m-egne . proﬁl!

UNVERÒFFENTLICHTE BRIEFE AN UND VON
AUGUST VON PLATEN
a cura di EMMY ROSENFELD

GRUPPE II

Plate» an seine Mutter:

I

Florenz, 13. Dezember 1834.

II

Florenz, 27. Dezember 1834.

III

Florenz, 31. Januar 1835 [Auszug].

IV

Florenz, 24. Januar 1835 [Auszug].

V

Florenz, 31. Januar 1835 [nebst Fotokopie].

VI

Florenz, undatiertes Fragment vom März 1835.

VII Florenz, 14. März 1835.
VIII Salerno, 8. Juli 1835 [Auszug].
IX

Palermo, 23. Oktober 1835 [letzter handschriftlidler
Brief des Dichters an die Mutter].

X

Syrakus, 14. November 1835 [in 4 Kopien im Nachlaß
aufgefunden].

60

Emmy Roxen/eld

A
Madame la Comtesse de Platen
née Baronne d’Eichler

Anspach
Baviera

Florenz d. 13. December 1834

Beste Mutter! Wir hatten in den verﬂossenen acht Tagen
wieder durchgängig schönes und heiteres Wetter; erst gestern
Abend ﬁng der Himmel an sich zu bewölken, doch haben wir
noch keinen Regen. Ich hörte, daß es in Anspach nicht schlechter geht u daß Du spazierengehen kannst. Aber des Abends
solltest Du Dir durchaus ]emanden zum Vorlesen halten, u nicht
so unbeschäftigt im Dunkeln sitzen. Es wäre eine sehr übel angewandte Sparsamkeit, es nicht zu tun, u vor langer Weile zu
sterben, es ist ohne Zweifel die unangenehmste Todesart. Suche
dir doch das Leben so angenehm als möglich zu machen, da gar
kein Grund vorhanden ist, es sich freiwillig zu versauern. Wenn
du glaubst, daß ein Verleser deine Finanzen übersteigt, so will

lch ihn sehr gern bezahlen und es genirt mich nicht im geringsten.
Die Langeweile ist Wirklich der Gesundheit nachtheﬂig, u Dein
Augenübel kommt nicht von den Augen sondern von der Gicht
her. Du brauchst daher gar nicht den ganzen Abend ohne Licht
zu sitzen, u wenn Dir Jemand votliest, so kannst Du einen

Lichtschinn dazwischenstellen, und bist also gar nicht incommodirt.
Gestern habe ich nach langer Pause Wieder einen Brief von
dem ältem Frizzom' (es ist der kleinere an Statut)1 erhalten

und zwar aus Neapel. Er hat sich vor ein Paar Monaten verheu—
ratet, u mit seiner Frau sogleich eine Reise durch Italien angetreten, über Ancona nach Rom und Neapel. Gegenwärtig ist er
in Sicﬂien. Seine Frau heißt Clementine, ist neunzehn Jahre alt
und aus der deutschen Familie eines Gastgebers in Mailand. Sie

haben von Rom aus, den Zögh'ng Rumohrs, den Landschaftsmaler
Nerly mit nach Sicilien genommen, von dem ich dir in frühem
‘ S. Brief vom 5. Dambel- aus Neapel von Giov. L. Frizzoni in «Studi
Germanici», N.S.‚ 1966, S. 376—8.
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Jahren geschrieben. Er war mit mir zu gleicher Zeit auf der
Insel Palmaria z. Auf der Rückreise werden die beiden Eheleute
über Florenz kommen.
Fugger schreibt, daß die Fürstin Taxis, geborene Dörnberg,
bedeutend krank ist und einen Anfall von Wassersucht gehabt
hat. Er würde untröstlich sein, wenn er sie veriöre. In München

sollen nun die Häuser dem Theater gegenüber weggerissen wer—
den, um die Schwabinger Straße mit dem Residenzplatz zu
vereinigen 3. Es ist dann vollends vor Wind nicht mehr auszuhal—
ten, u schon die Ludwigsstraße überschreitet die natürliche Breite
einer Straße bei weitem.
Viele Empfehlungen an Onkel Lindenfeis ‘. In meinem
letzten Briefe habe ich dir über ein Bild5 geschrieben, das du
erhalten wirst.

Dein A.

