


LIBRARY
University of Cafifornie

IRVINE











(ßraf IHoltfe,

IDanöerbucfy





VOanbevbud}.

§nn6fd}nfUic§e 31 uf Zeichnungen

aus bem ^Heifefagpßud)

ß. <5rafA 22olt£e,
<&eneral--5elbmaTfäaü.

^

Dritte Auflage.

*&

Berfin.

Perlag von (Sebrübcr paeicl.

1.879.





3 n b a 1 1.

|
Seite

I. IPan^erungenumHo m. 2Ius <Sraf ITIoItfe's

banbfdirifrlicfrert 2luf3cidntungen ausgesogen

unb herausgegeben r>on (Seorg uon Sunfert . J

II. £ a g e b u d? b I ä 1 1 e r aus Spanien . . . \ 25

III. Briefe aus Paris 165









Or sü, che '1 giorno e giunto

Che comprender potrei quanto fui bella.

(Fazio degli Uberti.J

I paesi malsani diventano sani per una

moltitudine di uomini che ad un tratto

gli occupi.

(Ma cchia velli.)

Ittoltfe, ITanberbu*.





er mit offenen Sinnen nnb als <Sefdjtdjts=

'ftm&iger roäbrcnb ber legten 3a^r3 c^n * e

bas berübmtcfte Bradjfelb ber IPelt, bte €am-

pagna bi Koma, befuebte, t>at fieberlicb eine ber

beibert IHoltFe'fcbeu Karten bei ftdj geführt,

bie \ 852 nnb 1 859 erf^tenen * nnb auch beute

* Carta Topografica di Roma e dei suoi contorni

fino alla distanza di 10 miglia fuori le mura, indicante

tutti i siti ed edifizii moderni ed i ruderi antichi ivi esi-

stenti. Esegnita coli' appoggio delle osservazioni astro-

nomiche e per mezzo della mensola delineata sulla pro-

porzione di i : 25000 dal Barone di Moltke Ajutante in

campo di S. A. Reale il Principe Enrico di Prussia a



noch nicht überflüfftg geworben finb. Die ältere,

auf 3tr>ei blättern, lettf t bas 2luge fofort auf bie

0rte bin, — Peji, ^ibettae, ITTons facer u.
f.
w. —

um bereu rcbicffale wir als Knaben ^a)t wie

um CEroja gebangt haben. Die fpätere rerüeinertc,

ein allerliebftes .farbenblatt, r>eraufcbaulicbt bie

Bobengeftaltung unb gewiffermaftcu bas Hanb-

fcbaftlicbe ber benfmürbigen unb ruelleicbt nicht

3ufttnftlofen (Segeub. Seitbem haben papft

piusIX. \86o unb ber italienifcbe (Seueralftab

\876 auf (Srunb amtlicher aufnahmen topo-

grapbifcbe Werfe crfcbeiiteu laffcu," wofür ihnen

Roma negli anni 1845 a 1846. Berlino presso Simone

Schropp e Co. 1852. <5e5?id?net Dom 2lrtiUerie=£iaiiptniann

VOebzt.

Carta Topografica dei Contorni di Roma, ridotta alla

mezza scala della pianta levata in 1845 e 1846 per il Barone

di Moltke u. f. w. 1 : 50000. Berlino presso S. Schropp

(L. Beringuier). 1859. ©efrocbeu pon Steffens unter £et=

tunc; von Ej. Kiepert ^arbenbrud !>es H4I. [ttbograpfjifcfren

3nftitut5.

* Card. Bofondi :
— Carta Topografica di Roma e

Comarca, disegnata ed incisa nell' officio del censo, alla

scala di 1.: Soooo, Tanno XVII del Pontificato di No Sig-

nore Papa Pio IX. 2ldn Blatter nebft Titelblatt.



alle Welt banfbax fein muß. Deunod? fteben

tr>ir nicht an, bem XVanberer bie Senu^ung ber

beutfdieu Arbeit, ihrer befonberen Por^üge megen,

auch neben ben neueren auf bas IPärmfie an^

3uempfeblen.

(Es ift bic Arbeit uuferes großen Strategen,

roelaVr bic ihm burd) feine Stellung als 2Ibju*

tant bes prüfen Beinrid) von preisen in oen

3abreu \8^ö unb {8^6 gef*affene ITtuße 3ur

frieblicben (Eroberung ber urijfenfdjaftttdj bei=

nahe uuerforfdjteu €inöbe beuu^te. Damals

mar „fein einiger auf rüirflicbe (Eerrain=2Iuf*

nähme bafirter plan üorbanben". „(Eine S&ar

taleutroller junger Küuftler hatte uns treffliche

Bilber von ber einfamen praebt ber Campagna

geliefert; gelehrte IPerfe mareu über Homer*

ftrafjcu unb UTaucrrefte gefd^rieben morben, —

Carta Topografica dei Dintorni di Roma in 9 fogli,

estesa fino a chilom. 11,250 all' O e all E., e chilom.

9,375 al N. e al S. Questa carta e una riduzione e tras-

forniazione dei rilievi regolari eseguiti negli anni 1872,

73, 74 dagli Impiegati dell' Instituto topografico militare.

,5arbent>rucf von ITurfter Kanbegger u. <Io. 311 tTintcrtbur.

\876. 1:25000.



aber Hiemaub hatte bas ITicßinftrumeut 3m- Banb

genommen, um itjre £age genau 311 ermitteln.

Unb bod> waven 311 rerfduebeneu Reiten 3tr>ei

Staublinien in ber (Ebene bei Kom mit fyin^

rei&enber (Senauigfeit gemeffeu roorbeu; bie

erfte von ben 3efuiteu tlTayer unb 33oscor>idj

auf ber älteren Pia 2lvv\a in ber bebeutenbeu

2Iusbebnung von faft 3tr>ei beutfdieu ITieilcu

£änge, bie 3tr>eite von ben ZTftronomen Conti

unb dalaubrcüi auf ber r>ou porta 5. 2tugelo

nörblicb nadj ber Hülr>ifd>cn Brücfe fürjrenbeu

Straße, fomeit biefe in geraber £inie fortgebt,

in einer £änge rou 55^,^65226 doifen. Don

biefer 23afis aus maren bie punfte „Kuppel r>on

St peter" unb „Cafiuo beir Aurora in Viüa

£ubor>ifi" feftgelegt unb bie (Entfernung beiber

im llüttel \ 470,595 £oifeu ober 580^,657

geom. Sdiritte gefuubeu. ^lußcrbem befanben

ftdi im Collegio Komauo eine große ^liijabl ron

aftrouomifdi beftimmteu puuFten burd? ben galten

Kirdieuftaat."

Freiherr von üloltfe Farn im Spätberbfte

\8^5 nach Hom. Zlidjt lange, fo tjattc er bas

mangelhafte an ben Karten bes trefflichen Wep



pfyal,* feines Dorgängers Steuer nnb feiner IXacb-

folger <£anina, Sir UMtam (Seil, Hibby butty

febaut unb bereits im ^ebruar \ 8^ 6 ftnben tüir

ilut in angeftrengten ÜTärfcbeu bie, Umgebung

Homs burebftreifenb.

„Die (Enbpunfte ber gemeffenen Stanblinien

* G. E. Westphal Carta Topografica della parte piü

interessante della Campagna di Roma, nebft einem £crt=

büd}, in Korn 1827 erfahrnen. \ : 60000. - G. E. West-

phal Contorni di Roma moderna. Berlin, bei Nicolai.

1829. \: 2JOO0O. „IDeflptial/' febreibt ITloItfe, „lebte

in Kom in febr befdiränften Derbältniffeu. . . . Begabt

mit einer claffifd?cn Silbung, regem €ifer unb ber €igen=

fchaft eines uuermüblid?en ^ufigängers gelang es ibm nicbts=

befioroeniger, eine febr bebeutenbe llrbcit 311 liefern " Seiben

Karten rübmt Ifloltfe bie Sorgfalt nach, roonttt bie €age

ber cinselnen CDrtfcbaften beftimmt ift. „IHe ftchtbarften

©bjeete ber (Pegcnb mürben r>on beu aftronomifcb feft=

gefreuten ©rten bitrd? febr geroiffenbafte tDinfelmeffung

mittels bes Sertanten gefunben, bie übrigen nach, geitmafj

fo genau roie möglich, eingetragen." „Der raftlofc ll\inbc=

rer hatte tnenig €obn für feine IVlübe. Das Jtufneljmcn

in biefer fdjirm* unb fdnitdofen (Segcnb, unter einer bren=

nenben Sonne unb oft auf einem uerpefteten öoben, gc=

roäbrt 3tr>ar ein b,obcs 3»tereffe, reibt aber bie feftefte <5e=

funbfjeit enblid? auf. tDefipfjal enbete fein mübeuolles Dafein

fafi ohne iluerfeuuuug beffen, was er geleiftet batte."



waren n'idbt mebr mit 3eftimmtbctt aufjufmbeu

unb bie aftrottomifd) beftimmteu (Drtc fielen mit

2lusttabme ber 5tcrntr>artc bes Collegio Komatto

unb ber Kuppel von 5t. petcr fämmtlidi über

ben Halmen biefer Detailaufnabmc bittaus.

€s maren aber von ber Stanblinic bei porta

5t. 2lngelo bie puufte ilafiuo belF Aurora in

Villa £uborifi, oas Kreu3 auf 5t. peter unb bie

Hütte ber £oggia in ber Diana Hegroui burdi

trigottometrifdie Dreiccfsrerbiubung febr genau

gemeffen.

Der^lbftanb ber beibeu erftgeuanntettpuufte

nad) IPeftpbal \ 4 70,595 doifett, bilbet bie Safts

ber 2Jufttafmte, bie burdj geomctrifd?e Couftructiott

gefunbene £agc von Pigtta ZTcgrotti unb dollegio

Komauo ftimmte mit ber trigouometrifaVaftrotto=

mifd?ett Ermittelung. Pott ben genannten puufteu

ließ fieb nun leidjt ein fetjr roüftäubiges Het5 rott

befonbers fiditbareu (Dbjecten in ber Umgebung

ber Stobt feftlegen, unb mit uod? fyttreidieubcr

5tcbcrbeit bis an bie <5reit3e ber beabfiaStigtett

2Iufnabme ausbeuten. Die puttfte, xvel&e biet^u,

megett ber freien unb meitett llmfidjr, ror^ugs*

meife bientett, xvaxen St. peter, ^erraffe bes



lltonte pincio, St. pietro in HTontorio, Kreu,

auf fflonte Cetfaccio, ber üburm bes Capitols,

bann außerhalb ber Stabt Pilla 2Tteiiini, Schup-

pen auf bem Bügel, n>o 2Iittemnae lag, bas

flacbe Dad) auf Pilla patrt3i, Cburm bes dafale

bei pa55t, (Tor bi Scbiarn. Von (Dbjccteu, meldte

eine 2lufftellung nicbt mol erlaubten, aber be=

foubers fid?tbar maren, nennen mir r-o^ugsmeifc

bie pinie auf IHoute UTarto, 5u?et pinicu bei

Buon ricorero, äor bei (Quinte, bas (5rab ber

£calia IHeteüa, beu (Siebel von S. paolo, ben

dburm fübüd? porta ^urba an ber ITafferlcitung

bes Claubius.

^ür bie 2üifnabmc murbc ber Utaßftab rem

\ : 25,000 gemäblt, bcrfelbe, melcber ber £aubes*

rermeffung bes föuigl. prenfjtfdjen <5cueralftabs

3U (Sruube liegt. Die ©rieutirung ift nacr» bcin

maguetifcfyeu Horb. Die ermittelten ^ir=

puufte mareu auf neun IHeBtifcb- Blätter ücr=

trjeilt, von melcbeu jebes nicht gau3 eine (Se*

riertmeile ^läAeuinbalt bat. 2luf bem mittclfteu

mürbe bie alte Stabtmaucr von Korn rermeffeu

unb innerhalb biefer HTauer bie nötbigeu ©rtem

tirungspunfte beftimmt. Die Straßen, platte



unb einzelnen (Sebäubc tonnten beim Stieb eim

fad? burdi Hebuction ber r>orbaubenen plane

eingetragen u^erben. (Es tuar baaeaen eine 3iem=

lieb müberolle Arbeit, bas (Terrain bar^nftellen,

meldu's bie fogeuaunteu fiebert Bügel bilbet, in*

bem Bäufer unb (Särtcn bie Umfidu erfahrneren

nnb (lerraffeu, oft von febr bebeuteuber Böbe,

ben natürlichen gufammenfyang unterbredjen.

Die Aufgabe, melcbe biefer Arbeit geftcllt

fdüen, erforberte uiebt bie abfolnte (Senauigfeit

einer Katafter * Karte, fonbern mir bie eines

Croauis, tueldies ben R?aubercr in ber dampagna

orientiren, ihn beim 2luffud?en gcfd?id?tltc^ im

tereffanter ©ertltdjfetten leiten follte. netjleaung

nnb Detailaufuabme mürben mittels eines febr

leidsten lUefitifcbes unb einer an bas Diopter

befeftigten Bouffole bewirft. Don ben 5ablrcidi

3uror beftimmteu ^irpuufteu aus fonnten bie

3tr>ifcbeuliegcubeu 0bjecte, bei ibrer Habe, uoeb

mit genügender 5id»erbeit, unter ^libilfcTiahme

bes rcbrittejäbleus, mit bem ermäbntcu einfädln

3nftrument feftgelegt merben. Die Küi^e ber

gegebenen <§eit erforberte bas eiufadn'te Vet'

fabreu.

10



Die größere Bälfte Der üorliegenbeu 2tuf=

nähme wav auf biefe tPetfe anfangs 3U™ soll*

cnbet, als eine 5it5e ron 30° Heaumur im

Schatten bie r-orläuftge (Eiuftctlung ber Arbeit

auf bem ^elbe vttanlafätt."

3etjt erft fam bie r>erbienftlid)e Hebucticm

einer neuen Katafter^Karte bes darbinals Sal^a*

cappa* bem gelehrten Solbaten 311 (Seficbt. „Die

bis jefct ehielten Hefultate tonnten einigen (5e=

lehrten uno einflußreichen HTäuueru norgclegt

»erben, meldte 3ntereffe oavan nahmen. ITCit

ber größten Sereitnnflicjfett tbeilte man auf bem

doltegio Homano bie fämmtlidjeu aftrouomifaSen

* Card. G. F. Falzac.ippa: Carta Topograflca del

Suburbano di Roma, desunta dalle mappe del nuovo cen-

simento e trigonometricamente delineata nella proporzione

di 1:15000 nell' anno 1839. ^mei Blätter. „Diefe Karte/'

fdjretbt ITIoltfe, „umfaßt nur bie Stabt unb bie fte unt=

gebenben Wetnbetqe. Pas Cerratn ift innerhalb biefer

(Sren3e, wie überbauet bei Kaiafter=Karten, mangelbaft bar=

gebellt, bie f->öben nteift nur in ibren ftärferen Söfdjungen

angebeutet. Pas Befitjtbum, bie ^elbmarfen ber einzelnen

Dtgnen unb (Eenuten war: ber eigentliche «Scgenftanb biefer

febä^ensreertben Arbeit. . . . 3'" - Hdj läfjt bie llusfübrung

fiel 3U nmnfcben übrig."

u



(Drtsbcftimmitngcu mit uub ZKonftgnor belta

Spaba, bamals Presidente degli armi ober

Kriegsminifter, (teilte bie Benutzung ber (original*

Katafter aufnahmen in 2Iusficbt." IttottFe „fing

an 311 hoffen, ba% er feiner llrbeit mit ber §cit

eine febr riel größere 2lusbebuuug werbe geben

rönnen, als ein betrübendes (Eretgnifj ihn plötj-

tid> ans Kom abrief/'*

„anfangs 21uguft febrte er nochmals babiu

3urücf nnb nun bebnrftc es träbreub ber alfer-

ungiinftigften 3^hrcs3cit ber größten 2luftrenguug,

um meuigfteus bie ^elbarbeit 3U rotleubcn. trenn =

gleich bas Slusjcidmen rerfeboben bleiben mußte.

21m 20. September mar nicht allein ber ur=

fprüuglicb cutmorfctic Kabinen ausgefüllt, fon*

beru auch bas gefducr»tltd> fo intereffautc (Terrain

r-ou Pejt unb an ber 2tllta mit aufgenommen.

3n bem Zeiträume rou farnn fechs ITiouateu

mareu jetjn (Seriertmetleu r-ermeffeu; — mas

3111- billigen Beurtbeiluug ber Karte augeführt

merben muß," fügt ber bamalige IlTajor r. IHoltfe

bei, beffen (Einleitung 31t einem hen Karten bei-

* Per <Lob bes prüfen £)cinricf>, tticlcrjcn ber ITlajor

v. OToItfe bem Könige 3U niclbcn nach Berlin reifte.

12



3ugebeubcn (Eertbucbe bie obigen 2tufürjrnngen

entnommen finb.

(Eine BleiftifbBemerf'uug am Haube einer

fröblid) begonnenen Seite lautet: „^orrfetjung

ad calendas graecas!" Was bleibt uns ba

anbers übrig, als auf ben fd>riftftetlerifd>en 2Ib=

fcblufj üou ITcoltfe's römifebem IPerfe 311 rer-

3iditen? Hub bod? meinen mir, es bürfe unfer

C5cfcbled?t ber ^freube unb ber Belehrung nicht

rerluftig geben, bie fd>ou 3U lange in rergilbteu

Blättern geruht bat. 2Jud> 2ia^^ bat bas

"Recht, aus IHoltfVs HTuube beftätigt 3U boren,

mas feine Staatsmänner unb beften Bürger*

* 5 ur 3 a bl biefer beften Bürger Italiens rechnen trür

aud} £>errn 2Ufreb von Keumont, ber ftdj bereits im 3ar>re

J8+2 in feiner Penffdjrif t : Della Campagna di Roma,

unb fpäter in feiner ©efdn'cbte Korns bas Derbienft er=

tuorben bat, unter 2lbroeifuna. pbantaftifdjer <£rFIärungen

unb £)rilungsüerfudje auf bie mittel unb IPcge bin3u=

roeifen, bie allein ben allen (5efuubbeitS3uftanb roieber rier=

beijufübreu int Staube fein bürften. I>ie Aufgabe toirb

burd? 3trei neu bin3ugetretenc llmftänbc außerorbentlicb er=

Ieidnert : bie ilufbebung bes alten (Erbrechtes,

unb bie <£infülirung bes Eucalyptus globulus,

jenes IPunberbaumes, bem 2Ugier uno Süb*Svanheidi De -

reits fo r>iel Segen uerbanft.

[3



3U forbern nie aufgehört, (Einige in neuerer <3cit

and) felbfttbätig 511 fördern begonnen haben*:

— bie Itf ieb erbet) öl feruug ber (£am^

pagua bi Homa mit ad erbautreibenbeu

ITtenfdje u.

Wie munteren Sinnes bei* preu^ifdie ITtajor

an feine topograpI]i(cbe uub fcbriftftetlerifcbc 2tuf=

gäbe herangetreten mar, möge aus oen folgeubeu

Sdjluftmorten eines 2Jbfdmittes erfet]eu merbeu:

„Die Xfiü^c ber Arbeit ift bem Derfaffer

rcid^ltcr? belohnt burd? bic ^reube, meld>e (ie ifym

gemadit bat. ZTCödite bie 2tufnat|me aucr> Ruberen

uü^lid) merben m\b möd?te balb ein ZTadifoIger

ftdi ftubcu, ber mit bemfelbcn (Eifer, aber mit

* (Ein ^ürfi Rufpigliofi batte bereits in ben erften 3^^i'=

3cbnten biefes 3abrbunbcrts auf feinen Bcfitmngen bei

^acjarolo einige Strerfcn £anbes ben (Einroormern 5ur €rb =

pacb.t angeboten, ^i'cu&ig re^r ntan frem Aufrufe gefolgt,

bie bürren ireibenfläd?en prangten in beftetn Einbau, bie

©efunbrjeit ocrbcffcrtc fieb. über fein Beifpiel bat an=

fdjcinenb Feine Itacbfolije gefunben; bie allmätig, non ber

Stabt einerfeits, i»ont 2Ubaner=(Scbirge anbererfeits fieb aus=

breitenben gonen reieber unb fyeilbriugenber «lultitr, bie fo

maneber bereits geträumt bat, Derbleiben immer noeb bem

(Eraumlanbe 311 eigen.

14



mehr ^äbjigfeit unb ITluftc ben plan ror allein

bis über bas 2llbaner-(5ebirge unb bis 5ur Ciber*

münbung ausbermt. Dir, meinem lmbefanntcii

Nachfolger, meiffage id? groftc ^renbc an Deiner

Arbeit in jener herrlichen (Segenb. 2Pol ift es

ein wonniges (Sefübjl, in ber IHorgenfrifcbe burd?

bte noch fdjlummernbe Stobt 311 fahren, hinaus

aus ben engen (Gartenmauern in btc freie weite

<£bcne , bort mit gefebonteu Kräften bas (Tage-

werf 311 beginnen. Du wäblft einen erhabenen

Stanbpuuft, um Did? 3U orieutiren, unb wäbrenb

bie Itabel ciufpielt, fcfyweift Dein Slicf über bos

prachtvolle pauorama rings umher. (liefe Stille

berrfebt burdj bie einfame (Segenb, unb felbft

ber Schall ber (Slocfen bringt von ben 3(50

Kirchen auf ben fieben Bügeln nicht mehr bis

an Dein (Dfyr. Kein £?aus, fein HTcnfdj ift

fidjtbar, nur feböu gefärbte (Eibedjfen febaueu

von bem alten DTauerwerf mit flugeu klugen

auf Dein Beginnen unb führen bann eilig ba*

rou. 3 e& fchmebt bie ftrahlenbc Scheibe ber

Sonne über bas Sabiner = (5ebirge hinauf, unb

ein fauftes Haufdjen burchfdjauert bie breiten

(Sipfcl ber pinien. 3n ben flarfteu Hmriffeu

\5



erfeuuft Du bie brei ober ricr HTeilen entfern*

ten (Scgenftänbe, bte Dillen am Saum ber voaU

bigen fjöbcn von ^rascati unb bte blenbcnben

Segel auf bem tiefblauen XTCeer. — Doch bte

Arbeit mili geförbert fein, Du barfft bie (Segenb

nicht länger in ihrer malerifdjen Wixtnng, Du

mußt fic in ifyrer pbyfifcbeu Befcbaffenbeit auf*

faffen. Das führt Di* nun bureb felfige Walb*

fdjlud)teu unb breite iPtefentljäler, über bufdiige

Bügel auf freie Böfyett. Don jeber berfclbeu

ftellt bas fyerrlicfye Bilb ftd? in neuen Derfcbic*

buugen bar, n>äbreub Deine piaucbettc bem

Bobeu bas (5eheimui§ fetner Scenenfiinfte ab'

-jnringr.

2lber an ÜTütjfal unb BefcbiDerlicbfeit mirb

es auch nicht fehlen. Dein Begleiter, beffen

Kräfte nicht bureb baffelbe 3n*crcffe getragen

merben n?ie bie Deinen, rermünfeht febon lange

innerlich il brutto suo mestiere. Sein

3Ögernber Schritt eriitncrt Dich plötzlich, ba%

ad)t ober neun 21rbcitsftunben Dir unbemerkt

eutfebmanben. Dein IPag.cn ift an einen punft

beftellt, ber vielleicht noch eine Itteile feitmärts

liegt; benu beim 2lufnehmen tr>ie bei ber Ja£b

\6



meiß man feiten genau, wohin bie Sdjrittc

führen. Die Sonne fenbet glübeube Strahlen

unb nirgenbs entbeeffi Du einen Born, um

Deinen brennenden Dürft 511 ftillcu. Du feblägft

ben Hücfmeg in aeraber £inie ein; er führt Dieb

über eine jener ausgebebnten ^lädjen, auf xoeU

eben bie (Dcbfenbcerbeu roeiben. Heugierig er*

beben oie filbergraueu Hiefen ihre gewaltigen

ßöruer in bie £ufi, nnb plötzlich ftür^t bie gan5C

rebar hinter Dir brein, ba$ ber 3oben erbebt.

Du bältft an, uub fie ftufcen vox bem ihnen eut*

gegengebreiteteu Hegeufcbirm; aber faum rr»en=

beft Du Dich 5um Kücf^ug, fo folgen fie im

fduperfallig ungeroiffen (Trabe nach, uub frob

barfft Du fein, wenn Du Dich enblid? über ben

£atten3aun fdnruugft, welcher bie roeiten Koppeln

fdieibet.

"Recht eruftlicbe Horb bat man 5un?eilen,

wenn bie 3ur 2?eroacbuug ber Scbafbccrbcn he*

ftimmten, halbmilbeu fmube fid? 511 einem ge=

meinfdjafrlidjcn Angriff rerbünben; rr>ibcrlicbcr

aber finb bie in unglaublicher ITieuge rorbanbe=

nen Schlangen, 3um übeil recht giftiger Hatur.

Sic fdjießen unter Deinen (fußen berror aus bem

OToItfe, VÜanbexbucb.



biirren (Srafe uttb hängen in ben gtoeigen ber

Büfd?e, bnrdj welche Du Di* burdibräugeu mußt.

HTan ift geuötbigt, hohe unb febmere Stiefel 311

tragen, bie beim anbalteubcu (5ebeu febr läftig

merben. mit jerrifTcnen Kleibern unb rrmubeu

Ruften, ermattet von Buuger nnb 2luftrengung

febrft Du 3urücf; aber Du entbeefteft uielleidit

ein (Srabmal, eine 3"f*rift, einen Säulenfcbaft

ober ein Stütf Sarapflaftcr, meldte noch hin

plan unb fein guide voyageur angibt, nnb

ftol3 trägft Du biefe teilte nach Baitf. Bat

boeb 3^ber von feinem Witten

nur bie HTübe unb bie Sd}mer3en

unb tnofür er ydb hält in feinem Fielen."

Die (Einleitung 311 IttoltfVs uurolIeubc=

tem Werte über bie ilmgegenb Homs lautet

trie folgt:

„ ©efdjtdjtlidje ^egebeubjeitcu geroinnen einen

eigentbümlidicu Hei3, trenn mir bie 0ertlid)feit

hnnen, wo fte ft6 3utrugeu. 3 Tl ocn Iebenbig*

fteu färben treten fte bem ror bie Seele, mel=

d?er fieb auf it^rem eigentlichen 5d?auplatj bc

ftnbet, unb mie mir einen regeren 2lntbeil neb-

men an ben Sdjicffalen eines Ifiannes, beffen
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<5efid)tS3Üge trur iennen, ebenfo prägen ftcf/ bem

(Sebädmiift bie Dorgänge tiefer ein, bereu räunv

liebe Bebingungen tpir aufbauten. (Sefancbte

nub (Drtfftmbe ergäben fieb roie bie Begriffe

von <5eit unb Kaum.

Die (Dertlicbfeir ift bas von einer längft

vergangenen Begebenheit übrig gebliebene Stücf

IDirflicbFeit. Sie ift febr oft ber foffile Knocben-

reft, aus bem bas (5erippe ber Begebenheit fieb

berftellen läftt, unb bas Bilb, trekbes bie (5e-

febtebte in halb reruüfditeu ^ügen überliefert,

tritt burdi fte in flarer 21nfd?auung berror.

3abrtaufenbe freilich , rockbe bie fefteften

Bauten umführen, geben mdjt fpurlos vorüber

an ber größten aller Huinen, ber ITTuttererbe.

Der 2tnbau glättet ir>re ©berftäcbe aus, XPälber

Dcrfdurinben , Sädie r-erfiegen unb tarpejifdic

Reifen ebnen fldj 311 fanfteren Bangen ab. 2lbev

bies 2111es änbert, roir möaSten fagen, nur bie

ßautfarbe ber Alma mater, ohne ihre <8e*

ft*ts5Üge unfeuntlidi 5U maAen. Wo bie ZTatur*

fräfte gerüaltfam mimürFten, wo PulFanc

unb (Erbbeben, ncberfAmemmungen unb Per=

fumpfungen in gefcbicbtlicber $eit ben Boben
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umtranbclten, ba gefcbab es boeb nur auf be-

febränftem mtb mobl bekanntem (5cbict.

Pon rieleu (5egeubcu barf mau aber be=

baupteu, bau fie feit ^abrtaufenben uürflt* im*

reränbert geblieben uub. Das ITIeer in ber

fteten ItfaubelbarFeit feiner IPogcu fteiit fieb

uns in berfelben großartigen €iufacbbeit bar,

tric cinft beu Argonauten. Der 2?ebuiue träuft

feine Hoffe uub Kaiucclc nocfci an ben nämliaVu

(Quellen uub treibet feine Beerben auf benfelbeu

grünen ^läcben, mie Abraham uub Huibammcb.

lue mit Bafalttrümmern überfebütteten Ebenen

am mittleren (Euptjrat bieten bem heutigen

IPaubcrer eben ben troftlofcu Public! bar, mie

beu (Sren3träd?tern bes Hömifcfyen Keichs, uub

rielc ber (Ebäler um 3crufalcm 5eigcu ftdj unferem

3licf getrift gerabe fo, trie ixe bem CErlöfer er*

fd^icuen, als er uoeb auf £rbcu tranbelte.

Hub fo ertbeileu mieber bic ^Begebenheiten

be\x 0rtcu ihre 2t?eibe. Daher ber Räuber, ber

im bloßen Hamen liegt. Der reröbete Bügel

rou Bnnar*bafcbi uub bas fable Sanbufer ron

Kumfalcb mürben beu 5?Iicf bes 23efudiers nicht

lauge feffclu, trübte er nicht, ba$ bort pergamos
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feine ginnen erhob, hier bie 5d?iffe ber 2Id?äer

auf ben Saab gebogen lagen, Selbft bann,

wenn bic ^orfdmng eine lleberlieferung nur

nod? als ^abel befteben läßt, beliebt ftd? biefe

bod> mcift auf eine gau3 beftimmte ©ertlicbfeit,

roeld>e ber urfprünglidie fahler im 2luge

hatte, ©b je bie (Sriedien 3ü°s beftürmten,

mag uugcmiH fein; aber un3tr>cifelbaft ift, ba$

ber blinbc Säuger bie (Segenb öftltcb ber Dar=

baneUernttTünbung gairj genau fannte. Komulus

felbft unb Berafles mögen immerhin bloße

2Ttythen fein; aber roas oon ihnen gebid)tet

mürbe, ift mtrfltdi, fomeit es jicb auf ben 5d?au=

plat) ihrer ühaten bc3teht. £iuc Zählung

fann gefd)id)tlid> unmahr unb örtlid) üolifommeu

genau fein.

XDidjtig für bie fritifAc Seurtheilung ift,

ba% eine genaue Kenutnifj ber (Dertlid)?eit bie

pbantaftifdmi (Sebilbe ber lleberlieferung auf

ihren mähren IHafjftab 3urücffübrt. 5o ift bie

ältere römifdie (Scfchichte offenbar eine burd>

üaterläubifche Begeifteruug ausgefdunücfte $abel.

ITtand>er Beeres3ug mit Siegen unb (Trophäen

erfcheint nur nodi als bie Haufereien ber Zldev-
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bürger 3tr>eier Ütanbftäbte, bereu $clbmarfen an'

einanber gräteten, wenn mit beu engen Haum

auf beu Bügeln von 2lntemnac unb ^ibeuac

betrachten unb bie (Entfernung einer halben

IPegftunbe bebenden, bie fie com palatinifcben

Bügel trennt. Wer wirb besfyalb bie febönen

Scbilberungeu plutarebs unb £irius' weniger

au^iebenb ftubeu? 2lud> bie Sage fnüpft fid?

an bie IPirflidiFcit, fie umreit in ihr, unb bie

beibeu (Sciftesridjtungen,

ber iHirft nach irahrbeit unb bie £uft am Crug,

faSIießen fidi gegenfeitig nicht aus. Die 2Iuf*

gäbe, rr>ekbc n>ir uns ftetfen, roirb nicht fein,

bie (fabel von ber IDirHidjreti 311 febeiben, fon*

beru beibe mit berjenigen (Dcrtlicbfeit 3U rer*

binben, auf rocldie fie fid> jebes Ilfal bc3ict!en.

reicht 3ebem ift es oergönnt, fieb an bem

Public! gefebierttlicb merftrmrbiger Punkte 3U

erfreuen unb 3U belehren. Die 2Ibbilbuug muft

bann bie £Pirflidifcit erfet^en. Sic 3ieht in ben

engen Kreis bes Stubengelehrten, tr>as ihm auf

aubere XPeife nidjt erreichbar ift. 2lber auch

bem com (Slücf merjr Seuo^ugteu roirb ein



IPegmeifcr an (Drt wifc Stelle nicht mtnritt*

Fommen fein, melcbcr bie 27Teinuug Ruberer

3ufammcuftcllt, ohne bie feinige ju befebräufeu.

3n biefem Sinne übergeben mir nicht fo=

wo\ bem gelehrten, als bem gebilbetcu publicum

bie uachfolgenbcn Blätter als Begleitung 311

unferer Aufnahme ber llmgcgenb von Kom.

Sic enthalten Feine neuen £utbccfnugcu auf

bem (Sebiete ber (Scfchicbte nnb ber Kritif, fou=

bem fie bringen nur bie ITiciuuugeu ber ^orfcher

in ben Halmen forafältig geprüfter nnb bericb=

tigter 0rtsrerhältuiffe. Die Darftelluug tann

natürlich nur eine apboriftifebe fein ; eine Schnur

bunter Steine, aufgereihet an bem fabelt eines

Spazierganges burch eine in allen ihren dhcileu

a^iebeube 0ertIichfeit.

Denn Faum wirb es auf bem meitcu (Erben*

runb einen Haum geben , tr-o fo tüele uub fo

grofcc Baublungeu rollbracht mürben, als ber,

meldten bie engen <5xen$en unferer Karte um-

faffen. Dicr 3ahrhunbcrte brauchte bas junge

Hom, um biefc £aubfcholle 311 erkämpfen, eben*

foüiel geit, als es r-on ba an beburfte, um fieb

ben ZDeltfrcis 311 uutermerfen. Die erfteu uub
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fdjönfreu Cbaten öer Kcpublif mürben in ber

CEbetie 3mifd)en Deji unb bem ^ufi bes 2Itbaner*

(Bebirgs üoltbrad?:. ^reilicb fallen fie tneift bem

(Bebtet ber ^abel anbeim, bemt mit bem Be=

ginn ber (Befcbicbte greifen bie Unternehmungen

Korns balb meit über biefe enge (Sret^e hinaus.

2Jber bie tPirfungen febjren auf unfer (Bebtet

3urücf. Von rytcr cerbreiteten rieb ftrablcnförmig

jene mädjtigen Bcerftraften, tueldje über Berge

unb (flüffe, bureb lüälber unb UToräfte bis an

ben Hbeitt unb bett €upbrat ausgebermt mürben,

gabllofe (Trümmer von (Bräbern bejcidjuen ifyre

Kicbtitng in ber Habe ber gemaltigen Stabt.

Barten einft bie IPälber bem 2lcr"erlanb piatj

gemacht, fo mar in ber Blütbe ber Kaiferjeit

biefes burd? praebtootte £anbrjäufer unb (Barten

faft gau3 Derbrängt, bis enblid) mit bem Perfalt

bes Keicbs 2111es in eine meite lüüfte umge=

manbelt mürbe.

Der Sit} bes 3mPcrmms mürbe an ben

Bospborus r-erlegt, unb mirflicb febeint bie

Hatur felbft 23y3cm3 3itr f^auptftabt ber brei

IPelttbeile uuferer (Erbbalbfugel beftimmt 3U

haben. Kenn mar groß gemorben bttreb feine
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Wannet , Conftantiuopel mürbe es bura? feine

IDeltftellung 3tr>ifdjen 3mei ITTeeren unb im

IHtttelpnuft bes altert (feftlanbes. ^IBer fo ge*

maltig mar ber (Einfluß, ben Korn einmal ge-

wonnen uub märjrenb taufenb ~Sabre behauptet

hatte, ba$ es fid) bura? ein neues geiftiges

IHoment aus faft uuglaublidicm Derfalt 311m

Streiten ITIal 3ur ^auptftabt ber Welt empor*

fd^mang. Die römifd)e ßerrfd)aft, fagt Kaufe,

hatte in bem menfaMidicu (Sefcblecbt 3uerft bas

(Sefühl fetner (5emeinfd>aft ermeeft. (Erft buraS

fie gelangten bie Dölfer barjitt, ben (Bebanfeu

an einen allgemeinen (Sott 3U faffeu. 3U

biefem ITTomeut ber lUeltcnttrucfelung marb

dbriftus geboren. Uufaunttbar mar fein Heben.

2lus einem unterjoditen Polfe hervorgegangen,

hatte er uia?t, ba er fein Baupt hinlege. <§u

ben ^ifdjern rebete er in (51eidmiffert Port <5ott,

feilte KranFe unb ftarb ben üob eines llüffe-

thäters. Unb bodj f^at es Zlid?ts auf (Erben

gegeben, tpas reiner, erhabener unb — aud>

com meltlidien Staubpunfte betraa?tet — folgen*

reifer gemefen, als fein IPartbel, feine £ehre

unb fein «lob.
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llacb Hom ipaitbten fidj r>or3ugstr>cifc bic

beibeu großen 21poftel Petrus unb paulus; benn

Hom n>ar bcr Bcbcl, ber bic UMt in Bewegung

fetjte. Set bett Firmen, ben Unterbrächten unb

Sd^adicu fanb ihre £ebrc (Eingang. Dulbcnber

(Seborfam unb fjingebuug bis in beu (Tob

tr>arcu bic IPaffen bcr (Släubigeu, unb biefe

£et]re bcr Demutr; ftegte über bas fjeer, bm

Senat unb bic Kaifer. 2(us ben Katakomben

ftieg bic Derebruug bcr IHärtyrcr berror. Säulen

unb Elitäre ber (Olympier fcbmücften von jetjt

an bie (Tempel bes alleinigen (Sottcs. Das Bilb

bes Cäfarcu und? aus bcr 2Ipfis, um bem bes

(Erlöfers nnb ber 2lpoftel plat, 31t macbeu, unb

bas Kreu3, bas IPerf^cug fdnnad>r»olIcn (lobes,

trmrbc 311m Radien bes Siegs unb bcr Berrlidv

feit erhoben.

