujjenfeiten taufdjen ober

burd) einzelne Prellereien abflogen laffen, wo fte bann in ?ob

unb £abel metfi über bie 3Bal)rr)ctt l)inauefd)iefccn, —

?lfrenbö, 13. %\>xil

©ben fomme id) oon ßaftellamare prücf , h?o id) mid) nad)

einem bequemeren 33ab^la^e, jebod) obne ben ernutnfd)ten @r=

folg, umfef)en tollte. 3d) frefud)te bort bie gamilte 3 • m$
©t. ©allen, an bie mid) abrefftrt fratte unb bei bereu

fammtlid)en ©liebern er nod) im frcunbltdjcn 3lnbenfen fief>t.

2lud) id) fanb bie t)er$lid)fte Shifnatymc unb füblte mid) in ibrer

Dritte tote in bie fcb)ioeijerifd)e ^eimart jurüdoerfefct. Sluf bem

£>eimrcege l)atte id) gtoar einige 9iegenfd)auer jubefteben; bann

aber befam id) eine S3clcud)tung von £>ee unb Gimmel gn (eben,

roie man fie nur im ©üben aufteilen antrifft; garbenglutben

unb Uebergängc in ben garben, für iveld)c bie geber feine

Littel ber Sarftcllung bat, unb felbft ber pinfel nur in feU

tenen glüdtidjen gällen.
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XXV.
©orrent, 18. Otyril 1851.

Karfreitag « Sorgen.

3n ber €>tüle meinet fyieftgen cinfamcn SanblebenS feiere

id) ben beutigen gefttag am Ii ebften mit 2)ir burd) ein fd)rift=

licfyeS ©efpräd), burd) geifHgen SScrfe^r , ba ein anbercv

unmittelbarer un£ jefct oerfagt ift.

SDie erften 9ftorgenftunben geborten beute bem ^adjbenfcu

über bie SScbeutung beö größten £age$ ber menfd)Iid)en ©e=

fd)id)te, jeneä £age8, beffen ^eilige (Erinnerung nur beute t>e=

geben. 23on früfjejler Sugenb an Barett ber 2£eü)nacbt$-,

(Karfreitag unb £)ftertag mir immer ganj befonberS nndjtig

unb tbeuer; fd)on bem ^iitbeö^evjcn traten fte mit ber feier=

ltd)en Slfymmg entgegen, ba§ in ibrem tieferen £>erftcmbniffc

bie erljabenften Stuffcbh'tffe für ßdt unb Cmugfett »erborgen

liegen; unb toaS baä $inb geahnt, baS baben »ieljatyrige @r=

fafjrungen, innere Arbeit, mannigfaltige (Srlebmffe unb SßviU

fungen mir burd) mand)eS 3)unfel, burd) manche Feuerprobe

fiegreid) mebr unb mefjr beftätigt; aud) nad)bem finblid)e 9Sor=

fteflungen unb ftnbltdje Slnfcbauungen ber reltgtefen arbeiten

langft ftd) bem fd)ioeren geifHgen £äuterung$pro$efj ftrenger

männtid)cr Prüfung unterzogen bitten. — Stuf ber ^erraffe

unferä £)aufe3, mit bem SBlid auf Tim unb ($ebtrg, auf enb-

lofe Drangen = unb Zitronen = ©arten unb auf bie Sßtnten unb

<St)^)reffen be$ naben $apu$iner = ßtofterS Ia$ icb tiefen borgen

bie fcier (hangelten =23erid)te über baS ßetben unb ben £ob

unferS £)cüanbe3, unb fonnte lange fca$ innere Sluge nidit

mel)r megtoenben oon ber erfebüttemben unergrünbltd)en 9ftaje=

ftät tiefet ^eiligen 33übe3. ,,©ebt, ftetd) ein Sftenfd)!" —
ja, roeld) ein SOfenfcb, bornengefrönter, r>erfd)mäbter, üeracb=

teter «Röntg ber äßafyrbeit, güfyrer unb $aupt ber Un$at)Itgen,

bie burd) $)td) juin $ater famen! fettiger, fdjulblofer $riefter

unb $erföl)ner eineS unter @dntlb unb Srrtfyum feufjenben
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©efd)led)tc3 !
— — litte Statte * alle begriffe ringen vergebltd)

mit ber unermeßlichen 23ebeutung jeneS 5etben$ unb «sterbend;

fie bleiben alle unenbltcb tvett £urücf hinter ben wenigen unver=

gänglid)en SOßortcn, bie un$ au$ bem !0?unbe be$ heiligen $er=

Härten erhalten ftnb; Sporte, bie fote ein göttltd)cr grteben$=

bogen fiel) über ba$ hnrre in ftd) felbft $errtffene 9ftenfd)en=

treiben wölben, unb bie mit Gräften ber gittünfttgen SOBcXt ba$

&cr$ ber ftreitenben unb leibenben ©emeinc reinigen unb er=

beben. — ßbarfreitag ift ber ©iccjeätacj über €>d)mcr$, über

£ob unb ®ünbe; ba$ ©tegeSfeft ber leibenben, Vergebenben,

überwinbenben £tcbe. — €>d)mcr$ unb Seiben, ©ünbe unb

£>d)ulb, £ob unb ©rab: ftnb ba£ nicht bie riefenbaften furd)t=

baren ©chatten , bie über bem gefammten 2oo3 ber 9)?cufd)bett

unb über ben verborgenden ©ebanfen unb fragen eincä (eben

(Sinjclnen ftd) lagern? — 2)ie tteffte, ctnjtg befriebigenbe 3lnt=

wort, ben einzigen ©d)lüffel in baS innerfte &eiltgtl)um unfercr

Beftimmung unb unferer 3ufunft ftnbe id) am (Sbarfrcttagc,

b. Ij. in ben (Sinbrücfen unb Ueberjeugnngen , bie jebeemal im

füllen 9?acbbenfen über bie an tiefen £ag ftd) fnüpfenben un-

vergänglichen (Erinnerungen erwa&en ober fieb erneuern. —
greiltd) aud) biefer £ag, aud) feine unergrünblid)e gört=

ltd)e Sßcbcutung, bat baä 2oo$ alleö fettigen unb ©rojjcn

vielfad) in erfd)recfenber äßeffe erfahren; weld)c ©ntftetlungcn,

belebe $ermuntmungcn unb (Entartungen ftnb über ba$ (Er-

babenfte gefommen, waä e$ für ben ernfteren ÜKcnfchen giebt;

heqtofe $eröbung unb wtllfürtid)c Sßhantaftcrei
;

falte, grü-

belnbc QSerftäubtgfeit unb fd)Warmcrtfd) ftnnlid>c ©cfühlägluth,

Unglauben unb Slberglauben, abcrwU5tgc ©d)ulwet3bctt unb

fclbfterfunbene einfd)läfernbe ©cwiffen$bctäulHtncj — ftc haben,

wie jene ßricgtffncdUc, bie Kleiber be£ ©cfreu$tgtcn griffen

unb unter ftch vertbcilt, unb au$ bem erfd)ütterubften, folgen^

retd)ficn £ag ber 9)fenfd)cngefd)id)tc ein 3^'rbilb nad) ibren

©ebanfen unb (Siubilbungen gemacht. — 3)od) berglciräen bavf

unfere 33etrad)tung nie irre mad)en, bie in foldnm Stunben ber

Sammlung, ohne nad) Kttifto ober linfS $u flauen, ftd) auf-
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rid)tett fett am £od)ften, K>af cö für im$ giebt: „auffegen

„ anf Sefuä, bett Anfänger ttttb SJoKcnfccr beS ©lawbenS!" —
,3a fnerttt Hegt bte $raft einer neuen Deformation , einer ^Bieber-

geburt ber $trd)e, auS unfdjeinbaren 2lttfättgett.

3$ fommc Don ben 3(nl)cl)en Ritter ber beitad)bartett Scilla

©uerracittt prüd, roo tcJ> einige Slbettbftttttbett itt itttgeftörter

^Rebitatiott ttttb im ^lufdanett ber Ijerrlidjcn bort ftd) oor bem

ftattttettbett 2lttge attSbreiteitbett Statur $ttgebrad)t. — 3« ben

$el)eit Magert meinet £)terfeittS fyabe id) bte Umgegenb nad) »er-

fctjtebettett ©etteit f)ttt balb $t gu§, kalb $u @fel bttrebmattbert

unb immer ttott ttenem bte ©d)öttl)ett nnb ben Deid)t^um btefe$

einigen £fmle$ beftumbert. 3« ber ©bette freiltd) ftttb bte

bofyett ©artett Gattern, juufdjett bettett matt (tote itt ber Um=
gegettb von dliföa ttttb ttod) mefyr als bort) l)albe unb gan^e

©titttbeit lang obtte <?lu3ftd)t ftd) abmübett fatttt, böd)ft nnbev*

loärttg, ttttb ttel)tnett namentltd) ben gitfctvattberitttgett bett grbff

tett £fyetl tfyreä Dreines*, ©obalb matt aber auf bte $)öl)e unb

attgerfjalb be$ 23erctd)e3 ber dauern gelangt, oergigt man
beim 2lttbltd bcS uttoergletd)lid)ett ©olfS ttttb be$ jaufccrtfcfyen

%$aU alle vorangegangene llnaititelimlid)fcit. 3a X)ter regt

fid) itt ber ©eele ctmaS oott ber 2tf)ttitttg einer oerftärtett (Srbe,

bie ein tvürbtger £em:pel be$ unftd)tbarett roäre, ber fte ge=

fdjaffett! £)et§t ja bod) attd) tut Sftttttbe bc$ fyeiltgett ©ättgerS,

ber Gimmel ©ein Stroit ttttb bte (Srbe „€>etttcr güjje

@d)emel" — fdjönfter 2lit$britd reltgiöfer ^atttr=S3egetftcrititg

ober vielmehr eiltet tiefett begetftertett 33ltde$ itt bett heiligen

©hm ber @d)b>fttttg. —
2lttf bett f)öd)ftett fünften ber ba$ £l>al oott ©orrettt im

£albfret$ bis an'ö Wim ittnfd)tte£ettbett Serge , 3. 58. auf bem

$erg = @rate ai Conti ober ober beim r>erl affenett Softer ü
deserto, in ber dltyz oott ©attt $gata, genrinttt matt eine

berrlid)e SluSftdjt auf beibe ©olfe, bte burd) bte Sattbpttge

vott ©orrettt (mit tljrem Vorgebirge ßampanella) getrettttt
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werben: ben ©olf von Neapel unb oon ©alerno. 33or elf

Sauren befugte id) audj bie fdjönften unb widjtigjten fünfte

be$ lederen: 2lutalft, Dtat^ello, ßaoa, ©alerno, Sßäftum; bteg=

mal oer$id)te id) auf tiefen ©enug, au$ $üdftd)t auf meine

nitfjt $u unterbrcd)cnbe 23abe = @nr. —

19. 3lj>ril.

£>a$ Ijieftge $olf, fo wettid) e$ nun fennen gelernt, untev=

fdmbet ftd) ivirfltct) in mehreren 23e$ief)ungen ju feinem 93or=

ttyeile oon ber 23eo6lfcrnng mand)er anbeven £)rtc, wo viele

grembe ftd) aufhalten, in beten ©efolge gewöfntlid) — wie

2)u e$ im 23erner = £)berlanbe l)ie unb ba gefefieu — allerlei

SBerbcrbnt^ eintritt. 9Jid)t nur ftnb bie Seute luer fel)r l)öfltd>,

fonbern wa$ r-tcl mel)r fagen will: in ber $tegel attd) ctyrltd);

vul)ig Knute id) fetbft oor ben £>tenftboten ben ganzen &ag

bie ©elbbörfe auf bem £ifd)c liegen unb meinen Koffer offen

ftefyen laffen; unb 2kraubungen auf ber ©trage gehören oollenbä

$u ben nafycju unerhörten fingen. 5Utd) eine gewiffe &reu=

l)er$tgfett unb ©infalt fyabe id) juwetlcn bemerkt, bie mid) fein*

anfprtd)t; mit wenigen Korten gewinnt man balb il)r $er=

trauen — id) fpredie ljauptfäd)ltd) oon ber ärmeren klaffe —
unb bann eröffnen fte gewöhnlich 2llleo\ Wae fte auf bem §er^

jen l)aben ; ba$ flctnftc ©efd)enf erwtebern fte mit ben wärmften

3)anfbe$engttngen unb @egentfwünfd)en. 2£o 93erbcrbnif? ein=

gebrungen (benn aud) bieg ift allerbiitg$ oorfyanben), ba ift eä

meift burd) ®old)e oeranlagt, bie in ber grembe gewefen unb

bort mit ben ©ttten ber größeren ttaltenifd)en ©täbte , nantent=

ltd) Neapel unb SRont, näber befannt geworben. —
2>te reltgiöfen ^orftellungen be3 ärmeren $olfc$ muffen

bem grentben, ber auf btcfclben eingebt, fretlid) faft nur alä

ein ©ewebe oon Aberglauben erfdmnen, worin einige ^eilige

unb bie SJiabonna faft anSfd)lieftlid) bie erfte ©teile einnehmen;

irgenb ein Sofat ^eiliger vermittelt allein bie göttltd)e 4>«lfe.

©0 fagte mir nod) biefen borgen eine gtfd)erfrau am ©tranbe,

bie mid) um 9iatlj für ilnen franfen 6ol)n bat (weil fte int
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grembcn, bcr ftd) für ü)rcn ßuftanb tntcrefftrt, IetcC)t einen

5lrgt oorau3fe£en): „2Id), Eccellenza, ®uer Statt) nnb bie

Sttabonna nnb fyter ©t. 2lntonin (tnbem fte anf ben ^eiligen

in einer Sfttfdje mit bem Ringer t)tnbeutete) bte tonnten jf»«

fammen n?ot>t fyclfen, rocmt td) red)t barnm bitte!" 2) a$ faßte

fte mit unoertennbarem StuSbr'ude bcr 2tnbad)t, mit gefalteten

Rauben. — Sftein Sübrer, bcr mir ergaljlte, er Ijabe »on neun

Ätttbcr« fd)on fed)3 oertoren, ernuebcrte meine bebauernben

2£orte fogleid) mit bem 3tu$rufe: „2Ba3 ift gtt tl)un? £)cr

„Sitte beS £>errn ift immer ba£ befte für un$, nnb bem fön=

„neu mir anf feine 2lrt entrinnen; ©ebutb ift erforberttd)."

—

2tnfang3 bemunberte id) bic Antwort, bie td) aU einen fdjonen

SBctoeiS oon fd)(td)ter ©ottergebung anfat), roa$ fte immerhin

and) fein tarnt; inbeffen tonnte td) bod) bte (grmägung nid)t

abmeifen, baf* bie Slrmen ben £ob if)rer £ütber oft gerabegu

aU eine (Srtetd)terung ü)rcr Saft anfetjen, nnb alfo in biefem

fünfte oft eine 9£ut)e geigen, bie bcr größte d)riftttd)e £>clben=

mnti) märe, wenn fte nid)t gu natje mit jenem anbern ©efüfyle

gufamment'tenge, ba$ ja freüid) aud) nnr bie traurige gotge

beS $)rudeä ift, nnter bem fte feufgen ; alfo nur ein neuer mäd)ttger

SBemeggrunb gttm 9Jcitletb bc6 djrtftlidj geftnnten unb glüdtieber

gcftcllten 9cetd)en. — 3n Dtom brüdte ein fet)r armer gamtlten=

oatcr, bei* monatlid) fattm 30 frangöftfebe grauten oerbtent,

roomit er ftd) unb bie ©einigen erhalten muß, Jenen ©ebanfen

auf eine gang etgentfjümltdje Söeife gegen mid) au$: „2)rei

„ivtnber t)abe td) nod) unb brei ftnb geftorben; ber £>err Ijat

„mir ja ein 2ltmofen bamtt gegeben, bafj er bte brei

„armen ©efd)opfe gu ftd) genommen Jjat; benn id) tarnt \a bte

„anbern ntd)t einmal red)t burd)brhtgen!" —
Slud) bteSmat beftättgt ftd) mir mieber eine (grfar)rung, bie

id) fd)on bei meinen früljem Reifen in Italien gcmad)t, ba§

mir unter bem frafttgen Slftenfdjenfdjtage ber gtfdjer bte metften

ttnoerborbenen, treub ergig ett, guoerlägrgen ßfyaraftere öorge=

fommen ftnb, md)t fetten fet)r aufgemedt, unb meift oott auf^

richtiger grömmtgtett, bte freüid) au$ Langel an befferer

© c
1
5 e v r

Briefe.
j[2
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Rettung metfr burd) Aberglauben entftellt wirb, bod) trofc biefem

oft ben l)ol)ern 3«3 ccr menfd)lid)en ©eele nodj beutlid) burd)=

Miefen lägt. — Oft mußte td) mir fagen: n>a$ liege ftd) nidjt

auö tiefen 9ttcnfd)en madjen ! unb nun erft hnrb mir red)t Aar,

roarum ber £)ctlanb ber 2Belt bie meiften feiner Sünger au3

tiefer klaffe roäl)lte, um mit t(men ben Staunt einer neuen

3eit, eineS neuen ©efd)led)te3 31t legen, inmitten ber furd)t=

baren ftttltd)en unb getfttgen gaulniß ber alten 2£clt!— 2lud)

fonft erinnert fel)r $iele$, roaS man l)ier im ©üben ftefyt, an

bibltfd)e, namentlid) neuteftamentlid)e 2krtd)te unb 3lnfd)auun=

gen: bie Sifd)er, bie tfyre 9iei$e füden ober ivafdjen unb trodnen,

ober bie fte auswerfen unb balb einen färglid)cn, balb einen

großen gang Ü)u\\] bie ©fei, bie allgemein $um Dicitcn bienen,

bie Oel= unb geigenbäume, ber SBeinftod, ber oft alä fct)at=

tige$ 3)ad) benutzt roirb; bie ©rnbte unb bie 3"bereitung beä

$orn$ in ber £cnne — baS 2llle3 ruft längft oertraute Silber

oor bie ©eele.

XXVI.
3?ca^;ct, 29. gtytil 1851.

ÜHenfyag SRargw.

3n bem Briefe, ber mit beut franjöfifdjcn £>ampf=

fd)iffe geftern abging, roirft bu lefen, baß id) geftern fd)on im

©tun ^attc, nad) 2lmalft jit gel)cu, um bort enblid) einen bc=
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quemen Ort $um SBabcn gu pnben; aber leiber bleibt bie S0Bit=

tcrung mit ganj furzen Unterbrechungen immer gXetd) ungünfttg;

geftern war e$ ein Regentag, unb tyeute tt>trb e$ allem 2ln=

fdjetn nach auch nicht Keffer; fo baß ich allen ®runb ^abe,

eine 3ftorgenbetrad)tung über ben £ert anzupeilen: „gaffet

Csuer £er$ in ©ebulb!" — SCRtt Aufnahme einiger ©tunben

unb falben £age, wo ftd) mir bie ß errlidjf eit biefeS Sßarabtefeö

im ©ontienglanjc enthüllte, fe()e ich Neapel bteSmal wie bei

meiner Slnfunft fafi immer nnter trübem Gimmel, nnb bie

Farbenpracht, bie ber eigentliche S^ber einer fübtichen Statur

tft, meift in ®rau gefüllt. $)aS bnnte 9ftenfd)entreiben, ba£

©ebraufe nnb Getümmel ber in ben @tragen ftcb auf nnb ab

treibenben Staffen mit ihren hnnberterlei £>anbthierungen, waS

anfangt manchen gremben feffelt, ber cö jnm erften 9ftale

ftef)t, hat für mich feinen SRet^ mehr; ba^u ftnb jugenbltche

Sttnftonen erforberlid), bie man ftd) nicht sttrüdwünfd)t, wenn

bie ©eele an gefnnbere nnb wahrere £oft ftch gewöhnt l)at.

Wut ba$ ©roge, Dreine, ©rhebenbe, fei eS in ^atur ober

föunft, gemährt mir eine wahre 23efrtebtgung; eine ©rholung

unb ©rhetterung, wie ich fte bebarf, wo ich ia in ber Stille

mich fammeln nnb Mftigen foll $u nener Xf)<xt\$ät

©in folcbeS <£>till=2eben hatte ich tn Sorrent geführt, wo

ich »ierjehn £age fo einfam nnb abgefchloffen wie in einem

jtlofter ober einer ©tnftebelet ^brachte; e3 waren aber anch

£age, für bie ich befonberS banfbar fein mug; oom fchönfien

Detter begünfttgt, liegen fte mich bie 3^eije jenes unsergletch^

liehen Zf)aU$ re^t mit offenem §eqen genießen, nnb Inben

mich ^gleich $um ungefiörten fruchtbaren Wachbenfen über bie

Wichtigen unb ernfieften Aufgaben meinet Sebent ein, fo bag

an Jenem Aufenthalte bie fchonften ©tmterungen, wie an Dftom,

an <5>pe$ta unb 9ct^a haften»

3um ©chluffe X^atkn £err unb Sßafior $)ufour mich

noch einen Sag in ^orrent befttcht, um" gemeinfam bie fdjon=

fien fünfte ber Umgegenb gu fehen, unb bann mit einanber

nach Neapel jurittfjttfehren, tiefer mein 8chlugtag in 6orreut
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(22. April) tvtrb mix in fvcunbUcbtfcm Anbeuten bleiben, fei

e$, bag id) an bte tntereffanten ©efpracbe mit ben betben tveff

=

liefen Bannern benfe ober an itnfetc vom fd)önfien äßetter

bcgünfHgtcn SUi^ffügc , be£ SftorgenS im £atm nad) bem $ta\>

»on ©omni nnb bc$ AbenbS gitr Softer = S^nine II Deserto

mit einer ber fd)onften Au$ftd)tcn beö ganzen ©übenS.

Am folgenben borgen trennte tcb mid) von ben betben

greunben am Bahnhofe oon (Saftcltamare, bcfud)te bort nod)

einen Augcnbltcf bie befreunbete ©t. ©aller gamilic, bie eben

im Begriff fteht, einen Söcfud) in ber $)etmatl) 31t mad)en, unb

tourbe bann »on Gerrit 3* twd) Pompeji begleitet, baä nur

eine Heine ©tunbc Don bem ehemaligen ©tabtä (bem jc^tejen

(Eaftcllamarc) entfernt tft.

Pompeji l)at btcSntal nod) einen tiefem Ginbrud auf mid)

gemadjt aU bei meinem erften Befud)c oor elf Sauren; tvabr=

fd)cinlid) fd)on barum, ivett id) nutgte, roaS id) gu crivarten

fyatte, unb aud) fonft bejTer vorbereitet unb in ber rechten rul)t=

gen (Stimmung mar, bie l)ier gang bcfonberS erforberltd) tft,

ioenn man nid)t bloö als ein gemöl)nlid)er £ourtft mit ober-

fläd)lid)cr üfteugterbe burd) biefe „ lobten = ©tabt " mauccln will

©cl)r fd)ön hat SBadernagel in feinem Vortrage über Spornet

gleid) im ©ingang auf baS ©rfd)üttcrnbe hingebeutet, maS im

Aubltcfe jener nad) Sahrhunbcrten nueber auS bem ©rabc cr=

ftel)enbcu füb = italifd)cn ©tabt liegt, (Bcranntltd) mar fte

24. Auguft 79 i?crfd)üttet morben, unb erft feit 1748 hatten

bie Ausgrabungen nneber angefangen.) gür bie überftd)tltd)c

©dnlberung beS ©an$en unb bie Beitreibung beS @in$elnen

vcrioctfe id) 3)id) auf bie oben genannte £>arftellung, fomte

auf mehrere ausführliche 9cct|Ybcfd)retbungen unb ^anbbüdu'r;

eS l)ieße 2Baffcr inS äfteer tragen, menn ich t>ic Sweater,

Tempel, Bäbcr, ©afthöfc, ^rtoathäufer, ©tragen, £f)ore unb

©räber einzeln anführen unb bcfd)rcibcu tootttc. Aber 3)id)

herumzuführen in jenen ©tragen, $)tr baS innere jener Käufer

unb Tempel $u erflärcn, mit 3)tr burd) bte ©räberftrage vor

bem SLhorc oon £>crrulauum ju manbern — ja baS mare mir
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Wh unfehlbarem Gerthe, unb ich Weig, e3 luvten uni?er=

gegttche ©tunben für 2)td) fetoi

3a bort auf ber Ijalbrunben ©teinbanf öor bem ^I)orc,

wo 3)etn S3lid ba$ 3)?eer erreicht unb bte Sftethe ber ©raber

gu betben Letten ber ©trage ber)errfd)t, ober auf ben ©rufen

be3 3upiter = , be$ $)erfule$teml>el$, ober auch brüben im etn=

famen 3lmpf)ttfyeater groifchcn 2ftaulbeer = unb Dtioenbäumcn —
ba liege ftd) eine ber mäd)ttgften ba$ <&er$ ergreifenben 5ßre=

bieten über bie ^erganglichfett beS Srbtfchen galten, oor einer

$erfammlung neugieriger plger au$ allen gebtlbeten Nationen,

wie fte aUJäl)rlid) nach Statten firömen, unb fo oft gebanfenloS

über btefeS erfchütternbe 2ftenfd)engrab fyineilen. 3$ würbe

ben £ert Wahlen: „2Me$ gleifch ift wie ©ra3 unb alle£)err=

„lichfett beS SD?enfd)en Wie beS ©rafeS SBtume. 2)a3 ©raS

„ift oerborret unb bie 33tume abgefallen" u. f. w., ober |ene$

erfd)ütternbe SSort: „Slber ©ort fpradj $u it)m: 2)u SKarr,

„btefe ^adjt wirb man 2)eme ©eele üon 2)tr forbern, unb

„weg Wirb e$ fein, ba$ $)u bereitet Jjajl?" — Unb ift beim

(Würbe id) fragen) ba$ ©djitffal r>on Pompeji nid)t ba6 ge=

wötmltche SftenfchenlooS, wie wir e3 tägtid) ftct> Wteberholen

fel)en? nur bag eS bort in gebrängteren &ü§tn aU eine

lid)e $ataftro}>he r-or bie bepürjte ^antafte tritt. 5lber nod)

immer wirb wie bamalS ber gan^ inS 3rbtfche oerfenftc Sftenfd)

unr>erfel)en$ unb wiber 2£tllen hwweggerafft, wie Sener, ber

t-ergcbltch mit feinem ©olbe entfliegen Witt, wie JeneS Ätno,

ba$ ftd) an bte 3Jcutter Hämmert, jener greunb, ber ben 5ln=

bern umfchlingt — baS 2We3 wiebert)ott ftd) fortWal)renb oor

unfern klugen; nur gel)en Wir meift gleichgültig baran vorüber,

weil md)t ber Sßefuo, fonbern eine gewöhnliche ^ranfbett ihnen

ben £ob bringt, unb weil noch feine 3at)rl)unbcrte fettbem

v-erfloffen ftnb. 3a, ein Seber, beffen ©eifi nicht im ©wtgen

wurzelt, ftch nicht jum Zeitigen erhebt, geht früher ober fpater

einem ©übe entgegen, wie ba$ ©nbe ber Bewohner Ißompejt^

war. — ©o ungefähr würbe ba$ Xtyma meiner pompejamfehen

$rebtgt lauten.
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3n Neapel benufctc id) bie fparlfdjen ©tunben, in benen

man ftd) eine* Rettern Gimmel* erfreute, gum ©eebabc in einer

gelfenbud)t be* ^oftlipp unb gu einigen ©Vergangen auf

ber prachtvollen Strada nuova über ben 33ergrücfen be* $ßo=

ftlipp, jur S3ud)t von Sßujjuolt ober Von 23ajä hinunter, ber

fleinen Sflftl ?tffftä gegenüber. SPu^uolt, ba* id) bie*mal nur

von ferne faß, batte id) 1840 bcfnd)t, fonüc feine intereffanten

Umgebungen bis 23aja unb SJiifcnum t)in. 5Dtcfe 23ud)t erin=

nert an bie fd)cu§ltd)fien $crbrcd)en, SDtuttermorb, SBoIluft

u. f. tv. aller 2lrt, bie 9cero tyier begangen, rote brüben ba*

fdjone ßapri lange 3ett ber 2Bof)nort be* fd)änblid)en Sibertu*

ivar. 2tber mitkn in biefe ©reuet firablt eine reinere @rin=

nerung : bort in ^uteoti batte Sßauluö auf bem 2öege nad)

Sfiom fteben £age bei ben 23rübern §ugebrad)t, bie er ba ge=

funben, unb bie ifjn gebeten, baf? er bei tbnen bleibe.

Gin anbete* 9Jcal ritt tdj $um jttofkr ©an SJcartino t)tn=

auf, bid)t neben bem gort ©t. @lmo, auf bem l)öd)fien, bie

gan$e ©tabt bel)errfd)enben ^untte, tvo SDfaler 33otte au*

Berlin gerabe ein gelungene* Panorama geiebnete. 5ln folgen

©teilen tann nur ber Sßtnfel barftctlen, bie geber nid)t; biefe

vermag f)od)ftcn* einige Umrtffe l)in$ujetd)nen, bie au* ber

(Srtunerung an ba* gefd)autc Urbilb belebt »erben muffen. —
Neapel, an einem Leitern 3lbcnbe von l)ier oben gefet)en, ift

eine* ber unoergefcltcben Silber bc* ©üben*; e* liegt ctiva*

2ßat)re* in bem SBorte: Vedi Napoli, e poi mori! näm=

lid) ba* richtige @efül)t, bag man t)ier in ber 2lnfd)auung

be* ©d)onen einen ber ®ipfet erreid)e, über ben man niebt

t)inau*fommt, von Ivo man alfo notl)tvenbig ivteber ab =

tvart* mug.

©onntag*, tvo id» bei ber gamilic 9t . . . roieber einige

trauliche ©tunben oerlebt, unb mit $>errn Di\ 3üiuncrmann,

genug einem ber au*ge$ctd)nctftcn 2lcr$te, mid) grünblid) über

meine ©cfnnbfycit beratben t)attc, ful)r id) Slbenb* nod) auf

ben ßampo ©anto, ben rtefenmaßigen ©otte*ader von Neapel

l)inau*, von beffen £)6f)c man eine* fd)oncn Ueberblide* über



183

<&takt, ©ebirg unb 2fteer unb bie mette grüne @bene gn>t=

fcbeninne geniegt Unzählige Monumente £on jeber ©röf

e

unb jebem <§ti)le, ägtypttfäem, grieefufchem, gotbifebem, Dte=

naiffance u. f. ro. ttermirren mehr ba$ 2ütge, als bafc jte $u

jenem füllen ruhigen (Trufte ftimmten rote ber griebhof an ber

^nramibe be£ GefttuS nnb ber auf bem £)uth = $erge, ben

nur 1849 mit etnanber fallen. — 3)ie 23ebanblung ber deichen

hatte l)ier in Neapel etroaS ©mpörenbeS für mein ©efühl.

XXVII.

SImalfi, 30. Qlfnl 1851.

2ftitttt>o* 2i6enb.

©egen meine ßrroarhntg hatte ftch geftern baS Detter in

Neapel boct) noch aufgeheitert, fo ba§ ich 2ftittag3 mit bem

(gifenbahngug nach S^ocera gelten fonnte. $on bort hatte ich

urfprüngltcb beabftchtigt, ben mir oon §err 2ftörtfoffer als fet)r

fchön gefcbtlberten 23ergübergang oon Torre del Chiunzo ein=

pfcfjlagen, ber mich fünf @tunben gefoftet ^ätte. Allein in

xftocera mar fein (Sfel für meine fleine Vergreife in 23ereit=

febaft; augerbem fcbüttelten einige ßaufleute oon ba, bie ich

fchon unterroegS um 9Ratt> gefragt, bebenflich ben &opf über

mein Vorhaben : „ba$ fei ein einfamer 2Beg, ben man nur in

größerer ©efellfcbaft mit Sicherheit bereifen fönne; einem etn=

feinen gremben fei eS entfehieben abjuvathen, ftch einer $)3lün=
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bcrung anrufet: en bie fd)on ntcbrmalS vorgekommen." — Db=
mof)l tdj mm italtemfdjen 33ertd)tcn ntd)t letcbt einte treiteveo

traue, fo glaubte id) bod) btegmal — ba anberc Littel, mir

®emigf}ett $u verfebaffen, feblten — ben ctnfttmmigctt 3Ratf)

mehrerer unbctf)etltgter Banner ntdjt verachten jit bürfen; in

5lmalft nnirbe mir freilid) nad)ljer »erftd)ert, bag grembe nie,

mol)l aber @inf)etmifd)c fd)on angegriffen korben. 3d) ful)r

bal)er mit einem Vetturtn auf ber §auptftrage über la Cava

heiter nad) Vtetri, öon roo id) $u ©fei längs ber Stifte nad)

2lmalft ritt, ba$ id) gerabe mit eintretenber Dämmerung er=

retd)te.

3enen 5Beg von 5lmalft nad) SBictri Tratte id) fdjon bei

meinem erften S3efitcf)e biefer £ü(te einmal gemacht, unb and)

jefct lieber — ba id) il)n in ber 2lbenb = , batttaB aber tu ber

borgen = 23elettd)tung fal) — meinen erften ßinbruet beftätigt

gefunben, bag bieg $um ©djonffan gebort, ma$ ftd) anfärben

ftttbet, gu Jenen l)öd)fien Statur = (Sittbrüden , bereu rotr über=

baupt fäl)ig ftnb. tfl eine ber unvergleid)ltd)ctt lüften =

SBergffragen, äfmltd) benen von S^i^a nad) ©enua, von bort

nad) $tfa, von ßafiellamare nad) ©orrento; ber 3Ecg folgt

allen ben (Stnfcbttitten, Siegungen, Vorfprüngcn , in betten ftd)

l)ier bie ftetl in'3 Stteer abfallenbe gelfenfüfk ber 9lvcuntnen

beut 5luge al$ eineS ber ttttercffantefktt unb ntanntgfaltigften

®emälbe barftellt. 23alb füfyrt bie ©trage bid)t am Straube

l)in, fo bag ber gug beinahe von ben ^Bellen beucht nnrb,

balb fletgt fte $u faft ©djwinbel erregenber £H>be empor, wo

bie gifd) erbarmen bie unten ftd) auf ben 2öogen fdutufeln, bei-

nahe roie ^ugfd)aalen erfd)etnen; Jefct in eine tiefe £l)albmbt

cinbiegenb, fel)cn mir nad) ©üben l)in nur einen fdentalen

sIfteer = ©trctfctt, ber ben $)ort$ont begrättjt; bann nueter

auf etneä ber vielen Vorgebirge fyervortretenb, an benen ftd)

ber 2£eg fd)langenförnttg lunnunbet, tritt ber ganjc Ijerrfrd)«

@ oXf von ©alertto, bie Stifte von £alac vtett , bie 33ud)tnt von

Majori unb 5(malft vor ben freubetrunfenen Vlirf. — 5Die

grogartige Vereinigung ber betben rctcfyfien TOotti^c erhabener
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^arurfchonheit: »on ©et)trg unb Wim — ba3 ift baS ©eheim*

nt§ ber unb efd)reiblichen IRetje tiefer £üffe; unb gn?ar befon=

berä ber Umgebungen r>on Slmalft unb ©orrent.

SBefonbcrö glüdttch hatte ich e3 btegmal mit meinem güh=

rer getroffen, einem jungen Sftenfd) en, ber mich bind) bie @in=

falt, Offenheit unb Feinheit feinet äBefenS immer mehr für

ftd) einnahm, Je näher ich ihn lernten (ernte, eine SSefanntfcfmft,

bie freiließ burd) feine fchroer r>erftänbltd)e ©pracbe nicht et=

leichtert rourbe, bie ftch jum reinen 3tatienifd)en ungefähr fo

»erhält, roie bie ©pracbe eines £)ber = $Mtfer = Dber ferner

dauern ju bem $)eutfch, ba3 in gebtlbeten Greifen SöremenS,

SßerlmS unb £>annooerS gebrochen rr>trb.
—

- ©troaS auger=

ovbentttet) Oh'threnbeS hatte bie ungefd)mmfte treuherzige gr6m=

migfett meinet Sftaffaele; er erzählte mir, bag er $ater unb Butter

früh oerloren, bag feine ©efchroifter nichts für ihn tlmn, fein

^ßabrone (ber 23eft£er be$ (SfelS) ftreng unb geizig fei; er

geigte mir bie ©chrotelen unb Farben oon harter Arbeit

ich ihu bann tröftete, fiel er gleich lebhaft unb mit leuchtenben

Singen ein: „3a, mein lieber £>err, fo roie e3 ®ott gefällt!

ein iventg leichter, ein roenig fchroerer, fo ift ja unfer armeS

Seben; ©ebulb, ©ebulb!" — 5lm meiffen fchien er ben 33er-

Xnfi feiner Butter $u betrauern, bie eme$ plofcltchen £obe3

(ich glaube burch einen gall) geftorben fei: „2lm 5lbenb roar

fte noch heiter unb gefd)äfttg, unb am borgen in einem Lütgen-

blid ift fte gut ©ttrigfett htuabgeftiegen — „ in un mö e caiat

nelP eternitä." — 211S nur einigemal an Sßunfte !amen, roo

bie ©trage noch nicht gemacht ift ober roo gerabe baran ge=

axhdtä roirb, roaren roir gelungen, mit Wlüfyt unb ©efafjr

über bie geifert tyn jene Sßmtfte $u umgehen; meinen $orrourf,

warum er mir bieg nicht vorher gefagt, ba ich bann eine Sßarfe

hätte nehmen formen, entwaffnete er mit ber $erftcherung, bag

er eS felbft nicht gerougt „Unb bann, lieber §err — fefcte

er mit einem mich tief ergreifenben 2lu3brude hin^u — e$ ift

eben ein Heiner Unglüd, baS muffen nur ertragen roie unfer

§err, ber hat {a oiel mel)r gelitten, unb bat boch 2We$ immer
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fo (biebei faltete er bk §anbe unb fenftc ba3 £>auj)t, als 23ilb

ber (Ergebung) gcbulbtg ertragen!" — (Solche 3üge ftnb mir

bodj ein troftlicber 23etoet$ , wie r-iel ©ute$ aud) ^ier im $cr=

borgenett lebt, unb wie ba3 (Stoangelium felbft in btcfer un=

ttollfommcncn unb ötelfad) entftcllten gorm fetner Ucbcrliefcrung,

wie fte t>on ber romifd) =fatr)clifct)en itird)e unter ben romant-

fchcn Golfern geübt Wirb, nod> feinen göttlid)cn Cnnfhifc

auf manche fcbltcbte £)er$cn namentlich unter ben 9lrmcn unb

©ebrüeften ausübt — SBeim 2lbfd)tcb fuebte mir ber gute 3unge

auf bie ritfyrenbfre SBeife auSjubvütfcn, meiere 5lnl>änglid)fett

er für mid) fühle: wenn id) ibn in meinem SDtenftc behalten

wolle, fo fei er ber glüdltd)fte 9ftenfd) auf (Srben; bie £)änbe

wolle er mir unter bie güge legen (hiebet ftredte er mit füb^

lieber auSbrudSooller Öebenbigfeit rafd) bie 5lrme auf bie G'rbe

att$) unb ftd) für mid) tobten laffen!" — 2lrmer Dtaffael, wie

fchmcr$te eS mich, baß id) nid)tä ($ntfd)etbcnbe$ für ibn tluut

fonnte! —
3d) feljrte wieber bei benfelben 9Cßtrtf)$leuten ein, bei

benen id) fdjon früher gewohnt, oben im ttnocrglctd)ltd) auf

hohem geifert gelegenen ^apujiner^^lofter, ba$ feit 1815 auf-

gehoben war; fettbem ftnb aber bie 3ftönd)e lieber bort eingc=

$ogen, unb grancetfco mein Sötrtt) beherbergt nun feine ©äfk
unten an ber Marina, im „Ancien Hotel des Capucins."

(§3 ftnb orbentlid)e £eute, bie fo Diel leiten aU man eben in

einem ©täbtehen beS fübltd)en StaltenS erwarten fann, wobin

man freilich bie 3lnfprüd)e beS fd)ivei$crifd)en ober englifd)en

Gomfort'ä ntd)t mitbringen barf, Weber bei £ag nod) bei -Wacht.

Wtän erfter Spaziergang richtete ftd) tiefen borgen nad)

bem unmittelbar hinter ber Stabt beginnenben Bühlen = ^bal,

einer tton einem 23ad)c burd)floffencn gelfcnfcblud)t, wo mau

ftd) in eineö unfrei* fd) lv e
1
5 ev

t
fcd en ©ebtrgtftbälcv oerfent glatt*

ben fönnte. Schon ber üftamc hatte für mid) etwaä 2ln$tebnu

beä, ba er mich an ein gletd)natntgc$ £l)al meiner £)etmath

erinnerte, worin id) manche Staube ber ^tnbbeit glücflid) oer=

lebte. —- 2Bcr im Gebert Sd)tffbvud) gelitten unb mcufdKiifdum
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geworben, ober wer bic ungefiörte (ginfamfeit be£ £>i<hter3 unb

be$ 3)enfer$ fud)t, ober wer ftd) in ber Stille ruften unb fam*

mein wollte für ein ernfteS £agewerf aU reltgtofer ßchrer, aU

geifiiger güljrer fetneS $olfe$ — ber würbe fytx unb in ben

benachbarten %f)aUxn leicht bie Stätte ftnben, bie er fucht.
—

Nachmittags ftteg td) nach bem 33abe, üon bem gührer

ßuigi Sftcloni begleitet, nach Sftaoello hinauf, burd) baS 5Jh'ihlen=

tl)al tfon Sltrani, baS nur burch eine fictXe gelfenwanb oon

2lmalft unb feinem ^^ale getrennt ifh Wlan ftetgt über eine

Stunbe, unb erreicht auf ber £)oi)e be$ 25erge$ bie einfi be=

beutenbe iefct gänzlich oerfallene Stabt Sftaoello, bie im frühe-

ren Mittelalter über 30,000 (Jett feine 2000) Einwohner $äf)Ite,

unb für uneinnehmbar galt» (Sine Spenge alter patrijifdjer

©efdjledjter ^atte ftd) bort, wohin jeber Stein auf bem Etüden

ber @fel hingefcbleppt Werben mußte , präd)ttge ^ßaläfte gebaut,

in beren Ruinen je&t ber grembe bie unbefebreibliche fd)one

5luSftcbt über bie jtüfie oon 3lmalfi unb ben ©olf oon Salerno

genießt. Sange faß ich im ©arten be3 ^alafieS D^ufolo, el)mal3

eineS ber prächtigften Scblöffer oon 9tfaOello , Si£ eineS mäch=

tigen unb reichen ©efchlechteS; noch bie krümmer geugen oon

ber ehmaligen ©roße unb $rad)t: l)ol)e £f)nrme, im Snnern

be$ £)ofe$ Säulengange in 3^aurtfch = Normannifehern zier-

lichem Stöle, aber ^aXb unter Schutt vergraben. Unb tx»eXcb

ein S3lid oon biefer £>öhe herab über SJceer unb 2anb! — Sefct

belohnen arme $äd)ter$leute ben t)eTrItcr)en Si£, unb fahlen

ben (Sigenthümern in Neapel, bie nie hteher fommen, 100 $)u=

faten (b- h- 200 rheinifche ©ulben) Qinö für £>auS unb ©ar-

ten unb gelber, bie fte bebauen.

$)ie ^ächterSfrau hxad)tt mir Orangen $ur (Srfrifchung

in ben ©arten; il)r £nabe, ein $tnb oon brei Sahren fprang

in fd)War$er 2ft imcbS = ^letbung herum; auf meine grage nach

ber $eranlaffung biefer fonberbaren bracht er$ä()lte mtr bie

SJhttter, ba$ Siinb fei fehler erfranft, t>a h^e fyetl.

Antonius, ber gan$ in ber Nähe ein Softer hat, ba$ ©e=

lübbe gethan, wenn ber $nabe genefen, fo wolle fte ihn in bie
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&rad)t jene$ Orbend flcibcn. Unb fo gefdjal) cd; bod) roof)l=

i>erftanbcn nur fo lange atd ber 9lod halt. —
2luch bie ßirdjen unb ßlöfter fcon SRaücIlo liegen mctfi in

Krümmern, mit 2lndnahme ber £athcbrale unb ihren intereffan=

ten alten drängelten * unb ©pifiel = pulten , unb einiger flehte:

rer ßirdjen; reo einft lebhafte ©tragen rcaren, ba geht man

nun weite ©trecten jtmfdjcn dauern unb [Ruine* fyn, ohne

einem 2D?cnfchen ju begegnen» (Sine (Stätte ber Vergangenheit,

ein SBtXb ber $erganglid)fett; jum ©ruft, jum ^ad)ftnncn ein=

labcnb, nne fo $ieled in 3taitcn. —

XXVIII.