II
A Madame
Madame la Comtesse de Platen
née Baronne d’Eichler
Anspach - Baviera
Florenz d. 27. December 1834
Beste Mutter!
Das Lebensattest und die Quittungen sind am Anfange
dieser Woche an Schelling abgegangen ‘. Wir haben fortwährend
2 Aufenthalt Platens mit Nerly in Palmaria vom 18. Juni - 8. September
1828. (Einladung an Rumohr’, Bd. IV, Beh. III, S. 150 E.
3 Heute: Residenzstmße - Maximilianstraße — Max ]osephplatz.
4 Die verstorbene Schwester der Gräﬁn, eine Baronin Lindenfels, Platens
Lieblingsmnte, hatte diesem ihr Haus in Ansbach hinterlassen, aber ihr Gatte,
Major Lindenfels, überlebte den Dichter.
5 S. Brief vom 6. Dezember 1834: «Der Bildhauer Woltreck, von dem
ich dir neulich geschrieben, ist heute morgens nach Rom zurückgereist. Et hat
mein Bild fertig gemacht, wird es aber erst in Rom in Gips formen lassen, da

die dortigen Arbeiter besser sind als die hießigen. Ich habe ihm deine Adresse

nach Anspach gegeben, und mit der ersten Gelegenheit, die sich nach Deutschland
ﬁndet, wird er dir ein Exemplar zuschicken [...]» vgl. auch ROSENFELD,
Unveföﬁenllicbte Briefe Augusti: mm Plate:; und seiner Mutter an Freunde in
Italien, nebst Anhang, Milano-Varese 1965, S. 189, Anm. 1.
1 Das Attest benötigte der Dichter, seitdem Schelling ihm von der kgl.

bayr. Akademie der Wissenschaften Mitgliedschaft und eine kleine Pension
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ganz heitere, aber sehr kalte Tage, so daß man sich keine
ähnliche Kälte seit dem Winter 1812 erinnert. Ich kann blos des
Abends zu Hause sein, weil ich sonst zu viel Holz brauche, u

ohne am Camin zu sitzen, kann man es nicht lange aushalten.

Übrigens ist es mir lieber als Regen. Gestern hat der Carneval
angefangen, und es sind gegenwärtig acht Theater offen, woran—
ter zwei Opern.

Diese Tage habe ich auch Nachrichten von dem jüngern
Frizzoni erhalten, der in Bergamo zurückgeblieben 2. Es ist gegenwärtig Herr Gündel, sein ehemaliger Hofmeister bei ihm“, von

dem ich dir in frühem Jahren geschrieben. Er hat mir auch

einen Brief beigelegt, und ich Will dir sein Urtheil über die
Abbassiden hersetzen, die er bei Frizzoni gelesen hat.

« Ich fand mich sogleich von der Schönheit des Gedichtes
angezogen, und ununterbrochen bis an’s Ende festgehalten, wo
das kunstreiche Im und Durcheinander jener ].ieblichen Schöpfung
so befriedigend sich abschließt. Es fühlt sich die Phantasie, ohne
alle Ermüdung, manichfach bereichert. Die verschiedenen Märchen gestalten sich, indem sie auseinander sich entwickeln, sich

Wieder ineinander verschränken und obgleich selbständig ein
jedes für sich, zum gemeinsamen Ziele gelangen, zu dem schönsten Ganzen, und so erscheint Ihr Gedicht, in dem Gebiete der
Märchenwelt, ein entzückendes Familienepos, bei dessen Behand-

lung si'ch auf die sinnigste Weise griechische Kunst und morgenländische Art und Sitte verschwistert hat. Doch Wird die Phantasie nicht blos ergötzt; unser Gemüt sieht sich in gleichem Maaße
durch den innern Gehalt des Gedichtes gerührt und erhoben. Es
weht durch innern Ganze die zarteste Sitdichkeit; das [Sic] Ingredienz des Bösen ist nur in so weit verbunden als es zur Verklärung
des Schönen wirkt. So lieblich, zart, ja fast ätherisch aber auch
die Gestalten sind, so verschweben sie doch nirgend in einander,

sondern zeichnen sich und ganz vorzüglich die Frauen, auf’s Anmu-

tigste unter einander ab. Wie zart ist Amine, dieß holde Bild

besorgt harte. Vgl. Tagebuch, Bd. II, S. 31, Siena, Dez. 1828, und Brief an
Schelling (Der Briefwechsel des Grafen August von Plate”, hrsg. von P. BORNSTEI'N,
München 1931, Ed. IV, S. 492 ff.).
2 S. Brief vom 13. Dezember 1834, in «Studi Germanici », NS., 1966,
S. 378-80, der offenbar vor dem am 5. in Neapel geschriebenen Brief von