Die djriftltdje Kirche erhielt ihre (Seftaltung

burd? bas Hömifdje Heicb. Hom umrbc ber

JTlittelpunft ber Cbriftcubcit. Dort hatten bie

meifteu BeFenner geblutet, unb bie erfreu breiftig

Bifcböfe traren fidj nicht nur im Zimt, fonbem

auch» im IHartyrtbum gefolgt. Die da'faren felbft

förbertcu bas (£mporrommen ciuer patriareba*
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lifdien Autorität, unb als bas abenblänbifcbc

Heidi 5ufammcnbracb /
mar bie djriftlidie Kird?c

gegrünbet.

Üadibem pipin bie Scblüffcl ber in 3taltcu

eroberten Stäbte auf bcn Altar St peters

niebergelegt, mar auch bie meltlidic lTiad>t ber

päpfte gegeben, freilich folgten nod? 3ak v *

bunberte ber Uutcrorbuuug, ber Auflehnung

unb bes Kampfes; aber feit (Sregor VII. hatte

bas papftthum jidj emaueipirt. Wahrhaft groß*

artig ift feine Stellung im ^5. 3a^hunbert.

Die päpftlidjeu Legate treten mic römtfdje pro*

confuln auf, 3ta^en nn ^ DcutfaManb gefyordicn

ihnen meb;r als ben Katfern, Spanien mirb bem

IHoslem, preußen ben Reiben abgenommen.

Der König r>ou €nglaub empfängt fein Heicb

3U £ehn r>om papfte unb Bunberttaufcubc ^iehen

auf feinen IVint 311 beu Kreu33Ügeu aus.

Aber ber (Slücfsftem ber Stab t Hom folgte

bem gläu3enbeu Auffdjmung md>t, welchen bas

römtfdje papftthum nahm. 3 e mächtiger nadj

Außen, je f*mä*er mar es naa) 3nuen. Wäty-

renb bes gat^en Mittelalters mar Hom im

beftänbigen Siufett. ITiatt founte an ben coli*
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Fommeueu Untergang bicfer Stabt glauben, in

mekber ein ungebänbigter 2Ibel fieb felbft unb

bas geiftli&e ©berbaupt befebbete. (Trümmer

häuften fid) auf (Trümmer, bie Straften r>er=

fduranben, bie (Segenb bilbete eine IPüfte. Die

£uft rerpeftete. Selbft bie päpfte hatten Hom

rerlaffeu, mie man aus einem eiuftür3enbeu

£}aufe fliegt.

Sijtus V. roagte es, mitten unter biefen

Sdmttbaufeu eine neue Stabt 3U grünben.

(Eine Keifye ausge3eidmeter ITiänner, tuekbe

fid» auf bem Sit} 5t. peters folgten, festen bas

Wexi fort, ftellteu bie Hube im 3nncrn f?cr

unb fudjten bas £anb einer gän3tid?cu Deröbuug

unb Perfumpfung 3U entreißen.

Die med)felnben Sdncffale, roeldjc über bie

Stobt unb bie Umgegcnb rjinfcbrttten , t\aben

tiefe unb unrermifdilid)e Spuren hinterlaffen.

Die (Trümmer eines 3ahrtaufenbs lagern buvcb

unb über bie (Trümmer bes auberen. Was bie

üerfdnebenen Zeitalter fdmfen, ift meift 3erftört

;

was fte rermüfteten, ift geblieben. Das JTtittel*

alter baute mit ben IPerFftücfeu bes 2llterthums,

unb bodj ift bie Huinenftabt auf ben ßügeln
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nod) heute größer als bie mobcrne auf bcm

IHarsfelb. Das jetzige Heben permag uur einen

dbeil ber alten ITTauer bes ßonorius aus3u~

füllen. (Sarten unb Weinberge umfdjliejjen

biefen Kern in ber 2Iusbebnung einer ITTcile;

etiles , was barüber hinaus liegt, ift bis 3um

(fuH ber Berge eine Wü)te geblieben.

So gemährt biefe öbe Campagua bi Koma

einen unbefcfrrciblicficn Hetj. Sic ift bie Beimatb

ber (SegenfätjC, einer Pcrgaugenbeit bes reicbftcu

Stehens, einer (5egentr>art ber tieffteu Stille.

Die Burg ber (Saetaui Fleht an bcm (Stabe ber

IHetclla , unb bie Kuppel bes XTttcbel Hngelo

erbebt ftdj über bcm dircus bes ZTero. Die

(5räber ber ITkirtyrer liegen 3tr>ifdieu beu Kolum-

barien ber Beibeu, moberne dbauffeen 3ieben

burd? bie Bogen antiFer XPafferlcitungen. Don

jenen Bügeln, mo pyrrbus lagerte, b lieft bie rom

Blit5 3erfdnnettertc (£id?e bes daffo. Dampffcbiffc

öurcbfcfmei&en bie ^lutb bes blouben Ciber unb

balb merben (Eifenbabn3Üge bureb bie gelber

braufen, roo ber IPagcu ber üriumpbatoren

ein3og.

Die Pergangenbeit biefer (Erbfdiollc ift fo
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gewaltig, ba$ jte bie (5egentr>art übertönt. 3 CÖCr

(5ang cor bie Oore Homs führt uns an ein

Dcnfmal großer (Erinnerungen; aber fie ge-

hören ben rerfdnebenfteu Zeitaltern an. IPenige

Sauitte bringen uns r>ou einem 3d)lad)tfelb ber

Hepublif an ein Haubfdjlog bes Mittelalters,

von bem Hympbäum eines ^lußgottes 311 ber

Capeüe eines heiligen, unb HTinuten trennen

räumlid), was gefd^iaMlid? 3a^ lin0errß aus *

einanberltegt." —

Drei weitere 2fus3Üge aus ber werthcollen

fjaubfcbrift fotlen bem £efer bas Hefultat ber

Stubien ITColtfe's über bie (Entftefyung bes

Bobens ber Campagna, — über bas ältefte

2Iusferjen ber (Segenb von Hom, als fie be-

wohntet 311 werben anfing, — enblicb über bas

Klima porfübren.

'$?
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,^Jknz uns in gcognoftifaV Itiutfimafjuugen

(\^> aü^ufyod? 311 r>erfteigen, bürfen tr>ir folgen*

bes als binlänglicb begrünbete IParn-fcbeinlicbfeit

aufstellen.

Das ITTeer rollte einft feine IVogen über bie

gan^e £anbfläcbe, tr>cld?e fyeute ocn Hamen ber

römifcbcn dampagua trägt. Bis 3um (5ipfel bes

Illonte ITtario,
1
U ITTeile nörblid? von St peter,

^O^uft über bem jetzigen ITTeeresfpiegel, ftuben

fid) gan3e 23änfe von 2üifterfcbalcn nnb pait3ern

anberer, bem Sal^maffer angetiöriger £rjiere.
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Diefe größte Bebe bei Hom erlebten bamals als

Sanbbanf ober Untiefe in bem roeiten IHecr^

bnfen, rpelcbcr erft bureb ben Apennin unb feine

Demütigungen begreift marb. ^u jener §eit

bilbeten Zlarni unb CEiroli bie IHünbungen

bes (Tiber unb bes Ücreronc ins Itleer; ber

ITTonte Soracte unb Diente dirceo, 2270 unb

2000 ^uß boeb, erbeben fieb als 3nfcln aus

ber ^lutb, gcrabe fo, wie beute Caprt unb 3fcbia

aus ben IPellen jtdj erbeben.

Dies mar ber ^uftaub 311 <£nbe ber feeun*

baren periobe unb 311 Anfang ber tertiären.

Damals lagerte fidi ber ITTcrgel, ber gelbe Sanb

unb ber Kies ab, meldier in großen Ittaffeu unb

311 bebeutenber ßöbe in bie ürjälcr hinauf reicht.

(Scftört trmrbe berfelbe buveb bie große rul=

fanifebe (Ebätigfeit, meldte an ber ganzen IPefi-

rufte Italiens rou Siena bis Heapel ibre Spuren

hinterließ unb an mehreren punften nodj beute

fortmirft. —
(Db bas ITCecr allgemein fo bebeutenb az*

funfeu, ob ber Boben beffelbeu hier, bureb bie

2lusbebnung ber (Safe fo febr gehoben, ob ber*

felbe burdj ben 2Iustr»urf ber Pulfane in bem
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tTCafje überfdmttet mürbe, ba$ er fid> als trocfcnes

ternb barftellte, ober ob alle biefe potcu5eu 311=

fammeti mirften, mag uuerörtert bleiben, ©bnc

gmeifel aber tauchten bie erften Krater aus ben

^hitben empor. Wir merben bie (5rünbe für

biefe Behauptung fogletd) anführen; an fieb ift

es fdjon mafyrfcbcinlidi , bafj bie bis auf einen

febr hohen (5rab gcfpauuteu (5afc bie (Erbbecfe

juerft ba fpreugtcu, mo fie am bünnften mar,

alfo an ben tiefereu, mit ITieer bebedten Stellen.

Die ältefte (Scbtrgsbilbung ber (Segeub ift ber

feeuubäre Kalffteiu, mtc mir ifut in ungeheueren

lllaficu rou regelmäßiger Sdnd>tung öftlidi im

Sabiner= uub füblid> im Polsfcr-cSebirge an=

fteheub ftubeu. Die böcbftcu Spitzen biefer Serge

ftub bis jet5t nicht genau gemeffeu, fie bürfteu

fieb aber faum über 4—5000 $u% erheben.

Das Katfgebirge ift frei rou (Erzgängen unb

organifebeu Körperbilbuugen uub 5eigt biefelbeu

febroffeu Formationen, mie mir fie in bett Dor*

alpen erblicfcn.

XTäcbft biefem met§grauen Kalffteiu bilbete

fta? mol unter unmittelbarer €inu>irfung bes

IHccres ber Saubfteiu, melcber bie (Sruubmaffe
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bes tttonte (Siauicolo ausmacht, jener Bügel*

fette, auf ber bie meftlicbe rtabtinauer Homs

ruht unb bereu bödifter (Sipfel ber HToute lltarto

tft. (Sn großer Cbeil biefes (5efteines beftebt

aus Stücfen, treibe im KalfgeMrge auftebeub

gefunbeu werben unb von bort abgefpült fein

mögen. 2lHe übrigen (5ebirge ber llmgegenb

von Hom seigeu enrroeber bie gerftöruug ber

früheren Kalfformatioueu burdj (£inbräuguug

pluronifcber HTaffeu, ober fttib ganj unb gar

pulfamfdjen Urfprungs.

ju erfter Beziehung ftnb bie Berge rou

(Tolfa unb 2Humtera 5U nennen, welche bie

(Eampagna uörblicb ron £ir>itar<ecdna bis Piterbo

begrenzen. Der (ecunbäre Kalfatern an ihrem

Sübfufj ift von (Liacr/ytaberu burcbbruugen,

meldte bie ^elslager junädjft in <5vps üerman*

belteu. Das Dorrommen bes 2Ilaunfteius fdjeiut

burdj bie (Eiurrürfung bes üracbvrs bebiugt,

meldier bie Kalfmaffcn auf bie Seite febob, oft

gatt3 abtrennte.

2Iufjer bem 2Ilaunftem enthält bas (Sebirge

(Eifen, Blei unb 3"l ?> nirgends aber eine Spur

von organifebeu Körpern.
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Der dracbvt bilbet metter nörblid) auch bie

(Sipfcl bes HTonte 2Jmiata unb Ctmtnt*

(Dbfcbou bas ^euer biefer Pulfane bereits

31t einer porgefcbicbtlid?en ^ett erlofcb, fo ftnbeu

ftcb boeb bie un3tpeibeutigiteu Spuren ihres IPir=

fens in groger <5abl. Die gat!3e (5ruppe bes

2Ilbaner*(5ebirges bilbet einen gewaltigen Kegel,

beffen Krater mehr als eine beurfdje ITTeile im

Durcbmeffer hält. Diefer Krater mochte bnreb

ben Dulfau felbft bereits nerfebüttet fein, als

aus feiner Ifiitte, tpie beim Defuo, ein neuer,

500 ^uß bober Kegel ftch erhob, beffen eben'

falls jerjt rerfebüttete IHünbung bas ioqenannte

€ampo bi ^lumbale ift. Die IPänbe biefes

Trichters bilben im HTonte caro bie größte Böhe

bes 2tlbaner=(5ebirges unb erheben ftcb 2965 ^uß

über ben 21Teeresfpiegel. Sie fünften ebenfo wie

bie bes älteren , größeren Kraters tri ber Hia>

tung auf (Srotta ferrata ein, fo ben Wägern

21bfluf5 gemährenb. Dur* bie Ummallung bes

älteren (Trichters, tnelcbe nur an ber Horb* unb

©ftfette erhalten ift, brachen ferner 3tr>ei neue

* Osservazioni geologiche sul Monte Amiata, del Mar-

chese Lorenzo Pareto. Roma 1844.



Dulfrme berror. 5ic merbeu bcutlicb mabrge-

uommen in bem See von Zilbano ^lago di

castello) uub bem rou ttemi. Die Spiegel

btefer IDaffcrbecfeu liegen 919 un& \022 ^uft

über bem bes HTceres. Die cinfdjliefienben

IPänbe erbeben fieb gegen 400 ^uft höher nnb

bic Siefe ber JDaffer bürfte leicht ebettforüel

betragen.

Diefe llmtraüung, n?cldje nad» 3rtucu fteil

unb felfig abfällt, nach 2Ju§en ftdj allmälig r-er*

flacht, ift ron fo feftcr 3cfcfraffcnbctt unb fo

mobl erhalten, oa$ beibe Seen gau3 ofme 3U

(Laac liegenben 2JbfhiR fiub. U\:brfcbciulid>

fanben jeboch bic tDaffer einft einen unter-

irbifeben 2T*eg, njclcfrcr erft bureb (Erbbeben ober

aus anbereu 3iifälligeu Ltrfacfyen fieb rerftopfte.

Denn bie gefd>icbtliche Kuube rou bem (Sefabr

brobeubeu 2tufcbtr>ellcu bes 5ees von Zilbano

bat fieb bis auf uus erhalten. Das tPaflfer ftieg

bis beinahe an beu ^S.ano bes Kraters, alfo um

mebr als 500 ^ufr, unb mau befürchtete mit

(Sruub eiue Ueberflutbung ober eineu no& vcv*

berblicbereu Durd>brucb, rr»clcber bie bamals fo

reiebbebaute (Ebene gäu3licb rcruniftet haben rrmrbc.
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Uns ber (Sefammtmaffe bes 2tlbaner*Kegels

traten ferner nod) als Pulfane berDor bie von

2Juböben umfaMoffene, jetjf troefene <£beue Dalle

aricina unb lagberto, unb als ber Bauptgruppe

augebereub tonnen noch genannt ruerben bte

Seen uott (Siulianello, <5abii unb Hegillo. Diefe

flehten, tiefliegenbeu Dulfane haben feine eigent*

lieben Üriditer ober Umtpaliung. IPabrfcbcinItcb

trurfteu fte nie anbers als unter bem Spiegel

bes UTeeres, beffen IPogeu bie r>on ihnen aus=

geworfenen IHaflfen megfpülten. Von bem Keffel

von 2Ignani unb ber rolfatara bei (Eiüoli er*

fcfyeint es jroeifeltjaft , ob fte 311 ben Pulfaneu

ge3äblt werben bürfeu.

UnrerFennbar ftnb bagegen bie ringförmi-

gen, bebeutenben anhöben von 23accano unb

Bracciauo. Der erftgeuannte Dulfan hat feineu

Krater mit Sdmtt 5iir (Ebene ausgefüllt. Durd)

bie gegen Süboft eingestürmte llmmallung fliegt

ber ginnte bella Palca bem £iber 3U. 2Jermlicb

rrne bei 2Jlbauo febeinen aud) b>ier 3tr>ei fpätere

2Jusbrüd?e ftattgefuuben 3U haben, burd) meldie

bie je±3t mit IPaffer erfüllten (Iriditer von Straccia

cappa unb ITTartiguano in bie urfprünglid>e Um=
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rcallung hinein gcfprengt morgen ftnb. Diel bc=

beutenber ift noch ber von einem rreisruuben

See erfüllte Krater von 23racciauo. Derfelbe

ift faft genau von bemfelbeu Durdnneffer, roie

ber £}auptFrater bes ^Ilbauer^Dulfaus, uub feine

ebenfalls in ber Hidjtung auf 2\om eingeführte

Hingmaucr ergebt fidj bei "Rocca rotnaua über

2000 ^u§. (Eubticb fpriebt bie ^orm bes £ago

bt Vko (\
r

.2 IHeileu fübli* Pitcrbo) bafür, ba%

er fein <£utftebeu einem rulfamfdjcn 2lusbrudie

üerbanft.

2llle biefe rereiu^clteu (Bebirgsgruppeu nul=

fanifdjen Urfprungs uuterf&ciben fidj fdjon auf

ben erften 2lnblic? roefeutlicb von beu jufammen*

rjängenbeu gügen ber älteren Kalfbilbnug. Sie

3eigen nid)t jene fdiroffe 2llpcnformation mit

tief eingeriffenen (Ibälcrn uub ^aefigen (5räten,

fonberu ftnb leidit erfennbar au ber Kegelbilbung

mit fanften 2Ibrjängeu, mie fte ber uatürlidie

ScfrüttungsuHuFcl von Sanb, 2lfd?e uub (Serölle

geftattet. Denn ber eigcntlidie fefte Kern biefer

Berge, bie £at>a uub ber 23afalt Fommen auf

ber (Dberflädjc nur feiten 311 (Tage.

3n meldten ^citabftänbeu nun alle jene
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PulfVtue auftauchten, darüber läftt ftcb faum eine

Permutbuug aufftelleu ; oa^ aber ihre (ZbätigFeit

eine 31t rerfditebeneu Reiten auf einander fol=

genbe gemefen ift, gebt aus ber Stellung ber

Heineren Krater m beu älteren uub ibrer lim*

mallung uumibcrleglid? berror. (Es leudnet

ferner ein, ba$ bie aubauernbeu (Eruptionen

einer fo bebeutettben <gabl feuerfpeienber Berge

auf rerbältniftmäftig engem Kaum eine ferjr

große tDirfung b;err>orbriugeu fonuteu. 3eoer

ber beiben Üricbter von 2Ubano uno Bracdano

ift mer>r als boppelt fo weit wie ber urfprüng

liebe Krater bes Defur», unb es ift gar nicht

unmöglich, ba% bie gan^e llmgegenb burd? fie

bem IHeere abgewonnen mürbe; baß bie ron

ibneu ausgeworfenen Scbuttmaffeu bie wellen*

förmige (Ebene aufbämmteu, meldte bjeute bie

Campagna bi Koma beißt.

ZDirflid) ift, mit 21usnabme ber pontiuifcbeu

Sümpfe, biefe gan^e Campagna meift aus vuU

fauifebeu Stoffen gebilbet, in welchen bie älteren

(5efteine nur trümmermeife porfommeu.

Unter jenen imlfanifcbeu <Sebilbcu unter*
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fdjeiben mir romebmltdj biet (Sattungen, bie

Hava, ben peperin mtb ben Cuff.

Die bafaltifcfye Üava bilbet ben eigeutlidieu

Kern ber (BebirgsFegel; fie ift hart unb tötteub,

tjat eine blä'nlid^fdjttxn^e ^arbe unb 3eigt große,

5iifammeubäugenbe IHaffen. Sie tritt faft aus=

fcbltcjjlicb nur am ^ug bes Gebirges bernor,

ba wo bas ITteer ben auf fte herabgefallenen

Scbutt fortfpülen fonnte, fo am ^uß bes Albaner-

Gebirges, am Kegilius unb bei Bracctano. 2U\

ben böber liegeuben punften, mobiu bie illccics

mögen nidjt reidneu, tft bie Sara von Sdnitt-

maffen rerbecft. 2iucb in ber Qzbene mirb fte

feiten ftcbtbar. Der tjauptfäc^ltc^fie.^ug tft ber,

roeldjer r-ou ber ©fteria belle ^ratocaSie am $n%

bes SItbaneixSebtrges, l
1

2 JTtetlen meit itt ber

Kicbtung ber appifebeu Strafe bliebt unb bei

bem Grabe ber Xlletella plöfclieb abbricht. Die

lUäd/tigfeit btefes Saraftromcs tft eine ablief^

menbe. Bei bem genannten 2Iufangspnnft be*

trägt bie Dicfe minbeftens 80, beim (Eubpunft

50 ^u§. Der Hücfen btefes leidjt 31t »erfolgen*

beu tDalles ift mit einer (Erbfrume überbeeft,

bie Seiten fallen mehr ober meuiger fteil ab.
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3n itmen liegen bie Steinbrüche, aus meldien

bie2Iltett bas uurertDÜftlicbe ITTaterial, ben silex,

311 ibrcTt Beerftrafteu entnahmen. €ine anbete

£at>abauf jtnbet jtd? bei 2Icqua acctofa am liufeu

vEtberufer, \
r
2 ITIcileu fübtreftlid) ron Hom.

Sie ift mit (Erbe fo überfcbüttct, baß ihre 2Jus*

bebrtuug nicbt mol 311 beftimmen ift. <5ewi\$

finb in ber römifaum dampagua no& anbere

£ar>a3Üge rorbaubeu, bie aber bureb fpätere

21fdumregcu gau^ übcrbecft rrmrben. Und) bas

booMiegcube übal bes Sacco 5n>ifdien bem

Sabiner* unb bem 2Ilbauer* uub Dolsfer=(5e*

birge ift bis 311 feinem llrfprunge mit vuU

famfcbeu Blaffen angefüllt. Sie mögen bem

madnigeu Krater von 2llbauo entftiegen fein.

2Iuffalleub ift bie gleite Umgebung bes Diente

Soractc, eines Kalffteiugebirges, meldies von

ben nädjften PulfVmcn 3tr>ei bis brei UTeilcn

entfernt liegt. Bier fomof, wie bei tllonte fortino

(ber norbmeftlid^en Spitze bes Dolsfer-(Sebirges)

erbeben ftd> bie Kafffeifen [teil, tu regelmäßiger

Sdnditung uub obue ficbtbare Spur ron fpäterer

<§erftöruug , aus ber tutlfanifdum Umgebung,

3um <5eid>eu, ba$ ihre Bilbuug faft rolleubet

kl



mar, che bie rulfanifdjc (IhättgFeit 311 mirfen

anfing.

(Es ift 511 bemerken , ba% in ber (Ebene fid>

c>te £ara nur in ben angeführten mächtigen

Magern anftehenb, als (5efdn>bc ober (5eröüe

aber nirgenbs r-orfinbet. IPo man baber anf

£arablöcfe jlö§t, barf man annehmen, ba% fic

burdi HTcnfitenhänbc bortbin gebracht mürben,

was für bie (Ermittelung ber alten Strafjen3tige

von iridjtigfcit tft.*

Per Peperin 5cigt eine balb hellere, halb

bunflere grane ^ärbnng, er ift frilVb nnb glän

3enb, im Brud? aber von febr ungleicher Be=

fdiaffenbeit, IHe rnlfanifchc 2Ifd?e bilbet feine

(Srunbmaffe , aber mit berfelbcn foMcubcrte bie

unterirbifdie Kraft SaMacfeu, Bafaltfplittcr nnb

dheile ber urfprnnglidjen Kalffteinbctfc in großen

nnb fleinen (Trümmern herror. Hegcllos mtc

es herabfiel, blieb bics (Semenge auf ben troefe*

nen Bähen liegen unb rerhärtete fid> mit ber

^cit buraS einen nod? unbekannten, theils

med?anifd?eu , theils mol Aemifcbcn proce^ in

5ufammenhängcnber JTtaflfe. So tbürmte ftdi ber

* ITcftpbals „Scfchrcibung ber llmgegerto von Koni."
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peperin in mächtigen £agern über bie £ar>a auf,

nadjbem biefe felbft 311 fließen aufgehört hatte,

unb bilbetc bie je^t rorhaubeucu Krater unb

(5ipfel ber rmlfanifdien Serge.

Wev auf ben Sürgerfteigcu von Hom 511

gelten hat, trirb ficb halb von ber ungleichen

23efa?affeubcit bes peperin über5eugcn. Dies

(Seftein ift 3rr>ar mohlfeil, aber gan3 ungeeignet

für beu genannten <§tr>ccr\ Denn roäbrenb bie

meiebere (Srunbmaffe ficb febr balb abfcbleifjt,

bleiben bie härteren eingefprengten StücFe in

oft fdjarfeu unb eefigen Spieen ftebeu.

Weit beffer benutjtcn bie eilten ben Lapis

albarms unb gabinus 511 folebeu Bauten,

namentlich n>o ber (Scmölbfcbnitt in 2tnruenbung

trat, fo bei ben nodj jetjt rorhaubeuen Snb*

ftruetioneu bes (labularium , bei Brücfen unb

IPaffcrleitungen.

Dicfelben IHaffcn, mit mclcben bie Dulfane

ihre (Sipfcl überfebüttetcu, cerbreiteteu ficb auch

in ber ungeheuersten UTenge über bie bamals

noch rem tPaffer bebedte <£bene. 3n biefem

(Element mußten notbmeubig bie biebtereu unb

barum fdnrerereu Seftanbtbeile bureb bie fidj
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ablöfd>cube, leichtere 2lfdje In'nburd? 3U Bobeu

ftufen. Dicfe 2lfc^e nun bilbete ben £uff,

melcber ficb als eine 3iemlicr/ gleichförmige ITtaffe

barftellt unb in ber bie rjarten 23eftanbtf}cile bes

Peperin nur ausuabmstr>cife rorfommeu. Die

2lrt ber nicf/t feiten eingcfprcngten JTtufcbelu

bezeugt, ba§ bie Ablagerung balb im ttteer*,

balb im ftagnirenbeu Sü§n)ajfer ror ficb ging.

Ucbrigens gibt es riclfacbe Abftufungeu in

ber lllifcbung ber 23eftaubtbeite. (Es gibt einen

üuff von lofer, bröcfliger (Eertur, voc\<bcv , mit

Sdjtacfen, Kai! unb £araftüdi

cr>eu gemifcbt, ben

llebergang 5um peperin bilbet; aucb beuten

mannigfache 21bbrücfc r>on blättern unb §meigeu,

roekbc eben biefe Art enthält, barauf fnn, ba§

bie Silbuug fcf>ou mehr auf bem droefenen er*

folgte. 3m Allgemeinen ift ber Cuffftein von

einer frönen braunen ^arbe, porös aber feft,

im 23rucbe erbig, unb fpeciftfcb leidster als ber

peperin.

3m Suff liegen bie labyrint^ifcbeu pu33olan=

(5ruben, bereu geuniubenc (5äuge oft Saufcnbe

von Schritten unter ber (Erboberftäcbc rjiufübren.

Sie roaren bie guflucbtsftätteu , in meierten bie
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erften, fyartbebrättgtett Cbrifteu ftdj rerbargcn,

in betten fte ihren (Sottesbtcnfi hielten unb wo

fie ihre (Tobten begruben. Die pu33olatt-(£rbe,

mit Sanb urtb Kalf rmnifebr, bilbet eine lltaffe,

bie ftd? beim üroefnen völlig, rerrjärtet. Die

Homer mifchten 3erfto§cue §iegclfteiue in ihren

HTörtel, unb bie bauten ber Kaifer aus [ehr

flachen Riegeln, fomic bie regellofeu ItTaueru

bes Mittelalters beftebeu faft 5111' Bälftc aus

folebem (Semenge, roeldies bie Barte ocs Steines

übertrifft.

(Enblich bilbet ber (Tuff, oft mit Bimsfteiu

gemtfdjt, bie fruditbarc (Erbfrume ber dampagtta.

3n biefem §ujianb 3cigt ber duff bie .farbe bes

troefeueu Raubes, er ift leidet 3crreibbar unb

faugt bie ^eud^tigfeit begierig ein.*

Sein* oft erfdieint ber duffftein in horijou-

taler Sd^idituug, abgctheilt burd? £ageu r>ott

(Summer, Bimsfteitt unb weichet 2Jfdjc. 2Iucb

in r-erticaler Hidjtuttg, ber £äuge unb (Quere

uadj, ift btes (Seftein geflüftct, als ob beim

(IrocFttett unb Perbärtcn bie ITTaffe gefprungeu

märe. Die 23ilbuttg erfdieittt baher im (Sroftcn

'•'•'"

Brocchi, ,,dello stato fisico del suolo di Roma".
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tuie im Kleinen als parallelopipeb, moburcb

feine Benutzung als Baumaterial erleichtert ift.

Die eilten nannten ben ünff saxum quadra-

tum unb roanbten ihn niclfad) an, fo bei ber

cloaca maxima unb bem Watte oes Serums

Üulüus.

Von bem legten unirben bie lUcrfftücfe

unter 2lurelian unb Bonorius 511 ber uoeb jetjt

aufrcdrtftebcnbeu , obmol mit Riegeln tuelfadi

ausgefliesten Stabtmauer genommen. 2hi fielen

Stellen, namentlich bei Porta S. £oven$o, er*

fennt man beutlicb uoeb oen urfprüuglicben 3au.

Später 3erfdmttt man bie geu>altigcu (Quabem

in Heinere, roie bies an S. lllaria in drasteoere

ftcbtbar ift, unb im Mittelalter 311 ^iegetform.

2Ius foleben (Euffäiegeln (alla saracinesca)

mürben bie Burgen ber Sanelli auf bem ^Irentin,

bie ber (Sactani am <Zapo bi Bore unb anbere

erbaut, bie fieb mie Scbmalbennefter an bie ge-

waltigen (Trümmer ber Dor^eit auflebten.

Der üuff ift bas rorberrfebeube (Seftein

bureb bie gau^e Campagua, nnb mir erFennen

feine parallelopipebifcbe Bilbung im (Sroijen audi

im (Terrain in ber oft rcaMmiufligeu Hidmmg
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bcr Raupt* uttb ZTebentbäler, fotrie in ber

faffenartigen (Seftaltuug berfelbett. 2(m beut*

licbftcit fallen bie üuffgcbilbe in bie klugen in

ben fenfreebten 2lbfä'lfen bes redeten üiberufers,

tpekbe bie ffaminifdje Strafe bis 311m Valetta-

23ad} begleiten. Porberrfcbeub ift ber (Euff attcb

an ber arbeatittifebeu Straße, fonne er ben

fjauptbeftaubtbeil bcr Bügel am liufeu ^lufjnfer

bilbet, auf u>eld;>eu bas alte Hont lag. Die be=

beutenbfteu Steinbrüche, aus betten ber (Tuff ge=

förbert tuirb, liegen im ZTConte Derbe füblidj ber

Stabt, an ber nomcntautfdjen 23rücfe über bem

fEeuerone, uttb bei Cor pigttatara r>or Porta

maggiorc.

2fud> unter bem £ava$n$ ber appifd?ett

Straße bat mau (Tuff gefuttben. Wo bie alten

Steittbrüdje bis auf ben (Sruttb ber £ana reiben,

3eigen fte uabe am (Sebirge ben Cuff 3iegelrotr;

gebranttt. Die (51utb ber ftüfftgeu Iltaffen tr»ar

bier fo groß, ba$ bas ITieex fte ttidjt fogleid)

auslösen tonnte. Zweiter abtr>ärts 00m (Se=

birge erfalteten fte uttb ber (Tuff erfebeittt un*

rerättbert in ber (färbe. <£s mußten alfo fdiott

tmlfauifdje 2Jfdienaustr>ürfe , tuabrfd>eittlidj bes



großen 2Ilbanifdjen (Trichters ftattgcfuuben haben,

che biefer &ODaans$VL% ror ftcb ging, mclcber

auch feiner Dichtung nach bem jüngeren Krater

bcs £ago bi Caftello angehört.* —
§u einer <5?it, bis mobiu feine (5cfcbicbte

mehr reicht, mar fo burdj bic gcmaltfamc, aber

rorübcrgcbcube übätigfcit rnlfanifcbcr Kräfte

bie römifcbc Campagna aus bem Hleer bcrr-or*

geftiegen. IHe meitere ^ortbilbuug 5111- jetzigen

(Scftaltung blieb langfamer, aber baucrnb

nrirfenben Haturfräften anbcim gegeben. Die

Scböpfungen bcs fußen tPaffers jtnb es,

mclcbc mir jet^t in s 2tuge 511 faffen haben.

XTCit prachtroücu tPaflferfäflen treten bic

aus bem Apennin bcrrorbrecbenben Ströme in

bie römifcbc €bene ein. Sic führen in ihren

^lutbcu ein reiches HTaterial 5111- Bilbung bes

<5eftciucs mit ftcb, melchcs unter bem Zlamen

oes (Trauer tin (lapis tiburtinus) befannt

ift. 3n feuFrccbtcn Abfällen bis 3U \00 ^uft

Bebe begleitet ber (Irarertiu auf bem Knfen

Üibcrufcr bic Strafe von poute motle bis 5U

ber porta bei popclo ; er lagert auf oen Bügeln
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ber Stabt, unb ftnbct fid> r>or5iig{id? in ben un-

gcbcuerften ITCaffen in ber £bene ror üir-oli.

Dies (Seftein beftebt ans fobfenfaurem Kalf.

Der 2fnio, ber Pclino unb anbere ^uflüffe neb*

men auf ibrem Weg, jnm üiber eine febr große

ITienge feiner Kalftbeile non bem fic umringen»

ben (Seftein mit neb. Der in bicfeu Kalftbeilen

enthaltene KoMcnftoff mürbe neb bem IPaffer

nur medjanifd} beimifd>en, trenn nidn bie in

Quellen reidjlidj Dorbanbeuen Sd?tr>efelgafe unb

Koblenfaure fic djemifdj barin auflöfeteu. So^

balb jene (5afe entwcidjen
, fcblagen aucb bie

Kalftbeile nieber unb fetjen neb 311 feftcu HTaffen

au. Da nun bie Koblenfaure um }o leidster

r-erftiegt, je beroegter bas IPaffer ift, )o entftebt

bie auffaüenbe €rfaVinung, ba$ ber Craoertin

gcrabc ba am fdmcllften entftebt, mo ber £auf

ber ^lüffe am retfjenbflen ift. Hiebt voeit rou

(Droit beftubet neb ber an foblenfaurem <Sas

überreid^e lago delle isole galeggianti ober

ber fdurimmeuben 3nfeht , mit funftlidiem 21b*

fluft 3um (Tiber. Um biefeu danal offen 3U

erhalten, muß er atljäbrltcb rom (Trar-ertin he*

freit merben, unb 3trar fe^t bies (Seftein fid?

tUoItfe, 2Pant>erbud\ 49



ror^ugsmeife in bem oom See entfernten übetl

bes (Srabens an, tro bas (5efäüe am ftärffteu,

bie Betucguug bes EDafiers am lebtjafteften

tft — Der Dcliuo ftrömt feinem \200 ^u§

hohen Sturj bnreb eine funftlidpe Kinne 311, in

ruelchcr bic SdmelUgfeit bes EDafiers \0 ^u£

in ber Secuube beträgt Deunocb, ober tuelmebr

eben besbalb, fauu ber £auat nur burdj öftere

(Entfernung bes (Craoertin offen gehalten ©erben»

Daffetbe gefebiebt mit bem 2Juio bei ponte lupo.

Die von ben (Zascabcn aufftäubeubeu IDajfer*

bünfte überziehen fetbft bie Blätter uub ^rüeige

ber uabeftebenben Bäume mit einer Steinbecfe,

Diefo iuernftirteu Böller uub (Sräfer ücrfdmnnbeu

im Kaufe von ~\abrbnuberteu gän^lid? uub iaffen

ibjre ^ormabbrücfc ßurücf. So eutftehen bie

röhren* uub neuartigen (Sebilbe in ber ZTäbe

ber lUafferfälle, meldte mau Konfetti bi üir-olt

nennt Zln bem genannten 0rte jeigt mau

bem Befucber unter anberu bie IfiatrijC eines

rollftänbigen Ifagenrabes mit ZTabe, rpeidien

uub feigen in einem abgefpreugten (Irarertiu*

felfen.

Da tr»o bie JDajfer ruhig ablagern hnnten,
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bilbete ber Craüertm compacte, regelmäßige unb

fehr mächtige Schichtungen. Solche Ablagerungen

von ber bebeuteubften Ausbcbnuug ftuben fiep,

mie ermähnt, in ber (Ebene am rechten Ufer

bes (Zer-erone, nahe unterhalb (Einölt. Don ihnen

mürbe bas treffliche HTaterial entnommen, aus

meinem ber Hiefenbau bes doloffettms, ber

petersfirebe, S. Paolo fuori le mura unb

bie ^acabeu ber meiften römifebeu paläfte aus*

geführt mürben.

Der £rar>ertin hat eine fehr homogene

Bilbung, feiten fiub frembartige Körper einge-

fpreugt. <£r ift porös aber feft, unb 3eigt eine

graugelbliche Färbung, bie mit ber §eit ben

fchönen röth liehen unb golbgelben Scb-immer aw

nimmt, meiner bie alten Baumerfe aus3eidntet.

3tt meit geringerem <5xa.be als feine gu=

flüffe ift ber (Tiber reich an foblenfaurem (Sas.