21 mal f i , 3. 9)}ai. ©ennabcnb.

3c bcffer id) tiefen Ort mit feinen Umgebungen fennen

lerne, befto entfdncbencr finbc id) ihn gan$ einzig in feiner

5(rt, unb begreife, öjarum eine 2)amc, bie ftd) mehrere 9fto=

nate fyier aufgehalten, in bad grembcnbnd) bed ®aftbofcd bie

Behauptung fdjrieb: cd fei bieg für Stfatnrgcnuf? ber htteref-

fantefte Sßunft Stallend. — ©cit TOtüvod) l)abc id) nach jht-

fd)iebenen ©eiten hin 2lttdf(ftgc gemacht, bie mid) jcbcdmal mit

ben fchönften (Shtbrütfcn beveiduu-ten. 3ttÄefIen'> Wenn id) anf

felfiger £>öl)c im ($rafe gttrifdtäi bnftenben (^Vlm-gdfräntcru

r-om mühfamen Steigen audrithe, unb nid)td ffitt ald bad
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$*ätfcücvn eine3 Sad)e3, ber burd) bte Sergfd)htd)t fyinab bem

Speere giteilt , unb ben ©efang ber SSugel unb in ben blättern

ein letfev 9ftaufd)cn ber ivetdjen grüfjlingSlüfte — ba fonnte

td) mtd) suruefträumen in bte Serge ber £)etmatl), auf bte

grünen £)ol)en unb tu bte rei$enben feiler be$ Sura, reo td)

im oortgen Pommer mtd) s>om fdjtoeren SBcrlin'fc^cn &ranfen=

tager erijolte. greilid) fdjnnnbet bte £aufdntng, fobalb ber

Süd oon bett Sergen ftd) menbet unb über bte tteite gläd)e

bcS 2fteere3 fdjnmft, ober auf ber üppigen Segetatton be3

©üben* tief unter mir ativrul)t; bann werbe td) rafd) gettabr,

bag id) fern r>on ber §eimatl) roetle, unb fern t>on allem Sie-

ben, roa$ fte für mtd) birgt.—

Sorgeftern gieng td) auf gut ©lüd t)tn — benn etnc6 gül)=

rev$ entlebtge id) mtd) immer fobatb aU mögltd), felbft ivenn

er fo gut unb empfefjlenstoertl) tfi roie ber fyteftge — unterhalb

beS föapu$tner = &lofter$ fübtoeftltd) gegen (Eonca Ijtn, ben ent=

gegengefetucn 2Beg »on bemjentgen auf freierem id) l)tet)er ge=

fommen Oon Stetrt ober ©alerno Jjcr), unb fanb mit freubt=

gern ©tarnten, bag bieg ein ljerrltd)e$ ©eitenftüd $u obiger

©trage Mibe. £er 2Beg ifi nur für guggänger unb für 8afr=

tluerc $ttgängltd); bietet aber bei feinen Melen Siegungen, am
Staube ber gelfen auf= unb abftetgenb, ganj btefelbe 2ftannig=

faltigfeit ber föftltcbften gernftd)ten unb unoergleid)lid) malert=

fd)cr ©eMrg$ = Sßartten. Sluf met)r als einem fünfte glaubt

man bte Sernnrfltdjung etneS fd)öncn £raume3 öor ftdj gu

fet)cn; tul)ner unb retd)er aU bie glüdlid)fte £td)ter = $ßl)antafte

l)at bte Statur (unb ber in unb über it)r ivaltenbe ©eifi) balb

bie ert)abenften, balb bie anmtttt)tgften ©emettbe gefdjaffen; unb

bie ©efd)td)te, b. t). bie S^otl), bergteig, ber ©laube unb ber

Untcrnel)mungggetft ber Sttenfcften t)aben SltleS getl)au, um
burd) unermübltdjen Slnbau, burd) £ird)en unb Capellen, burd)

£anbl)ättfer, burd) Sauer = unb gifd)erfjütten ba$ ganje Silb

nod) anjtetyenber unb belebter $u mad)eu. —
(Sine äl)tttid)e Hebcrrafd)ung erwartete mid) geftern, aU

td) t)tnter ben gelfen, bte 5lmalft nad) heften t)tn abfdjltegen,



190

burd) eine enge Wtlbe £l)alfd)lud)t auf fd)malem [teilen gelfen=

pfabe emporftieg, wo oft ba$ SCBctterfcmmen bem 2luge un=

möglid) festen, bis ftd) unr>erfel)enö einige ©tufen geigten, bie

l)inter gcBblöden berum heiter hinauf führten — unb nun

plofclid) bie (Büihiäjt fiel) erweiterte, unb auf fkiler £)öbe, oon

abfcfyüfftgcn gclfcnmaffcn umfd)lof[en, ba$ ladjenbgrüne £wl)en=

&f)al »on ^ogerola ftd) »er mir auftrat; bi$ auf bie l)od)fk

Vergftnfce burd) £craffen urbar gemacht; auf flippen, 31t bereu

©rftetgung man einer Seiter ju bebürfen glauben fönnte, bod)

gange £örfletn, ßircfycn, Softer unb S5>ad)t = Zürnte ober

(Saftetle angelegt! ©in einiger 2lnbltd, wie einem 9ftäbrd)en

au$ £aufenb unb einer 9£ad)t entlehnt. —
Unterwegs luben mid) einige 9J~iäbd)en freunbltd) ein, in

if)r $äd)terl)äuäd)cn einzutreten, um bie in ber £bat Wunber=

r>olle 2lu3ftd)t $u genießen; gutraulid) geigten mir bie bret

6d)Weftern U)ren ganzen SBcftfeftanb, unb erjäblten mir au$

Ü)rem einförmigen arbettfamen Seben, r>on ibrem (SrWerb, ifyren

Altern u. f. w. 5Me jüngfie, ein acbtjatjrigeS $inb, tton tabel=

lofcr <Sd)önl)ett, wie D^affael feine Sftabonnen malte (Angela

üütaria ^etgt ftc mit 9vcd)t) wellte mir, aU id) if)r eine ßletnig=

feit fd)enfte, mit bem Iiet?Uct)ften 2lu3brucfe banfbar bie £anb

füffen; ade baten mid) bringeub, bod) ja wieber $u fommen

unb einige grüd)te bei ibnen $u genießen. — Ucberfyaupt finbe

icb bie Seute außerhalb Slmalfx auf bem Sanbe im $)urd)fd)nttte

gut, unüerborben unb anfprud)lo$. 2lud) »orgeftem »crwetlte

id) in Veltica minore einige 3«* M $uten Scttte« in einem

präd)ttg gelegenen 23au ernl) aufe; baS fleißige unb frcunbltcbe

(Sfjepaar ernährt ftd) burd) Verfertigung tton 3cugfd)itben, bie

fte in Neapel »erlaufen; and) bier battc id) meine grettbe an

brei allerliebften ßtnbern , bereu greunbfd)aft id) balb gewann.

3n einer falben ©tunbc war id) in alle Verbältntffc be$ £)au=

fe$ etngeweibt, unb mußte and) l)ier feicrlid) r>crfpred)en, mcü

nett Söefud) ivl wieberbolen. ®$ bat immer etwa* «Äfitjrcnbc*

für mid), wenn id) fel)c, mit weitem Vertrauen ber 5lrmc

unb ©eringe bier bem 5RetcC)cvcu ober l)ol)cr ©ereilten entgegen^
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fommt, rote iljn beffen &fteünat)me erfreut, unb nrie gern er

auf feinen $atfy, auf feine Meinung t)ört. 2Bet$ feftöne 2tuf=

gäbe für bie, n?etd)e ba3 ftat)re $erf}ättni§ ber fcerfeftiebenen

foctalen klaffen im rechten ©eifie dmftlid)er Siebe auffaffen

unb löfen wollten; liier wo nodj fein Slrgwofyn, fein ©ift

roatntnnfctgcr £Ijeorien bie gegenteiligen 23e$tet)ungcn untere

graben fear. Sjex%lid)t uneigennü^ige £f)eilnaftme in 5Ratt) unb

£t>at — beS getfitg Starfen für ben geifttg Unmünbigen, be$

burcr) 9ftang unb 23eft£ 23egünfttgten gegen ben Untergeorbneten

unb Sßebürfttgcn — baS ift bte «Summe aller magren, aller

möglichen unb notfywenbigen, fogenannten „foctalen 2Beltt>er=

befferung", um mid) be3 tl)6rid)ten anmagenben 2£orte$ in

befferem Sinn ju bebtenen. Unb tne^u füt)rt nur (Sin SOBeg,

ber adj^etinftunbert Safere älter ift als 8oui$ 23lanc nebft feU

neu $orbtlbern unb üftad)betern! —
3luf bcmfelben oorqeftrtgen Spaziergange begegegnete mir

in bem £)örfdjen Soue ein äfynlicfyeS anmutl)ige$ 9tetfe = 2lben=

tf)eucr. 3d) ftatte mtd) am guge etneS £irct;lein3 auf einem

graftgen gelfcnoorfprunge niebergelaffen, um au^uruljen, bem

feierlichen 9£aufd)en bcS STteereö, beffen ^Bellen ftd) an ben

gelfenmänben unter mir brachen, in ftillem 9?ad)benfen mu~
fyörcn, unb in ber Stnfcfyauung etneg ber f)errlid)fien Statur-

bilber jenen" ©ebanfen ®et)ör ^u geben, bie in fold)en Stunbcn

unfrer «Seele bie liebften fmb- — Slber balb waren meine 2D?ebt=

tationen $u ©nbe, aU ein $reiS öon Sfteugterigen ftdj um mid)

bitbete, ber burd) eigene t)erbei gerufene Üftadjbarn unb Üftact>

barinnen ftet) fcfynetl »ergrögerte» Sie trollten 2llte gern üon

ben fremben Sanben etwa$ ersten Ijören, au$ benen icfy ^er=

fomme; unb fo entwarf id) itmen benn in wenigen ßügen ein

SBilb, ungefähr wie £acituS bie (Sermanen feinen fernem

fd)itberte. 2llle bie £ugenben, in benen ftd) meine ßu^vxcx

ober tt)re SanbSleute ntd)t immer au^eidinen, lieft ich iu glän=

jenben bicfctertfdien garben bem fremben äßunbertanbe: bort

f)errfd)e Sreu unb ©tauben, 5lrbeitfamfett, grömmigfett, fein

Dinner bettle, er werbe fcon ben 2krmögenben unb fcon ber
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©cmeinbe ljtnretd)cnb untcrftüfct; erft in reifem 3Utcr würben
bte £ctratf)cn gefd)loffen, unb memt betbe fo »tel erfpart, um
ftd) anftanbtg gu ernähren; gegen 2)tebe unb Betrüger gebe

cö ftrenge ©efefcc unb unbeftcd)lid)e 2lnmcnbnng bcrfelben u. f. f.

3)a bätteft SDit bte Senumberitng unb ba$ (Srftauncn auf allen

@efid)tcrn lefen feilen; bei jebent neuen 3«9e frember ÜBor=

treffltcbfctt fliegen ftc ftd) gegenfetttg an: „£>örft btt, roaä ber

f)ött fagt, alfo f o unb f o machen fte cö bort In feinem Sanbc!"

unb jeber l)ob ba£ beroor, ma£ tl)m am meiften gefiel; ein

9J?äbd)cn, bte mit Ü)rer flehten ^c^ivefter aufmerffam gubörte,

fanb bcfonbcrS ben 4>ciratt)ö ^ SPunft fct)r rül)men3mertl) im

$crglctd) gu tl)ren SanbSlcnten, bie — ttne ftc ftd) auebrüdte

— fd)on alä l)albe hinter unb in Sttmpcn ftd) l)etratbcn. Qin

Ruberer jmcö bte gürforge für bte Ernten ober bie gute SßoJfc

get u. f. ro. $urg fte roaren l)öd)Itd) erbaut, unb erflärteu

einfttmmtg, id) fei ein fel)r braoer &crr, im galantuomo multo

buono
, eer obenbreut beffer bie römtfd)c €>prad)e (b. I). ba3

reine Stalientfd)) rebe att fte 5llle» — ÜRur groci gragen batte

ir)r 2Bortfü()rer , ©tnfe^c, noeb auf bem £>ergen, bie er mir

mit allerlei IjöfltdKn Cstnlcitungö = gormcln fcorbradjtc. $>te

erftc: „ob roir aud) gläubig feien? ob mir an bie l)cilige rö-

mifd)e Stixfyt glauben'?" — 2Btr ftnb gute (Sänften
, fagte id)

ifym, roir glauben an ©ott unb unfern £>etlanb! 33ci biefent

Sßorte nal)men alle einen Slugenblicf bie £)üte ab, faben ftd)

bann bebeutfam an: „@el)t ifyc, er l)at gefagt, fie glauben

al nostro Salvatore." — Unb nun bte gmette grage: „ob

benn wofyl bie ßuftrttttgtone (b. I). bte (Sonftitution) aud) gu

un$ gefommen fei, unb bort fo rnel 33öfeä gefttftet b)abc nuc

in Neapel?" — SBci un$ lebe man Jefct, roar meine Gntgcg=

nttng, im beften grteben; bod) fonntc id) einen Scnfgcr nid)t

unterbrüefen bei btefer fd)önrcbncrifd)cn $l)rafe, bie fid) beffer

in ben 9Jiunb etneö SDtv mot)lbcfannten $). . $prebtgcr$ gefd)itft

l)ätte, bem für jebe £>ol)l()ctt unb {eben SDiutft ein tb'ncnbcS

(grg unb eine Htngenbe ©d)cllc gu ©ebote fietyt — ?lu# folgen

23etrad)tnngeu rifl mid) inbeffen glt"tcf(id)er 3Bcife ein 21*ort beä
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©infe^e, baS mich ^crglt^ lachen machte

^

„ (Sehen (Sie, mein

.frerr, unfer ßontg ber macht furzen ^ro^eg; fobalb ftch in

Neapel bte (Suftritu^ ttneber regen nnb ©peftafel machen null,

fo fchtcft er fte gleich fünfzehn Sahre auf bte ©aleere!" —
SBaS ftch ber gute SWenfd) unter jenem Ungeheuer ttorfkllt,

fonnte ich letber nicht herausbringen; benn in biefcm Slugen=

Miefe tvurben toir unterbrochen. Subeffen fo Unred)t \)<xt er

ntdjt; ungefähr ift bieg allcrbtngS ber @tanb ber 3)inge; bte

$tnber unb bie ©infätttgen reben bie 2Bahrhett, nur eben in

ihrer 2Betfe. —
2)te Unterbrechung rührte r>on einer Mftigen (Stimme \)tx,

bie auS einem Keinen &hurm = ähnlichen £>aufe hinter unS er=

tönte: „9cun, £>on ©tufep:pe, ba habt 3h* ben fremben

£>errn lieber einmal recht gelangttetlt, unb (Sud) lächerlich ge=

macht in (Surer fchlechten fpantfehen ©brache; ein recht etn=

fältigeS (Spanifdj habt 3h* gebrochen!" — („(Spanif ch"

ifl im SDtabe ber Neapolitaner feit ber 3ät ber fpanifchen

£>errfd)aft eine 5lrt (Schimpf - unb (Spott = £ß3ort; auch haben

ftch im £)talefte beS 2MfeS »tele fpartifche 5luSbrücfe erhalten,

fo bag obiges SBort boppelftnntg tft). Wlnn Sofepl) fchlich

ftch bemüthig roeg; auch bte Slnbern riefen mir ihr ,,©el)abt

eud) rv?ot)l!" „ State vi bene, Signorino \" — $u, unb freunb=

lieh lub jene (Stimme fcon oben ein: favorisca, Signore! —
3ch W^g bie ftetnerne £rcppe hinan, unb befanb mich auf ber

£eraffe beS £>aufeS einem freunblichen ©reife gegenüber, beffen

etloaS abgetragenes fchtvarjeS langes ©emanb ben ©etfilichen

beS £)rtS anfunbtgte. (Sr bat mich neben ihm Sßlafc ju nehmen:

„«Selb unbeforgt, ich bin ber Sßarocho (DrtSpfarrer) unb flehe

Ottern £)tenften, macht'S (Sud) bequem!" — Sit langfanter

feierlicher 9tebe befliß er ftch nach Gräften ber reinen ttaltem=

fd)en (Spradje, um mir geigen, bag id) einen gebilbeten, ge=

fd)ttlten SJcann r>or mir habe, ©eine erfie grage foar, ir>o

id) benn mein Staliemfd) gelernt habe? unb ioaS er fonfi noch

über ßanb unb ßeute, ^erfunft u. f. ro. gern Hüffen sollte.

$aum foar bie erfie Neugierbe befriebigt, fo brang er in mich/

©ctger, SSriefe. 13
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ein ©lad SS ein an^unefymen; 8Bütif> ben er felbft Her an ben

Sieben ber Seraffe gepflanzt, nnb tote idj \l)n in gan$ 2Imal[t

ntd)t finbe. Um if)m nid)t toelje $u tfyun, nutzte id) am (Snbe

ein toi lügen; „per ubedienza" tote er ftd) fefjr fyübfdj aud-

briidte, b. f). and ad)tungdooIler 9tüdftd)t, aud ©cljorfam;

nnb erfi, nadjbem id) baoon gefoftet, tranf aitcfe er and benu

felbcn ©lafe, bem einjtcjen (toie ed fd)ien) bad er tyatte. 9t
führte mid) in fein ©tüb^en, beffen genfer ben 9M)ntcn etned

ber f)errlid)ften 9^atnr= ©emälbe btlben, bad anfärben $u ftn=

ben tft; ein $rn$iftr, ein £tfd) mit einigen Stntjlen nnb eine

Heine 23tbftotljef, in @d)toetndleber gebunben, bad toar im

3nnern ber einige €>d)mud fehted Salond. &v führte mid)

$u feinen 30 btd 40 33ttd)ern, metfi obffnre Tanten, feine 25tbel,

aber eine Summa bed $n)omad oon 2(qutn nnb ^ugufttn'd de

Civitate Dei; neben bem 35reotartum aud) Saffo'd befreitet

Sernfatem. 3n feiner Sugenb i?or fünfzig 3al)ren fyatte er

im (Seminar gu 2lmalfi, too er alV feine ^cnntntffc fftfäopft,

Sogtf unb 9ftetaj)f)t)ft£ aud bem latetntfdjen ^anbbud) etned

Liener Sßrofeffor'd — irre id) md)t, fo ift fein Spante ^Äamf
merau" and ber Qcit ber Sparta Sljcvefta — fhtbtrt; nad)

biefem „profundo philosopho e buono Cristiano " erfnnbtgte

er ftd) angclegentttd) , ob er Je&t nod) im glor fei, ober ob

Jel3t anbere ^btlofopfyen in $)eutfd)Ianb in 5lnfetjen ftänbeu?

— 3d) oerfdjontc ben guten 5Hten mit einem Slbrifj ber neuen

bentfd)en $I)tlofopf)te, bie tfytn toofyl eben fo „fpanifd)" w=
gekommen toäre ald bie D^ebe bed £)on ©tufeppe. „^htn, nun

— meinte er feljr suoerftdjtltd) — toenn aud) bie teueren et-

toad toeiter gefonunen fein mögen, bad Reifte toevben fte bod)

meinem großen Sefyrcv tterbanfen. " — gveütd), ertotebertc id)

betpfltd)tenb, toir jüngeren ftetgen ja immer nur über bie

Schultern ber Weiteren empor, — SBcim 91* egg, et) cn mußte id)

if)m nod) meinen Tanten, 3(mt unb Stürben u. f. to. genau

auffdjreiben : „$Bad!" rief er mit Staunen, unb nafym fein

fd)toarjed 23aret ab, „un Signarfi Professorc! meinem

„£aufc ift große (Styre totberfabreu; tote ein Fretter llh)ffed,
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„aber nod) größer an £lugl)eit unb ©rfabrung, reifet 3br in

„fremben ßänbern, lernt ibre ©ittcn unb ©pracfjen, unb »er=

„fdjmäfjet ntdjt mein befdjeibeneS ©ad)! 3« gutem 2lnbenfen

„follt 3§r mir Heiben; wenn 31)* wieberfommt, bringt (Sure

„greunbe mit Stfun ber #)err begleite (Sud)! ©ebt mir einen

„$ufj!" — (So fdjieb td) oon bem fd)ticbten lieben^Würbigen

Patriarchen, unb glaubte in ber Sfyat ein SBitb au£ £>omer'S

3eit in rein menfdjltdjer 9£aturwal)rl)eit gefefjen $u tyaben, aud)

wenn ber gute ©reis md)t oon Ult)ffe3 gefprocben l)ätte,

£eb> benn Wol)l, lieber ©on ©a&pare ähtolo, leb* wobt im

füllen abgelegenen 33ergbörfd)en am ©olf oon @aterno! weibe

©eine @d)afe mit bem Sßfunbe baS ©ir gegeben ijt, erbaue ©icb

an ©einem 2luguftin, deinem 2#oma$ unb £affo; erweitere ©ein

atternbeS £au})t burd) bie grudjt be3 felbftge^flanjten 3Bein=

fiocfeS, unb trtnfe nod) lange auf ©einer fönigltdjen ^erraffe bie

reine batfamtfd)e ßuft ©einer £)eimatl), bie ©u fo begeiftert ge=

rül)mt, unb bie ©ich bisher vor Jtranfbett unb £rübftnn be=

watyrte! — 3k ©einem engen befcfyetbenen Greife l)aft ©u nur

wenig erfahren von bem wa$ baS 8 eben ijt, unb Wa3 bie

SBelt bebeutet, weifjt ©u ntctjt einmal au£ 23üd)ern; ©eine

alte lateinifd)e WtttapWit Wirb ©ir Wol)l zeitig bavon i>er=

ratl)en babem — 2lber ©u bift gefunb geblieben an Seib unb

©eete, gefunb, wenn aud) ©ein ©cifteSblicf titelt nmtl)in retd)t;

vom ©ied)tl)um mobemer ßtoittfatton unb überreizter $erlebt=

l)eit bift ©u unangetaftet geblieben; fein Eugene Sue unb @e=

noffen bat ©eine $mtte oerpeftet, fein Sluänntrf lüftemer unb

gerrtffeuer 28eltfd)tner$ = Literatur Ijat ©eine ©djWelle befledt.

SBfcft bem Wenigen WaS ©u ^atteft, bift ©u treu gewefen, unb

wirft einft treu erfunben werben von ©einem ewtgen 3£id)ter,

treuer als £aufenbe, bie verad)tlid) auf ©td) l)erabfeben!

S5on ben @tnwol)nern Slmatft'S felber fann ich niebt ba&=

felbe rübmen, WaS idj von ber ©utfyer^gfeit ber ßeute in ber

Umgegenb bemerfte. Unau3ftel)lldj ift für ben gremben fytx

fd)on ber ttmfianb, ba§ er bei Jebem ©ebritt unb £ritt »on

Bettelei in allen ©eftalten verfolgt wirb. Date mi qualche
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cosa ! (fcbenft mir rca$) ift ba$ ungablige SDZatc nueberfebrenbe

äßort, bem man ntrgenb entfliegen fann, fo zeitig als intern

@%mufa. Dttit betteln n?ec^felt bodjftenS $erbol)nen ab ober

Jenes halb fiaunenbe ^atb fpottcnbe Slnglofccn, womit rolje S3c=

fd)ränftl)ctt at(e$ grembe nnb 9?eue betrautet. — SDoct) fel)lt

e£ ntd)t an angenehmen 2lu3ual)men; namentlich muß man e$

ben ©eiftltcben nad)fagen, baß ber grembe bei il)nen in ber

Siegel auf f)öflid)e$ oft MenfifertigeS @ntgegenfommen $äblen

fann; ba^fclbe gilt oon ben metften Sßerfonen ber obern klaffen

ber SBeoolfcrung. —
5lmalft ift eine ber oielen ^tflortfcCjen Ruinen, bie in 3ta=

lien bem gefd)td)t3funbigen 2ßanberer bezeugen, baß and) bie

poltttfcbe nnb fociale 3ftad)t nnb 23lütl)e ganzer ©emeimvefen

nnb Golfer bemfelben SBanbel be$ Srbifc^en unterworfen fei,

nrie baS ßeben nnb bie $raft ber 3nbioibuen:

„2ldj toie &aft>, aä) to(e BaTb

„ <S#tuinbet ©d&otiljeit unb ©cfhlt " —

ttabrltd) biefe meljmütbtgen SBorte be3 ftnnigen »olfSmäßigcn

9cettcrliebe$, fte ftnb eben fo beutlidj in bie ©efdjtdjtätafeln

ganzer ©table nnb Nationen ehtgefd)rteben, wie auf ba$ ©rab

ober ba$ zertrümmerte ©lud ber Snbtoibuen. — 5ln fotd)cn

©ebanfen follte bie Ueberfpannttng be$ poltttfcben unb

nationalen (5httl)uftaSmu$ ftd) läutern unb mäßigen, roie bie

Setbenfdjaft be$ (Smjelnen am ©ebanfen ber divigfeit ftd) rei-

nigt unb füllt.

(&$ gab eine 3ett, roo 3lmalft ba£ ßebnfacbe feiner Je^i=

gen 33co5tferung $äl)lte; in feiner S3IütI>e toäbrenb be$ 10. unb

11. 3abrl)unbertö ftieg bie ßcrtjl feiner (5*tnwol)ner über 60,000,

wäfyrenb fte jefct auf 6000 berabgefuufen; aud) einen 3)^cU be$

33oben#, auf bem e$ längä ber Stifte erbaut war, bat ba$ 3Dfeer

r>erfd)lungen, nad) bem 23ertd)tc ber alten (Sljrontfcn beä Satt*

beS. 3Me glotte ber 5lmalfttaner genoß einft etneö äl)nlid)en

ÜtufeS wie ftmtcr bie ber Sßifaner, ©cnuefen unb 53cncttaner;

unb jefct ertveeft bieg 23enebtg ber Seifen eine äl)nlid)c ©ttm-
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mnng ttrie baS Vencbtg ber Samten: 9£achbenfen über ben

äBechfel ber ßtittn, ftnnenbeS Sßergtet^en »on ©egenroart unb

Vergangenheit. — Slber noch Jefet macht ber unterrichtete

2lmalfitaner ben 2lnfpruch auf brei groge hiftortfche (S^ren fet=

ner Vaterfiabt geltenb: $\tx fei ber Originals ßober ber $ßan=

Oeften, biefer 23tbel ber Surtften, aufgefunben Horben, ber ft>a=

ter nach Sßifa unb öou ba nach gloreng fam; üon hier feien

bte tavole Amalfitane ausgegangen, b. h» bte SftaotgatfonS-

2lfte, bte SchiffahrtS = ©efe£gelmng, bte toährenb beS WtitttU

altert im SRtttelnteer henjchte, unb enbltch fei einem SlmalfU

taner (um 1302) beut glattto ©toja bie grogte (Sntbecfung für

£)anbcl unb Schiffahrt $u oerbaufen: ber ©ebrauch ber 3ftagnet=

$labd als 2Begttetfer auf ben freiten SOßüfien ber 9fteere. —
•jftoch einmal taucht ber 9kme öon 2lmalft in ber neueren

©efchichte auf, bei 2lnlag Jener romantifchen (gpifobe, bereu

&elb -äftafantello in ber Wlittt beS ftebgehnten SahrhunbertS

geroefen, beffen tarnen Manche »tcKetcht gum erfien -äftale in

ber Oper „bie Stumme öon ^orttct" fennen gelernt haben.

Zfomaü Slntello, ber innerhalb Weniger £age in Neapel ttom

armen gifcher $um VolfStrtbun unb VolfSföntg hinauf, unb

oon ba $um grämten, junt SOBahnftnntgen unb ^um gemorbe=

ten Schlachtopfer hinabfiteg, fear fcon Slmalft gebürtig; noch

geigt man baS £auS, tr-o er geboren fei, in Sltrani, baS

nige Schritte fcon Slmalft unb nach Ojten hin nur burch eine

SSergmanb oon biefem getrennt, fehr malerifch $nnfchen hohen

fieilen bergen eng umfd)loffen liegt. 3m Volfe ^atte ftch als

(Erinnerung an ihn nichts erhalten als baS 2Bort s' e fatto Re,

er h^t ftch S
um ^öntg gemacht. 23ei meinem trften Slufent=

halte in Neapel (1840) hatte ich mit feiner ©efdjtchte mich ötcl

befchäftigt , unb eine Spenge ^rcer^te auS hanbfehriftlichen

Quellen über ihn gufammengetragen, fo bag fein Schtcffal fehr

lebenbtg unb anfehautich fcor meinem getfttgen 5luge fieht.
—

diu acht neapolitantfcheS ßa^aroni = 3)rama! —
©cgennnärtig ifi außer bem gtfehfang bte Verfertigung oon

Rapier unb 3ftaffaroni fafl: ber einige @rtt)erbS$tvetg fcon
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Slmalft, unb bie einige polittfcfce ^etocgung, bie td) in bcr rije=

mal3 fo madigen Dlepubltf mit felt>ficrn>ai?tten $>ogen fe£t

toafyrncfymen fonntc, mar gcuertoerf, ÜWufif unb 3ttumination

I>et ber SRad)rtd)t , bie Königin fei cineö 6öf)nlein$ geliefert.—

XXIX.
STlea^cl, 6. 8Ral 1851.

JTienftag 2lkm\

— $on tjeute an tft mein 5(ngefid)t nad) Horben gflWtt*

bet; ber erfte £ag meiner S^ucfvetfc lourbe r-on mir biefen 3ftor=

gen mit greuben betrügt, aU id) in ber gelfengrottc fytntcr

Slmalft mein ein unb gmanjigftcS 58ab nafym, unb mir enblicn

mit innerm Subel jurufen fonnte: 3$on iet)t an füfyrt jeber

<&d)xitt meiner Steife mid) hneber na()er gut fteimati) j unb von

I)eute in einem Monate Ijtn id) vielleicht an bem crfctjttten ßidc !
—

3)ic ©omte brannte fd)on heit), al$ id) von meinen freunb-

liefen bcfd)eibcncn 2£trtl)3lcutcn, £>on $rance£co unb feiner

gamilte, 2tbfd)teb rrafym, unb bic fcd)$fhmbige Vergreife nad)

ßaftellamare antrat 3>cr erftc £f)ctl be$ 3Bcßcö M auf bic

$M)c Von ©an Sa^aro Innauf mar jttar fo ntüfjfanr unb fteit,

bafi mein @fel (lva$ fonft eine große (Seltenheit ift) mehrmals

ftürgte, ober ntd)t mcf)r vorioart^ sollte, bagegen Iäf?t fid) für

ben Ucoerbltd biefer unvcrglcid^idum Jtüfre ntd)t$ ©duMtcrc^

benfert al$ bieg faft glvciftnnbtgc im ßid^ad (Snrporflimrrreir.
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$on ©. £a$aro an fommt man metjr aU eine ©tunbe lang

burdj baS £)üt)en = £t)al ober bcn 33erg = $effel (benn £)o$ebene

fann man e$ ntcbt nennen) i>on 5lgerola auf einem fct)atttgen

anmutigen 2ßege an bem gug bc$ 2ftonte ©ant2lngelo, beS

TOttefyunfteS btefer Sßergfette $n)if$en ßafkllamare unb 2(malfL

9?od) einmal l)at man lange unb müfyfam $u fietgen bis auf

bem 23erg = ©rate be$ ©. 5lngelo ein neueS pradjtt-ofleS ®e=

malbe ben r>om Steigen unb Don ber ^ntje ermübeten 2Banbe=

rer überrafcfyt unb neubelebt $on ba get)t cd lieber eben fo

[teil abttmrtS bis gut malertfdjen ©ebirgSfd)lud)t ber grand)e,

foo lieber bie beffere ©trage anfangt, bie über ©ragnano an

bie ßüfie hinunter für)rt.

3n ßaftellamare fam td), $)anf bem raffen £rabe mei=

ne$ £l)ter$ eben nodj fettig genug an, um mit bem 23at)n$uge

i>on ^alb fünf Ufjr nad) Sßortict $u fahren, too td) auSftteg,

um baS SSentge foaS man fcon bem fcerfdjütteten ^erculanum

bis je^t ausgegraben bat, $u feben* üftur einige ^)aufer=9|tefte

unb ein fletneS ©efangnig an einer el)emal$ $um £>afen fül)=

renben fletnen ©ettcnftrage ftnb bis je£t fcon Jener untevtrbt=

fdjen £obtenfkbt, über bereu ©rabe jefct mehrere groge £)rt=

fd)aften, Sßortict, $efma, £orre bei ©reco liegen, lieber an

baS £age3ltcbt geförbert korben. 2)a3 £l)eater, 31t bem man
»tele ©rufen r)tnabftetgt, ifi nodj »Ott ber 8ai>a = 9ftajTe Ubtdt,

bie ber ganzen ©tabt in wenigen ©tunben be$ ©ct)reden$ ben

Untergang brachte; toätjrenb man mit £)ülfe fcon gadeln ftd)

unten $urcd)t finbet, unb auf ber S3üt)ne ftetyt, foo einft bie

£uftfptele beS 2lltertr)um$ bie ^)erfulanenfer erweiterten, t)6rt

man über ftd) ein bumpfeS £ofen faft hne fernen ^Donner, fcon

ben SOBagen Ijerrübrenb, bie über unferm Raupte burct) bie

©tragen üon Sfteftna auf bem £aDaboben bar)tn fahren» ~ £>ieg

ift ba$ ©igentbümlid)e |eneS £)rte$ , bag man ftd) in ber £tefe

btefeS act)t^eWnbunbert = iäbrigen ©rabeS lebenbtg prüd^erfetjen

!ann in bie grauenvolle Sage ber Unglüdltd)en , bie l)ier nad)

entfefcltcfcem fangen unter ben ®lut= Staffen beS $efufc einen

raffen £ob fanbem —
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gür wenige Sage fetje id) mtd) benn nodj einmal in ba$

©efcbroärm unb (Setäfe btefer larmenben ßauprffobt $urücf=

&erfefct; iväbrenb id) in Slmalft nur ba6 [Raufeben beä SReereö

in ber 2tbenbfiille in meinem 3tntmer ober auf ber (Gallerte be$

©aftl)ofc$ oernalnn, bringt Ijief frül) unb fpät baS unauf=

t)örlid)e tnetfiimmige ©efdjrei ber ©erfaufer unb StuSrufer aller

2lrt an mein £)br; unb wenn td) aufblidenb, nur £>äufer=

Waffen oor mir fefye, benfe id) an be$ großen ©alilei mir

au6 ber €>eele gefprodjeneä üffiort: „©table ftnb ©efemgniffe."

— 3a, *wm 9?atur nod) ettvaö 2lnbere$ unb ©röjsereä ifi al$

ein freier [Raum juin ©pa$iercngel)cn, ber rocig unb füfylt,

h?a$ ber eble jartjtnnige 5lftronom bamit fagen ivollte. —
<Bo lange id) in Slmalft fear, l)abe id) fein 3citung6blatt

$u ©cfid)t bekommen, unb war frol) eine ß^lang gar ntd)t

an bie 2ßeltl)änbcl benfen $u muffen; idj habe fte bcr^lid) fatt,

namentlid) bie, an benen id) fonft ein fo wärmet Sntereffe

nal)m. — 2lud) l)icr gelingt e$ mir nur l)ie unb ba, Wenn id)

im ÄaffeJjauö eine Orangeabe nehme, einer Kummer beä Jour-

nal des Debats ober ber hteftgen 6taatö = 3^tung — be$

blaffcften (Spiegeln ber ßeit = @retgmj[c, ber n>ol)l in ber gan=

$en 3ournal = 2£clt »orfommen fann — habhaft $u roerben.

—

gteitag * 2U>enb , 9. 2Jfai.

SSorgeftern nutrbe ich buret) bie Sobcä -9iad)vid)t

be$ trefflichen ©d) in -Dtafeille fcbmerjlid) überrafft;

in roenigen Sagen l)at ein gieber il)n bal)tngerafft; unb i?ov

fed)6 SDconaten, reo id) im Greife feiner lieben^ioürbigen gami=

lie fo fd)önc ©tunben mit il)m verlebte, fyatte id) ilut in ber

»ollen grtfdje männlicher straft oerlaffen! ©eine rege (>m-

pfängltd)feit für alleö Siefere in ©lauten unb 2£iffcn bob Um
weit über bie geivöl)nlid)c Kaufmanns = 23tlbung feiner 8anb$=

leute empor; unb $ur gletd)en Qät toar il)m feine 9Jcul)e unb

fein Opfer $u groß, tvo cä galt, ben ©liebem ber teittfd) =

eoangetifd)cn ©emeine unb bem bort ftd) anbaufenben beutfdu'n

Proletariat leibltdje unb getjltge £)ülfc ju bringen, —
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2)en ganzen Sag ftanb ba6 SBtXb be$ fo plofclid) f)tnüber

berufenen r>or meiner (Seele; tri) war frol) , al$ id) in ber

3fteftauration be$ Hötel de Russie in @. Sucia, roo td) ber

berrltcben 2lu$ftd)t megen feilen fpeife, feinen Sßefannten

antraf, um ungeftört meinen ©ebanfen nad)l)ängen $u tonnen.

&Ba$ ftnb mir? rooljtn geben mir? maS bebeutet biefe Spanne

eines 9ftenfd)en = 3)afetn$? unb tote Wenige treffen $u leben,

im gangen großen Sinn be$ 2Borte3 ! — ©eorg Sftütler erjagt

trgenbmo oon$)erber, feine Slugen feien r-oll Streuten gemefen,

fo oft er einen jener erfdn'ttternben SBibelfprüdje burebbadjt

ober angeführt Ijabe, bie oon ber glüd)ttgfett unb $ergang=

ltd)fett be$ 3ftenfcbenleben3 banbeln. 3$ oerftefye biefe ©tim=

mung beS großen 9tftamtc6; eine unbefd)retbltd)e SOBeljmutl) tritt

mtd) aufteilen überfdjletdjen, roenn id) ber bobenlofen 3^ic^tig=

feit be3 gemöl)nltcr;en SEftenfdjentreibenS pfe^e, unb mtdj ber

äßaljrneljmuug ntebt ermefyren fann, baß bie ÜDM^atyl in einem

bumpfen Traume baf)tnbrütet ober bafyinraSt. ßeben lernen,

ift bie bödjfte Religion; fte fd)ließt baS Sterben = lernen fcfyon

in ftd).

(Sefyr leljrretd) mar mir in tiefen Sagen eine lange Untere

rebung mit einigen $)eutfd)en, bie febon feit oielen Sauren Ijter

im ©üben leben, unb ben $olBd)arafter au3 bem ©runbe

ftubirt l)aben. Sllle ftimmen barin überein, baß £rett unb

©lauben r)ter im täglichen SSerfetyr $u ben feltenen fingen ge=

f)oren, unb baß berecfynenbe überltftenbe £lugl)ett aU bie cigent=

liebe SStrtuofttät be$ -äftanneS gilt; felbfi eine guoerläßige

greunbfdjaft toerbe $u ben 2luSnaf)men geboren, lieber bie

Umr>iffenl)ett beS $olfe$, bie $ernad)läßtgung aller @r$tel)ung,

bie grengenlofe ftttlicbe $erfunfenl)eit etne$ großen XfytiU be$

RUxu$ er$äl)lten fte ungläubige 23etft>tele, faft immer au$

eigener (Srfaljrung unb 2lnfd)auung. 3(ber neben biefe ent=

mutbigenben Beobachtungen (teilten fte bie eben fo unreifel=

bafte SS>al)rnebmung einer außerorbcntltcben ©ttttotdelung^

fäl)igfett biefer (Süblänber, fobalb tönen nur bie rechte 9^al)=

rung geboten tr-erbe; alfo eine große 3ufunftS = Hoffnung! —
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3cbe$mal toenn ify oon ©an Sttarttno fyerunterram, bc=

gegnete id) langen ßü$zn ton ©d)ttet$ern, bie beS 5lbenb$

nad) ©ant ©Imo in il)re ©arntfon $urüdfel)ren , bie Sftetfien

ftctgen, oom äßein bedungen, in tanmelnbcm ßtcfjacf ben bo=

ben 33erg Innanf. £)te SBoljlfetttjcit be3 fiarfen 9totfnvetn£,

ben fte gemobnltd) — gan$ gegen bte 8anbe$=©irte — unocr=

mtfd)t trtnfen, ifi ba$ Unglüd btefer ßeute, beten fefyr $ielc

l)ier fcöllig $u ©runbe geljen. .Unb bod) ftnb ba$ bte ©äulen,

toetdje im Sa^r 1848 ben ttanfenben Zljxon jtßnig gerbtnanb£

i>or bem Umflurg bewahrten! (£3 ifi feine grage, bag ber

Küttig nur ber £apferfett unb ©ilcfplirt feiner ©>d)fret$er=

Regimenter bte Behauptung ber $rone beiber ©teilten »cr=

tauft. —
£)er heutige 2lbenb Ulbd einen ir>ol)ltlntenben ©d)lug mct=

ne$ 2lufentt)alt3 in Neapel, £)err Wl. hatte und) gebeten, mit

tf)m im Greife feiner gamtlie auf Capo di montc $u fretfen;

nad) üter Uhr fuhren nur hinauf; ergtengen un$ erft eine

©tunbe im fönigltd)en $arf , h>o feine Butter, eine ganj j?er=

trcfflidje grau, unS erwartete; unb festen nad) &tfd)e unferc

intimere Unterhaltung in ber 2lbcnbfül)le auf bem SBalfott ber •

ret^enb gelegenen Scilla fort 3)a$ war nueber eine oon ben

©runben, tote man fte tüd)t fdjonct träumen fann: im 9iab=

men be^attbernber Statur ba$ tnntgfte fdnmfte $erfiänbntfj

mit oorjüglid)en 5Q?enfd)en. — 8äd)clnb mufjtc id) jeneS 9ftäb=

d)en3 gebenfen, bie im oorigen Pommer ent^üdt oon einem

gemtftoollen 2Jbenb im SDßv ihrer greube mit ben lieblich =

natoen 2ßorten ßuft machte: „Butter, baä n?ar fo fd)ön!

ganj fo fd)ön tri c man eö in ben Büchern lieät!" —
3a, fefce aud) id) l)tn$u, gan$ fo fd)ön! ober nod) fd)öncr, weit

aöa^^cit ffatt 2>td)tung.



203

XXX.
Neapel, 10 üftai,

in ber 3Jiorgenftüf)e.

©ben fyabt ich aug metner Sftappe einige Stattet

beroorgefucbt, Me ich Ijiet im Pommer 1840 au$ ber mnnb=

Itcben Mittl) eilung eines feiger r-erftorbcnen greifen ©bren=

mannet nteberfcbrieb. 3)te ©efcbtcbte wirb £>tr im nüchternen

Horben romanhaft oorfommen, unb boch fann ich SDir i()re

bucbftäbltcbe Sökljrhett oerbürgen; nur auS Sftüdftcbt gegen noch

lebenbe ©lieber ber gamtlie habe ich bie wahren DrtS = unb

©efcbled)t3 = tarnen oeränbert. ©tner fonfitgen ©tnlettung be-

barf bie ber^ergreifenbe £ragöbte ntd)t; lie£ unb urteile! —
— ©eftern fam td) oon einem längeren ßanbaufentbalte in

einem ber einfamften %%aUx am guße be3 2tyenntn$ $urüd.

©S War nod) oor Sonnenaufgang, als td) ben 2Bagen be$

alten, ebrwürbtgen ©ut3beft&er$ beftteg, ber mich gaftfreunb^

lieb aufgenommen unb je&t in bie Stabt ^urüdbegletten wollte.

* — €>d)on waren wir geraume Qtit auf bent 2ßege; bie Sonne

hatte ben ©rat beS 2tyenmn$ überfttegen unb beleuchtete bie

frud)tbare ©bene, auf welcher einfi um ba$ Sdndfat 9tom$

gekämpft würbe; enbltch unterbrach ich , ba eben mein 23e=

gletter erwad)te, unfcr Stillfcbwetgen mit einer Srage, bereu

Beantwortung ich nur noch Je^t ober nie mehr erwarten burfte.

„©ewig fonnen Sie mir — begann ich — einiget habere

„über bie unglücflicbe Soutfe Silt fagen, bereu S^ame oon

„ben übrigen 9ftttgltebern SbreS £aufe$ bisher immer mit

„gletd) ftarfer äBehmuth aU 3^ücfl)altung erwähnt würbe.