G. L. Frizzoni in Platens Hände gelangte.

3 Gündel. Platen vergißt hier den Besuch der Friuoni mit Gündel in
seinem Eltemhaus in München, 1829.
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der Unschuld, mehr angedeutet als geschildert; Wie lächelnd

erheben ist Heliodora im Entsagen.
Gleichnisse, neu und homerisch ausgeﬁìhxt, bei welchen je-

doch dem heutigen Leser der Vergleichungspmkt nicht detb
genug vorkommen mag, dienen der Veranschaulichung, und Sprü—
che wahrer Weisheit, im rechten Augenblicke vemommen, regen
die sittliche Betrachtung an, und Wirken erhebend. Überhaubt
hebt eines das andere; doch wird nirgend rhetorisch geschildert,

sondern stets dichterisch angedeutet ».
Doch nun erstatten mir die Finger. Lebe also indessen wohl,
u viel Glück zum neuen Jahr.
A.
III
Auszug auf einem Brief vom 3. ]anuar 1834 an die Mutter.

Anzeige dex Naben: der Cbolera und Flucht über Livorno
nach Venedig geplant. Ferner, über Colletta:
Ich habe neulich ein sehr interessantes und außerordentlich

gut geschriebenes Buch gelesen, des Generals Colletta Geschichten von Neapel von 1734 bis 1825. Colletta war als Neapolitaner
Augenzeuge der meisten Begebenheiten, er wurde erst im Jahr
1822 wegen der letzten Revolution verbannt. Er starb in Florenz
1831, u das Werk erschien erst nach seinem Tode; da es die
Wahrheit enthält, ist es sehr streng verboten, besonders in

Neapel‘.
IV
Auszug: im Brief au: Florenz, 24. ]aﬂuar 1835 an die Mutter

vermerkt der Dichter:
Frizzoni ist noch nicht hier [...]
[...] Unterdessen war ich auch beim Marchese Capponi1
und sah seine Bibliothek, die sehr schön geordnet und ausgesucht
‘ S. Tagebuch, 1. Januar 1835, Bd. II, S. 971. Das Werk Wurde von Capponi
unter dem Namen Molinis herausgegeben.
1 Uber Platens Bekanntschaft mit Gino Capponi, s. Tagebuch, Florenz,
1. Januar 1835, Bd. II, S. 971 und Florenz, 1}. März 1835, Bd. II, S. 972.
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ist, blos deutsche Bücher hat er wenige. Sonst aber das beste in
griechischer, lateinischer, italiänischer, franz. und englischer Sprache. Von allen Werken die schönsten Ausgaben und auch splendid
gebunden. Er besitzt auch viele Handschriften, größtentheils auf

florentinische u venetianische Geschichte bezüglich.
Auch das Lokal und die Schränke sind sehr elegant. Er
bewohnt übrigens den obersten Stock in seinem großen Palaste,
und man muß eine hübsche Anzahl Treppen steigen. Ich habe
dir schon neulich geschrieben, daß gegenwärtig auch Puccini2
aus Pistoia hier ist, und sah ihn vorgerstern Wieder bei Vieusseux ’.
Dort wurde mir auch ein Marchese Boccella vorgestellt, ein

Luccheser, der ziemlich gut deutsch spricht u mit dem Herzog
von Lu'cca lange Zeit in Deutschland war. Er ist sehr für die
deutsche Literatur eingenommen, und nannte sie die erste in der

Welt. In Dresden hat es ihm am besten gefallen. Er sagte mir,
daß der Herzog nächstens wieder nach Dresden und Berlin gehen
Werde.
Bei Vieusseux sah ich auch Luigi Fonti Tonti ‘, von dem
ich dir auch schon geschrieben, u der ebenfalls ein großes Gefallen an der deutschen Literatur hat. In dieser Woche war er
auch bei mir. Es ist ein bildschöner junger Mann, hier aber, wo
es so viele hübsche Leute giebt, fällt er nicht auf.
Lebe wohl