€r heftet bie ^är-igfeit nicht, drarertin 311

bilbeu, bagegen ift feine mirbelnbe ^lutb üon

einer großen ITieuge von Schlamm getrübt,

melcher irmt von je ben Hamen bes „blonben

Stromes" (flavus tiberis) ermarb. Dtefe lltaffe

befteht aus Sanb, ITCergel unb (Stimmer, fte hat
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bas gatt3e ITTarsfelb, auf welchem bas beutige

Korn ftebt, überbeeft. 2(uf ben fiebeu Bügeln

ftuben mir bagegen niebt allein ben (Tiber*

fdjlamm , fonbern aud) ben (Trapertiu, bas

un^rreifclbafte (Scbilbc ber (Sebirgsftröme, unb

3n>ar auf ihren (gipfeln \50 bis \^0 $u$

über bem beutigen ITTceresfpiegel. (Erinnern

mir uns ferner, ba$ ber (Sianicolo unb ber

ZTConte ITTario mit allen feinen Pct^meiguugen

bis acqua traversa aus HTeerfanb, Kicfel unb

Sanbftein beftebt, in melcbc sablrcidje, bem Saty

maffer angebörige doucbylieu gemifdit ftub, fo

ftellen fidi 3mci dbatfadum als uuuüberleglid}

beraus: ba% bie ^lüffc eiuft über bic (Sipfel ber

fiebeu Bügel binfloffcu, unb baj^ felbft bie größten

Beben bei 2\om iu's JTteer getaudit waren.

Bieraus folgt nun noch feiueswegs, ba% bas

ITTeer jemals ^00 ^uft höher ftaub als je^i

(Ein foldier ITTeeresftaub founte nie ein partieller

fein, er hätte ben gat^eu (ErbFreis umfaffeu

muffen; unb es ift burd^aus nidit ab3ufebeu, wo

eine fo uuermeftlidy IDaffermaffe feitbem ge*

blieben fein folltc. (Es ift roeit natürlicher, att3u*

nebmeu, ba$ bic IPaffermcugc 311 allen Reiten
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biefelbe tpar, aber gleidnnäfiiger über bie (£rb=

Oberfläche verbreitet ftanfc. Dulfauifd?e Kräfte

trieben bie (ogcnannten Urgebirge burd? bie

älteren Kalffteinfdjicfyteu fyinburcr/ ober tjoben

biefe in ben ungefyeuerften HTaffen empor, oft

orme nur einmal ihre regelmäßige Lagerung 311

3erftören. 2Iuf folcbe IPeife mag beim aud? ber

IlToutc IHario gehoben u>orben fein.

Die (Safe fanben aber Stellen, wo fte bie

Kalffcbtcbt gäujlid? burcb brachen, ihre (Trümmer

um fid) fcbleubertcu unb &ava uub 2lfdje über

fie verbreiteten. Die ausgeworfene IHaffc hübet

in ber Campagna eine tmlFanifcbe Schicht, bereu

ITTäcr/tigFeit auf burcbfdmittlid? \ 00 bis \25^u§
angegeben werben fann; beim bies ift bie (liefe

aller auf ben römifcben Bügeln abgetäuften

Brunnen. Die poröfen dufflager laffen nämltd?

bie $eucbtigfeit burcr/ftntern uub erft ba, wo ber

Sdiad^t bie maritimen ITTergel- uub dbonlager

erreicht, trifft er auf IPaffer.

3n bicfer weiten Sdutttebene nun irrten

bie (flüffe umr>er, eine 23arm fucfyeub, bie ihnen

burcb immer neue Perfch/üttungeu ber rmlfanifcfyen

Slustoürfe roieber entriffen mürbe. So cntftanben
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bie Derfumpfungen unb Kalfe, in welchen jene

gewaltigen Sdjlamm* unb CLrarcrtin^lblageniu-

gen r>or fieb geben rennten, in f>öben, bie feine

llcberfcbwemmuttg nnferer (Laae entfernt mehr

erreicht, So formten DTufcbeln, bie imsiDetfel«

baft bem ftagnireuben Süfjwaffer angeboren, an

Stellen 5iiriicf bleiben, wo bei ber jet)igen übal*

biibung eine Derfumpfung gcrabcjU unmöglich

wäre, tr>ie 3. 'S. an bem (teilen Sübweftbang

bes 2Jrentin, eine (Erfdjeinung, bie oen (Seologcn

rätbfclbaft erfebienen ift. So entjiaitü cnblicb

bie febiebtenförmige Ablagerung ber ruilranifcben

Afcbc, welche fic einer fluriatileu Biibung roll=

fommen ähnlich macht. Die ungleiche Dicbtigfeit

jeuer Schichtungen, welche oft burch Bimsftein*

unb (5limmer*£ager getrennt Unb , crflärt fxcb

genügenb aus ihrer ftufeumeifeu (Entftebnng

bnreh aufeinauber folgenbe (Eruptionen.

Hacbbem aber biefe felteucr geworben unb

bann gait3 aufgehört hatten, wufcb ber diber

feinen heutigen (Ibalweg burch bie bamals noch

nicht burchgehenbs, unb auch heute noch fo ungleich

verhärteten Scrmttmaffen. Dafö ber Strom ver-

mochte, biefe Arbeit bis 5U einer (liefe ron
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\00 bis ^50 Sdmr; aus3iifübreu , mirb nicbt

befremben, trenn man bebenn, ba$ fein (Sefälle

rom austritt aus bcm Kalfgebirge bis 5m:

Htänbung böchft bebeutenb mar. rein §ufifafj,

ber 2Iuio , harte bamals auf acht tftetlen £auf

faft 600 fuß (Sefälle. €s liegt nämltdj ber

5ibvllcu*(Iempcl bei ©Doli 595 ^ufi über betn

UTecresfpiegel , nnb es Famen auf bie ITteile

burdjfdmtttltd; SO $u% (Sefälle. Seitbem ber

2lnio bie pulfVmifdjen Sduittmaffen am vfu§e

bes Kalkgebirges tpeggefpült uub feinen fdjönen

IDafferfall gebilbet bat, ift natürlich biefes (5e=

fälle febr riel geringer.

VO'xt haben nach ben angegebenen Quellen

bies Programm für 3ar
!
rtaufc1I°e nicht aufge*

ftcllt als bie allein mögliche £öfung ber geo-

guoftifeben Hätfffel, roelcbc bie llmgegeub oou

Hom bietet, fonberu geben unfere 2iuffaffung

nur als eine nict/t unmögliche, rüelleicbt mabr*

fcbeiulidic €r!läruug berfelbeu. (Sine bcmuäcbft

3U ermartenbe 2trbeit 3meier römifeber (Selebrteu,

bes IHoufiguor IHebici Syaba uub bes profeffor

pon^i, mirb ohne <§rr>eifel ein neues £ta?i über

biefe Derbältuiffe rerbreiteu. —
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Wh finb nun 311 bem Stanbpuuft gelangt,

bis 311 welchem bie <5efd?id)te, ober bodj ihre

ältere Scbtrefter bie Sage, eine fd?n>acbe Dam*

merung verbreitet. Scitbem nun haben Feine

ber großen Umbauten ber ttatur ftattgefunbeu,

roeldie bie Bobenrerbältniffe gat^er £äuber=

ftreefen umgestalten. 0ftmals miebcrfyolte €rb*

beben haben bas ntdjt üermodrt, bie Krater roaren

völlig ausgebrannt, bie drar>ertiu-Bilbuugen im

(Srofjeii collenbet. ~\u bie Sdnittmaffen ber

(lampagua trareu bie breiten ilbalmcge ber

^lüffe bleibeub eingemafd)eu , tr»enu aud) auf

irjrer Sorjle ber Strom oft in neuen IPinbungen

fein Bett grub. Die grauen Bäupter ber Kalt*

berge, we\d>e all biefeu IPanbel gefdiaut Ratten,

umfteben i>en Scbaupla^ in bober prad)t, feilte

roie bamals. 2hxs ben üorbanbeueu ZTacb/ridjten

erfenneu mir, ba§ nur nod? bie gemaltigen, 3eit*

meifen Hcberfdimemmungeu bes diber unb bie

Ablagerung feines Sdilammes bie ^orm bes

«Terrains reränbert babeu. Bis an bie Spieen

ber beibeu Säulen an bem porto bi Kipetta 311

Hom reidien bie Ularr^eidieu ber IPafferflutbeu,

mie fte noch in tmferen Cageu ftattftnben. 3m
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3ah;re \598 erhob ftd? binnen fux^ev ^ett ber

Spiegel bes (Tiber um 52 x

/2 ^ufj. (5ar nicht

feiten überfcbroemmt er plotjltdj alle (Särten

unb IPeinberge com ^u§ bes Illoute lUario

bis 3U1* Strafte nach ponte molie, unb noch im

3al]re 1846 ftanb bas IDaffer in ber Stobt

felbft bis nahe an ben 5ipan\)cbcn platj. 2(uf

bem tlorfo fuhr mau in großen Kähnen umher

unb nur ponte Sifto mar noch paffirbar. Diefes

fdmelfe unb gemaltige austreten bes (Tiber aus

feinem 23ette ift in ber Bilbung feines Strom-

ttjals begrünbet. Somol ober* als unterhalb

Korns ift baffelbe t>ou einem (Thalhaug 3um

anbereu burcbfdmittlicb Vi beutfcbe ITTeile breit,

^roifcben bem 2lr>eutiu aber unb bem füblidieu

$n% bes (Sianicolo, ba f wo bie jetzige Stabt*

mauer herabsteigt , treten ftcb bie Böhm auf

JOOO Schritt nahe. Bier mu§ natürlich/ jebes--

mal eine Stauung ftattftnben, wenn nach heftigen

Kegeugüffen im (5ebirge (Tiber, Zlexa, Delino,

2Jnio, paglia unb fo Diele anbere ^uflüffe ihre

fcbnetleu ^lutheu berabfübreu. Dies mußte in

nodj fyörjerem Hlaße ftattftnben, als einft ber

(Tiber auch noch ben oberen 2lruo, ober bod?



einen übcil feiner ^lutben aufnahm. (Es ift

gefdnd)tlidi begrünbet, ba^ im 2Iltertfmm ber

2trno feine urfprünglicbe Hidjtnng von Herben

nach Siibcu bureb bas faft uiagered^te dbiana-

CErjal fortfct^te. Strabo ermähnt, ba$ ber größte

drjeil ber IPaffcr auf biefem IPege in bie paglia

abfloß, unb SEaritus fpriebt rou einer (5e]anbt--

febaft ber Florentiner, welche im 3ab»rc \ 7 vov

<Ibriftus bem Senat Porftcllungeu gegen bie

^tbftaSt madite, bem 2hno in ber jetzigen HiaV

tung Abfluß burdi ihre Stobt 311 r»crfd>affeu.

2lls aber im Mittelalter bas (Chiana- übal fo

fehr rerfumpfte, ba\j unter anbern bie caffifdje

Straße bort gä^licb rerfdnranb, ba öffnete ber

2lrno fclbft fein 23ette bureb bie gola dell'

imbuta, unb feine frühere (Ebeiluno. nad;> Hotn

nnb nach Floren^ b;örte auf.

Die IPirfrmg ber Ztnflauung bes diber cor

Hom hat ftcb in ber 2?ilbung ber römifdjen

Bügel beutlid) ftmb gegeben. Von bem hoben

felfigeu (Sianicolo ^uriiefgetriefeu , tpä^teu fieb

bie ^lutbcu gegen bas niebrigere linFc Ufer.

Diefes rnirb gebilbet burd? ein 3ufammeubän=

genbes (Eafellanb, rr>cld?es öftlich in laugen



fladjen Jätern 311m 2Inio, meftlicr/ mit Fu^cm

(teilen: Bang, 3um üiber abfällt. (Segen biefeu

tuar bie rotte (Bemalt ber IPaffer gerichtet. Sic

burdjbradjen ihn, n»o ber felftge Kern es nicf/t

üerbittbcrte, unb tr>o fte bcn größten IPiberftanb

fanben. Hur r>ier ber berühmten fieben Bügel

ftefyen in unmittelbarem ajitfammeurjang mit bem

erroäfmten tlafellanb: ber (Quiriual, Piminal,

£squiliu unb (loclius; brei hingegen: dapitol,

palatin unb 21üentin erfcbcinen losgeriffeu.

Bei borjcu ^lutben mußten bie crftereu als

Dorgebirge, bie letzteren als 3nfem fid? oai>

(teilen; benn bie gemaltigen Sdmttmaffeu, melcbc

jet^t bie ^rcnfcbenräume ausfüllen, roaren bamafs

nicr/t porf]anben.

Diefe ScbiaM, metcbe mau biumcgbenfeu

muß, um (ich ben früheren guftaub 311 t>er=

gegenmärtigen, ift ungeheuer. — Das ITTarsfclb,

meldies uodi 3ur Kaifer3eit mcnig bcmobnt mar,

ift im £aufe ber <^eit benuocr/ um burcbfdmitt-

lidj \ö $u% erböbt, bie (fuubameutc, melcbe bie

2tntonimSäule tragen, ftecfeu mit irjrer ganzen

Böbe in ber (Erbe. Das ausgegrabene forum

Trajani liegt gegen 20 ^uft tiefer, als bas

59



jetzige Stra§enpjfafter. Der Bobeu bes forum

Romanum an ber pbocas*5äule 3cigt eine

XHfferetij ron 25 ^uß gegen ben bes jetzigen

dampo r>accino unb boeb rufyt biefe Säule fotpol

als bie Crmmpfj* Bögen t>es (Titus unb bes

douftautin auf älteren (Trümmern. Ungeheuere

Sduittmaffen füllen bie Senfung aus 3trufd)eu

bem pincio unb bem (£uirinal. 2n ^er ^er '

ttefuug 3tr>ifd)en biefetn festeren unb bem Diminal

faub mau ein antifes StraHcupflafter ^0 ^u§

unter bem je^igen; ein auberes 2\ ^ufj tief

3u»ifd>eu bem 2faenttn unb bem »Tiber, unb bei

ber pyramibe bes deftius liegt bas aufgebeefte

Stücf ber Via ostiensis \2 $n% unter bem

Xiir-eau ber neuen Strafe. Selbft bie Bügel

trmrbeu überfdmttet. 3u ber Dilla Spaba be-

reden bie (Trümmer ber Kaifcrpaläfte ben

urfpriutgüdjeit (5ipfel um 40 ^uft, unb ber

2foenttrt bürfte um beinahe ebenforüel erhöht

fein»* ds ift baber gar uiaSt uutüabrfdjeinlidj,

ba§ eiuft ber (Tiber im IHartmum feiner Böbe

auch öftlid? um bie brei abgetrennten Bügel

tierumfloft. Darro fpridjt beutlid? aus, ba% ber

* Brocchi, „dello stato fisico" etc.
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Sfoenttti von ben übrigen Bügeln burch tDaffcr

getrennt mar tmo bafj man einen (Quabraus

zahlte, um hinüber 511 febiffen. £s ijt feines*

rr>egs ber 2Ttarrana*2Sacb gemeint, mclcber nodi

beute 3rr>ifcben palatin uub 2toentiit jTie^t.

Diefer Bach, bic drabra, rrmrbe tr»abrfcbeuüid;i

erft nach 2Igrippas §eit in bic Staot geführt.

3cbcnfoßs ift er eine fuuftUcbc Rettung. (Eitr

23 lief anj bas Clerrain ^eigt, bafi bas natürliche

(Thal beffelbcu erft bei ber Dilla Sta. droce,

2000 Schritt füböftlicb bes £atercm, feinen Uv*

fpruug nimmt. Selbft bas Velabrum minus,

bas Crjal 3tr>ifcben dapitol uub ben übrigen

Bügeln, ber rpicbtigfte plat) bes öffentlichen

Sehens, auf bem bas forum Romanum lag,

trmrbe von ben .fluthen erreicht, melcbe bort ben

lacus Curtius 3urücfliefen. Diefer mürbe nad>

uub nach mit Schnitt angefüllt. ITian erhöhte

bas Ufer bes Stromes burch jtorfe ITCauem, aber

beunoch trat 311 2Iuguftus Reiten bas IDaffer

auf bas .forum. ITach römifebeu (Quellen rr>ar

es (Larquinius priscus, melcher bas Pelabrum

burch (Erbauung ber cloaca maxima troefeu

311 legen fuchtc. Der rollcubetc Keilfcbuitt,
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roelcber bei btefem merftrmrbtgen (5cn>ötbebau

jnr 2lntpcubung gefommen ift, bat bie Dermu*

tbuug beroorgerufeu, baf5 er' 311 einer tuel älteren,

in ber Cultur aber ber römifcfyen tr>eit r>orge=

fdjritteueu periobe entftanb. Wh führen bic

(Ooaca inbes nur an als Beroeis^baft ber (Tiber,

nacfybem er feinen drjain»eg burcb bie üulfauifdie

(Ebern eingefcbuittcu, fein Sett burdj Ablagerung

üon Schlamm nicht unbeträchtlich felbft nüeber

erhöbt tmb auch baburd» 31t ben ncberfcbtr>em=

mungen beigetragen bat. Xluv bei fcbr uicbrigem

IPafferftaube nämlich» fommt bie 2tusmünbung

bes 2tb3ugscanals nabje außerhalb ponte rotto

311 (Tage. Die mittlere ^lutb benetzt fcbon ben

Scbluftfteiu bes (5cu>ölbes. (Es ift aber burcbaus

unmabrfcbeinlicb, ba% ber fuuftfertigc (Erbauer

bie Sohle bes danals tiefer, als bis an bcu

gewöhnlichen IPafferfpiegel geführt haben follte,

roobei berfelbe noch/ gegen 20 ^ujj (Sefälte er*

halten haben mürbe. — 2Iud> in noch fpätcrer

§eit bauerte bie Ztufbämmung bes ^luftgrunbes

fort. Das burcb bie oben offene Kuppel bes

Pantheons einfallenbe Hegenmaffer fiuft bnrdj

(Deffnnugeu bes HTarmorbobens in einen 3um
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Üiber fübrenbeu daual. (Segeuträrtig tritt bei

hohem rtaube bas tPafjer bes Stroms auf eben

bemfelben Wege in bas (Sebäube uub über*

fdnaemmt ben ganzen ^uftbobeu, was bei ber

lm'priiuglicbeu Anlage biefer Babeballe gemifi

nicht ftattfaub. — Bebenft man aber, bafj ber

diber r>ou Kom bis 3ur IHänbung bei ^iumicino

überhaupt nur 20 $u% (Befalle hat, uub ba%

bies (Befalle 311 feiner <§eit Diel tueuiger be=

tragen formte, wenn ber ^Iu§ nicht aufhören

foüte 3U fliegen, fo ergibt fieb, ba$ oas iHarimum

ber 2tufbämmung boeb nur wenige ^uß, r>iel=

leicht gerabe bie £>öbe bes (Semölbes ber dloaca

betragen fann. freilich mag in biefer Schlamm*

febiebte gar manches Kuuftmerf begraben liegen,

uub Specalanten haben fieb, in ber fjoffuuug

ben Schal, 3U heben, mehrmals 511 Baggerungen

auf ihre Kofteu erboten.

Wenn nnn, trot} ber (Erhöhung bes ^lufj*

bettes, bie lleberfchmemmuugen bes CCiber lange

bie Böhe nicht mehjr erreichen wie im illtcithum,

fo liegt bies in bem rerminbcrtcu (Scfäüe bes

oberen £aufes, in ber geringeren IPaffermaffe

ber ^uflüffe, uub hauptfächlich in ber allgemein
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neu Slufbämmung bcs römifcbeu Kobens burd?

Millionen Kubiftlafter rou Schutt unb (Trüm-

mern.

Die bebeuteubfte Ablagerung von Schlamm

fanb beim Üibcr, mic bei allen ^lüffeu, an ber

Ausmüubuug irCs JTteer ftatt. Xnonyftus ron

£?alicarnaß bemerft ausbrücflidj , ba^ biefer

Strom, eine Ausnahme ren ber Hegel, bureb

feine Sanbbanf gefperrt fei. „Penn er ergießt

fieb burdj eine einzige HTünbung vmb feblägt bie

Branbung oes UTeeres ab. Auch irrt er nicht

burdj Sumpf unb JTtoor, ba ober bort rerfiegenb."

^lu^nacbeu fuhren bis nahe an feine (Quellen,

unb große 5ee= unb £aftfcbiffe mürben burch

©ebfeu bis na* Korn hinauf gebogen. Zln ber

ntünbung mar ber (Tiber breit unb umfaßte

groge Buchten gleich ben heften £>äfe?t. Diefc

Säuberung ift genau bas (Scgeutheil von bem

jetzigen ^uftanb. Der Baien bes 2lncus UTartius

liegt 6000 Schritte laubeiumärts. (Dftta, mel=

ebes ciuft 80,000 (Eiumohncr jählte, umfaßt

heute meuig mehr als 80 nieufcben. Dttt 2Jn=

fang bes Sommers ergreifen auch biefe bie

flucht ror oen Ausbauchungen ber Sümpfe, bie
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fte umringen. Der damalige Strom, jetjt ber

^ittme morto, ift faft 5ugetr>adi(cn. Katfer

(Ilaubius lieft einen neuen 2Irm graben, aber

audj ber portus Trajani liegt tjeute reicbltcb

^000 Schritt oom ITTeere entfernt. 3m Kaufe

von brtttebalb 3ar!
l
'taufenöen ^at öer Siber ein

Delta porgefdioben
, 311 mekbem er aüjäbrlid?

weit über \ 00,000 Kubiffuß Schlamm ab^

lagern muffte.
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;ie ältcften £cmbfdjafts *(Semälbe, roeldje

nur pou ber (Segenb von Hom haben,

5cigeu uns eine tueitc €iuöbe unb fcbaucrlidjen

IDalb. 2Jusgebermte rumpfnieberungeu trennen

bie einzelnen Bügel, nno wo bie £?aine burd?

ITieufcbeubaub geliebter, ba weiteten Hinber*

unb Scbafbecrben. Die jerftreuten IPotmunaen

ber Birtcu waten aus Zweigen unb rebilf

ftmftlos erbaut ober mit leidster lllübe in bie

weidben üuffmänbe eiugefdmittcu. 2lus beu

reiten ber Bügel floffeu 3ablreidje (Quellen ber-
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cor, melcbe beute nerfiegt ftnb ober nur noeb

unterirbifd? in tiefe Brunnen rtcfein. Die u>ib

ben Cbiere ftritteu mit ben HTenfcr/en um ben

Befitj biefer IPalbeinfamfcit.

2X>iet>iel r»ou ben Säuberungen ©oib's unb

ür-ius
1

Didituug ober tDabrbeit, bürfte fd?u>er

3U ermitteln fein. (Seroi^ aber ift, bcifi es um

bie <5eit ber (Srünbung Korns in Italien nidjt

überall fo ausfab. Die Kiefenbauren ber <£trusfer,

roeldje allen getten trogen, bie uubefcbreiblid?

fuuftoolleu , mit Sd?rift3Ügen gefdnnücfteu (Sc*

fdnneibe, bie fd?ön gearbeiteten IPaffeu, bie

gefdunacfr>ollen ^eidmungen auf irbenem (Sc*

fdürr , roeldje bas große JTTufeum , ber Sanofi ber

€rbe, fo 3ablreid) birgt, beseugen bie bjobe dultur*

ftufe ber mittelitalieuifdien Völfov.

Von mekber Bebeutfamfett jene älteren

iPofynpIätje immerbiu gemefeu fein mögen, fotnel

ftebjt feft, ba$ 3abrbjunberte fpäter, als Korn

f07011 alle fieben £?ügel bebeefte, feine IHauern

nod? toeite gelber unb ßaine umfdMoffcn, rr>eld>e,

ben (Sötteru gemeibt, oon ber 2Irt r>erfd>out

blieben. (Es roareu bie Ueberbleibfel jenes ur-

fprüttglidjen IPalbes.
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Die rorbcrrfcbeubc Baumgattung war ba*

mals wie \et$t bic immergrüne CEtcbc, quercus

cerrus, ilex aesculus unb robur. 2Iuf bem

intermöntium, 3wtfd>en ben beiben capito-

[inifdjen (Stpfeln, melcbc bic 2Irr unb bcn

3upitertcmpel trugen, grünte uocb 311 Sicius'

§>eit bcr (Eicbenbaiu, in mclcbcm Homulns bas

2lfyl für ^lüdjtltnge anbcrer Stäbtc gegrüubct

bjatte. X>cr palatin, ben (Dtüb ben IPalbigeu

nennt, nemorosi colla Palati, mar, als

Cicero lebte, mit einem £>atn bcr Pefta ge=

fdnnücft. <5wifcb>eu biefem Bügel unb bem

(Ssquiliu jtanb unweit ber summa sacra via

5ur geit bes Symmacbus ein IPa'lbdjeu von

CorneUKirfcbbüumcu , cornus mascula, unb

Vaxns ermahnt eines tHyrtfieubains im CCbale

bes Circus maximus. Der 2Jücntiu mar

nach Dionys mit Bäumen aller 2kt bebedt, in

meld>eu Satyre, ^aunc unb Halbgötter fjaufeten.

€r ragte nach ©rnb aus bem Schatten ber Stein-

eiebeu Terror. Das (Srab bes datius )tanb in

einem £orberbaiu, mabrfcbeiulid} an berfelben

Stelle, wo noch fyeute ein feb/öner Baumgang

von laurus nobilis nadj bem priorat von
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VTialta führt. Der Coelius rjeiftt bei (Eacitus

„querquetulanus", unb ber Diminal t\ahe

feinen Hamen von ben IVeiben, bic ttjn bered-

ten, roarjrfdjemlidj salix caprea. Der ITtoutc

pincio, fpäter ber cSartenbügcl, tr>ar ein Walb,

rietleicbt von pinieu, beren llrenFel noch heute

bie Dilta Borgbefe überfebatteu , unb ber üati*

cauifebe £}ügel trug naefy plinius cinft eine

Steineiche, älter als Korn, auf mclcber mit

ebenen Sucbftabcu in etrusfifcfycr Sprache ge=

febriebeu ftanb, ba§ fie einem gemeibten Raine

angehöre. (Eichen bebeeften beu 3aniculus unb

bas dhal nad? bem Ciiber 311, ruo (Sraccbus er=

fcblagen umrbe. Unter ifyreu (Sipfelu raufebte

bamals bie (Quelle, bereu 3ufchrift „Nymphis
loci. Bibe, lava, tace", mau im (5arteu

bes palaftes Salriati gefunben hat. Die 2lvt

mußte bem Illaufoleum bes 2luguftus auf bem

IHarsfelbe Kaum feb/affeu. Diefer Kaifer legte

hl ber (Segenb von Kipetta, bamals außerhalb

ber Stabt, öffentliche Spa3iergängc an unb

pftau3tc bort Pappeln, piatauen, Surbäume

unb £orber.

Die palmen waten 311 allen Reiten feiten. 3m
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nörbltdjen übeil 3talieus bei 23orbigbera an ber

Cornidie, umreit Zliföa, bilben fte nürflidie IPälb-

eben ober boeb Bosfetts r>ou fecr^ig bis acbi3ig Stäm-

men. 3n nno um ^om a^cr fteben fie ftets nur

cin3eln, unb es finb überhaupt nur etma 3tt>an3ig

größere (Ercmplare rorrjanbeu. Die fd)öufteu

ftet}en im (Sarteu bes priorats von lllalta auf

bem 2fr>cntin, bei ben dapu^inern auf bem

doclius, uutucit porta portefe, in ber Villa

ITIafumi unb im Seminar ror Porta Salara.

2lls befonbere Htcrfroürbigfctt mirb aufgeführt,

ba§ mäbrenb bes perferfrieges eine palmc, mol

bie etnhetmtfcbe chamaerops humilis, auf

bem Capitol empormudis. (Eine auberc ent*

fproft aus ben Dtauent bes Baufes bes 2tuguft

auf bem palatin, £?erür>mt waren ferner ein

£otnS'3aum, diospyros lotus, unb eine

Cypreffe, sempervirens, am £upcrcal im be*

roobnteften dbeil ber Stabt, fo alt tr»ie Hom,

mckbc nach pliuius erft unter XTero abftarben.

2luf bem Forum Romanum felbft, bamals

in feinem fyöcbften <5lan$e, entfproffen ein ®lir>en-

bäum unb eine Hebe, welche r»om Volh forgfam

gefcbütjt unb gepflegt mürben. Por 2llfem beilig



aber war: ber Feigenbaum, ficus ruminalis,

an trelcben bie Huilbe mit ben Kiuberu Komulus

unb Kemus augefpült roorbeu voaw (Er foli

nad? dacitus bis 311m 3aty*c
~ \\ & er Stabt

grün geblieben fein. Die XPeinrebc raufte nülb

in ben Walbetn, aber ber nütjlidje (Delbaum

trmrbe erft 5n>eibuubcrt 3abre nad> CSrünbung

ber Stobt aus ben treftlidicn Küftenläubcrn bes

mittellänöifdjen IHeeres eingeführt. <£beufo ber

^la&s aus 2(egyptcu unb bie £u3eme aus

Illebieu. (Drangen* unb (Zitronenbäume, meldje

boa) jc^t fo berrlid? gebeibeu, tonnten nad}

piinius bamals meber burdj Samen uoeb pfropfe

reifer in Kenn eiubeimifd? gemadit roerbeu.
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III.

|ti unferem Sorben rerlaffeu nur, fobalb

bie Sommcrbitje einen hoben (grab er*

reicht, bie Stabt nnb fueben eine freiere nnb ge=

funbere 2Itmofpbare auf bem £anb& Umgcfehrt

ift es in Hom. <£nbe 3uni flieht bas Canboolf

r>or ber Htalaria nnb fuebt Sehnt} gegen bie

lieber in ben engen fcbmutjtgen Straften ber

Stabr. Die (leimten, bie Weinberge, bie Dillen

unb felbft bas Suburbano fteben r-eröbet unb

meufcbenlecr, nnb bie wenigen perfoneu, bereu

Beruf fte noch länger fefttjält, fdjnxmfen bleich

nnb abgemagert einher.
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Hun finb aber aud? innerhalb ber Stabt

gemiffe Hegtonen als ungefunb, anbere als ge*

funb bezeichnet. Die £uft von (Trafterere gilt

für rerpeftet unb bie päpfte überfiebeln bes

Sommers com Datican nad) bem Quirinat.

Die Straba (Siufia, wo 3U £eo's X. Reiten bie

rornebmften (5efcblecbtcr ihre paläfte erbauten,

ift gänzlich oerrufen; eine Strafte, tuie dorbi-

uone hingegen, n?o bas gat^e häusliche Heben

im freien geführt roirb, wo aller ilnrath auf

bem pflafter angehäuft liegen bleibt, hat ben

Huf einer gefuuben £uft für fteb. 3n berfelbeu

Straße be3cicbnet mau Käufer als ^ieberböblen,

anbere als frei r>ou biefem Hebel So ift bas

uörblicbe (Enbc bes Corfo gemieben, bas fübliche

gefucht. 2111c IPohuuugeu, rcelcbe an einem

23ergbang lehnen, finb r>or3ugstr>eife als ge*

fäbrlid? betrachtet, bie pia33a bi Spagna hin-

gegen, tpeldje bod? gan3 am $u% bcx Böheu

liegt, foll ber gefuubcfte (Ebeil dou Hom fein.

3m allgemeinen nimmt man an
f

je mehr

ITtenfcbeu in einer Straße leben, je mehr ^feuer

bort brennen, je gefüuber ift )ie. Unbebiugt

gefährlich finb aber alle (Särten, alle freien
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plätte unb jebe 23aumpflau3uug. ^rcilid? folltc

man von 2111em bas (5cgentbcil glauben.

Der IHonte pincio, mit ad>t3ig ^u§ I|orjcit

(Zerraffen aufgemauert, bilbet einen ber fd?önftcu

Spaziergänge ber Welt. Von bort erblnft mau

bie gan3e lärmenbe Srabt 311 feinen Ruften aus-

gebreitet, gabllofc Kuppeln unb fEbürme über*

ragen bic ITtaffe von paläften unb Bäufern.

Staunenb fdimcift ber Blicf über eine folebe

DTaunigfaltigf'eit alter unb neuer Bauten, lieben

jener rr>cit fidjtbarcn piuie im (Sartcu ber

dolouua erbebt fid? ein alter rierecügcr Üburm,

üon mcldjem aus Xlero bem Branbc ber Stabt

5ugefer>eu haben [oll, inbeft er 3ur £eyer fang.

IPeitcr redjts ragt bas Capitol bod? übet ben

r>ene3iauifd?cu palaft empor, petrus unb paulus

bliefcn üon ben Säulen bes Hntonin unb drajau

berab, auf treldje mau fie geftettt t]at, uacr/bem

jene Sd>äfte, mie bie 3n fcWt befagt , „r>ou

allem H1u7eilig.cn gefäubert" morbeu fiub. 3n

oioletten Einten malt fid? ber 3amcu ^us a^
mit ber ftolsen 2(qua paula unb bem Klofter

St ©nofrio, mo (Taffo feine Reiben enbete.

Htcfentjaft tritt ber Paticau aus bem ZTebclbuft



ber £ibernieberung bcrror, unb bas unreranift*

liebe (Srabmal Babriau 's ftebt trie ein getrappt

neter Krieger im Balbbuufet ber Dämmerung.

Schon fenbet bie Sonne ibre legten Strablen

burd) bie (feufter bes von ITiicbel 2Ingclo in bie

£üftc erbobeueu pautbeons. 3 C*3* fen^ ßc n <$

in bas flimmembe IHeer unb ber Bimmel bilbet

einen uncrmc§lidicu (Solbgruub, auf trelcbem bie

pctcrsfuppcl unb bie €ngelsburg als Silbouetteu

mit unbefdireiblicb [dürfen Umriffeu abgc.scidmet

fteben. €in fanfter £uftl]aud) raufdjt erquiefenb

burdi bie breiten IPipfel ber pinien in ber

Dilla Sorgbefe, unb bie JDaffer am ^u§ bes

©belisfen auf bem fdiönen platte bei popolo

fdjeiucu mit neuer £ebbaftigfeit 3U plätfdjern.

2Jber wo finb bie ^ufdiauer biefes erhabenen

Sonnenuntergangs ? Dort unten in jeuer IDagen-

reibe, in jenem (Sebränge üou Fußgängern ^iebcu

fie 3mifd>en oen noch glüfyenbeu IHaueru bes

Corfo auf unb ab, benu ber JTCoute pincio ift

für ungefunb erflärt unb gerabe ber Sonnen*

Untergang ber gefäfn-lid^ftelllomcntbesilagcs. —
So audj, wenn nadj einer Bit3C ron 50° Heaumur

im Sdiatten ein erquiefeuber Hegen bie £ufi
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erfrtfdjt, werben forgfältig alle ^enfter ge*

fdjloffcn, bcnn bann gerabe ift bie größte (5efafyr.

Dem ^rembeu nun Fommt bies 2lües ferjr

tuunberlid? r>or und er ift um fo mefjr geneigt,

bie gart3e (Theorie von ber aria cattiva für

eine ^abet 31t galten, als er ftcr? felbft in ber=

felben gaitj roobl beftubet — Sd>reiber biefes

fyat in ber faMimmften 3<*fyres3ett, im 2Juguft

unb September, tägltd? bie uerrufene dampagua

üon ror Sonnenaufgang bis oft nadf Sonnen-

untergang burdiftreift unb nie ben geriugften

2.Tad>tbeil bavon rerfpürt. Die 3tatiener be=

Raupten, ba$ norbifebe ZTaturen bie nötfyige

(Energie mitbringen, um 3mei ober brei 2aüJ?

alten (Eiuftüffen bes Klimas 311 trogen, unb

tr>ar;r ift es, ba% bie ^remben nad> längerem

^lufentrjalt bem ^ieber erliegen rote bie €iu=

geborenen. lleberfyaupt, roer bie leibeube

prjYftognomtc bes £anbr»otrs biefer (Segcub ge-

fernen bat, wer ba weift, ba§ im Bofpitat

S. Spirito atijätn-licb bis 311 ^0,000 ^ieber=

fraufe aufgenommen werben, ber fanu an ber

Sdjäblidifeit bes Klimas wäfyrenb ber Sommer-

monate bis 311m ©ctober uid)t 3wcifetu. Die



(Ibatfacr>e ftctjt feft unb es fragt ftcb nur, tft

biefcr betrübend guitanb von jeher fo gemefen,

ober meierte Urfacbeu haben ihn herbeigeführt ?

Einige italicnifcbe (Belehrte ftnb ber anficht,

oa$ bas Klima unreränbert geblieben tft, unb

ba% nur bie jc^ige £cbensmeife, bie Dcrjärtclung,

unb namentlich bie Beflcibung mit deinen ftatt

ber mollucu doga llrfacbe ber Kraufbeitserfdici*

uung feien. 2lber mau mei§ nicht, ba% bie

dapu^incr in ihren härenen (Scmäuberu gefunber

mären, als bas iaubrol! in feinen ITtaucheftcr*

3acfen. 2(ucb bie frommen Pater entfliegen

aus ihren fühlen Kreu3gängen am Lateran unb

bei S. paolo in bie Stabt, fobalb es bei§ mirb.

Va$ bie Otiten bem (5otte bes Fiebers einen

(Tempel gemeibt hatten, betreffet nur, ba|5 bie

Kraufheit ihnen nicht uubefannt mar, eben fo

trettig barf man auf bie Derbcrblicbfeit bes

Klimas fchlicßeu, roenu rerheereube Seuchen,

nteift in <folge von Hü^tr>adjs unb Krieg, bureb

bie (5efcbicbtsfcbreiber ermähnt merben. Da£ aber

511 gemiffen Reiten bes 3abresbie3eröl?erung bie

,flucbt ergriffen hätte, um ftcb bem rerberblicf?cu

©nffng ber freien £uft 3U entsiehen, bas ftubeu
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mir nirgenbs aufgezeichnet, uub boeb märe bies

eine (Ebatfacbe, meld>e ein Beobachter mie plinius

mol ermähnt fyätte. Wie rjätteu auch bie Homer

ttjrc Sdpä^c 3u fo leben parFanlagen rermenben

mögen, melcbe mäfyrenb ber Kaifer^eit bie gart3e

jetjt cerpeftete Campagna bebeeften. Das 23e-

bürfnifj, bie Siebe 311m (Semiun Formten 2tcfer-

bau in einer bie (Sefuubbeit gefäbrbeuben (Segeub

treiben; aber Anlagen, bie nur ben &wed be*

bagltcben £ebeusgenuffes hatten, mürbe mau

bahnt nicht mit befonberer Vorliebe rerlcgt haben,

menn bas nur jtuei bis brei ITCetlen entfernte

(Sebirge einen gefunben Aufenthalt barbot.