„5ftetne weitern 9?ad)forfcbungen würben oon jener Seite aber

„ftetS mit ber etnfad)en Semerfttng abgelehnt, ba§ Sie allein

„mir herüber genügenbe SluSfunft $u geben wüßten." — „£at

„benn bie unglücffeltge $unbe auch $u 3*)rem ^5re gelangen

„müffen?" entgegnete mein Segleiter. „©rwartenSte oon mir

„nicht, bag ich ©rinnerungen an'S £ageeltcbt heroorrufe, bereu
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„^ergegenmarttgung micf» meifi auf £age lang gcrfiövt ! Unb

„bocfy, menn id) e$ nur über mid) tternmd)tc, biefeS ©civebe

„burd) eine umftänbltcbe $>enffd)rtft $u enthüllen, e$ fönnte ein

„marnenbeS 2Bort für taufenbe derben. — (Einige gragmente

„menigftenS follen @ic hnffen, au$ benen @tc mit ßeicfytigfett

„auf baä ©aitge festlegen merben." —
„5116 meine 3Wd)te ßouife in mein £>au$ einbog, mar ftc

nod) faum neunjetyn Satjre alt; im SSaterlanbe battc ftc, im

elterltd)en £)aufe erfi, bann in franjoftfdjen Sßcnftoncn, eine

(5;r$iet)ung unb 23ilbung erhalten, bereu bebenfttd)e £üdcn mir

nid)t lange »erborgen blieben, S3efonberö fyatte jeueä ganj auf

ben äugern @d)ein bercd)ttete franjofifdje gltttermcfen, bem

man fo gern ben blenbenben tarnen „f ef ner SQ3 e X tbübung"
anlügt, in ber innern SSerfaffung il)rer ©eele ein 2Jlißöerljält=

mg veranlagt, ba$ nie mel)r gan^ geseilt mürbe. S)te fdnmften

@igenfd)aften tr)reö urfprüngttd) reinen, treuen £)cr$en$, bie

regfamfte @mj)fcutgttd)fett für bie ljöd)fte innere (Entfaltung —
fuq, atle$, maS id) an \t)x liebte, mar bod) tut» erfcnnbar burd)

einen £>ang untergraben, ber il)r ßcbenSglüd »ergiftet l)at;

faft bis an il)r (Enbe blieb fte buvd) bie ©ematt beä 2lcußerlt=

d)en unterjocht, ^ie gelangte fte ju jener grctl)ett be$ innern

3ftenfd)cn, meld)e ben €>d)ein »om 3nl)alte unterfdjeibet unb

ba6 mal)re SBefen, bie etgentltd)e ©eftalt be$ Sebent unb ber

SÖ^enfc^en erfennt. Unb unglüdlid)er 2Betfe mar fte felbft mit

Willem auSgerüftet, ma$ bie SÖelt befted)en, maä tf)r bie ©unft,

ja bie ©d)tnetd)elei il)rer Umgebungen, jumal in Stalten, ge=

minnen mußte. 3n tljrer (Erfd)eimtng »on feltener @d)önl)ctt,

in ber Untergattung bemeglid), lebenbtg, mit einer rctd)cn

$l)antafte alle (Einbrüde aufnebmenb unb mtcbcvgebcnb, unb

gugteid) burd) ein muftfaltfd)c3 latent Ijeroorragcnb — mürbe

ftc balb bie SBcmunbcvung, ja ba$ tägttd)c ©efpräd) ber üftacfc

barfdjaft. 2Bcr irgenb ftd) jur vornehmen ober gebilbeten ©e=

fellfd)aft sä()lte, wollte mit ber „fd)önen, tugenbl)aften unb

gctftvctd)cn £>cutfd)cn" (fo tyiefj ftc in aller 9Jhtub) befannt

fein; ©rafeu unb £)cr$ogc nebft tfyvcn gamiltctt ließen ftd) il)r
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ttovfictfen; unb in einem Sahre fab tc& mehr 23efud)e in mei=

ncm öaufe als t-ortjer in gehen. £)a£ eine fo auffallenbe 2lufc

merffamfett, bag eine Sftettje ber feinften ©d)meid)eleien unb

£ulbtgungen für ein in ben einfachen SSerhaltniffen unb Um=
gebungen erlogenes ®emütb bie nac^t^eiXtßften Solgen haben

fomvtc: ücrbel)lte ich mir leinen 5lugenbtid. 2llletn foaS follte

icf) i^un? 211S grember unb aU Sßroteftant in einem befyo=

tifdjen unb bigotten £anbe war ich an taufenb ütüdftchten ge=

Huben, bie id) fonft mit Einern entfd)loffenen ©dritte be=

fetttßt hätte; ein unöorftchtigeS Auftreten t>on meiner ©ette

hatte meine burd) 3al)re lange Arbeit errungene (Srifteng ger=

ftören, unb fomit auch meine 9^id)te tjülfto^ machen fönnem

$)iefj leijtere hielt mich gurüd; für mich allein hätte id) nichts

gefürd)tet; aber bie ©orge um tiefet tbeure Siefen, ber leb=

hafte äöunfcb, ihr unb ihrem Jungen Sftanne, meinem Sieblinge

unb ©efd)äft3genoffen, eine unabhängige 3ufunft gu fiebern,

fangen mich, baS Unabn)et3ltd)e $u ertragen. Slugerbem

glaubte id) mid) auf Jenen fegen$retd)cn (Anflug tterlaffen gu

fönnen, ben eine glüdttd)e ©he gutoeilen auf unerzogene ©e-

müther ausübt, bie il)ren redeten äftittetyunft noch nicht ge=

funben haben. 2lud) fear il)r mein junger greunb vieles ; allein

er ttmr il)r — foaS ich leiber erfl fpät einfal) — bod) nid)t

gang baS, ttaS fie beburft hätte, um ber für fie brohenben ®e=

fahr gu entgegen. @r hat Sabre lang mit ihr gelebt, olme bie

unbedachte @ette in ihr gu entbeden, bie fpäter üon ben £)in=

terliftigen fd)nell genug evfannt, fcblau genug benufet Horben.

— Snbeffcn denn er feiner »on ihm mehr bettmnberten als

fcerftanbenen grau auch mehr hatte fein fönnen: eS ttmre bod)

nur ein furge^, »orübergehenbcS ®lüd getoefen. Wltin theurer,

junger greunb unterlag nach einigen fahren ben tüdtfdjen

(Sinflüffen beS fübtid)en Sommert; meine 9£id)te ttmr Sßittroe.

— 3m Vorbeigehen fann id) bei btefem Slnlaffe einen 3ug
nicht unerwähnt laffen, ber Shnen b.aS Unmag pl)arifätfd)er

©ottloftgfett bezeichnet, bie bort ihr SGBefen txtibt. 2)er V&x*

ftorbene hatte burch feine eble Haltung unb burd) bie gen>in=
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nenbfte £ergen$güte ftd) fefyr »tele greunbe erworben; an fernem

33egrabntfTe tfyat ftd) bte unbebingtefte ^eiütaBme bcr 35cvöX=

ferung funb, in bte aud) ein armer 2anbgeiftltd)er, ber treuere

greunb be$ @ntfd)lafenen, fo rüdftd)t$lo$ etnfttmmte, ba§ er

bei ber £etcftenrebe be$ efcangeltfdjen $ßrebtger$ ber £)auptftabt

feinen £f)ränen ni$t (Einfalt t^nn fomttc. gür biefc$ 3?ug=

nig etne$ treuen, son feinem 33orurtl)eile be$ ganattämuS t>er=

blenbeten $)ergen$ tvnrbe er, ber d)riftlidje Samariter, i?om

^or)enprtefier unb r-om Sftatl)e ber 5pr)arifaer mebrcrc Salire

lang burd) Chttgteljung feiner ©infnnfte befhaft.

,,$)od) bieg gehört nid)t gur ©ad)e, fommen wir Wteber

auf meine 9ftd)te gurücr
5

. — 211$ ü)r erfter, letbcnfdjaftlidjer

@d)merg ftd) gemtlbcrt fyatte, tytelt id) e$ für ba3 ratfyfamfte,

ba£ fte ftd) gu il)ren Altern in ber £>etmatb gurüd begebe;

allein mein 9latl) Wnrbe nid)t angenommen. (£d)on waren bie

<Sd)ltngen auSgefpannt, in benen baS Opfer ftd) verfangen

füllte. 3n btefer ßtit mimlid) fanben mehrere ^rieftcr immer

freieren 3utritt bei metner 9?td)te; fte bereiteten ein 9£erf üor,

beffen (Begebe id) erfl gang burd)fd)aute, als eä fd)on fertig

unb unabänberlid) r>or mir franb. 3war ^atte id) wäfyrenb ber

gangen Qtit, ba Souifc bei mir lebte, eine beutlid) bcroortre=

tenbe Vorliebe für ba$ Sleußerlidje im fatl) oltfd)en ßultuä an

il)r wal)rnel)men fönnen. üfttd)t feiten mar fte au$ einem $)od)=

amte ober fcon einer ^rogeffton mit ber fafi unwilligen SJemtr*

fttng gurüdgefommen : „D! wie gang anberö ift e3 Gittern bod)

„in tiefen £trd)cn gu 2Jhttl)c aU gmtfd)en unfern tobten, weU

„fjen äBänbcn unb bei einer langweiligen ^ßrebtgt, bte wir

„feiten r>erftcl)cn unb nod) weniger bcbalteu. 3a, id) geftebe,

„ba§ id) mtd) oft bitter fd)äntc, wenn id) in biefe fatboltfdjen

„ £trd)en trete, unb ba all ben €>d)mtttf, ber baä Snncrc giert,

„ alle SÜ^ac^t bcr2Jhtftf unb bcr oarfteltenbcn fünfte im Sienftc

„ber Religion febc; unb nun bagegen unfre S^acftbeit unb

„£eerljett, btefer Langel au allem, wa$ bte Sinne ergreift, ba$

„®cmüttj anfprtd)t, unb über ftd) felbft crl)cbt!" — „StebeS

„ßinb (pflegte id) il)r bann gu erwiebern): wie fannft £tt fo
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„gang bie tiefe, unermefclid)c Wahrheit verfemten, bie unfre

„Detter in ber ^trchenoerbefferung lieber gerettet unb gu@hren

„gebraut haben'? £etßt e$ md)t in ber ©djrift: bafc Sott

„nicht wohne in Tempeln mit $)änben gemacht; unb glattbft

„ SDu, bag ber @d)cm unb Sßomp au§erltd)er SBerfe ihm gefalle,

„ ober un$ beffere? ©tu fmbltcheS, 3hm ergebenes £>erg unb

„ein retner üffi anbei, Siebe gu unferem Später im Gimmel unb

„gegen feine Kreatur auf (Srben — baS tft bie Summe atleS

„wahren @otteSbtenfieS. Um unfern ©tnn unb ©etft bafür

„gn ftimmen, bebarf e# feinet gütienbtenertfehen ^runfeS, ber

„nur unfrer (Eitelfett fdjmetdjelt; fonbern baS ungefd)müdte,

„göttlid)e 2Bort, mit (Ernfi unb &reue aufgenommen, baS Sa=

„frament, mit herzlichem Verlangen gefud)t unb genoffen —
„ bie allein hehen ben ©etft auf bem etngtg wahren 2Bege gu

„feiner ewigen Urquelle empor," — -Iftach folgen (Srörtentngen

fd)ten eS meift, als ob £outfe ftd) mit meiner (SrWteberung gu=

f rieben gebe; wentgftenS mar ich bamalS fnrgftd)ttg genug, fte

nicht nur für wtberlegt, fonbern für überzeugt gu galten. —
„3n biefem ßettyuufte griff ein feit Sohren angebahntem

öerhältnif? bemerkbarer in baS SooS meiner Richte ein; ich

mug mit einer flüchtigen Slnbeutung barüber Weggehen» £>er

£)ergog Bcrnardo di L..., einer ber getfboltften unb ange=

fet)enften Männer bcS SanbeS, hatte ftd) früher mit bem (Strom

unfrer übrigen 9cad)barn bei unS vorfallen laffem Üfttemanb

wieberhotte feine 53efnct)c fo häufig als er; vorgüglid) feitSoutfe

SBitttve geworben, wünfdjte er als £)auSfreunb betrachtet gu

werben. (ES bauerte nid)t fel)r lange, bis er mit bem $orl)a=

ben hervortrat, feiner greunbm eine auSgetd)ttenbe Stellung am

£ofe gu verfdwffen; „fo wie eS — fefcte er tymju — ihre £a=

lente unb il)r (5l)arafter längft fchon oerbtent hatten." — 3ÖBtrf=

lieh würbe fte nur wenige ^Bochen fpäter in ben SlbelSftaub

erhoben, als Slnfünbtgung einer noch glänjenberfti 3utunft;

unb halb nachher geigte ftd) il)r als retgenbe Hoffnung in gol=

benem £>tntergrunbe bie $)anb beS öertotttnocten £)ergogS* —
So war fte bei ber oerführbarften Seite il)reS inneren gefaßt,
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tnbem intern £ange nad) fd)tnetd)elnber 2luä$eid)nung, nad)

augerer (Geltung auf baS feinfie gefront mürbe. £)urd) eine

fo fdjimmernbe Slueftdjt mar ü)räßttte, mte if)re ©inftdt fdjon

bejtodjen; e$ galt nur nocb, aucfy tbr £er$ burd) einige

liebe @inbrüde mit Ueberseugungefraft fortgurctgcn.

„(Seit meiner Slnfiebehtng in Stetten gehörte ein alterer

©eiftlidjer au$ einem benad)barten ßlofrcr 51t meinem gemoljn=

teften Umgänge, @r mar einer r-on ben fielen italtentfd)en

^lerifern, ber r-on ber geiftigen 2Äad)t, oon ber inneren 2ßal)r=

fyeit bc$ (SfyrtftenttyumS nid)t im entfernteften berührt, bod) an

ber äußeren ßirdjenorbnung feftbtelt, meil er fte aU unentbel)r=

lid) für 3ügelung unb Slbfinbung ber unteren SSolMlaffen an=

fab. €>onfi erfd)ien er mir aU üftenfdj tabetloS; um äßal)r=

l)cit fd)ien e$ tfmt rcirfltd) ein ©ruft $u fein, nur ernannte er

nidjt, ba§ er fid) burd) eine unbebingt ^metfelnbe, grübelnbe,

Ja auflöfenbe sJttd)tttng ben 2£eg $u einer innigeren unb le=

bengfräftigen 5lnfd)auung felbft serfperrte; feine tägliche ßef=

türe mar S8at)le unb bie ©eifte^oertMubten. 2)cnnodj glaube

feb, bafj um feinet lauteren £)er$cn$ mitten aud) Don il)m ba$

SBort galt: „€>te ftnb nidjt ferne 00m 9teid)e©otte3." „3br

^efcer — pflegte er mir öfter $u mieberljolen — bleibt am

(S:nbe bod) meine liebften greunbe; il)r babt mir' 3 angetban,

bag id) fcon eud) niebt raffen fann; ibr allein fd)aut ber fffiafr*

l)eit nod) in'S Slngeftcfyt, mäl)rcnb bie Unfrtgen fid) ttor ibvem

bellen SBlide tytnter römifd)e$ Pergament unb l)intcr bie £ö>fe

2iegi)pten$ t-evftedem" — Vitt l)tnretf?enber, unerfd)ö>flid)er

©efellfd)after, aU oieljä^riger erprobter greunb l)atte er aud)

ba$ £er$ meiner Souife gewonnen; fte bing an bem merfmür=

bigen ©reifen mit bem unbebingteften Vertrauen; nur fein

(Stnfluf* biett ben übrigen Sßricfteru, mit benen fte umging,

nod) ba$ ©egeitgetoidjt. Slber gerabe auf tiefen Sftamt bauten

btefe ibre fd)laubcred)netc Hoffnung; bie 2lu$fü()rung glüdte

il)iten über alleS örmarteu.

„@ine$ 9Jcorgcn$ traf in ängftlid)er @tle ein 53otc au$

bem ßlofier unfer* greunbeä bei un$ ein; er brad)te einen



209

Sörtcf, beffen unterteilte (Eröffnung er mit bringenbem (Evnfte

forbcrtc. £)a$ ©djreiben fei — fo zerflederte er — oon {e=

nem ©ctfttidjen auf bem «föranfenlager btfttrt unb efgenl)änbtg

unterzeichnet roorben; bte Unterfdjrtft mußten mir in ber £l)at

als äd)t anerfennen:

„€>ie muffen e3 — bieg ungefafyr mar ber 3nl)alt, —

•

„mir oergetfoen, eble, unr>ergeßüd)e greunbtn, roenn id)

„in einer mir unbcfd)retbltd) roid)tigcn ©tunbe nod) ein=

„ mal fdjrtftltd) »or ©ie trete, unb gmar in einer 2lngele=

„genl)eit, r>on meiner 3f)re unb meine IRur)e für ßeit unb

„(Smtgfett abfangt — ©ine fdjmere ©d)ulb peinigt mein

„ ©etvtfTen, unb mad)t mir mein £obbett $ur harter;

„unb in 3t)ren Rauben liegt bte 5Eftügltd):£ett, mir meinen

„2lbfd)teb fanft unb leid)t $u madjen. — 3<*l)re lang mar

,,id) ber greunb 3f)rc3 Saufet, Sa^re lang l)abe id) in

Syrern Umgange bte glüdltd)ften ©tunben meinet Sebent

„genoffen, €>tunben, bic jtd) mir jefct, ba tet) oor meinem

„^tc^ter erfdjetnen feilte, mie ein gel$ auf meine <Seele

„realen; benn icr) r)at>e j)flid)tc>ergcffeu gegen meine nac^fte

„unb l)öd)fte Obliegenheit gefrevelt; ftatt an Syrern §cile

„nt arbeiten, genoß tet) fclbftfüdjttg nur ba$ @üße 3l)t*er

„ ©efeflfäaft. 2ld)! unb Jjtefür finbe id) Jet^t , roo jebe

„£äuf$ung ftd) enthüllt, feine @ntfd)u(btgung. Saugte icr>

„c$ ntd)t, baß Sie im@d)ooß einer 3rrlel)re erlogen ftnb,

„bie @te auf eroig »on ber £l)ctlnal)me am (£rbe ßfmfti

„ausließt? Saugte id) nid)t, baß Sfcr mett bltdenber

„®etft bie xmermeßttd)en ©ebredjen unb $ertrrttngen ber

„proteftanttfdjen ©efte fd)on geal)nt, }a ttyetlroetfe fdjon

„ erfamtt l)abe? Unb fonnte tet) nid)t in Syrern lauteren,

„Jebem greunbe aufgebedten inneren lefen, baß barin ein

„roenn aud) unbewußtes brenucnbcS Verlangen nad) ben

„©ütern unfrer Imltgften $trd)e erroadrt fei? £)a$ alleS

„mußte ich, unb tt)at bodj nt$t3,gar nichts, um ben

„gunfen ber ©nabe pr Stamme an^ufadjen, um ba$ auf*

„bämmembe ßict)t $um J)ellen £age ju r>erftarnt; benn
©eljer, «riefe. 14
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„ bte Dhibe unb 23el)aglid)fett unfercä gefettfdjaftltdjen SSer=

„M)x$ jianb mir f)öl)er aU %l)x erotgeä ©lud. — 9ittn

„fernten ©ie, eble gretmbtn, bte ©d)ulb, bte auf mir la=

„ftet; bie Sreuloftgfett beffen, bem ©ie Sljr Vertrauen

„fd)cnften, tft Sonett aufgebcdt; unb ©ie mögen mtd) nun

„richten, r>erurtl)etlen. 2lber um @ine$ befd)roöre id) ©te:

„oergeffen ©te feinen Augenbltd, bafj ©te nod) ßett §a=

„ben, wteber ba$ ^erfaumte gut $u madjen! -ftodj tft

„oie ©tttube bar* Kettling ntd)t oorüber, nod) tft bte

„£l)üre be$ £)eiÖ ntd)t er) d)l offen, ©ilen ©ie! eilen

„©ie! ruft 3l)nen 3l)rc3 gveunbeö fterbcnbe ©timme jtu

„SBeifcn ©ie alle fd)Wäd)tid)en, menfd)ltd)cn 9£ücfjtct)tcn

„v>on ftd)j nur ben greunbcMiatf), ber r>on ber Pforte

„ ber (Eivißf ett gu Unten bringt, toetfen ©ie ntd)t tton fid)

!

„3ebc falfd)e $nf)äitgltd)fett an 23orurtl)etle Stjxtx

„l)ett »erbrängen ©ie; nur ba$ £)öd)fte oerbrättgen ©ie

„md)t: bie lange 3^^ fd)on in Sonett ftd) regenbe ©ebn=

„fud)t, roteber in bie mütterltdjcn Slrme ber göttlichen unb

„allein roafyren (&l)riftenftrd)e aufgenommen 31t werben!

„$et)ren ©ie au$ ber äfttttc ber (Shttfrembctcn unb 2ftijj=

„leiteten in ben $)afen einer ewigen Scfyre unb einer nie

w gerftorten Orbnnng jurücf! 31)*-' h^'h tyftt fd)on gelräMl^

„ fo geben ©ie ber 2Bal)rl)ett 3 eugni6
;

geigen ©ie ber

„äßelt öffentlid), tag ©ie bie ßtrdje ßljriftt ntd)t langet

„in bem Säbel ber Abgefallenen fud)en wollen, bie balb

„unter bem ©ertd)te eigener ©nt^wetung bem ttnocrmetb=

„lid)cn Untergänge entgegen geben! ©lauben ©ie mir,

„3l)re einzelne %Y)at fann Unjäfyltgen gnr Rettung werben,

„bie nur auf ein l)od)l)eqtgeö Seifyicl warten, wie ©ie

„51t geben im ©taube ftnb; glauben ©ie, and) 31)* *>on

„3l)ncn fo jattlidj geliebter Dl)eim fann trofc aller $or=

„urtl)eile, tton benen er jur 3^t nod) befangen tft, eben

»/burd) Sljrcn glorrcid)en Vorgang and) $ttr rcdjten £)ürbe

„ jurüdgefn()rt werben. — Unb nun befd)Wöre td) ©ie

„nod) einmal bei 3l)rcv grcunbfdnift, bei Syrern ©lüde,
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„bei 3hm ßufunft, bei Sljxtn l)öd)ften £>offungen, oer=

„fchmähen @te meine Sitten nid)t, befennen ©tc ftd) $u

„ber erfannten Wahrheit; oerfprechen @tc mir, burd) fein

,,unroürbtgc$, fleinmuthtgeS 33ebenfen ftch oon bem gerctf=

„ten ÜEßunfdje 3$**$ erleuchteten £)cr$en3 abbringen gu

„laffen! — 9?ur unter biefer SBcbingung famt3h* Srcunb

„beruhigt bie 2lugetf fd)lteßen." —
„Natürlich war mir bie (Sntftcbung biefeä furchtbar etnbrttt=

genben Vrtefcg oon oorn herein oerbächtig $ unb batb genug, fret=

lict) in ber ^aitptfacöe gxt fpät, erfuhr ich burd) geheime Pachters

fdjungen, baß jener unglückliche greunb, auf beut <&UxMctte oon

ben i()n umgebenben 9ftönd)en bt$ auf 3 Vlut bebrängt, jenen SBrief

erftunterfdjrieb, alS ihm mit Verweigerung allcS getftttchen£rofte3

unb ber Slbfolution gebroht korben; bann erft befamttc er ftd)

in ©egenwart be$ Soten noch auSbrüdlich ju bem Briefe, aU
enthalte er feine Wahre Meinung. 3)a e$ tlmt ohnehin an

jebem höheren $)alte religiöfer Ueber^eugung gebrach, fo ift e3

mehr aU wahrscheinlich, baß er in ber £obeSangft ftch jebeS

geforberte 3ugeftänbntß entreißen Heg. — 2Bie bem aud) fein

mag, auf Soutfe mad)te ber 33rtef ben größtmöglichen ©tnbrud;

au$ bem Sftunbe btefeS äftanneS unb oon einem Sobberte her

gewann jebeS 2öort in Sljxm klugen ein beinahe göttliches

5(nfcl)en. Steher hatte U)r ©ewtffen gegen ihre Neigungen

Hßiberfpruch erhoben; oon je£t an überrebete ftc ftd), baß auch

ihr ©enuffen auf ber <3ette ihrer geheimen SBünfdje ftehe; ade

ihre früheren ©etüfte fletbeten ftd) ihr in ben Nimbus t>ö£)erev

Vorbereitungen unb Rührungen ein; unb bie jammeroollftc

©elbfttäufchung hielt fte unwiberbrtngltch gefangen, 3)em S3o=

ten ertbettte fte ben erwünfc&ten Vefchetb; unb fein £ag oer=

ging oon ba an, wo fte nicht mit ben fd)on ermähnten $ßrte=

ftem oertraute unb metft fehr lange bauernbe Unterrcbungen

^)flog, £)a$ (Snbe mar, baß bret von tlnten mir etneS SüftorgenS

mit wenigen äßorten ben Uebertritt meiner 9cid)te anzeigten,

„Wenige £age oorljer X)atte ber ^erjog Vernarbo ihr

einen längern Sefttd) gemad)t unb aU l)öd)ft wichtige Mtvixt
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iljr ben bamalS überall verbreiteten 23rief jurütfgelaffen, ben

.$err von Kaller nad) feinem Uebertrttt an feine Samilie ge=

fcbrteben nnb nad)ber ber £>effentltd)feit preisgegeben hatte.

2113 id) baS (Sdmftdjen nad)l)er auS bem 9cad)laffe meiner

üfttd)te in bie £änbe nafmt, fanb id) eine Spenge von Stellen

von it)rcr £)anb bnret) ©triebe ober Slnmerfungen bervorgeboben;

ba wo Kaller ben nad) langem 3<*nbcm enblid) erfolgten \t%=

ten ©ebrttt erjäblt, ^atte fte ein hinten! 5lmen ! an ben Dftanb

gefebrteben. — Offenbar r)atte affo biefe fd)Wad)e ©d)rtft tl)r

ben 3Rutb $ur legten (£ntfd)etbung eingeflößt

„ßaum Ratten ftd) bie brei Sßrtefter entfernt, fo trat meine

Siebte $u mir fjeretn; nur nutfyfam verbarg fte bie dngftlicbfte

©efvanntbeit, bte td) in iljren ßü^n entbceftc. „6te wiffen,

„WaS gefebeben tfi (ftammelte fte $ttternb); id) babe metner

„tnnern «Stimme enblid) ®el)ör gegeben, unb feine 2ftad)t ber

„2Belt wirb mid) bavon $urüdbrtngen." — „Siebe Souife (mar

„meine ruljtge 2lntmort), von 9ftad)t unb3^ang ifi gar feine

„9tcbe; gefd>cl)ene 2)tnge laffen ftd) nid)t ungefd)eben madmt:

„gilt mir als alte Siegel. Steine tteberjeugung fennft 5Du

;

„icb l)abe fte wiffentltd) nie verl)el)lt; oT)ne 3^^tfel batteft $>u

„teilte ©rünbe, mir $)ein Betrauen $u ent$tel)en; wie vor

„©otteS 2lngeftd)t verfvredje id) 2)tr beffen ungead)tet, baß tdf

„niemals £>tr barum grollen werbe. 2ßte 2)etne (Altern unb

„33efreunbeten im $aterlanbe deinen @d)rttt beurteilen wer=

„ben, ift ST)ir fowol)l befannt Wie mir; unb l)teran famt icb

„nid)tS änbern; 2)u t)aft $>td) von ibnen loSgefagt, unb fo

„werben fte aud) $>td) als eine von il)nen (Getrennte, als eine

„grembe betrad)ten. 5lber barauf gebe id) 5Dtv meine £)anb

„unb mein 2Bort, baf? $)n an mir in (eber Sage einen QSater

„pnben wirft, mögen fte $)id) aud) in ber £>eintatl) verftogen,

„ober mag aud) eine ßeit fontnten, wo 5Dtr teilte neuen

„greunbc in einem anberen iMd)te erfd)etnen als fyeute." —
„2)te6 War ber Sinnen $tt viel, fd)lucb$enb warf fte jtd)

an meine 33ntft, unb brad)tc unter einem (Strome von gra-
uen nur Wenige, unverftänbltd)c Sporte bervor; fo wanfte fte
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aus bem Btmmcr; in bem irrigen fanf fte auf einen Sehnfhthl

hin, unb bebedte mit betten £anben i^r Slngeftcht, ohne ein

2£ort an Me herumftehenben ©etjHtdjen ju rieten.

„liefen lefcteren flögte ihr bofe* ©ewtjfen bie 23eforgntg

ein, id) fönnte burdj mein Bureben ihr mühfam angebettelte*

SBerf lieber oerntchten. 3n ber unwurbtgften, leibenfd)aft=

lichften Haltung, mit bltfcenben 2lugen [türmen fte in meine

(Stube, wo fte ftch broljenb oor mich hiuftellten: „<Signor @.

„— begann ber aftefte oon ihnen — 3h* fieht auf einem

„fd)lü>frtgen Sßege; Sfox magt duch $)inge an, bie 3hr gu

r/
fpat bereuen möchtet. SCBtffet alfo: wenn 3h* nod) ein ein=

„$tge$ 2ftal e* nur wagen folltet, @tn SBort mit @urer deichte

„über ihre 33efehrung gu fpred)en, nur noch mit einer (Stylbe

„ t^r gefränfte* ^>erg $uoerle£en: fo fieht unwiberrufltch (Euer

„£)au$, @ure Sßerfon, ja Gsuer Sehen auf bem ©piele!" —
„$)ter fomtte td) mich nicht langer halten: „Unb nun

fein 3Bort Weiter!" —• rief ich, tnbem ich unwillig aufdrang,

bag fte fcheu jurüeftraten — „wo ftnb bie 5kwetfe, bie mich

„auflagen? fuct)t fte bei metner Richte, fte wirb (Such meine

„SRebe wieberholcn. Unb meint Sfyr, gletgnertfche Heuchler,

„bag (Sure 2£orte mich fehreden wie ein unmünbtge* £inb?

„£)ier ftehe ich, unb wer oon ©ud) ein gute* ©ewiffen ^at,

„ber flage mid) heute noch an, unb erwarte meine öffentliche

„©egenflage; fonfi aber 3eige ftch feiner mehr in meinem

„S^oct) in berfelben 2£oche »erlieg ßouife mein §au3, um
— wie e* ^ieg, gu ihrer (Erholung unb Vorbereitung — einige

(Sommermonate auf bem nahen Sanbftfce be* 23ifchof* gugu=

bringen. (§* oerflog geraume Bett, bi* td) borten eingelaben

würbe; beim ©intreten fanb ich fte auf einem Ruhebett; tf>re

(Stimmung festen mir ntebergcfchlagener al* je. (Sie war un=

wo^l, unb pbem burch bie peinliche 23eforgnig gequält;

burch Me&tfce fyatte fte ftch oerleiten läffen, hei offenem genfter

ju fchlafen, wa* ihr eine fiarfe Qsrfättung jujog. 3Mefe ^atte

ftd) in ben ßopf gebogen, unb bebrohte ihre fchonett 3üge
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auffallender Skruuftaltung ; fd)on tyatte ftd) tl)r 3Wunb merflid)

ine! ©djtefe gebogen. 3d) tröftete fie fo gut fd)*$ vermod)te;

aber balb umfonft; benn tägltd) griff ba$ Uebel mit erfd)reden=

ber §efttgfett mebr um ftd); man Xnelt t$ für ratbfam, fte

nad) ber £)auvtftabt 51t bringen, um bort von ben berühmteren

% ersten bebanbelt 31t werben. 5ltlc^ vergeblid). ©obalb id)

mid) von meinen ©efd)äften lo^ma&en fonnte, eilte td) nad)

ber £)auvtftabt; tvie gan$ anberS fanb td) bie itranfe bicßmal

gefrtmmt alä einen üDJonat früher im £anbbaufe bc6 33tfd)ofö.

„®ott 2ob! baß td) <Ste fe$e, befter Dnfel!" rief fte mir

lebhaft entgegen, unb richtete ftd) mit Slnftrcngung in tbrem

23ette auf; id) War ernannt, alleS Chttftellenbe auä ibrem ©e-

ftdite r>erfd)Wtntben px fel)en; bie @efd)Wulft I)atte ftd» DMtg

verloren unb ließ f^r WafyreS 23tlb nad) vorübergel)cnber <2>tö=

rung nur um fo fd)öner bervortreten. 2lud) fyatte id) fte nie

blüf)enbcr gefebeu; nur tl)re Stimme verrtetb etWaS von ber

im Snnern arbettettben 3erftörung. 2Btr waren mit 2lu3nabme

einer ttalienifdjen SBärterm, bie in einiger (Entfernung fhtmm

beobad)tenb baftanb, gan$ aUctn in beut j$imwt, unb rebeten

bafyer, wie e3 unS am meiften ^ttfagte, unfre liebe, beutfdje

Sftutterfpradje. Ungehemmt \)atkn wir unS, tnelteicfyt eine

SBtertelfhmbe lang, ber freieften, gegenfettigen (Srgtcßung beö

£erjen$ überlaffen, als fte mit ftd)tbarer tnnern Bewegung

meine £)änbe ergriff, fte mit grünen bettelte, unb bann in

einem £on, ber mir burd) bie ©eele ging, $u mir rebete:

„teurer, teurer Onfel, Wüßten @ie, Wie tief id) e3 Jcfct

„ erfenne, baß id) meine wahren, tretteften, einigen greunbe

„ttnocrantwortlid) verfannt, unverantwortlid) gehäuft babe;

,,id) weiß, baß id) alle, alle (Sdjttlb trage; aber l)icr gelobe

,,td) c$ 3()nen feicrltd): allcä muß. wteber gut gcmad)t werben,

„wenn id) nur erft beffer bin." —
„9ßor (£>d)lud)$en fonnte fte nid)t weiter fpred)cn; aud) war

tl)re Aufregung ju ftarf, al3 baß id) fte langer burfte fyred)en

laffen. „ 9cad)mittag3 fel)en wir un£ wieber, " ^&z\\Uk id)

if)r, unb »erließ mit bekommener 23ruft il)r jtranfen$tmmcr.



„Sftetn näcbfier 2kfudj galt bem §er^og 23emarbo : „ äBiffen

€>te c6 fdjon — rief er mir mit r<erftörter Sfttene unb l>alb

gebrod)ener ©ttmme $u — wiffen ©ie eS fdjon: alleS tfi i?cr=

loren, aUeä!" 2)amtt lehnte er ftdj, bie 2lrme über bem ©e=

ftdjt fren^enb, über feinen £ifd), unb überlieg ftd) bem mafj=

tofefien ©djmeqe. (Shtbltd) braute td) fo fciel beraub: $or

einigen Sagen l)abe ftd) ber 2lbt eineS Diepgen ßfoffrrS bei iljr

angemetbet, unb tf)r unoer$ügttd)e Teilung tterfprocfeen, wenn

fte ftdj einem wunbertbattgen 9JKmd)e feinet £lofter$ anüer=

traue* (Srmübet bttrd) bie langwierige $ef)anblung ber 2ler$te,

unb i>on ber Hoffnung geblenbet, ftd) fdjnell »on tfjrer ÜBermu

ftaltung befreit $u fet)en , naljm bie Unglücflicfce — ol)ne ftdj

mit Semanb Wetter $u beratben — bie gefäf>rlid)en Littel jene3

mönd)ifdjen DuadfalberS an; bie ©efd)Wulft t>erfd)Wanb über

ftadjt; aber am feiten £age ergab e$ ftd), ba§ il)re fd)on

angegriffene Suftröljre $erfreffen war. „Unb Ijeute nocb —
rief ber £>er$og — l)eute uod) erwarten bie 2ler$te tl)re 8faf=

löfung." ©türmtfd) fagte er mid) unter bem 2lrm, unb eilte

mit mir ^u ber föranfcn; bocb ^u fpät. Wlit gefalteten £än=

ben unb gefcbloffenen Lütgen lag fte auf tljrem Sager; auf

SBangen unb Sippe blühte nod) bie frtfdje $arbe be3 Sebent;

aber fd)on war fte ntd)t meljr unter un3. — ©te fdjmüdten

tf)r Opfer mit Blumen unb Weifjen ©eWanbern; id) aber er=

trug ben Slnblid btegmal ntcbt länger» SSor bem §aufe l)atte

ba$ ©erüd)t r>om £obe ber „ Ijeiltgcn 33efefjrten" fd)on snel

müßiget Zßolf fcerfammclt. $IU td) mid) f)tnbnrd)brangte, flo=

gen Steine auf mid), unb grimmige Stimmen liegen ftd) aue

bem Raufen r-erncljmen: „Sagt ben Sttorber, ben $erratf)er
!"

— ©lüdltd) entfübrte nuct) nod) rafcb bie ßutfdje be3 ßerjogS

ber brofyenben £eben3gefal)r. Spater oernabm id), ba£ jene

ttattentfdje ^ranfenwärterin, Welcbe un3 b)atte bentfd) fprecben

boren, nad) allen «Seiten Ijtn r>crftd)ert l)atte: id) l)abe bnrcb

meine Vorwürfe unb Gröblingen ber armen £ranfen einen

plö£tid)cn Einfall ^ugejogen, ber iljrem Seben ein @nbe gemad)t.

Sd)aarenwetfe brängte ftd) ba$ SBolt nad)f)er ju ifjrer Seidje;
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jebe Sorte, jebeS 9ceftd)en ifyrer ßleibungSjhufe rourbe aU 9?eli=

qute verehrt, imb fväter ju fyofyen greifen verfauft; man be=

tete an il)rem ©rabe, tvte $u einer ^eiligen." —
@;ben fuhren mir um eine (5de, als mir mein Begleiter

ben $alafi geigte, iv0 feine ^^) te ^u tefctcn &aS e verlebt

batte. 2)ann roarf er ftd), roie crfdjopft, in eine (Scfe be6

äßagenS, unb roinfte mir mit ber £)anb, i()n nid)t$ mef)r $u

fragen; id) füllte, bafj er einen heftigen (Sturm in feinem

3nneren ^u befcfyroören t;atte* 33eim 2lu$fretgcn brücfte er mir

bie £anbj unb id) fyabe tt)n nid)t mieber gefeljem

XXXI.

9t om, 12 «mai.

Montag 2lfcenb.

$>a märe id) alfo roteber in meiner (Safa £arpeja,

nad) ber fdjonen dpifobe am ©olfe von Neapel. JBorgcficm

frül) »erlieg id) Neapel, unb $rvar btefjmal im (Stlmagcn, um
bei ber fd)on brüclenben $it>c rafd) vorwärts $u fommciu 3n
Molo di Gaeta, wo ber $oftmagen eine ©tunbe verweilte,

faftete id) lieber, als bafc id) ben fd)önen Slbenb am üUlccreS-

Ufer $u genießen verfäumt fyätte, £)ier fagte id) bem etgent=

lid)en ©üben £eberool)l. 9?od) einmal lag 3fd)ia vor mir, baS

3auberb)aft fcbönc @ilanb, Ivo id) vor elf Safyren adjt foftlid)c
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Tage mit ben -äMern 3)eger, S3Iaaö u. 21» genojfen fyatte.

SOBeldj fc^cne^ ßufammenlcben bamalS im £aufe be$ $)on 95in=

een^o, bem feine grau fed^eljn ^tinber geboren, unb beffen

Butter nod) rüftig be$ 9lbenb3 bie Tarantella tankte, obgleid)

fte zerflederte, oter unb gwanjtg ßmber $ur SCBelt gebraut $u

t)aben! Unb treibe ©tunben, aU id) mit greunb 93. ben

©pomeo beftteg, ober ^um Sab in ben ftillen 23ud)ten ber 3n=

fei zauberte, ober in SBalbeSfdjatten auf ben nat)en £)öfyen

^tnnben lang mid) in meinen TaeituS oertiefte! — Sind) ber

Tage auf ©apri oom Slugufi 1840 gebad)te id) roieber, be3

unoergegltdjen äftorgcnS in ber blauen (trotte, unb ber fttlTen

lange nadjwirfenben Monologen unter ber Sßatme im ©arten

meiner Verberge. £)od) ftttte l)ieoon! ba$ gehört in bie

innere ©efd)id)te* —
(Sine liebe Ueoerrafd)ung wartete meiner geftern borgen

in ©en^ano, als beim $ferbetr>ed)fel unoerfet)en$ bie greunbe

@t. unb Tl. oor bem Sagen ftanben; mit ifjnen blieb id) fcfS

Ijeute Slbenb in 2lTbano, oon wo auS wir 2tn$flnge nad) bem

Albaner = See, nad) Grotta ferrata unb nad) bem rei^enben

9^emi = @ee matten, ©djabe nur, ba§ bie Seit un$ fo furg

gngemeffen war; benn an ber €>eite bie f er grennbe längere

3eit in biefem mnnberoollen ßattner = ©ebirge $u Weiten, Ware

bie $rone meinet ttalienifdjen Sebent gewefen. <Sd)on bie

wenigen ©tunben rechne idj unter bie genugootlfien. —
£eute ^atte 2llbano baS gefi feinet @d)u£t)ettigen , M

$anfratiu$, gefeiert; bie weibliche SeOolferung beS £)rte6 unb

ber Umgegend war gttfammengeftrömt, um an ber Sßvojeffton

unb befonberS am $)od)amte Tljeit gu nehmen — Wegwegen

bieg geft fdjott lange ßeit in l)of>cm 3iufe bei ben Malern

ftel)t, bie bei biefem Slnlaffe ben in ber Tt)at l)errlid)en Wlmifyw?
fd)lag unb ba$ au$net)menb malertfd)e ßofhtme mit äJhtße

ftubiren tonnen. 3)er 23ifd)of be$ OrteS , darbtnal ^atri^t,

datte bie geier bur$ eine ^rebigt ^u oevderrlid)en, bie bem

armen ©reife augenfcfyeinlid) bie größte ÜRffl&c foftetej unter

enblofen 2$iebert)olungen preßte er im 6d)tvetge feinet 2lnge=
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ftd)t$ eine Sobrebe auf ben ^eiligen fyeraud, bie ntd)t fcbwädjcr

unb gewol)nlid)er fyätte fem tonnen. —

Sonntags, 18. aiiai.

Unterbeffen bin id) tton l)ter auS mit ben greunben, bie

mir nad) Sllbano entgegengefommen, aud) nod) einmal nad)

£iooli binaudgefaf)ren, unb l)abe mid) in ber frifd)en 23ergluft

am Slnbltd ber großartigen 9?aturbilber unb im ©efpräd)e mit

ben lieben Segleitern an Seib unb ©eele erqutdt. — Von £ioolt

aud mad)te id) »or elf Safyren mit greunb ©teffenfen einen

viertägigen 2ludflug in bafl- ©abiner = ©ebtrg, ber nod) jc^t in

meinen Erinnerungen eine X?etl beleuchtete ©teile einnimmt.