dein AUGUST

Florenz, 31. Januar 1835

Beste Mutter.
Wir hatten diese ganze Woche hindurch das schönste
Frühlingswetter; immer den heitersten Himmel und 18 bis 20
Grad Wärme. Es war uns vorher Zeit zum Spazierengehen. Übrigens ist der Januar gewöhnlich in Italien sehr schön, wenigstens
3 Puccini, s. Tagebuch, Pistoia, 19. September 1834, Ed. II, S. 970.
3 Vieusseux, s. Tagebuch, Florenz, 1. Januar 1835, Bd. II, S. 971.
‘ Luigi Tonti, s. Tagebuch, Florenz, 13. März 1835, Bd. II, S. 972.
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diesseits der Apenninen, wo ich ihn bisher immer zugebracht.
Man sieht schon viele Blüten und die Brombeerstauden bekommen frische Blätter.
Vor einigen Tagen war Capponi ‘ bei mir, und da er etwas
deutsch versteht, so mußte ich einige von meinen Gedichten mit
ihm lesen. Ich hatte noch ein Exemplar übrig und habe es ihm für
seine Bibliothek geschenkt, von der ich dir in meinem letzten
Briefe geschrieben habe ’. Ich war auch bei Puccini ’, der eine
außerordentlich schöne Wohnung am Arno hat, sowohl Was
Aussicht und Lage als die Einrichtung betrifft. Er hat immer
eine große Menge von jungen Leuten um sich, die zum Theil
Freunde zum Theil vielleicht auch Schmarotzer sein mögen; denn
er ist, Wie du weißt, sehr reich. Gestern als ich nach Tische

vorbeiging, rief er mich hinauf, und zeigte mir einen großen Eher,
einen toten nämlich, den er aus der Maremma zum Geschenk

erhalten. Sie hatten ihm einen Orden umgehängt und eine brennende Lampe in’s Maul gesteckt. Einer von den jungen Leuten
nahm es sodann über sich, ihn zu zerstücken, was sehr gut von

Statten ging. Unter den Anwesenden wurde mir auch ein junger
Maler vorgestellt, der der Liebling des Herzogs von Lucca sein
soll, dessen Bild er uns vorzeigte. Ich sah auch häuﬁg den Bruder
des Doktors Höﬂer‘ in Rom, der hier Arzt bei dem Grafen
Ostermann ist.
Lebe wohl! Viele Grüße an Lindenfels. Von Pfeufer kann

ich allerdings keine Antwort bekommen.

Dein AUGUST
‘ Uber Gino Capponi 5. Brief vom 24. Januar 1825, Aum. 1.

2 Idem.

3 Uber Puccini s. Bn'ef vum 24. Januar 1825, Anm. 2.
‘ Höﬂers reisten mit Pisten 1834, von München aus nach Venedig, (1. h.:
Constantin Hbﬂer, der bekannte spätere Professor der Geschichte, hatte ein
Reisestipendium und blieb zwei Jahre in Italien, sein Bruder kam erst nach
Platen in Italien an. (Vgl. Tagebuch vom 16. April 1834, Ed. II, 8. 956 und
Rosnmm, op. dt., Brief an die Frinoni, Florenz, 28. Juni 1834, Anm, 2,

s. 140 f).

°Dﬂ Am Dr. Karl Pfeufer (18061869)

spielte

bei

Platens

letztem

Aufenthalt in München und als einer der Herausgeber des Nachlasses eine
gewisse Rolle. Vgl. Tagebuch, 25. April 1834, München, Bd. II, S. 957. wu

Plate:: ihn als «vor allem als Lhätig und liebrcich» bmichnct. Vgl. auch
Ros…m, op, cit., in den Briefen der Gräﬁn Platen an die Ftizzoni, Ansbach,

26. Mai 1836, S. 165 if. und Brief vom 14. April 1837, S. 179.
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VI

Auszug aus einem Brief vom März 1835 über die Begegnung
mit Frizzoni: und Gündel in Florenz‘.
Adresse
Mme Madame la Comtesse de Platen
née Baronne d’Eichler
Anspach (Baviera)

[. . .] Natürlich war es uns beiderseitjg sehr ärgerlich, uns in
14 Tagen nicht ein einzigesmal begegnet zu haben 2. Da ich Gündel
zuerst allein sah, so sollte nun auch Frizzoni überrascht werden,

u ich hatte daher mit Gündel ausgemacht, daß er ihn gestern
früh nach dem Kaﬂeehause bringe, wo ich zu frühstücken pﬂege.
Ich habe gestern bei ihnen im Gasthofe ’ gespeist, und sie haben
mich auch für heute eingeladen. Gestern A-bend lernten sie auch
den Grafen Auersperg ‘ kennen, der bei mir war. Seitdem mußte
ich auch wieder einmal bei der Familie Milnes5 essen, es war

dießmal ein größeres Diner und viele Engländer eingeladen.
Wenn die Anspachet nicht glücklicher sind als Fﬁzzoni u sein
Hofmeister, so werden sie mich allerdings nicht ﬁnden; Auersperg
‘ Wahrscheinlich vom 13. Min 1835 aus Florenz;

vgl. Tagebuch vom

13. März, Bd., II, S. 978 ff.
2 Seltsamer Ilalianismus ìn Platens sonst so mdellosem Deutsch,
3 Der Gasthof lag am Lungarno.