Diouyfins r>on Balicarnaft mar ein ^rember

uub Formte bas Klima von l\litte\ita\ien mit

bem feiner Beimath rergleicbeu. €r lobt es als

bas foftlicbfte, ohne für Hörn eine Ausnahme

3u machen. „(£s ift aller Po^üge uno aller

lüonnc roll." Außer bem gebauten Hanbe, fagt

er, mclcbes brei (Ernten geftatte, ftttbe mau

tPetben für Schafe uub Riegen, pferbe uub

Hinber. Sie Formten barnals auch/ im Sommer

abgetütet merbeu, ba fre jet^t boeb im 3U™
fchort certroefnen , mahrfdieinlicb in ^olge ber



bamals ftärferen 23etr>albuug unb ber größeren

(lultur, berat Dtonyfms nennt als !lrfad>cu ben

CEbau nnb bie 23emäfferungsgräbeu, welche je^t

fehlen. (Er erwähnt bes fdiöncn Sdjiffbauboljes,

ber £eich>tigfeit, es fort3iifcbafpen , tregeu bei-

menge ber ^lüffc unb ber Habe bes UTeeres,

ber angenehmen (Quellen, ber ITictalle, bes

3agbwilbs unb ber ITTcercserjeugntffe. „21ber,"

fdjltefjt er, „bas Berrlidjftc ron 2111cm tft bie Stift."

Unb bodi tft es gerabe biefe £uft, tuefcbe

nadj ber Dolfsftimme an allem Unheil fdwlb

fein foll. ZTurt mag fie immerhin bie (Trägerin

bes 21uftecfuugsftoffs fein, aber bie Urfadje felbft

tft fie ftdjer ntd>t. (Eine cf/emifebe Decompofttion

biefes beweglidicu (Elements müßte uotbtpenbig

an allen 0rten fühlbar fein. (Ermägt man,

ba% bie Campagna bi Homa in ber (Entfernung

von brei ITteileu Öftltd} bureb ein bis tief in

bas ^rürjjar^r mit Sdmce bebeeftes (Sebirgc, in

berfelben (Entfernung tueftlicb burd? bas heitere

Becfett bes mittclla'nbifdum UTeeres begreit3t tft,

unb ba$ bie (Sebirgsbemohuer fo menig trüe bie

Schiffer etwas von ITfalaria truffeu; bebenft mau

ferner, ba$ ber mäßigfte IPiub binnen menig



Stunben eine neue £uftfd?id?t über Hom aus*

breitet, mclcbc eben erft bie beften (Eigenfdjctften

gezeigt bat, fo trn'rb matt bie £uft felbft rool

freifpredjen tnüffen.

Rubere nehmen an, bajjinberCampacma eine

Polarität bes animalifdjen uttb bes regetabilifdjen

Gebens uralte. (5erabe bie mit Säumen bejian*

benett (Segenben feien bie allerungefuubefteu, fo

bie Dilia Borgbcfc bei Hom uttb bie fdjöuen

W&lbet bei ©ftia, tt>o ber milbe lUcitt 31: merjr

als \00 vfu§ Böbc an ben gewaltigen piuictt =

ftätntnen emporranft uttb bie €rifa mauuesbod?

tendiert. Wie in üielett £änbern UTofetteu fid?

als bie lct5te Keguttg rmlfattifcber drjätigFeit

barftclicu, fo ftnben ftdi audj bei Hom uttb

uamcntlid? im Clibcrbcttc felbft foldje (Quellen

irrefpirablcr £uft. Die Koblenfäurc, meldic fte

ausbaudicn, beförbert oen üppigftett pffai^ett*

trmdis ebett fo febr, tr»ie fte betn Heben ber drjiere

rerberblid? ift. Zum beftubet ftd? aber ber Büffel,

tueldier bis an oen fjals in ben ftaguireubeu

pfn^ett ron 0ftta fteeft, rortrcffliaS, Htnber,

Pferbe, Sdjafe uttb Sdnr»ciite gebeirjeu 311 ror^

3Üglidier <5ütc uttb bas (Sras roimmelt r>ou
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i£ibecbfcu, Schlangen uub ^n^ecten, Hur eben

ber JTtenfd) leibet. — §nbem erflärt fid> bic

ungefunbe £uft bei (Dftia 3ur (Seuüge aus ben

bortigeu Sümpfen , unb bie Diüa Sorgbefe ift

ein üiel 511 befebränfter Haum, um irgeub einen

Schlug 311 begrünben.

Wenn man von ber tfialaria rebeu bort, fo

rounte man glauben, Hom läge in einem Sumpfe,

a>clcber ber £uft feinen peftbaudj mittbeilt, inbem

fie über ihn biuftrcift. Dies ift nun aber auf

Feine Greife ber ^all, rüelmebr ift bie Campagna

burebroeg ein roi^ugsmeife troefenes, meift bürres

Bügellaub, von fcbnelfflieftenben Strömen unb

Bächen burebfebnitten , beren üorübergebenbc

Heberfcbmemmuugeu fieb nie über bie eigent-

liche Oalfläcbe hinaus crftrecFen. Die näd?ften,

immer nicht fern* ausgebebnten Sumpfftädjen,

bie palubi r>on (Dftia, finb brei beutfdje ITleileu

von ber Stabt entfernt. Die größeren ponti-

uifcbeu Sümpfe hingegen liegen beinahe eben

fo nafye an ZTeapel, als an Hom, uub bodj

t]ört man nichts r>on ifyrem üblen (Einfluß auf

bie <£ampagna ^elice, bie forgfältig angebaute

fläche, tr>elcbe jene Bauptftabt umgibt.

IHoItfe, lüanbcibuch.



Tlncb ber (Sclcbrte Broccbt glaubte bas Hebel

in ber näcbtltcben 2lusbünftuug bes (Erbbobens

3U ftrtbem 2ln einer befonbers für ungefunb

gehaltenen Stelle, in bem feuchten Scbilfgruube

bei S. £oreit3o fuori le mura fammelte er

märfrenb mehrerer dächte in einem mit ber

hofften Porficbt 3ugeriaMeten Apparate beu

atmofphärifdien ZTieberfcblag. Crot^ ber forg=

famften d>emifd>eu Slnalyfe gelangte er jebodi

3U feinem anberen Hefultate, als — 311 einem

tüdnigen IPedifelficber.

Wenn mir nun aus i>en gcfcbicbtltcbctt £>eug=

uiffeu folgern bürfeu, ba$ bas römifdie Klima

feiuesmegs 311 allen Reiten ein r>erberblid?cs

gemefeu i%* }o liegt bie ^rage nahe, mas ftd)

* Ctrft fett bem \0. 3abrbunbcrt unfercr 5 eitre(^min !3

pernimmt man , trne bei Bcumont 311 lefen, allerlei Klage

über bie Ungefunbbeit Korns, fteutjutage ftnb bie Strafjen

Borns fo fauber rnie bie t>on Paris. Unb boerj ruft's in

unferen Cagen laut roie oor ad?tbunbert 3af}ten aus fo

manerjem alten ober neuen (Quartier ber Stabt. ums San

pier I>amiani an Papft lufolaus IT. Krrieb :

Roma vorax hominum domat ardua colla virorum,

Roma ferax febrium necis est uberrima frugum.

21 nm. b. ßeraus g.



benn in ber romifcben Hatur fett jenem befferen

guftanbe geänbert bat?

Die lleberfd>n?emmungen bes Üiber miber*

holten fieb bamals in bebeutenberer 2lusbebnung

noeb, als jetjt. Die pontinifeben Sümpfe rvareu

3U allen Reiten oorfyaubeu unb für ihre üroefen-

legung meuig gefd^ebeu. Zludj bie Derfumpfung

ber Cibermüubuug hatte lange r>or ber Kaifer*

fjerrfebaft fdjon begonnen, unb mir haben ge*

feben, bafj, fo meit bie (Se}cbid)te reiebt, Feine

großen Devolutionen bie (Seftaltung bes Bobeus

mehr oeränberten. 2ln eine ebemifebe gerfe^ung

feiner Beftanbtfjeile formen mir um besmillen

ntdjt gut glauben, meil er fid? audi in anbeten

IDirfuugeu funb geben müßte. (Es voad))en

aber nod> beute um Hom alle bie pflar^en,

melcbe plinius bort q^tannt bat, nur einige

Wirten mefyr, meldje fpäter bortbin perfekt finb.

<£beufomenig bat fieb bie (Lbiermelt veränbert,

fie fpürt Zctcbts von ber ITIalaria. — JDas fid>

aber feit ctma tanfenb 3a^r^ ganjlidj geänbert

fyat, bas ift ber 2(ubau, — uid?t bas Qualitative,

fonbern bas Quantitative in pflaT^em, Cbier*

unb IHeufdjcnmelt.
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Hurt läßt fiaS noch fetnesmegs behaupten,

^a§ ein uidit angebauter Boben an uub für fid>

ungcfuub fei, fouft müßten ja gerabe bie (Er-

bauer Korns am meiften gelitten traben. 2hi<b

non oen 2luficbleru in Horb^merifa miffen mir

nicht, ba§ bas r>ou feinem Pfluge noch berührte

£anb Kranfbeiteu er3euge. Conftautinopel liegt

in einer noch riel müfteren (5egenb als Korn.

Diefcs ift boeb von einem (Sürtel höchst forg*

fältig bebauter (Särtcu uub 2feinberge um-

fdjloffen, mcla?cr ftcb
1

/2 bis \ Ilteile um bie

Stabtmauer ausbreitet. Wenn man hingegen

bie mit Cypreffcu bcbccftcu Begräbnijgplä^e von

pera im Kücfcu r>at, fo trifft mau bis 511m

fdjmarjCtt Hteer eine burdiaus müfte ßaibe*

gegenb, nnb aller Einbau befdjräuft fid> auf bie

Übalbängc bes Bosporus. Dennodj ift €onftan=

tiuopel gemifi einer ber gefnubeftcu Wohnorte

in ber 2t>elt. Da3U mag freilidj bie £age bes

tt]ra!ifd)cn dberfouefus 3U)ifd?eu 5mei JTleeren

unb ber fdiöne Walb von Beigrab beitragen;

audj fehlt jebe JTadjridit barüber, oa$ biefes

mafferarme Üano je in einem befferen dultur-

^uftanbe gemefen märe.
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Dagegen fdjeinen alle fokbe (Drte Dor3iigs*

u>eife ungefnub 3U fein, metdje cinft eine große

IHenfdjet^abl umfcbloffeu unb bann r>cröbeten.

Wir mollen als Betfpiel nur Tlicäa, päftum

unb 2tntiod>ien anführen, wo ber Heifcnbe nur

ein Nachtlager 311 nehmen braucht, um mafyr*

fcbeinlid) ein ^ieber banou 311 tragen.

IPenn mir bie r>erfcbiebeneu Stabien be=

trauten, melcbe ben €ultur3uftaub ber römifcben

Campagna burcblaufen, (0 feheu mir in bcn

ätteften Reiten eine JUalbregiou, in melcber bie

2lxt Haum für ben Pflug machen mußte. ITiit

ber fteigeubeu ITTacbt unb ber 3uuchmenbcn V>t>

r>ölferuug ber Stabt behüten ficb bie 2Itferfelber

immer mehr aus, ber IPalb mürbe immer merjr

gelichtet unb meun 3tr>ar noch ein bcträcbtlxcber

Ülheil bes Bobens 3111- IDeibe ber Beerben

beuu^t mürbe, fo ift bies fein geidjen einer

mangelhaften Cultur. 2Iudj in €nglanb bleibt

tragfähiges Hank für bie Die^udjt liegen, meil

es meit leichter ift, Korn, als Reifer» für eine

große Berölferuug aus ber ^erne herbei 3U

führen. 2Ifs Hom über alle £änber gebot,

melcbe bas mittellänbifdje llleer umfcbließen,

Bö



waren 2legypteu unb Sicilieu feine Korn=

rammern, unb bie 21cfcrfelber unb JPeiben um

"Born formten in £anbfi^e unb^ (5'drten rer-

manbelt werben, welche faum noch (Etroas

probucirten unb nur ber Pracht unb bem Der-

gnügeu geweitet maren. Daburdj nun unb bureb

bie immer mehr aumach/fenben £atifunbieu mürbe

bie eigentlich arbeitenbe <£laffe bes £aubr>olfs

rerbräugt. Die ungeheuren Summen, tpcldje

bie Zulage nnb bie Unterhaltung jener Titten

Fofteten, ftrömteu oon außerhalb herbei. 2tbcr

wäv\renb biefer böcbfteu Blüthc hatte ber Dcrfatt

bes Hcicbs fdjou begonnen, mit ihm rerftegten

bie (Quellen bes Heicbtbums unb bie ertraglofeu

£uftgärten reröbeteu, efje nod> bie feinblidjen

£?eere fte 3crtraten. IDäbreub bes galten

Mittelalters herrfchtc eine Unficberbcit , welche

jebc 2Infiebelung in ber nun einmal cntrölFerteu

(Segenb unmöglich machte. Sclbft bie alten

Straßen mürben rerlaffcn unb man bequemte

fieb 3U Umwegen, um bie ZTähje ber Kaubfdjlöffcr

31t rermeiben, wie benn bas ber (5aetani baran

fdmlb ift, ba$ noefy beute bie Porta £atiua ge=

fdjtoffen unb bie Straße nach 21lbauo 3iir porta

86



5. <5ior>anni hinaus führt Selbft als eine Heibe

kräftiger IHäuner auf bem Stuhle St. peter's

einen befferen ^uftanb in Hom bcrgcftclft hatten,

als bie (Srafen rou dusculum rerniditet, bie

<£olonna unb bie <£orfini gebemütbigt maren,

fyerrfdjtc bodi in ber (üampagna nod? eine

lluftcfrerbeir, von mekber bie 3. 3« bureb £eo X.

angelegten (Eafali bas beftc geugnig ablegen.

Diefe rHcierböfc fiub rollftaubige Burgen mit

Übürmen, ginnen unb (5räbcn, in we\d>en mau

noch rjeute bem Angriff einer Häuberborbe enU

gegentreten ronute.

Don biefen ift nun Nichts mehr 311 fürchten,

aber anbere unb fchmere fjiuberniffe ftehen bem

IPieberanbau ber Campagua entgegen, bie nieb/t

fomol in ber Hatur als in ben gefellfchaftlicheu

^uftänben begrüubet finb.

Seitbem bie IPalbgöttcr aus ben fdjauer*

lieben Bauten vertrieben, finb auch bie Zlajaben

aus ihren ©rotten perfcheucht. Der tPafjer«

retebtbum ber (Quellen hat fich cerminbert unb

ber (Ehau fenft ftcb fpärlicber auf bie r>ou

ber Sonne r>erbranuteu Jf luren. (Es unterliegt

aber rr>ol feinem ^roeifel, ba$ ein bebeutenber
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ür>eil bicfer $lärfie oer ^orftcultur 3urücfgegeben

roerbcn tonnte. Der (Tiber unb namentlich ber

2lnio rjabett lüaffer utib (Sefäüe genug, um ein

Hiefel-Syftcm 3U fcbaffeu, beffen €ntftebung

fogar burd> bie geringe ^abjf cou (Eigentümern

einer ungeheuren Bobenf(äcr/c erleichtert rr>erbeu

müßte. 2Iber gerabe biefe ungleiche Pertfyeilung

bes (Eigentrmms ift bas £>auptf}iuberni§ für bie

(Eutroufelung eines befferen <?>ufraubes. Die

Katbebrale r>on St. peter, bas£?ospitalS.Spirito,

bie dürften Sorgbefe haben ßunberttaufenbe r»ou

lHorgen £anb inne, von bcnen rjöct/ftcns Vi all^

jätjrlid> beacfert mirb. fflt biefen $>wetf merbeu

gan3e Scf>areu von Arbeitern in ben umliegcnbcn

(5ebirgsorteu angeworben, anbere Fommen aus

nod} entfernteren pror>itt3en herbei. Da feines-

ruegs auf allen üenuteu ein Cafale ober Hin-

ein Uotr?bacr/ rort]aubeu ift, fo fcbläft bie lUerjr-

3arjl bicfer llleufcben, meldje Ciags bei einer

Bi^c r»on ^0° in ber Sonne gearbeitet, ZTacbts

auf bampfeuber (Erbe nuter freiem Efhnmel.

3e meiter bie yai\xes$eit fortfcbrcitct, je uuge=

funber m'ivb ber Zlufeutrjalt im ^elbe, uub in

immer größerer §at]l manbcru bie Arbeiter ben
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Spitälern 311. So fommt es, ba§ in ber €rnte=

3eit ein «lagelobn von mehr als einem Cbaler

für ben IHann g^ablt tperben mufi. ZTatürltcb

rann ber (5eroimt aus einer foldjen Slcfernrirtb-

fd>aft nid?t gro§ (ein, unb Korn bebarf, auf einem

böcbft frud>tbaren Boben unb unter betn fdiönften

Bimmel gelegen, alfjäbrlid) einer febr bebcu=

tenben gufubr bes erften £ebeusbebürfniffes, bes

Korns, von ilujjen ber. Hun foüte man meinen,

ba$ es im 3ntereffe bes römifdicu 2lbels felbft

läge, ben (Srunbbefitj 3U 3ertbeileu, ober bodi in

€rbpacbt 311 geben. JTtit bem letzteren Derfabreu

ift roirflia? ein Einfang gemacht, aber leiber ber

Perfucb roieber aufgegeben morbem

Wev an ben großen ^efttagen ber Ktrd>e,

reo ber papft „ber Stabt unb bem ItVltfreis"

feineu Segen rou ber £oggia bes Unterem ober

St. peter's ertbeilt, uod> ^eit bat, von bem

(Sepräuge bes Clerus ab unb über bie Wagen

ber ^rembeu unb bie Heibeu ber (Truppen biu^

roeg 311 bliefeu auf bie (Zaufenbe r>on Itlenfcfyen,

bas eigentliche Polf, meines 311 biefer .feier

fiele 111 eilen roeit aus ben Hacbbarftäbten 3U-

fammenftrömt , ber erftaunt gereift, faft ZX\d(ts
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als eine cnMofe ITJeugc von 3crlutnptcm (Sefiubel

5U erblicfeu. Wh fprecbeu fyier r-ou ber äußeren

(grfdjemintg. €s fteeft in biefem Volfc cittc

uralte Cultur, eine (Sefittung, tuclcbe ftd? in

ben größten Derfammfungen, in ber ausge*

laffenftcu .freube bes Carner-ats rortbcilbaft aus=

fpriebt unb bie Hoheit uufercs pöbeis fern hält.

Wenn aber einige Bilbuug bes (Seiftes, rerbunben

mit einem bie unabhängige Stellung fiebernben

Vermögen, ben HTittclftaub einer Hation aus*

madit, ben mir uns uidjt ohne eine gemiffe

Dccen3 bei* äußeren <£rfdjcmung unb ber Klei*

bung beitfeu
, fo fehlt biefer Staub um Koni

gäit3licb. — Die mistige (Raffe ber flehten

(Sruubbcfit^er ift in ber ganzen <£ampagna nicht

rorbanbeu. Pte großen (Sruubhcrreu haben

baher feine rechte Biirgfdjaft in ber perfou

berer, beneu fic ihre (5ruubftücfc rerpachten.

€s fehlt am 3nrienrar
> an ftften Wofytpla^en,

am Betriebskapital. So nehmen fic lieber ben

geringeren, aber fieberen Dortheil, ben itmcu ber

lllercaute bi dampagna bietet (eine mittels-

perfou, melche ben 2lderbau als raufmäuutfcbc

Spekulation betrachtet), unb ben <5ins, mclchcu

90



bie Hinberbeerben für bie IPeibe entrichten. 5o

lange aber bie großen flächen nidit burd? par*

3ellirung in bie Bänbe rieler Heiner <£igen=

tbümer übergeben, ift an eine bauernbe 2lufiebe*

lung unb JDieberberftellung ber dultur in bem

ager romanus nid?t 5U bcnhn.

(Db nun eine fold>e dultur aud> ben früheren

befferen <guftanb ber flimatifAen Derbältniffe

mieber berftclleu witb, läßt fid> mit gurerftcbt

n\d>t üorberfagen. 2Iber es liegt bod? febr nabte,

an3unebmen, ba$ bie ein3ige roefentlid^e Derän-

berung, tr-eldie feit ber £>erfaMed?terung eingc*

treten, audi bie Urfa*e ber DerfaMediterung fei.

Die Campagna von Hom ift bas gelobte

Hanb ber ITTaler. Xladb ihnen gibt es nirgenbs

fdiöncrc Umriffe, als bie bcs 2llbaner*(5ebirges,

nirgenbs eine rr>ärmere Färbung, als bas 33raun

ber meiten ^läd^e, über roelcbe ein tiefblauer

Bimmel ftcb erbebt. (Ein bem fpanifdjen picabore

rolifommen äbnlicber Heiter auf einem fohl*

fcbma^en Bengft, ber mit bem langen Stabe

eine trilb einberftür3enbe Beerbe mächtig ge=

börnter (Dcfyfen lenft, ober ein Birt, in Riegen*

feile gefleibct, beffeu 5 dnlfflötc in ber (Einfamfeit
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einer Cempelruiue ertönt, bilden bie Staffage,

bie IPölbung einer balbrerfalienen IPaffcrleitung

t»en Kabmen bes Bilbe5. 2llieiu, n>eld>cr Räuber

and} in bem tiefen Sdin>eigeu biefer Hatur liegt,

melcbe (Erinnerungen )id> an eine lüelt ber Der-

gangenbeit fimpfen, }'o glauben mir bocb, ba$

bas, ipas bie öbe dampagua an Hei3en rerlöre,

bie augebaute reicblicb uneber gemiunen

mürbe, unb ber^Iicb mnnfcf/en mir, ba$ eine fünf»

tigc (5eneratiow ben Pergleidi aufteilen möge."

Die 2Ibftdit bes ^reiberrn von HToltfe ging

babin, ben Cefer in fyftemattfdjer (Drbnung 311

jebem (Ebore ber ewigen rtabt biuaus nnb in

jebes binein 311 geleiten, „ben Wcacn in ibren

De^meiguugen nad^ugebeu, bei jebem nod>

\o uufdieiubaren drümmerbaufeu einen klugem

blicf (tili 311 ftebeu". £iue Heibe e^äbleuber

^luffätje follte biefe 2\ubepuufte be3eidmen,

inbetn fie für jeben Ort ber Umgebung "Roms

bie (5efducbtcn unb ragen, burd? meldte er

bemerfensmertrj gemorbeu, auf (Srunb um*

faffenber CQuellenftubicu aufcbaulidi rorfnbrteu.

Don ber eigentlidien IPaubernug* fiub Faum

* 3" jüncjfter ^eit bat ein betuäbrter etiüilifcber Sdfvift-
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etlid>c geilen 311 papier gebracht rr>orben. Von

ben btftorifdien 2Iuf3etdjmmgeu ftubeu fidi fünf,

jum dheil nur brud)ftücfsa>cife vor. €s gebt

ben ©rbner biefer IHittbciluug b
t

art an, nicht

alle Fragmente gerabe tüte fie ftnb, 3um 2lbbrucf

5u bringen. Doch — er fürcbtet ben olvmpifcben

gorn bes Perfaffcrs, ber biefc ^luffä^e für

unfertig erflärt, unb befd^ränFt ftcb baber auf

bie IPiebergabc von brei Gablungen, bic Hom,

a>ie am Anfang fo am €nbc feiner antiFcu

£aufbabn, feunjcidmen: bcn 2Ius5ug ber römi*

fd>en £aucrfd>aft nach bem „^eiligen Berg" in

ben 3abren ^94 v. dbr. — bcn Untergang ber

^abier am dremera ^77 v. £br. — unb bie

(Entfcbeibuugsfcblacbt jtpifcbeu Conftautin unb

IHarcntius 512 n. £br.*

fteller folcbe UAiuberuugcn in Homs llmgegcnb in einem

anmutbigen Werfe : Days near Rome by Augustus

J. C. Hare (£cmbon bei Dalby 3*^!*« "- £o.) bcbanbelr.

* ilufjer biefen banbelr ein 2Ibfdmitr von ber Fossa

Cluilia, einem ilbjugsgraben , bureb rcelcben r>or Hüters

„bas Zbal von Grotta ferrata am ,$ufje bes 2IIbancr=<?c;

birges enta>äffert unb aus einem 5cc in ein fruchtbares

Kcffelttjal umgcrranbelt rrurbe", unb ben beiben <£rcigniffen

an benen Ufer, rrclcbe in allen Sagen von Homs <$e-
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Mons Sacer.

3m 3ar
!
rc 260 nach Erbauung ber Stabt,

30g bie mißvergnügte plcb5 auf ben Hatb eines

getuiffen Sicinius, orme Befehl ber Confuln auf

ben rjeiligen Berg hinaus, jenfett oes ^luffes

2lnio, 5000 (römtfdje Doppel») Schritte von bcr

Stabt. -Bier fd> lugen fie, orme alle Anführer,

ein feftes iager mit Wall uub (Sraben auf,

unb gelten fid>, orme ettuas 3U nehmen als bie

nötbigen Lebensmittel, mehrere <La^e ruhig,

fdndne eine fo große Koüe fpielen : bcr Kampf ber ßoratier

unb Curiatier, unb bie Scbrobung Korns bur* £orioIan.

<Ein anberes «Eapitel wav ben langen Kämpfen um ^ibeuae,

feiner alimäligen doloniftrung unb fcr?liefjlid?en Dernidnung

geroibmet. Dtefer Srütfenfopf Deji's — tote ibn ITlommfeu

nennt — bie „bccbgelegene unb fefte Stabt" auf bem linfen

Qüiberufer, fünf Ulillien von Hom, fudn unfer ilutor nidn

bei ilaftel (Siubileo, fonbern „auf bem boben äibalufer, auf

rrelaVm jetjt bie üiüa Spata ftebt. Per Raum. tr>eld?en

fie einnabm , ift t>on jroei tiefen Jbäfern umfcbloiTen unb

für bie Dertbeibigung rcol geeignet. Denn bie Abfälle

3U biefen Scblucbten ane 3um über fmb fteil unb fdnrer

erfteigbar, fo bafj nur bie fdjmale füböftlid?e $vont forg =

fältig beteiligt 3U rcerben braudjtc/'
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würben von Hiemanb angegriffen unb uergriffeu

ftd? an Ttiemanb.

Die von £ir>ius angegebene (Entfernung

ftimmt fomol für bie falarifdje als für bie

uomentanifer/e Brücfe über ben 2ln\o, allein bei

bem 3tpeiten fpäteren 2fus3ug nach bem rjeiligeu

23crg wirb ausbrücflid? ermähnt, ba$ ber gug

ftd? auf ber nomentanifdjen Straße bewegte,

welche bamals bie ftculenfifd>e hieß, unb Vavvo

fefct rjin3u, ba% bas £ager ber plebs auf ber

crnftumerifd?en (feibinar! Qt\tanbcn tyabe.

Was beabftAtigten bie U^ufriebenen burd>

biefe ?ur3e 2Iusmanberung ? 2X»ie tonnten fie

hoffen, bureb einen folgen Sdiritt eine Per=

befferung ihrer bürgcrlidicn £age 311 erreichen?

Wollten fie bie alte ßeimatf] am tliber auf-

geben, um eine neue am 2tnio 3U grünben?

21ber bies fanb blatte fdjon feine ßerren, es

gehörte 311m üheil ihnen felbft. Sollten fie bas

eigene Datcrlanb befriegen? Dann hßtten fie

in Hom einbringen, nidjt hinausgehen muffen.

(Dber wenn fie ben patridern blos ihres 2trmcs

Sduit5 erziehen wollten, wäbrenb Dolsfer unb

Sabtuer fidi fernblieb rüfteten, wie lange wollten
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fic bcun auf bem Bügel am 21nio fdnnolten;

morou leben, ba fte bod) bei
-

patricier 2Iec?er

gemiffenbaft fronten; mer enblid? follte it^re in

Hom 5urücfgelaffenc Babe, mer irtre ZPeiber unb

Kiuber bort fdjtrmen?

Sie griffen ZÜemanb an unb mürben ttidjt

angegriffen, unb betutod? febtefte ber fto^e

römtfd>e Senat nad) menig (lagen fd?on eine

(5efaubtfd)aft von §ehn feiner Dlitglieber an fte

ab, mie mau es mit einem fiegeuben $eiub ^cr-

fö'mmlidj getrau rjabcu mürbe! Wo ift ber

SaMüffel 311 btefeu Hätbfclu?

Wh molleu uns von bem Sdiarfblicf Hie*

butjr's, biefes rücfmärts gefeierten Propheten,

burdj bas Dunfel jener Begebenheiten leiten

Iaffen.

€s märe eine gan3 irrige 2Juffaffung, mollte

man ftdj bie patrider als oen beringten 2lbel,

bie plebs als bie grofte Blaffe bes gemeinen,

meift uubegüterteu Polfes rorftcllcn.

Der 2Ibel, wenn man bas IDort gebraudieu

mill, mar in beiben Parteien rorr>anben, nnb

ber XIame ber erfteu Häupter bes plebs, bie

£iciuier unb 3c iucr
> ftanb bem ber Quiucticr
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unb poftumier nicht nach. 2ludf an reichen,

unb $wax febr reichen plebejern fehlte es nicht.

Die alte römifcbe plebs bcftanb ausfajliefclicb

aus s£aubmirtben
, fte maren Hderbürger , unb

ßanbel unb (Semerbe maren ihnen fogar unter-

fagt. Somit erfcbeiueu fte als bie achtbare Claffe

bcr £aubleute, von ber <£ato behauptet, ba$ fte

bie meuigften böfen (Sebanten habe. Sie biU

beten rea?t eigentlich bie Kraft unb bcn Herr

bes Staates, wie fte benn bas a.an$e ^uftr-olf

ausmachten.

Die patricier maren ber priefterclaffe ent*

fproffen, bie plebs meift aufgenommene £atiner;

jene £cbusträger ber HermbliF, berechtigt 3ur

2Senu£ung bes (Semetnbelanbes, biefe mit £anb*

eigcnthum abgefunben, freie ^lllobialbeft^er. Die

£rftereu maren itt (Sefchlechter rereint, bie mit

ihren Klienten (meldje feinesmegs plebcjer) oft

fehjr 3ahlreich maren; biefe £e^teren in eiserne

Familien getrennt. So bilbeten beibe Parteien

3tr>et gefouberte Dölferftämme, in einen Staat

3ufammengefa$t, aber ohne gegeufeitiges €be*

recr/t. Hub bei biefer (Erteilung ber Hatiou

bürfte fogar bas Uebergemicbt ber §ahl nicht
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einmal fer>r merflicb auf reite ber plebejer ge=

tr>efeu fein.

Um fo gefährlicher mar bie Spaltung, reit

bttrdp beu »lob bes legten üarquiniers bie furcht

r>or ber Kücffebr ber alten Königsfamilie be=

feitigt mar, hatten bie patricier bie übrigen

Bürger von allem SIntbcil an ber Hegierung

mie an beu (Semeinbelänbereien rerbräugt. Der*

armuug beraubte üielc plebejer ihres (Erbes.

ITTit ihrem Blute erfämpften fie Siege, aber bie

eroberten (Srunbfiücfe Famen ihnen iticbt 311 gut.

Selbft bie Kriegsbeute, meldte fie bei ihrem (Eib

verpflichtet maren abzuliefern, mürbe ifmen cor-

enthalten nno flofj in oen 5djat5 ber patricier.

Sie mußten in beu ununterbrochenen Kriegen

3ugleicb fteueru unb fechten. 21m ärgfteu aber

brücfteu oas Pol! ber heillofe (5elbmucber unb

bie barbarifebeu Scbulbgefe^e. Der Zinsfuß mar

unbegrenzt unb mürbe nur burd) bie ßabfudjt

auf ber einen, bie ZTotb auf ber anberen reite

beftimmt. Dura? bie 311111 Capital gefchlagenen

ginfen muchs fchuell bie Sdmlb unb, mer ber

^orberung nach bes prätors Sprud? innerhalb

ber gefe^licheu ^rift nicht genügte, mürbe mit
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Kinberu unb <En!eln als Sdmlbfnecbt bem

(gläubiger 3ugefprocben, ber ficb an ihrer perfou

unb ihren Dieuftleiftungeu befahlt machte. Da

nach unb naa) faft ber gatt3e Bürgerftanb t>er=

armte, fo erlangten bie patricier baburd? eine

wahrhaft furchtbare (5emalt. 3ebes patririfdje

Baus glich einem Sdmlbthurm, in roelches an

jebem (Scricbtstag Scharen von (Sefeffelten ab-

geführt mürben. Die Dalerifdjen unb aubere

3um Schu^ ber Bürger gegebene (Sefe^e marcu

unter ben Schrecfeu ber Dictatur abgefcbafft ober

unmirffam gemacht. Den lüiberftaub ber Ple-

bejer befeitigte man burcb bie Aushebung 311m

Kriegsbienft, bcnn wenn bas Beer bie Tßann*

miitie überfdn-itten, fo mar bie (Semalt bes

3mperiums uubefchränlt.

So fam es babin, ba\j ein römifcbes Beer

bie flucht bem Siege üo^og, blos bamit ein

ihm rerha^ter Couful ben (Triumph nidjt erlange;

babin, ba$ bas (£rfcbeincn ausmärtiger ^einbc

ben Senat mit Befüllung, bie plebs mit

Boffnung erfüllte. Die Bürger rermeigerten

es gerabe3U, bie tPaffeti 3U ergreifen. Die

Pater möchten nur Dienfte thun, bamit nicht
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ftets ben (Einen bie C3cfabreu, ben Ruberen bie

Belohnung bes Kriegs 3ufielen
; für ifyr Datcrlanb

rrolltcn fie fechten, nidjt für ihre ^nnngfierren.

(Ein ^unfe cnt3Ünbetc enblid? ben gekauften

Braubftoff. (Ein (Sreis, bem Sdmlbferfer ent=

fprungen, rief in Cobesaugft ben 2Seiftanb ber

(Qutritcn an. (Er ^eigte bem Pol! auf feinem

Hücfen bie fdnnärjlidjeu Spuren ber (Seidel, auf

feiner Bruft bie er>reur>ollcu Harbeu, bie er m
adjruTn^mau^ig Sd)lad>teu barongetrageu f}atte.

IMan crFanntc itt irnn einen crirmürbigen £?aupt*

mann. Der Krieg t^atte feine §abe 3crfiört r

bie ^ungersnottj ihn anmutigen, 2llles 3U r>er*

faufen. IPudicrifdjer <5ius hatte feine Sdmlb

rcrrtelfadit, ber (Stäubiger ihn unb feine Sörjne

in Ketten gelegt.

Die (Erbitterung mar gro§ unb bas Pol!

rerfpottctc bie ^ufforberung 3U ben XPaffen.

Dennodj als nun in ber äujgerften ZTotfy 3uge=

ftanben mürbe, ba% bas (Eigentrmm eines im

£ager fterjenben Kriegers nicfyt mit Sefdjlag

belegt ober rerfauft merben folle unb ba$ an

feine Kiuber unb (Enfel ein 2Infprud? nidjt 3U

madien fei, ba liefen fidj fofort alle Sdmlb*
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fflaren eintreiben unb XliemariÖ ifjat es ihnen

an (Tapferkeit 311001:. 2lbev faum Febrten fte

beim, als man mit berfelbeu Barte gegen fte

oerfuf?r.

3m folgenbeu 3abre brobte abermals Krieg.

Die patricier griffen 311m legten mittel, 311t-

Dictatur. ^um (Slücf ertoäf?lte man ben 00m
Volf geliebten Palertus. ^ebn Legionen rinfteu

aus, fiegten überall unb hexten fcbnelfer rjeim,

als bem Senat lieb mar.

Derfelbe üermeigerte bie von bem Dictator

3ugefagte Befreiung ber Scbulbfnecr>te im £?eer;

ba legte biefer fein 2Imt uieber. Den ^rieben

nad> 2üi§en r?abc er bergeftellt, ben im 3nnem
molle man niebt. So roiinfcbe er beim 2fufrubr

lieber Privatmann, als Dictator 311 fein. — Das
Pol? füblte, ba$ Palerius nur burrf) Perle^ung

ber Perfaffung fein gegebenes IPort fjätte löfen

tonnen, unb mit ber unoeräuberlicf/en 21cbtung

vor bem (5efe£, irelcbe bas römifebe Dolf cbaraf*

terifirt, begleitete es ihn mit Seroeifen bes

IPobJtoollens in feine IPormung.

Tlod) waren feebs Legionen unter ben

IPaffeu, unb ba man unter bem Dormanb eines
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neuen Krieges fie im ^elbe bleiben rjief;, fo

bxadf nun bie (Empörung aus.

Die Solbaten Ratten ben Confulu gefdjmoren.

anfangs mollten fie bicfe ermorben, allein als

fie belehrt mürben, ba$ eine folche ^frcreltbat fie

ttjres €ibes nid?t entbinbe, fetzte bas Beer ftdj

ben £. Sicinius Seüutus 311m Anführer uub

30g auf ben ^eiligen 23erg.