9We werbe id) bed 2lbcnbd fcergeffen, ald wir aud bem unvcr=

gletd)ltd)en ^^(feffel oon ©ubiaco nad* bem gclfenflofter ©an
Venebetto l)tnauf(Hegen, unb bann ben $üdwcg und mit @e=

fpräd)cn üerfürjten, bie ftd) — einem 2ßorte in ©otbe'd gauft

gegenüber — in jene liefen wagten, wo bie @ntfd)ctbung liegt

3Wtfd)en lebenbigem ©ottedglauben unb bloß äftbetifd)cr 9catur=

Religion. 2lud) unfere Säuberung nad) ßioitella, bad von

feinem gelfengipfel wettbin bad umliegcnbe £anb uno ($ebtrg

überfdjaut, nadj Dleüano, ©ena^ano unb ^alefkina ftanb

nod) fo lebenbig »or meinem innern 2luge, ald wäre cd eine

(Erinnerung von geftern Ijer.
—

5113 id) tjeute oon ben Ruinen ber £aiferpaläfte $urüd=

tarn, wo idj nod) einmal bei ©onnen = Untergang mid) jenem

träumerifd)cn Vcrftnfen in bie Vergangenheit überlaffen l)atte,

wo^u Wenige ©täbte mäcbttger einlaben ald bad alte $om,

fd)lug id) mein S^agebucb von 1840 auf, unb fanb barin mel)=

rere ©teilen, bie aud) meinen Jeggen römifd)en (Einbrudcn

oollfommen entfprad)etu 3$ Wtc bir nur einige wenige bar=

aud an:

„Dbgleid) erfi an ber ©d) Welle biefed Uncnblid)en ftcbcnb,

wad „$tont" l)eißt; obglcid) nur erft binctnblirfenb in bie

Rulle geiftigen 3"b^ltcd, ber in @efd)id)tc unb ßunft ftd) btev

»erfordert fyat: bennod) füflP id) fd)on Jcfct ben 3<™bcr, ber
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jeben (Sinnbegabten ^ier bedingt; nnb fdjon jefct rann ich

mich ber angftlichen $orahnnng nicht ertvdjren, bag man ftd)

fcon biefen fttllen imb bod) fo grogartigen Umgebungen nnr mit

fdjmerjlic^em SBiberfire'ben trennen foerbe. üßkv hier nicbt

innerlich reift, tto roirb er e$? 2ßer %\tx, tvo bie ernfteften

SebenSprobleme ftd) txuc mit aufgehobenem ginger fcor bie ^eete

freiten r nicht noch einmal fein ganzes ©ein imb üBollen bis

anf ben tiefften ©nmb beS Snnern bnrchprnft, ttirb ber je

$um sollen ©rnfte be$ Sebent im teufen imb streben bnrd)=

bringen?" - (24. 2lprü\)

„3m 2llterthnm tyat 9ftom bie £eiber beherrfcht, im

Mittelalter bie ©eelem S3eibe Male hob cS ftct) bnrcl) ßonfc-

qnen$ be$ $erftanbe3, (Energie be$ £>anbeln$ imb gefchufte

$cnn£img ber Seit. 2Bar bie ^öd)fte Mad)t erreicht, fo trat

bie Qtit bc$ ®ennffe3 nnb Verfalls ein; fo in ber testen 3eit

ber Sftepnbltf nnb nnter ben meiften föaifern; fo (mit wenigen

2ln$nahmen) nnter ben Zapften feit bem (£ril in Aoignon bis

31t ßeo X. £)te ^aiferjeit herhielt ftct) gitr $cepnbltf, toie baS

moberne $apfithnm jum Mittelalter, 2lud) bie päpfilichen 9fte=

ftanratton$ = 93erfnche im fed)$ehnten nnb neunzehnten ,3ahr~

t)nnbert gleichen ben 2lnftrengnngen einiger kräftiger $aifer,

bie aber bod) bem $nnehmenben Verfall, bem SobeSprin^ip im

grogen SftetchSförper feinen nachhaltig ftegretchen Sßiberftanb

$n leiften oermochten. — fDnrch bentfd)e Slrme imb beutfchen

©eift ronrbe gtoeimal bie £errfdjaft 9tomS gefunkt; nnb bie

ßnbpnnfte »cm 5llterthnm nnb Mittelalter fmb in ber ®e-

fdjichte bnrch biefen £ampf bezeichnet. —
„2Birb Dtom auch ferner noch in ber 28 eltgefdachte eine

Sftotle behaupten? ober ift e$ tturflich fchon — rx?te fo SSielc

»erftchern tollen — jur Mnmie geworben? — 2Ulerbing3 hat

e$ focber bie Sßebentnng be$ alten Hont'S für bie politifdje

2Belt, noch bie be$ mittelalterlichen für bie g eifrige; in po=

litifcher 5lbl)angig!eit tton angttmrtigem @<i)u$ nnb (Rülfing,

nnb ,nnter geiftiger $ormnnbfchaft einer $afle, bie bem leben=
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bigen Sieben bc$ curopätfchcn ®cifk$ fvcmb geblieben." —
(25. Styrti 1840.)

»/3<h fin&e au$ barum fo cingtg , toeil feine

Dtutncn unb £cufmäler jufammcn ein lebenbig jufantmen=

bängenbeS f)iftorifd)e3 ©anje au$mad)cn. 5Die großen 3nfittu=

ttonen unb Tenben^en , bie ftd) fyicx auSbilbeten
, haben in allen

nichtigeren @pod)en ftd) felbev $)cnfmalcr gefegt, bereit (5om=

binatton un£ mit (Einem 33licfe ba$ Steigen unb hinten po=

littfcher unb religiofer 2ftad)t überfcbattcn lagt. — Sdjon ber-

eute (Bang r>ont ßateran am ^oloffeunt vorbei auf bor Via

ü'iumphalis gum jtapttol hinauf fehltest (Erinnerungen att$

faft allen ^ertoben ber ®efc^id)te in ftd). 2lmpf)Ul)eater

unb Thermen, aU bie Statte ber ©enüffe ber alten 2£elt;

bie Triumphbogen al$ Blichen ber frtcgerifd)en §crrltd)feit,

ba$ gorum aB ber Ort aller polittfd)en Agitation unb 2Belt=

umfaffenber (Entfcheibttugen; ba$ jtapttol aU ber ©lan^unft

ber anttfen Religion. 2)ann ber 33 o gen be$ £tttt$ als

Einbeulung bcS Sturzes M 3ubcnthum$, bie SBaftltfen aU
Monumente be$ ftegenben (5l)riftentl)um$ , unb ber ßateran

fchon aU 3eugmg oon ber äBeltmad)t beS SßapfttbuntS.

ßebte ich hier cil$ ßehrcr unb (Erzieher etncä iungen Surften,

fo roürbc ich il)n an biefen unb ähnlichen Stellen in baS £)etltg=

thurn ber @efd)td)te einzuführen fttd)en." — (17. 5tyrtl.)

„Wlan fühlt fid) hier ftttlich unb religiös oon mal)=

nenben Stimmen angerufen; ftttlid), bag man feinen SGBitlen

einfügen lerne in bie gottlid)c Söeltorbmtng; unb religiös*,

bag bie 2Belt »ergehe mit ihrer Stift unb ^raft, unb bag nur

in ewiger Siebe unfer tteffteS Verlangen ftd) ftille! „Tu
fecisti nos ad Te, et cor nostrum inquietum est, donce

requiescat in Te." — (2. 9Jcat.)

„Wm lernt in Stalten, jumal in 9ftom, auf jenen

grogen ©rabftetnen vergangener ßtitm , and) ben herbften ®c-

fd)icfcn unfcreS ©cfd)lcd)tS mit gefaßter Seele in baS 5lugc

fehen. (SS gtebt ein (EnngcS in allem üöanbet. — 2litd) bie

gurd)t unb Hoffnung für ttnfcrc pcrfönltd)c Anliegen erfahren
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ben ftärfenben unb reinigcnben ©tnflug einer fo gehobenen

Stimmung, üfticht nur roirft man ben £anb finbifcher 9CBünfd)c

leicht oon ftch , fonbern felbft ber berechtigte <Schmer$ oertoan=

belt ftch unter ben ernften Horben be£ 2Beltgefchide$ in einen

fanften ßaut »erfüllter Sel)muth." — (3. ©ej>t. 1840.)

XXXII.

9iom, im SOlai 1851.

5lud) btegmal betätigt ftcl) mir bie Beobachtung , bie fchon

sor elf S^h^n mtc^ i)kx überrafchte: ba§ nirgenb ber römi-

fct)e ßatljoltciSmuS fchttädjer ift aU in feinem Mittelpunkte, in

9tom felber.

©elbft toenn ber groge toeltgefchid)tlid)e ^ßrogeg ptäftfm

$atl)olict$muS unb ^roteftanttSmuS nicht in bem Mage, tx>te

e$ ber gall ift, meine ©tubten unb mein Sntereffe t>on Sugenb

auf in Stnfprud) genommen ^ätte, fo ttmrbe mich toct) feine

anbere grage l)ier angelegentlicher befchäftigen fimnen, aU bie

jebem ernften ^roteftanten fo nahe liegenbe: Selchen @inbruct

macht ba$ Sßapfithum in feiner Metropole? — Unb hierauf

geben bie erften SBorte biefeS Briefe^ fd)on bie oorläuftge 2lnt=

frort. — 3)u toeigt, bag e$ getoig nicht meine 5lrt ift, mich

leicht mit oorgefagten Meinungen aufrieben $u geben; im

©egentheil lieg ich mir'ö grünblid) fauer iverben, um $u einem
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SRefultate m fotnmen; aber biöfyer i>at 2llleS n?aö id) felbcr

gefeiert unb roaS id) burd) jtiöerlä^ige Vermittlung vernommen,

fafi emftimtnigeS 3cugni6 für obigen (Safc abgelegt —
billig fangt man in Dtom mit bem tapfre an; beim Her

tft ju allen ßtittn tote bie 8tarfe fo bie ©d)toäd)e beS romt-

fd)en ©tjftemS gefud)t toorben. — £Die @d)toäd)e liegt, trenn

mid) ttid)t 2llleS trugt, »or Willem in ber »telbefyrod)enen 95er-

mifebung etncS d)riftlid)en £ol)enpricftertbum$ mit melttid)er

^>crvfct)aft; eine Verbmbuttg, bie fid) in bem 2£orte „£trd)ett=

ftaat" djaratteriftifd) genug ausgeprägt l)at. — $)urd) gang

Stalten ift bie £)ppoftttonS = Partei in faft allen it)rcn 2lbfht=

fungen irentgftenS barin eintterftanbett , ba§ jene S)op))elftellting

aufboren muffe, fobalb ber fte je£t nod) befcbüfcettbe auSlätt=

btfd)e (Stnfutjj befeitigt fei. „@o oiel mtiibeftettS baben mir

in tiefen legten Sabrcn gelernt — bieg fattn man, fo oft man

will, auS bem SDcunbe gebilbeter Männer ber liberalen unb

imttarijiifäen Partei »ernennten — ba§ bie gretl)ett Stalten^

eine Untnöglid)feit hkibt, fo lange baS Oberhaupt ber $ird)e

gugleid) baS £>berl)aupt ettteS ttalienifd)ett ©raatcS ift!" —
Unb felbft üon eifrig cottferoatioer ©ette l)abe id) fd)on cttt=

fid)tige Staatsmänner, bie genau mit ben ttaltcnifd)ett $erbält=

nijfen »ertraut ivarett, bie £lage au3fpred)en l>örcn: „Wlan

„txurb in Stalten nie unb nimmer auf einen grünen fom=

„inen, nie eine bauernbe 23erul)igung bcS ßattbeS erwarten

„fönnett, fo lange bk&afyt bcS (SonferoatiStttuS ju ber @tft)=

„ pl)uS = Aufgabe »erurtfyetlt bläht, einen 2ftol)rcn meiß $tt tva=

„fd)ett, beffen Staute ßtrdtenftaat ift!" — SDtefe 2lnftd)t bat

feit Dielen Saferen ftd) mit ber ©idjcrljctt eines SIrtomS in allen

köpfen feftgefefct, bie über allgemeine 2lttgelcgenf)eitett nad)=

jttbenfen fäl)ig ftnb: „Sfi>aS toollen Sie — fragte uttS, als

id) mit Dr. ©atye im 3«l)v 1837 attS bett £l)orett »on 9k=

oenna ful)r, ein angefel)ener ruhiger Bürger jener ©tabt, ein

äftatm mit grauen paaren — tvaS toollen Sie oon einem ßanbe

»erlangen , baS unter $r t e ft e r = £) e r r f d) a f t ftel)t ? Stur auf

3l)re Nation (er fyielt unS für (Sitglättber) fefceil mir nod) bie
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Hoffnung einer fünfttgen Befreiung, bte un$ burch ben 5frer=

retchtfehen £oloß faft unmöglich gemacht rotrb." — llnb bieg

ifi nur betfptelSroetfe eine tron ben unzähligen Sleußerungen,

roomtt ber 33eroofmer beS $trchenfraatc$ im erften 3lugenbltcfe

roo er ßutrauen faßt, baS §er$ erleichtert. —
2lber nicht allein r>on biefen poltttfchen ©eftchtSjmnften

au$ frört man bte unnatürliche $erbtnbung ^>ä^ftttc^er unb

poltttfcher ©eroalt anfechten; auch im Sntereffe ber fatholt =

fehen ^tre^e t)at>c ich r>on eifrigen ^atholifen, felbft »on

hochgeftellten einflußreichen ©liebern beS £leru$ ben innigen

äBunfd) ansprechen l)6ren: „2Benn boch nur bie rechten 2luS=

roege ftch ftnben liegen, um jener unglücklichen $ermtfchung

beiber ©eroalten ein (Enbe $u machen, unb baS Oberhaupt ber

Kirche fcon ben borgen roeltlicher ßerrfdjaft, fcon ben gall=

[triefen ber gewöhnlichen Sßolittf $u befreien!" —
Unoerfemtbar roar e$ anfangt bte aufrichtige Sfbftcht be3

$apfte3, bte Sfttßbrättche $u entfernen, bie ben (Stuhl $etrt

untergruben; ftatt roie fein Vorgänger burch etferne Strenge,

roollte er burch ÜRtlbe unb ©üte feine £>errfd)aft ftchern, unb

auf berSBafm allntaltg ftd) entrotcfelnber Reformen feinem Staate

unb burch ba3 SBetftnel bem gefammten Stalten eine beffere ßn*

fünft bereiten. 2lber gerabe biefem fanften (Eharafter, btefem

reinen roohlroollenben 23eftreben roar e$ befchieben, burch ^ e

bttterften (Erfahrungen auf$ neue Seugnifj für bie Wahrheit

abzulegen, baß fein Zv)xon auf SBtberfprüchen erbaut fet, bte

auch ba$ ebelfte $>er$ nicht ju »erfüllen vermöge. £)atte er

geroähnt, ber ^rtefter roürbe ben gürften fehlten, bie papfc

liehe £rone roürbe bie £rone be$ Regenten ftchern, fo mußte

er nun ba$ ©egenthetl erleben; er mußte crlehen, baß ber

roanfenbe gürftenthron auch ben Stuhl be$ $< SßetruS in fei*

neu Stur$ mit fortzureißen brohe; eS rourbe zroetfelljaft, ob

ber Sturm, ber gegen ben gürften losbrach, roohl auf Me
Sänge ben trieft er oerfchonen roerbe. (So mußte ftch t>te

tiefe innere Unroahrheit be3 ganzen 35aue$ auf furchtbare 2Betfe

racf)en. £)crz unb ©erotffen überzeugen einen ebel geftnnten
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$avft, bag 5Der, tvelcber ftcb ben Stellvertreter Gbrtftt auf

drben nenne, nid)t länger auf bem 2Bege erbarmungSlofer

(Strenge fortgeben bürfe; aber faum bat er bie £)ülf^mittel

befvotifeber Sßolitif aufgegeben, faum iß ber fdjone kaufet)

banfbarer Begeiferung verflogen", fo treten bie Bernndclungen

unb Bebrangniffe einer volitifeben ^trtfc ein, bie er ntd)t ju

beberrfdjen vermag. Sein £>cr$ fträubt ftcb gegen bie Hutten

=

bung ber augerften ©etvaltmittel volitifeber ^>errfct)aft ; unb

bod) ertveifen ftcb bie milberen Littel ber (Srmabnung, ber

Bitte, ja ber getfilid)en 3uct)t alä völlig untoirffam. ©erabe

bie Retnbett feiner prtefterlicben ©eftnnung verl)inbert ibn,

gur rechten Qtit mit fräfttger £)anb feine poltttfcbe Stellung

ju behaupten, fte auf bie einzig mögliche SOBetfc jtt bc=

Raupten bureb rüdftcbtSlofe 2lntt>enbung ber ©etvalt gegen bie

unbänbigen (Elemente ber Revolution. Sein VricftcrltcbeS £)er$

lähmte feinen Volitifd)en Berftanb; ba$ $ävfiltd)e in tfym

njurbe ber Sftftrg beä gürftltcben, unb bie fird)enftaatltd)e

3frang$ s (§be von Jttvct)e unb &taat , be$ $rtefter$ unb

Surften, ttmrbe nnc bureb 9?aturgeivalt jerfprengt. $iu$ IX

flob alä ein tyfilflofet verflctbeter Sßrteftcr im 2£agen etneä

baterifeben (trafen über bie ©renken feinet SanbcS.

Unb nun erfolgte ber unau^bleiblicbe Umfd)lag; ber innere

Siberfprud) bc$ gefammten fird)enftaatlid)en BancS trat von

einer neuen Seite an ba# £td)t. 2Bar bt^ber ber Surft bem

$rtefkr geopfert tvorben, fo follte nun ber ^ßriefter Innrer ben

Surften ^unuftreten. $>er Statthalter @brtftt mußte bttrd)

fran$öftfd)e Staffen ftet) fein £anb nneber erobern I äffen; unter

bem Sd)ut$e frember Bataillone febrte er in bie ettnge Stabt

jurüd. 2ßcld)eS Sd)idfal! ber £trd)cnfürft, von bem £aufenbe

bie £erftetlung ber ttalicntfd)cn $rcil)cit unb Unabbängigfcit

erwartet batten, ftebt ftd) am @nbc genötbigt, auf ben Sd)ul=

tern Sranfretd)3 unb JDeftcrrctdjä bie £crrfd)aft über ben

&ird)enftaat ju bebauvten! — Unb tväre bieg nur ba$ @tn=

jige! Slber ta^ Sdjnxrftc, Ja ba£ Unerträgliche für eine Seele,

rvie man fie bem fanften
sßiti$ fonft jutraute, ivav bie nun
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unaufbaltfam hereinbringenbe üceaftton$=8luth, in ber ©eftalt be$

italienifchen ^ßartethaffeä unb itattentfc^er ^ßrtefler = 9la^e. ßetn

Sunber, mcnn mehrmals ©erüchte fcon einem beabftchttgten

dlüdtxittt beS SßapftcS auftauten fonnten; $tu$ IX in ber

Surüdge^ogenheit etneS ctnfamen ßlofterS nmre ber roürbtgfte

Schluß eineS fo fchmer getäufchten Sebent gercefen; ein folcher

2luSgang hätte iventgftenS ein großartiges ßeugntß für bie

innere Einheit feinet EharafterS nnb für bie 3^etnt)ett feiner

(Seele abgelegt 3nt Softer ftänbe er je£t greger unb mal>rer

ba aU auf bem päpftltchen £hrone. —
©emiß war mährenb ber furjen republifanifchen ^Pertobe

viel Ungebühr unb greoel unb nod) Otel mel)r Unftnn unb 2Btnb=

beutelet »orgefommen; namentlich gegen ^ßrtefter erlaubte man

ftd) emporenbe äftißhanblungen. Settbem aber ba6 SStatt fiel)

getoenbet, maltet in ber herrfd)enbcn Partei unb unter i^jreu

2Berf$eugen ein Dtachegeift , ber ftdjertid) eine gefäl)rltd)e blutige

SluSfaat in bie gurren ber 3ufunft ftreut. „$on äffen gor=

„men £ottttfd)er Oleaftion" — fagte mir ein in bie Ijieftgen $er=

hältiüjTe tief eingeweihter ^taat^mvinn — „ift bie hieftge eine

„ber mibermärttgften, toeil fte bie Sßrätenfton hat, im tarnen

„beS Rimmels $u »erfahren. Sie ifi nicht blutig; quält aber

„fo snel fte bieefettS biefer ßinte fann. Ob bie fchulbtg ftnb,

„meiere fte quält, gilt ^entlieh gleich; e$ ftnb bodj (Subjefte,

„an benen man feinen Wlutt) le^en fann. $>ie ^arteiregterung

„tft bie fchlimmfte; ein 2Jcenfd) fann an Drache ermüben; aber

„eine gartet?!" —
Saft allgemein fd)reibt mau bie ©djulb folcher SDcaßregeln

Sintern als bem Zapfte gu; it)n felber betrachtet man als einen

imterltd) gebrochenen nnllenlofen Sftann, als ein gefnidteS Otol)r.

(Segen baS aber, waS im SSJhmbe ber ganzen liberalen unb

rabifalen Partei hier „ Sßriefterfaftton " heißt, brütet in un=

jähligen bergen bie furchtbarfte Erbitterung, bie ftd) nur gu=

meilen in ben büftern Sßorten antunbigt: ,,5lud) unfere
<Stunbe wirb kommen." — Ein 2luSfluß biefer ©eftnnung ftnb

einige $erfe, He — rote id) hier felbfi in conferoattoen Greifen
©etjer, SBriefe.

j[5
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wftcbcrn borte — im 93or$tmmcr be$ Sßapftcä follen gefunbeu

Worten fein. ein bemerfcnSwcrttycö Beugnig für bie ©e^

banfen unb Hoffnungen ber }e£t unterbrüdten Partei will id)

fte $tr nieberfd)retben

:

,) Freti vendicativi Napoleone crollo
;

Sapete perche? perche no vi scanno?

Ma non crollo gia Cristo , che mira vi dal cielo

Con esultante scandalo schernire il suo Evangelo;

Due volte vi colpi , ma sempre senza frutto
;

Orora il terzo fulmine vi struggera del tutto. ((

ßu beutfd) ungefähr: „ $ad)füd)tige SPrtcfkr, eudj er=

„ fd)üttcrtc Napoleon; Wtfrt ibr, warum? warum er eud) ntd)t

„erwürgte? 21bcr Ijat eud) ntd)t fd)on (SbrtftuS erfdulttert,

„ber vom $)tmntel 3uftef)t, wie if)r mit ärgcrltd)er 2IuSgclaffen-

„fjeit fein (Svangeltttm verfpottet? 3wcimal l)at @r eud) ge=

„£Üd)ttgt; bod) ftetS of)ttc drfolg; balb wirb fein bVftter fßtifc

„frraf)I eud) für immer »ernteten!" —
21el)ttltd)e$ fann man nid)t feiten von fd)ltd)ten Acuten auö

bem $olfe au3fpred)en ^oven; fo erflärte mir einer (benn gc*

gen grembe Ratten fte nid)t an ftd)): „©eben @ic, lieber £>err,

„ rad)füd)ttgc Sßetber unb rad)füd)tige ^rtefter ftnb bie fürditcr=

„ltcl)fte $lage auf (Srben; aber@ebttlb! fobalb bie $ctl)e wtc=

„ber an un£ ift, t>etßt e$i weg mit ifyncn! fein @tn$tger fott

„mel)r int £anbe bleiben! Sffiaä? bie £>cud)Ier fpred)cn von

„(5f)rtfttt3, unb glauben fclber niebt an il)n! 3Me wabre SRclt-

„gton ifi ntd)t mel)r bei un3; bei ben ©nglänbern unb Sßreufkn,

„ba ift fte n od) $u ftnbcn; glauben ©ic mir, bie Unfrigen ftnb

„arger al$ bie dürfen; brum fort mit tbtten!" — 2113 id) ibm

bagegen bemerfte, baß c3 bod) and) viele fromme unb aufvtd)=

ttge ©etfrlid)e gebe, bie mit ben Unwüvbigen nid>t ^ufammeu-

geftellt werben bürften, entgegnete er: „3a, ba$ weiß id) wobl,

„e3 giebt aud) weifte unter ben fd)War$en; aber fdniucn ©ie,

„wenn einmal ber ©turnt lotfbrtd)t, fo l)at mau nid)t nte1)f

„3eit nod) eine lange 3ttt$toaty( treffen, unb ©ott Wirb
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„un$ »er$eiljen, ivenn wir l)ie nnb ba aud) einen Unfdjulbigen

„mit ben ©gültigen »erjagen." —
3fi einmal (wie wir c$ in Rom feljen) burd) 6d)ulb ber

5ftenfd)en bie @^rfurd)t i>or Autorität nnb £rabition entwur=

$elt, ftnb bie großen ftaatlid)en nnb firtölidjen Snfittutionen

untergraben, fo bebarf e$ in allen <&&)id)tcn ber ©efetlfdjaft

gewaltiger fjeroorragenber $ßcrfönlid)fettcn nnb begeiferter £)in=

gebung Mftiger nnb liebeoollcr 9ftenfd)en, nm bie brol)enbe

©ertöte ab^uwenben nnb bie ® etfier ber 3crftörung $u be=

froren. — Umfonfi fal) id) mtd) im (ewigen Rom nacb folgen

©rfdmnungen nm; in ber $)ierardne l)abe fte — fo weit

mein 5luge nnb ber S3ltd meiner Sefannten reid)te — nid)t

entbeden fünnen. 95on bem Raupte ber £terard)ie, oon $iu$ IX
erwartet woljl jefct Riemanb mcl)r, baß er ber Reformator nnb

Reftaurator bc$ ^atl)olici$mu3 in Stalten fein werbe; nnr mit

ßacfyeln fann man je£t an gewiffe beutfd)c 3eitung3 = $ofaunen

jurüdbenfen, bie oor tner nnb fünf 3al)ren ben ^ßapft als ben

großen Reformator feiner $trd)e nnb eben beßljalb als ben

üoUftänbigen Heberwinber bcS ^roteftanttSmuS oertunbigten. —
2lbcr aud) nnter ben Männern feiner Umgebung, Ja in ber

gefammten l)ol)en ^lerifct StaltenS fefylt eS an großen getftigen

nnb getftttd)en Gräften, an fdntyfertfd)en, nene 23al)nen bred)cn=

ben Snbiotbualitaten. 2Benn id) an t)ol)en gefttagen bie Raxbi-

nale nnb faft alle ljöl)eren SSnrbeträgcr ber itirdje in ©t. $eter

ober in ber ©irtinifd)en Capelle fcerfammelt nnb nad)l)er btd)t

an mir fcorbetjieljen fal), fiel eS mir jebeSmal auf, wie fd)Wer

eine wal)rl)aft bebeutenbe $l)V>ftognomie in biefem ©tynebrtum

auf^uftnben fei; unwillrurlid) fiel mir babei immer wieber ber

2luSruf beS greunbeS ein, ber 1840 in ber @f)arWod)c beim

heraustreten auS ber ©trttmfd)en Capelle mtd) gleid) mit ben

Korten anrebete: „2Bie! alfo biefe fotlen unS ben Snber

fd)reiben!" — Rod) erinnere tdj mtd) lebhaft ber greuben=

tfyranen, mit benen id) bamalS am ^almfonntag in ©t. $eter

bem großen beutfdjen TOnd)e banfte, ber unS oon biefem 3'od)e

befreite, ©eitbem l)abe id) ibm meinen £>anf noeb ojfentlid)
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htrcf) bie odmft benrfitnbct, bie feinen Manien van ber ©time

ttfigt. —
Unter ben Karbinälen gtebt eä neben ben Senden, nne fte

ftd) in jebem ^tvinbe unb jebev Sebörbe ftnben, nnb neben ben

Heloten, bie namentlich im 2lltcr ntct)t feiten eine freiere 3u=

genb burd) bigotten (Stfcr gut ju mad)en hninfdjen — aud)

Banner von einem gerabeju fretgeiftifd)cn ©ebanfcn^interbalt,

ber ftd) aber natürlid) nid)t letd)t hervorragt. %m vertrau=

lid)cn ©efprad)e mit einem burd) ©eift unb grommtgfett au3=

gc$etd)neten ^rotetfanten rief ein ©old)er mit größtem (Sr=

ftaunen au3: „2Bie? ifi e$ mögltd)! Sie, ein ^roteftant,

„einSftann von 3l)rem ©eift, von 3f)vcr 23tlbung, ftel)en nod)

„fo fel)r unter ber ©eroalt ber Sßbantafte, bafc Sic allcä @rn=

„ftc$ an bie 9lufcrftebung ßbrtftt glauben!" — 21m 4>ofc

£eo'$ X geborten foldje 2leujjcrungen beramttltd) ju bem ©e-

roöl)nIid)ften; e$ roar ber gute £on unter ben Ö5cbtlbeten , rote

beim überhaupt ber 3*aliener (unb vielleicht bie 9ttebr$ahl ber

Katholifen) leid)t geneigt tft, mit bem Aberglauben einer bum=

pfen Sßhantafte aud) ben ©lauben bcö reinen £)er$cn3 ju vcr=

bannen, fobalb fein Vertrauen $u ber Duelle feinet SXutovttät^^

©laubenä, jur £ird)e, crfd)üttert iff. JJroe ffcpttfd)e Sleugerung

bes rönttfeben KarbtnalS tft gan$ im Sttyle eineä Konvertiten,

ber vor feinem Uebertritt $um $atl)olici3ntu$ einem proteftanti-

fd)en Kanbibaten bemerftc: „£)6ren ©te, td) roetfc bag Sic

„ftdj viel mit ber neueren beutfd)en Geologie abgegeben haben;

„aber beim Dramen behalten ©fe bieg für ftd); bort bleibte

„beim $ated)t$mug!" — „$er$etbcn Sie — ernneberte ber

„©ramtnanb — ich meine, gcrabe bei einem fo ruid)ttgen 5lu=

„laffe bftrfc td) meine perfönltd)e Ueb erzeug ttng nid)t

„verhehlen!" — Unb bie 2lntivort? mit einem berben „$)kpper~

lappapp!" febrte ihm 3cner ben $üden. — 3u btefer l)ier=

ard)ifd)en gretgeiftcrei fiimmte c3 freilid) vortrefflich, roenn ber-

felbe SD^ann aU 3beal fird)lid)cr £)crrfd)aft eine 3cit bejeid)ttete,

roo ba$ Staatsoberhaupt obne (Maubnig ber fird)lid)cn 23c=

hörbe (einen Söffcl Stvjnci nehmen bürfte! —
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5(ud) im nie b cm $ lern 3 fomttc idj md)t viel (£r=

mntbtgenbeS ival)rncbmen. ßwax l)orte td) einige Wal 5ßre=

btgten in 9tom, bte mtdj bittet t()re $raft nnb tl)ren gretmntb

in (Srflannen festen; 3. 33. (im 3al)re 1840) in S. Maria

de' miracoli anf ber Piazza del popolo eine 2lbenbprebtgt

über bic innere gretl)ett beS Triften unb über ben 5tbel ber

ßinbfdjaft ©otteS , gang im $anltnifd)en ®etfre, bie eben fo

gut in Sutfyer^ ober (Salvin^ 9ftunb gesagt J)ätte, tvenn ntct)t

am <Sd)luffe — ber geier be$ £agc$ gemäf? — nod) eine !0larten=

£egenbe gefolgt tväre, bie aber $nm Vorangegangenen in gar

feinem 3wf^mcn^ange ftanb. — 3m 3)nrd)fd)nitte aber fanb

id) bte ^rcbtgttteife nnbebentenb, nnb in fkreotfypen Sanieren

nnb (Sffeft = Verfugen ftd) betvegenb, benen man nur fefyr

bte (Seminar = 2lbrtd)tnng anmerfte* ßnnjeilen bnrd)brid)t bann

ein latent volBmctjnger Sßerebfamtett jenen einförmigen 3u-

fdjnitt, ttne id) mtd) erinnere, einmal in £raStevere eine $re=

btgt gebort gn fyaben, ttorin bie ©efebtebte be$ Verlorenen

©oljne$ in freiefter 23el)anblnng gang in ben Sofalfarben romt=

fiter ©ttten nnb Slnfcbannngen vorgetragen itmroe; ivomtt ber

Sftebner allerbtngS einen lebhaften (Stnbrncf anf bte 3w6orcr

erreiche* —
Von ber allgemein gngeftanbenen £l)atfad)e anSqefyenb,

baft ber römtfebe RUt\\$ meber in SBiffen nnb Vtlbnng nod)

in ©eftnnung nnb £ebcn fetner religiofcn nnb ftttltd)en 2hif-

gäbe cntft>rcd)e — tycgt man jefct in 9tom ben $lan: eine 2lrt

von tbeologifd)er ^abernte ober ein oberes geijtltd)c$ Seminar

gnr t)öf)eren SlnSbtlbung fähiger Geologen gn grnnben, ein

Istituto di perfezzionamento nelle diseipline e scienze

religiöse
, alfo eine Slnftatt gnr Vervollkommnung in ben reli=

gtöfen ^Disziplinen nnb 2ßtffenfd)aften. SDte begabteren 3«tt<|=

linge follen von ben 2Mfd)öfen überall auSgefud)t derben nnb

nacb Vollenbung ber vorgetriebenen (Stnbien nod) in biefe

nen gn errid)fenbe Slnflalt übergeben, nm bort erfi viel Leiter

geförbert $u werben. Sal)rfd)etnltd) roirb aber aneb ^ter ber

3efuttt$mu$ ftd) bie oberfte ßeitung $n ftebern ttnffen. -SJcan
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fonntc ben ©ebanfen einen glücHichen nennen, ivenn feine 3(u$=

fiUmmg in bte redeten £)anbe gelegt tvürbe; aber immerbin

beigt ba$ nnr erfi : »on oben nach unten gebaut, unb

nod) ntd)t von nnkn nach oben. £enn vor Ottern mügte eä

mit bev ©dutlc, unb namentlid) mit ber $olf$fd)ule an=

berä iverben; mit bem beftehenben ©efe£e, ba§ jebe ©emeinbe

einen Schrer befolben muffe, ifl natürlid) noch nid)t vermieben,

baj? »tele hinter fef)r fcbledjt unb viele gar nicht unterrichtet

tv erben. 3n &m höheren 5lnftalten ber 3^fui^n lernen bie

(&d)ixltx jivar mehr, aber in ber 8eele ber 3«g en^ toM ba$

©d)cnfic unterbriieft; beffen fte fal)tg ift : gegenfeittge Offenheit,

vertrauensvolle Siebe, dlod) vernad)läfftgter ift in ber Oftcget

bie 9ftabd)en= (Erziehung, bte fafi gan$ ben grauenfloftcrn

überlaffcn tvirb; oberfläd)Xid)e^ 5Ibrid)ten ober büftereä @in=

engen foll mit wenigen Ausnahmen barin vorwalten; als

(Strafmittel fommt noch Je^t l)äuftg bte von Liguori empfohlene

efell)afte 23u§e vor; mit ber ,3*tnge ein $reu$ auf bem 23oben

ju lecfen

!

(Eben fo wenig ober nod) weniger alä bie Söttbung fann

man bie ftttlidje Haltung beä romifdien &leru$ eine befrie=

bigenbe nennen; feiet gerabe liegt einer ber faulften §lecfe aller

Richten ber ^)ierard)ie. hierüber trat mir fcon ben verfd)ic=

benften leiten fafi immer ein überetnfttmmenbeS Beging ent=

gegen, ©eborene Stattencr, Dfiömer, bie burd) ihre Stellung

befähigt waren, tief in ba6 Snnere ber bortigen ßuftanbe S
u

Mieten, entwarfen mir ein nieberfd)lagenbeö ©emalbe von ber

bcvvfd)enben 3ügelloftgfeit auf ftttltd)em ©ebiet, immer mit

33cWabrung einc$ gewiffen guten €>d)einc$ nach äugen.

„3J?an muß wtffen, man imtf? eS gefeben haben, tote fte hier

leben!" würbe mie oft von funbtgen unb wabrbctt^Iiebenbcn

Männern, aud) von ©ciftttd)cn, im Saufe etneä foldjen ©e=

fpräd>c$ zugerufen. — Wie vergeffc ich bit Ueberrafd)ung, bie

mir ein £)omiutfaner auö bem ©üben beö $ontgreid)S Neapel

verurfad)te, aU id) mit tbm (1840) au$ ben Thoren 3ftom$

fu()r; fobalb er ftd) von bem $utfd)cr unbeobachtet ttmfjte,
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erfjob er ftdj im 2Bagen unb befreite ftdj bretmal, ba$ 2lnge=

ftd)t gegen SRom $urücfgemanbt. ,,3d) banfe ©Ott, baß tdj

„beraub bin au3 btefen üDkuern, in bie id) nie meljr $urüd=

„ Behren gebenfe! dldn, nie l)ätte id) geglaubt, baß fo oiel

„ 9iud)Iofigfett ftd) J)ter äitfammenbrängen könnte; rote oiel

„Anbetet, £>interltfi, 2lu£gelafTenl)eit Ijabe id) inmitten btefer

„Waffen oott müßigen ©eiftlidjen nnb 3ttönd)en angetroffen!

„Unb mir 2lnbere, bie e$ ernfter nehmen roollen, ftnb ber

„©egenftanb tljreS balb oerfiedten, balb unoerfmlltcn ©potteS!"

— 5llfo nod) immer bie nämtidje (Erfahrung, bie fcfyon £utf)er

al$ eifriger üftönd) in 9ftom gemacht; noch immer ©toff $u

jener ®efd)tchte be$ Boccaccio oon bem Subcn, ber erft fat^o-

lifdj rourbe, nachbem er in $om geroefen, roetl nach feiner

5lnfid)t bie Religion eine göttliche fein müffe, bie tro£ einem

fo ärgerlichen Sehen ihrer Liener nod) nicht gu ©runbe ge=

gangen !
— ©tlt e$ ja bod) al$ eine otelfach oerbürgte £f)at-

fache, baß unerlaubte $erbtnbttngcn mit ben ©liebern be$

$lern$ oon ben römtfehen grauen oor^ugSroetfe barum begün=

ftigt roerben, roetl man hiebet auf bie größte $erfchrotegenl)ett

gä^Ien fömte. Hnb ebenfo fiehen manche reichere ßlöfier im

Sftufe eines geheimen ©t)bartten = Sebent vieler ihrer 2lngehört=

gen, roährenb in ben ärmeren $uroeilen bie ärgerlichen -&u$~

brücke be$ giftigften £>affe3 unb 9£etbe$ oorfommen. — SBenn

e$ roahr ift, roaS allgemein oefeau^tet rotrb, baß ©eij unb

Habfucht ba$ au^eichnenbe Safier be$ StalienerS unb gerabe

and) be$ italienifd)en ^ßrtefterö fet — rote foll bie$ anberS

roerben, fo lange auf ben oberen ©tnfen ber Hierarchie fein

beffereS I23etfptel leuchtet? 3>emt namentlid) oon ©liebern be$

^arbinal = ^ollegtumö erzählen glaubroürbtge QeUgcn $tete£,

roa£ fonft nur an ben oerborbenften flehten Höfen oorfam.

Slllgemein rotrb oorauSgefeijt, baß ©unft ober Ungunjt eüteä

Mächtigen auS jener klaffe ben heften $u oerberben unb ben

©d)led)tcfien nod) 31t retten oermöge; 23efted)ung eineö $arbinale>

ober eines ©liebes feiner gamitte, unb $roar SÖeftedjung burd)

©olb ober burd) bie ©d)önhett einer ©attin, ©chroefter ober
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bte befien $)ienfh gclciftct, ba$ rocig unb glaubt tu 9iom — fo

gtf fagen — jebe3 Äinb. — 3d) fclbft fenne ciueu ad)tung$=

wertben Wlanw, ber bem Vertvanbten eincS ßarbinalS ein £au$

serfaufte, unb bi$ auf tiefe ©tunbe Weber 3*ufe ned) Kapital

bafüv erhalten fann; fein Slböofat Und ihm Hoffnung tnadicn,

buvd) einen $ro^e§ jum 3^ $u gelangen, »eil feiner gegen

ben Csinflujj bc$ Äarbtnalö anjurampfen tvagt. 2 clb ft bte

brtngenbe Vcrivcnbung ber ©efanbtfcbaft beä beeinträchtigten

vermochte e$ bis \ckt nid)t, ihm $u feinem fonncnflaren
v

Jicd)tc

gu verhelfen; fo baf? ber ©cfanbtc, obenbretn ein eifriger Äa=

tf>o!if
, nach fielen ocrgcbltdjen Eingaben unb (^ebrttten, enb=

lieh mit einem Kuäfttfe toll rccgmcrfcnbcr Verachtung bie (Sache

abbrcdien mugte: „®te ftnb am Cntbc bod) 5l(lc wahrend), .f .n!"

(&$ ift bal)er gar nid)t feiten, att$ bem Sttunbe ernfter

ßatholtfen be$ Sluelanbcä über ben italtcntfchen unb befonberö

ben römifdjeu Klerus fehr ftrenge Urtbetlc $u ternebmen;

namentlich Raiten franjoftfehe ^atboltfen hierin weniger jurücf

als beutfehe. @o änderte eine eifrig fatbolifchc £>ame metner

33efanntfd)aft: fett fte 9tom fernten gelernt unb tiefen leeren

$runf unb h^lofen $omp in ©t. $cter mit angefehen, fei

eä ihr nicht mehr mögltd), bortbin ntrücfutfehren; fte fuche

jefct in irgenb einem abgelegenen ßirchlein Nahrung für ihre

Slnbacht. Unb ein biebercr, religiös geftnnter ©rct$, einer ber

höheren Offtjtere ber franjoftfehen SBefafcung, crflärte ooll

ßntrüfhtng, nad)bem er bem Söambino = gefi auf Ära Coeli

(6. Januar) beigewohnt: „$>a$ ^etge, bte Religion auf ttttyfc

renbe SCBeife lächerlich mad)en!"

$)arum fonntc ftd) fd)on feit längerer ßtit in ratbolifd)cn

Greifen granfretchä ber ©cbanfe mcl)r unb mehr aushüben

:

granfreid) tjabc nun ftatt Stalten^ bte 23cfHmmung, bie 8tü^c

beö Äatholfjtemttä in ber SLOelt ju fein. ©d)on nt Dftern 1840

führte f acorbairc in ber Jtird)c beä hctl. Subttng £U $om ben

©cbanfen in einer ©aftyrebigt bttrd) : fd)on zweimal habe baä

Schwert granfrcichS ben h^hen 23cruf 3ur ^Rettung ber jvird)c
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erfüllt, guerft burd) Karl ben ©rogen, bann jur 3^tt bei* £tga;

unb zum britten WlaU fei tiefe Erfahrung »iettet^t noch unfever

Bett vorbehalten. — 3d) weig nun nicht, ob Sacorbatrc bic

(Stffiiung feiner SBetffagung in ber ^Belagerung 9tom$ burd)

Dubtnot erbltdte, wo mit betfpiellofem £etd)tftnne ba$ geben

ber gran^ofen beim erften Angriff preisgegeben würbe; wabr-

fchctnlid) erwartet er oon ber 3ufunft nod) ©regercö aU jenen

gtvetbeuttgen SRuhm ber franzöftfehen ^Baffen gegen ©artbalbt'S

greifchaaren. — ©anz im ©etfte btefer Erwartungen fprad)

ftd) ein franjcftfd)er ©etftlicher fyier bei ber Eröffnung oon

5lnfprad)en (conferences) au3, bie einige Slbenbe in ber

$Bod)c für bie fran$üftfd)en Militärs gehalten werben. 3n
9^om unb überhaupt in Statten (fo lautete feine Eröffnung)

fei ber Katholizismus untergraben unb in 2luflöfttng; gran!=

reid) l)abe bal)er je£t bie groge Aufgabe, bie bebroljte Kird)e

pt befehligen unb zu retten; baS feien bie ©efühle, oon betten

bie franzöftfehen Krieger gegenwärtig befeelt fein mügten.

$on folgen ©eftcbtSpunften geleitet, wenbet ber franjö=

ftfdjc UltramontaniSmuS große Wxiljt barauf, bie proteftan=

tifchen Elemente in ber $lrmee $u gewinnen ober unfebäblid)

Zu machen; e$ fommt oor, bag Unteroffiziere baju »erwenbet

werben, ihre proteftanttfehen Kamcrabcn
z
um 3^ecte von

23efehrungS = $erfuchen mit Sefuiten zusammenzubringen. —
3n ben fchon angeführten „ 5lbenb = Konferenzen" hatten ftch

bie gehäfftgften Eingriffe auf ben SßrotcftanttSmuS unb nament-

lich öuf bie proteftantif^en SWtfftondrc in fo plumper SCBetfe

wieberholt, bag enblich einem anwefenben jungen Sßrotefrantett

bie ©ebttlb ausging; er unterbrach ben geiftlichen 9lebner, tn=

bem er ihm £ljatfad)en entgegenhielt, bie feine Entftellungen

wiberlcgten. $)er junge äftann hatte bamtt eine moraltfdje

©chlad)t gewonnen; benn fclbjt viele Katholtfcn unter feinen

militärifchen Kameraben brüdten ihm nachher bie §anb bafür

:

„bag er jenem ^riefrer bie SBahrhett gefagt." — ©anz btc-

felbett Angriffe gegen bie eöangelifcbe TOffton, wie fte in btefen

Konferenzen geltenb gemacht würben, fonnte man in einer
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vernebmen: bte protcfianttfd)en SD^tffionarc feien biege 8otjn=

btener, fte fingen nur baf)tn, mo feine ©cfabr $u befördert,

aud) feien ir)re ^Bemühungen ö&fltg fruchtlos*; mogegen bte

fat&olifdje Sfttffton mit ben balben SJcitteln ba$ 3e$«tfäd)e

letfte u. f. m. — 2ftit ber SBa^dt rotrb e$ bei folgen £en=

ben$ = $)avftellungen ungefähr fo ftrenge genommen, mic in einem

5Xrtif et ber Armonia, be$ £)rgan$ ber ptemontefifeben-$UX9X*

c^te, roo ber SßroteftanriSmnS frifdnveg aU eine Religion be$

gut (SjfenS unb £rinfen$ (religione del ben bere e ben

mangiare) unb Cutter fetbft aU ein SBruber £ieberltd) bar=

gebellt roirb, ber tu eine feiner Bibeln folgenbe erbauliche

$erfe gefchrteben t)abe:

„ D @ott, burtf) betne ©üte

93efc^eer' imS Kleiber unb £üte,

Sind) aßäntcl unb Otötfe

,

Seite Färber unb fflötfe

,

Ddfjfen, (Sdjafc unb Jfttnbcr

,

Stiele SBet&er, frento, .ftinber.

<5ü)Uü)te «Speis unb £ranf

2ftacf)en einem ba3 3afjr lang." — (!!)