4 Es handelt sich um Anastasius Grün 1806—76, der Platea in Florenz

aufgesucht hanc und den der Dichter seiner freiheidichen Gesinnung halbe:

besonders schätzte.
Vgl. Tagebuch vom 13. März, Florenz, Bd. II, S. 972.
5 Rum]: MONKTON MILN'ES, eine Kunsthistoriker, der Memorial of « tour
in some part: of Greece, London 1833, schrieb, und der 1830 nach Italien
gekommen war und namentlich in venetianischen und ﬂorenrjnischen Archiven
forschte, ein Freund des bekannten Kunstgelehrten ]. W. GAYE (1804—40).

Vgl. Tagebuch vom 24. März 1833, Venedig, Bd. II, S. 947: « Ich erneuerte hier
die Bekanntschaft eines jungen Engländers Namens Milnes, den ich in Neapel

gesehen, wohin mir ihn Bunsen (der preußische Gesandter in Rom) empfohlen.
Er versteht deutsch und hat einige meiner Gedichte übersetzt ». Dazu ebenda
am 1. Sept. 1833: «Die Familie Milne: ist bereits seit ein paar Monaten
abgereist ». Planen traf dann 1835 Münes in Florenz, der aus Griechenland
zurückgekehrt war, s. Tagebuch vom 13.März 1835, Florenz, Bd. II, S. 973: « Auch
diesen letzteren [Milna] sollte ich Wiedersehen; er ist bereits seit ein paar

Monaten mit seiner Familie hier. Ich lernte hierbei aud1 den alten Milnes kennen,

ein höchst freundlicher Mann und noch in den besten Jahren. Auch die
Mutter ist noch nicht alt. Ich mußte ein paarmal mit ihnen speisen, und Milnes
gab mir auch seine «Reise nach Griechenland» zu lesen, die recht gut
gesdurieben ist ».
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hat mich jedoch gleich erfragt, denn außer der Polizei ist hier
noch ein eigenes Adressebüreau. Daß du ihnen meine Wohnung
nicht gesagt, kann für sie kein Hinderniß sein, wenn sie mich
aufsuchen wollen; im Speisehause, WO Du glaubst, werden sie

mich aber gewiß nicht ﬁnden; denn es giebt hier eine Unzahl

an Speisehäusern, u die Freunden pﬂegen überdieß in ihrem
Gasthofe zu speisen.
Pfeufer hat endlich geschrieben. Du fragst mich:

Le peintre de Mt. Latour n’est pas Allemand?

Ich kann durchaus nicht erraten, was für eine Person das
ist. Chokolade frühstücke ich nicht, weil ich ohnedem hinlänglich
verstopft bin. Leb wohl!
Dein A.
VII
Florenz, d. 14 März 1835

Deinen Brief vom 2len habe ich erhalten, beste Mutter!

Die Anspacher haben sich noch nicht blicken lassen, doch ist
es möglich, daß sie hier sind. Den Tod des Kaisers ‘ wußte man
hier schon am 5 '“ durch Staffetta; heute wird sein Leichengottesdienst gehalten.

Am Aschermittwoch reisten Gündel und sein ehemaliger

Zögling von hier ab, um dem älteren Bruder bis Siena entgegenzugehen. Wenige Tage darauf kamen sie zusammen zurück. Die

Frau ist sehr jung und recht hübsch, hat auch eine hübsche

Stimme für den Gesang ’. Sie blieben drei Tage hier, gestern
früh sind sie alle wieder nach Bergamo zurückgeteist. Der alte

Frizzoni war sehr bejahxt und in jedem Falle älter als du. Der

älter verheuratete Bruder war einen Monat in Sicilien und ein Paar
Monate auf der Hin- und Zurückreise in Neapel. Er hatte auch

einen Schwager bei sich, einen Bruder seiner Frau 3, so daß mir

‘ Vgl. den Festgesang Auf den Tod dex Kaisers, S. W., Bd. IV, Beh. III,
S. 121 ff.
2 Vgl. dazu Tagebucb vom 13. März 1835, Florenz, Ed. II, 5. 973: «Die
Frau dm Älteren [Frizzoni] ist sehr jung und Iiebenswürdig, sang auch ein paar
meiner von Fugger gesetzten Lieder ».