IDir überleben je^t bie (Srünbe, mctcbe biefe

UTafjnabme herbeiführten. Das Beifpiel ber r>ier

Legionen bes Dictators bjatte bie übrigen belehrt,

mas fie 3U gemärtigen hatten, fobalb fie in bie

Stabt einbögen. Sie mären unrer^üglidi in bie

rjärtefte unb graufamftc Knedjtfd?aft 3urücf-

gcferjrt. Daher blieben fie brausen, besfjalb

nahmen fie ben 2tnio 3tr>ifd>en fid? unb Hom
unb mahlten eine Stellung, bie nidjt 3mec?=

mäßiger gefuubeu merbeu fann, um fomol

(5emaltma§regelu bes Senats 311 begegnen, als

äufterften .falls bie f]ilfe ber Sabiner in 2fm

fpruch 31t nehmen. 2tnf brei Seiten von IPaffer

umfioffen, mar bas £ager gegen bie altein 3U=

gänglidje Horbfeite Ieidjt 31t r>erfa\-in3cu. €s

mar feinesmegs bie gefammte plebs, meldje
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aussog, foubern nur ein (T^etl ihrer jungen,

n>affenfäbigcu lllanufd>aft, meldier nicht einsog.

Die große UTaffe ber Bürger war in ber Stabt

in feinem Bejttjtbum mit Zugehörigen, IPeiberu

unb Kiuberu ^urnefgeblieben, unb biefe 311

fanden, ftauben fie obme <$treifel bamals auf

ben plebejifcbeu Bügeln Zreutiu unb (Esquilin

unter lt>affen.

So crFlärt fieb auch; bie rerfdjicbenc Zugabe

ber fpätcreu Scbriftfteller, tubem einige beu

Zus3ug nach bem heiligen Berg, aubere nach

bem liventin reriegen. lUabrfcbeiulicb fabcu

fief? bie Bürger burdj einen Cheil bes £anb-

volhs nnterjlütjt, au* befaß ber Tlvenün bamals

eine eigne 2lvv ober ditabellc. Zber bas Beer

lagerte auf bem rjeiligen Berg, bort maren bie

Rubrer bes Zufftanbes, unb bort rourbe ber

triebe üerbaubclt.

Die übrigen römifdjeu Bügel mareu in ber

(5emalt ber patricier, weldtc ben großen Portbeil

Ratten, Regierung 311 fein, lim fie faxten fiel)

bie 3ablrcicbeu Clienten. Die Claubier säbltcu

bereu allein fünf üaufenb. Mein biefe be-

ftauben 3umeift aus Banbel* unb (Semerbtrei-
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benbett, von betten für bie Segioueu nicfyt aus-

gehoben mürbe. Sic maren ber ll^affen utt-

funbig unb nicht geeignet, betn Fräftigeu £attb=

polf Stanb 31t halten.

(Eine foldje £age ber Dinge burfte ohne

bie äufterfte (5efar>r einer gätt3licben Pernicbtung

bes römifeben Staates nicht lange beftebett.

Die Eroberung ber patrieifebeu Quartiere fonttte

nur bureb Ströme pou Blut erfauft werben, unb

bie Sieger wären auf bett rauebeubeu (Trümmern

irjrer Daterjtabt, bett feittblicbeu ZTacbbarPÖÜern

gegenüber, ihres unfeligeu (Triumphes nid^t lauge

froh geblieben. (5en>a[rfd>ritte gegen bie plebs

waren aber nicht minber bebettflicb. \2 bis

J5000 Bewaffnete (bentt bie bamalige Stärfe

ber Legionen ift ungewiß), welche eben erft im

(felbe gefiegt, bie ZTichts 311 verlieren liattett,

mären (ofort burd? bie pou ihren £attbsleuteu

befetjten füböftlidum (Ihore ber Stabt eiugerücft.

Die patricier hatten überhaupt am meiften 311

perlteren, tmb pou bett auswärtigen ^eittbett

mefyr als bie plebs 3U fürdneu.

So gefchah es, baß bie Einträge auf eine

2Iusföbttuttg pou bett patricieru ausgingen.
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3br groger Katb ermäditigte bert Senat 311

nnterrjanbeln. (Eine förmliche (Sefanbtfcbaft r>on

<5erm feiner oornebmften ITTitglieber ging 311

ben abtrünnigen auf ben heiligen Berg.

Die 21bgcorbneten benahmen fieb unter biefeu

fdttPierigeu Derhältniffen mit ausnebmenber ari-

ftofVatifcber rPeisbeit, inbem fte gegenwärtige

unb perfönlicbe 0pfer nicht i&euten, um ihren

Stanb vov füuftiger unb bleibenber Beeinträch-

tigung 3U bemabreu. Me Sdutlbcontracte mürben

vernichtet, Zille, melcbe bureb richterliches llrtel

ber Knedit^aft 3tigefprocbeu, erhielten bie Frei-

heit; bagegen mürbe bas Scbulbrecbt felbft, bie

Quelle jener Hebel, nicht aufgehoben. 21ucb

bie Bürger auf bem 2Joentin tonnte mau über=

5eugeu, bau (SeibnerFebr ihnen unentbehrlich,

ftrenge (Seferje bafür unrermeiblich feien. Das

(51eichui§ bes 21grippa IHenenius com ITiageu

unb ben übrigen (Sliebem bes Körpers be^og

ftdj nicht auf politifdu\ fonberu auf bas Schuld

rerhältniß. Der Senat hätte ein ebleres (SlcidmiH

rerbient, auf bie (Selbmänner unb IPucherer pagte

es garij mohl. Die plebs erlangte meber bas

doufulat nod} anbere (Ehrenämter, ebcnfoioenig
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2lntbctl an beu (Semeiubcläubercicu. Dagegen

mürben bic alten Dalerifdjen (Sefetje mieber

bcrgeftctlt, unb 511 ihrer Baubbabuug bas

dribunat gefebaffeu, als Scbut) gegen btc con-

fularifcbe (Scmalt. Diefe (Tribunen mürben un=»

verletzlich erklärt. IPer fieb gegen fie verging,

beffen Baupt nur bem "Uipiter, fein Baus ber

Ceres gemeint, b. b. er mar in bic 2tcbt getbau

unb 3ebcr tonnte ihn tobten, ohne bcift er bafür

3ttr Kecbeufcbaft gebogen nntrbe. Der (Tribun

hatte feinen (Tbeil an ber Böcbftgcmalt, aber er

Fonnte ihre EDtrfung hemmen, rclbft vermochte

er nicht 51t richten, aber er vermittelte, ba% bas

plebcjifcbe (Sericbt nugebiubert jufammeutrat,

unb binberte bis 511 beffen £ntfcbeibuug , bälg

nichts nntrübcrruflicbes gefd\th.

Die beiben erfteu (Tribunen mürben auf bem

Bügel am Zln'xo gleich gcmäblt, ber neue Vertrag

unter (Dvfcrn von allen Körnern befebrvoreu unb

ber (Drt biefer feierlichen Baubluug, bem 3upiter

gemeint, trug feitbem oen Hamen ocs heiligen

Berges, sacer mons.*

* „Per I>iciaior," fo icHirfit lltommfcn feine Stählung,

vermittelte bas Derträgnifj ;
bic Sürger Ferrtcn jurücf in bie
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Das Jabifcfye <Sefd?led?t am Cremera.

„21m IHorgeu bes \5. Februars 276
versammelten fid> bte <fabier, 506 roeljrbafte

iTTäuuer, tr>abrfcbeinlidi auf bem Quiriual, ipo

ihr gentitiäfd?cr 03ottesbienft feine Stätte hatte.

Der Conful Caefo ^abius im ^elbberrn-purpur

trat 3u ihnen heraus nnb nun 50g bies fleine

Beer ans ber Stabt, ein (Sefdjledjt gegen ein

Volt

Die Kidnung ihres ^ablreid) begleiteten

§ugcs entnehmen roh aus £irüus. €r führte

„am dapitol, ber 23urg unb anberen (Tempeln

rorüber, burdi ben rechten Scbmtbbogen ber

porta Carmentalis natf> bem dremera, mo fte

Stabtmauern, bie äußerliche «Einbeit trarb tpieberbergeftelit.

Das Dolf nannte ben Vfianius Vakr'ms fcitbcm „ben

©roßen" (maximus), unb ben Berg jenfeit bes 2tnio „ben

beiligen". Wol lag ettras ©eaniltiges unb «Erbebenbes in

biefer, obne fefte Ceitung unter ben 3ufällig gegebenen

.fclbbcrren von ber JTienge felbft begonnenen unb obne

Blutvergießen burdjgefübrten Hcpolution, unb gern unb

1I0I3 erinnerten ficb ibrer bie Bürger."

21 nra. b. Ber a usg.

107



einen fdücflid>en platj roäblten, um ftd) 3U vev-

fd?au3en."

ZKefe Angabe läßt freilidj uod> mandje

<groeifel offen.

&>enn bie porta Carmentalis, rote ZTiebubr

glaubt, an ber (Dftfeite bes Capitols lag, fo

mußte ber ^ug ber ^abier umfetjreu, um ron

ber Burg bortrn'n 3U gelangen. nimmt man

aber mit Sadjfe an, was eine größere lVabv*

fd>cinltd)!eit für fieb fyat, ba% bas übjor roeftlid)

jenes fmgels lag, fo gingen bie ^abier, roie es

aud? uatürlid? erfdjeint, burd) ben belebteften

(Ttjctl ber Stabt, übet bas ^orum unb um ben

(fuß bes Capitolinifdjen Bergs, an bem heilig*

tbum ber Carmcnta r>orüber jur Stabt rjinaus.

Der ürjorbogen, burd? roeldjen fte irjrc Beimattj

verließen, um fte nie roieber 311 febjen, befam,

als ein fdjroeres Perrjängniß biefe 5a)at ereilt

rjatte, ben Hamen scelerata unb roäbjreub

eines rjalben 3abrtaufeubs gittg fein Homer,

ber bem (Stauben feiner Pater anbing, aus

biefem dbore binaus. Wev ttod) fo nabe roobnte,

machte einen llmroeg, ber anberc Sdmübbogen

biettte aber nacb roie ror als (Eingang.
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(Es muft auffallen, baß bie 2tusrr>auberer

com ,fu§ ber 2lrr nidjt gleid? ttjrc Sauittc nadi

bem fhimentamfdjen (ibore rtdptetett, um an bie

fublicif&e Brücfe 311 gelangen. Die ciugcfdilagcue

Kidjtuug beutet mehr auf bie mtloifcbe Srücfe

(Ponte molle) bin.

lüann biefe 23rücfe erbaut trmrbe, ift nicht

befannt. allein es ift febr umr>ar>rfd)einlid>,

oa$ 31t jener geit }cbon ein fefter Uebergang

oberhalb Korns über bem Ciber gelegen haben

folltc. Die Homer beburfteu bes Sdmtjes, roel-

d}m ber Strom gemährte, nod? fo fer^r, oa%

felbft bie unter ibren mauern gelegene "Sviide

3um möglid)ft fdmcltcn 2lbtr>crfcu eiugerid>tet

fein muftte.

Um nun bie roeitere Hicfytung bes Hlarfdjes

ber ^abier 311 ermitteln, müftte man r>or allen

Dingen roiffen, wo ber „fdücfliaie (Drt, um fidj

311 rerfdjat^cu", am Cremera gelegen fyabe.

Darüber fehlen alle 2Tad>rid?tcn fomie jebe mate-

rielle Spur.

Wenn bas Unternehmen in bem Sinne aus*

geführt roorben, mie £it?ius annimmt, als bie

bleibcubc Porruit eines nur unter Umftänbeu
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3u rerfammelnbeu Beeres, fo mußte bie 3U

tuäbleube Stellung bauptfäaMidi 3mei 23e=

bingungen erfüllen. Sie mußte oen (5egner in

ber Habe beobaebten uub oen Hü^ug auf Hom

möglidi madjen, folglich irgeubmo in ber Htdj*

tung 3tpifcben ber fublicifdieu 23rücfe unb Dcji,

biefem festeren (Drt nabe gelegen haben. Diefeu

Bebiuguugeu eutfpräcbe bie ^clsböbe, auf mel*

*er beute 3fola ^amefe liegt. Von unerfteig-

li*eu 2tbbängen umfdMoffen , mir auf einem

fdmtaten Kücfen 3ugäuglidi, mar bie Stellung

für bie bamaligeu IPaffen uneinnehmbar uub

überfab jebes Beginnen ber Pcjeutifdien (Segner.

2Jber fte märe audj eben besbalb eine fo unleib*

liAeßerausforberuug, eine foldje ftünbli* mieber*

holte Drohung gemefeu, ba^ bie Dejenter jtdj

berfelbeu um jebeu preis hätten entlebigeu

muffen, unb febmerlicb mürben bie $abier fieb

bort anbertbalb 3abre haben behaupten rönnen.

£ber iebon märe eine Stellung meiter abmärts

beufbar gemefen, ba mo bie Pejeutifa?e Straße

r»on Sepnltura bi Herone fommenb, fieb in bas

Cbal bes <Iremera biuabfeuft unb ein auf*

fallenber (Eumulus fid> erbebt. 2Ui& hier bot
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bas (Terrain einer feften Stellung großen Dor*

fdmb, mäbjreub bie (Sefabr, von Kom im $aü

eines ITTißgefdücfs abgebrängt 311 merben, fd>ou

größer ift.

Wenn aber bie ITutnafyme von Weib unb

Kiub bereaMigt an3unebmeu, baß es ftd? um

eine mirfli&e doloniftruug baubelte, bann tritt

ber Hücf^ug auf Hont in ben Bintergruub unb

ber (Drt formte unbebenflid) nod) meiter ab'

wäxts am (Dremcra, nad) bem üiber 3U, gemäblt

merben. (Eine befeftigte pflansftabt mit 5000

€inu>obueru permodjte felbftänbig eine Be*

lagerung aus3ubalten, bis ein in Hom auf3U*

bietenbes Beer 3um (Entfatj heranzog, ^ür eine

fotdie ZTieberlaffung mar bie größere (Entfernung

pon Veji Bebinguiß, ba bie Bemo^ner boa) ihre

gelber beftelleu, ibre Beerben treiben mußten

unb meil bei großer lUacbfamfeit bann bie ITiog

lidifeit gegeben mar, por bem feiublidmt Zufall

fid> hinter bie eigenen Wälle 3U bergen.

Wenn mir baber annehmen, ba^ bas Jpabifd>e

CErut3=Deji an bem unteren Cremera, etma auf

ber Böhe pou Cor bi £elfo lag, fo muffen mir

einräumen, baf) bas nur eine auf H?abrfd>einlid>*

iiiiiimiiiiiiihhBii
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Feit berufjeube Dermuthung ift. Der fernere

Verlauf ber Begebenheit fdieint jebod) bereu

2Jnnaf}me 311 entfpredjen.

So lange es nur auf Streifereien unb Der*

rjecrungeu anfam, trarcu bie .fabier ftarf genug,

ntdjt allein ihren Poften 311 behaupten, fonbern

au* bas römifrfie (Sebict gegen fcinblidjc €iu*

fälle ftdier 511 ftellcn. Die Pejenter marbeu

ßilfe bei ihren Dolfsgenoffen, bcn (Etrusfertt,

unb rücften gegen bic Hieberlaffung ber ^abier

vov, glcid^eitig 3ogcu bie römifdjen Legionen

unter bem Couful Ductus 2Iemilius 3ur Bilfe

ber letzteren bcvan. (Ein Angriff ber römifdjeu

Heiterei gemattete beu Dejentcrn faum, fidj 3ur

Sdjladit 3U orbneu. Bis Sara Hubra 3urücf-

gefdjfagcn, u»o fte it;r £ager Ratten, fo e^äfylt

£ir>ius, baten fie bemütfyig um ^rieben. Zinn

mürben aber ohne ^tpeifel bie Dcjenter

uidit bei Sara Hubra auf ber nadnnaligeu

ffaminifd>en Strafte bi*t am (Et^al bes üiber

gelagert haben, wenn bie Burg ber ^abier

meiter oberhalb am Cremcra gelegen hätte, meil

fonft bic Derbinbung 5n)ifdjen Stabt unb £ager

ber Dejentcr uuterbrodjen gemefen träre, getrnft
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fyätteu fte fid? biefer Burg gegenüber auf^

geftellt.

£irüus fätjrt fort, ba$ bie Dejenter mit bem

il]neu eigenen IDanFelmutf? ben ^rieben ge*

brodien Ratten, ber>or uod? ber poften am dremera

abgeführt morbeu fei. iPir bürfen trol an*

nehmen, ba$ bics gefdiarj, roeil ber poften niebt

abgeführt mürbe nnb ba$ Solares aus bem

(Srunbe unterblieb, tr>eil ber Senat nidjt bie

lltadit befafi, bie $abier 3um aufgeben ibjrer

eigenmächtigen rtieberlaffung 311 3tr>iugen.

Halbem biefe trjrett etrusfifdjcu (Segneru

in größeren uub Heineren (5cfed?ten noch ferner

ftegreid? truberftanbeu, gelaug ben Sedieren eine

Kriegslift. Sdiou mehrere UTale hatten fte ben

^abieru abfiditlicb eine leidite Beute r>orgefür;rr.

(£nblid) 3eigte fid) auf bem meiten ^clbe in be*

trädjtlidjer (Entfernung jenfeit bes Cremera eine

grofte Piebfyeerbc. Die Kömer madicn fogleidj

3agb auf bicfelbe, bie erfd?recfte beerbe 3erftreut

fid?, entfliegt, bie ^abier fe^cu hitzig nach. Da

ergeben fid? oott beiben Seiten Hinterhalte» <§u

fpät erfeuuen bie ^abier bie (Sefabr. Sie fam-

mein fid? fcdjtcnb auf einem erhabenen punft,

ITloltfe, tüanbevbudj. \\5



aber umringt non ihren (5egueru fallen fie

fampfenb bis auf ben letzten tlTann, 506 an

ber §atjl. Des 5d>tcffals ber ^abifebeu 3urg

mirb nicht rr>eitcr ermähnt; uadibem bie fjelben

erfcblageu, fonntc fie nid?t nuberfteben. Das

£oos ber 2lngef}öngen lägt fid? erraten. Von

bem gan3cn (5efcbledjt foll nur €iner übrig ge=

blieben fein, mabrfdicinlid? nicht ein Kiub, fon=

beru ein HTann, ber, bei ben frühereu (Sejm*

nuugeu feines ßaufes nerfyarreub, nicht mit oen

übrigen ausgesogen mar, beim 3er>n 3abre fpäter

tritt er als (Eonful gegen bie plebejifcben 2In*

fprüdje auf. €r ift ber Ahnherr ber ITÜarimi,

melche Hom noch lange nachher in Krieg nnb

^rieben große ITCänner febenneu uub von voeU

eben bie heutigen IHaffimi irjren Urfprung ab'

leiten möchten.

2ln bem lluglücfstage, ba bie ^abicr fielen,

bem \8. 3uli 277, ftaub ber Conful <L UTene*

nius im ^elbe uub nur eine Stunde IPeges eut=

ferut <£s ift tuabrfcbeinlid;», ba^ bie patricier

uub ihn- donful bas abtrünnige, fich unabhängig

madjenbe (Sefdjledjt aufopferten. 2iber UTenenius

felbft rourbe in ben Untergang rerroicfelt. Die
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Pejenter griffen ihn an, foMugeu ihn gänjlicb,

eroberten ben ^amcnlns unb nur burd> fdileu-

niges abwerfen ber 3rücfc mürbe Hom fidjer

gcftellt. Dem ITIenenius aber fetjten bie £ri=

bunen fpäter einen (SeriaMstag unb bie Bürger

rernrtrjeilten ibu. —

Saxa Rubra.

(Eine ber folgenreiebften Begebenbeiten ber

(Sefcbicbte ift bie SoMadjt, roelcbe am 28. (Do

tober 5 \ 2 (Eonjlantin gegen ben ITCarcutius

fodjt Dur* fie gelangte bas dbriftentbum 5m

rr>cltltdjen 2Iiterfemrattg im römifeben Heidi.

Unb boeb finb einige menige unb unbeutltcfye

geilen Mes, roas über einen fo midjtigen Dor=

gang Hadiridit gibt. ITCüfyfam fueben mir biefe

feilen aus einem S&rvaU von Hebensarteu

heraus, beun bie panegvrifer finb leiber Feine

(Sefduditsfdir^iber. 3bnen fommt es nur auf

Dcrberrlidniug bes Siegers an, unb fie r-ergeffeu

babei, ba% fie bas Perbienft ibres Betbeu in

eben bem Iftafje fdnnälcm, als fie 5anbtungen

feines «Segncrs rote bie eines ron (5ott felbft
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mit Slinbrjeit gefcblageueu dboren fdjilberu.

Wit wollen oerfudjcn, hier 3ufammcu3uftellen,

was ftcb an trurflidieu £t?atfad>en ermitteln läjji

£Scibc Kaifer rüfteteu gegen cinanber.

marentius ftelite \ 88,000 XWann ins ^elb.

lücnit biefe gabt niebt übertrieben ift, fo faMoft fte

jcbeufalls bas in Hbätium aufgeftetlte Beer mit

ein. (louftautiu rerfammcltc 9^,000 Hlanu

Griten, «Sallier unb Barbaren. Vov feinem

2ib3iig nach 3 ta^cn wav a^cr ^e Hfyeiiicjren3e

burdj 5urücf3ulaffcube 21btbcilungcn 311 fidieru.

Die Siege bei (Turin unb Peroua founten nid?t

obtte bebeuteubeu Perluft an tttenfcbeu errungen

u>erben, unb fo ift es mol möglich, ba$ ber ~Se=

fdm^er ber (Ibriftcu mit nur 25,000 Streitern

cor Hont erfdneu. Deunodi mußte es ibu

mit ^reube erfüllen, als er feinen, wenn aud?

an <5^bl roabrfebeinlid) bcträcbtltcb überlegenen

(5eguer im freien ^clbc traf, bereit, ibm bic

Sdjtadji 311 bieten. UTareutius hatte 2Ifrifa unb

bic 3nfelu erfdjöpft, um ungebeure Porrätbe an

Korn in 2\om auf3ufpeidjcru. Die alten IHaueru

rermocbteii lauge IPibcrftanb 3U leiften, unb

ungern mürbe douftautiu bic Sdu-ecfen bes
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Krieges auf bie ebrnmrbige Stabt gehäuft

riaben, 311 bereu (Errettung er rjera?t3og.

2tf>er auch ITCarentius fyatte hinlänglichen

(Srunb, bie ^elbfcblach/t 3U fucfyen. Hom um*

fcblog 3u jeuer geit uocfy eiue Beüölferung von

rvol eiuer IHiliiou CEiuroobner, tr>elcb/e uuter ftdj

burd? politif uub Heligiou in parteieu gefpalten

maren. Sdjrocr fyielt es, biefe bei ber Här?e

eiues feinblich/eu leeres, bei ber 2tusftcbt auf

bie Draugfale eiuer Belagerung in <5aum 3U

halten, uub ba ber römifcbe 2fuguftus über üiele,

uub roas bie prätoriauer betrifft, auch/ gute

(Truppen gebot, fo tr»ar es üerftänbig, beoor

man fid) einfd/liefieu lie§, eine (Entfcbeibung im

freien $elbe 3U magen. ^ür feine perfon freilich

tr>ar ber tr>eicblicr/e (Tyrann erft burcf/ bun a\la.c*

meinen I}ofm uub burd) bie öffentlichen Der*

rruinfcbungeu , bie man itjm im £ircus 3urief,

beftimmt roorben, fich> an bie Spitze eines Unter-

nehmens 3U freuen, meines Hiemanb fo ferjr

als ifnt felbft anging.

ITTarentius rücfte gegen Sara Hubra, faum

9 IHeilen üou Hom, cor. Diefe pofitice Angabe

bes 2Iurelius Dictor ift rrüch/tig.

IIIIIII111IIIIIIIII IIIIIMCItllllllilllllllllllllM Illllll
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Sara Hubra rr>ar auf ber flaminifdjcu Straße

bie 3trcttc pofiftatiou r>on Hom. Somol bas

Itinerarium Hierosolymitanum, als bie

Tabula Peutingeriana geben bie (Entfernung

auf 9 IHeileu au. Diefe muß cou bem r>or=

aurelianifdjen £bor, am ^ur] bes (Eapitolmifdjeu

Bügels gerechnet merbert, unb fo fommt ber

neunte IHeileufteiu genau nad) Prima Porta.

Da bie 3tiuerarien fid? auf tralbc uub eiertet

IlTeilen nidjt einlaffeu, fo bleibt allerbings ein

Spielraum r»on einigen bunbert Schritten, um

rocldje ber ©rt vov ober tjtnter jenem Bleuen*

ftein gelegen baben fann. <£ben als poftftatiou

aber ift es fern* mabrfdjcinlid), bar] Sara Hubra

oa lag, tr>o bie Via Tiberina fid? r>ou ber

Flaminia ab3roeigt, bas beifst an ber Stelle

felbft, n>o bie Käufer von Prima Porta fielen.

Dort nun, im (Ebalc, formte feine 2luf*

ftcllung gerrommerr ©erben. Dar] DIarentius

über bie „rotten Steine" rnuausgegangen roäre,

ftimmt roeber mit ber 2lugabe r>oit faurn neun

tlTeileu, nod? mit bem pauegyrirer, rockber

ermähnt, cafi ber Kaifcr fein fjeer „in einer

roeiten (Ebene" aufteilte. Pielmebr märe fein
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Sdjladjtfelb in jenem ^atl burd? bie beibeu

dbäler bei* Celfa unb ir-res ^ufluffes mitten

burdjfdmittcu gctr>efeu. VO'xx bürfeu baber mot

mit Hecbt auner-men, oa\) HTarcutius bieffeits

Sara Kubra &a\t machte unb fid> auf bem

freien unb ebenen ßügelrücfeu 5tr>ifdjen delfa

unb Dalca 3ur Schlacht orbuete. 3n tiefer

Stellung hatte er bett erstgenannten 23ad* cor

ber fronte. Sein redjtcr j-lügcl lehnte au beu

hoben, felfigeu 2Ibr-ang 311m Ciibcr, bie linfe

^laufe mürbe burdS bas tiefciugefdniittcue £f|al

ber oberen Palca gebeeft. IVav es eine llube=

quemlid>?cit, biefeu 25ach im Kücfeu 3U haben,

fo erfebeint bagegen bie Bemcgung im Annexen

ber Stellung burdj Zudjts gebiubert, mahreub

oas 2Iugriffsterraiu bes (Scguers ein burcbfdmit*

teues unb meuigftens für Heitcrei fd)tr>ieriges

genannt merbeu muß.

Wiv tonnen in biefer 2tuffteltuug uidit bie

r>erblenbuug eines Hafenbcu ober Per3rr-eifelteu

erfeuueu, roeldVr fein ßeer 3mifd-cn ber Schladft-

reifje bes ^einbes nno ber llumöglidjfeit bes

Kü^ugcs cinflemmte unb bie, mcldie feine

Boffuuug 3um jtegen hatten, am $ Herjen vex*
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Huberte. 5o [tauben bie Sadjen feinesmegs.

Die £obrebuer bes Couftauttu felbft fageu, ba%

bas Beer bes ITtarcntius eine unabfebbarc fronte

a^etgt habe, ofnie ba$ besbalb bie £inieu biinn

unb fcbtracb gemefcn mären. Wenn fie aubeuteu,

ba$ bie ^uftfrapfen ber 8n§erfleti Heiben r-om

(Tiber, gleid>fam als Porbebeutuug innres Unter*

gaugs im ^luft, befpült mürben, fo Formen mir

bies nur auf ben rcaMcu ^ lügel, mdjt etwa auf

bie binterften (Treffen belieben; benn bie milrifdic

53rücfe im Hücfen bes Beeres mar faft eine

beutfdie UTeile entfernt. 2tu§er biefer mar ctmas

meiter ftromaufmarts rou Ularentius nod> eine

Sduffbrücfe gcfcblagen morben. 0b fie, mie

(Eufebius miffen mili, mit einem fleinlidjen

Kuuftftücf ausgeftattet mar, burd? melcbcs £on*

ftanrin im ^lugenblic! feines Untergangs t>er=

fiurcu follte, rönnen mir gauj uubeaaMct laffeu.

2Iber bie Behauptung ber pauegyrifer, ba% ber

Hüc!3ug nicht möglid? gemefen fei, tft gan3 unb

gar unbegrünbet. €r mar auf Feine IPeife an

bie genannten Brücfeu gebunben, benn bie gcrabc

Hicbtung führte am redeten üiberufer cutlaug

bis nadj Hom felbft, wo, jvdc'i bcutfd>e Uleileu
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uom SoMaditfelb entfernt, fecbs Brücfeu über

oen Strom in bie 5taot führten.

Was nun ben (Sang bes (Sefecbts felbft

betrifft, fo haben mir barüber leiber gar feine

Hacbricbt. Die gallifcbe Heiterei mußte grofre

Scbmierigfeit fiuben, bie delfa 2tngeftcbts bes

^einbes 311 überfcbreiten, uub es fcbeint, ba$ bie

ZTumibier unb ITTaureu nur fcbtracbeu IPiber*

)tanb geleiftet haben. Die prätoriauer hingegen,

meldte von Conftautiu feine Verleihung 311 hoffen

hatten, bebecfreu mit ihren deichen oen plat},

ocn fte fecbtcnb inne gehabt hatten.

0btr>ol nun auch nach uerloreuer rd>lacbt

bem HTarentius ber Hücfmeg nach Hom auf bem

redeten (Eiberufer offen franb, fo fcbeint es bocb,

als ob er ftdj einer perföulicbeu Verfolgung

baburd) 511 eut3ieheu fliehte, baJ5 er plötzlich neb

linfs menbete, um eine ber Brücfeu, bie t>on

ihm erbaute, ober bie milüifcbe 311 überfcbreiten.

Hacfy bem panegvrifns VIII. \5 möchte man

glauben, ba$ er burd) ben (Tiber fchmamm unb

bag fein pferb an bem jenfeitigen, hier überall

fecbs bis acht ^uß hohen uub [teilen £ebmufer

3urücfglitt. Hach anbereu Zugaben mar ber
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Kcrifer von ber Brücfe burcb bie ftiebcube tlTenge

biuabgcbräugt. Seine Lüftung binberte ihn, ficb

aus bcm Set/lamm bcs (Tiber emporzuarbeiten.

So marb er am folgenden morgen aufgefunben

unb fein Kopf ben Zinsen bcs Dolfs ausgeftcllt,

melcbcs bis babiu feine ^reube laut ©erben 311

laffeit nicbt genügt batte.

HapbaeFs ptnfei bat bie beufanirbigc 23e=

gcbenbeit in ber Sala bi donftantiuo im Daticau

rercmigt; inbefj ift bier nur für bie Kuuft, uicbt

für bie (5cfdüd>te 3U lernen. Das 23ilb mag

vielleicht 311 ber Einnahme beigetragen haben,

bafj bie Scblacbt an ber milrifcben Srücfc ftatt*

fanb, ron melier bas rrurfiicbc Scblacbtfclb eine

beutfebe IHeile meit entfernt mar.
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ein aufmerffameu £efer ber 2T?oltfc*fdjeu

^y „tDauberungen um Hom" mirb bic (Er-

mahnung feiner plötzlichen Abreife nad) Berlin

im Sommer \8^6 unb bann, nadq fur^cm

Aufenthalte mährcub bes Septembermonats, ber

poHftäubigc Abbruch bes römifcfyen Aufenthaltes

uicr/t uubcmerf't geblieben fein. €s ift bort be-

reits barauf bingemiefen morben, ba% ber üob

bes prinsen tieinriefy r>ou preufteu 5ur erfteu

Abreife beu Anlaß gab. Der Befehl König

,friebridi IPilbelm's III. lautete barjin, berlTtajor

von UToltfe folle bie lleberführung ber Seiche
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bes Königlichen prüfen 3m- preu§ifd?en Baupt*

ftabt leiten. 3u ben hier folgenden, bisher

unveröffentlichten Heifenoti3en IHoltfe's erhalten

tpir von ZTeuem einen 23etr>cis feiner ftauuens*

merthjeu ^äbigFcit, \eben 2lugcublicf bes Sehens

üoll 311 üermerthen , ber Pirtuofität, welche ber

ruelgepriefene lUann im rafeben <£rfaffeu alfer

€igentbümlicbfeit von Hanb unb £euten fidi an-

geeignet hatte. IPährenb bas Schiff bie prin3=

liehe deiche bnrdj bie Pforten bes BcraFlcs unb

um (Europa herumführte, beuu^te er bie !ur3C

Spanne <§eit 311 einem ftiegeuben, aber, mie fein

(Tagebuch bemeift, Feiuesüjegs flüchtigen Befuche

Spaniens. Was mag er geftöbnt, mie ungebulbig

mag er gefeuf3t haben, als er pünftlicb in Bam=

bürg 311m (Empfang bes £eicbeugeleites ein*

getroffen, (Tage unb lochen vergebens ber 2ln*

Fünft bes Schiffes Darren mn^te. Doch auch

biefe cr3tr>ungertc IHufie, bie Uugebulb felbft hat

gute ^rucht getragen. Wit verbauten ihr bie

folgenbeu Blätter.

"^tMd) ^
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\s mir an einem förmigen 2lbenb porigen

^l^yilTonats in finita Vecdjia an Sorb ber

Corcette Hma$one gingen, fab bas ITteer fo

lädjetnb aus, als moltte es 5U einer Spazierfahrt

ehtlaben, unb nachher führte es ftcb fo abfd?eulid)

auf. Sechzehn (Tage brauchten mir, um bei

contrairem IDinbe nach Gibraltar 311 gelangen.

2lm faMimmfteu mar es, menu nach Sturm

lüirrbftille eintrat. Die See geht barm bodr, uub

bas Scbiff , meldjcs in ben Segeln feinen Siüfy

punft mehr ftnbet, taumelt mie betrunken, mau

bcuFt, bie IlTafte müßten abbvedmx. (Eublicb
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tauchte bcr ^eis bes (Tarif aus bor ^lutb empor,

ein prächtiger 2tnblicf. Die \400 ^u§ hohe

fcbroffc lllaffc hängt nur burcb eine gaii3 flache

Sanb3imge mit bem curopäifcben Contincnt 311-

fammen unb erfcbemt baber als ein mächtiger,

ifolirter (Sebirgsfegel. 3^?m gegenüber erhebt

fid> ähnlich auf afrifauifchem Beben bie aubere

Fjerfulesfäule, ber Effenberg bei £cuta. £angc

Mmpfteu mir gegen bie gemaltige Strömung,

melcbc hier ftetig in bas IHittelmeer fliegt. £nb*

licfy marfen mir Tlnfov, uub bie ^eftung grüßte

mit einem föuiglicbeu Salut unfere draucrflagge.

Der erfte Schritt an s £anb fütjrt in eine neue

Welt, ein muubcrbares (Scmifd;» r>ou Spauifcb

uub (Euglifcb. Die pracht unb Hcppigfcit eines

[üblichen fjimmels unb bie (Energie uub 23e-

tricbfamf'cit bes Sorbens ftub hier rereiut.

VO'xz Hicfcn ftaubeu bie rotbröcfigeu unbehosten

BoaMänber 3mifcben beu Hcineu braunen Spaniern

mit ihren übergemorfeneu ITlänteln unb ben

fchmächtigeu Arabern, meldte tuclfacb herüber

fommcu in bas feböue Hanb, mclchcs ihnen 700

3ahrc gehörte. Da lagen in ungeheurer .fülle

bie Trauben, bie ©rangen, Datteln uub ©lireu
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aus Jttatlaga, Valencia vmb (Srauaba, neben

Kartoffeln uub Käfen aus (Englaub, bie Bummcr,

fliegenben ^ifrfje unb Delphine aus bem atlau=

tifebeu neben bem gebörrteu Stocfftfdje aus bem

Eismeer, lieber bie ftadieu Dädjer, bie Salcone

unb bie (5ärrd)cu mit (Sranatcn uub palmcu

ragen in brei (Etagen bie (5allcrieu, meldte eine

euglifer/c ITteilc meit in bie Kalfmaffc bes Reifens

cingefpreugt ftnb, mit ihren ^euerfcblüubeu aus

beu febottifeben (5icf)Crcien. lieber bas <Se=

ipimmcl ffeiner ^absenge unb gar^lrcicber Dampf *

böte erheben fieb brei fto^e s£iuicufcbiffe mit ber

flagge Britanniens. Xleben ihnen fah unferc

„2lma3one" aus mie ein 3ierlicbesKiub. Gibraltar

ift in beftänbiger «gunafmte, aber feine eiferne

Lüftung erlaubt ihm nur, in bie Böhe 311 maebfem

Die (Sruubftücfc unb ITiictbeu ftnb unglaublich

theucr. (Ein Kalffels uub eine Sanbfcfyotfe

bringen natürlich nidjts herüor unb urfprünglicb

häuften bort nur Rebhühner uub Riffen. Dilles,

mas ITIeufcr>eu bebürfen, muft 5ur See heran*

gebracht merben, felbft bas driufmaffer, uub bas

ift ber größte IHaugel biefer fonft uueinuebm=

baren ^eftung. 2luf ber £aub3unge ftehen nur

XHoItfe, H?anberbu#. \29



2000 Schritt entfernt bie fpamfdjen poftcit mit

gelabenen (5eir>ebreu, nicht gegen einen Singriff,

fonberu gegen ben Sdnnuggelbanbel gerüftet, n?el-

djer hier im großen Stile betrieben tuirb.