51B eine fiebere ©tüjjc ber ultramontanen ©eftnnung gilt

ber ©eneral (Semeau, ^ommanbant ber fran$öftfd)en Offu-

pationS-Slrmee; biefer Sftamt, beffen $)egen je^t 9tom beberrfebt,

gittert üor ben 3 orn = Ausbrüchen feiner grau, bte, völlig tu

ben ^änben ber Sßrtefter, in btefem (Sinuc ibren Wlmn $u

beberrfeben nm&. (Sin großer Z^cil ber Offtgicre ift innerlich

bierüber empört, unb nur bic mufterbafte tmlitarifdic Stöpplin

r>erf)inbert öffentliche 3leuf?crungen bcö mübfam junufgcbaUcnen

UmmUcnä. „£ämc eä auf un$ an — faßte mir ein ruhiger,

ebel benfenber, gebilbeter SDfftjtev — fo nmrbcn nur unfere

äßaffcn Met lieber gegen bte jefcige päpftlidK Regierung fet)=

ren, al$ fte $u ihrem @d)ttfec 51t gcbraud)cn; aber mir wollen

unb muffen gcbord)cu." — 3n ben (Sefängniffen ber Ohtgelflburg,

bie fur^licb 311 ©ebtaffälen ber fran$oftfd)cn ^efaftung cinge=

richtet würben, laä id) an ben äßanben tevföiefate ^nfdnuftcn,
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bie tton früheren poltttfd)en ©efangcnen ^evrü^rten; e£ war in

r-erfchiebener gorm immer ber dine ©ebanfe: „O granfretd),

„alfo war e$ ntd)t genug, baß unfere einhetmtfchen Unter

=

„brücfer un$ in geffeln legten? nein, auch bu muftteft unS

„ben Werfer noch unerträglicher machen!" — £>er gefiungS-

jtommanbant , ber unS herumführte, meinte in oerächtltchem

&one: e$ v)abt ftcb nicht ber Sftühe oerlohnt, jene Snfchrtften

au^ulofd)en; bte Solbaten Ratten fonfi glauben fönnen, man

fürchte ftch oor bergletchem „UebrtgenS — fefcte er mit lächeln

=

ber 3uoerftcht Ijtnätt, mit bem Singer auf bie untern ©ewolbe

beutenb — l)ier unten liegen brei unb eine fyalbe Millionen

$artufd)en; tamit werben wir Dom wohl im Baume galten!"

— Sollen Männer btefeö Schlages ben fran$öftfcf)en Hinflug

in Italien hauptfächltch burd) $uloer unb 23lei aufrecht galten,

fo waren s2lnbere ber Debe beS alten 2BrangeFS eingeben!,

ba§ nicht nur ber 2)egen, fonbern baS SCßort unb bie Ueber=

Zeugung baS ©ntfchetbenbe für bie (Erhaltung ber fceftehenben

Drbnung tf)un müßten. 2Bo alfo Kanonen nicht ausreichen,

ba foll franzöftfche Geologie unb Serebfamfett in bie ßücfe

treten» £)arum v)vxtt man ben oom Sttbenthum übergetretenen

^rtefter DattSbonne in einer fRetfje oon 2lbenb = $rebigten in

S. ßouiS Wörtlich bie Sbeen »ortragen, bte er in ber Delt=

gion^^tlofo|)^tc feinet bebeutenben £el)rer$ 23autain fennen

gelernt

So führen unS alfo bte mannigfaltigen ^Beobachtungen

unb 3^g^iffe in Italien immer wiebcr auf jenen bringenben

Duf ber ,£trchenoerfammlungen beS fünfzehnten 3ahrhunbertö

gurücf : „Deformation an £>aupt unb ©liebern!" —
£)eut zu £age hebürfte Stalten ihrer mtnbeftenS eben fo brin=

genb als bamalS, £)enn waS bte ^äpfre int fünfzehnten 3atyr=

hunbert oerettelten, waS fte im Anfange beS fechSzehnten »er=

weigerten, nad)her im ^onjtl oon £rtent gu fpät unb nur

theilwetfe nachzuholen fuchten, baS hat fleh wie ein brücfenbcv

2llp auf bie (Seele ber Nation gelegt, unb fein Sterblicher

fann berechnen; wenn unb wie „biefer Stein oon beS ©raheS
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£f>ür foll gewägt werben?" — 3m niebcrn JUeruö feblt es

}War nid)t an nnrubiger Sftencrungelnfr, bie 5« Reformen aller

?lrt geneigt wäre; aber e$ feblt meifi an ben redeten tieferen

©rnnblagen in Crrfenntnifj unb ©eftnnung. 3)er l)6f)erc Älcruö

bagegen bewegt ftel) allen Reformen gegenüber in einem &aut>er-

fretfe, ben er niebt $u überfdjrettcn oermag; WenigftenS bat bie

in neuerer ßett oft oorfommcnbe Q'rgäujung betffelben au$ ben

nntern 3BoIföfc^idjteit bi$ je£t nod) feine bemerfbare llmgeftal--

tnng jnr golge gehabt. 33erfnd)e ber 21 rt, wie fte ber anglt^

fantfcbjc 3)oftor &ownfanb, ÄanontfuS 51t $)nrbam, im 5Unil

1850 mad)te, werben baber wobl nod) längere Seit fpnrloä

vorübergehen. @mpfoblen oon bem (5rgbifd)ofc oon $am\
batte er in einer 2lubien$ bei $tuä IX. eine SBtttfcfyrift ßber=

geben, worin er anf Berufung eines allgemeinen dmftlidjcn

$onjil$ bringt, um bie ^Differenzen ber oerfduebenen £onfef-

ficnen $u fd)lid)ten, bie printittoc @tnt)ett ber $trd)e wieber

bequftetlen, unb fo mit neuer £raft gemeinfam bem Unglauben

51t wiberfreben. — 2)cr treffltd)c 2Jiann mit feinem warm für

bie grofce Sbec ber (Otiten ($l)rtfien = ,fötrd)e fd)lagcnben i&erge»

mug ftd) aber in Statten balb überzeugt baben, weld)e 23erge

ned) feinen Hoffnungen im 2£cgc ftel)en; benn in ber 23er=

fammlnng ber eoangelifd)cn 2(llian$ in Sonbon fprad) er in

biefem Sa^re (1851): ,,3d) rüttl für bie ©lieber ber römifdi=

„fatl)olifd)en £trd)e beten, tote mein ©rlofer am$reu$e gebetet

„t)at: $ater, oergib ilmen; fte nnffen nid)t, wa$ fte tfjun

!

„2lber td) fann mid) mit ifynen nid)t oerbünben, fo

„lange fte barauf ausgeben, baä (Soangeltunt gu

„unter brücf en !" — 3« (fyätte er tyinutfcfccn Knuten) fo

lange im „foniglidjcn ©aale" bc£ Stattfand bie greifen nid)t

au3gelofd)t werben, wo unter ben £vuimpben ber ßtrd)c and)

bie ©räuel ber 33 a r 1 1) olomäu$ = 9iad)t bargeftedt ftnb;

ober fo lange im ©efej$bnd)c oon SParma nod) (wie g. i\ 9iait*

mer berid)tct) ba$ fd)nöbe SOßort gu lefen ift : „ @tn 2>ater fann

„ feine SLoct>ter enterben, wenn fte ^roteftatttin ober eine öffent-

liche SDtrne wirb!"
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3d) fctylteße mit benfeiben Korten, womit i<$ angefangen:

S^irgcnb ift [Rom fd)Wäd)er al$ inföom, unbnirgenb

lernt man fo wie bort bie innere Berechtigung be$

9teformatton$ = $)range$ im fed^etynten 3a^r^un=
bert würbigen,

Marian werben ernfte unb tiefe Naturen $war gerne bem

SBorte beiftimmen, ba$ ber SDicötcr Sftan^oni etnft gegen ben

£>tftortfer Räumer auSfpradj: „ßule^t muffen wir bod) 2llle

bei ber Geologie anlangen!" (biefeS äöort ntct)t im (Sinne

ber €>dntle, fonbern in feiner freieren allgemeinen 23ebeutung

gefaxt). 9ftan wirb il)m nod) beiftimmen, wenn er fortfährt:

gibt nur ©ine wal)re £)ütfe gegen Unorbnung unb

2lufruf)r, ba$ ift bie Autorität." — Slber man wirb ent-

fd)iebenen äBiberfprud) ergeben, wenn 9J?anjoni l)in$ufe£t:

„Unb. btefe Autorität ftnbet ftd) nur beim ^ßapfte unb bejfen

„Unfehlbarkeit. — £)er Hauptpunkt ift bie Unfehlbarkeit ber

„$trd)e ober oielmel)r be£ $apfte$; wenn tiefer Hauptpunkt

„anerkannt wirb, fo fmb bie grö§ten 2lbwetd)ungen ber

„fteme oerlmltmfhmifng unwichtig; fonft aber bie kleinften fct)on

„ oerwerflid) e $efeereten ! P
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XXXIII.

JÄ © m , im üttai 1851.

3Bcr in 3talten auf btc ©timmung a&tet, He unter ben

gcbtlbcten Waffen überall oorroaltct, ber rotrb unoermetbltd>

auf eine entfd)tebene Abneigung gegen Dorn, b. f), gegen baä

Sßapfttfyum in fetner je^tgen ©eftalt ftofccn. gorfcbt man ben

oerfd)tebenen Duellen btefcr Abneigung genauer nad), fo tre*

tcn p olitif d) e, rotffenfd)aftlid)e unb r eli gt 5 f c ©eftd)t3-

punfte in ben $orbergrunb. £)er Sßtberfrmid) gegen ba$

romtfdje ©t)ftem bat feine ^Burjeln bei ben ©inen in pclxtu

fcfyen unb nationalen 2lnfd)auungen unb Sßeftrebungen, bei ben

Slnbcrn in ben 2lnfprüd)cn freier griffiger 23tlbung, bei nod)

Slnbern enbltd) in ben 23ebürfmffen bcä ©croiffenä unb beä

religicfen ©efüf)l3. tiefer bretfadje ©egenfafc gegen Dom,

bem ©tc in Stalten überall begegnen, wirb ©tc auf ben er-

ften SBlicf an btc äl)nltd)e Stimmung erinnern, bie am ©übe

be$ fünfzehnten 3al>rl)unbertö ber Deformation vorausgegangen;

aud) bamalS er()ob ftd) neben bem tieferen rcltgiöfen Söebürfniffe

eiltet ßutfyer'S jagletd} ber nationale 2Btbcrftanb ctneS £)uttcn'$

unb bie rotffenfd)aftItd)e Cppofttton eines CsraSmuS gegen bie

römifd)e SßrartS. Allein fo unoerfennbar bie 3} e rix) anb tfd) aft

fycroortrttt gnnföcn &w ©ttmmung im bamaligen 2)cutfd)lanb

unb im je^tgen Stalten, fo bcbeutenb ift auf ber anbern ©citc

aud) bie 95 e r f dnebenfyett jtt>ifd)en bamalä unb jcfct; eine

$erfd)icbenl)ctt, bie l)auptfäd)ltd) in bem ßfmraftcr, in ber

(§igentl)ümltd)feit unb ber @ntmideltutg3gcfdud)tc ber bcutfd)cn

unb ber ttaltentfd)cn Nation il)re (Svflarung ftnbet —
$)er poltttfd)c Sötbcrnnllcu gegen 9com offenbart ftd)

oorjugänmfc in brct 2lbftufungcn , je nad)bcm barin baä ftaat*-

red)tlid)e ober ba$ nationale ^ctvufrtfcin ober bie ent-

fcfyteben rcpubltfantfd)c 9rid)tung vorhaltet. 2£tr untere

fdjeiben bafycr in ber polttifd)cn Dppofttion gegen ba$ päpft-

lid)c6t)ftcm ein ftaat$red)tltd)e$, ein nationales unb ein bemo=
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frattfd)c$ (Clement, ohne bannt behaupten wollen, bag biefc

bret Dtt^tunc^en im £cben felbfi immer fd)arf auSetnanber ge=

halten würben; ba fte tm ®egentl)eil ber 9?atur ber Sache $u=

folge fchr oft ocrmtfd)t auftraten, ober allmälig in einanber

übergtengen.

Unter ben tarnen einer ftaatSred)tlichen£)ppofttton

faffc ich bie große 3<*hf gebtlbeter Staliener gufammen, bie in

erfter Stute eine Trennung ber getftlid)en ©ewalt oon ber tx>ett-

ltd)en oerlangen, (sie ftnben bte 2lnfprüd)e 9lom'3 auf oöfltge

Unabhängigkeit unb Selbftherrltchfett gegenüber ber Staate

geaalt unoerträgtich mit ber 2Bürbe, jjrtit ber grethett unb

Selbftänbtgtat be$ mobemen conftttuttonellen Staatlichen^.

£)aher bringen fte oor 2Wem baraitf, ba§ ber $apfl aufhöre

weltlicher gürft gu fein, unb eben fo, ba§ bie (Smfiltchfctt

überall benfelben ©efeijen unterworfen fei wie bie übrigen

«Staatsbürger; baß alfo bie fogenannte Smmunttät, bie 2luS=

nähme? Stellung be$ ^leruS gegenüber beut bürgerlichen ®e=

vtd)t aufhöre, unb ba§ bie Staatöoerfaffung für alle 33ürger

btnbenbc $raft fyabc. $)tefe ©eftmtung wirb nicht bloß oon

ber überwtegenben SD^e^rgal)! ber Männer oon jurtjtifcber SßiU

bung oertreten, fonbern mit wenigen SluSnahmen oom ganzen

3)ctttetftanb unb Slbel, wo biefer nicht burd) ^erfönltd)e $or=

thette an $em gebunben tfh Unter unzähligen literarifd)en

ßeugniffen für biefe Stimmung führe ich nur bte Sdnuft oon

Saloatore 5ttanca Sconi (auf ber Snfel Sarbinten) an: „Ueber

bie Urfad)en ber Schwächung beS ,$tathelt$t$imt$ in (Suropa" —
delle cagioni de\Y infievolimento delP idea cattolica in

Europa. £eoni fud)t jene Urfachen ha»ptfäd)ltd) in bem ärger*

liefen Sanbel, bem ®hrget$ unb ber 4)abfucht ber ^riefrer,

unb befonberS in ber weltltd)en 9ftacht be$ $apfte$; baher wen*

bet er ftch an alle aufrichtigen £atl)olifen mit ber 2Xufforberttng,

ftatt biefer gefundenen ^ßrtefter feilten fte felber treue 2tu# =

leger be$ (So angeliumS unb wahrhafte Slnhänger
(Shrifti werben („Farsi del Vangelo interpreti migliori

e rappresentanti veri di Cristo) ! 9fttt anberen Korten ift
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bieg nid)t$ geringeres aU eine SSerfunbigung jener gewaltigen

3bee, womit 8utf)er einft ba$ entartete Sßavfrttyum im falben

(Europa ftürjte ; e$ ift ba$ allgemeine ^riefterttyum ber (5bri=

ften, bie evangeltfcbe 2lufbebung etneS $aften = Unterfd)te=

beS Jtonfdjen d)rtftltd)en Säten unb djrtftltdjen ^rtefkrn. SÖ3tc

ßutfjer ftd) $ur Befreiung ber £trd)e »cm römtfd)en Sodje an

ben „ du*iftlid)en 2lbel beutfdier Nation" ivanbte, nnb fein 23üd)-

lein „von ber greifyeit etneS ©Triften = 2ftenfd)cn" fdjrtcb, fo

ruft biefer 3talicner bie „2luf rt d)ttgen" feinet $olfc$ 31t

bem (Sntfdjluffc auf, burd) baS äd)te (Evangelium bie $ßriefter=

£>crrfd)aft ju ftürjen. 2)enn bieg ift bie unabweisbare $onfe=

queng fetner $8orte, bereu Tragweite er vtelletd)t ftdj felbfi

nidjt etngefranb, alä er fte meberfdmcb. —
3ene ftaatcred)tltd)e Dvvofttton gegen Dftom fattb tbren

befannteften 2luebrud: in ben Stecavbt'fd)en ©efefcen jur Wo-

fdjaffuug ber unabhängigen gctftltd)en ©ertd)t$barfeit unb in

bem barauS entftanbenen 3erwürfnifj $wifd)en ber farbinifd)en

Regierung unb ber pävftltdnm Stiixxt, Dbgletd) Sarbtnien mit

jenem ©efetje be3 TOntfierS Steearbt nur erreid)cn wollte, waS

in faft allen fatb oltfd)en Säubern längft erreid)t ift — bie 23e-

feittgung einer felbftänbigen ©ertcbrSbarfett beS ßleruä ~ ben=

nod) leiftete ber römtfdje Stubl einen fo fenrtnatftgen $&ibt£*

ftanb, bafj gwet farbinifd)e @vgbifcf)öfc, ber von Zuritt unb von

(Sagliari, mit ben fdjärfften ftrd)lid)en äBaffen gegen bie vom

Könige befd)Woreue SSerfaffung aufzutreten wagten. £er (Eine,

granfont, verweigerte ben Unterfh'ifcern jeneö ©efefceS bte£rö=

ftungen ber Religion auf bem Sobbette; ber Slnbere, 3Warron=

giu, verhängte ben SUxffyztibüan über bie Urbeber unb $h\-

bänger beS ©efefceS; fo bajj bie Diegierung am Crnbc gegen

beibe bie SSerbaunung auSfüredKit muffte, 2(13 nämlid) im

5luguft be$ Vorigen Sabreä ber farbinifd)e 9Jtinifter Santa

Dtofa auf bem Sterbebette lag unb bie Sterbe = Saframente

verlangte, erklärte tl)m ber herbeigerufene ©etftltd)e, ein %Ri\\o~

rit von San ßarlo, gemäß beut befehle beS @r$bifd)of$ muffe

er juerft einen förmlichen SBtberruf leifren wegen beä 2lntbeiltf,
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bcn er aU $>e:putirter unb 5ftimfter an ben ©efefcen @fccarb#4

$ur 2lbfd)affung ber getftttcben ©ertd)tdbarfett genommen. tfm=

fonft erklärte '©anta 9tofa, er fyabe nad) beftem SGBtffcn unb

©ennffen burd) fem 23ene!)men bte $ flickten ctned guten $at!>o=

ttfen fetnedmcgd i>erlei3t, umfonft mteberl)o!te er feinen SKhtnfd),

im <8d)Oo§e ber fat!)oltfcben &trd)e gu fterben; ber ©etftlidjc

be!)arrte trofc bcm Sammer ber r-cr^weifelnben gamtlie be3

Sterbenben auf ber gorbcrung eined unbebtngten SBiberrufS,

ben ©anta $tofa mit groger ©eetenftärfe bis 3um legten £aud)e

verweigerte. „3$ nnl! meinen oter ©otynen feinen

cntel) rten tarnen t).x n t e r I a f f e n !

" mar feine feterlidje dr=j

Härung. ©0 ftarb er, ofyne bte legten Stiftungen ber §Prie=

fter empfangen $u Ijaben, im &rofte etned reinen ©enuffend;

ein Sttärttyrer proteftantifdjen Ucber$eugung$ = ![D£utf)e$, menn

aud) ol)ne proteftanttfdjed ©taubendbcfenntnig. ©egen jenen

©eiftlidien unb feine Drbendbrüber, bie eigentlich nur bte 23e-

f ct>Ie U)re3 C^btfdjofd »otogen Ratten, jeigte ftd) im $olfe

eine fo brof)enbe TOfjfttmmung , ba§ bte Regierung gerat!) cn

fanb, fte unter SBebedung wegführen 51t laffen, il)r Softer un=

ter ©equefter m !egen, unb ben (5;r§btfd)of , ber feine ©teile

utdjt nieber!egen wollte, in bad gort genefireüe etngufc^üegen,

r-on reo er fpater nad) granfreid) abgeführt mürbe. — ©otd)e

(Sretgntffe gaben, wie begreiflich, bie £ofung 31t einem erbitten

ten Kampfe in ber treffe unb im effentüdjen 8 eben; bie J>cf

=

tigeren ©egner Sftom'S »erlangten gerabem bte @tn$tel)ung aller

fötoftergütcr; bie römtfcfye $urie bagegen foü bie Snteroentton

Defterreid)^ jum ©d)u£e ifjrer $ed)te in ^temont nadjgefudjt

baben.

Sieben ber ftaatdrcd)t!td)en Dppofttton nannte idj eine

nationale, bereu ßieblingdgebanfe bte ©tn!)eit ober boeb bie

innigere Bereinigung unb po!ittfd)e ßrljebung Stattend tft,

unb bie in ben gebübeten klaffen ber Nation $al)lretd)e 5ln=

!)anger !)at. gür biefe gartet, bie in ü)ren 9^eit)en otete eifrige

33efenner bed jfatljolifcfjen ©lautend £äl)!t, bitbet bad @nt=

fd)eibungd{a!)r 1848 eine tiefe ß!nft, bie fte wol)I für immer
©eljet, «riefe. 16
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tfom römifd)cn Hofe füttert ivirb. 2113 im gvüMtn^ 1848

gan$ Stalten fid) gegen Defierreid) ergeben |u ivollen festen,

um ba$ au$lanbtfd)e S^d) abjufdnttteln , itnb (mie man ftd)

auöbrücftc) „bie Barbaren au3 bem Sanbe ju jagen", ba mar

eä für baS ©Clingen biefeä Unternehmend oon ber größten

SSHdjtigfctt, ob nun and) ber $apft, als Haupt be$ ßird)en^

ftaatc^, ftd) ber nationalen ^Bewegung anfd)ließen, unb ben

^rieg gegen £)efterreid) unterftü&eu würbe? ©ewig ivar bieg

für $iu$ IX fetbft eine ber peinlid)ften ©ntfdmbungen; feine

Reformen im Innern Ratten tl)m ben gefeiertften tarnen in

gan$ Italien »erliefen, nnb fein £)er$ fd)lug mit für bie na*

ttonalen 2Bünfd)e unb Hoffnungen feinet $olfeä; aber jugletd)

fül)lte er in fid) nid)t allein ben Italiener
, fonbern ben ^irden=-

fürften ber fatl)olifd)en 2Belt; burfte er al$ fold)cr fein 2>olf

}um £rtege aufrufen gegen ein anbered fatfyoltfdjcS SBolll

burfte ber 9£ad)folger $etri ftd) gegenüber Oeftcrretd) nur altf

ttaltcmfd)cn Surften, nur alä 2>ertl) eibiger ber Unabbängtgfett

Statten^/ <xU ©egner ber ßfrcrreid)tfd)en grembf>errfd)aft be=

tradjtcn? 3)a$ Waren bie Svagen, bie bamald auf ber Seele

bed bebrangten SßapfkS lafteten, unb bie enblid) in bem p#$$-

ltd)cn 9cunbfd)retben oom 29. 2lprit 1818 il)re Sofung fauben.

Hier evflärte er ftd) auSbrücHtd) gegen ben $rieg mit Defter=

reid); bie nationalen ©tympatljicn opferte er, ba er jwifdKn

betben wäblcn mußte, feinem päpftltd)en SBewußtfetn. £icfe

Svtebcu3 = (!rflärung bed SßapfieS l)atte eine unberechenbare

^tvvung; ftc burd)fd)nitt einen ber ftärfften Heroen beä fvtcgert=

fd)eu 2(uffd)Wung3; taufenbe tton Hauben, bie auf feinen Ruf

fid) gegen Dcfterrctd) erhoben (mtten, ließen nun bie Waffen

fallen, ba fte fein abmal)nenbe3 ä^ort ocrnal)men. ßmar gc=

lang e$ fpäter bennod), bie römtfdjen Regimenter — fei e£ mit

ober ol)uc ©iumilliguug bcö ^apfted
1

? — jum „$veu$$uge gegen

bie S)eutfd)en" wegzuführen; allein bie läbmenbc äßirfung je=

ne$ Ruubfd)reibcu3 War namentltd) im ^anboolfe ntdt mehr

au£$ulöfd)cu. Hub biefj gerabc wirb bie nationale Partei bem
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Sßapfk nie verleihen; beim fte überrebet ftd), tag ihr Streben

hauptfadjltd) an feinem SBiberftanbe gevettert fei.

(Smcr ber namhafteften nnb etnfluf?retd)fien Vertreter btefer

gartet war ber Sßater Ventura in 9ftom, in beffen ©eele ber

etfrtgfte ßatholtgtSmuS ftd) mit ben feurtgften (Sympathien für

bie pottttfd)c nnb nationale ^Bewegung Stalten^ fcerbanb. Tlit

bcmfelben fd>n>ülfttgen @ntl)ufta$nm3, womit er in ber einen

@tunbe gegen 8utt)er prcbtgte, fonnte er in ber anbem für

£)'@onnctl, ben $olf$trtbunen SrtanbS, ober fpäter für bie im

Dftober 1848 $u SBten ©efattenen feierliche ®cbächtntßreben

halten. 2ßie früher SamcnnatS, fo trng aud) er ftd) mit ber

offnung, ben romifchcn ßatholt^iSmuS mit oem poltttfchen

StberaliSmuS $u oerföfmcn, ober gar ü)n an bie @j)ifce ber

fünftigen europatfd)cn 3)emofrattc nt freiten* 28enn bie Surften

nicht ber fatl)oüfd)en £ircl)e bienen wollen, fo wirb fte ftd) an

bie Golfer wenben, unb ber SDemofratfe il)re 2Bett)e erteilen:

bieg ungefähr mar ber ©runbgebanfe, ben er ttnumwunben

in ber £obtenfeter CßonnelTS entwtdelte. ©leid) ftarf burd)

ba3 J)erföntid)e Vertrauen bc$ Sßapfteä wie burd) ben mäd)tu

gen (Sinflufj feiner 53erebfamfeit auf ba3 93olf, fchwarmte er

**i 1848 atleS ©ruftet für bie Sbee : *Ptu$ IX nidjt nur auf

bem ©tul)le ^ßetri , fonbern an ber <B\)ii}t be$ befreiten StaltenS

ju fel)en. SBare e3 auf it)n allein angekommen, er hatte ben

Sßai>fi fcon bem anfänglichen 2£egc befonnener Reformen rafd)

ut tul)nercn 2Bagntffen fortgetrieben. $lw$ üor bem 2lu3brud)e

ber gebruar-9toolutton in granfretd) hatte er ben <Stur$ ber

Suliu^ = 3)i)nafttc oorau^gefagt; unb in ber $orau$ftd)t, baf*

bie Stoolution, oon ©teilten unb Neapel au$, bie 9tunbe burd)

Stalten machen werbe, oerlangte er: man muffe ftd) an
i^re ©pi^e ftellen, um fie $u lenken. 2Benn mir fet=

neu S5erftd)erungen glauben bürfen, fo hatte fd)on früher bie

ü)m entgegen arbeitenbe l)ierard)ifd)e gartet am romifchcn £)ofe

burd) ßtrfulare an bie SBtfchofe fcor it)m gewarnt: „$tu$ IX
fei ein ©efttrer, ben Demagogen in bie £änbe gefallen, unb

werbe von Ventura an ber -ftafe jum ^Ibgrunbe geführt," 3a
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<jcrabe$u als fd) wadjf 5j>f ig babc jene Partei ben ^ßapfl ge=

fd)ilbert, unb tbn, Ventura, al$ einen £>tfcfoj>f, ber 2Ille$ um=

fuhren trctlc. — 2lud) für Ventura blieb bie cntfcbeibcnbe ßrife

tttaM au$; im 3al)re 1848 gtengen feine unb bc3 fßapfie^ äßegc

auäetnanber; als $tuS im 2lprtl ftd) gegen ben b7terretd)tfd)en

^vvtcg cvflartc, als er r-ollenbS im ^ofcember au3 9tom flob,

blieb S8citnta auf (Seiten ber ftegenbcn D^er-olution, unb fyörte

311 Oftern 1849 mit bem Sriumoir STOa^im unb mit ©tcrbttü

bie 3fteffc. £)od) erflärte er nod) am @nbe be^felben 3abr3

feine Unterwerfung unb feinen 2Btberruf, nadjbem bie romifdje

Diepnblif burd) fran$öftfd)e Staffen gefallen War.

©alt Ventura aU ber berübmtefte gciftltdje ifiebner ber

nationalen Partei, fo feierte man ben SSkItgctfHtdKn ©iobertt
aU ben größten ©dmftftcllcr unb $f)tlofopl)cn bevfelbcn. 5Rament=

lid) mad)te fein 23ud) gegen bie Scfuitcn einen unermefjlidum

(Sinbrucf in Stalten, unb trug nid)t wenig ju bem ©turnte

bei, ber ftd) in ber ganzen £)albtnfel gegen ftc crfyob. 2lber

aud) ©iobcrtt fab bie nationalen Hoffnungen, bie er auf bad

©djwcrt $art Ulberts tton Sßtemont unb auf ba$ einfluftrctdK

Söctfptel ^ßiug IX gebaut fyatte, nad) wenigen glän^enben glitten

wod)cn wieber verrinnen, unb ftd) fclbft nad) r>orübergcl)enber

Ucberfdjafcung in bie Unbebeutenbl)cit junicfgcfdjlcubert. —
2113 brittc © tu fc be$ politifdjen 33rud)3 mit Dtom würbe

ttorfycr bie rep ublif anifd) e ^td)tung bejeiebnet, al$ bereit

tbättgfter Vertreter gewöfynltd) Sofepl) 9l)(a$$tni genannt wirb.

xDtefe Partei ftcl)t für il)re platte einer Dccpublifaniftrung unb

Q3erfd)mcl$ung 3taltcn3 31t einem eentralijtrten ©taate natür-

lieb i» jtfoän Surften einen ©egner, unb gan$ befonbcrS in

einem getftltd)en gürften, ber (wie ber $apft) über weltlid)e

unb geiftlid)e 2öaffen ^ugleid) verfügt. 2)arum nennt 9fta$$mt

in ber ^Proklamation ttom 29. 2tyrtt 1849 ben entflogenen

^apft „einen ^errätber, ber bem $olfe ben Suba^jtuß

gegeben", unb ber fein ßanb, bem er ba$ €>d)Wcrt auS ben

£)änbeu gewunben , ben gremben in bie 2lrntc geworfen

l)abc. —
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SDie (gntfrembung 3talicn$ »on $om fjat aber no$ anbeve

Quellen als fcte bis jefct gefd)tlbcrten poltttfd)en 2lnttpatl)ten

unb (§nttättfd)ungen; eine gleite ntdjt mtnber ttnd)ttge Quelle

tft bte n> t f f enfd)afttidje ober intellektuelle 5lntt =

patzte» <Ste entfprtngt au3 ber allgemein unter ben ©ebtl=

beten l)errfd>enbcn Ueber^eugttng, baß 9tom bte 2Bat)rl)ett fürdjte,

unb tu bem «Stege ber freien nuffenfd)aftlid)en gorfd)ttng feinen

Untergang oorau3fet)e; ioefjljalb bte $ßrtefterf)errfd)aft ftd) ge=

jungen fetje, bie ^tefultate nnffenfd)aftltd)er (Srfenntntfj tfnU
bttrd) 2lbfpevrung tljettS burd) $erftümmetung unfd)äbltd) $tt

mad)en. 2)af)er benn bte ängftttdje tyterard)ifd)e Uebertvadmng

ber beeren unb nieberen Unterrid)t3 = 5lnftatten ; bat) er bie

fd)mäl)ltd)e $ernad)täfftgung ber umblicken @r^tel)ung; bat) er

enbltdj bte t)et§t)ungrtge ©ter ber ä)?tfjtrautfd)en nad) ben s>er=

botenen grüd)ten fcom Saume ber (Srfenntnijj ! — (guten fol=

d)en 3uftab n>irb jeber (Stnftdjttge aU ein gren$enlofe3 Unglüd

beflageuj benn e$ tfi bieg ber gerabefte äßeg $ur getfttgen unb

ftttttcfyen 3erruttung eine$ intellektuell fo augerorbentlid) be=

gabten 3SolfeS. (&$ lebt in ber menfebtidmt 6eete, fobatb fte

über bie blog tt)tertfd)en Snfttnfte fiel) ergebt, ein unfcerttlg=

bareS S3ebürfmg nad) 2£at)rf)eit, ba$ irregeführt, mtjjfyanbelt,

gum $erftummen gebrad)t, aber nie gan$ erftteft »erben kann.

@e£t ftd) nun in ben benfenben unb gebttbeten ©liebent einer

Nation ber Slrgtr-olm feft, bie Jjerrfdjenbe Religion laffe ftd)

nur burd) üftteberbaltuug ber SSMffcnfdjaft unb Sttbung be=

Raupten, fo ift: alle ©efunbl>ctt be$ l)ot)ern Sebent untergraben

unb ba$ unerfefcltdje getftige SSanb griffen, toeld)e3 bte f)o elften

©üter be$ 3)afem$ umfdjlingt: ©tauben unb (Meinten, Siebe

unb 9ßat)rl)ett. 2)ann gef)t üppigen SrtebeS tote eine giftige

28ud)erlange ber SBabn im ®ttpt auf: e$ laffe ftd) überbauet

eine f)öl)ere Sat)rt)ett nirgenb futben; alle ibeale Xleberjeugung

fei @elbfttäufd)ttng unb ba$ gatt$e ©etrtebe beS Sebent unb

ber SSelt beruhe auf feinerem ober gröberem (SgotSinuS. <8old)e

5lnftd)ten l)aben benn allerbtngS, eben in golge {euer Ijterar-

d)tfcfyen ©tnfdmürung be$ freien ©inneS für bte äBafyrfyeit,
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m
aucfy in Stalten oon granfretd) fycr große Verbreitung gcfunben.

5)aö eben tft eines ber Rttttufot M ächten ^roteftantiSmus,

baß er jenen geivaltfamen 3wiefpalt $nrifd>en ©tauben unb

Riffen ,
jtirifdjen Dteligion unb geiftiger Vilbung nie auf bie

Stattet zugeben barf. 2£obl fonnen aud), Wie bie ©rfabruug

lebrt, innerbalb beä SproteftantiömuS nuoeitcn fdweibenbe

SBiberfrtfid^e unb fdnner^liebe ^onfltfte $nnfd)en jenen

un^erfrörbaren DiMd)tungen ber 9Jknfd)l)cit eintreten; aber immer

»erben bie tvabrfyaft ©laubigen unb bie wabrbaft SSM ffcn ben feiet

uilcfct nneber in ber Ch'fabrung utfammentreffen, baß btefelbe

greibeit ber (SntnMdelung, bie jene älumben fd)lägt, fie au*

nneber teilen muß, unb baß ber fveiefte ging beS ©ebanfenö,

von Innerer 9iotbivcnbtgfeit geleitet, am ©übe fttti ivieber

gerne auf jenem gelfengrunbc fid) niebcrlaßt, Ivo ber (Glaube

au ba$ (Elvige in un$ unb über un8 feine £>ctmatb bat. —
3d) ivieberfyole e$, nur bem ©eifte bc$ evangelifd^cn $ßrote=

ftantiSmuä, biefem erftgebornen ©ebne ber Deformation, ver=

banfen tvir ben ©lauben an bie TOgliebfcit einer böbereu

Verfolgung 3mifd)cn SBiffenfd)aft unb £trde, einer Verföb=

nung, bie aber au3 bem freieften ©elväbrenlaffcu beiber £eben£=

gebiete in ibrer vollen ($igentl)ümlid)feit fyervorgeben muß.

£Ba3 bieg gu bebeuten bat, lernt man erfi in Italien reebt

fd)ä£en, Ivo allem l)öl)eren ©eifteöleben ber ßcbcnSobem freier

ticfinnerlid)cr Uebcqeugung fel)lt. — 9?od) immer ivirb bort

bie £ird)e al3 eine SKad)t angefefyen, mit ber man ti anö

äußern ©rünben nid)t verberben bürfe, fo lange fte nod) il)re

loeltltden unb geiftlid)en SBafen ber Verfolgung in £>änben

babe. grei 51t beufen, ivagen bort £aufcnbc, aber nur

Sikuige geftatten bem freien ©ebant'en, über bie ßipfyen ober

gar über bie ©dnvclle be$ .ftaufeä unb beo vertrauteren Ätetfeö

ju treten; nod) lebt in Un$äl)ligen bie (Erinnerung an ©ali =

lei, ben bie romifdjc ^nqnifttton im ©reifenalter ^lvang, bie

größten ©ebanfen feinee Befreit! $n iviberrufen; noeb baben

Viele nid)t vergeffen, baß ® torb an 0 brutto, bev glübenbc

^bilofopl) be$ 6übcnä, ut ?Rm auf bem §ol$ftoß in giammen
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enbete; unb ba§ bic S&afc$fttfftefec be$ mutagen ^tvcl)cn=

btftoriferS Sßaoto ©arpi nur bttrd) $enebig3 $?ad)t ihh

einem älmlid)en @d)idfale gefd)üfct ivxtrbe. Smnter alfo muffen

nur vor ber unberedenbar ttnd)ttgen &fjatfad)e ftetjen bleiben

:

bem Staltener, ber bte ©rgebmffc fetner gorfcfyung auf bem

(bettete ber Statur ober ber ®efd)id)te h>al)r unb offen barlegen

modjtc, nnrb »on ber £trd)engett)alt ber fWunb gefdloffen,

fobalb fte bartn eine 2lbfteid)ung oon tl)rer ßel)a*c ober eine

$efat)r für ttjre SCnfcl)cn unb SBefteljen argivofynt. 3)arum

überall ber bittere ©roll ober bte fpottenbe £>erad)tttng ber

3)enfcnben gegen fte.

5(tt§er bem j>ottttfd)en unb ftnffenfdjaftltdjen SBibermilleu

t)at Diom and) nod) brittenS einen rettgtöfen @egenfa£ ju

fürd)ten, ber tu Stalten ftei) im 2Befentlid)en lieber auf bret

fet)r auS etnanber gct)enbe ©tufen 3urüd'fül)ren lägt, aU

att)etfttfd)e Verwerfung, aU panttyeiftifdje Verunftaltung, al£

d)rtftltd)e Vertiefung ber Religion.

2)ie erftgenannte (Stufe btefeS ©egenfafceS, matcrialtfttfd)e

©otteSläugnung ober bod) gan$ unzugänglicher ©feptt^muS,

ift allerbtngS eine allgemein europätfd)e ©rfdetnuug, bic

aber in Statten bar um befonberä ftarf nutrbe, mü ber ein=

feitig entfeffelte Verftanb be$ benfenben äftcnfd)en im Kampfe

gegen eine aberglättMge unb tterftmfene &trd)e bort am lctd)=

teften $tt btefem 3leu§erften fortfcfyretten fomtte. £>teß trat be-

fonberö nad) ber erften fran^öftfdjcn Revolution am ©übe be£

vorigen SafyrfutnbertS am auffallenbften fjervor. (Ereignete ftd)

ja bod) bamal3 ba3 Unerhörte, baß in 9tom ein SBaumetfkr

sBavbcri ein ©erüft auf bem fpantfd)en ^ßla^e hctxat unb l)ier

taut erklärte: man t)abe ü)n ol)tte fein 333tjfen unb Sollen gc=

tauft, er molle fein (Sfjrtft fein. — dr nuifcb ftd) befjfyalb ben

£opf unb fd)abte benfelben mit einem arotifön ©trteget, gleid)=

fam um bie ^irfung be$ £auftvaffev$ aufgeben; ben gletdjett

2(ft roieberfjolte er an ber Bunge, n?eil er bantit bte Äontmu=

nion empfangen t)abe; unb folgered)t änberte er aud) ben

Tanten, ber tbm bei ber £aufe ertl)etlt toorben. 2(bcr berfelbe
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2)?enfd), bcr auf btcfc loabnftnnige SBeife feine 3^ücffe()v in'3

£>etbcntl)um anfünbigte, fam nad)f)er roegen Veruntreuungen

in Untcrfudjungöbaft unb nmrbe ftmtcr einer ber 23igotteften,

all bie fran$ofifd)e £)crrfd)aft gu (Snbe ging. — 2lcrgerlid)c

unb empörenbe Reiten fatnen oon btefer <Seitc aud) loabrcnb

bcr legten rönüfeben Revolution (1848—49) vor, 2ftenfcf)en au$

ber §efe bc$ Volfeä trieben in il)rcn ©elagen brüllen ©pott

mit ben gönnen be$ @otte3bicnfte3; einige lübcrlidK ©eiftlicbe,

ttrt« ©a^ola unb 5{rbuini, ermunterten baä treiben, unb nann=

ten alle £cl)ren bcr ^ßriefter fuqiucg 2(Uivctbcr=©cfd)tvafc; unb

von beuten bicfc$ ©clid)ter£ rourben bann aud) ntebrmalä

fd)änblid)e SÄiPanblungcn unb ®c*valttl)aten gegen lvel)rlofc

^riefter verübt, ©elbft ber revubltfamfdjc Stöintfkr cRuäconi

erflärte gcrabeju : bic Religion rid)te Rom $u ©runbe.

3nbcffcn ift nid)t jn verfemten: eine ungleid) arofkre Gel-

tung aU biefe völlig irreligiöfe Rid)tung l)at in neuerer 3^it

andj in Statten ein pantb eiftif d) unb fojtaltftifd) ge =

färbt er (Sntl)ufia$mu$ gewonnen. £Dtc Sluffaffung be$

(S()riftcntt;umö aU einer allgemeinen Vcrbrübcrung $ug Volt=

ttfd)cn unb fokalen Befreiung bc$ 9#cnfd)engcfd)Ied)tc3, nue

fie in granfreid) namentlid) öön SouiS Sölanc unb feinen ($e-

ftnnungtfverwanbten vertreten nntrbc, mad)te ftd) aud) in ber

Politiken treffe $Mim$ fonüe in öffentlichen unb $lubb=

Reben vielfad) geltenb. ©o erflärte baä offizielle 33latt ber

rc^ublifanifd)cu Regierung RontS nad) Oftern 1849: ,,2lud)

„biefcä 3^* ift (SljvtfhtS in Rom attferftanbnt ; aud) biefeä

„3«l)* foftt ka$ %ßoxt bie 9ftäd)tc ber ginfternifj übenvunben,

„unb ba£ von ber S^mntiei verftcgelte ©rab burd)brod)cn.

„
v£)a$ $olf nmjjte bei ber geier bcö gefiel lvobl gu unter=

„fd)ciben $nnfd)cn bem, ivaä mcnfd)lid) unb ivaä göttlich baran

„ift, $nnfd)cn ber Religion (5l)rtfti unb il)rer Um-
hüllung, g n> i f d) c n ben Evangelien unb ben 51) c f v c=

„talcn, jtvifd)en bem £nrtcnftabe unb ben brei Reihen betf

„
s$apftc$, jnufdjcn ber uubeflctften ©tola betf 8ammc$ unb

„bem prächtigen fyuxput bcr ßarbfnale." -r 3n bcr @vojfiutmj$=
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rebe bei römtfd)en fonftttutrenben SSerfammlung evflärte Slrmcl-

lint (5» gebruar 1849): „3)te Golfer ftnb feine ^ßräbenbe ber

r
,^>terarc()te . . . SßtuS IX. ift in ber SCBcXt triften, unb nid)t

„in ben ^loftern, tt> o man nid)t bie Religion beS

„(SoangeliumS, fonbern ber Snquifition unb be$

„BtgotttSmuS prebigt unb übt; er fonnte nid)t gletd)=

„ gültig bleiben gegen bte 9W6bräud)e abgelebter 3nftttuttonen."

— ©in Sthibb im £trd)enftaate trug barauf an: alle golbenen

unb ftlberncn ©efafje au$ ben £trd)en $u entfernen, weil aud)

(5f)rtfiuö fid) bcmütf)tg mit Bedjern oon £)ol$ ober ®la$ be-

gnügt babe. — ,3n ben ©cfyulen würbe ber Bellarmtn'fdjc

$ated)t3mu$ abgcfdjafft, unb Wätyrenb ber Belagerung SRomS

betete ba$ «BoW £U bem SefuSbtlbe be$ Älofler* Ära Coeli,

ba$ in einer papftltdjen ^tttfcbe bie D^unbe buvcb bie ©tabt

machen mngte: „4>eütßfteö ^cfulein, erlöfe un$ »on ben 90?ör-

„bem oon ©aeta! . lebe (Sl)rtftu3, ber (Srlöfer ber

„Golfer!" — Unter einem Bilbe ber perfomftjirten Stalia la$

ic% in ©enua ben BerS

:

Un Paradiso e questa Italia vero

,

Dove non fia che im Christo e una handiera.