? Job. Reichmann, ein Maler und Bruder von Clementine. Übrigens müssen

Giov. Frizzoni und seine Mitreisenden in Symkus bereits die Bekanntschaft des

Barons Landalina Nava gemacht haben, der seinen Brief über Platens Tod

vom April 1835 an Herrn ‘Giov. Leonard Reichmann in Bergamo), anstatt an
G. L. Frizzoni adressiene. S. Rosman), op. ch., S. 228.
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die Gesellschaft im Ganzen doch fremd war ‘. Am angenehmsten
war es mir als noch Gündel u der Jüngere allein hier waren.
Wir haben die letzten Tage des Camevals zusammen angesehn,
der ziemlich lebhaft und maskenreich war. Der Spaziergang im
Carneval ist längs des Arno, wo auch der Gasthof, in dem die
Frizzoni wohnten. In den Abendstunden wimmelte es von Menschen. Der Quai am Arno ist ungefähr ein Viertelstunde lang.
Doch sind auch außer der Stadt die Spaziergänge meist längs
des Flusses angelegt, der jetzt wieder Wasser hat.
Das Wetter War abwechselnd und mit Regen untermischt.
Ich werde wahrscheinlich noch Ende des Monats abreisen, um

endlich einmal nach Sicilien zu gehn, was ich zu lange verschoben
habe.
N.B. Gesundheitschokolade gibt es hier so gut wie anderwärts, nur nicht in den Kaﬂeehäusem. Zu Hause zu frühstücken
ist in Italien nicht gebräuchlich, kostet auch mehr und ist mit

Weitläuftigkeit verbunden ’.
VIII
Auxzug aus einem Brief an die Mutter
Salerno, 8 July 1835 ‘
In Cosenza hatte ich ganz zufällig, da in dem besten Winshaus, wohin ich anfangs gehen wollte, schon besetzt war, den
Busento unter meinen Fenstern u gerade die Stelle, wo aller
Wahrscheinlichkeit nach Alarich begraben wurde; denn diese

läßt sich wegen des cigentümlichen Laufs des Flusses leicht

ausmîtteln. Er kommt nämlich bei Cosenza aus einem eigenen
Thale heraus und ergießt sich wenige hundert Meter davon in
den Fluß Crati. In diesem Zwischem'aum muß also das Grab
des Gothenkönigs gesucht werden2 [. . .].
‘ Krankheit empfindlich und voll von Einbildungen, wie der überreizte
Dichter in den letzten Jahren war, setzt er im Tagebuch (siehe oben) hinzu:
«[...] er selbst [Giovanni L. Frizzoni] schien mir etwas kälter gegen mich
als sonst, der Jüngere [Frizzoni] und Gündel waren sich gleich geglieben ».

’ Die Nachschrift ist recht typisch für die Vereinsamung des Dichters.

‘ Vgl. Tagebuch, Bd. 11, S. 981. Platea kam am 25. Juni den an.
’ Die Jugendballadc Das Grab im Buxenm, mit mehr oder weniger Recht

das volkstümlichste Werk Platens in Deutschland, wohl wegen der romantisch
patriotischen Verehrung für den jungen Eroberer Roms, in Italien berühmt
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IX
Madame

Madame la Comtesse de
Platen Hallermünde, née

Baronne d’Eichler
Ansbach
Germania
Baviera
Smau: Nap. 29. Okt.

[Letzter handschriftlicher Brief des Dichters an die Mutter]

Palermo, den 23 October 1835

Beste Mutter!
Da ich morgen, an meinem Geburtstag, eine Reise nach
Syrakus antreten werde, und vielleicht binnen drei Wochen keine
Gelegenheit haben werde, Nachrichten von mir zu geben, so

wollte ich heute noch ein Paar Zeilen schreiben. Übrigens ist dieß
der 4 " Brief, den ich von Palermo aus schreibe ‘, und es wundert

mich, daß ich nicht einmal auf den ersten eine Antwort erhalten

habe. Wahrscheinlich hast du abermals vorgezogen, eine andere
Adresse zu Wählen, wobei du jedoch nicht hoffen kannst, daß
ich deine Briefe jemals bekomme. Ich werde morgen früh zu
Wagen nach Termini gehen, denn bis dorthin reist die Fahrstraße.
Sodann werde ich mit einem Maultiere dutch das Innere der
Insel über Castrogiovanni und Caltagirone reisen. Da ich mich