3cf? hatte midi entfoMoffcu, bm Heft ber Heife

3U £anbe 31t machen, aber freilich unirbe es nun

eine Courier^Kcife, mekte meuig <§eit 311m

(Senuft nnb 5111- Umfdjau lieg. (Eine (Erlaubnis

bes (5ourernenrs eröffnete mir ben gutritt 3U

allen <feftungsn>erFen, 311m maurifcfyen Sd?lo§,

3um ©'Barcs*üburm nnb 311111 «Telegraphen

auf ber böcbfteu Spitze bes Bergs. Von bort,

n?o ber ^els gegen ©ften \000 $u% feufreebt

abfuhrt, blieft mau roeit über bie fpanifdje Kiifte

bie \ 0,000 ^ufi hohen Sdmeegipfel ber Sierra

ZTeraba uub auf bie buuFelblaue ^Inth. ^enfeit

ber Hleerengc leuchten bie afrifauifcheu Berge

von Sänger unb Ccnta herror, nnb gegen

IPeften entfaltet fidj bie u)eite Budjt von 2llge*

firas. Wie auf ber £anbfarte iiberfiebt man bie

Stabt, bie ^eftungstuerfe unb bas tjerrlicbc Becfen

bes ITTeeres. ~\d> fudue mir ein 23ilb ein=

3iiprägeu, welches ich in gleichem Heidjtfyum

nicht leidjt roieber feheu u»erbe.
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Xlod) beleuchtete bie uutergcbeube Sonne

pracbtroll ben Bafen unb bie an bem Berge

emporfteigeube Stabt, als xd} mid? an Borb bes

cuglifd)en Dampfers ,,the Queen" ciufcbiffte,

unb Fräftig arbeitete biefer gegen bte Strömung

au. Der DoIImonb ftieg aus bem ZTlitrelmeer

empor unb 3eigte bie hoben Berge 3tr>eier Welt*

tbeile in hellem Schein. Die £uft mar milb

unb labenb unb bas tütoffer (prüfte lid)te

^unFen unter ben Schlagen ber Haber. Balb

fuhren mir an bem £eucbtthurm r>on Clarifa bei

CCrafalgar vorüber in's atlantifche Hlcer, melches

biesmal glatt mie ein Spiegel balag. Wie mübe

ich/ auch ron ben Dorf}ergegangenen2{nftreugungeu

mar, Fouute ich mich bodi fpät erft eutfdjließen

mich uiebei^ulegeu, unb mar por Sonnenaufgang

fcbou micber auf Dcc!, um bas (Einlaufen in

ben £?afen von dabir 5U ferjen.

dabir ift ein „Gibraltar", orjne ben ^els,

fefyr hübfch gebaut, mit 3mar engen, aber rein-

lichen Strafen, fchöuen, mit Bäumen bepftan3ten

plätten, menig Kirchen, aber üieleu Spuren

früheren Heidittntms aus ber geit, mo bie Sonne

in ber ITtonarchie nicht unterging unb 3nbieu
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feine (5olb* unb Silbcrflotteu hierher fdücfte.

3e^t tft dabir eben fo fetjr im Stufen, tuic

Gibraltar im 2Iuffd>uuutg begriffen. Du mirft

Dieb trutnberu, ba§ idj, um meine £anbreife 511

befebreibeu, Dieb fofort uneber auf ein attberes

Dampffdjiff, oen „übeoboriaV' fübre, meldies

uoeb beufelbeu Pormittag bis St. £ucar bas

atlantifdie JTCecr burcbfdmitt uub bann mit uu=

glaublid^crSdmelligfeit, unterftütjt rou ber $lutb,

beii (Suabalquirir biuauflicf. Bis Sevilla bilben

beibc Ufer eine, nur in großer perlte von Bergen

ciugefcfiloffene Zueberuug, meldte gait3 fladj unb

beu Heberfcbmemmuugcn ausgefetjt, nur rou

Sdyaf uub Kiuberbeerbcu bemobut tuirb. Dort

jiebt mau bie milben Stiere, melcbe 311 Stier*

gefedjten gebraudit tperbeu. (Segen 2lbenb erft

äuberte fid» biefe einförmige £anbfdjaft. Die

Böbcu traten bem Stromufer näber. 01iren^

malbnugen unb 0rangcubaine beoeden bie IIb"

badmug unb 5uüfcfyeu biefeu erbebt ftcb eublid?

bie prad?tr>o!Ic Katfycbrale, überragt rou ber

dfyiralba, bem bcrübmteu rou oen Arabern er*

bauten üburm. Scrilla ift noch beute, nach

500 3arjren feit Vertreibung ber Saraccueu,
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eine poHFommcn maurtfdje Stabt. Die (Ein

ridjtung tmb 2Iuorbnung ber IPobuungeu ift

gattj orientaltfdj, nur t>erfd>önert unb Derebelt

burch Kuuftfiiiu unb ben Kcid)tbum, über tuel-

eben bie ITCosfcm in Spanien unb Sicilien ge-

boten. IHerfmürbig genug ift es, ba$ bie Araber,

roelcbe in ihrer ßeimatb überall auf ber unteren

Stufe eines tUan&er* unb £?irtenr>olf*es ftebeu

geblieben ftub, auf curopäifdiem Boben bie

Cräger ber (Seftttung unb ber tt>iffenfa?afteu

mürben. DidjtFuuft, (5efdm-btfd>reibung, tfiatbe-

matt? unb BauFuuft blühten bei ihnen, mäbrenb

bas djriftlid^e 2Jbenblaub noch in Barbarei r>er-

funfeu mar. €s gibt feine fdjönere poefie, als

bie Klagelieber um bas verlorene parabies von

(Sranaba. Dem diriftlidieu Hittertbum gegen-

über geigten bie Araber eine nid)t minber romam

tifdie üapferfeit unb <5roJ5tnutr>, mekbe jenen

oft 3um ITTufter biente. Setriebfam unb meuiger

unbnlbfam als ihre (Segner, fdmfen fte ein

parabies aus bem füblidjen Spanien buvdb um-

faffenbe Bemäfferuugsfvfteme, bereu mau noch

fyeute wie am ^u§e ber armeuifdieu ßodjlanbe

unb in Syrien, aud? in ben Köutgreid^en Dalcncia
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unb (Sranaba begegnet. Purcb ben DßrtUguittjs*

fampf, bie Ausrottung unb Vertreibung r>ou

ITtitiioucit biefer fleißigen ZTCenfdjen, bat bas

fatbolifaV Spanien ftcb eine Wvmbe gefcblagen,

bie es fautn je rerroinben rcirb, benn weite

Strecfett biefer fdjönen £änber finb beute eine

meufebenarme (Einöbe. Was von ben Saxacenen

übrig blieb, ließ fid? taufen, aber burdj (Sene*

rationen riefen fte in ibreu 511 Kircbeu um=

geroaubeltcu ITCofdjeen ZÜlab unb ben Propheten

an unb betr-ahrten ihre alten Sitten unb <5c*

bräudje. ttlan (agt, baß bie Saraceueu, als fte

nadj bartnäeftgem lüiberftanb audi ben legten

^uß breit £anbes rerlorcu, als ber üburm

(D-Bares auf bem legten (5ipfel bes Reifens

rou Gibraltar ihnen eutriffeu rourbe, bie Scblüffel

311 ibreu Käufern mitnahmen unb au ibre Kittber

vererbten, n'xdbt 5u>eifclttb, ba$ 2lUa <£fber, ber

(5eredue, ibtteu bie IVicberfebr rorbebalten habe.

Zlod) jetjt ftebt mau Buttbertc biefer braunen

(Seftalteu in ibreu treiben Hläutcltt burd> bie

Straßen rou Setnlla mattberu, für meines fte

eine unrertilgbare Vorliebe behalten 311 haben

fdjetnen.
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Befanntlicb btlbcteii bic Saraceneti einen

ihnen eigeutbümlicben Bauftil ans. Sic fanben

ben romifdjen Hunbbogeu in ben gewaltigen

IDafferteitungen, Brücfeu unb Ehrenpforten ror,

twlcbe Clrajan nnb anbere ^m^exatoxen auf ber

tberifdien Balbinfel burdj bic £egjonen hatten

errichten laffen. dbeoborieb nnb (eine (Sorben

brachten ben bentfdum Spitzbogen nnb bie Sara=

cenen bilbeten Leibes in bie Bufeifcuform um.

(Setragen mürbe biefer Bogen burdj bie bünnen,

meift gefuppeltcu Säulchen unb bic febmereu

IPürfelfnäufe ber byjautinifcheu 2Jrcbite?tur.

Die frönen $eufterrofen , melcbc gemöbulieb

über ben Bauptportaleu ber chriftlicheu Käthe-

braleu bes 12. 3 a ^!rr!
unocrt5 norfommen

, fmo

faracenifebeu Ursprungs. 3U oen oberen (Tbcileu

ihrer (Sebäube bulbigten bie Araber, trie bie

Italiener unb im (Segenfatj 3111- beutfehen Bau-

fünft, ben horizontalen Linien, ihre Dächer

tuarert fiacr? unb bie ungerechte (Eiubecfung ber

IPobnräumc gab ihnen (Selegcubeit, ihren Heicb-

thum an Deffeins, ben fogeuaunten 2Irabesfen,

311 entfalten, dbaraftcriftifcb ift überhaupt bie

iu's (Eit^elne gebeube 2Iusfdnnücfuug jebes be-
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fonberu (Ojeüs. Die faracemfdjen Bauten ftnb

feiten gro§, felbft ifjre 21lcafar ober Schlöffet

ftnb von 2lufjen unanfcrmlicf/, unb nur burcb bie

f?öfe unb (5ärteu, bie fie umfcr/lieften, ausge*

betont. Die Käufer ^eigett 3n>ar r^ier nid)t, n?ie

im 0rient, fenfterlofe ITiauern, aber bie tr>eift

angetüucr/teu IPänbe ftnb fdmtucflos unb von

wenig, 0effuungeu burd)brodjeu. 2Ilie pradjt

ift bem 3nncrn sugemaubt, unb man erftaunt

über bie forgfame 2tusfü^rung ties Sdmtucfes

bis ins Klemfte. Unter biefem fcböneu f^immel

traben ftd? uidjt nur alle bie buutüerglaftett

Riegel, oas tu IHarmor gearbeitete Blättermerf

ber Capitäler, fonberu audj bie im StucF attsge=

führten 2lrabcs?en ber Wänbe unb Decfen unner*

feiert erhalten. Die gefdmtac?üolfften §eidmuugett

in erhabener Arbeit {äffen bie fjauptliuien beut=

lidj hervortreten, roätjrcnb bie ^mifdmträume mit

Blumen, Blattender?, Perfdjlinguugen, £i?tiett

unb punFte bis in's ^tlerfleinfte ausgefüllt ftnb,

fo ba§ mau es Brüffeler Spieen in 21Tauertr»er!

nennen Tonnte, präd^tig vci^cn in biefeu Um-

gebungen bie arabifdjen Scfyriföüge, 5prüd?e aus

bem Koran mit erhabenen ober rcrgolbeten
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Budiftabeu auf tiefblauem (Srunb. Sie fttib ber

^XrcbtteFtur innig rerroebt, ba§ felbft fpamfcbe

3"toleran3 fte rerfchont fyat, unb mit (Erftauncn

falj id?, über ben Elitären ber Katbebrale von

dorbora, bie Derfe bes Kameeltreibers von

ITTeffa.

2tus 3tc&ien fommenb, glaubte ich ben

2Ilcafar in Sevilla als Huine 311 ftnbeu, cor

jeber noch halb erhaltenen ItterfnnirbigFeit einen

Sretterrcrfchlag, ben ein hungriger Cicerone öffnet

unb 23ettlcrfcbaren , treldje Dir nid)t erlauben,

Dich beffeu einen 2tugeublicf 311 freuen, tuas Du

fiebft. Hicbts von alle Dem. Durch ein offenes

übor trat ich in ben fchmucflofeu Bof. Hur

bie Hütte ber Biutenpanb ift rou brei CCboren,

barüber brei $enftern mit -jierliiben Balconeu unb

Säulenftefluugeu von überrafdienber Schönheit

burd>brocbeu. (Eine reicbgefchmi^te (Treppe führt

in eine Heibe rou Zimmern mit getäfelten

Söbeu, rergolbeteu Decfeu unb burch 2Irabes?cn

regierten tüänben, alles fleiu, aber unbefdireib=

lief? tDotmlid? unb nett. Unb bod> finb biefe

Häume cor 500 3a *?ren 3u ^t5^ beroobnt ge=

mefeu, als ber Sohn Kaifer IHarimilians Philipp I.
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bie mabttfiuuige 3Udna beiratbete. 21us biefer

§eit ftammt bie (ehr flehte Ejauscapette , mtb

bamals würbe and) ber (Eburm nnb ber £ön>e

roii daftilien unb Hcon, an vielen Stellen in

biß 2Irabesfen eingefügt. Karl V., ber froftiger

ZXatux mar, lieft Kamine in einigen ^immeru

anbringen, fonfi ift bas Schloß ber 2lbcuccrageu

geblieben, mie es mar, nidns ift abficbtlicb jerftört,

utdjts fürforglicb gefcfyütjt Keinem IllenfduMt

begegnete idj, alles ftanb offen, tttemanb meber

half mir, uod? ftörte midj, alle biefe Käume $u

bmebmanbern nnb 511 bemnnbern. Köftlidj ift

ber 23licf, ron bett 3icrlid?eii ^Balcons auf bett

von HTcroern nmfcbloffcnen (Satten mit (larus-

beefeu nnb JTTufdjelcjäncjen, Springbrunnen unb

Kiosqnen, unter Hofen, HTvrtben, (Sranatcu,

£orber nnb breitblättrigen palmen. Den eigene

lid?eu Itlittelpunfi ^>es ganzen 2IIcafar bilbet

ein 3meiftöc!igcs (Scbanbe. (Es umfdjltefjt einen

riereefigeu Kaum , in i>en unten alle CEbüren,

oben alle ^enfter münben. Diefcr Kaum mürbe

ein Bof fein, aber ein brittes Stocfmerf mit

jfenfteru unb pradnrollcm plafonb maebt ihn

3U einer bnrd? brei (Etagen reid^enben Balle,

\58



melcbe nad) allen reiten mit ben ^immern

communicirt unb fein £icbt von oben erhält.

Der marmorne ^uftboben, bie fdjtanfen Säulen

unb Spi^bogen bes unteren (Sefcboffes, bie rer*

golbeten 25alcons bes oberen, bie praebt ber

Decfc unb ber Keiditbum unb bie Barmouie ber

gan3Cti 2Iusfcbmücfuug biefer Balle mürbe ich

vergebens 311 befebreiben rerfudien. (Ebenfo

eigentbümlicb fiub auch bie priratmobunugeu,

fie entfprecbcu ber focialeu £agc bes Orientalen.

Unter bespotifdier Hcgieruug unb r-ielfacbeu

Bebrücfuugcu im äußeren Heben preis gegeben,

fuebte jcber fiaS eine ^äuslicbfeit 5U bilbcu , in

ber er (Erfat, ianb. Dort berrfebte er, bort fanb

er Stdjerbeit, ^reube unb lleberftufi, aber nur

im Verborgenen burfte er glücflidi (ein. Wie

noch beute ber reiebe Armenier, menu er 311

einem llladnbaber gebt, unter einem fcblecbtcu

Kaftau bie reichen Scibcnftoffe unb pe^e vev*

birgt, fo umfcblieften äuftcrlidi fable ITTaueru in

ihrem 3nnern ein Heines (Eben. Durd? ftarfc,

mit (Etfen befcblagcuc üborflügel tritt man 311

Ser-illa in einen ^iemltcb einfachen Porbof.

Dies ift bas 23ab ber perfer, bas Kapu ber
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dürfen, bie Pforte, trelcbe im 0rient unb fdion

bei unferen biblifd>cn (E^rätcm eine fo grofic

Holle fpielt, wo bie (Sefcbäfte r-erbanbelt,

Streitigkeiten gefcblicbtet unb "Recht gefproeben

nmrbe. X>ie cbriftliaVn Bewohner haben in

jebem biefer Dorböfe ein ITCarienbilb aufgeteilt,

ror wcldiem 2lbenbs 3ablreicbe Ker3en ange-

3Ünbet werben, bic einen freunblicben ^Inblid
3

gewähren. 2Ius bem Porbof nnb bureb ein ftete

gefdiloffenc5 febr reiches (Sittcrtbor, meift einige

Stufen binabfteigeub, tritt man in oen innern

5of. Hing? um benfelbeu läuft eine offene

Ralfe, beren Bögen bureb fcblanfe, oft gefuppclte

Säuleu getragen werben. 3n oer Olitie oes Bofes

plätfebert ein Springbrunnen, oft in feböneu

ITTarmorbecfen, mit (Solbfifcben unb Forellen,

nberfdiattet von einem Heinen Baiuron ©rangen,

Höfen, (Sranaten unb ITTyrtben. Der übrige

Haum ift mit IHarmorplatten muffwifdi aus=

gelegt unb ein ausgefpanntes Segeltud» ober

weuigftens eine über ein (5atter ge3ogenc IPeiu

rebe rerwaubelt biefeu 5of, felbft im hoben

Sommer, in einen fühlen unb rei3euben Salon,

in weldiem Sopba, Stühle, (Scmälbe unb Spiegel
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nicht fehlen. Der ^rembe tüirb im Porbofe

abgefertigt unb nur ber (Saftfrcuub in's 3'^^re

gelaffcn. Um fo 311 normen, bebarf es freilich

bes ftets heiteren ßimmels biefes £anbes. —
Hoch muß ich ber (5iralba ermähnen, bes

febönfteu üburms ber Welt €r ift riereefig, ich

glaube 500 $u$ boeq unb mar urfprünglicb

oben flach unb 311 aftronomifdjen Beobachtungen

eingerichtet. 2 eoe Seite ift von oben qevab in

brei gelber getbeilt, von benen bie äußere

fcblidn unb nur bnreb bunt rerglafte Riegel

belebt finb, bas mittlere aber mit CEbürcu,

^enftern, Balcons unb Säulen ron ungemeiner

Sd^önheit burebbroeften werben. IPie beim

ITTarcustburm in Penebig erfteigt mau audj

biefen ohne Stufen, mau gelangt auf geneigter

(Ebene gemütblicb innerhalb ber biefeu Ittauertt

bis auf bie Plattform. Der IHarcusthurm

febeiut mir überhaupt eine Zlacbbilbung ber

(Siralba, ift 110* riefenbaftcr, aber lattge nicht

fo febön. Der Blicf über Peuebig, bie Lagunen,

bas abriatifebe ITTeer unb bie 2Uven ift freiltcb

riel reicher, als ber über Sevilla unb bie meite

<£bene , melcbe es umgibt. Die cbriftlicbeu
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Könige (teilten auf biefe (5iralba noch eine Diel*

fach burebbroebene pyramibe, tr»oI von \OO^uh

ßöbe nnb hingen (Slocfcn hinein, mo bisher

bie Stimme bes 2TTu33in bie <5 laubigen 3um

(Bebet rief- 2luf bie oberfte Spitze (teilten (ie

eine rergolbete ^igur als EDetterfatme nnb

trälilten ba3it feltfamer IDeife eine Allegorie,

trelcbc ben (Slauben barftellt, ber boch nicht (o

reräuberlicb (ein (eilte. Diefe gab bem dhnrm

ben Hamen.

llVltbcrübmt i(t noch bie Katbebrale von

Sevilla, früher (tanb unmeit ber «Siralba eine

prachtvolle lllofdjcc. Ulan riß (ie ein, nnb bie

€r3bi(cbö(e von Serüüa, 3U bereu Sprengel

3nbien gehörte, erbauten ben gemaltigen Dom

mit ben Schäden ber neuen Weit (Er bilbet

eine Baftlica mit fünf Schiffen, von betten bas

mittlere höhere von oben erleuchtet roiro. CEs

i(t aber boeb gemaltig fünfter nnb ber innere

Hanm burch Kapellen, Altäre unb DeuFmäler

verengt. Das (5att3e tjat feinen be(onbern (Ein*

bruef auf mich/ gemacht. Uterfroürbig (cbien

mir, ba% im 3nnern bas beuti'cbe Spitzbogen-

(y(tem r>oII(tänbig burcbgefiibrt i(t, mährenb bas
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2leu§ere bagegen bie horijotitalett Linien ber

3taliener 5eigt. (Ein lleberbteibfel ber Hlofcbee

ift melleicbt bcr fdjone Porbof mit Säulen*

gangen, Springbrunnen intb (Orangenbäumen.

2lusge3eidmet fd>ön ftnb bic betbürmteu IHauern

von Sevilla unb ihre Chore. Docb icb febc,

ba% icb aus beut (Ersten iu's Betreiben rer

fallen bin. 2tber Serulla ift fo fd>öu unb fo

gan3 aubers, als Dilles, tras icb bisher gefeben,

ba% iaVs niebt früher abmachen fonnte. Die

Spanier fageu: Che non ha vista Sevilla,

non ha vista nada (mer Sevilla niebt gefeben,

bat uiebts gefeben;. $ür mich galt es in möglicbfter

Schnelle Spanien 311 burdjreifen, Spanien, wo

es noch bis vov wenig ^dfycen webet Straßen

noch IVaaen gab, fonbem ber Aricro (HTauI=

tbiertreiber) ber einzige 23eförberer mar. Da \d)

mein Heifegelb in (Solbc bei mir trug, maren

bie Hacbricbtcu non ber llnficberbeit ber Straßen

niebt erfrenlidj, ba3U follte eben bie pielbe*

fproebene Bocr^eit ber Königin r>or fieb geben,

unb in (Gibraltar oerftdjerte man, cafe mir

genau 311m 2Iusbrucb einer Hcrolution nach

IHabrib fämem prenfjen bat bort 3ur $>eit
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rüeber einen (Befanbten, nod) donfuln, um feinen

llntertbaueu biplomatifcbcn Scbnt^ 311 gewähren.

3d? mar ferjr glücflidi, fogleid? einen plat) in

ber am folgeuben (Tage abgebeubeu ueueinge-

richteten Diligencc 31: bekommen, auf roehbc

einige ber übrigen Heifenben in Sevilla acht

Üagc hatten warten muffen. So ging es beun

im luftigen (Trab aus Scrilla heraus. Die

Diligeuce r^atte eine Bcfc^ung von 3wait3ig

paffagieren uub ruhte in Betradrt ber beil^

lofeu IPegc auf Käbcru, wie bic eines tücrunb-'

5wan3igpfüubigeu (Scfcbü^cs. <5wölf Iftaultbicrc

waren in lauger Hcibc ror einanber gefpannt,

unb an ber Spitze ritt ber dbico, ein 3ungc,

ber, beiläufig gefagt, ad^ebn Stunben im Sattel

blieb. Der UTajoral führte bie Seine ber Staug-

pferbe, uub ber Befrei* ber (Trtierc, wcld;>e alle

brei IHeilen gewedifeft werben, lief, obgleid?

bergauf galoppirt, bergab getrabt wirb, ucben=

her. Diefe IHeufd^cu finb von (Eifen, benn

babei unterhielt er ftaS fortwäbrenb mit feinen

iriaulthiercu, jcbes bei feinem tarnen nennenb.

Generala Generala, o Pelegrina, Capitanö

arri arri (vorwärts) uub babei ber beftänbige
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triebt 311 überfet^enbe ^lucb carracho. Wie in

$raufreieb, liegt bas gan3e (5epäcF oben auf bem

XDagen. Die (Scfabr bes Umwerfens wav baffer

nidjt gering bei Stößen, ba% man mit bem

Kopfe gegen bic Dccfe fuhr. 2tbcr es ging gut

r-onrärts unb mir maaMeu in r>ierunb3man3ig

Stunbcu breiftig fpanifebe £egues ober etmas

mebr als fünfuub3man3ig ITTeilen.

3* habe mir immer eiugebilbet, 2lubalufien

fei eine Zlvt parabies, ftatt beffeu fanb icb ein

reebt öbes (Selaube; anfangs fiebt man noeb

einige (Drangcubainc, Palmen unb feböne Huinen

r»on maurifeben Caftellen, balb aber empfhtbet

man beu gäujlicbeu ITTangel an Wale unb IPaffer,

ITIeufcb/eu unb Arbeit. Der (Suabalquitur, ber

hier nidjt mebr von ber IHeercsflutb erreiebt

tuirb, ift 311 einem 3iemlicb uubebeuteubeu TSacb

3ufammeugefdnui]tpft. Die meifteu gelber ftnb

üon 3mei ^u§ bjobjen ^ädjerpalmeu bebeeft unb

mit gemaltigeu ^Iloebjecfen uni3äunet, bereu

mannsbiefe, brcifcig ^u§ bobe Blütbcufteugel 3U

Brennmaterial gefällt trerben. 2tn anberen

Stelleu bilbet ber dactus mit feineu rotben

feigen einen unburebbringlicben «gauu. Die 2lb*
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rjänge ber Ejügcl finb mit ©lioenbäumcn be*

pflanzt. 2Jbcr btefe geraben Linien von fyofylen

Stämmen mit grauen Blättern, ätmlid? mie

mtfere Weiben, crmüben bas 2tuge. Der Bobeu

ift von ber rjöcbften ^rn&tbarfeit, aber nur ber

geringfte dfieil für UTais= unb Baummolleu-

cultur bearbeitet; babei üerurfadjen acfyttmb*

metjtg UTaultbierbufe einen Staub, von bem

man fid> Feineu Begriff madjert Faun. 3*
mar um 3el?n Urjr Pormittags mit einer (Eaffc

dbofolabc ausgefahren unb bas erfte Diner

mürbe uns um ein Uhr in ber V(ad)t fermrt.

Bis babin mar nidjts 311 h>abcu. Selbft dorbona

mit bem üolltönenben Hamen märe eine 3iemlidj

unbebeutenbc Stabt unb mürbe menig 2lufmerf*

famfeit oerbienen, hatte fte nicbt bie fdiöne alte

Brücfe über oen (Suabalqnioir unb bie UTarquiba.

Von ber erftern t»at mau gefagt, oa§ ihr uidjts

fehle, als ber ^luft. Die festere ift eine ber

größten je erbauten BTofdjeen. €in magrer 3£>alb

von ^00 Säuleu trägt eben fo r>iele Kuppeln.

Diefe Säulen finb, mie bie byjantinifcbcti, uou

geringer Böbje, mit fduuereu IPürfelcapitäleru,

unb fterjen nur fünfunbsroa^ig. jmft entfernt.
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Die (Semölbbogen rurjen unmittelbar auf bett

dapitäleru, unb mau bat bereu 3tr>et über

einanber gefteltt, um nur einige Böbe heraus

3U bringen. Das <San$e fiebt aber einer Börfe

ober ITiarftballe äbnlid>er, als einer Kirdje. Don

auften 3eigen fid> nur bie rier fallen IDänbe.

ITTtt biefem feltfameu, böcbft eigeutbümlidien

Baumerf fdieineu bie dniftlirfjcu Befit^nebmer

in Derlegentieit gerc-efen 311 fein , tr>as 311 mad>eu.

Sie liegen glücflirf?enr>eife alles, roie es wax,

nur ba|5 fic bie Hütte bes (Sebäubes bura>

bvadjen nno über ben f?auptaltar ein bobes

dbor roölbten. Was fteben geblieben tft, 3eigt

einen reidjen Sdnnucf von ITtofaif unb überall

ftnbet man, rr>ie fdjon gefagt, arabifd?e Scfyrift*

3Üge, fo 3. 23. in ber Capellc bes €ouquista=

bores, bes dortes unb feiner (Sefärjrten. Sern*

feböu ift ber Dorr-of ber UTofdjee mit prächtigen

Orangenbäumen. 3n £orbor>a a%en n>ir in

einem, auf maurifdje Tlvt eingeriebteten fjaufe

um neun Ubr ITCorgeus r-orforglid? fdjon 3U

IHittag. Die HTab^eiten befterjen in Spanien

in einer ITIeuge von (fleifdifpcifen, namentlid*

Hebbübnern, bie in uneublid*er HTcnge r>or*
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banben finb, uub febr faMedrtcm Wein. 21m

folgenben Hadnnittag errciaMeu mir la Caro-

lina, ^um allgemeinen (Erftaunen faben mir

bie mof|lerbaltene £anbfhrafje von Bäumen ein-

gefaßt. IPeingärteu uub (Dbftbäumc umgeben

bie in geraben Straßen erbauten Ba'ufcr, uub

ein Blumetigärrdtcu umgibt jebe IDobuung. €s

mar, als wenn mau plötjtidj in ein gau3 auberes

£anb rterferjt märe, beim bic ntenfcfyen batten

bloubes Baar uub bas treue, üiereefige beutfdie

(5cfid)t. €s ift bies eine Felonie von Sdm>aben,

meldic unter Carl III. r>on bem befreu fpauifeben

HTinifter (Dliüare^ im porigen 3<rfpf}unbert 3"^

Beüölfcrung ber Sierra ITTorcua fyier angefiebelt

mürbe; aber fein (Einiger rerftaub ein Wovt

Deutfdj mebr, beim unferc £aubslcute finb

überall, mo fie biufommcu, bie beften 2Iuftebler,

bie rubigften Hutertbatteu, bie fleißigftcu Arbeiter,

aber fie boren auf Deutfdje 3U fein. Sie finb

v
fran3ofeu im (Elfafi, Huffen in Curlanb, 21meri=

Faner am ITiiffiffippi uub Spanier in ber Sierra

HTorena. 3a fie fdjämen fieb ifjres 3erriffenen /

obnmäcbtigen Paterlanbes. So beiß, rrüc es in

21ubalufieu getuefen, fo falt fanben mir es, als
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mir burd- ben fcbauerlicbett £ngpa§ rem Val

di Penas auf bas caftilifebe plateau bittauf*

fliegen. Diefes gatt^e Hank ift ein einiges

2l(ferfelb, buraSmeg bebaut, aber obtte 3aum

ober Strauch, olnte Becfen unb (Sraben, obtte

23äcbe, iPiefett ober (Särtett. Hur wenige Dörfer

unb uttbebeutettbe Stäbte ftttbet man auf meilett-

weiter Entfernung. Die 23ewobtter baben £agc

reifen bis auf ihre gelber; man begreift nid*:,

wie fte bie Arbeit fingen, fte muffen in ber

(Ernte uttb Saatzeit auf beut $clbe biüouaFireu.

(£s ift eitte für bas 2Juge troftlos ermübettbe

fläche, bureb welcbe bie Straße führt. Dies ift

bentt aud) wol ber (5ruttb, warum man 2Jranjue3

fo febött gepriefeu r-at, itt jebetn anberen £attbe

mürbe mau wenig 2ütfr)ebeus bacou machen.

Der <Iajo fällt biet* über eine Webv unb bilbet

einen recht bübfcbeu IPafferfaü. Seine Ufer unb

bie Züeberutig 3mifd>en ben Fahlen KalFbergeu

ftnb mit Ulmen uttb £ittben bepflanzt, weldje

jebodi nicht fottberlicb gebeir-ett. Das Sdjloß

Philipps II. ift ein im botlättbifcbett Stil auf-

geführtes (5ebäube ans rotben Riegeln mit

fpi^etn Scbieferbacr/.
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2lm 2Jbeub bes brittcn Cages, nadjbem mir

SerüHa oerlaffen, fuhren mir über ben JXlan$a*

nares, ber faft obnte lüaffer mar. 3eufeits er-

bebt fid? ber Bügel, auf treiben lllabrib erbaut

ift. Salb erreidjten mir ben prabo, bie fd>önc

promenabe mit rüerfadier Saumreibe. Sie mar

burdi rüde CCaufenbc farbiger £ampen erlcuaMet;

bie Käufer 3eigteu, mit eben fokben £ampen er=

bellt, bie ardütcttouifdicu Stuten bes faracenifebeu

Stils. 2ius allen ^enftem hingen deppidje, oft

von Sammet mit (Solb* unb Silberfraufeu bc*

fetjt. 2Iuf bö^ernen (Sftrabcu mürben nationale

Sän3C in frönen doftüms aufgeführt, unb

ITTufifbaubcu fpiclteu ba$n bie IPeifen ber

Seguibilla, bes Solero unb
vfaubaugo. (Eine

mogenbc HTcufdjeumenge füllte bie Straßen, unb

nie fonutc man HTabrib in einem f*öuercu

21ugcnblicf [eben. <£s mar nämlicfj ber Der*

märjlungstag ber jungen Königin unb ihrer

Sdjmeftcr, ber 3nfan^n« ^mc fdylimme <fo!gc

biefer ^eier für uns mar freilief), ba$ mir in

Feinem IDirtbsbaufe ein llntcrfommen fanben.

3cb hielt mich jebod? an ben Korffdioft eines

jungen $ransofen, ber fertig fpauifdi fpradi, unb

;so



fo fam icb glücflidi in einem priratbaufc unter,

einer fogeuannten casa di pupillos, rr>o ber

^efitjcr für ferneres (Selb ben ^rcmbcn fein

<5immer uub Bert einräumt. Per folgenbe dag

rourbe ber Beftditigung ber fpanifdjen Baupt*

ftabt geroibmet. Dcabrib trägt bcn Stempel

einer neuen Stabt. Die Straßen ftub reiulid\

meift breit unb gerabe. Die mein augctüu*teu

X^äufcr haben ^ablreidie Balcous, ftub aber uid?t

fefir boa\ Die beibeu fcbönfteu 23aun>erfe ftub

:

bie 23ilbergalleric mit ben foftlid^ftcn Hapbaels

uub Itturillos, uub bas föuiglidie Sdilog. £et$=

teres ift gemiß eins ber ftattltcbfteu in ber Welt

£s liegt auf einer anhöbe am IHau^anares

unb übcrftcbt bas Haut) bis 311m (Sebirge, aber

ringsum ift alles fabl uub fonneuüerbraunt.

(Ein großes StiergcfeaM faub au biefem

(Tage ftatt. Um brci llbr nadmtittags begaben

mir — mein jra^ofe unb \<b — uns nad) ber

freisrunben Mirena; \ 2,000 Hienfd^eu mareu t>a

rerfammelt, um bie corrida di toros 3U

fdjauen. VO'xz in ben antuen übcateru ergeben

ftdj etroa 3tr>att3ig fteinerue Stufen, auf meldjen

mau fÜ3t, uub barüber no* 3rr»ei Keinen Sogen,
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tu ber lYlitte bie ber Königin. Der innere gan3

freie Baum, ber eigentliche Kampfplatz ift von

oen ^ufaSauern bureb eine ringförmige, fiebeu

.fuft rjo^e Barriere von Balfcn unb ftarfeu

planfeu getrennt. (Ein Heiner auftritt maaM

es möglidj, fidi über biefe IPanb 3U fdwingen,

n>enn bem Stier nidit anbers aus3ttn>eidien ift.

Tiad] einigem Darren öffnete ftdj eine Pforte

unb herein ritt ber 2Jgua3Ü , eine 0brigFeits

perfou in altertbümlidun- (Tracht, tuelcr/er oen

Anfang bes Spiels rerfüubtgt; er rrntrbe ein*

mütbig ausge3ifcbt, ausgelaugt unb ausgepfiffen;

warum, weift ich iticfat, er modne fein Sdiicffal

wo\ fdjou im Poraiis reiften unb febtett ftdj

reeuig baraus 311 machen. Wie bie Bömer im

tlirats ihre Confulti »erbarmten unb auf ihre

Kaifer febimpfreu, fo bat beim Stiergefedü aud>

bas fpanifet/e Pol? einige §ügelloftgfeit frei.

3e^t traten bie dbulos ein, 311 jmft mit bunten

Hläutelu über oen 2km, ihnen folgten feef/s

picabores 311 pferbe. Diefe waren in Ieberuem

Wams, auf ber redeten Seite mit ©fenfdjieneri

gefiebert, beu fpauifcbeu f)ut auf beut Kopfe.