„Stalten Wäre ein ^arabieS, wenn nur (Sin (5l)rifht$ unb

Clin Jänner barin l)errfd)te<" — Unter ber niebern ®etftltd)fett

unb ben Bettelmönd)en nahmen in 9ftom unb im £ircbenftaate

Btele Partei für bte poltttfd)e Bewegung, alfo gegen ba$

$apfttl)um in fetner weltlichen 3ftad)t; mehrere tton il)nen

fitesten — wie man ftd) bamalS auSbrücfte: „mit bem leben=

bigen unb günbenben Motte be3 ©laubenS" — baS SSoXf ^um

Kampfe gegen bte belagernben granjofen anzufeuern. Unb

oem prcugtfcr)en ©efanbtfdjaft$ = $ßrebtger in Oiom würbe müj~

l)er oon mefyrcrn Letten evllart: c$ fei eine grofje 3^1)1 von

Römern unb anbern Stalienern bereit, gum SßrotefranttSmuä

überzutreten, Wenn er fte aufnehmen wolle; worauf tiefer

freilid) fd)on feiner Stellung nad) ntebt- eingeben fonnte, aud)

wenn er in bie 9tetnl)eit unb Slufricfyttgfett jener 2lbftd)ten

feine Swetfel gefegt tyätte»
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Wtafi mürbe fi d> allerbingS WJI% täufd)en, meun man an=

nehmen sollte: tiefen antirömifdKit Regungen ließe eine \t*

tettoifyi innere (Srfenutnig M Ch\utgelium3 $u ©runbe; aber

beffen ungeadUet ifi c3 oon bev größten $3ebeututtg, bat) fict)

in fo vielen Greifen ba$ 33ehnißtfcin geltenb mad>t: e* be|M)e

ein innerer SfiMberfprud) $mifcbcn bem Sßapfrthum nnb bem ad)ten

(Muiftentbum, jWip^srti bem jetzigen Dom nnb bem uvfprüng=

lid)en (Soangcltum. 3Mefc Ueberjcugung fönnte eine ber mäd)tig=

ften Vorbereitungen für eine fünftige Deformation merbeit, eb=

mobl fte für ftcb allein nod) fctncSivegä bic burebgretfenben

fdü; pferifd>en 23ebtngungen ba^u in ftd> \0it$t. ©taube man

bod) ja ntd)t, ba£ in nnfrer beutfd'.en nnb fdmni?erifd>cn

Deformation bie ÜTlaffe ber sßeoötferung überall von ben ent-

fd)eibenben ©runbmabrT)ctten be3 @oangelium3 tunhbnmgcn

mar; fcl)r Viele Ratten nnr ein mein* ober nünber flarcä (S*e

fül)tbaoon: e$ muffe an ber 6 merben; bic Kirche fei oon ihrer

erften mahren Veftimmung abgefallen, nnb nur auö ber heili-

gen «Schrift fei ba$ urfprüngtid)C Ghriftenthum mieber ut cr=

f'ennen; tiefem Verlangen famen bann bie Öicformatcren mit

burcfygrctfettbcr £)anb entgegen. Seite (Stimmung nun gemittut,

mtc gefagt, jeben £ag mehr 23obett in Stalten; fte fönnte ui

ben größten rcligtöfen Defultaten fül)ren, ivenn e3 ttfdjt an

ben mtd)ttgften ©runblagcit einer ächten Deformation fehlte:

an grünblid)er Scfyrtftfenntntß unb an großen refermaterifdum

$erfönlid>feiten. —
0>"ben biefer Langel jener betten unentbcbrltdum £ebel

einer tt>al)ren reltgiöfen Ch-iteuerung bat beim )ux Aclgc, baf;

aud) I)öcbft unflare fd)märmerifd)C unb fanatifebe Elemente ftd)

bort in bic Abneigung gegen ben romifdunt $titfyoii$t$Nnf£

mtfd)en. $)cr ßampf, ben Luther unb Bnnnglt gegen bie

£>d)märmerei unb (Mcmaltfamfett ber äßiefrertäafet bitu-hfcd)teit

muftte, mürbe in v-ermanbter ©eftalt aud) in Italien fduMt in

ben erften Senaten auftauduni, fobalb bie reltgiöfc ^emegung

bort einmal frei gegeben märe; unb mer ivetfi , ob Dom ftdi

bann nid)t eine 3^™rt, h! ein d)i(taftifd) = |o:ialifttfdu^ 3ö?üit=
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fter oerftanbeln würbe mit einem netten Sohann von 2ei)ben

unb $ntM>erbolltng an ber ©pt^e ? 3utfun$cn btefer Slrt

liegen ftcb fd)on mehrmals in ben legten Sauren fcerfpiiren;

wenigftenS gehört gan$ in tiefet ©einet bie nod) ntd)t &$Itlj

aufgehellte (3*rfd)etmtng jenes ©eftenbaupteS Romano, etneS

SWatlänberä, ber im Danton Steffin oor ©eriebt gefteüt würbe.

„(Sr fünbigte ftd) — wirb oon ihm berid)tet — feinen ©laubi-

gen als baS getreue äßort beS 2lllcrhöcbften an, als beu $>ic=

ner tutb Vertreter ©otteS, als ben feiten (Srlofer ber 2Belt."

^act) 3lrt ber meifteu fycrrfd)füd)tigen unb unlautern ©cftcn=

ftifter verlangte er oon feinen Anhängern blinben ©eborfam,

verbot ihnen ben $erM)r mit 2lnberSgeftnnten, ben $efud) ber

Äirdjen unb Verfammlttngen, unb fanb ben meifteu (Eingang

bei jungen unerfahrenen 9ftäbd)en , bie er ihren Ottern unb

ganülien abwenbtg mad)te. ßtvax empfahl er Slnbem bie 5lr=

muri) unb (Sntljaltfamfett, lehrte aber , bag auS feinem Umgänge

mit ben ihm ergebenen Jungfrauen bie jwölf ©terne ber Offen=

barung hervorgehen würben, unb bag er vorn £)errn berufen

fei, bie ^ßrtefier unb Sftönche in Stalten auszurotten , um ein

ueueS Serufalem $u grünben. — 5((fo oollfommen biefelbe

blutbürfttge unb fanatifdje @prad)e, wie fte oor breihunbert

Sahren £bomaS SWünger geführt. —
gragen <Ste mich nun, ob eS benn in Stalten nicht auch

eine ©eftnnung gebe, bie auf bem ©runbe beS innerlich an=

geeigneten (SoangeltumS mit ber römtfd)en $trd)e gebrod^en

habe, fo fann ich barauf altcrbingS mit 3a antworten. (§S

fehlt nicht an einem ©egenfa^e, ber auf einer tiefer burcb=

gebilbeten ©tnft d)t in baS äBefcn beS ©hriftentbumS beruht.

3n $temont hat ftd) unter ben üffialbenfern ein ^ern tiefer

2lrt erhalten, ben Sah^hunberte ber Verfolgung unb Untere

brüefung nicht 31t ^erftören oermochten. @n SoSfana , befonberS

in glorenj, geigte ftd) in ben legten Sahten eine augerorbent^

liebe ©mpfängltd)!cit für bie 53ertunbigung beS (SoangeltumS

in italienifcher Sprache; namentlich machte einer ber angefehen=
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ften Männer von glorenj, ber ©raf ©uicciarbini, ben tiefften

(Stnbrucf nal) unb fern, al$ er ftd) offen von iRom loefagte,

nnb ber Uebcr
5
cugung be$ ©enufienS feine glänjenbe bürger-

lid)e (Stellung aufopferte; ein fo!d)c$ 23eifviel mirb früber ober

fpäter feine grud)t bringen; ba 3 ftnb bie äftänncr, bic vietletd)t

nod) eine beffere 3"fuitft für SMien w M tragen. — 5lud>

[Römer nnb Neapolitaner babe id) gefeben, bie auf künftige

Seben^fkllungen mit greuben vermieteten, als fte ernannten,

bag ber griebe mit Diorn niebt vertragltd) fei mit bem Söcfennt-

nig evangeltfcber 2£af)rr;ett; uno au$ bem 2Jhtnbe biefer 3ftan=

ner it>eig td) , bag in ibrer foämafy fel)r $ielc naeb £S>abrl)eit

unb ^Befreiung vom geiftlicben 3od)e fcuf$en, nur bag fte nid)t

ben SEJhttb baben, biefem Verlangen ibre Stellung unb $or=

tfyetle aufzuopfern. —
3Ber roirb benn ftcb) von ber Hoffnung trennen mögen, baß

aud) bieg 33oIf bereinft mieber ben 3^g^"g tieferen

Quellen ber religiöfcn 2£af)rl)ett ftnben Ulmet bieg ^olf,

beffen ®efd)id)te auf fo vielen blättern beweist, bag e$ aud)

bc3 fyeiltgften SÖ3ar)rr)ett^ = unb ©lauben$ = 3Jhttbe$ fäbig fei!
—

Sttan erinnert, menn man auf bie 93crgangenbctt3talicn3 iwM*
blidt, viel $u au3fd)tteglid) immer nur an bie r)ervorragenben

fird)licben ^olitifcr, bie ben froren 23au ber päpftlidum 2£clt=

berrfebaft gegrünbet unb erneuert, an ©regor VII, an 3nno=

cen$ III unb il)re Nacbeifcrer. 3lber man vergeffe nid)t, bag

gerabe baäfelbe Italien, rocld)e3 einen ©regor unb 3nnocen$

er^og, aud) ba$ SSaterlanb eineä 5lrnolb von SBrcäcta, unb

cineä ©avonarola geroefen ift, bie nod) immer al$ gewaltige

iveltgefd)id)tlicbe Slnfläger gegen 9fom 3™tt,wg ablegen, unb

beren geiftige 9cad)rcirfung nod) lange ntdit verkümmert tfh —
Unb nid)t blog biefc belbcnmütl)igcn 90ikbrbeit3 = 3eugcn 9 e

fl
cu

eine entartete $ird)e , nid)t blog Wefc 9J?ärti)rer, mit tbrem

Glitte il)r äßort vcrftegelten , fonnen mir für unfre Hoffnung

fpved)en laffen; aud) auä bem 9Jhmbc ber größten SMdjter unb

Jlünftler Stalten^ ftnb uns 3cugnijfe aufbetoabrt, bic immer
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»on 3ett 51t 3^t wie ein bcfrudjtenber Siegen ba$ £>er$ ifjrer

Nation erfrtfd)ett werben. Sßie £)ante, ber groge glorentinifäe

5Dtcbter be$ ^Mittelalters , tn feinen unfierblfäen ©efangen

gegen bie Sßerberbniffe 9iom$ gemengt, ba$ lebt in ber (Srtnne^

rung etne$ jeben StalienerS. Unb aud) r>on bem gewaltigen

3fttd)el Shtgelo ftnb un$ au$ feinen fpäteren Sauren noeb) einige

£öne beS ^er^enS erhalten, bie eS unfcerfemtbar beWeifen, ba§

aud) feine groge @eele nur in ben l)öd)ften Ueber^eugungen be$

©fyriftentljumg SHut)e fanb:

„ 5Xuf ftürmifäem Speere" — fo fingt er in einem feiner

bebeutfamfien ©onette — „in $erbred)lid)ein $al)ne tft mein

„Sebcn nun fd)on bei jenem gemehtfäaftltdjen £)afen angefom=

„men, wo für all unfer £l)tm Sffect)enfc^aft geforbevt wirb.

„Unb nun erfenn' td) Wobl, wie fetjr bie liebenbe Sßljantajte

„geirrt, bie attS ber £unfi ftd) iljren ®ö£en gemeiert unb i()re

„£i)rannin; benn 3rrtl)um tft, wonach ber SJfenfä J)tenieben

„»erlangt. — Sljr meine ©ebanfen, bie il)r einft an meinem

„6d)abcn eud) erfreutet, wa$ werbet i()r mir fein, wenn $nw=

„fad)er £ob ftd) mir nafyet , ber eine unr-ermetbltd) , ber anbre

„ brol)enb ungewiß? 2)ann wirb Weber mein Sßtnfel nod) mein

„Geißel mir 9W)e für meine ©eele geben; brunt wenbet fte

„ftdj $u ber ewigen Siebe, bie am £rcuje un$ bie 5lrmc

„entgegenbreitete! 1 —
Slber nod) lauter aU biefe bebeutenben ßeugniffe (Bm^d-

ner fpredjen bie ergretfenben (Erinnerungen ber Deformation^-

3eit für bie groper^tge religtöfe (Smpfänglfäfett ber Stattener.

Saufenb £)cqen, üon $enebtg unb Sftatlanb bt$ nad) Neapel,

fähigen bamalS für bie d)rtftltd)en ©runbgebanfen ber 3BcIt=

erfäütternbcn Bewegung, für ba£ £)etltgtl)um ber tnnern 9celi=

gton, für bie bcfeltgenbe unb l)er^umwanbelnbe äftad)t beS

©tauben^, ßmx würbe tiefer ^errltd)e ©etfie$ = grül)ltng

burd) ben eifernen 2lrm ber ©ewalt balb gefntett; Letten,

£)enferbetl, 6d)etterl)aufen ber Snquifttton waren ba$ ßoo$

ber Unglüdtfäen, bie niebt zeitig genug eine ßuflucljt jenfeitS



254

berSüpen gcfud)t. 21 1> er fd)n>er \)at fid) an Stalten bie

3fU§ l) anblun g nnb ßertretung beä evangelif dmt
©eifkä geräd)t; nod) jeftt feufjt bie Nation in

tbrem innerften Seben über biefe 23Iutfd)ulb! —

XXXIV.
Stom, im 9)fai 1851.

23t$ jefct fyabe id) 3^'e Slufmevffamfctt anf bic v>erfd)icbc=

nen ©runblagen nnb @3cftaUungen bev anttromtfräen Owefition

in St^ticn gerietet; nnn aber fragen roir un$: nnc ftdlt fid>

Uom $u jener brolumben Stimmung? todcfycö ftnb bie $cr-

t()eibigung$ = nnb bie 2Iugrip = Sßaffen , bic e$ gegen fre an-

toenbet?

Snnerfmtt) Stalienä ftü^t fid) bie Ovcfranration bcö %\\>fc

ttyumS unb bc3 gefammten römtfd)cn 6i)|rem3 l)auptfäd)lid) anf

bic ändere materielle ©etoalt, fobann anf ben ©lauten
Weniger unb auf ben Sit ergla üben Vieler.

gür bie Littel ber ©cmalt leimt ftd) ütom gegenwärtig

an ben ©d)ufc granfrciaVä unb £)cftervctrt)'$ \ ben ©ebanfen an

eine felbftänbige italienifd)e ^Mtill, ben frühere Spapfte fo oft

gehegt, unb ben aud) Sßflrt IX anfangt ju begünfttgen fducn,

()at eS Ijienüt unbebingt aufgeben inüffen. D efter r ei cl)tfd)e unb

franjöftfdje Söajonctc beluuvfibcn jefct ben Jtivdjcnftaat; auä=

länbifdjc SEBaffen galten in gan$ Stallen, mit einziger tHu$=
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nahmt ©arbimenS , ben {ewigen ßuftanb aufred)t. — gür btcfe

bemütt)igenbe 2lbl)ängtgfeit oom 2lu3lanbe fud)t bie lieber jur

£)crvfd)aft gelangte flcvtfale unb abfoIuttfttfd)e gartet einen

©rfa£ in befto größerer «Strenge nad) innen, ©o mürben bie

®efe£e ftrd)lid)er 3)t^ctp(tn oon neuem gefd)ärft; auf Unter=

(affung oon 23etd)te unb Kommunion fielen ftrenge ©trafen,

unb bie letfefte Slcußerung oerbäd)ttger ftrd)lidjer ®eftnnung

fütyrt oljne wetteret in ben Werfer.

2tm ängftlid)ften fud)t man jebe Regung protefranti =

fdje* ©watfnen $u übermalen; ja bie 2(ngft vor bem ^ßrote-

ftantiSmuS fdjetnt in vielen Greifen ber £ierard)ie je£t ba£ ®e=

fpenft ju fein, oor bem man am meiften gittert. 9Jod) nie

mürbe in ben ^rebigten bireft unb inbtreft fo fyäuftg vor ben

3rr(el)ren be3 $roteftanti$mu3 gemarnt; $u biefer Aufgabe

mußten £apu$iner unb Sefuiten in ifyren Dieben ftd) bie £)änbe

bieten, marnenb, brof)enb, fTefjeub, fpottenb. — 2Ba3 irgenb

oon proteftanttfd)em ©amen aufgegangen, follte mo mogttd)

mit ber £ßur$el auSgereutet werben; mit 2(rgu£ = Singen mürbe

ben oon Agenten ber 23tbelgefettfd)aft Verbreiteten Bibeln nad)-

geforfd)t; ben glorenttnifdjen 23ud)f)änbler (35enettt), ber in

englifd)em Auftrage Bibeln gebrudt, $og man ftrenge jjtr $er=

antwortung; ba3 2lnl)ören italienifd)er ^rebtgten tu ber prote=

ftanttfdjen ®efanbtfd)aftS Capelle in glorenj mürbe ben 3foN

länbern bei l)ol)er ©träfe unterfagt, ja mit ©d)lteßung ber

Capelle gebrofyt, menn (&inl)etmifd)e, bie ftd) ju ben Sßrebtgten

ber SCBalbcnfer brängten, ferner jugelaffen mürben. 9teun

Sßcrfonen, bie bort beim Sßibel = Öcfen überrafd)t mürben, büß=

ten bieß 93 ergeben mit Verbannung ober ®efangmß. Dr. 2ld)tflt,

ein Sßriefrer au3 $iterbo unb eine 3eitfang ©tubten = £>treftor

am Minerva = Kollegium tu $om, mar nad) feinem Uebertritt

pm eoangeltfd)en ^trd)e oon 9JMta l)er über (Englanb im

gebruar 1849 nad) 9tom gekommen, mo er burd) O^ebe unb

©djrift für feine Uebergeugung wirfte, unb taufenbe oon ^3t=

bcln »erteilt fyaben fotf. 9iad) ber (Sinnafjme 9iom3 mürbe

er im 3uli 1849 in ben Werfer ber Snqutfttton gemorfen, bann
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auf bte (gngetSburg gebracht, oou too tfym buvd) Vermittlung

be$ englifd)en ÄonfulS , an ben ftdj bie Agenten ber cr-angelü

fdjen ^lUtan^ menbeten, ©elegenfyctt $ur %U\d)t nad) dnglanb

gegeben rourbe. —
Stfod) »on ©aeta au$ tytelt eö bev Sßapfi für nortjtoenbtg,

ein 9tunbfdjreiben an bte italtenifd)en S3tfd)ofc nnb (Srjbifdjofe

$u erlaffen, toottn er gegen bte r>etfd)tebenen £cnbcn$en jum

©turje be$ ßatl)oli$i$imt$ ttarnt. (§3 fei eine trügertfebe 33e-

bauptung, |fift H bann: al$ mäte bte fatt)olifd)e DiMigton

ein £)tnbetnt£ für ben 9uif>m nnb bte ©toge ber ttaltemfdien

Golfer; nnb aU ob man begbalb ben SßtoteftantiSmuS etnftlbvcn

müffe. (Sine 3rrlef;re fei e$, ben SßrotcfhmttSmuS nur als eine

anbete gotm ber d)riftltd)en Religion 31t betrachten, ivonut

man ©ott eben fo gut gefallen fönnte, alä in bet tatfyolifcben

jtttd)e. „3a — WM btö papfUtdK Outnbfabreiben fort —
„fte fdjeuen fiel) nid)t, mit £)ülfe ber 23ibdgcfellfd)afteu, bie

„tton unferm Ijeiltgcn ©tufyl fdjon längft tferbammt ftub, gegen

„ bie 23orfd)rtften bet jtird)e Bibeln in bet ßanbc3fprad)e in

„tterborbener ©eftatt nnb mit entftcfltem £crt $u oetbretten."—
©rofje £>tenftc gegen ba$ (Einbringen bc£ SßvotcftantiSmuS

leifiete bis je£t bie im 23olfe I)etrfd)cnbc gren^cnlofc Umotffen-

l)eit in 23e$ug auf ba$ 2ßefen bet e&angelifcfyen ^ivd)e. ^tote=

ftantiSmuö unb $>eibentf)um gilt bem gemeinen Wann aU völlig

glcid)bebeutenb; fte ctfiaunen, itemt man fte enbltd) bainnt

überzeugt, bag bet Sßrotefiant aud) an ©ott unb ß.fjrifhuu

glaube; unb ivemt fte »ollenbS böten, baß man aud) getauft

fei unb gum 5lbenbmafyl ge^e, fo mijfen fte r-or freubtger 93er=

munberung ftd) ntd)t $u faffen. (§3 tyatte etwaS DiübtcnbeS,

aU mid) cinft in (Süb = 3talicn meine $£tttt)c, gutnuttbtgc ct)r=

Iid)c ^eute, bc£ 2lbcnb3 üor beut €>d)lafcngct)cn nod) juttaulid)

beifettä nahmen, unb mit ()alb verlegen, l)alb bittenb bie gtagc

vorlegten: „$)on (Snrico , 3bt haht un$ nun fdjon fo 9}iclcä

„er^tylt, unb 3l)t ftt>t tvofyl, baß 3*)* trauen bürft, nid)t

„tvafyr, 3^ S
uvnt itäfti menn nur nod) fragen: ob 3bt beun

„tturflid) nid)t getauft feib?" — 211$ id) Sttfta nun bie
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$erftcberung gab, fte fönnten ftcb barauf perlaffen, tiefen fte

() od) erfreut: „Reiben wir'S bod) immer gebaut, bag unfre

^rtefier un$ nicht bie SCBat)rJ)eit fagen wollen!" — ©elbft bei

©etftttd)en ftnbet man fel)r bäuftg fcötltge Unfenntnif ber Untere

fd)etbung$lel)ren beibev ßonfefftonen; fo bezeugte etnft ein be~

liebter ^omintfaner^rebiger, ber eigene nad) [Rom gu ben

gaftenprebtgten berufen worben, unb ber mit mir bie Steife oon

[Rom nacb Neapel mad)te, ben größten ©ifer, mid) gu feiner

$tvd)e gurüdgufüljren; er würbe, rief er mit bem gcwöl)nltd)en

@ntt)ufta$mu$ be$ ©üblanberS, gern fein Seben bafür geben,

wenn er meine ©eele retten fönnte! 211$ id) it)m aber, burd)

il)n felbft bagu gelungen, enblid) auSfüfyrltcber bie ©nmb=
lehren unfrer Strebe uftb ba$ Unterfd)etbenbe oon ber römU

feben auöetnanber gefegt batte, würbe er ftttte unb naebbenfttd),

unb überrafd)te mid) am 2lbenbe be$ Ivetten [Reifetagcä niebt

wenig burd) bie grage: ob id) Wol)l glaube, bag er in ©enf

ein Unternommen fänbe, wenn er bort $ur reformirten £ird)e

übertreten wollte? — ©au$ anberS l>aXf jtd) ein römifdjer ©eift-

Ud)er, aU vergangenen hinter in gemtfd)tcr ©efellfd)aft ein

Stalteneu ftd) bie 35emer!ung erlaubte: e3 fei bod) auffallenb,

bag er faft bei aUen Sßroteftanten, bie er fennen gelernt, un=

gleid) mebr fittltd)en ©ruft unb ßuoerlägigfett gefunben aU
bei ben $atl)olifen. „£>aS tfi fel)r leid)t erklären — fiel

„il)m ber romtfebe ^riefter in ba£ SSort — ber Teufel braud)t

„bie $ßroteftanten ja gar ntd)t erft in 3)erfucbung gu führen,

„Weil fte il)m ja boeb ol)ttebm fdjon oerfallen ftnb; un$ tatbott=

„fd)e @l)riften bagegen mug er burd) bie $erfudjungen unfern

„gletfcbeS gu gewinnen trauten!" — 3a fo grog ift bie äRacbt

be$ JBorurtyetlS gegen ba$ 2Bort Sßrotejkntfcmu* , Hf felbf*

gang eoangeltfdj geftnnte unb r>on [Rom getrennte Italiener, wie

De Sanctis unb 3lel)nltd)e, forgfättig ben tarnen $roteftantt$--

mu$, ßutl)er unb ßaloin u. f. w. oermetben, nur um befto

unbefangener ©el)or gu ftnben, wenn fte oon (SbrifhtS, oom
(Evangelium unb oon ber alten urfpuutgltd)en $ird)e fpredjeu» —

©ine ber ftärfjten <$tü£en fcfyetnt [Rom noeb immer im
©et 3 er, »-Briefe. yj
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51 bereit auben bc$ 33olfc^ $u ftnbcn. *Hkr nur bie klugen

auftaut, ber ftnbet in Stalten «nen 23ilber = 2Menft ^err=

fchen, ber gewifc int fd)neibenbften SOBiberfyrudje mit ber „2ln=

betung im ©eifte unb in ber SBahrheit" fteJ)t, £ier giebt e$

für jeben, beffen ©ecle nicht an bie 2üge »erfauft ift, feine

fcnttmcnrale Vermittlung^- unb Verfd)öncrung$ = £heorie, man

hat einfach $u wählen $wifd)en bem (St-angelium unb einer mit

d)riftttd)cn tarnen übertünchten 3bolatrie. @in$ ber erften

Sßhmber, ba6 nad) bem ©turje ber romifdjen fttftttJltf auf=

tauchte, mar baS 9Jcabonnenbtlb in^imtm, ba£ nach ber Vcr-

ftchcrung ©laubiger bie 2Xugen bewege unb meine, 2ln ben

$trd)cntbürcn in dlcm mürbe bat)er eine ßithographte ange=

fünbtgt, bie „ttollfommen ähnlich fei bem wunberbaren 2Mlbe

ber 5)cabonna $u Otimini"; eben fo eine glugfd)rift mit bem

&itel: „l)öd)ft intereffanter t>iftovtfd)er Bericht über ba$

„Wunbertljatige 33 Üb (intorno al miracoloso dipinto)

„weld)e$ bie jungf rä uli d)e Butter ber ©naben
„ba rfte II t, bie in ber Kirche ber ^eiligen $tara $u SRimini

„verehrt wirb," — ©o I)ängt $u ©t $aul bei $om ein

^trujiftr, ba3 nad) bem Volksglauben mit ber heiligen Brigitta

gcfyrodjen haben füll, at£ fte vor bcmfelbcn betete, $)a$ Hüffen

gewiffer Silber unb ßreuje gilt für fo öerbtenftltd), bafj bc=

fonbrer 5tblag bamit »erbunben ift; an einem ßreuje inmitten

beS ^oloffeum'S fiet)t gefdmeben: „2£er ba$ tyetltße ßreuj

füftt, gewinnt 2lblag auf ein 3al)r unb »ier$ig £age." 5lm

guge ber $etru3 = ©tarne im $)om von ©t $cter ift baher

burd) ba3 unaufhörliche Hüffen eine auffallenbe Vertiefung ent=

ftanben. Sin ber $ird)e ©. Sßubenjtana in diom, wo ber ©age

nad) bie 2lpoftel $etru3 unb Sßaulue il)rc erfte Verberge nahmen,

unb wo $etru3 fogar bie 3J?cffe gelefen l)abc, fiubet ftd) bie

3nfd)rift: wer biefe $trd)e bcfud)c, erhalte einen 5lbta§ von

\ 3000fahren, bie Vergebung be$ britten&hctlS feiner ©unben

unb fonft nod) febr viele anbere Slbläffe! — 5Die 6d)iffcr in

©orrent unb in ber Umgegenb fdjentVn immer einen thrcä

©cwinuS bem ©dntftheiligcn il)rc$ £)rte$, ©. Slgneflo ober
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6. Slntonino; fommt ein (Sturm, fo fletten fte fogletcb ba$

SBtlb be$ ^eiligen »orn im ©d)tffe auf, unb toirb e$ nocb ge=

fäbtlicber, fo tfyun fte ein befonbereS (Setübbe trgenb eüteS 2£etb=

gefcbenfe$. 9ttein 2ßirtfj auf 3fd)ia, Vtncengo, ergäblte mir

eine* 2lbenb3, bte ©d)tt£betltge femer Snfel, bte Ij eilige $tefti=

tuta fei fo etferfücf)tig barauf, baf an ibrem gefte feine ü)r

gebül)renbe (§l)re fcerfäumt tverbe, ba£ fte eütft ba3 Sfteer in

bte furd)tbarfte Sluftoallung gebracht l)abe, ttetl einer tl)rer

geft = 5lltäre nxct)t aufgerichtet nutrbe. „(Glaubt eS mir —
fefcte Vtncengo mehrmals fel)r naio t)tnju — id) habe mit met=

neu Singen ben ©turnt gefeben, unb baS SBunber felbft er=

lebt." (ibenfo ergä^Ite un$ ein Kellner in ®ena^ano , er fei

felber 3?uge baoon, ttne bte -üftabomta feinet DrteS Sßefejfene

unb SBttnbe geseilt l)abe. — SD^etn gül)rer, ber mtd) t>on gra3=

cati gum Sftonte (Satto hinauf geleitete, gog untertoegS einmal

feinen £mt ab, unb geigte mir gfoei bineingeftebte pajnerne

2ftabomtenbtlber , auf b i e fcerlaffe er ftd) , h>enn ihm ettoa be$

5lbenb3 bei ber £)eimfel)r eine Lauferei beoorftehe. „Ober

glaubt 3br nicht, mein £)err, ba§ bte Sftabonna mich fehlen

fönne?" — 3d) Pflege mich aufsott gu ocrlaffen: ivar meine

Slntttort — ,,©ang red)t (meinte Sener), @ott tft ja ber

„£)üd)fie; aber fcbaut, lieber £>err, maS bie Sftabonna für

„un$ bükt, ba$ gefcbtel)t; fetbfi ttenn (§(jrtfht$ mid) oer=

„urteilen tvollte, unb tcb bete gu ihr, fo fällt fte ihm in ben

„ att^geftredten 5lrm unb fagt: 9Mn, mein @otyn, biefer hat

„nt mir gebetet; brum oetfd)one ifm mir gu (Gefallen! — 3a,

„fel)t, mein £)err, bann bin tcb gerettet; benn (5l)rtftu$ fann

„fetner Butter Ja nidjtS abfragen." — 9htr im Vorbeigehen

fei e$ gefagt, ba§ auch in biefem galle id) eine Beobachtung

beflrättgt fanb, bie flct) auch fonft mir oft aufgebrängt hatte:

ber italtemfcbe ßatholif ftel)t in ©briftuS öorntgSnmfe nur ben

Siebter, tväbrenb er ba$ $rtnn> ber -äfttlbe, (Srbarmung

unb 23erfohnung ber Sftutter be$ ©rlöferS , ber 9ftarta, beilegt

tteberhattpt nimmt bie Sftarta = Verehrung in ber Religion

be6 italienifchen $olfe£ fafi allgemein bie oorberfie Stelle ein;
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fit ift bie ©nabenfpcnberin, ftc ^ilft in jcber 9iotb, fie bie

£)immelgf6ntgin füfyrt eigentlich bte 3ßßeltl)errfd)aft:

w Venga pur chi dal ciel

Grazia desia
;

'

»Ecco il fönte di pieta,

Ecco Maria

!

UeSt man unter einem üftabonnabtlbe an einer ©äffen = ©de,

bem $ala^o Sftafftnü gegenüber; $u beutfd): „2Ber ©nabe

r-om Gimmel »erlangt, ber fomme; l)ter ift bie Ouclle beä ©r=

barmend, l)ier ift 2ftarta!" — Unb über ber £f)üre ber ^apu--

^iner=£ircbe bei ©orrent fteljt gefdjrteben: „tretet ein, il)r

„©laubigen, roerft eud) nieber, betet! 3n biefem Tempel er=

„l)ort bie £>errfdjerm ber 3BeIt (la Regina del Universo)

„eure bitten!" — Slncb öom Zapfte ift e$ berannt, bafc bic

Serefmmg ber Sftabomta gan$ in ber natoen 2lrt be$ Solfä-

glaubend einen ttorl)errfd)enben ß\io> feiner SMigiofttät bilbet;

rotE er einem Sittenben fein 5lnfud)en ntd)t gcrabeju abfd)tagen,

fo fagt er it)m wol)l ^uwetlen: „betet gur Butter ©otteg,

bann tvirb nod) 2We$ gut werben!" — üftod) biefen grül)ltng

la^ man in einem üfteapolitantfdjen SftegterungSblatte einen lan=

gen 2lrttfel be£ SufjalteS: roie ber Königin bei einer Otetfe in

bie ^romn^en fcon einer eifrigen $ercl)rcrtn eines befonbern

lofalcn 5ftartcnbtlbe3 bie Sitte vorgetragen korben, ftc möd)te

bod) für eine Sefleibung unb 2ln3fd)müdung jeneä Silben for=

gen; unb toie grog fei nun bie Ueberrafdntng getvefen, aU
fürjlid) nid)t nur ein prächtig geftidtcS ßleib für jcneS 2ftaricn-

bilb, fonbern nod) ein anbereg neueä unb grofkreö Silb üon

ber Ijofyen ©onnertn gefd)enft loorben! — 3m ungemeinen lagt

ftd) bie Scljauptung aufftcllen: Je füblid)er in Statten, befio

ftnnlicb)cr unb fraffer ber Solfgglaubc; in 9£om fud)t man tm=

mer nod) einen gennjfcn Slnftanb ju behaupten, in Neapel nnrb

fd)on SllleS metyr baroef unb granjt an ba$ ßädjcrlidje ober

Stberroarttge; in ©teilten erreicht bieg oollenbg ben l)öd)ftcn

©rab. ©tner meiner Sefamttcn crjäfylte bort bei ben Dünnen

etneä 9flaurtfd)en ©d)loffc$ bem um it)n r-erfammcltcn Solfe
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auf ihr befragen , toa$ bic fRetigion ber 3lraber fei? „fte glau=

ben an einen unftchtbaren ©ott." S3et btefen Sorten brauen

5ttle in ein fcfyaKenbeS ©elächter au$ übet bte Zfyoxtyit an

einen ©ott $u glauben, ben man nicht fehen fönne. ©o fet)r

^at alfo in jenem ftmtltchen $olfe ber Sßtlberbtenft, ber SD(larien=

unb £>etltgen s&uttud, jebe $orfiellung be$ Ueberirbtfchen unb

Unftchtbaren überttmchfen. —
$)ocb bürfen wir neben biefer unermeßlichen ^>ervfc^aft be$

Slberglaubenä auch bic beffern 33erfuche nicht überfein, auf

ftttltche unb religtöfc Belehrung be=5 italiemfchen $olfe$ eingu=

iüirfen. 9?ur fehen nur letber, namentlich in neuejter ßät,

tiefet SCBerf hauptfachltch in ben $)änben ber Seiten unb ihrer

$erbünbeten, ber ßtguorianer, bie toohl begriffen haben, bag

ihre Drben fict> nur bann beben tonnen, tvenn e$ ihnen gelingt,

ben jmeibeutigen moralifchen Otuf au^ulofcben unb $u n?iber=

legen, toorin fte burch ihre lare Äafutftif unb 3n>et$üngigfeit

in früheren Seiten gekommen. Wlan hört baher jefct in Italien

aufteilen bie Behauptung: bie Sefuiten ftnb janfentfttfch ge=

korben, b. b. ftttlich ftreng, rtgortfitfch. Unb in biefer äBeife

treten allerbtngS namentlich bte ßtguortaner, bte Vorläufer ber

3efutten, befonberä beim ßanboolfe auf, in ihren äftiffton^

prebtgten fofrohl al$ im Söetcbtfhthl. $on ihnen rührt ir-ahr^

fcheinlich ber ©tnnftmtch %tx, ben man in 9com unb ber Um=
gegenb faft überall an bie dauern angetrieben ftnbet, als

5lufforberung $um Stfachbenfen:

w U Dio mi vede. II Dio mi giudichera

!

w Finisce tutto ; finisce presto

;

»L'eternita non finisce mai! <(

b. „®ott fteljt mtd); ®ott ttfytt mich; es enbet Slflc*;

„ ti enbet balb ; bte (Sftugfeit enbet nie
!

"

(Sine anbere häufig fcorfommenbe 3J?auerfcbrtft lautet

:

„2)ur<h baS 2Bei6 fam bie §ünbe, burefy bte ©ünbe bte 93er*

„bammniß; flieget bie SBet'ber !
"

3m romifchen ©ebtrge fanb ich bei einem Sanbrnannc (1840)

einen SDenfjetteX an bte SL^üre angefchlagen, ben bie SRifftonS-
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pvebiger bort juvücfgelaffen* 4>ier Ijeißt e6 : „ (grata, er £)aß

„ber €>ünbe, nad) ber Ijeiligen TOffton ttom 18. 2tyrtl! —
„ßetne ©unbe mct)r! fonft freilegt ü)r Sefuä t>on neuem. —
„^etne glücke mcfyr! ba$ ftnb 2)tefFerfttdje in ba£ £er$ 3efu. —
„^etne Siebfcfyaften mel)r! fte nehmen btr Sefum au$ bcm

„§er$en. — Äein ©roll mef)r! benn raenn bu nur einen nid)t

„liebft, fo liebft bu Sefum ntd)t* — Stein 2)tebftal)l nui)r!

„um geringen ©erahnt »erfaufe nid)t Sefum!" u. f. ra.
—

„trüber, benft (lud), tfjr boret nod) jefct bie Stimme ber

„9ftifftonSpriefter, bie (Sud) im tarnen ©otteS ntvufen: (§mig=

„fett, (Sraigfeit! £ob! ©erid)t! Gimmel! £>ölle! brum eraiger

„£aß ber ©unbe!" — tft fein 3iveifet , raenn Sefcel ftatt

feiner Ablaßbriefe foldje 3?**^ nad) $)eutfd)lanb gebrad)t l)ätte,

fo raäre Suttjer ntd)t gegen tt)n aufgetreten. — Unb fo i>er=

banft ber $atf)oltäi$mu$ aud) fold)e ernftere 2kftrcbungen rate

fo mand)e$ ©ttte l)auptfäd)ltd) nur ben SKüdratrhtngen bc$

SßroteftanttämuS unb bem Wetteifer mit tl)m.

3)ie S^f^ten Ijaben ftd) gu intern äßtrfungSfretä \)an$U

fädyttd) bie großen 6täbte, bie £>öfe unb bie ©djulen awöcr=

fefyen, unb »erboppeln fcorntgltd) fett ifyrer 9h"tdfel)r nad) 9tom

ibre Anstrengungen burd) läftifftonSprebigten unb burd) ftnnen=

befiedjenben ftnftitö ba$ 53olf $u gerainnen, @m ftmtreid)e$

Littel ber SOBirfung auf bie Waffen ftnb t^re Dialoge, eine Art

^tated)cfe im 23olf$ton, rao $raet Sefuiten in bev ßirdje bie

Biolle eineä ©eleljrten unb Ungelelnten übernommen; fo baß

ber Ungeleljrte $um £>d)cin alle gragen, 3racifel unb Gnn=

raürfe »orbringen muß, bie geraöljnltd) unter bem ttaltenifcben

$olfe oorfommen; raogegen e$ bann @ad)e be$ ©elcljrten ift,

ben Slnbern $ttred)t$uraeifen, ju belehren unb nad) 95eralu*ebung

31t überzeugen. 3Meß fal) id) mehrmals mit außerorbentltd)em

Talente burd)füfyren ; fonft aber fiel c$ mir auf, baß biefent

Drben felbft in jftom nid)t fo viele Gräfte r>on Söebeutung gu

©ebote $u ftel)en fdjeinen, als man raol)l toorauäfefcen mochte.

SLBenigftcnö fyorte id) in ber 3efuiten = ^trerje feiten einen $re=

biger t>on bemerfen$raertl)en $ebner = ®abcn; im ©egentbetl
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fonnten ^tmeilen ßragbetten vorkommen, roie bie lange @r$$%

Jung von einem jnm SßroteftanttSmuS übergetretenen Staltener,

ber iut fed)ögel)nten Sabrfyunbcrt ju 23afel megen fetner TOf^

aebtung ber Jungfrau 2ftaria vom (Satan etgenl)änbtg erbroffelt

korben fei!

3Me erfolgreiche Sßtrfnng beS 3efutten = DrbcnS tft übrt=

gcnS weniger anf Stalten aU anf baS 2luStanb gerichtet 5 von

Anfang galt e$ als feine fyöebfie 23efttmmung, ben ©etyorfam

gegen Rom lieber ^erjuftettert, nnb ben ^roteftantiSmuS mit

allen äßaffen befampfen, tvo mögltd) 31t verntd)ten. £>arum

mar bie SÖ3teberl)erfieHnng biefeS CrbenS in nnferm 3al)rbunbcrte

völlig gleicbbebeutenb mit einer erneuerten £rtegSerflärung RomS
gegen ben SßroteftantiSmuS ; baS 2kftel)cn beS SefuittSmuS nnb

ber ®eban!e an eine fünftige SSerföbnung ber getrennten $on=

fefftonen ftnb bafyer fd)lecbterbingS ^unvereinbare @egenfäi$e.

Unb ntcbtS ftmdjt inebr für ben (Scbarfbltcf beS berühmten

öfierreiebifeben (Staatsmannes, ber bis 1848 baS Steuer jeneS

ReiebeS geführt, als bie merfmürbtge 2leugerung, bie tl)m einft

im vertrauten ©efpräcbe entfiel: „Sffienn ber $apft meine SDZet=

„mtng pi boren getvünfcbt batte, ef)e er gur 2Bteberl)erftellung

„beS Sefutten^OrbcnS fäxitt , fo mürbe tcb il)n befdjrooren

„baben, biefen ©ebanfen aufzugeben; um niebt alle ©efafyren

„btefer Maßregel berauf^ubefebmören, obne bie geljofften $or=

„tbetle berfelben $u ernbten!" —
SlllerbingS fielen bie $)inge gegenwärtig fo, bag felbfi fel)r

eifrige $atl)oltfen zugeben mufften: bie Hoffnung beS ^ßapft=

tljumS unb ber fatboltfcben Strebe foxufyten Je&t ntebt auf 3ta=

lien, fonbern auf granfreid), (Snglanb unb 2)eutfd)lanb. —
3m £nnbltcf auf bie gortfebrttte , bie Rom fett ber gebruar =

Revolution in Manien, granfretcb unb Defterretcb gemaebt,

unb auf bie ©robermtgen, jbie eS in (Snglanb, Rorb = i)eutfcb=

lanb unb in ber ©djroefj ermartet — ft)red)en äftanebe febon

bie fangutntfcfye Hoffnung auS: ber ^rotefiantiSmuS fei in

S>eH>ftauflofung, unb batb merbe bie romtfebe ^ird)e bureb gang

Europa i^re tyerrltcbften Zxxnmp^ feiern, 3n biefem ®etftc
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ruft bte papftltd>e ^taatSjeitung , ber Offeroatore [Romano in

voreiligem Stege^raufaV: „Bonbon, Berlin unb @enf bilbeten

„ba$ verbcrblidje 3)retecf ber proteftanttfdKn ßrtcgSfunft.

„@ott bat bte (Sretgnifie fo geleitet, bag ber oberfte ^riefkr,

„$iu$ IX tiefet $)reted fprengen founte!" — 2>a$ biege mit

anbern 20 orten: bie 2fttttelpunfte M englifd)cn, beutfcfyen

unb franjoftfcfyen Sßroteftantiomusi feien auSetnanber gefprengt,

unb würben nun einzeln wie belagerte gefhtngen ber Diethe nacb

fallen. —
2)od) ifl ber nod) nid)t tobt, bem Ijier baä ©terbelteb

gefungen rt>trb; ber un^erftörbare ©eift be$ eoangeltfd)en Sßrote-

ftantiSmuä gef)t aflerbtngä großen Läuterungen unb tnelletd)t

fetteren $rtfen entgegen; aber gemtg nur, um unter böbercr

Leitung fein tieffte^ un&erganglidjeS SOBefen befto reiner unb

berrlicfyer gu entfalten; auä bem $rüfung$fetter wirb er ftar=

fer unb gebiegener fyertforgefyen: Unb in aller ßufrmft wirb

jene 3uoerftd)t be$ grofjen beutfdKn Reformators nid^t ju

<8d)anben werben:

„$a$ SBort fie follen laffen fhl)n!" -

XXXV.
£ II jcvit, 2. 1851.

3Bie fd)on unb berrltd) and) Stalten fein mag,

e$ wirb bod) nie bie £mmatl) überftrablen, biefe ,£)eimatb, bie

in ifjrer einigen ©djontycit im l)errltd)ften grüfylingtffdjmurfc
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mich begrügt, fett ich tn" tiefen Sagen ben ®ottl)arb über=

fd)rttten! 3)er großartige SBergpag, bie gaf)rt über ben @ee,

bte unoergleichltche Sage tiefer ©tabt — bieg 2WeS, fd)on fo

oft gefchen unb em}mtnben, belegte mtcf) biegmal roieber fo

tief, aU hatte ich e3 nod) nie gefel)en. Unb nun oottenbS ber

©ebanfe an ba3 nahe 2öteberfehen in ber reijenben ©ebirg$ =

(Sinfamfett beä Sura, nnb an bie Sage, benen toir bort ent=

gegenfe^en !