an den einzelnen Orten aufzuhalten gedenke, so werde ich
wenigstens 14 Tage brauchen, bis ich nach Syrakus komme. Hier
konnte ich es, sowohl wegen der Feuchtigkeit der Wohnungen,

als wegen der Cholera doch nicht länger aushalten. Auf det Reise
nimmt man es nicht so genau! ist auch gesünder. In Syrakus soll
ein recht guter Gasthof sein, der nicht allzu theuer ist “. Hier
durch
nicht
‘
2

die Übertragung Carduccis, hat auch für den Dichter selbst ihren Reiz
verloren, obwohl er sonst seine ]ugendwerke gtoßenta'ls ablehnte.
Erhalten nur Palm, 25. Sept. und 11. Okt.
‘Il Sole’, den Platen dann zu tener fand, obwohl er ihm von H. W.

Schulz empfohlen werden war.
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ist ein einziger Ort, wo man gut essen kann, man bezahlt aber

1 ﬂ. 30 pf. nach unserem Gelde, was mir natürlich zu theuer ist.
Die große Hitze hat seitdem nachgeiassen; im Gegentheile
hatten wir kalte und regnerische Tage. Jetzt ist es wieder hiibsch
geworden. Ich wollte noch die übrige schöne Jahreszeit zur Reise
benützen; denn Mitte Novembers fängt gewöhnlich die Regenzeit
an. Syrakus soll ein sehr schönes Clima für den Winter haben.
Der Comet “ scheint übrigens die Luft überall ungesund zu ma—
chen, auch die Cholera greift um sich, und ist nun auch in

Venedig. In Genua soll sie aufgehört haben. Hier wird sie fürchterlich wüten, sowohl wegen der feuchten Bauart der Häuser,

als wegen der Lebensart des Volks. Es vergeht hier kaum
eine Woche, in der nicht ein Paar Mordthaten begangen werden.
Auch die Straßenräuber sind nicht auszurotten, da sich die vor-

nehmsten Familien ein Vergnügen daraus machen, ihnen ein
Asyl in ihren Palästen zu gewähren. Denn ein Straßenräuber
wird hier Wie ein verfolgter Held betrachtet ‘.

Ich muß schließen, da der Dampfer abgeht.
Dein P.

Syrakus den 14 November 1835
Liebe beste Mutter! Ich habe hier Deinen Brief vom 3.

Octbr. erhalten, u. weiß nicht Wie Du dich über Mangel an

Nachrichten beklagen kannst, da ich Dir regelmäßig alle 14 Tage
geschrieben habe. Diesmal mußte ich, Während meiner Reisen, 3
Wochen aussetzen, was ich Dir in meinen letzten Briefen von

Palermo voraus verkündigte. Daß von den deinigen einer verloren gegangen sei, kann ich mir kaum denken, sie bleiben 22
Tage auf der Reise. Im nächsten Frühling gedenke ich auf jeden
Fall nach Deutschland zu kommen, wenn nicht die Wege, durch

die Cholera, die sich jetzt ìn ganz Italien ausbreitet, nllzusehr
versperrt werden. Ich verließ Palermo an meinem Geburtstage
3 Wäre es möglich, daß ein allem Abetglauben so abholder Geist wie
21er Dichter noch an die unheilvollen Auspizien und Emanationcn eines Kometen
aubte?
4 Interessanter Beitrag zur Geschichte der Maffia in Sizilien.
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und am 11. dieses [Nov.] kam ich hier an, um mein Winterquar—
tier zu beziehen. Ich reiste über Termini, Cefalù, Zerais, Ganci,
Alimena, Castrogiovanni, Piazza, Calatagirone u. Lentini hieher,

welche Orte du indessen auf der Karte aufsuchen Kannst. In
meinem nächsten Briefe werde ich Dir einiges über meine Reiseabentheuer melden. Das Innere von Sicilien noch einmal zu
durchreisen, habe ich keine Lust u. werde mich bei meiner Rück—
reise einschiﬂen in Messina, wohin man, von Catania zu Wagen

gelangen kann. Von hier nach Catania reitet man an einem Tage
od. geht auch zu Schiffe mit Leichtigkeit.