3eber trug eine ftarfe üLaiije mit nur einen
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falben ^oll langer eiferner Spt^e unb faß in

einem hoben Baufcbfattel, ber [ehr feften Sitj

gemährt. 2in ir>re Spi^e trat unter lebhaften

Beifallsrufen ber Utatabor Hamens Cucfyiera,

ein berübtnter gefeierter Belb ber 2(reua. Diefe

phalanr rücfte gegen ben foniglicben 5it5 ror,

roofelbft }ia) bie Königin (Ibriftine unb Ittunuos,

fyvsog, von Htan3ares, bejanb, lie§ fich/ auf ein

Knie nieber unb gab ben foniglicben (Sruft, n>o=

für aus \ 2,000 Kehlen ge3ifcbt mürbe. 3etjt

trat bie Bauptperfon ein, ein gewaltiger fcbtr>ar3er

Stier, mit fpit^igen ßörueru unb ffammenbeu

klugen. Diefe Beftie beftubet fich in einem

gminger, in be]jen Decfe £öcber angebracht ftnb,

burcb bie mau ben Stier mit fpttjen Stacheln

ftidjt, fo baf> er fcbon bei 3iemlicb übler £aune

ift, beuor er jum (Sefedit fcbreitet. Sobalb

bar^er bie pforte bes Kerfers fich öffnet, fcbießt

er mitten in bie 2lrena, fieht fich roilb unb rer-

wuubert um, fdjarrt ben Sanb mit ben Ruften

nnb ftür^t bann auf ben ihm 3unäcr>ft ftefienben

picabor los. Diefer hält unbeweglich ftiü unb

läfjt bas tpütheube Ubier gegen feine £an5en-

fpi^e auflaufen. Dem pferbe ift bas rechte
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2tugc rcrbunbcu, bamit es beu Stier nidjt fiefjt

unb baburdj fcbeu ttn'rb. Der 2lulauf war aber

fo gemaltig unb bei* Heiter fa§ fo fcft im Sattel,

ba% ITTanu unb Hoft in bic Börje gehoben irurben

unb rücflings überfaMugen. %n bemfelben

2lugenblicf fatjcn bic fpttjen Böruer bem pferbe

im £cibe, fo baß ein fmgcrbicfer Blutftrarjl aus

bem Ber3cn ffoft. Der picabor lag unter bem

Ubier unb fein 2Ln$nQ biubcrte irm, irgenbtrnc

frei3nfommeu. (£s mar um ibu gcfcbcbcu, wenn

uicbt bic (Ibulos mit ihren bunten IHänteln 311

f^ilfe Famen. 211sbalb [&%t ber Stier von feiner

23cute los unb ftür3t ftcf? auf oen ^uftgäuger

ober ruelmebr auf oen bunten £appeu, er r>er=

folgt beu (Träger burcb bie gan3e 23afm, biefer

fcbroingt fid? gemanbt über bic Karriere, meldte

unter bem Stoft bes übiercs erbebt. IPie per*

bu^t fterjt es ba, naebbem fein (Scguer r>er=

fditrmuben ift. 2Hsbalb ftellt fid? tfnn ein 3tr>citcr

picabor bar, roelcber baffclbc Sdpicffal roie fein

Porgänger bat. (Ebe noeb bie (Ibulos 311 I^ilfe

Fommen formen, rerfctjt ber Stier bem pferbe

einen neuen Stoft unb trägt bas an ber £rbe

3appelnbe (Ibier boeb auf beu Römern burd?



bie fyalbc Sahn. Dem britten pferbe riß ber

Stier im Hu ben ganzen £eib auf, fo ba% bas

unglücflicbe Ubier in feine (Sebärme trat, unb

in biefem ^uftanbe mürbe es burcb Sporn unb

Schläge angetrieben, noch einen 5meiteu Kampf
mit ber milben Beftte aufzunehmen, natürlich

erhält ber Stier jebesmal einen furchtbaren Stoß

von ber fpitjen £att3e in bie linfe Sdmlter unb

rcrmeigcrt enblicb ben ferneren Zugriff. Hun
muffen bie Sanberilleros heran. Dies ftnb $ufc

ganger, tr-clcbc in jcber Banb einen 3tr>ei $u%

langen pfeil tragen. Die Spi^c ift mit rPiberbafeu

rerfchen unb am anberen (Enbe finb ^äbncben,

Haufcbgolb, HaFetteufalj unb felbft flehte Pogel*

baucr befeftigt, aus betten bie Pögel, mit bunten

Bänberu gegiert, entfliehen. Iffit Rieben Waffen

gebjen fte gerabemegs auf ben Stier los. %n
bemfelben 2ütgeublicf, mo biefer ausholt, fpringeu

fte feitmärts unb flogen ihm bie Pfeile 3trufcbett

01]rcu unb ßörucr tn's (Seuid 3e$t wirb bas

tlbier rollcnbs rafeub unb toll, oft treibt es

gan^c Sparen ffücbteuber Sauberilleros über bie

Barrieren, mobei fte laut rerhöhut merben. €in=

mal faß ber Stier faft quer über ber Barriere,

rli .".....: v.f.i . ;:ümii
i

isi
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unb es foli bisweilen rorfommeu, ba$ er hinüber

gelangt (Einer ber (£rmlos fyatte bie Kecftjett,

ben farbigen ITiantel um3ubäugen, fo ba% ber

Zugriff bes Stiers nun birect auf irju gerietet

mar. ^n bem fltomente, n)o jener ben Kopf

fenft nnb gefd^loffenen 2tuges auf ilm 3uftüt*3t,

fpraug er über itjn fort unb fam neben ihn 311

ftefyeu. Wenn nun eublid? bie Ithitfy bes dbiers

am bödyftcn geftiegen, feine Kraft aber fdjou im

Sdmnubeu ift, tritt ber Utatabor ilnn gan^ allein

gegenüber. 3et)t cutfterjt bie größte Stille unb

2Jufmerffamfeit, beim bies beginnen ift bei

tr>eitcm bas (Scfäbrlidjfte. Der IHatabor, ein

fd>öner tftann in Sduibeu, meinen Strümpfen,

bellblauer feibener 3acfe, ein ZXe§ über bas

£?aar geflößten, führt in ber linfen fjanb ein

fdiarladirotfyes ITtäutelaSeu , in ber redeten eine

mol rier ^uß lauge tuerfdmcibige doleboflinge.

Diefe muß bem CEt?ier auf einer genau beftimmteu

Stelle in bett Harfen geftonen merbeu, um es 3U

tobten. Um aber ben redeten puuft 311 treffen,

fyanbelt es ftcb um 3tr>ei, bödjftens brei ^oll

(Entfernung, in meldier bas Ubier an ben ITtcu-

fdien DorbeiftoHen mufj. 2Ities ift barauf beredmet,
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baß ber Stier eher nach bem rotben £ucb, als

na* bem (Träger ausholt, nnb baß er bcn 5to%

blinbliugs gerabeaus führt. (Es fommen aber

ausnahmen vor unb bann ift ber Hlatabor vet--

loren. ^ebächtig unb faltblütig fcbrettet ber

Caballero auf feinen fäwav$eti (Segner 31: unb

hält ihm bas üueb hin. ^meimal läßt er ihn

unter feinem 2Irm burebpaffiren. Das britte ÜTal

fterft bie Klinge bem dbierc bis ans Seft im

Harfen. Hoch mütbet biefes trol eine ITCinute

herum, oann aber fängt es au aus bem ITinube

511 bluten, febmanft unb ftür^t jiifammcn. (Eine

2Irt PcnFcrsrnecbt fcbleicbt bann rou hinten

heran unb ftöftt ihm ein Stilet in ben Harfen,

morauf beuu au* ber Stier fogleicb tobt ift.

3et}t treten fünf HTaulthicrc mit bunten 23än=

bern unb Schellen in bie "Sahn unb fcbleifeu

bie gefallenen pferbe unb 3ulet5t ben Stier im

(Salopp hinaus. (Es mirb etmas Sanb auf bie

Blutfpur geftreut, unb ein neuer Kämpfer fommt

an bie Heihe. So mürben acht Stiere nach

einanber 311 (lobe gebebt. 3wcm$i$ pferbe

blieben tobt auf bem platte, mehrere mürben

mit fehrerflieber Permunbung hinausgeführt. €in
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ein^iacr Stier töbtete acht pferbe. ITTeufcben

Famen nicht 311 Schaben. €s ift mabr, bie

pferbe ftnb ber 2lrt, haft, wenn ber Stier fie

heute nicht tobtet, fo mürben fie morgen 3um

Scbiiiber gcfcbicft. (5utc pferbe mürben tbeils

fefyr Foftbar, tlieils nicht bcrm 311 bringen fein,

felbft mit perbunbencn klugen bem einrennen

bes Stiers Stanb 31t halten, ohne 311 fcheuen

ober ohne ftch 3U mehren. 3 e mehr pferbe ber

Stier tobtet unb je gefährlicher er ben HTcufcbeu ift,

um fo lauter mirb ifnn applaubirt. (Ein Stier

molltc überhaupt nicht angreifen. Unter mütbeu=

bem Schimpfen unb Dermüufchuugeu lief er

rer3agt in ber Sahn umher. Da rief etiles:

los perros, bie fjnnbe. ~\u bte 23atm gebracht,

maren biefe faum noch 311 halten unb führten

müthenb auf ben Stier, melcher fogleicb einen

fpieftte unb hoch in bte Stuft marf. Die übrigen

faxten ihn aber, einer unter Ruberem bift ftch

in feine ^unge feft unb lief, ftch fyocb auf unb

uieber fcbleubern. IMan hätte itm 3erreit5eu

rönnen, ehe er losgelaffcu. Dier Buube hielten

3ttle^t bas grofte £bier fo feft, bcift es ftch ntdjt

mehr befreien founte unb ba$ ber UTatabor ihm
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meberjüefj. Hütten in biefer Schlächterei trat

bie junge Königin mit ber 3nfant in / bem Don

^ransesfo, ihrem (Semabi unb bem Ber^og von

ITContpeufier ein. 21umale mar fdjon früher ba.

Die Königin fab heiter aus. Sie ift blonb unb

.licmlicb beleibt. Die 3ufantin ift Hein, brcm

nenb fcbmai-3 unb febr mager. Die Königin

mürbe vom VtXatabov ebeufo mie irjre lllutter,

vom publicum aber mit großem Beifall begrüßt.

2ils ber achte Stier geenbet, fing es bereits an

3U bunfelu, bas gattjC publicum rief aber

(un altro toro) nach einem neuen Stier, unb

fo mürbe ber neunte faft im ^inftern gehest,

was für ben BTatabor äujjerft gefährlich mirb.

Dies ift nun bas Scbaufpiel, roeldjes bie Spanier

über 2Illes lieben, an bem bie jarteftcu grauen

£r;eil nehmen unb bcm bie jungcermählte 3" =

fantin anlächelte. Was m'xd) betrifft, habe ich

an einem Stiergefecht ooIIFommen genug ge-

l\abt, unb Du melleicbt an ber Befcbreibung.

2hn \o. ©ctober fuhren mir mit ber Dili=

geuce meiter, lange burdi öbe (Segenben, bis

mir enblicr) bie <£ngpäffe ber Somma Sierra er*

reiditen. Balb barauf Farn es cor, ba$ bie
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Spttjen^pferbe wegen bcs fcbrecfltcbcu IPctters

von ber Straße ausbogen unb beu fawercu

IPageu in ein ^clb sogen, wo er bis 3ur ^Icbfe

einfanf. (5efd)ab bies einige Hugen&ltcfe früher,

fo roären roir in ben 2lbgrunb geftiir-jt. €s

Foftetc riel ITiübe, bie rcrirrte Diligence roieber

auf ben rechten Weg, 31t bringen. 2lUc paffa«

giere mußten aufaffeu, um bas Umwerfen 311

rerbiubern. 3U ocn basfil\-beu protüu3cn nahm

bie 03egcnb einen gati3 anberu dbarafter an.

Bier, wo ber Krieg fo lauge gemütbet, 3eugt

alles ron ^leifi unb Cibätigfcit ber Bewohner.

präaMig ift ber 2lnblicf oer Scbucegipfcl ber

pvreiiäeu. Die Strafe ift im beftänbigen Steigen

unb fallen, balb einem ^luglauf folgeub, balb

in ein anberes Stromgebiet übergebenb. Die

Dörfer finb 3ierlicb gebaut unb bie (Scgenb er*

innert febr an bie Scfimet^. (Sriiue IDtefen,

raüfdjenbe Bäche unb Bäume erquiefeu bas

2Iuge. Piele Baucrnbäufer tragen ungeheure in

Stein gehauene IDappenfdjtlber, sunt Reichen,

ba% ihre Befit^er (Ebclleute finb, 3. B. alle in

HTurcia. Bergara unb Pittoria finb feböne Stäbte.

prächtig liegt ^uenterrabia am basfifeben ITieere,

!

-"II
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welkes feine 3ranbuug bod? über bie Reifen-

riffe fpri^te. 3n 3vnn Wblidj, an ber 23ibeffoa,

erreichten tuir bie (Sreti5e ^raufreidis.

Was icr/ auf biefer ffücbtigen Keife von

ber fpanifcr/en ZTation gefeiert, bat mir ben

günftigften €inbrucf binterlaffen. Zlidit ein

einiges ITTal bin id? angebettelt morbeu, ba3u

ift felbft ber 2lermfte 5U ftol3. Sdiroetgenb unb

ernft frebt er, ben IHantel malerifdj über bie

Sdmlter geworfen, er üerfcr/tnärjt bas fran3Öfifdje

Kleib unb betraft feine alte nationale CCracr/t, bie

übrigens in allen procü^en Derfcbieben ift. 2(ud?

ber geriugfte Spanier erwartet mit einer ge*

miffeu Kücfficr/t bebanbelt 3U werben, aber eine

frcunblicb bargebotene Cigarre nimmt er gern.

2lls 2111emanne ift man überhaupt beffer auf*

genommen, als jebe anbere Hation. ^ranfreid?

tjat bem £anbe 311 wef}e getrau unb mit 5tol3

erinnert ber Spanier fid> ber beutfd>en ßerrfd?er,

welcr/e glorreid? Spaniens Scepter führten.

tTlol tf e, tDanberbud?. \6\ \\



US'm 3afyr3ßfynt fpater begleitete (5raf, ba=

mals notb Freiherr von HToltfe 5c. Kgl.

Roheit ben prüfen ^riebrid) lütlbelm, jetzige

Kaiferl. ßofyeit, Kronprinzen von prcufjen unb

bes Deutfcben Heicbes, als beffen perfönlicber

21bjutant auf ber Keife na* £onbon unb paris.

Der prin3 ^riebrid) ItHlfyelm hatte bem be*

freunbetcn Königshanfe von €nglanb, beffen

ältefte £od)ter er mdjt tnel über 3tr>ei 3ahre

fpätcr als (Sattin heimführen folite, feinen Be*

fud) abgeftattet; bie Hücfreife roarb über ^ranF-

reid? gemadit unb mit berfelben eine Pifite bei

bem faiferlid>en £?ofe in paris perbunben. Diefen

Aufenthalt fdulbern bie naAfolgenben Briefe.
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I.

^(T^, Parts, Cuüeries, Pavillon IHarfan,fben \5. December \856.

erfucbeu tr>euigfteus rr»tll iaVs, ob id) (Etroas

o r>on ben fo rafcb folgeuben CEiubrürfen feft=

halten unb miebergeben fatm.

Seim fcbönften mannen Sonnenschein traf

icfy ITtitttPod) ZTadnnittag. in Calais ein, wo

ber Z>truftous*(5eneral <Sraf Sois le dornte unb

ber präfect ITT. be (Tauley bie Slnfunft bes

priu^cn aus £onbon ermatteten. (Sraf ßa^felb,

(Seneral Sdirccfenfteiu unb Ulajor r>. Barner
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maren fdjon (Tags 3ur>or angefommen. 3n oer

fünftem alten Stobt hatte man einen (Saftbof für

uns gemietbet, ber 5ur Seit (Ebuarb's IV. ein

Klofter gemefen fein mag, unb in meldjem id?

benn aud> meine ^ellc angemiefen befam.

Halbem bie erforberliAen Böfltdjfeitsbefudje

gemadjt uub crmibert, ging es 2Ibenbs fedjs Übt*

5U einem Diner, welches mir um fo beffer

muubete, wenn \cb an ben §uftaub badete, tu

beut bie Kcifcnben ftcb eben auf bem <£anal

befmbett motten, üags rorbjer mar bas HTeer

fo unruhig gemefen, ba$ bas paquetboot mrfjt

ausgelaufen mar. Der fubmarine Celegraprt

melbete, ,,His Royal Highness left Dover

at 8 o' clock". $>mci Bataillone parabirten

auf bem tllolo unb „une escorte de cava-

lerie precedera l'equipage de son Altesse

Royale le prince durant tout son sejour

en France, a moins qu'elle ne donnera

des ordres contraires". £ct5tere maren 3m

Seit uid>t gegeben, benu ber pritt3 mürbe erft

in Dorcr barou benad>rid>tigt, ba$ bereits in

Calais großer (Empfang feiner marte. Balb

bonuerten benn aud? bie (Sefd^ü^e dou ben
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IVätten, unb ber „Pirüb" raufcbte burd? bie

Duufelbeit langfam heran. Wir (prangen an

Borb nnb ich freute mich, ba% ber bebe 5err

burebaus nicht na* 5 eefranfbeit ausfab, unb mit

ber einfädln unb natürlichen Sicherheit unb

^eiebtigfeit eines mirflicb rorncbmeu Seigneurs

beu ITTilitärs nicht nur, fonberu auch bem clerge,

beu autorites municipales unb Willem, was

neb berufen füllte, fieb ror^uftelfen , etmas 2Iu*

gemeffenes unb ^reuublicbes 3U fagen muigte.

Xlacb tfTitteruacbt erft ging man auseinanber.

21m Donnerstag früh um fieben Ub;r fuhren

mir per train special nach paris. 3m Salon*

magen befanben (ich, außer ben begleitenbeu

£ocalbebörben, ber (Dberft (Sraf üoutongeou,

^lügelabjutaut bes Kaifers, unb (Sraf Hiancourt

ecuyer, meldte nebft bem Kammerberrn Habe*

boverc 3ur 2Iuftr>artung beim prüfen com*

manbirt ftub.

La belle France ift in ber picarbie recht

langmeilig unb mürbe nur in 2Imiens bureb ein

febr gutes ^rürjftiic? r-erfebönert. - (Im erinnerft

Dieb, ba% mir bort auf ber Kücfreife ron

Boulogue Nachtquartier genommen unb bie
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Katfyebrale befucbteu, wo „St. Martin divisa

son manteau".)

3e metter naa) paris, je mehr tritt ber

Kalffets 3U üage. Xttan färjrt in bem bübfcben

Crjal ber (Dife. gur Hechten erbebt ftdj auf

einer (teilen ^elsmanb bie fcböne Katbebratc

r>on pontoife, bann erbtieft man in ber ^erne

ben IHontmartre mit feinen Bäufermaffen unb

IPinbmübleu, ben ITlout Palerien unb 3ur

Intfen 5t. Denis mit ber prächtigen gotbifcbeu

Kirche, metcbe bie Köuigsgräber umfd)lie§eu

fotltc, mirfticb aber nur ein potpourri von

Königsgcbeineu enthält, ba bie Heoolutiou bie

2Ifcbe von £ubtr>ig bem heiligen unb £ubtr>ig

bem XIV. (ber ctmas fpät heilig mürbe) unb

etiles, mas ba3unfcbcn liegt, 3ufammeugemorfen

bat. Durch bie (£uceinte fährt mau bann in

bie prachtvolle gare du Nord. Bier empfing

ben priti3eu S. A. le prince Napoleon, ber

eine gau3 uubefcbreibliche ^lebulicbFeit mit feinem

großen ©ufel hat. <5an^ bies fchmar3e ßaar,

bie bleiche (Scficbtsfarbe unb bas 3"H",^ratoreu-

proftl. 3m ^?°fc oes embarcadere parabirteu

3mei Bataillone, unb gab es natürlich rothe
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deppidie, faiferlicbe Bofeouipagen unb (Escorte

von guides a cheval. Die £ir>ree ift grün

mit (Solb, bte (Sefdnrre finb reid> unb gefdnnacf*

roll, bte pferbe aufjerorbentlidi fdiön unb meift

englif&e <§ud)t. Der £>ug ging burdi ^aubourg

5t. tUartin nad> bem neuen, fdjönen Boulesarb

be Strasbourg, bu ITToutmartre , poiffbmere

(an unferem Botel Hongemont rorüber;, über

Bouler>arb bes 3taliens, Hue be la pair, Hue

Htoolt in bie Emierics. Seim (Einfabren burdi

ben {Triumphbogen auf ben Carrouffelplatj gaben

bie IPadien faiferlicbe Bonneurs. Unten an ber

großen Baupttreppe empfing ben prt^en Seine

UTajeftät ber Kaifer unb führte ihn unmittelbar

5iir Kaiferin. Da bies in bem gebrucften Pro-

gramm rorgefebeu unb unterwegs gar feine

§eit mar, (Toilette 311 medifein, ftecften mir alle

fcbon feit fieben Stunben in getieften Höcfen

unb (Drbensbänbern. 2Iuf biefem <§ug, gerabe

in ber promenabenjeit ,
gab es (Selegenbeit

genug de voir et d'etre vu.

Der Kaifer trug bie Uniform ber fransS*

fifeben ntarfdjatte unb ben dorbou bes febmat^en

21blerorbeus. Die Kaiferin mar einfacb unb
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gefcbmacfroli gcfleibet, buufelgrüu mit fd>mar3,

im hoben Kfcib. (Es fanben gleich nach ber

erfteu 23cgrfi§uttg bie Dorftellungen ftatt, aber

sans phrase, bann geleitete ber Kaifer beu

priit3ett aus bem Saal im mittleren pariüou

(de l'horloge) bur* bic lange Heibc r>ou

pradjtjimmcrn uub (Salerieu bis iti (eine

IDofmung im (Erbgefcboft bes pariüou XTtarfau,

€cfc ber Hue Hiroli uub bes großen planes,

mckber fid> bis 3um arc de triomphe aus*

bebut. Wh fanben bier Berru rou Kofeuberg,

bie beibcu priu^eu Heu§, major rou dresfotr»,

üou Homberg, hir^ bie preisen in paris. Der

Priit3 madjtc balb barauf feinen Befucb beim

oncle Jerome uub prit^cn ITapoleou im

palais Hoval uub fpäter bei priu^eß !lTatt]ilbc

(Pemiboff). Der rormalige König rou IPeftfalcn,

roelcber trot} fernes hoben alters noeb redjt

rüftig ift, madjte faft unmittelbar barauf feineu

(5egenbefucb, uub auch priit3 ITTurat ließ fid)

aumelbeu.

Hm fieben Uhr mar Diner in ber (Salerie

bc la Diane für ben f?of bes Kaifers, dam-

baceres, Holliu, Baffano, 23acciodjt, üafeber,
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princeffe b'^ftlingeu finb lauter Hamen, bie an

bas premier empire erinnern. Die Bof=

bamcn maren ITTabame be ITtarn^ia, welche \<b

5U difdie führte, IHabame iourmel, IDittme bes

tapferen (Senerals, ber ror Semaftopol blieb,

ITtabame £abeboverc, bie in Berlin fern- gut

beutfdi gelernt, unb ITTabame Heinmalb, alle

fcrjr liebcnstrürbig unb unterbaltenb. Der prin3,

roeldjer bie Kaiferin führte, faß 5tr>ifcben btefcr

unb beut Kaifer, ich hatte meinen pla^ gegen*

über. Die bekannten porträts bes Kaifers unb

ber Kaiferin finb 3tr>ar ähulid», aber erfetjen

bodj immer uidn bie 2Infd?auung. 3* M tc

mir £ouis Hapoleon größer gebadit; er fterjt

5U pferbe fehr gut aus, 3U ^u§ traniger. (Sine

gcnüffe Unbetr>cgli*Feit feiner ^ügc unb ber,

ia? möd)te faft fagcu, erlofdiene Slicf feiner

2Iugen fiel mir auf. €in freuublidjes, ja gut*

müthiges £ädjeln fyerrfdit in feiner phyfiognomie

üor, bie roenig Zlapoleonifches hat. €r fttjt

meift, bas Baupt lcid)t na* einer Seite geneigt,

ruhig ba , unb gcrabe biefe Hube, bie ihn be~

fanntlid) auch in gefährlichen Krifen uidjt r>er=

lä§t, mag es mol fein, treibe ben bcnieglidien
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^rat^ofen impoiiirt. Da§ feine Hube nidjt

Apathie, fonbem bas (Ergebnift eines Über-

legenben (Seiftes unb eines feften XVillens ift,

blähen bie Begebenheiten ge3eigt. 3m Salon

trägt er eine imponirenbe Haltung nid?t 3ur

Scfyau, unb im (5efprädi toobnt ibm fogar eine

geunffe Befangenheit bei. <£r ift ein empereur,

aber fein König.

Die Kaiferin (Eugenie ift eine überrafdjenbc

(Erfd>ciuuug. Sie ift fd)ön unb elegant. Die

2lebulid?feit mit ^rau von B. fiel mir auf, bod> ift

fie brünett. J}als unb 2frme finb von uuüber-

trefflieber Sdiöntjcit, bie ^igur fd/lanF, ibre

^Toilette ausgefuaM, gefdmiacfr-olt unb reid?,

otjue übcrlaben 3U fein. Sie trug ein meines

21tlasfleib r»on fo beträcbtlicbem Umfang, ba§

bie Damen künftig nod> einige (Ellen Seibenftoff

mebjr brausen merbeu als bisher. 3m £?aar

fyatte bie Kaiferin einen fauirla&rotfyen Kopf-

pu^ unb um ben fjals eine boppelte Sdmur

praaMroller perlen. Sic fpridit nicl unb lebhaft

nnb 3eigt babei mefjr ÜtebeubigFeit, als mau an

fo bober Stelle getrobnt ift.

VOix fpeifteu in ber (Saleric bcr Diana,
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meldie mau in 3tr>ei Säle uma,eu>anbclt bat.

Die 2luffä^e ber (Tafel rott mattem Silber finb

fefyr febön gearbeitet, bie Küche rortrejflicb, nicfyt

alhmoiele, aber ausgefuch/te Sadieu. Die Diener*

febaft tritt mit beu Sch/üffeln r;erau unb nennt

bas (SeriaSt. Dies ift ein biset/ett unbequem,

man muß bas (Sefpräcb alle 2JugenbIicfe unter*

brechen, um 3U fagen, ob mau einen turbot

mill ober ein merlan nicfyt will. Der Wein

ift ausgefuebt, Champagner hübet ben cigent-

lieben Ctfdnbein unb mirb roäbrenb ber gat^eu

(Tafel eingefd?euFt, nebenher Borbcaur, Sauterne,

Hbeinmein, fdilieftlicb 3;eres unb JTtalüafier.

(Erft nach aufgehobener (Tafel machten bie

fjerrfdjaftcn Couuerfation mit uns ^remben.

Die Kaifcriu unterhielt jtcr> mit £eicb)tigfeit febr

rcrbinMicb unb bat bas Talent de vous

mettre ä votre aise. Sic allein fe^te fid?

mit ber (Sräftn f^felb; ber Kaifer, ber prin3

unb folglich/ alle Uebrigen restaient debout

bis um elf Uhr. Der ©berfammerberr forgte

bafür, ba|5 bie ßerren einzeln r>or ben Stuhl

ifjrer IHajeftät herantraten. Das f]abeu fidi bie

euglifeben £>errfcbaftcn bequemer eingerichtet;
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meuigftens mar ich frofy, als enblidj ber übee

fertnrt mürbe unb man ftd? unmittelbar barauf

3urücf3og.

3d? bemormte eine gan3e Suite von &\m*

mern im paüillou Utarfan nach ber Hue Kir-oli

hinaus, bie früher ber prin3 von Orleans

einnahm. Sdimere, rotbe Damafttapeten uub

^enfterr-orbaugc , pradjtrolle IPanb-Canbelaber,

23oule*tnöbel , cergolbete ^auteuils, ungeheuer

große Spiegel, fdjöne (Semälbc [von poiteüin),

bas alles Fannft Du Dir benfan, es ift mer;r

ober mcniger in allen Scblöffern baffelbe. 2lber

3um redeten Comfort, mic in meinem übürmdjen

3» lüinbfor, fommt mau bocb nicht £s brennen

ein Du^eub Kuppellampen, aber wenn ich mir

(Etoas bolen mill, fo fteefe icb noch bie Wadjs*

Ux$e an. 2lm mobnlicbften ift noeb bie fiebeu

^u§ tiefe ^enfternifdje, in roeldjer ber Scbreib*

tifdj ftebt, nur mirb man bort mieber niebt

red?t mann, obgleich in allen Kaminen gairje

Scheiterhaufen brennen. €iu ^ugmiub W über=

baupt in ben fEutlerien, ron bem man Feine

Dorfteliung bat. Die Derfcbiebcnbeit ber Sem*

peratur in biefeu ungeheuren Häumen rerurfacfyt
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oft in ben fte rerbittbeuben übüreu einen form*

lieben ©rfan.

Sehr ermübet r>on fo Dielem, was id? rjeute

gefebeu, legte icb mieb balb in mein breites unb

febr rortreffliebes Himmelbett; aber icb tonnte

lange uiebt 3ur Hube fommen. 2?alb ftiirßte

ein Scbeiterbaufen im Kamin 3ufammen, fo ba$

plö^licb eine liebte (flamme anfloberte, balb

fdnturrte eine ber üielen altmobifebeu 5tu^=

itbreu, als ob fte baratt erinnern trollte, ba§

unter biefem Dache bie Reiten rafeber roecbfeln

als anbersroo. Selbft bie unglaubliche Stille

fyter mitten in ber geräufcbrollen Stabt febieu

befremblicb, roelcbe, neben anberett groeefen,

bureb (Entfernung bes 5 trafen pflafters errciebt

tporbeu tft. Die febtueren Dorbänge unb (Iep=

piebe bämpfen jebert Scball, bie dbüren beroegen

fieb lautlos in ibren 2tngcln, unb fo batte

icr> bett Kammerrjerru ttidjt eintretett boren, ben

Stouis XIV. pom £our>re abgefebieft, um midj

31t fragen, mie er eigentlich 3U beut Dortig

meines Sefucbes in feinem palaft gelangt fei.

3<±> fttebte bem Illarquis aus (Serpinus' (Sefcbicbte

31t betreffen, ba$ feit bem ancien regime boef>

175



fo mancherlei pafftrt fei, unb ba$ er hjier eigene

lieb gar nicht mehr mit5ufprecben habe. €r

3ucfte boebmütbig bie 2JcbfeIu unb überließ mich

meinen eigenen geiftreieben Betrachtungen, über

melcbten idf erft am folgeuben HTorgen ertraebte.

€s ift febr angenehm fo eingerichtet, ba$

bie Kaiferlicbe Familie ben prin^eu erft von

2tbenbs fieben Uhr in 2Infprucr> nimmt, unb ba%

mau fo ben ganzen üag 3ur eigenen Verfügung

behält. 5d>on um neun Uhr früh, tr»o in paris

bie Sonne Faum aufgegangen, festen mir uns

in Semeguug, nach Urnftäubeu iueoguito in voi-

tures de place ober offtciell in Kaiferlicber

(Equipage.
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II.

mfere uäcbfte (Ercurfion ging in erftcr Zlxt

c^^am ^r ei tag über bie Boulerarbs nach

ber neuen Cafcrne ZTapoleon unb beut Hotel

de ville. Die crfte ift ebenfo }cbön unb elegant

äuf;erlicb, als fcbmut^ig tnt 2nncm f
letztere ein

palaft, roie ihn roenige Könige fo groft unb

pracbrnoH beroobuen. Der Seine^präfect, ber

ben prin^cn empfing (benn aud) bas Programm

ber (Ercurfion ift im Doraus fcftgeftetlt , halt

rjier ßof unb repräfentirt bie gute Stobt paris.

Bei einem Bubget berfelben von, ich glaube,

IHoItfe, EDanberbu*. \11 \2



\8 HTillioncu laffen ficb fcbott einige ^cfte unb

Diners geben! (£igeutbümlid> fdjön ift ber f>of

biefes Prachtbaues mit ber impofauten ^rei^

treppe, tr>ekber, von einem ungeheuren Krvftall*

oad) überbecft, ben größten unb fdjönften Salon

bilbet, in trelcbem wol \ 0,000 (Säfte fid> be

ruegeu tonnen. Der ^uftbobeu mirb ba$u mit

Ceppidjeu belegt, unb sabllofe (Sasflammcu er*

leuchten bie Säulen unb Statuen bes (5ebäubes.

Dies Stabtbaus unb bie banebeu liegeube dafernc

bilben übrigens im IHittclpunFtc ber Stabt ein

biibiVbes strong-hold genau ba, wo in furjer

§eit jtuei breite, faft gerabe Strafen bas fdxme,

lebKifteparisrcditanuFeligburcbfdmeibenu'erben.

Xtian bat nicht blos 3U beuuiuberu, tr>as slouis

ZTapolcou gcfcbaffen, foubern auch mas er 3er*

ftört bat. €s ift hier eine ^lujabl rcnufeüger

(5affeu unb eine Bäufermaffe tueggebrodien, bie

hjo! fo groß fein mag, trnc Breslau ober ITtagbe*

bürg. Der fo gett^onueuc Kaum ift mit paläfteu

aus (Quaberftcineu für jetjt erft plattirt; ba*

hinter fterjeu noch nie! halbe £?äufcr, bie aus=

fernen, roie auf Bau^eicbnnugen ber innere Zhif-

rifv unb melcbc alle (Sebeimuiffe ihrer (Semäcber,
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Küchen unb (Treppen cerratben, außerbem truifte

plä^e unb Schutthaufen, rr»ie nach einem Born*

barbement. Diefe roerben aber febr balb t>er=

fdraünben, wo bcr Haum fo gefucbt unb bas

Bebürfniß nach IPobuungeu fo groß ift. Schon

erblicft mau ans bcr verlängerten Hue Htroli

bie 3uIms=Säiite auf bem Baftilleuplatje, bis

3U metcbem btefe pracbtftrafte fortgeführt merbeu

fotl. Diele alte pracbtgcbäube finb babei au's

{Tageslicht gebogen, bie mau fonft im (Semirr

ber Straßen gar nicht bemerkte, 3. B. ber fcbö'ne,

alterthümliche CEburm r-ou 5t. ^aques, melcher

jetjt frei baftebt. Was bas alles foftet, bas

ftnbet ftch tr>ol in ben Büchern ber ITTuuicipalität.

Da bie paläfte bie IPohnungen oerbrängen, fo

muß natürlich für bie unbemittelte dlaffe anber=

meitig gcforgt werben, unb bas thut ber Kaifer

uuftreitig unb in großem tftaßftabc. Die Arbeiter

merbeu baburch freilich in bie Porftäbte hinaus-

gemiefen. IDelchen Einfluß bies auf eine fräftige

ßanbhabung ber öffentlichen (Drbnung unb Sicher*

beit haben muß, bas läßt ficb leicht begreifen.

Hach bem ^rühftücf, einem r-oüftänbigen

nnb vortrefflichen Diner 311 3mölf donrerts in

W \2'



oen <5emäcr/ern bes prit^eu, fafyen mir uodj

Notre-Dame de Paris unb bctt Jardin des

plantes mit ben bort vereinigten Sammlungen.

Die fcfyönc \20järjrige Ceber, beren Du Dieb

erinnerft, mar mir bas £icbftc. 3a) erfuhr, ba%

fte als Schößling in einem Blumentopf aus

€nglanb gekommen ift. Ulan ftnbct aber jet^t

aud? in ber Hmgegcnb feböne (Sremplare ber

Kiuber bes Libanon.

2tbenbs mar gatt3 Heines Diner beim Kaifer,

nur etma 3mau3tg douoerts. Dann ein lang*

meiliges Ballet r>ou brei 2lcteu, les Elfes, im

großen (Dpernfjaus, melcbes bis ITEitternadit

fpielte. Das Baus fa§t 2000 IHeufcr/eu, ift

aber an pracfyt unb (Sefdmtacf mit uuferem

0pernf}anfe nidjt 3U Dergleichen. Der ßof be*

nu^t bie fetjr befdieibene profceniumslogc 3ur

Sinken; eine große Hepräfeutationsloge in ber

ITttttc ift nicfyt r>orf]anbcu. Der Kaifer mürbe

mit vive l'Empereur empfangen. Der prin3

fafj 3mifd?en ihm unb ber Kaiferiu, bafjintcr nur

bie Damen du palais unb ber (Seneral ZTiel.

VO'vt waren in flehten Sogen untergebracht. ^>d)

bemerkte, ba|5 liier bas publicum bes erfteu
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Hanges nie applaubirt. Dies ift Sadje ron

etma \OÖ perfonen in bei* ITiitte bes parquets,

bie tr>ol bie claque bilben. 2Jmufant war es,

in bas ^oyer hinter ber Bühne 3U gehen, tr>o

bie {Täterinnen ror einem großen Spiegel ifyre

pirouettes übten. 2Iugerorbentlich fd?ön ftnb aber

bie Decorationen. Die Couliffe ift gan3 be=

feitigt, bie UTalerci ift rortrefflid* unb man glaubt,

in eine rei3enbe £aubfdiaft 3U fefyen. Befonbere

pradit fanb ich tpeber in ben doftumes, nodj

in ber 23eteud-tung.
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III.

au Sonnabend fabcu mir bie (Semälbc,

'meiere in ber 800 $u$ langen (5aleric

aufgeteilt finb, bie längs ber Seine bis 311m

£our>rc führt. Diefe Perbinbung, welche Hapo*

leou I. bcabfidrtigte, ift je^t aud? auf ber Seite

ber Hue Hiroli bureb Hapoleou III. hjergeftellt.

Du erinnerft Di* mol aller ber falben fjäufer,

bie bort im IPege ftanbeu; t>as ift je^t alles

fort; fünf pradjtüolle paüillous unb bie ungeheuer

lange Derbiubungsfront finb rjergcftellt. Um
ein 1% maren im SaMoftbof 22 ^Bataillone,
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ca. \ 5,000 tiftcmn, in parabe aufgehellt. Der

Kaifer ritt mit bem pri^eu bie ^ront entlang.

VOh iahen hier bie IHarfcbälJe Vaiüant, ITIaguan,

peliffter (Duc be Dlalafoff), daurobert, Baraguay

b'fjiliiers :c. hierauf fanb eine ©rbeusr>ertbci=

lung ftatt. Die, mclch/e bamit belohnt werben

foliten, mürben üor ber ^ront ber gan3en parabe

aufgerufen, unb ber Kaifer felbft bäubigte jebem

feine Decoratton ein, iubem er ihm freunblicb

bie Baut) brücftc. Dann erfolgte ber Vorbei*

marfcb in Dirufioneu 5U fünfzig Hotten. Das

(Semebr mürbe noch» nach/ ber alten 21rt mit bem

liufeu 2lrm, aber febr naebläffig, getragen, faum

oa$ Zliles (Tritt hielt. UXan gibt hier Hicb/ts

barauf • bei uns mären 2tlle jum ZTacbererciren

commanbirt morbeu. Die Ditüfionen riefen,

trenn fie an oen Kaifer beranfameu, aber mehr

ober meniger rollftimmig, vive l'Empereur,

einzelne auch vive l'Imperatrice. Die Kaiferin

mar nämlich trot} bes Kcgeus bis 311 <Snoe auf

bem Balcon bes Pavillon de l'horloge. Der

Kaifer, 31t beffeu Hechten ber priu3 hielt, nahm

übrigens von oen zurufen gar feine Keuutnift.

3ch munberc mich, ba|5 er fie nicht gau3 abfehafft.
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(Segen (Enbe ber parabe tr>ar l'enfant

imperial von einer 5pa3ierfabrt 3urücrgef"ebrt.

Die achtmonatliche Kaiferlicbc Roheit geruhten

bann, aus ihren mit blauer Seibe ausroattirteu

^eufteru im (Erbgcfcbojj einen Blicf auf bte

(Truppen 311 werfen; mir ritten mit bem Kaifer

heran, bem bie (freube auf bem (5eficbte ftrafilte,

unb es ift roabr, es ift ein prächtiger Heiner

Surfche.