3ch fann mir bte Silber jener mentg gefannten reichen,

balb erhabenen, oalb lieblichen Statur, jenefafttg grünen Stat-

ten, füllen £f)aler unb halber, Jene tufynen gelfent)6r)en un=

fer$ 23erg = 2lft)B je£t ntd)t ttor bie ©eele rufen, ol)ne babei

ber £)td)ter = 2£orte $u gebenden, bie unübertrefflich ben (§in=

bntd hneber geben, ben ich oortgeS Satyr fcon bort ohen mit=

genommen nad) bem ©üben:

„SDocfy, Spater, mateu nicr)t fnnnfl bu —
SBecfj! Gfaube £orram bu aus ber ©ruft —
«£>ier oben btefe §immeUx\\1)

,

£>en 3aucer bicfer reinen £uft.

„$)cdj, $flaUt , malen faunft bu ntdjt

S3om 3:f>al ber ©feefen fromm ©eläut,

2)a3 (Scr)o, ba3 aus Reifen f$ri($t,

$>en ^rieben ber SBalbemfamfett. —
„3\t franf ein $aupt

, tfi franf ein #er$,

(Sö r)eitt tn biefer £%n dtufy
;

£)er Gimmel fdjltefüet ^ter bem <Sc$mer$

©er £tefe feine £l)ore $u!" —

Uefcer meine ^üdreife null tch mich fur$ fäffen;

tote ich fte }a auch in fel)r fur^er ßtit ^urücfgelegt ; meutern

3tele fd)on fo nahe, foftet e$ mid) eine Uehertotnbung , nod)

lange unb mit $hthe ^urüd^ul)l{den, —
@o fiarf, ja übermächtig attd) ber 3 UÖ M<h ber £)eimath

unb nach (Sud) Hillen in mir geworben , bennoch fiel e$ mir fel)r

fehler, mid) Otetletcht für immer) ton bem Orte ^u trennen,

ber mir burch feine (Erinnerungen unb $>entmäter, unb fo-



266

fonberä au$ burd) tl)eure Sftenfdjen nun fdjon $um fetten

2ftale fo rotd)ttg getvorben. 9focr) einmal fa§ td) unter ben

greunben am beutfdjen £tfd)e beg gtano, brüefte manchem Iic=

ben Sefamtten bie $)anb sunt 2lbfd)tebe, unb fal) be$ 3lbenbö

nod) »on ber ßoggia metner SBoljnung ben prad)ttgfkn €>onnen=

Untergang; clU 2lbfd)ieb3grug fcon ber ewigen ©tabt SRoct>

einmal gieng bort oben 2lfle$ an mir vorüber, iva$ td) l)ier

erlebt in ßufi unb ©d)mer$ , 2llle$ roa£ mir fyter $u £fyetl gc=

Horben an (Srfenntntfc unb 2lnfdmuung unb Hoffnung; alle

bie unvergeßlichen ©tunben, mo ba$ 33efte, n?a$ un$ im irbi-

fcfcen Serben gefcfyenft werben fann, ftd) mir mit ir>ad)fenber

©etoißljett unb 3unigfeit erfd)lo§: fcolleS beglücfenbeä @in=

fcerftänbnig in ben Ueber^eugungen , bte allein bem n?ed)fel=

sollen 5Dafcin einen eroigen 3uf)alt verleiben. — 3u fold)e

©ebanfen »erlieft, fonnte td) mid) ganj in bie Stimmung

luneinfüljlen, bte td) in tiefen £agen in einem ^tranje r-on

©onetten gefunben, in benen ein älterer greunb nad) langem

Aufenthalte in Sftom fein Slbfdnebätvort auägefprod)en:

„ @o feil icr) beim 'com fjeiPgen 23oben gießen

,

3(uf bem bc$ Sebent S3füt^e mir gefrreflten?

£>ie eto'ge @rabt, in ber mir $ugefloffen

(Sin «Segcnömeer — bte feil td) etoia, fiteren?

„ 2Bo id) ber 3ugeub Straum afö Sflann gern? ffen

,

2Bo £teb' unb ^reunbfcfyaft $Iüa,el mir geliehen

;

9öo mir ben ©eift $u fennen toarb »erliefen

,

$)er , ein ^rot^et , ber 3etten ©rab erfc^IüfTen

!

„ 2Bo beutfdje3 £eben unter ©übenS Gimmel,

£ie ©egentoart idj febt' in JJioma'S 2Deil)e,

Unb ©iffen pflegt' unb Äunji im 2Beltgetütumel

!

„ ffio idj bie Jtirdje mir erbaut , bie freie

,

9luf eto'gen Reifen , trofcenb bem ©cnnmmcl

%ix £ngetffltegen unb bc3 S^cibeö (^djretc
!

" —
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„D einig heißgeliebter ©tern ber (Srbe,

2Bo mir ber ftrcunbe ©rabeSljügel blühen,

Unfern ben «Reiben, bie nadj SebenSmüfjen

3al)rtaufenbe bort Marren auf baS ©erbe

!

„D £elbenfkbt, in nadfct'gen unb in frühen

©erneuten ©tunben , rote »um tyeil'gen £erbe

45a|t bu mit aftutter * £er$en unb ©eberbe

(Entjünbet mir ber tieften ©etynfucfyt ©lüfyen!

„ £eb moljl ! unb mögen betne eio'gen Pforten

Sie fallen fefy'n, bie ft'dj im Sammesfletbe

©efefct auf beuten Xljron, ben ©eifi ju morben!

„Die ©ottcS £anb gemacht ju ober 4?aibe!

Die SlufruljrS unb Unglaubens äJlutter morben!

D i e <Sc$ulb an meines 93olteS 23lut unb Seibe
!

" —

„$on btr, o 9?oma, fdjetV teifj roie »om £eben;

Denn mie es fdjmer^t, baS füfüe Dafein laffen,

3£enn uns beS £obeS Falte Stauer faffen,

So ftoeft im £rennungSi»el) beS #erjenS SBeben!

„5Bie in bem SD^uttetfc^oofe meltüerlaffen

Das Äinb ftcfy ruljet feiig unb ergeben,

So füljlt
1

td) beinen Sirmen mid) gegeben,

£ülfloS, bod) ofme %mä)t unb oljne Raffen.

„Unb beine «Schöne Ijat miefy aufgewogen

3n Ijeil'ger Stille
, baf gefd?ü|jt id? 'bliebe

ißor gift'gen 97eibeö £aud) unb C^rfucfyt; 2Öogen

!

„Dort über Serge tagt'S »om «Stern ber Siebe;

5luf! mutljig burefy baS bunHe Xfyal gebogen!

3u neuem Seben — frifc^en ©eifieS triebe !
* —

3n ber Morgenfrühe beS 22. Wlai1
$ eilten hrir mit

(£rtra = $oftnach ßftnta $ecchta, ivo hnr uns auf bem 8angue=

boc nach (Senua einfehifften, ba$ nur fchon am Slbenbe beS

folgenben £aa,e$ erreichtem $)te gatyrt ^atte nicht fchoner fein
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fönnen; von Sß3inb unb Detter fo begünfttgt, tt>tc einfl vor

a<bt Sauren bie ©eefabrt von Bonbon nad) (S'binburg unb von

©laSgoro nad) S3elfafl in Srlanb. — Unb ma$ bie Steife nocu

mebr verfd)onertc als bie @unft von SBinb unb ©eilen, baä

maren bie 2ftenfd)en au$ bem engeren Greife meiner 5Reifc=

gefellfdjaft, bie warmen, ernfkn, fyergauffcbltegenben ©efvräfte,

bie mir ßeitlebenS unjertrennlid) bleiben werben von ber C£r=

innerung an bicfe £>eefat)rt. — ,,-ftid)t Selbfttäufdmngen, fon=

„bem neue, 8icl)tbr:ngenbe ©ebanfen be$ fragenben ©eifteS,

„unerfd)ütterltd)c Ueber$eugungen be3 gottvertraucnben ^ergenS

„— nur bie tonnen un$ aufred)t galten auf unfern 2£egen

„in ba$ $)unfel ber 3wfitnft
!

" — „2£cnn aud) ntc^t immer

„freubig, bod) mittag, rut)tg , ftill ergeben!" $>a$ maren bie

@efpräd)3 = £erte gum innigften 5lu$taufd)e beffen, ma$ man

fouft leiber, je meljr bie 2ftenfd)enfenntni6 mit ben 3al)ren

ttmd)3t, immer fdjeuer in bie £iefe feiner 33ruft verfdjliefH. —
(Srft in 5Dfaitanb gönnten mir un$ einige Safttage, moju

o^nel)in aud) ber eingetretene 2Bttterung3n>ed)fel nötigte.

@d)one genußvolle ^tunben brad)te td) bort bei meinem Leo-

nardo da Vinci $u; feit id) im 3al)r 1837 jum erften Wlal

feinen (5l)rtfhtS gefefjen, wie er im tiefften ^eiligen <Sd)mer$e

ber Siebe feinen Jüngern fagt: „(£iner unter (Sud) mtrb mid)

verraten" — fonnte id) bieg 33üb nie mef)r vergeffen, beffen

eble erhabene 3ügc tro£ ber $ernad)läf?tgung unb TO£f)anblung

rol)er 5J?enfd)en nod) immer beutTtct) gu erfennen ftnb. 9kdj

biefem greScobitbe unb nad) einem in ber (Sammlung ber 33rera

beftnblidjen (£ntnntrfe beö äfteifierS geidmete mir £>err 53oltc

mit glüdlidjcr $anb ben Ijerrlicben $ovf, ben id) aU cinS

meiner tvertfyefien 5lnbcnfen an Statten bemafyre. Unter ben

unjä()ligen $erfud)en ber $ünfilcr, un$ ba$ 23ilb beS £errn

gu vcrftnnlidjen, roie td) fte auf meinen Reifen gefeiten, ^atte

fein anbereS mtd) fo ergriffen, fo vom erften 2lugenblide an

bem 23tlbe cntfvrodjcn, ba^ fiel) allmälig unnuUfürlid) in mcU

ner ©eele geftaltet l)atte. —
5lud) ber 2)om mad)te ivieber bcnfelbeu tiefen ©inbrud mic
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früher, trofc bcn fielen äBerunftaltungen, bie »on äugen unb

innen bie retne greube baran ftoren fönnten. 2luf feinen

Marmor = Sutten erbltcfte id) am Radjmittage be6 28. Wiai $\m

erften 3J?ale tvieber bie ^(fyenfette, unb rief ber £)eimatb met=

neu freubigen ©rüg $u. dagegen fachte icb bort oben Italien

£ eben? ofyl, nue id) ad)t Sage früher auf einer Soggia be$

^apitolS »on Rom 2lbfd)ieb genommen. ££ot)ttl;)uenb, burcb=

tvärmt oon ber grüblingsfonne, bie nad) füblen Regentagen

lieber ba$ ©etvolf burebbrad), braebte id) arif jener U?eitl)in

btidenben 2£arte Rorb = 3talten3 mehrere ©tunben in ftttfem

Racbftnnen über Vergangenheit unb ©egenlrart be$ febonen

beftagenäfoertben £anbe3 $u.

äßeld) unerfd)öpflid)eg Sntereffe hkkt e$ ber gefd)tcbtlicben

gorfd)ung unb Betrachtung bar; tote oft tturben auf tiefem

SBoben bie ©efd)icte ber 9ftenfd)beit entfd)teben! 3n Rorb =

Stalten bie eigentbümtiebe Verfaffung, 55Iütt)e unb galt ber

ftvti grogen $)anbet3 = Republtfen; ba$ ©cbtcffal ber lombarbU

fd)en ©tabte, ifjre innere (gnthncflung , ber £ampf gegen bie

beutfeben Jtaifer, bie ©ntjtoetung unb enbticbe Unterwerfung

unter bie £i)ranm$ (im altgrtecbifd)en ©inne) bimaftifeber ©c=

fd)ted)ter. — 3n Solana bie reidie pofttifetje ©efcbtcfyte oon

gtorenj unb ben Rad)barftäbten $tfa, £uffa, ©iena u. 21.,

mit allen $bafen republifanifeber ©ntnncHung , toie in einem

©piegel für alte ß^ten. ©obann jene 33tütl)e ber ßunft unb

Literatur, bie t>on gloren^ au3 Italien unb tton ba bie SSelt

burebbrang. — 3n Rom ber 2Jcittetyunft ber alten unb mittle^

ren ©efebiebte, unb eine immer nod) beacbtcn3ir>ertl)e religicfe

Siftacbt ber neuen ßdt — 3n ©üb^talien enblid) bie

totebtigen Verbinbungen mit ©riecbenlanb unb 2lfrita im 2Uter=

tbum; im Mittelalter bagegen bie mecbfelnbe £)errfd)aft ber

©ara^cnen, Normannen, $)eutfd)en, gran^ofen, ©panier. —
gür bcn beutfeben bat baS ©tubtum StalienS bie große

Bebeutung, baß e$ il)m in ©efebiebte unb Seben als Sdntle

ber ©elbfterfenntniß bleuen tarnt; unb' je grünbltd)er er ber

großen toeltbiftorifd)en £l)atfad)e einer ftd) burdj bie ganje ©e=
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fd)td)te r)in$ier)cnben 3Bec^feItt)trfuncj be$ gerinanifdjen unb

romanifdjen ©eifteä nacbbcnft, beflo Harer roirb e$ it)m tverben,

bag tiefe beiben curopäifd)cn Golfer = gamitien ntd)t auf bie

3\iucr $um fdjroffen ©egenfafce unb $ur gegenfeitigen 2lu$=

fdiliegung befttmmt fein tonnen, fonbern im ©rogen Jltftfct

immer lieber jur Ergänzung unb &u$$fei$ttag , &ur anfpornen=

ben Erhebung uub Entroidtung. — 3fl $roifdjen 3talten unb

£>eutfd)lanb nidjt eine fortroäfyrenbe (Sbbe unb glutX> t>on (5m=

roirfungen unb 9ludroirfungen toafyrjuneljmen, r>on ben ßciUn

be$ SftariuS unb ßafar &t* auf bie Sage Sutbcr'g unb ^uttcn'ö?

93on ber 9tieberlagc ber Kimbern unb Teutonen bi$ jur SSötler-

roanberungj r»on ber (5l)rifHaniftrung $)eutfd)lanbä bis $ur

Krönung be$ beutfd)en £önig$ aU romifdjen $aifer£; r>on ber

Domerfabrt £)tto'$ I bis gum Suggang ^einrid)^ IV nad)

Ganoffa unb jum roelterfd)ütternben 3^iefpalte ber £)ol)en=

ftaufen unb ber Zapfte; entließ *>om SBieberaufleben gried)ifd)er

unb rßnufdjet Sßübung in ber italienifcben Literatur unb ßunft

bi$ jur beutfd)en Deformation unb tbrem ©egenfioge, ber fa=

tr)olifd)cn 9tefiauratton in ber -äftitte be$ fed)jel)nten 3al)r=

bunbertS; roomit bann freilid) bie $ette leben big er (Ent=

ttudlung, für lange 3^it abbrtd)t. $)ort ifi ber eine *>on ben

beiben <£>d)lüffeln ju fud)cn jum 2krftänbniffc beö italienifd)en

(£>iecbtt)um$. — Unb felbft noeb in ber neueren ßtit, rote bat

bieg Sutten mit feinen Otumen, felbft eine Statine, mad)tig an=

regenb auf »tele unfrer bebeutenbfien ©eiftcr gerotrft, auf

Äöinfclmann unb ©ötfye, auf $ntmbolbt, 5^tcbur)r unb S3unfen

burd) feine 3)enfmalcr unb Erinnerungen bc$ 5tttertl)um$ , auf

unfre SÄomantifer fcon ©tolberg big ferner unb £ntrter burd)

bie Ruinen unb Srabitioncn feinet ftrd)Ud>en Mittelalter^;

unb auf unfre Jtünftler unb $)td)ter, bie (Sorneliuä uub £>er=

bed, bie sJtüdert unb diäten u. 51. burd) feine $unft unb

Statur! —
Unb bieg ßanb, fo unmäd)ttg, fo getmdt in feiner jefctgen

(§rfd)einung , fo erfolglos rote in Krämpfen ftd) nnnbenb auf

poltttfd)em unb fird)lid)em ©ebtetc, unb auf bem roiffeufd)aft=
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liefen unb fünfllertfdjen fo feiten fd)öpfertf$ nnb tief eigens

tl)ümlid) — ttne retd) tvax e$ »tele Saljrijunberte fyinburd) auf

fafl allen ©ebteten be$ ©eifteä unb be# Sebent; ttie reid) an

großen, (gpocfye mad)enben Sßerfßnlidjfeiten ! — -äJfan benfe, um
an fo sriele große tarnen be$ 3lltertl)um$ nid)t einmal gu er-

innern, nur an einen (Säfar unb Napoleon, unb an i()re

SBebeutung für bie SBeltgefdjitfc! Ober an bie großen $apfte,

bie 2eo, ©regor, Snnocen^, unb tfynen gegenüber an 5lrnolb

»on 33re3cia, an 3ran$ »on Slfftfi unb $atl)arina »on ©iena,

an ©aoonarola, $f)tltppo -ftert unb ^arbinal (Sontarini! Dber

an bie ^ünftler »on ©totto bis föafael, 9ttt$et Slngelo unb

Sßaleftrma; an $)id)ter tote 3)ante unb Sßetrarfa, tote 2lriofi unb

£affo; an $oltttfer unb ^nftortfer n>te 9ftaccl)ia»elli unb

©uicetarbüü; an gorfdjer unb ^In'lofopljen tote ©altlet, 23runo

unb SStco! — Unb bann urteile man, tt>el$e Gräfte in einer

Nation gefcfytummert , bie einen fold)en f)ier nur flüchtig an=

gebeuteten Otetdjttyum l)er»orgebrad)t! —
(Eben biefe (Erinnerungen tragen }e£t nur baju bei, bie

©ttmnmng be$ benfenben Stalienerö nod) mcfyr $u »erbüftern;

toie ber 9kd)fomme eines gefunfenen abeltdjen ©efd)led)te$,

fann er ben ©lan^ »ergangener £age nid)t oergeffen, unb muß

eS bodj tägltdj mit anfefyen, hne alle SSerfu^e, Jenen ©lanj

lieber $u erneuem, in ba$ gerabe ©egentfyetl umgefcfylagem

SDenn mol)tn Jjaben alle biefe einlaufe $u einer fogenannten

SÖSiebergeburt Statten^ feit fünfzig Sauren geführt ? Übte frans

goftfcfye 3teoolution unb Napoleon mit il)rer räuberifc&en $epus

Mifamftrung unb nad^ertgen biftatorifdjen (Sentraliftrung —
tooljl fyaben fte manchen Unratl) weggefegt, aber audj tvirflidj

ba$ ttmfyre $M)l Raitens gegrünbet? $>ie 5teftauratton burd)

ben 9Biener = Kongreß, bie £>erftellung unb SSergrößerung ber

alten Stynaflien unb ber ofterreid)ifd)en £>errfd)aft mit 2lu$c

mequng ber alten Dftepublifen, unb balb na^fyer alle bie fon=

ftitutionellen unb unitarifdjen erfolglofen SReaftionen bagegen

»on 1820 m 1832, in Neapel, ©arbinien unb im ßircfcens

ftaate — n>o ftnb il)re frucfytbrlngenben (Srgebniffe für ba$
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Heil 3talien$? Unb enblid) bie mit 3ubel begrüßten Refor-

men be$ fanften $iu$ IX fett 1846, unb voflcnbä bie @ibc=

luing von 1848, bie Santa guerra ber beiben grü^linge 1848

unb 1849, unter 5lnfübrung be£ Sarbenföntgä unb fetner ita=

ltenifd)en 35 erlu'tnbeten — rote fyaben fie geenbet'? 2£a$ ift auö

jenen berauftbenben Hoffnungen getvorben von einer italienifd)en

Unabl)ättgtgfeit nad) 5üi§en unb Befreiung nad) 3»"cn, bie

burd) Raxl Ulbert uub ^tu3 IX erreicht iverben foflten, um
bann rafd) Italien lieber an bie ©pi^e aller Nationen gu

ftellcn? o ift ba$ norb- ttaltfd)c ilömgretd), beffen ^rone

^arl Ulbert einen 2lugenbltd fd)on auf bem Raupte trug ?

roo bie rcfcubttfaittfd)eti ©vifoben SSenebigä unb Roms unb

ttyre 9Jad)affungen in £tvorno unb ©enua'? n)o bie jlrone bc£

freien ©tctltenä unb ba$ Parlament be3 fonftititttonellen 9?ea=

pelS ? $or brei Satyrcn nod) für bic fübnften nationalen unb

politifdjen Hoffnungen fid) begeifternb, ift bieß 8anb beute von

einem dnbe jum anberu, mit alleiniger 2Iu3nabmc be$ von innett

unb außen bebrobtett SarbttticnS, tiefer legten Hoffnung eineS

freien Stalten^ — von fremben Waffen beberrfdit! 2ktbc

©teilten von ©d)ivet3cr = €>ölbnern; ber ^irdjenftaat von fran=

3Öftfd)en unb öfterrctd)ifd)cu Armeen; £octfana, bie 2ontbarbei,

beliebig vom $?m Diabeiifi)^! Uub bie Uibcn Reiben M
befreiten Statten^, ber tööntg unb ber ^pavft feiner Hoffnungen ?

im fretnnUtgen (Sril, an ferner portugieftfd)er Stifte,

mit gebrod)cnem Hcvjen enbete ber (Sine; im unfreüvtlligen

@ril, an ber neapolitanifcben Stifte, attternb vor ben £)oldum,

bie feinen begabteften Liener gentorbet, flüd)tig im 2£agen

cincä beutfdjen ©efattbten: f o enbete ber Rubere feine £attfbal)ti

für bie „SObiebergcburt Stalten^"; feine fvätere 9iüdfel)r in bie

(Stnfamfett bc$ $atifau$ geirrt auf ein anbeut 23latt ber

@efd)id)tc!

6o lautet für 3talten bic Stimme erfd)ütternber ©dntfun=

gen unb eiltet beifviellofen &£>ed)fet$ von &äufd)iingeit unb

@nttäufd)itngctu — Unb ivatf föttntc c$ att3 biefen (Srfabrttngeu

lernen? fernen fonute c$, baß uid)t granfretd)*, ttid)t
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DeficvreidjS militartfdje unb abmimfrratfoe £)errfdjaft, aber

aud) ntdjt ber innere ^arnpf um ben poItttfd)en gormaliSmuS

ber $erfaffungen, um 3ftonard)te ober SÄejHiWif, um gobcra=

ItgmuS ober UmtavtSmuS — bag bieg 2(fle3 nidjt bie ent=

fcfyeibcnbe nad)baltige £)ülfe bringen wixbl $on innen mufj

feine üßHebergeburt fommen, burd) religtöfe 93 er -

tiefung, burd) ftttttdje Reinigung, burd) getfttge

Befreiung! £temtcberum ift biefe nur möglich mit

£)urd)bred)itng etneS bretfacfyen 2öt ber ftan beS öon
(Seiten ber f)ierard)ifd)en ^>errfct)aft über bte ($ei=

ft er unb ©etoiffen, fo tote ber getfttg = fittltd)en ®e=

bunbenbett ber untern unb ber morattfd)en dttfs

nerüung ber obern klaffen. SDteg ift ber (Stein ttor

ber ®rat>e^t^ür' Stallend, ben nur eine fyüfyere £anb (id)

ivteber^ote biefe meine Ueberjeugung) foegmaljen ftttttt. — 3)od)

beigt e$ \a in einem altbeutfdjen Werfet

„(Ein' (Stunb vermag,

„ 2öa3 3aljt unb Sag

„3u ©tanbe tut mag hingen. " —

gür bie Sabrbett biefeS treut)er^ig = tiefftnnigen 2Borte3

tegt bte ® cfct)tct)te auf ibren bebeutenbftcn SBlattern unb bie

SebenSerfafyrung Un^Iiger ein tautet troftltdjeS ßeugntg ab.

— „äftid) fcfymergt" —Jo fpract) $u mir ein greifer Staliener,

ein nmrbtger ernfter äftann mit grauen paaren, ber bretgtg

3af)re lang feinem Könige unb feinem fd)öncn SSaterlanbe treu

unb mit (pren gebtent, MS ba£ Uebermag empörenber 2Bt((für=

berrfdjaft U)m baS ßeben in ber £)cintatl) unerträgttd) mad)te —
„mieb fd)mergt ba$ Xlnglüd meines SanbeS tief; unb icb felbft

„bin ein £)pfer beSfelben; aber ttieüetdjt finb biefe 8ei=

„ben eine notbtoenbtge &r$nei $ur ©enefung, ein

„Säuter un ggmtttel meinet 33otfe$ au$ ©otteS
r/Öanb; baS ift bie Hoffnung, in ber tcr> ©ebulb unb (Bx=

„gebung fdjopfe." — <g$ ift bieg ba$ febönfte 2Bort, tvaS tcb

auS ttaitenifd)em Sftunbe jenfeitS ber 2lfyen vernommen. —
©cfjer, Q3viefe.

-fg
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$)ie§ ungcfabr ift bie «Summe ber ©ebanfen, bie id) auf

bcm Sföatfftfcber £om in nur kaufte, unb bte id) in bcn

folgcnbcn Sagen nod) mit mir an ben @omcr = @ee unb über

bcn Öottfyarb trug, —

XXXVI.
2ß i t h> a I b , im «Basier -- 3iira

,

1. Sluguft 1S51.

id) iüngfi eben in crnfteS 9^ad)bcnfcn über bie

^HTgangcnfyeit StaltenS unb über bte Hoffnungen für feine 3«-

fünft tterfunfen mar, unb als immer fcon neuem bie §rage

micberfcfyrte : ob feine innere geiftige Sluferftebung in ©taube

unb ©itte für bieg uugtüdtid)e 23oIf $tt erwarten fei? v-ermeüte

mein innere^ 2(uge lange »ov bem 53ilbc ber Olympia Sftorata,

baS unS burd) Sittel tonnet r-or ivurjem mieber fo lebeubtg

aufgcfrtfd)t mürbe. (Vie d'Olvmpia Moral a. Episode de

la renaissance et de la reforme en Italic. Paris 1850.)

(SS mar mir atS Icfe id) in ber ©cfd)id)tc btefer auSgqcidmctcu

Stafiencrtn beS fedjjteljnfett SafyrfyunbcrtS eine tröftUdjc SSBetffa-

guug für ©egenmart unb .ßufunft; bie äBdffaflttttg etncS @etfter=

^rübtingS, ber nod) für fo inele blutenbe £>cr$cn, für fo inefe

Serriffenc unb fyoffuungSlofc ©emittier jcneS fd)öncn ßanbeS

erblühen fönnte, menn nur erft bie bösere 3Ba()vtKit einmal

bcn 2Bcg bis ju Ü)neu fänbe. —
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Dü)m*na (1526— 1555) t)atte r>on iljrcm $ater, guloto

^eregrtno terato , einem beliebten 8et)rer ber alten «Sprachen

auß Wlantm, frül^etttg eine Hafftfdje 23ttbung erhalten, nnb

loar bnrd) ©eift unb Riffen als gan^ junget 3ftäbd)en fdjon

bie 25cfrunberung 2111er geworben, bie fte fennen lernten. Sljre

greunbe unb Sefjrer, alle oon berfelben SSegetftermtg für baä

ftafftfd)e 2lttertl)um erfüllt, nannten fte ir>ol)l ^uftetlen eine

gleite 5Diotinia ober eine 2Upafte, bie aber an 9iehtl)cit f)od)

über jener 2ltt)entenfertn btefe3 Tanten ftel)e. 3n gerrara, roo

il)r Später Sefyrer ber betten Jüngern ©oJjne be£ 2lfyl)on$ oon

Efie geioefen, bann aber nact) mel)rjäl)rtger Entfernung burd)

£ier$og £)erfule$ II 1538 roieber bortf)tn sttrüdgerufen rourbe,

30g fie batb bie 2lufmerffamfett ber ^er^ogtn Renata (einer

£od)ter £ubft>tg3 XII »on granfretd)) auf fid). Dltympta rourbe

an ben £>of gebogen, um al$ @ efeilfd) afterin unb greunbin

ber §Prtnjcf(in Slnna oon ©fte bie getftige Entfaidelung ber

t)o ffnung^o ollen güvftentocr)ter befd)leunigen helfen. ^>ter

fanb fte, roa3 fte oor Willem roünfd)te, unb roaS ba$ elterlidje

£>au3 ibr auf bie $)auer nid)t b)atte gewähren tonnen: bie gret-

bett, fid) gan$ ihrem £ange $ur 23efd)äfttgtmg mit ber alten

Literatur bingeben $u bürfen. 2113 mer$el)tt}äl)rige3 9)c<tbd)en

(1540) fd)ricb fte ihrem £el)rer, (Sl)tltan ©utaju (eigentlich

„@enf", einem £)entfd)en) : „ES giebt für ben 2Dfenfd)en

„feinen föftlid)eren ©d)a£ aU bie 2Btffenfd)aft. Unfer ®etft,

„bnrd) eine göttltdK &anb gcfd)affcn . . fann ftd) auf Erben

„nur oerootlfommnen burd) getftige 33ilbung, bie allein il)n

„über bie gan^e übrige @d)öpfung erhebt. Sft bieg roirfltdj

„ber l)errlid)e $or$ug ber ©tttbien, rote fömtten bann 3^abel

„unb ©ptnbel, biefe traurige 2lu3ftattung meinet ®efd)ted)te3,

„mid) uncmpftnbltd) für bie füge @^rad)e ber Stufen madjen.

„3u lange l)abe td) ihrer Stimme $u rotberfteben gefud)t, rote

„UU)ffc3 bem ßauber ber Sirenen. Umfonft; ©pinnroden unb

„3Beberfd)iff l)aben feine 6prad)e unb feine 2ln$iehung$fraft

„für mid). Sd) fage ihnen baher für immer Sebexol)! !" —
80 folgten nun 3al)re ununterbrochener literarifd)er @e=
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nüffe ;
ein £ebcn, baS gwifd)en ben ©tufcien unb ben 3ft'flreuttn=

gen tc$ £oflcben$ rafd) bat)tn flog; bann famen bte £age ber

Prüfung unb Läuterung, unb mit tt)nen erft bte (Geburt etncä

böseren £ebcn$ für Olympia. — „D tt?tc fe^r beburfte td) ber

„Prüfung! (fdirteb fte fpäter). 3d) Kitte feinen ©inn für

„baS ®6ttlid)e; ba$ ßcfen bcr SBtbcl flößte mir nur 2Bttcv-

„willen ein. 2BaY id) langer am §ofe geblieben, fo war c$

„um mid) unb mein £)etl gefdjeben!" —
3m 3al)re 1548 ftanb fte am £obbette tt)re$ geliebten

ter^; gletd)$eittg verlor fte tf)re grennbrn 2lntta von @ftc, bte

an ben feerjog von ©mfe, %xan$ von Kötteringen, vcrbetratbct

mürbe; unb balb nad)t)er fiel fte mit tfyren Jüngern ©djwefkrn,

in golgc einer Sntrtgue, in Ungnabe am £>ofe. 9113 vcrlaffene,

versoffene 2Baife febrte fte $u il)rer Butter Shtfrctta $urürf,

um nun ein 2 eben ber ©ebftvcrlcugmtng 311 beginnen in ber

(Erfüllung ber heiligeren wenn aud) weniger glan^enben $flid)=

tett ber £od)ter unb ©d)Wcfter. — „9?ad) bem .£)infd)ctb mei=

„ne3 93ater3 blieb id) allein, verraten, vertaffen von betten,

„bte mir jur ©tü^e Ratten bietten foUctt, bcr ungercd)teften

„TOßbanbtungen auögefefct Sßie groß mar bamaltf mein

,,©d)mer$! 35on benen, bte ebemal^ unfere grettttbe ließen,

„wagte SRfemattb &f)etlnal)nte für un6 51t feigen; e$ fd)tcn al$

„feien wir in einen 5lbgrunb geführt, au$ bem c$ feinen &H$*

„weg gebe." —
£>tefc 2ciben3$ett würbe für Dltympia ein läuternber £te=

gel; ba$ $)öd)fre, Wa3 gebunben unb vcrtuillt in it)rer ©ecle

lag, befreite ftd) mit einer vorbei* nie gerannten ^raft; von

ber äußeren ESBelt jurücfgcfioßen , lernte fte um fo inniger ftd)

in Jener innern unb ewigen 3BcIt einleben , wo man auf £>of-

gunft unb ^cnfd)enfduneid)clct für immer verübtet. (Srwadjcnb

auö ben jugenblid)en bräunten unb ©clbfttäufdntngcn , in bie

fte ftd) 3al)rc lang Tratte einwiegen laffen , erl)ob ftd) il)r ©eift

mit mcinnlid)cr Steife gu jenen ewigen ©ebanfen, wo gegen

alle ^elt = 3crrüttuug bcr alleinige £)alt ift — „9hut i^atk

„tdj feine greubc mebr am 53crgänglid)cn unb 2Banbclbarcn,
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„beffenDeig mtcfy fo lange »erführt ^atte; td) feinte mtd) nad)

„ben eivigen 2Bol)nungen , fro ber gläubigen @eele ein etn^t=

„ ger SLag mef)r toertlj tft als taufenb 3al)re in ben ^ßaläften

„ber gürftetu" —
3cne bttrd)gretfenben religtöfen Uebergeugungen, bte in ber

Deformation beS fed)$el)ttten 3al)rl)unbert$ bie cfyriftltcfye ^trdje

gu reinigen unb gu oertnnerltdjcn fuebten, Ratten aud) ben 2Beg

an ben £>of oon gerrara gefunben; in ber empfänglichen @eele

ber £>ergogtn Renata Würben fte burd) (Saloin felbfi genährt,

ber mehrere Monate an tfyrem «£>ofe unter bem angenommenen

Hainen etneö Charles d'Espeville lebte. (Sin ßretS oon

gletdjgeftnuten Männern, bte fafl 9We innerlich mit Dom ge=

brocken l)atten , ttmr gang bagu geeignet , fte in ber Verfolgung

M betretenen 2Bege$ gu beftärten. (Stner »on ilmen, äftarco

Antonio glamtnio, ber in Neapel bem eoangeltfd) geftnnten

Greife beS Valbeg unb Sßeter !Dlartr)r angehört l)atte, fragte

e$, ben £neroni)mu$ ^avonarola in begeiferten Verfen gu feiern:

„(Soler £)ieroM)mu$, mäl)renb bte glamme beinen ßetb »ergebrt,

„ruft bie Religion mit tränen auS: @d)ont iJ)n, graufame

„glammen, auf btefem @d)ettcrl)aufen »ergebt i^r mein gTeifd)

„unb Vlttt." — Sßeter üDtettyr unb Vernarbtn Dcfyino, bte

Ux^n Ijeroorragenben ^ßrebiger ber reformatorifd)en Bewegung

in Stalten, waren nod) in gerrara am £>ofe ber £)ergogtn er=

fd)ienen, elje fte oor ben romifdjen Dad)flellungen au3 iljrem

Vaterlanbe entminen. — 2ludj unter ben 8el)rern ber ^abernte

befanben ftcb eifrige grcttnbe ber Deformation, fo bie betben

SDetttfcfyen, (Sl)ilian unb Spannes €>inapt (€>enf), bie mit

(Ealoin feit feiner (Srfdjeinung in gerrara in Verbtnbung blte=

bem — Deben iljnen tjatte (Soelto ©econbo (Surione au3 £urtn

ben größten (Stnflufj für Verbreitung ber reformatorifd)cn 3been,

für bte er ftcb beim (Stubtum ber Vtbel unb ber ©Triften

•äftelandrtbonä frül) entfd)teben, unb für bie er fd)on otetfad)e

Verfolgung gelitten l)atte. 2lud) (Surione ^atte für ennge ßnt
ein 5lft)l in gerrara gefunben, unb bort fid) mit guloio terato,

bem Vater ber OUjmpia, nod) enger aU früher befreunbet.
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anf&ngtidj bnrcb bic gcmeinfame £iebe ben äBiffenföaften

rcrbunbcn, vereinte fte fpatev bic ©cmeinfcfoaft bcr reftgfofen

Ueber$cngnng ned) inniger; fo baß terato bem abrctfenbcn

gvcnnbe nadmef: „2)er £eib, bcr ftd) von bev <£cclc trennt;

„fann ntd)t größeren Sd)mer$ empftnben, alä id) bei bcr £rcn=

„mtng von £ir litt. £n r)aft mid) in bfe SBBtffcnf^aft UttferS

„ewigen «&cil$ etngcmetbt; fortnte tdj nnr meincrfcitS and) 5ln=

„beve mit bem ^Sdjafce berciebern, ben id) £ir verbanfe, nnb

„fo für ben £ag bcr emtgen ©ritzte rctd)c grüd)te tragen!" —
3n fo!d)cn Umgebungen Jn £)anfe nnb am §efe tonnte

Olmnpta früb) mit ben großen ©runbgebanfen be$ $crultnffd)en

(SfcangettnnfS vertraut roerben, bic bätrialS für ernftere ©e=

imitier eine freiere nnb tiefere 2lnfcbannng bc«? StjrfjtenttjümS

vermittelten. £od> fd)cint e$, ftc fei bnrd) SBilbung nnb ©e=

finnnng gerannte 3eit von bcr geifttgen £crrfd)aft Sfcotttfc bc=

freit geroefen, el)c fte bic entfd)cibenben Sßafyrljelten bc$ (§toange=

linmä ftd) mit ganzer €>cclc aneignete, @rfr in ber (Sdntlc

ber Reiben erfyob ftc ftd) $n biefer Umgeftaltnng nnb $oflcn=

hing it)rc^ innern SebenS, bic über ibre leisten $aVrt einen

©lanj t)ot)crcr $erflarnng warf, alö aller 9htbm ftyfet l)er=

vorragenben geiftigen SBcgatutng il)r fyüttc verleiben fönnett,

$om £>ofe verflogen, von ben meiften grennben verlaffcn,

in ^erlnütniffen, bic an Shtrfttg'fcit grenzten, gemann Dlmnvia

bie £iebc cineS trefflieben jungen £entfd)cn, bc£ 21nbrca3

©mitteler anc3 ©d)rocinfnrt (ber Saterftcrbt mrferä Dh'tdcrt),

bcr bamalS feine Vlulofovf)tfcben nnb meti$fnif<fren ©tttbien in

gerrara bnrd) ©rlangnng bc3 2>oftor = ©rabc£ abfd)loß. feeine

2ef)rer, bic trüber S'fnapi, öetmfttelten bic ^cfanntfebaft mit

bcr berühmten jungen Staliencrtn , bic gegen (Sttbc be£ Sagtet

1550 fein SBetb nutrbc. 38$ie fie \U\ liebte, ba$ jeigt ber Xen

Urrer Briefe mabrenb feiner $btt>efen$ett: ,,3d) febe biet) ntdjt

„mebr, mein geliebter OVntabl; nnb beine (Entfernung ßürjt

„mid) in jebe 3Irt von Qual... JDufennfi ben Siebter = ^ er 3,

„ba§ £icbe voll Söcforgnif? 2(ngft ifh 9?id)t$ ift tvabrer

„als biefer ©cbanfe... 5Dcr Gimmel ift mir 3cuge, nnb £u
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„metgt e$, bag nichts in ber SBett mir lieber unb teurer ift

„als SDu. 2ßäre bem nicht fo, id) mürbe 5Dtr auch bieg ge=

„fteben; benn ich fann fein ©efüf)l üor 5Dir geheim halten.

„D bag id) nid)t an beiner (Seite bin, um $)td) tton ber Un-

„ ermcglid)! ett meiner Siebe gu überzeugen! Um bieg gu fönnen,

„mürbe id) 3)ir mit greubcn jebeS Dpfer bringen. 2lber ach!

„bie $vobe, bie mir jeijt auferlegt ift, überfteigt meine Gräfte. .

.

„$)rum befdjmbV id) $)id) bei ber £)eiligfett unferS 23unbc3,

„für^e btefe £rennung$jett ab, unb biete alle strafte auf, bag

„nur balb in deinem 2kterlanbe bereinigt leben. Siebft 2)u

„mich, nue id) 3Md) liebe, fo mtrft £)u mir btefe S3ttte ge=

„mähren... 3)od) ich metg, nne $)ir bieg 2llle3 am Sergen

„ liegt !" — Unb fpäter: „$)te Ungemighett über ben 3eitpunft

„deiner dlüäüfyx i>erurfad)t mir unaufhörliche Dual... Sag

„mich baf)er SlllcS miffcn; fcerbeble mir ntd)t$, in ber frud)t=

„lofen 3lbftd)t mir Unrul)e gu erfparen. 2lucb ©efabreu mttl

„ich mit £>tr tl)cilen; eS märe ein Unrecht gegen mich, menn

„S)u mich bason aufliegen mollteft. . . $or Willem aber, mein

„(beliebter, bcnfe baran, bag mir in Mefer fchmterigen Sage

„feinen mäd)ttgercn 23efd)ü£er finben fönnen aU unfern ©ott!

„ 9^ufe if)n täglich an, @r fann bie ©ebcte feiner ^tnber nid)t

„ unerhört laffen. . . <Se£e bein gangeS Vertrauen auf 3l)n ; dr

„ hnrb 2)eine £>ülfe fein! Slber ad), id) tröfte wintere, unb

„märe eher felbft be$ £rofte$ bebürftig! Sd) bringe meine

„£age in £l)ränen gu, unb ftnbe ntrgenb (Erleichterung für

„meinen Sdjmerg als im ©ebet gu 3hm, V>on bem alle £)ülfc

„fommt!..." (10. 3)egember 1550.)

3n £>eutfd)lanb, mohtn ihr Sftanu fte im grüf)}af)r 1551

abgeholt l)atte, Warteten ihrer fernere Erfahrungen, bie fie

mit bem £)elbenmutb einer grogen (Seele ertrug. SOiodjte eS

il)r auch fehler fallen, ftd) oon ber ^etmatl) , Don ber geliebt

ten Butter unb ben ©efebmtfiern gu trennen, bie Siebe half

il)r auch bieg übermtnben: „@ott hat mich mit einem ©emaljl

„tterbunben, ber mir thenrer ift als- mein Seben. <Std)eren

„Schrittet mürbe id) ihm in bie ungaftlichen ©tnöben beS
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„ßcmfafuS feigen, ober in bte Cnöfelber beö 2Beften3, tok

„über bte Sßaffe ber 2ltycn. gröblichen £)er$en$ foürbe id) it>n

„überallhin begleiten, toofytn fein 31>ecj ihn führen mag, JJtaS

„$aterlanb beö 27hl tl) igen ift überall. 2lud) bte entferntere

„jtüfte nuirbe un$ frcttnbltcb erfdietnen, Ivo toix mit voller

„greibett beä ©ennffcnS unferm ©ott bienen fönnten." — 93ott

2(ugöburg, n>o baS junge (S'hepaar'fidj einige ßdt bei greun=

ben unb ©önnern aufhielt, fd)rieb £)li)mpia an Silto ©tralbt:

»>3<h füf)Ie mich, hier glüdltd); meine ßeit bringe td) in oölli=

„ger Ungeftortbett im Umgänge mit ben äftufen ju; unb im

„8tubium ber ^eiligen ©dn'tft finbet meine ©eele grteben unb

„9ftu()e. 9ftit ©ottcä £)ülfe derben unfere Angelegenheiten

,,ftd) glüdlid) geftalten," — 2tud) an (Simone, ben innigen

grettub il)rc3 SSatcrS, fd)rieb fie uad) 23afel, too er feit 1547

als Sßrofeffor ber lateinifd)en Literatur, in ber ©tabt beS (£ra^

muö unb Decolampab, geehrt unb geliebt eine üEBtrffamfcit

nad) feinem ©innc unb grethett für feine eoangelifd)e Ueber=

jeugung gefunben. 3n biefem Briefe nennt ftc 3)eutfd)lanb

ben „fiebern £>afen, ioobin fte ftd) au$ großem ©turnte gcret=

Ulf1 — 2lber in biefem £>afen vergaß fie berer nid)t, bic noch

beut ©turnte auSgefe^t Barett. £öte bringenb venvenbet fie

jid) in ihren Briefen an bic greunbin Lavinia di Roveia.

bte bamalS ju ihrem ©cinafyt, einem Crftni, nad) 9iom reifte,

für ben unglüdltd)cn gannio au6 gaen^a, ber feiner prote=

ftanttfd)en Uebeqeugung unb £ebre tvegen im Werfer ber 3n=

quifttion 31t gerrara fd)ntad)tete. „£aufcnb £attf" — fo fd)rieb

Dltympfa au bte greunbin — „für£>etn $erfpred>en, |ti ©un=

„ ften beä gannio 3Md) 31t r-crivenben; nidjtä in ber SBelt bätte

„und) fo erfreuen fonnen nne biefc 3uftd)erttng. , (Srbitte 3)ir

„ vom £)er$og bie ©unft, einen Unfd)ttlbigcn frei 311 laffen,

„beffen lange ©efangenfehaft il)tt l)inlänglid) beftraft bätte,

„ felbft trenn er ftrafbar getvefen Untre, ©prtd) unb hanble,

„nne c3 2)tv 3)ein £)eq etngiebt; £u fennft batf Unglürf, unb

„fannft bal)cr für Unglüdlid)C Mitgefühl haben.. . 3cfuö ßbri=

wfto* fagOm* in feinem SBorte, bafc er Stte* ivae 2)u einem
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„b* ©eringften thuft, fo anfielt als tvare eS ihm getrau...