Das hiesige Klima ist von der Art, daß ich bis jetzt meine

Sommerkleider noch nicht abgelegt u. dieses bei offenen Fenstern

schreibe. Da Syrakus südl. =‘ als die Nordspitze von Afrika liegt,

so kann man in Europa nicht wohl einen Wärmern Winter genießen. Übrigens ist man hier auch gegen die Kälte gar zu wenig
geschützt; die meisten Zimmer, Wie auch das meinige, haben gar

kein lìlrafvondhsondem das nackte Dachfüberrsichusordaß die
Winde u. wahrscheinlich auch der Regen einen freien Durchgang
genießen. Bis jetzt war das Wetter hübsch u. auch auf meiner
Reise war ich sehr glücklich u. hatte blos 2 Regentage. Diese
Jahreszeit wird von den Italienem, der heilige Martinussommet

genannt, Wie ich Dir schon einmal geschrieben habe. Ich kam
gerade den Martinustag hier an. Ich habe manche Wege in 4
Stunden zurückgelegt, wozu man bei schlechter Witterung oft 2
Tage braucht; da es gar keine Straßen gibt, so werden die
Orte, die lehmiges Erdreich haben, völlig bodenlos. Dabei ﬁndet
man oft Tage lang nicht einmal ein Haus, um sich von dem
Wetter schützen zu können. Es war daher ein glücklich gelungenes
Wagestück, das ich zurückgelegt; doch ist Wie gesagt, dieser Theil
des Jahres immer schön. Ich war hier an einen alten Herrn, Na-

mens: Don Mario Landolina empfohlen, der mich ganz vouüglich
freundlich aufnahm, mir auch meine Wohnung besorgte ‘. Es gibt
in Syrakus zwar einen vortreﬂiichen Gasthof ’, wo ich auch zuerst
abstieg; aber da er eigentlich für die Engländer eingerichtet ist,
so sind die Preise so hoch, daß ich nicht bleiben konnte, ich mußte

mich daher mit einem schlechtem begnügen, wo ich bis jetzt
5

1 Uber den Buon Landolina Nava vg]. Rosman, op. cit., S. 203 und
. 298 ff.

2 Det teure Gasthof ‘Il Sole> wurde dutch Landolinns Vermittlung mit der

‘Aretusa’ vertauscht, wo der Dichter später starb.
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ziemlich zufrieden bin. Ich bezahle des Tags für Zimmer,
Frähstück, Mittag- und Abendessen 8 tavi, nach unserm Geld

. 36 pf.
Des Abends esse ich nur ein einziges Gericht. Des Morgens
nehme ich 2 Eier u. einige Früchte. Sonst läßt sich nicht leicht
etwas frühstücken; in Sicilien gibt es gar keine Kuhmilch, sondern
1

blos Geißmilch, die weder W0hlschmeckend, noch kräftig ist. Mit

dem Kaﬁee ist sie vollend abscheulich.
Pfeufer “ hat mir noch immer nicht geschrieben 11. auch den

Creditbrief nicht geschickt. Es ist gut, daß ich das Geld noch

nicht nötig habe; ich konnte ihm daher auch keinen Auftrag
wegen den Abbassiden geben. Die Exemplare liegen alle noch in
München, doch kannst Du dir alle Augenblicke 3 dareinschicken
lassen, wenn Du Gelegenheit hast eines an Betty nach der
Schweiz zu senden. Viele Gn'iße an Onkel Lindenfels.
Dein AUGY

Dieser Brief vom Grafen August von Syrakus kam erst hieher den 10. December. Es war der letzte seiner Federzüge u. der
erste von daher‘.

3 Dr. Pfeufer, Platens Münchner Freund, da sich zusammen mit dem
Grafen Fugget und Schelling mit Platens Nachlaß bmhäftigte. Vgl. Anm. 5,
Brief vom 31. Januar 1835.
‘ Dieses pm; mipmm enthalten 2 Abschriften. Keine der 4 Exemplare ist

von Platens Hand. Beim Vergleich mit Handschriften aus Blatens Nacth
schien uns eine Handschrift der des oesteneichischcn Vizckonsuls in Symkus am
nächsten zu kommen (Buﬁaxdelli), der die nachgelassenen Objekte in Syrakus

zusammen mit dem Baron Landolina Nava und dessen Schwiegasohn Oberst
Interlandi ordnete; eine zweite Kopie stammt zweifellos von der Hand des
Herrn Haller, des Vertreters dcs Baron: von Rothschild in Neapel.