Hac^mittags fuhren mir nach bem Hotel

des Invalides, welches 5000 alte Krieger

beherbergt Die Dermuubeten ans bem Krim*

fel&3iige finb aber faft alle in ihrer ßeimatb

mit 600 ^r. untergebracht. Wiv befaben hier

bas fünftige (5rab Hapoleoirs unter ber hoben,

prachtvollen Kuppel bes Doms. Dies lltaufoleum

ift allerbings ein bem großen ^elbhcrrn r>oll=

fommen mürbiges, in ben ungeheuerfteu Dirnen*

ftonen ausgeführt. (Eine breite ITiarmorbaluftrabe

führt rings um ben foloffalcn porpbvr^f arcopbag,

ber aber noch offen ftefyt. Der Sarg bes Kaifers,

äußerlich r>ou febroa^em (Ebeubo^, ift noch

immer in einer ber rier feböueu Seitcncapelleu

aufgehellt. Die gatt3e 3bee ift r>ou ben Orleans
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(ober rielmebr von 7X1. dbiers) ausgegangen.

„L'empereur n'aime pas deposer son

oncle ici, il le veut ä St. Denis, comme
chef de la dynastie future", unb bas be*

greift man. (freilid?, einen folcben Kaum mie

hier ftnbet er bort nid?t.

2Ibenbs Heine CEafel beim Kaifer, bann

theätre du Gymnase. 2X>ir Ratten beute

Dormittag im £our>rc bas große, ergreifenbe

23ilb von üuiUer gefeben, rr>eld?es ein <Sefäugni§

aus ber Scbrecfens^eit ber Hecolution barftellt.

Die riäcbften ©pfer 3um Sd/affot merbeu fyeraus*

geholt, Beute 2lbcnb faben mir ein Stüc! aus

berfelben periobe, in tr>eld>em eine ^frau ibren

TTiann rettet unb bie Hepublifaner natürlidi

feine fd)öne Holle fpiclen. Das Baus mar fern*

befe^t, es ift übrigens vecbt bäßücb. Die £?en>

fcbaften rjatten eine fefyr enge Seitenloge.

*i&~
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IV.

,m Sonntag frür; befugten n>ir bas

Palais de justice auf ber Seiueinfel,

beffen €rbgefd?oft bcn Kerfer lllarie ^Jntoinette's

enthält, ein enges, fdjrecflidies (Scfängniß. Dtefe

(Setpölbe finb bie Heberrefte bes alten Palaftes,

in tceldjem bie frau^öfifdien Könige rcfibirten,

tt>är;renb bie Hormaunen bas £anb burdjftreiften.

2lu§cr irrten ift nod? bie Ghapelle sainte er*

galten, ein prädjtiger Bau, in roeldjcm iubroig

ber ^eilige feine 2Inoadjt rerriditcte unb wo

man fein £?er3 in einer Kapfcl aufgefunbeu rjat.
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Die Capclle ift üöllig in ihrer alten pracbt re*

ftaurirt mit unenblicf/em Sdnnucf an ^arbe unb

Dergolbung.

ßiernacb faben mir bas i}6tel Clugny, ein

Sauroerf, roeldies midi r>or 2Jtlem intereffirt r/at.

Kirnen, Batbhfäufer unb fefte Sdilöffer aus bem

Mittelalter bat man genug, aber eigeutlidje

£Dormt]äufer aus bem \5. unb \6. 3ar
!
rr

!
UTX *

bert ftnb redjt feiten, befonbers in DeutfaManb.

HTan rvenbete rool feiten gro§e Koften unb ein

febr bauerbaftes ITCaterial an Hofte priüat*

mormuugcn. flUandics mürbe r»on ber §eit 3er*

frört, nod) tnel ITlerjreres beu flcinlidicn 23e=

bürfuiffcu unferes Zeitalters geopfert unb um=

gemanbelt. IPas bei uns, namentlidi in bcn

Fianfätäbtcn, in Dai^ig, <£lbiug, iübecf, Lüne-

burg unb auch in Hürnberg unb Augsburg an

alten Käufern erhalten ift, trägt bcn Stempel

bes Bürgertrmms; es ftnb meift fyobe <5\ebeU

häufer, in beueu bas untere Stocfmerf burd?

grofte fallen ausgefüllt ift, meldie bie IPaaren

aufnahmen, barüber bie Staats^immer, bie eigent=

lidien IDoburäume meift Kein unb nebenher an*

gebradit. £?ier, unmeit ber Sorbonne, ftefjt in
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paris bas moblerbaltene unb gan3 mieberber=

geftellte IPobnbaus eines Seiguenrs aus ber

^eit $van$ I.; 3can oe Bourbon, 2lbt von

dluguy, erbaute, mie mein guide angibt, bas

Baus \^80. €s ift ein ausgebebntes, 3tr>ei*

ftöcfiges (Sebäubc mit mehreren Böfen unb

fer/önen areppentbürmeu. Die ^immer reieben

quer burdj bas gau3e Baus unb haben nach

3tr>ei Seiten $enfter. Diefc fiub tief in bie ftarfen

tltauem eingelaffen, burd? ein ftarFes fteiuerues

Kreu3 abgetbeilt unb burd? in Blei gefaßte

Scheiben gcfdjloffen. Das (Sattle ift überaus

mobulid? unb moblbäbig. Das fjotel dlugnv

mar fpäter ein Zlonnenflofter gemorbeu; mäb=

renb ber Heüolution baufte ITiarat bier; jetjt ift

es Staatseigeutbum unb enthält eine Sammlung

ber tntereffauteften 2tltcrtbümcr unb Kunftfdjätje.

llebrigeus ift ber plat) audi fonft mermüirbig,

beim bier ftaub ber palaft, in mekbem bie

römifdieu präfecteu (Saüiens unb bie erften

fran3Öfifd)en Könige refibirtcu, bis £ubtr>ig ber

Beilige ben palaft bauen lieft, beffen (Semölbe

bie fdjon ermäbute Conciergerie im Palais

de justice bilbeu. 2lus einem ber Böfe bes

J88



Botel dluguy tritt man unmittelbar in bas

^rigibarium eines römifcben 23abes unb man

glaubt fich plötzlich nach Hom oerfetjt. <£iu

hohes, mettes (Scmölbe ruht auf ITTaueru von

ungeheurer Dicfc, aus Schiebten ftacr/cr Riegel

unb bebaucner Steine erbaut unb mit römifcfyeu,

felbft üorrömifeben Sculpturcn angefüllt; benn

hier hielten bie Suefftouen irjren Druibenbienft,

als Sümpfe unb bidjter IPalb noch bie Seine*

infein umgaben.

Um stüölf Uhr fuhren mir in bie proteftan*

tifdje Kirdie. IV(. Palette fdjloft ben Prinzen

unb fein erlaubtes Baus, als bie Sefchü^er bes

rechten, eraugelifcben (Slaubens, in bas Kircbem

gebet ein.

Hachmittags machten mir eine fehr hu

tereffante Spazierfahrt in Faifcrlicher (Equipage.

(Erft befugten mir bie Chapelle Saint-Fer-

dinand in ber Heute be la Heroltc errichtet

an ber Stelle, wo ber unglücfliehe Ber^og rou

©rleans aus bem XPagen fprang, mclcber fehr

halb barauf 3um Stehen gebracht mürbe. Die

llMtgcfcbicbte hätte einen anbereu £auf genom=

men, wenn er jttjen blieb. Dann ging es burch
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bas Bois be Boulognc, bem r>or allem Bäume

fehlen, tr>tc unfer dbiergarteu fie 3eigt. Zlbev

Kaifer iTapoleon bat auch aus biefem Bufcb=

tr>erfe etmas 311 madien üerftanben. S&öne

dfyauffee, rr»eite Kafeuflä'cbe, ein ganzer See unb

ein präd>tiger IPafferfali ftnb feine Sa^öpfuug.

Hamentlicb ber IPafferfall ift ron überrafcbcit*

ber Sdjönbeit unb <Sro§artigFeii ITIan bat

ein nrirHidjes (Sebirge ron Kalfftein auf*

getbürmt unb mit großem (Sefaucf eine ber

Böfyleu nadngeabmt, bie in biefer Formation fo

oft rorfommen. (Ein gatt5cr ^luft ftürjt ftdj aus

bem Duufcl ber Pöble unb eilt bann burdj eine

Bftli&e, freie (Segeub, treldje oon ben bemal*

beten Bergen umfdjloffcn mirb, an bereu $n%

St dloub unb Serres fo malerifd) gelegen fiub.

IPir befuaMen bas £ieblingsfcblo§ ber Hapoleo»

uibeu, bemuuberten ben ^eiditbum unb guten

<Se\d)n\ad, mit toeldjem es eiugeriaMet ift, unb

ben rrmuberr-otlcu Blicf aus beu ^cnftern unb

r>ou ber derraffe. £ei6te, rüerfpäunige lüageu

ftanben bereit, bie uns in fdjärfftcr (Saugart,

oft im (Salopp, burd» ben parf unb über bie

Berge führten. Dann Febrteu mir burd> bas
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(5ebränge von (Equipagen , Heitern unb ^u§=

gangem im 23ois be Boulogue nad? ben üuile=

rien surücf.

Hbenbs voax ein Diner von 80 doucerts

beim Kaifer. Sämmtltdje" lllarfcbällc maren ge-

laben, an Diplomaten nur £orb <£otr>ley unb

<5raf ßa^felb. tlTatt hatte uns bie (Ehrenplätze

eingeräumt. 3& fafi 3u>ifdicn UTabame Bruat

(IDittme bes 2Jbmirals unb (Erßieberin bes fai*

ferlidien pritt5en) unb tHabame rDalerosFy fefyr

angenehm. 2lüe ßerren roaren im ^dirvav^en

^racf, pantalons collants, (Drbeusbaub über

ber ZPefte.
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3 Ĥ
011 tag, futjr bcr prhi3 mit Dem Kaifer

i5>nad? ^ontaincbleau, um ^afaueu 511

fcbiefjcu. 3^? &ennt$te bie ^retfjett, um in

paris 3U fmuireu. 2Jbcnbs -0^13 Heiner Ccrcle

bei ber Kaiferin. Das (Sefpräd) fam auf Utacj-

netismus. Der Kammcrberr ITT. B. mürbe r-on

einem autpefenben 2lv$t maguetifirt. (Er muß

feine Holle fefyr gut gefpielt fyabeu, ober er

fcblief mirflid?. (Er fdjmi^te unb meinte babei.

„Vous souffrez?" „Ouil" ,,0ü donc?"
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„21m Beiden." „Vous ne dormez pas bien

ici?" „Non." ,,Oü voudriez vous etre?"

roorauf i>ie Kaiferin unterbrach: „Ah! ne

posez pas cette question lä, il dit quel-

ques fois des betises."

trtoltfe, lüanberbudj. \<)5 \o



VI.

eustag mar große parforcejagb im

IDalbe ron ^ontaineblean. Um sehn llbr

früh mürbe ans ben Mutierten abgereift. (Seneral

Scbrecfeufteiu unb id> hatten bie (Ehre, mit ber

Kaiferin in bcrfelben Kutfdje nad) bem 23afyt*

t^ofe 311 fabren. 3r>re IHajeftät trug einen mit*

ben Cirilbnt unb einen grauen paletot über

bem HeitFtcib. Wir: fuhren bie neue Hue HtDoli

bis 3um Baftiflenplatj unb bann nach bem "Sahn-

bof ber Styoner Salm, wo ein Specialtrain be-

reit ftanb. 2lnf ber gare bilbeten ntunicipal*
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garben Spalier. Das anmefenbe publicum rief

vive l'imperatrice. 3n öem Salonwagen ber

Kaiferiu befanbcn ficb (5räftn Batjfelb, bie Da-

men IPalemsfy, be dontabes (geb. daftctlaue)

unb St pierre, ber (Seneral Kolliu, einige

Ferren unb mir. €s hatte bie Starbt 3iemlicb

ftarf gefroren, ber (Lag mar fouuig unb fcbön,

unb bie (5egenb nahm ficb prachtvoll aus. Xüan

fährt immer im (Thal ber Seine, bie in fcböneu

IPinbungcn babiuftieftt. Bei bem anmuthig ge-

legeneu ITieluu pafftrt man bcn Strom auf einer

ftattlicbeu Brücfe. 23alb tritt mau in bas be-

malbete Bügellanb, welches bas alte, gefcbidjtlicb

fo intercffautc ^outainebleau umgibt. Diefämmt-

liehen (Dfftciere bes bort ftatiouirteu Dragoner*

regiments supferbe machten bie dscorte bureb

beu hübf* gebauten 0rt bis an bie große Frei-

treppe in ber Cour du cheval blanc, wo

ber Kaifer unb prin^ Fricbricb UMIbelm 3k*c

HTajeftät empfingen. €s mürbe fdjnell ein Hei-

nes (frühftüif eingenommen, unb ich hatte eben

noch <§cit, bie prächtige (Salerie ^rauj' I. unb

ben Saal Qemricfy's II. 311 biiräMaufcu unb einen

Blicf in bie ausgebefmten Ejöfe 311 werfen, bie
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von beu 2Santr>erfeu im rerfcbicbeuftcu Stil um*

geben finb, tr»eld>e hier bie frartjöfifcbeii Berr=

feber feit £ubrüig bem Beiligen aufgeführt haben.

$tan$ I., Beiurid? IV., £ubtr>ig XV. unb

JTapoleon's (Scfcbicbtc fuüpfcn ftd> an biefe

lltaucru. Die uotlftänbige Heftauration wutbe

onvd) £ouis pbilippe ausgeführt, dtjaraftcriftifcb

finb aud? hier bie riefen paüiüons mit hohen,

(teilen, oben abgestumpften Dauern, tpie Du fie

von beu duilerieu uub Schloß €u ttt (Erin*

ucruug baft. Die patullons finb oann onvd)

lauge (5atericu rerbunbeu. Das ausgebebute

(Sebäube ift burd) (Seinen mit ü\i(ferfptcgeln,

33osquets uub Hafenplätjen umgeben unb in

größerer $evne bur* beu 56,000 2Irpents

großen VOalb umfaMoffcn. €inc beträchtliaSe §at]l

fedjsfpänniger 3a9 0rr)ageu führte bie gan^c (5c=

fellfd^aft nach bem etma eine halbe !7!eile entfern*

teil Heubc3rous, wo bie pferbe unb bie Itteute

hielten. IPcr ntdjt reiten u^ollte, founte ber 3^gb,

fo gut es gehen mollte, im IPageu folgen. Der

IVcg, 311m Hcube3Dous führte uns anfangs burd?

eine faubige £bcue, tbcils mit bid?tem ^tdjten-

tpalb, theifs mit altem <Eid?cu* ober jungem
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Sudpenmalb bcftanben. £>alb aber crftieg btc

Straße eine 3iemlid> bebeuteube anhöbe, nnb

plö^licb fabett mir uns in eine ,fclsgegenb mit

tiefen Schluchten perfekt. Die großen Kalf-

fteinplatteu lagen oft fo bicbt, ba$ faum eine

Vegetation ba3tr>ifcben plat} faub, unb fteile,

fcbmale ^ußmegc führten in bie übäler hinab.

Da^mifcben folgten 'öann trieber ausgebebntc

lüalbretncrc mit fternförmig angelegten Schlägen,

in meldten ber faubtge Boben bie ftärfften (Sang*

arten begünftigte. (Es mar flar, ba$ man fid?

ftets auf beu IDegen halten mußte, unb ba%

außerhalb berfelbeu nicht fort3ufommen mar.

2fuf bem Henbc3üous fanben mir 50—60

pferbe, faft alle englifebes Dollblut unb r>on

einer Schönheit unb einer eleganten Räumung,

bie XTidjts 31t münfehen übrig ließ. 3dj glaube,

ba§ ber Stall bes Kaifers ber am heften aus*

geftattete in ber lüelt ift; menigftens ber eng*

lifebe ift gar nicht bamit 3U vergleichen. Seit-

fam ift es, t>afi mau hier im lüinter alle pferbe

barbirr, mie in 3 Ta^ eT1 ' oöer cielmerjr bas gaii3C

i?aar mirb mit einer Dorridjtung non Spiritus*

lampcn abgefengt. (Eine 2trt ITTaufefarbe ift
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bar>er rorberrfcbeub, aber btc pferbe geratbeu

nicht fo leicht in ürausfpiratiou ; im Stall muffen

}ic freilich Sorgfältig befleibct werben.

(Einen Birfdj hatte ich noch nicht betreu

(eben. Die ßunbe finb ermas großer, übrigens

rou bcmfelbeu Schlage rr»ic bei uns. 3 er
?
batte

erfahren , ba§ ein febr febarfes (Tempo geritten

mürbe unb baß bie 3a3° feiten meniger als eine

Stunbe bauerr. 3n ^ cfer Umgebung, in einem

gatt5 fremben (Terrain mar es mir Feincsmcgs

gleichgültig, ob ich Berr meines (Sauls fein

mürbe. 3d> eilte baber, in ben Sattel 311 !om=

men, ritt sur probe einen ber Schläge hinab,

Febrte aber röüig beruhigt surücf, beuu mit

einem folchen pferbe mufjte jebe 3agb geritten

tperben fonnen.

Ttachbem Dilles aufgefeffeu mar, was bie

3agb 5U pferbe mitmachen molltc, ritt man

nun nach bem eine riertel ITieile entfernten pnnft,

tno ber Birfcb gefpürt morbeu mar. Die Bunbe

mürben auf bie 5ür>rtc gebracht, bie IPalb^

börncr crfchalltcu, uub fort ging's einen langen,

gcrabeu Schlag hinab, baß einem bie Baarc

faufteu.
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Der «5ug mar prächtig an3ufcbcu. Die

fran3oftfdjen Bcrrcu trugen alle bas Bofjagb*

coftüm, beu Heilten chapeau ä trois cornes

mit weiften Straujjfe&ent befe^t, grüne Höcfe

mit rotbfammteueu Kragen tm& 2Iuffdjl8gert,

alle Xl'dbte mit breiten, golbfilbcrneu (Treffen

befet5t, couteaux de chasse, weifte Bein-

fleiber nnb Stulpfticfel. Der Kaifer trug ba$Vi

ben Stent bes fcbmai^en 21blerorbeus. Schabe,

baft mir preuficu unfere fcbarlacbrotbcu 3a9^

röcfe nicht mithatten ; mir nahmen uns im $xa&

befebeibeu genug aus. Der Prht3 meuigftens

hatte einen eleganten Heitatt3ug uub fah ftatt*

lief? aus auf einem prachtcoHcn englifcheu $uebs.

2ln Damen ritten nur bie Kaiferiu, UTabame

be Contabes uub IHabame be St. pierre, alle

in breieefigem $cberhut nnb grüner 3agbuuiform,

mit ben nöthigen IHobiftcationen. Die Kaiferiu

führte bas gait3e Hennen im febärfftcu (Tempo;

fte fttjt ruhig uub elegant 311 pferbe uub fteht

fehr gut aus. ITiabame Contabes reitet, ich

möchte faft fagcu, 3U gut. Sie coquettirte mit

ber £ebeubig!eit ihres Sraunen, ber gar nicht

anbers als in £aucaben ging; jeber 2lubere



mürbe gemiß alle ITtübe gehabt haben, auf

biefem (Saul im Sattel 311 bleiben. —
Da man ben Bunben bureb bas Dicficf/t

nicht folgen fonnte, fo tarn es barauf au, immer

benjenigen Sdjlag 3U mahlen, ber mieber auf

bic (fährte 5iirücffürjrtc. €s gab baf?er febatfe

IDenbungen, aber auch managen fleinen ßalt.

ZTuu mar ber f?trfd? aber fo Flug gemefeu, fta?

in bas (felsterraiu 311 flüchten, mo man nur 311

(Einem auf fteilem ^ufipfab fortfommen Formte.

Das gab benu ein fa^öues Bilb. Die Sonne

febieu pracr>tr>olt , bie (Segenb mar malerifcb

milb, aber mau burfte nicht lauge meilen, oenn

es galt, bm ^ug auf bem nähten ZPalbmeg

burdj vermehrte ScbuelligFeit mieber eit^ubolen.

Das mar aud> halb gefdjehen bei folcbeu pfer=

ben, unb eine €rleidjterung, wenn man bie

prächtigen, aber etmas ferner auf ber Bank

gerjenbeu £biere gait3 frei auslaufen laffen

Fonutc.

So ein ßirfd) rennt nod? anbers, als im*

fere Sauen, unb ba3U bie meiten tlmmege, bie

mau machen muß. Schon maren mir 55 VXu

nuten geritten, als bie Kaiferiu mit ifyren
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Damen Bali machte unb uns uorüber lieg.

Wiv waren faft mieber 3U bem punft gefom=

men, von wo wir ausgeritten. Die Bunbe

fAieneu auf eine falfcbe ^äbjrte geratben 311

fein, unb wir gelaugten nodjmals tri bie fels-

gegenb, bann in bidjtes (Seböbj unb Sumpf.

Balb mürbe bie 3erfprcngte Bleute mieber ver*

fammelt. Hües fprang com pferbe, um über

$eisblöde unb Dloraft an einen Dümpcl 5U ge=

langen, wo ^atfali gemad?t mürbe. Der ßirfcb

mußte, bereits üerenbet, aus bem ZPaffer ge*

3ogen merben. Die 3agb batte faft \
s
/4 Sinn*

ben gebauert. 2Ute preuften, meldie mitgeritten,

maren bei ber curee, ber prin^, beibe Heuft,

Sarner, Homberg unb icb. Qd? rjatte noch

aufterbem bas (Slüc? gebabt, ben But bes Kaifers

auf3ugreifen , ber bei einer IPenbung an einem

lt\td?bolberbufdi bangen geblieben mar.) <£ben

trollten mir 3U unferen pferben 3urücfFletteru,

als es l?ie§, bie Kaiferin fei ba. WirfUd* war

es ben mutbigen Dameit gelungen, bureb Sumpf
unb Steinblöcfe bis 3um (Drt bes Ballali 311 ge=

langen, einem bobeu, freien plateau, einer Stein-

müfte äbnlidj. <£s webte ein fdiarfer Winb, unb
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öa man gan3 naffe ^üße bekommen, fo mar \d)

fet^r 3ufriebcu, halb trieber in Bcmcgung 311

fommen. €s gab einigen ^lufeutbalt, benn bie

Pferbe tr>aren r>ertaufd>t; aber auf einem 3meitcn,

ebeufo üortrefflicbeu Fouute icb bie Ucbrigen in

einer flotten Carriere noch vov bem Henbc3r>ous

einholen. Dort faub idj Paletot unb plaib, unb

balb leuditete audj bas alte Sd^lof,, bas fo

maudjeu 3a9°3Uc3 aufgenommen rjat, im ^beub-

lidjt bnrd? bie Baumgruppen. 2Tn ben mädj^

tigen Kamiufcueru ermannte mau fidi, unb na<b

einem angenehmen 3 a4°°i n ? 1* fuhren mir nach

paris 3urücr\ Das 5ouper mürbe beim priit3eu

eingenommen, unb 2lbeubs ging id? nodj in bas

Heine (Theater im palais Hoyal.

dfp^
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VII.

^yjAtutt ITt i t ttr» o di haben trnr bie Sculpturcu

^Tcftm £oucre befebeu. Die berühmte Demts

von Ulilo (freilidj ohne 2Irme) serbunfett faft

bie übrigen Kunftfcbä^e, bie hier vereinigt finb.

3ntcrcffant mar mir, in einem ber Säle ben

großen Kamin in Stucf mieber^uftnben, ben idj

im ^ranc 311 Brügge in Bol3fdmit5tPcrf gefebeu

rjabe. Wiv fuhren bann nodj nach ber (5obe*

Hnsfabrif, roo bie munberrollften Sadien aus*

geführt merben. Ulan arbeitete an ben por=

träts berühmter ^ransofen, bie im £our»re auf*
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gefreut werben follen unb welche wie bie feinften

paftellgemälbe ausfärben. Der Künftler tjat an

einem folgen Porträt ein $an$es 3abj 311 tbun.

Um ein 1% ftanb bie ^nfcaüede, Carallerie unb

Artillerie ber (Sarbc im Bofe ber (Tuilerien en

parade aufgeteilt. Der Dorbeimarfd) fanb auf

bcm darrouffellplat) ftatt.

Xlacb einem rortrcfflicf^en Diner bei (5raf

Ba^felb fuhren mir noch in bie ©per unb fafyen

bie beiben legten 2tcte ber „^aroritin" von

Dont^etti. Koger unb HTab. Borgbi^Jliamo

fangen.
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VIII.
e^5\o

Jjonnerftag fcbon um halb neun Uhr

fuhren mir tu 3tr>ei rucrfpännigeu poft*

tragen nach 5t. Denis. Die poftillouc tragen bie

faiferlicbe £ir>ree, (Srütt mit (5olb, breieefige fuite

unb gepubertc gopfe. £s roirb aus bem Sattel ge*

fahren, bie pferbe mit Schellengeläute, baspoft-

hörn bureb Knallen mit ber peitfdje erfe^t, ein

Courier r>or, 3tr>ci hinter bem IPagen. Die

Wahrer tragen eine 2lrt Sdmr3fell aus Riegen*

feilen, bas Haube nad} duften. 2n fcr!
r fAarfem

(Irabe ging es über b^n Penbomcplat}, Boule-
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narb bcs Italiens, dbauffec b'2(nttif burcb bie

Karriere bc CCltcby. €s mar fefyr falt nnb ttafj,

nnb von ber <5egenb tttdjts 311 fctjeiu Die

prächtige Katbcbrale befdireibe ich Dir nid)t, fie

ift Dir tr>ol eriuuerlid). ZTacb bem ^riirjftütf fubr

ber prinj nacb Dmcennes, es regnete aber un*

auffyörlidj. 21bcnbs großer Ball bei ber Kaiferiu.

Um 3cbn Ubr mar bie (SefellfAaft r>erfam=

melt, ber f]of in fdwar3em $taä, ein dbeil

ber übrigen Ferren aber in Uniform. Die Kai*

ferin mar fefyr einfad? nnb gefannaefroü' ge=

flcibet, gan3 meift, bas Kleib von ber feinften

Ittouffeliuc mit Polauts, febr meit nnb ab'

ftebenb, im £?aar einen meißen Soleier von

Silbcrftoff nnb (5rün, ein Collier unb einen

(Sürtel von großen Diamanten.

Der präebtige, große Saal im Pavillon

de l'horloge mar fo bcrgeridjtet, ba§ außer

ber (Eftrabc an ben Wanben nod? 3mei Heiden,

mit rotfyem Sammet gepolftcrterSitjC ben eigeut-

lidjen Haum 311m dauert umfcbloffcu. Die

Damen fafjen alle, nur fefjr menige paare

iahten. Der prtnj eröffnete ben Ball mit ber

Kaiferiu im contre-danse, gegenüber ber
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Kaifer mit feiner Coufine, ber prt^eg VRa-

tfyilbe; bann malzte ber Prin3 mit biefer, bic

Kaiferin mit bem prit^en Hapoleom

(Es mar fdimer 3U circutiren, obfdjon nur

etma 500 perfonen gelaben tparcu, ba 2lües

fieb in ben einen Saal brängte. Das Souper

mar im QIrjeater gebeeft an flehten üif&en.

Sonft 2Ilfes mie bei jebem anbereu Sali.
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IX.

r e 1 1 a g früh halb neun llbr mit poftpferben

}
(g) über St. Clont» nadj Dcrfailles. Xttefer

palaft fott 500,000,000 ühtr. geroftet fiaben.

Zlbcv £ubtr>ig XIV. überlebte ^ranfreiebs unb

feine eigene (5rö§e ; ber £>of Feines feiner Xiaty

folger r-ermoebte bas Kiefenfcfylojj fo reebt mehr

aus3ufüllcu. 3n einem ber rielen 5äle finb bie

Perfammlungen ber Heicbsftänbe 311 t»erfer>ic-

i>cmn perioben abtjebilbct, $van$ I., ber ftc in

Houen, Bciuricb IV. in Hotrc=Dame, enblicb

£nbn>tg XVI., ber bie ZTotabeln in DerfaiHes
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empfängt, bas rr>ar le commencement de

la fin. Don hier rrmrbe er unb bie uuglücr"-

liebe Diane 2Jntoinette nach ber Conciergerie

abgeführt. Hapoleon hatte ben (5ebauFen, Der*

fatfles mieber 3« bestehen, aber bie erfte (Ein*

riebtuug foüte 50 Millionen foften. £ouis

Philippe (teilte bas Sdjlotj irürflicb roteber her,

aber bas Bürgcrfouigthum formte unmöglich

ben Bof Cubnrig's XIV. erneuern. Derfailles

rruirbc „k toutes les gloires de la France"

gerrubmet. 2lnd> Hapolecm III. hat es babei

gelaffen. Die IDormungen für 5000 Bofbeamte

unb bie Ställe für \000 pferbe finb mit 3trei

Küraffierregimeutern belegt; bas Sdjloft felbft

ift ein IHufeum für Silber unb Sculpturen ge*

roorbeu, welche alle großen IHomcntc unb Be-

gebenheiten aus $rauFreidis (Sefcbichte barftelleu.

natürlich ftnben ftch hier fehr riele mittelmäßige

(5emälbe, bie ihren platj nur bem (Segenftanbe

rcrbauFen, aber auch Darub's unb Deruefs

IHeiftermcrFe. 21m befanutefteu ift ber lieber*

fall bes £agers 2lbb*el4fabr's , meines 23tlb,

glaube icr>, 80 Schritt lang ift unb aus einer

Heifye ber intereffanteften (5ruppeu befteht. 2Dir

ITloItfe, IPantierbud?, 20') {%



fuhren nach bem fleinen (Irianou, tro ein r>or=

treffliebes ^frübftücf eingenommen vonxbe, beffeu

Bauptelementc, dindon truflfe, pate de foie

gras, homards, ^afanen unb foftliebes 0bft,

icb uiebt nnerroäbnt {äffen roill.

Sobauu trmrbc bic IHilitärfcbulc von 5t.

dyr beftebtigt. 3n biefem urfprünglicben $tau*

leinftift werben 700 junge £eute in 5tr>ei-

jäbrigcm Curfns für 3nfautcric unb darallerie

3U ©ffteieren berangebilbet. Die 21nftalt ift

großartig nnb mit 400 Heitpfcrben, febönen

Sammlungen, IHobeuen :c. ausgerüftet. Sebjr

reinlich fab es uiebt aus. Die €leren roafdjen

fidi, wie in ben Ciafernen, unten auf ben dorri-

bors in einem gemeinfameu £ar>oir. 21m fau*

berften waren bie Ställe. (Ein Bataillon erer*

cirte, unb icb bemerkte babei, baft bic ^ra^ofeu

auf bie bei ben pavaben gcnrjlicb rernacr/läffigte

präcifiou in (Griffen unb CCrittbalten boeb IPertb

legen, n>o fie fie erreichen Fönuen. Bei uns

barf mit ben Kolben niebt fo aufgeflogen wer-

ben, unb nur ein üerborbencs (Sewcbr tann bei

ben (Sriffen fo feböu flapperu. Das fran3Öftfcbe

ift berb, etwas plump, aber febr gut unb fyalt-
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bar gearbeitet. Ulan null hier com präcifeu

Schießen nicht viel tpiffert unb üerfpricfyt ftcb

roenig barem im ^elbe. ZTur bie dfyaffeurs

b'2Ifrique unb bie (5arbe=3iifanterie haben ge-

3<?genc (Setrerjre. I7Itt bem Uuniegetüebr n)irb

bis jetjt in ber Commiffton crperimentirt; es

ift nod> Feinesmegs eingeführt, 3umal man ftd?

über bas (Sefdjoft uicbt einig ift. (Eine fo 3arte

IDaffe roie unfer pcrcuffionsgerDefyr bürfte man

ber fran3Öfifd)cn 3 ,ltanterie gar nicht in bie

X]änbe geben; ba$u gehört bie uueublicbe Sorg=

falt unb 2Xufficht , bie bei uns auf bie XWann-

fd>aft unb ihjr (Seniebr rermenbet rüirb.

Xt?ir fuhren naa) (Srofcdrianou
, fahen bie

golbenen Krönungsroagen, befucbten bann bie

rei3enb gelegene ^erme ber IHarie 2Iutoinette

unb fcrjrten 2lbenbs nach paris 3itrücf.

Bei Cafel faß id> nahe beim Kaifer, ber

ftcb eingefyenb nach Sansfouci unb beffen (Ein*

ricr/tuug erfuubigte. 2lbenbs in ber ©per ber

langweilige dorfaire.
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X.

^° Paris, Clutlcrien, ben 2\. Pccembcr.

w tüirft Dieb mol getrmubert haben, wie bie

•Blatter meines ilagesbucbes von hier Dir

3ugegangcu jtnb. Hut ber poji roollte tdj Nichts

febiefen, obwol ich nichts Pcrfänglicbes gefebrieben.

Wit ftnb überaus freuublicb aufgenommen uub

ich habe aus befter Uebe^euguug faft nur Hoben*

bes uub 2lnerrennenbes mittheilen fönnett; iu=

befi tr>irft Du Einiges 3tr>ifcbcn ben geilen 311

lefen haben. Die hiefigeu gufta'ube fiub Feine

normalen, aber es bürftc febmer ait3ugeben fein,

tr»as unter beu einmal beftebeuben Pcrbältniffeu

beffer 311 machen fei. ZTiemaub Faun fein eigener

<£uFel fein, uub ber (Srünber einer neuen



Dynaftie hat eine auberc Stellung als ber <£rbe

einer Heibe legitimer Dorfabren. Diefer fährt

in bem alten (Seleifc, jener hat neue Bahnen

3U brechen, unb nuenblicb größere 3Infpriiä}e

werben an feine perfönlidjfeit gerichtet.

ZTapoleou III. nun hat Zlicbts ron bem

ftnfteren (Ernft feines großen ©nfels, nicht bie

imperatorifdje Haltung uub bas berechnete 21uf=

treten. €r ift ein ganj einfacher, ziemlich Heiner

ITiauu, beffeu ftets ruhiges (Seficbt entfcbieben

^m (Etnbrucf gemütblicbcu IPoblwollens macht.

„II ne se fache jamais, il est toujours

poli et bon envers nous, ce n'est que

la bonte de son coeur et sa confiance

qui pourront lui devenir dargereux,"

fagen feine Umgebungen. Daß in biefem fingen*

blic! nur eine partei berrfebt, uub bcifi ber Kaifer

fclbft aus biefer partei fieb nicht immer mit ^cn

bebeuteubftcu HTännem umgeben Faun, liegt in

ber ITotbwenbigfeit. dbaraftere, bie ihren eigenen

IPeg gehen wollen, fanu £ouis ZTapoleon nicht

brauchen, weil bie Q<m$e Leitung ber Staats*

gefchäfte in feiner Banb concentrirt bleiben muß.

Bei geregelten guftäubcu barf 3ebcm eine größere
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^reifyeit gelaffeu werben; in ber gegenwärtigen

£age ^ranfrei&s fauu nur eine fräftige, ein--

beitli&e Rettung hefteten, bie übrigens bem

franjöfifcben Charakter aud> wol atn heften $u=

fagt. Die ^reifyeit ber preffe ift hier für je^t

ebenfo unmöglich, wie bei einer 2frmee im $elbe,

wenn fie bie DTaftregelu bes commanbireubeu

(Senerals biscutiren wollte. £ouis ZTapoleon bat

Klugheit, Hücfftcbtslofigfeit, tfeftigfeit unb Selbfc

vertrauen, aber auch ntäjjigung unb ifiilbe ge-

3eigt, Tlües uerbecft unter äußerlicher Kufyc.

Hur 3U pferbe ficht man ben 3mperator in

ihm. (Einfach für feine perfon, Dergifjt er nicht,

t>a$ bie ^rau3ofen ben Bof ihrer Soureräne mit

(5Iait3 umgeben wiffcn wollen. So fährt ber Heine

priu^ fparieren, r-oraus ein piqueur unb brei

guides ä cheval mit aufgenommenen piftolen.

Dann ein (Dfficier mit einer Zlbtbeilung Dragoner

ror unb einer 2Jbtbeiluug hinter bem rierfpän*

nigen HXigen. 2lHe IPadien treten in bas (Scwchr

ror bem adjtmouatlicheu enfant imperial.
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XL

Karlsruhe, bert 25. Peccmbpr.

,uf bie bringeube (Eiulabung bes Kaifers

^A^tft ber priiij einen dag länger tri paris

geblieben, ^rüb haben vo'xv bic HTobelle nnb

bie föftlicbe XDaffenfammluug bes Artillerien

Depots befucbt. Dann {\abe ich 3ablreidie üa=

batiereu rertbeilt nnb bcm (Sencral Hollin

\ 2,000 ^r. für bie Dienerfdiaft überreicht.

llbenbs mar große dafcl beim Kaifer, nnb

nach berfelbcn beurlaubten mir uns. Um elf Uhr

fuhren mir von ber neuen, fdjönen gare de

Strasbourg ab. Die fatferlicbeu Salonmagen
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fiub fo eingerichtet, ba$ man alle möglichen 8e*

quemUdjfeiten bat, uno ich ermaebte erft in

Sarente, roti wo oie ^abrt cmr* bie Pogefen

febr fdjön ift. £f war traurig, oie £eute bort

beutfd? fpredjen 511 hören, uno oabei ftnb fie

gute ^raujofeu. IVk haben fie ja im Stiche ge*

laffen! lim neun llbr erblicften mir oeu llTüuftcr,

hielten uns aber in Strasburg nidjt auf, wo

aller (Empfang rerbeteu mar, fonbern fuhren

am 25. r>ou Kehl mit Specialtrain hierher nach

Karlsruhe.

ilHerefic&e ipot'bucbbrutletei. Step&an ©eitel & 6c in Qlttenburg.
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