1,8% befc^lvcre 3)id), lag 3Md) burd) bie SSerleumbung bcr

„ ScSnntltgen nicht irre mad)en an bem ßeugniffe, ba$ $)u ber

„Wahrheit fäulbtg bift!" —
2lud) in SÖSitr^burg »erlebte fte glüdtid)e £age im £>aufe

^e$ grcunbeS nnb SehrerS SohanneS ©ina{n, bamalS 8ctb=

ar$te3 bcS gürftbifchofS; ©tnapi hatte ftch (1538) tvie jfoßlf

Sahre fpäter ©Hinteler $u gerrara mit einer jungen protc=

ftantifd) geftnnten Staltenertn oerbunben: mit gran$t$fa S3wct>-

ronta, einer £ofbame ber £)er§ogin Renata. 3n biefem £)aufe

fanb Dttympta Sllleö ttaS ihr in ber grembe baS 2Billfommenfte

fein mußte: gemeinfame Erinnerungen an Sugenb unb £)ei=

math, ©emeinfchaft ber ©brache unb be$ $aterlanbe3 , Heber-

einjttmmung in ben nnd)ttgften Uebergeugungen, unb 5ler>nltct)=

feit beS äufjeren SoofcS — fur$ jene 23ern)anbtfchaft beS £)cr=

^enS, beS ©eifteS unb ber $erhältntffe, bie bem tyäljer gefinn=

ten 5Ö?enfd)en {ebe greube oerboppelt unb jebeS Seib mttbert. —
(§rft ber herannahenbe hinter oermod)te fte, tton tiefen greun=

ben ftch ^u trennen; ein 9ftuf beS OtatljcS oon ©chtveinfurt ent=

fd)ieb bie Sftüdreife in ©runthler'S $aterftabt (1551), n>o für

bie fatferttche 23efa£ung ein gefchidter 2lr$t nötl)tg ttmr. — ©o
treffen hnr biefelbe Ottympta, bie in ihrem fünfzehnten 3al)rc

eine ßiexbt M £)ofe3 fcon gerrara unb bie 23ettmnberung beS

gebitbeten Stalten^ gettefen, als fünf unb stoan^ig jährige

grau in einem fränfifd)en <Stäbtd)en am äftatn, als (Gattin

etne^ beutfd)en 5lr^te^, beffen 2J?utterfprad)e ihr fremb ttar,

in einem $ltma, beffen ©trenge leid)t ihre ©efunbfyett bebrohen,

itjre (Stimmung untergraben fonnte, unb in Umgebungen, bie

für ein ^artereS n>eit>Uc^e^ ©efühl oft ettoaS 2lbfd)redenbe$

ober ^ieberbrüdcnbes haften mochten» $on fehr wenigen 2D?en=

fd)en in il)rem ganzen 2Berth erfamtt, faft immer beS Umgangs

mit benen entbehrenb, bereu innere ßraft unb ©d)önheit un$

ergebt , ober beren rege (Smpfanglidjfeit un£ ermuthigenb er=

wärmt, getrennt oon bem &anbe ihrer'Sugenb, ihrer gamilie

unb greunbe, nur burch feltene Briefe mit ihren liebfien 2ln=
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gehörigen in SSerfctyr — UKW fte meljr aU je in ihrem 8e\e»

viuf bie innerfren nnb gctfttgften Quellen be6 höheren ©ImeS

angemiefen, auf ihre £tebe, it)ren ©lanhen, nnb auf ben Hn=

gang mit jener retd)cn 2£elt ernftcr nnb tiefftnniger ©eifte

,

in ber fte früh eine jrpette £>eimatl) gefuubcn.

23alb geigte ftd) eine todenbe Vcrantaffung, baS abgelegen*

nnerfrenliche ©djmcinfurt mit einem SoieX an^iehenberen Auf-

enthalte gU vertaufd)en; ©runtfyter erhielt bac Anerbieten einer

mebtumfdjen ^rofeffur an ber Afabemie 511 2tn$ in Ccftcrrctd^

;

aber bie günfttgften 33ebtngttngen verloren ihre Ueberrebung?=

fünft, meil baS 2Btd)ttgfte fehlte, bie 3«fi*evung freier

^eligionSübung. „gretmittig — fo fd)rieb Olympia — haben

„mir unö um baS Jänner @f)rtfH gcfd)aart, nnb haben un$

„feinem 3Menfte burd) einen fo ^eiligen (§\b verpflichtet, bafc

„Ferrari) baran für emtg un$ unglüdlid) mad)cn ntüfjte* 3Mc

„3)?ajcftät be3 Gerrit, bem mir bienen, ift eine fo unhebingte,

„bafj er ein 9^cd)t l)at über &eben nnb £ob feiner Untcrthanen.

„3f)n müffen mir überall benennen, nnb ben @dnlb unferS

„©lattbenS unhefledt erhalten... 2)antm fragen mir, oh ba£

„©entert hegrünbet fei, baft ber getnb unferS ©lattbenS in

„§in$ mütl)e, unb unfve trüber erbarmungslos verfolge*?

„ift unfer fefter ($:ntfd)tuß, bem ermähnten ©tauben treu $u

„bleiben." — SÜBetdje «Sprache etneä ©emiffcnS, baS in ben

hofften Sragen meber nad) red)tS nod) linfS ftd) nmfieht, unb

am allcrmenigften nad) ben „©enüffen SlcgvptenS!" 3ft ti

rtidft ein @d)o jeneS uncrmcfjltdjcn Portes, baS fd)on für ftd)

allein bie unerrctd)hare Stürbe ber ©eele bezeugt, au$ welcher

eS ftammt: „SIßaS fjülfe es bem Sftenfdum , fo er bie gan^c

SÖBelt gewönne unb nät)mc (2>d)aben an feiner ©ecte!" —
5Die ^cadjrtdjten von ben Verfolgungen itn*cr ©lauhenS=

hrüber in Italien unb vom 9Jiärtmertobe M gaunio fonnten

nur baut beitragen, fte in biefer ©ttmmung $tt beftärfen. „@$

„ift nur $tt mal)rfd)etnlid) (fdmeb fte an Gurionc), bafj wir

„Statten nie Wieberfchen merben . , . ^cr römifchc Cbcrpricfter

„verfolgt gegenwärtig unfere trüber mit fotdjev ©raufamfett,
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„bag bte 2Butb feinet Vorgängers nur ein Spiel gegen bie

„feinige roar. (Er hat feine Spione in allen Statten Stalten^,

„unb ift taub gegen alle Sitten- (Et)er tr»oHte xct> an ben

„(Enben ber 5öett eine 3wff«d»t$frätte fud)en, atö in ein Sanb

„^ttrüdfehren, n>o rotr bergtetchen erbutben müßten. Sollten

„nur aber bte SBaterfiabt meinet SftanneS oerlaffen, fo mürbe

„id) in feiner anbern Staot lieber fein aU in Vafel. Stt

„ (Euerer Seite mürbe id) mid) bort in bie TOtte ber Peinigen

„^urüdoerfekt glauben; aud) märe id) Stalten näher unb tonnte

„öfter an SOhttter unb Sdjmeftern fd)retben, bereu Silb mir

„£ag unb 9kd)t oor ber Seele fd)mebt." — 3n biefem Sinne

fcbrteb fte an Valenttno (Earcbefto in gerrara (1552): „Cime

„Vebaucrn verlebten mir auf (Euere £errltdjfeiten 2leg*)ptenS.

„$)enn hier (eben nur im Umgänge mit gotteefürd)tigen 53D^en=

„fd)en, bte vom Tuntel $um 2td)te burebgebrungen ftnb . . .

„28ir beft&en einen ^rebiger, beffen grömmtgfett ich an einem

„untrüglichen göttlichen Sßntfflehte bemährt gefunben: am

„2ßorte ber Propheten unb 2(poflel. 6t l»at um ber 2£ahr=

„bett nullen gelitten, unb rotrb mieber leiben, menn e$ fein

„muß; in biefen gefahrvollen Seiten fdmtetcbelt er ^temanbem,

„unb fprtd)t mit heiliger greibett, obne an feine perfonltdje

„Sicherheit $u benfen. £cl)re unb Sehen ftnb bei ihm in oöl=

„liger Ueberehtfltmmung . ; — SB ertötet unS, rote eS in

„gerrara gel)t. Vor Willem lefet aufmerffam bte heilige Schrift,

„unb hütet (Eud), nicht auf Soften bcS 9c otbtoeneigen mit

„tteberflüfftgent (Euch abzugeben . . . ©rüfit meine greunbe

;

„aber nur verflogen, bamit ber 9?ame Dfympta feinem ge=

„fährltch roerbe." — Unb atS gannto auf bem Sd)etterhaufen

in gerrara feinem (Glauben treu geblieben roar bis jum legten

SUhem^uge, fchrieb fte an ihre greunbht Savhtta: „Wd tiefer

„Semegung vernahm id) ben 3ettgcntob beS gannto, MefcS

„ebeln unb frommen SftanneS, beffen bemunbernsmürbtge Staube

„ haftigfett jeboch meinen Scbmerj einigermaßen verfügte (1552).

, f 39 St C mir £)eutfd)lanb $u meinem Zx oft e ni d)t

„bie rettgiöfen Sdn'tfteu, bie mir in Stalten un$u =
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„gänglid) waren, fo tonnte icfy bte Trennung oon benen,

„bie tdj fo fe^r liebe wie £>td), nicfyt ertragen. $ctn ewtgeä

„©lüd tfi mein Wtd)ttgfte3 Anliegen, nnb immer fürd)te tcb,

„3>u laffefi 5Dtct) nad) deiner ©cwol)nl)ett burd) bie ©orgen

„biefeä ßebcnä gu fefjr gerftreucn unb in 2lnfprud) nehmen . .

.

„3d) fenbe 2)ir einige ©Triften bc$ 2>oftor Sftar-

„tin ßutl;er, bie mir wol)l traten; id) f>offe, fic

„Werben aud) £)td) ftarfen nnb tröften. Vertiefe 3Md)

„in biefe fyetligen ©tttbien; bitte ben £>errn nm £id)t; er wirb

„ 3)td) erkoren . . . (§r ruft alle Seibenben gu ftd) unb oerftofjt

„^temanb! Verwirf ben alten Srrttyum, ber un$ früher fo

„lange ßeit irre führte: alö ob man wtffen muffe, ob man

„Don (Snngfeit fyer oon ©Ott erwählt fei, el)c man il)n anrufen

„bürfe. 31 d) ! Werfen mir un$ tuelmetyr, feinem 9ftufe gemajj,

„in feine ©nabcn = 2lrmc; tljun nur bieg, fo Werben mir bie

„innere ©ewtßfyeit erhalten, ba§ nur ©eine £tnber ftnb! 2h'S

„jefct warft $)u in ©d)laf »erfttnfen; erwadje! bergig, wer

„fo gu 2)ir fprtd)t; benfe aber an biefe SBorte unb an ben, ber

„fte eingegeben!" (1553.)

Wlit bem 3al)re 1553 tarnen fd)Were Sage über Dfympta«

(5m|?finbltd) mürbe fte fd)on fcon bem SSerlufte ttjrcr liebften

greunbin unb Sanbämannin, ber grangi^fa 23uci)ronta, ©e=

mafyltn beS 3ol)annc6 ©inapi in 2£ürgburg, betroffen, bereu

$od)ter £l)eobora fte gu ftd) nad) ©djmcinfurt genommen fyatte.

©in 23rtef an ßaloin geigt un$, nüe grnngiäfa lebte unb ftarb:

„ ©anft l)attd)te fte in meinen Sinnen ityren ©eift aus" — färieb

©tnapt — „tl)re lefctc 23ttte mar, für fte gu beten. D ipeldje

„tbeure, treue, liebenbe ©atttn fyabc id) in tbr Verloren,

„greubig mar fte mir nad) 2)cutfd)lanb gefolgt, unb Tratte ftd)

„rafd) mit ber ©prad)e unb ben ©itten be$ Sanbcö öertraut

„gcmad)t. 5Die cl)rlid)c (Einfalt meiner ßanbälcute war il)r

„um fo lieber, wenn fte an bie SBerleumbungen gurüdbad)te,

„betten fte in gerrara auägcfe&t getvefen . . . SJiöge ber ©ott

„ber 33arntl)ergtgfcit il)rc ©cele guäbig in feinen $aterfd}OOjj

„aufnehmen!"
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311$ ©mapt bem berühmten grambe in obigen SBorten

feinen (Sctynterg ausfluttete, erlitt Olympia bereite alte Stenge

ften unb Bebrängntffe einer Betagerung. £>er fül)ne $artet=

ganger be$ ßatferS, Sftarfgraf 2ltbred)t oon Branbenburg,

fyatte ben $affauer = Bertrag ntd)t anerfernten rootlen, unb ftd)

mit feinen Gruppen nad) ®d)roeinfurt geworfen, roo er oom

£urfürften 9ftort£, ben Btfd)öfen »on SBürgburg unb Bamberg,

r>on ben ^umbergern unb Zubern fett bem 5lpril 1553 über

ein Satyr belagert nntrbe. ßu ben ©djreden ber ununter=

broebenen Befd)te§ung gefeilten ftd) bte ©emalttljättgfetten ber

rotyen Befafcttng unb bte Bernniftungen berieft, „©egen alle

„ btefe Uebel tyaben mir nur ©tuen S^roft Cfc^rteb £>ti)mjna)

:

„baS ©ebet unb bie Betrachtung be$ göttlichen 2£orte$. üfttd)t

„ ein einiges Wlal Jjabe td) meine Btide nad) ben ©d)a$en

„2legi)ptcn£ gttrüdgemorfen. lieber nntrbe id) unter ben £rüm=

„mem btefer <&tabt umfontmen, aU anberSmo alle £>errttd)=

„feiten ber äßett gemegen!" — ßu allem €>d)ft>eren fam nod)

baS (Sdjmerfte, ba§ fie eine 3^it lang für ba$ £eben tl>re$

9)?anne$ gittern mugte, ben bte $eft auf baS £ran!etttagcr

geworfen; bod) überftanb er gtüdltd) biefe ©efaljr.

SDtc furctytbarften ©tunben waren aber nod) ntdjt über=

ftanben. 2113 ©etymetnfurt, oom Sftatfgrafen geräumt, üon

ben Belagerern im @turm genommen mürbe, ergoffen ftd) alle

©rättel ber Sßlünberung unb 3erftörung über bte ungtüdltd)e

@tabt. 9htr bem S^atDe etneS mittetbtgen ©olbaten oerbanfte

e$ Olympia mit ben S^vigen, bag fte ben glammen unb bem

Untergange entgingen; nod) außerhalb ber ©tabt fiel @runtt)ler

gmetmal fit bie £>änbe Ijerumftretfenber Rauben. „2ßenn tdj

„je in meinem ßeben feurig gebetet tyabe, fo mar eS bamalS"
— fd)rteb Clömjna einige 3eit nad)f)er (1551). „$n ber 2Ingft

„meinet £)ergen$ brängte e$ mtet) gu unau3fpred)ltd)en <Seuf=

„gem. 3$ rief gum £)errn: £>itf, t)tlf mir um betneS Samens
„mitten! unb tdj lieg ntdjt ab gu beten, big mein Biaxin mieber

„frei mar. 3d) mod)te, 3br hättet mtd) in meinem bamatigen

„bejammernSmürbigen 3uft^nbe fetyen tonnen; mit fltegenben
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„paaren, gerriffcnen Kleibern, mit Wunben güfjen, unb faum

„mit einem £>embe umbültt. Ttan batte unä gänglid) au$ge=

„plünbcrt; auf ber glucbt l)atte id) nod) meine ©dutbe verloren,

„unb nun waren wir genöttngt, lättgä bem gluffe auf ©reinen

„unb jvtcS gu gelten . . . . S^oct) jefct erfiaune id), wenn id)

„id) benfe, ba§ id) tu jener 9?ad)t geben teilen (italienifd)e?)

„gurüdlegen fonnte. £)cn gangen r-orbergcljenben &ag war

„id) franf gewefen; unb ba$ Ucbermafj ber 2lnftrengung 50g

„mir ein gteber 31t , worau id) auf ber gangen Dieife gu leiben

„ fcatte."

Sftod) Ratten ftc neue ©efabren unb SÖh'tbfale gu bcftcBen,

bis enblid) bie erfcfynte £)ülfe fam; r-on unbefannter £)anb war

i()nen nod) unterwegs eine ©elbunterftürntng gugefommen, bie

fte au$ ben pcinlid)ften Verlegenheiten rettete; bei bem ©rafen

r>on 9ieincd unb gang befonberä im ^d)Ioffe ber ©rafen üon

©rpad) fauben ftc bann bie licbettollfte Aufnahme, bie einen

wol)ltbuenbcn ©vfat3 für bie erlittenen 2)rangfale gewährte.

£)li)mpia fanf t)icr auf baö ^vranfenlager , unb würbe r>on ber

©räftn @;berbarb ttondrpad), einer 3d)Wcfter be3 Sßfatggrafcn

griebrid) II, unb low ibren „fdwneu, frommen, au3gcgctd)=

neten" &öd)tern wie eine geliebte ©ftwefter verpflegt, bitf ftc

im ©taube War, bie "Jieife nad) £)cibclbcrg fortgufcticn, wo

©runtt)lcr gum Sßrofeffov ber 2trgnctwiffenfd)aft ernannt werben

War. „Sunütten unferS Vebrängniffeä bin id) 2>c\io>c eine*

„5ßunbcr3 gewefen;" — fdjrieb £>lmn})ta einige Qck nad) Inn*,

8. 2luguft 1554 — „wir l)attcn ein 5Ifi)l am $)ofc einiger Herren

„gefunben, bie il)r ßcben unb if)r Vermögen für bie ®ad)c bc$

„ @oangclium3 wagen. £)ic ^ctligfett iljrcä 2£anbeI3 erfüllt

„mid) mit ©taunen unb 23ewunbcrung. £er ©raf üon Gvpad)

„t)at mehrere ^rebtger in feiner <Stabt , unb ift immer ber

„Grftc, um ibre ^vebigt angubören. £ägltd) ftcrfammclt er

„vor bem grüfyftüd bie ©lieber feiner Jsamüte unb baS ©efiubc

„um ftet) ; er lietft einen Slbfcbnitt auä einem Briefe be3 ^auliui,

„bann fniet er mit bem gangen $>ofe gum ©ebete nieber.

„hierauf befud)t er feine Uutertbaneu in ibren Käufern, unter-
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„l)ält ftd) »crtraultd) mit iiyacn unb ermahnt ftc gut ©otte^futc^t

;

„beim — fo fagt er — er fei r>or ©ort für tt)r ©eelenfyetl

„ oerantivortltd). 21 d) , roären bod) alle gürften unb Herren

„biefem äfmltd)!" . . .

„ Steine liebe ßfjerubtna, tdj ergäbe (£ud) bieg 2WeS fo

„ auSfüfyrltd) , banttt 3()v ©ott banfet, ber nie bie ©einigen in

„ber Stfotl) »erlägt, unb bannt aud) 3l)r barauf gefaßt fetb,

f ,
für bie 2ßal)rl)ett $u leiben, roenn e$ nötljtg fein follte. SQ3tr

„muffen gletd) derben bem 33tlbe (Sljriftt, unb mit it)m leiben,

„um mit tt)m gu l)errfd)en; nur roer fämttfet, roirb gefreut , .

.

„£>aS d)riftlid)e ßeben ift ein 2Beg, auf bem man ununter=

„brocken fortfd)reiten mu§, unb nie ftill ftet)en barf in bem

„2ßal)ne: ba£ ßid fei crreidjt: nämltd) bie ^ollfommenljett."

3n £)ctbelberg fd)ten eine beffere ßtit für £)lt)mota unb

il)ren Wann beginnen; fte Ratten cnbltct) gefunben, roaS ftc

in 3)entfd)lanb fugten: 5lmt, forgenfreie Stellung, 3Birffam=

feit, ÜDhtfe für (Stubien unb ©enuffen3fretf)ett. Slber e£ follte tl)r

nid)t »ergönnt fein, ftd) il)rer günftigeren Sage nun für längere

Seit gu erfreuen; it)re ©efunbl)ett t)atte burd) bie 3ftül)feltgfetten

ber ^Belagerung unb gludjt einen tobtltd)en @to§ erlitten,

nad)bem fte r>tctteid)t fd)on burd) ba6 nörbltd)e £ltma unb bnrd)

bie Trennung r>on ben Sfyrtgen untergraben roar. @te ftarb

fdjon am (Snbe be3 folgenben 3al)re3, 7. üftoöenvber 1555, in

£>etbelberg; roentge ÜBodjen nad) tfyrent £obe rourbe il)r ©attc

r>on ber ^eft bal)in gerafft, unb and) it)r junger 33ruber (Smttto,

ben fte mit oieler Siebe ergog, überlebte fte nur gang fuvge

3ett 3|f (Snbe mar fo ernft unb fo fd)ön rote tt)r £eben.

,f£Bentge ©tunben r>or il)rem £obe" (fo fd)retbt ©rtmtljler

10. £)e$ember 1555) „ ertoatfjte fte auS fttrgem ©d)lummer unb

„lächelte wie über eine unauSfprectyltdje (Srfdjetmmg. 2luf

„meine grage nad) ber Urfadjc btefe3 fo fanften Säd)eln3 fagte

„jte mir: 3d) fat) im ©djlafe eine »om l)ellften imb reinften

„8td)te erleuchtete ©tätte. — ©ei guten 2Jhtt$e$, antwortete

„ich \%xf
balb nurft 5)u im @$oo§e btefe£ reinen ßidjteS leben!

„~ 6ie lächelte roteber unb gal> mit einer leifen Neigung bc3
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„£)aupte$ ein ßtityn ber 3ufttmmung; bann fagte ftc: 3d)

„bin glüdltd), Oollig glüdltd)! unb fpätcr: 3$ febe End) bei-

„naf)e ntd)t mel)r; aber rtngS nm und) blühen bie fdwnften

„Blumen! — 3)a$ waren tl)re legten SOBorte; nod) ein 2lugen=

„bltcf, nnb fte War entfd)lafen. ©o oft tbr bie ^ranfbcit

„einige Dtul)e lieg, gebaute fte ber Sol)ltbaten tl)rc$ ErlöferS;

„gan$ bcfonberS banfte fte tf)m bafür, tag er tl)re Seele ben

„SBeltfreubcn entfrembet xtnb baä Zeitige Verlangen nad) bem

„ewigen ßeben in tl)r angqünbet . . ©eit ftcben Sauren,

„gcftanb fte einem frommen grcttnbe, babe ber Verfud)cr fte

„tägltdj am Wabren ©lanben irre machen wollen; aber jct>t

„füf)le ftc ntd)tS mel)r in ifyrem fterjcn atä ben grteben ßbrtfii."

— 3cl)?n £age nad)bem ©rnntbler biefe Erinnerungen an feine

vorangegangene ©atttn ntebergcfdmeben, war aud) er tljr

nad)gefolgt

Unb wie warm Ijatte bieg eblc, jttgcnbltdje £er$ für tf)r

£)cimatl)3lanb unb für tljre£trd)e gefdilagcn, wie füllte, wie

litt fte 2llle3 mit, waä tfyre ©laubenäbrüber betraf! — „£ängft

„wäre ber 2lbenbmal)lSftrctt, ber letber je£t bie (Slmften fo

„fel)r trennt, Wieber gefd)ltd)tet, Wenn bie ÜJtcnfd)en weniger

„il)re eigene Efyre ^ud)Un aU bie @l)re (5f)riftt unb ba3 £ctl

„ber£trd)e!" — fo rief fte beim £)inbltde auf bie &l)coIogcn=

fämpfe be$ bamaligen SßrotefianttämuS. Unb als fte oernatynt,

tag Dd)ino auä Englanb nad) ©enf l)abe fliegen muffen

:

„3a eS tft wal)r, £rübfal Wibt ba$ @rbtl)etl ber 3üngcr,

„bie i^rem ^elfter treu bUibcn wollen» 3lbcr wie oiel beffer

„tft e$, mit (5l)rtfht$ 2We$ 31t leiben, alä obne tt)n bie

„ganje 3Bc(t 31t gewinnen!" — Sftit tiefer Söcfümmernig ct=

füllte fte ba$ @d)tdfal ber coattgclifd)en ©emctnbc in gerrara

:

„ Briefe aitö Stalten berichten mir, bag bie (Ujrijiett in Scrrara

„ben graufamften Verfolgungen auößcfcfct ftnb; 2lngcfcl)ene unb

„(Geringe erfahren bie gü'td)c 23el)anblnng. £Dic ©tuen werben

„mit Letten belaftet, bie 2lnbcrn in bie Verbannung gefd)tdt;

„bie Uebrigen fud)en fid) bnrd) bie glttd)t $u retten . . . Steine

„Butter ift, ©ott fei $>anf! in bem ©turnte feft geblieben;
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„unb td) befchftöre ftc nebft meinen €>d)Wefie«tt:y aug btefem

„33abt)lon wegziehen, unb gxi mir gu fommen! — 2lud) bte

„£)er3oght r>on gerrara ift gefallen, befiegt burd) Drohungen

„unb burd) gurcbt »or ber €>d)anbe. 2ld)! bte 23etftnele ber

„ ©tanbbaftigfeit ftnb feiten nnter ben gürften btefer äßelt." —
$on biefem innigen Mitgefühle für ihre leibenben ©laubcn$=

genoffen in ber gerne befeelt, vertrat fie btefelben fcor ihrer

Sugcnbfreunbtn, 5lnna r>on (sfte, oermäblten ^erjogin tton

©uife

:

»3h* tot§t , in mte füficr £krtraulid)fett mir wtyt
„renb oteler Saljre mit einanber gelebt, obwohl 3^r meine

„©ebicterin unb Herrin maret, vereinigt burd) ltterarifd)e

„Arbeiten unb Vermanbtfchaft be$ ©efü()B unb UrthetlS. £>a$

„Anbeuten baran fann unfere greunbfehaft nicht erlalten laffen;

„tventgftenS metg id), unb ber £err ift mein Senge bafür,

„ ba£ id) gu jebem SBemetS meiner Siebe bereit märe . ßwar

,,nad) bem £>oftebett fehlte td) mid) fetneSmeg^ prüd; mohl aber

„fyege id) feinen fehnltd)ew SBunfch, aU @ud) bem ©tubtum

„ber ^eiligen ©Triften ergeben $tt nnffen, bie allein (Sud) in

„ber ©cmetnfd)aft mit ©ott erhalten unb in ben Prüfungen

„btefeS Sebent aufrid)ten fönnen. gür mich roentgftenS gibt

„e3 feinen anbern £roft unb feinen anbern ©enufj mehr.

„(Seit cerßeit, ba id) burd) eine r>äterltd)e gührung ber $or=

„febung au3 ben Untiefen be3 italienifd)en ©ötjcnbienfteS gerettet

„mürbe, unb meinen ©emal)l, ben ^Irjt 2lnbrea3 ©runtl)ler,

„nad) £>eutfd)lanb begleitet l)abe, ift eine Ummanblung in

„meinem Snnern vorgegangen, bie (Sud) unglaublich erfd)einen

„mirb. £)a$ SOßort ©otteS flößte mir fonft 2Bibermtllen ein;

„Je^t ift e$ meine greube imb fortroährenbe 23efchäfttgung

„getoorbeiu 9letd)thum, @hre, Vergnügungen, auf bie td)

„fonft ^ol)en Sffiertl) fefcte, halte td) nun feinet ©ebanfenS

„nntrbtg- 2ld), liebe gürfiin, tonnte id) bod) auch (Sucre

„5lufmerffamfeit auf biefen grogen ©egenftanb rid)ten! 2luf

„(Srben ift nfdjt* beftanbig; 2llle$ ftnft, 2We$ »ergeht, unb

„mir Hlle ftnb berufen — mie ber dichter fagt — „„bie $fabe
©etser , «riefe.. 19
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„bc$ £obcs ]\i wanbelnJ* u
Sökfet ctufdicibcnbc SttgeitMtä ift

„ntd)t fern; unb Weber 9teid)ti)um nod) 2)fad)t, nod) fcmglicbc

„©unfl fann und feiig machen, fonbern allein ber ©laute an

„Glmftum . . . tiefer ©laube tft ein ©cfaVnf ©otteS, ba$

„nur mit fvcubtgem ©ebet »on tlmt ergeben muffen. 5>aw
„Wa3 I)ülf e e$ un$, bte ©efd)td)te Gbrtftt $u fernten, wenn

„wir frembe biteben btefem burd) bte Siebe tätigen ©lauben,

„ ber un£ allein bte £raft gibt, (Sf)rtftitm inmitten feiner geinbe

„gu befernten . . . £)te 3JMrtt)rer waren ©lauben^eugen, unb

„ bte £trd)C würbe feinen berfclben in tt)ren Dfeifyen jafylen,

„wenn fte tfyren ©lauben v>or ber Seit »erborgen Ratten,

„Unb 3§r, liebe $rtn$cfftn, bie ber £err ja ber ©nabe

„gewürbigt, if)r feine 2Bal)rl)eit ut offenbaren, tonnt 3br bie

„Unfd)ttlb ber 3ftenfd)en »erlernten, bie tägltd) junt gettertobe

„üemrtfyeilt werben, nnb bie fold)e Dualen für baä (§»angc=

„lium (Efjrtjh au3ftel)en? (§3 ift (Sucre $fltd)t, ftd) für fte

„nt »erwenben, fte bei bem Könige ut »ertreten unb um ü)re

„Vcgnabigung ut Wien, Vleibt 31)r ftumm, laßt 3l)r fte

„un»crtbeibigt leiben unb fierben, fo mad)t 31)* @ud) mit=

„fdntlbig an if)rer Verfolgung. 2ßol)l n>etg id), ba§ (Sucre

„ Vertl)etbtgung jener Unglücfltd)cn (Sud) bie Ungnabc bt$

„Königs, ba$ äfttfcfallen ©uerS ©cmaMS nnb ben £)afc ©uever

„©egner nt^iel)en wirb; aber id) weif* aud), baß bie getnb--

„fd)aft ber 9D?enfd)en ber getnbfd)aft ©otteä »orut$tel)cn ift . .

.

,/3ft ©Ott für un$, wer null Wtber un3 fein? bieg große äBort

„mu§ ©uerm ©eifte fkt$ gegenwärtig fein* £) wie glüdltd)

„wäre id), wenn ba$ Verlangen nad) ber Waljrcn grommtg-

„feit unb bie gurd)t ©ottc$ ©uer £)er$ allein auffüllte! . . .

„3d) möd)te ©ud) £bcü nclnncn laffett an ben ewigen ©ütem

„be3 9tcid)e3, $u beffen £)errltd)feit ber $)ert mid) berufen

„Ijat; unb id) flel)e ut 31)m, bafe ©r ©ud) biefc ©nabe and)

„ gewähre !"
. . . . (£)eicclberg , int 3unt 1554.)

S)a$ brtngeubftc einhegen ibreä ftcr$en$ war aber bie

Verbreitung ber e»angeltfd)en 2i>al)rl)ctt in Stalten; bie gh'U

benbc Siebe ut iljrem .v>ctinatl)^(aittc batte ftd) fo in bie retufte
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©eftott gefleibct, at^ innige <Sel)nfucht nadj rettßiöfer (Ermcdung

nnb Steinigung il)re3 35oIfeö. 9^od) »on ©djwetnfurt auS hatte

fie beßhalb an glacfu« 3Hörtfu* getrieben (7. Sunt 1553):

„©cbon lange befchäftigt mich ber ©ebanfe, nne e$ mög=

„lieh ju mad)en märe, meinen italtenifchen ßanbSleuten ctvoaö

„oon ben €>d)ä£en anzubieten, an benen £>eutfd)lanb fo großen

„Ueberfluß hat? SDceine Unfähigkeit, ihnen biefen SDienfi zu

„ermeifen, preßte mir (Seufzer au$, aU ftch mir plöfclid) bie

„Ankunft barbot, ^u einigen gelehrten Bannern meine 3u=

„flucht zu nehmen. (Euer S^ame mar mir burch (Euere ©Triften

„bekannt; and) badete ich gleich anfangt baran, baß 3h* im

„Staubt märet, ber geiftlichen £nmger$noth etneö mir fo

„feuern $olfe$
z
u $n'tlfe zu fommen unb einige r>on ben

„ 3rrtl)umern gu miberlegcn, in bie eS üerfunfen tf. 3u bte=

„fem (Eube mußte man eine ber ©chriften üom $)eutfchen in'S

„3talienifche überfein, morin Suther bie Srrleljren Storni

„miberlegt; gern hätte ich mich felber biefer Arbeit unterzogen,

„wenn ich nic^t burch meine Unfeuntniß ber feeutfdjen ©pradje

„baran t?erl)inbert märe, bie ich nach zweijährigem Aufenthalte

„in biefem £anbe noch nicht hinlänglich tterftebc. Vielleicht

„könntet 3h* «weh einige italienifche (Schriften über biefen

„®egeuftanb »erfaffen; (Euere tiefe Jtenntniß ber (Schrift, bereu

„lebenbige Quellen ich nur erfi mit ben Sippen berührt, mürbe

„(Such biefe Aufgabe leichter mad)en als mir» S)teß konnte

„Zur (Erleuchtung oieler gotteSfürchtiger 3ftenfd)en führen, bie

„je£t noch in ber 9focht ihrer 3rrthümer leben» 2£enn ber

„(Eifer für bie Wahrheit, ber mir AlleS, felbfi ba$ Sehen

„opfern follen, (Euer §erz zur Uebernahme biefer Arbeit er=

„märmt, fo mirb fie ohne Bweifel mit tiefer (Erkenntlid)kett

„jenfettS ber Alpen aufgenommen werben. Aber unumgänglich

„nothmenbig ift, baß ein folcbeS SBuch, wenn e3 mirfen foll,

„italienifd) gefchrieben fei; benn nur Wenige unter meinen

„SanbSleuten ftnb in ben alten Spradau unterrichtet 3)rum

„bitf ich (Euch im tarnen unfern £)errn, bie £anb an ba$
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„$Öevf 51t legen. %nx %ln\ arbeiten in ber Qdt, fyetfct: 3&W
„auf leiten für bte ©migfeit." . . .

Unb nod) im legten 3abre ibreS Sebent legte fte il)rem

Saubemanne $ßaul Vergerio, ber auS einem päpftlidKn Segalen

nnb italienifd)en 23tfd)of ein eifriger 9lnbängcr ber Deformation

(feit 1510) geworben, einen äbnltd)en Sunfd) bringenb an

ba$ §er$

:

„$)a id) nun bie ©d)riften gelefcn, in benen 31)

v

„mit fo großem ©ifer bie $crtl)eibtgung ber HBal)vt)cit untere

„nommen, fo fann id) meine Antwort an (Sud) nid)t länger

„verzögern. . . 3$ menbe mid) mit einer Sitte an (Sud), bie

f
,id) (Sud) früber nid)t vorzutragen toagte: könntet 3br nid)t,

„von (Suerm lebenbigen (Sifer für bie Verbreitung ber 2£abr-

„beit burd)brungcn, ben Äatcdjtömuö be3 Softer Martin Sutfyer,

„ber fd)on in'3 Sateinifcbe übertragen ift, nod) in'3 3*aliemfd)c

„überfein? 3 b*' braucht bieg .Sud) nur gu lefen, um ben

„unermcfHid)en Julien 511 mürbigen, ben unfere Sanboleute unb

„befonber^ unfere <8d)uljugcnb barauS gießen tonnten. Unter=

„nebmt biefe Arbeit; td) bitte Cntd) barum im Hainen (Sbrifti

„unb um ber Siebe ttnllen $u unfern Srübern in Statte«, Ht

„auf unfere Dpfer für fie mit ifted)t 21nfprud) machen... 3*
„nuebcrbole e3, 3D*" ermeifet 3talien einen unerme§Itcben

„2)tenft, roenn 3^' mtfer Vaterlanb mit Sutl)er'3 $ated)i$mu$

„befd)enft; brum exhitk id) mit ganzer ©ecle von (Sud) bte

„(Srfüllung meinet 2Bunfd)eS! . . . (Suer Sefud) in £)eibelberg

„roürbc un$ 2We glüdlid) mad)en — Sebt n?ol)l!" —
«So fprtd)t unb benft nur eine €>cele, freld)e bie eugen

unb ängftigenben borgen vergängltd)er ©elbftlicbc längt! unter

bte güfte getreten, unb nun freien 2ltl)em3 in ber reinen Suft

unvergänglicher ©ebanfen unb l)ciligcr ©eljnfttcfyi lebt. 3~n

ibrem ganzen Söefcn erfüllte ftd) jene3 S^nneif^e 2Bort, bafj

bie völlige Siebe jebe gurcfyt auftreibt. SDicfc feligc gurd)t=

lofigfeit l)öf)crer Siebe fü()rtc il)r biegeber, alä fte faft fterbenb

ibrer greunbin fd)rieb : „ tiefer 33rief l)at meine 23ruftfd)mcqcn

„Verbo^clt; aber tvillig gäbe id) mein Sebcn bin, tveun id)
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„(Such unb Sintern bannt für (guer efotgeS £eil mtfcen

„tonnte!" — Unb in biefem ©etft fonnte fte an greunb Surtone

nad)33afel fcbretben: „£)ie$efi verbreitet hier ©d)recfen 5 faft

„alle (Stmvofyner haben bte <5tabt oerlaffen. . . 2Btr bleiben

„hier, fei e$ jum 8eben ober $um £obe; unfer 2oo3 ift tu

„ber £anb beffen, bem nur 2llleS mit vollem Vertrauen anhctm=

„pellen!" — Schon fett Saferen l)atte fte Ja gelernt, jeben

Sdmter^ in bem tiefen ©efüble von ber Mr^e unfereS Sebent

5U fußen: „$)te größten Prüfungen fd)eüten un$ leicht, menn

„fte von furjer 2)auer ftnb; nun ift aber nichts für^er als un-

„fer 8 eben. 3Bte viele Surften itnfrer ßtit, nn'e viele berühmte

„Banner tiefet gahrhunbertS liegen fcfyon int ©rabe; unb

„felbft ihr Sftame fcbetnt mit ihnen begraben; als toaren fte nie

„ba gemefen, fo wenig erinnert ftcb bte 3BeIt an fte. Sa, eS

„ift wahr, baS menfd)ltd)e Sehen, unaufhörlich ein Otaub beS

„£obeS, gleist einem fluchtigen fauche, einem $erfltefknben

„fünfte, ©teueres ©lud giebt eS nicht bienieben, unb nur in

„®ott fann bte Seele S^ube ftnben , bte ftcb vergeblich abmübet

„in ber Verfolgung eines leeren S>cbattenS." —
3Bie alle ftarfen wahrhaft reltgtöfen ©emüther febötofte fte

ben reid)ften £roft auS bem SRüdbltde auf bte höhere ßettung

threS Sebent unb auS ber gülle innerer (Erfahrung: „Leiber

„ftmr au* ich ehemals nur $u lange in Vergeffenbett ber 2Bahr=

„Inxkn oerfttnfen, bie bod) allein Werth ftnb, unfer Sftadjbenfen

„pi befebafttgen. Seh hielt mich für weife, weil icb bte 3ßü=

„eher ber Reifen btefer SBelt laS, unb mich unaufhörlich an

„bem ©tfte ihrer (Schriften beraufebte. 5lber wabrenb bte £ob=

„fprüd)e ber Sitten feben mich bis pim Gimmel erhoben, würben

„mir j)lö£ltch bie Slugen geöffnet über meine tiefe Unwiffenf) ett.

„£)atte id) mich ja bis gu bem 2ßal)ne oerirrt, baS Weltall

„fei ein (Spiel beS ßufallS, ohne genfer, ol)tte ©Ott. <So

„tief war mein ©eift verbunfelt, als ©ott ftch metner annahm
„unb einen (Strahl feiner ewigen Weisheit in meine innere

„9?ad)t leuchten lieg, (So würbe ich S
um lebenbigen ßeugntffe

„jener Vorfehung, bie Ellies lenft: @r nahm bie äßatfe, bie
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„$erla|Jcne in feinen Zcbufc; feine milbe Siebe überftieg felbfr

„bie gartlicbe (Sorgfalt meinet treuen $ater$. £a erfi Wt-

„franb id) meine bisherige £borbctt in tfjrem ganzen Umfange. .

.

„3a, biefer große ©Ott ifl ber berebtefte aller S^cbner ; er

„ überrebet ol)ne SBorte, unb neiget bie £)er$en ivobin er will. .

.

„Gh* flößte mir and) biefe glübenbe Siebe 31t ben ©iubfcn ein,

„woran mid) nid)t$ irre mad)en fonnte. SWöcbten nur meine

„fduvacben Talente $u feiner (Sfyre bienen; ba£ wäre meiu

„fd)onfter Sobn!"

„$Ba3 bin id)? ein 9ttenfd)enrmb, ba$ ©ebilbc oon 'BUxnh

„unb 2lfd)e! ein fierblicbeS $Beib l)at mid) empfangen unb neun

„Sftonate in ifyrcm Scbooße getragen; mit @cbmer$en mürbe

„id) an'S £id)t geboren; £f)ränen waren meine erfte @prad)e;

„man wicfelte micl) in Sßinbeln, unb pflegte mid) Unterzorge

„unb -äftübe. (Sbenfo werben aud) bie Könige ber @rbe ge-

„ boren; beim in ©eburt unb £ob gleichen ftd) alle 9Qienf#cn.

„2lber früb^eitig feinte id) mid) nad) 2£ei3bett, bie id) tßfcx

„fd)äktc als gürfrcntl) unter unb ©olb unb perlen; fte War mir

„tfyeurer aU Zd)önljeit, ja teurer aU baä Seben; unb meine

„Zel)nfud)t blieb ntdjt ungeftiHt. ©in gottlidjeä Sid)t ftrablte

„in bag Wunfel meiner @eele; feine nimmer erblaffenbe $lar=

„bieit entfd)äbigt mid) für ade anbere €>d)äi?e. . . O ©Ott, bu

„unerfd)opfltd)e Duelle ber (Srbarmung unb ber Siebe, faVnfc

„mir 2£ei3f)ett, biefe ©efäfyrttn ^Deiner (Sfyre! 9iimm mid) auf

„in bie 3 a^ deiner Wienerinnen; benn Wir allein will id)

„angeboren, bie wenigen £age, bie Wu mir auf ©rben be=

„fiimmt fp$l" —
<&o baebte, fo lebte Olympia 2)?orata. „9?ie l)abe id) —

fo febrieb iljr ©atte nad) ibrem £>infd)eib — eine ©eele ge=

fannt i>on größerer 2Bal)rl)aftig!eit unb Sautcrfeit; nie bäte

id) einen reineren unb ^eiligeren üßknbel gefeben!" —
Unb nun frage id) , fytftie id) 9ied)t, wenn id) biefe groß-

bergige feelenoollc @rfd)einung al$ eine boffnung^vetd)e 33ürg=

fd)aft für bie 3u^ lt nft iljreä £>eimatblanbe6 bctradjtctc? —
2ttag e$ aueb |U allen ^dkn feiten fein, baß ein metblid)e£
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©emntf) fctt folget g ei fügen Steife unb gu fo fytmmltfdjer $otten=

buno, be$ ©efüfylS ftd) fyeran btlbet — bennod) bürfen nur und

fagen: unc biefe eble SBlume au$ bem ftergen be$ <Sübenä

erblühte, fo tonnen iX>r »erlaubte ©emittier fd)on }e£t ober

tünfttg in Stalten erfragen, unb früher ober fyäter ein ^eili=

ge£ geuer angunben, gur reinen ©rroärmung Jener »erbüfierten

©elfter unb erftorbenen ^ergen! — SßenigftenS möge im 2ln=

geftcfyte bicfcS oerflartcn ©eifieS {euer nnberroartige 2ßa^n

enbltct) fcbnmgen: aU ob ba£ $aterlanb einer £>Ii)m}>ia Wo-
rata, eineä $)ante, eineS ©attlet für immer unb unnnberruflid)

bagu beftimmt iväre: in fdjmäljltdjen geffeln beä ©eifteS unb

£)ergen$ gu oerfommen, am ©ängelbanbe etneS »erfundenen

$t)arifäertf)um$! —
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