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ERNST FRIEDRICH HERBERT GRAF ZU MÜNSTER 
IN ITALIEN 1793-1798 

Ein Beitrag zum deutschen Italienbild der Goethezeit* 

von 

KLAUS JAITNER 

Zur Erinnerung an 
Dr. Carl Haase, Hannover 

Das Leben und Wirken des bedeutenden hannoverschen Staats
ministers Ernst Friedrich Herbert Graf zu Münster (1766-1839) 
wurde, abgesehen von einigen Vorarbeiten, wozu vor allem die Veröf
fentlichungen von Carl Haase zählen,1 von der Forschung bisher weit
gehend vernachlässigt, obwohl er auf die Geschichte des Kurfürsten-

* In den Anmerkungen werden folgende Siglen verwendet: ADB = Allgemeine 
Deutsche Biographie, 26 Bde., Leipzig 1875-1912; DBF = Dictionnaire de Bio
graphie Fran^aise, bisher 18 Bde., Paris 1933ff.; DBI = Dizionario Biografico 
degli Italiani, bisher 41 Bde., Roma 1960ff.; DBL = Dansk Biografisk Leksikon, 
16 Bde., K0benhavn 1979-1984; Dep. = Depositum, vgl. die Angaben in 
Anm. 12; DNB = Dictionary of National Biography, 66 Bde., London 1885-
1904; NDB = Neue Deutsche Biographie, bisher 16 Bde., Berlin 1953ff.; vdH = 
Anne von der Horst (Schwester des Grafen Münster). 

1 W. Achilles, Die Persönlichkeit des Grafen Ernst Friedrich Herbert zu Mün
ster im Spiegel seiner Agrarpolitik, Niedersächsisches Jahrbuch 65 (1993) 
S. 161-212; M. Bertram, Der „Mondminister4' und „General KiUjoy". Ein 
Machtkampf im Hintergrund der Ernennung des Herzogs Adolph Friedrich 
von Cambridge zum Generalgouverneur von Hannover (1813-1816), Nieder
sächsisches Jahrbuch 65 (1993) S. 213-262; E. F. H. Graf zu Münster. Staats
mann und Kunstfreund 1760-1839. Ein Kolloquium aus Anlaß seines 150. 
Todestages, Veröffentlichungen des Landschaftsverbandes Hildesheim 1, Hil
desheim-Zürich-New York 1991; F. Frensdorff, Münster, Ernst Friedrich 
Herbert Graf v., in: ADB 23 (1886) S. 157-185; C. Haase, Das Leben des 
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tums und Königreichs Hannover und Europas zur Zeit der Napoleoni
schen Kriege, des Wiener Kongresses und der Restauration einen be
deutenden Einfluß ausgeübt hat. 

Nicolaus Strube hat in einer gerade erschienenen Monographie 
auf breiter Quellenbasis versucht,2 die „innere Biographie" Münsters, 
d.h. die inneren Antriebsmomente seiner Persönlichkeit, „deren Le
bensnerv ... die Kunst war" (S. 4), herauszuarbeiten. Die Arbeit ist in 
zwei Hauptteile gegliedert: Der erste befaßt sich mit dem „Studium 
der klassischen Kunst" (S. 7-98) während seiner Schul- und Studien
zeit in Dessau, Lüneburg, Göttingen und vor allem während der bei
den Italien-Aufenthalte zwischen 1793 und 1798; der zweite Abschnitt 
(S. 99-224) schildert das Leben des Grafen mit der Kunst, d.h. die 
Bedeutung der Kunstsammlungen, die Umgestaltung des ehemaligen 
Zisterzienserklosters Derneburg zu einem Herrenhaus, die Anlage ei
nes Landschaftsgartens und die Begegnung mit dem hannoverschen 
Architekten Georg Ludwig Laves. 

In Göttingen wurde Münster, der dort von Oktober 1784 bis Juli 
1787 Jura studierte, vor allem durch die Kunstanschauungen des klas
sischen Philologen und Archäologen Christian Gottlob Heyne (1729-
1812) geprägt, der in seinen Vorlesungen einen ganzheitlichen Zugang 
zur Kunst und Kultur der Antike eröffnete, wobei er die „nüchtern
dokumentierende und wissenschaftlich-sachliche" Komponente be
tonte, die Münster in den folgenden Jahren für sich mit Winckelmanns 
„künstlerisch-ästhetischer und erlebnishaft-begeisterter" Sichtweise 
in Einklang zu bringen suchte (S. 223). Der lange Italienaufenthalt3 

Grafen Münster (1866-1839). Aufzeichnungen seiner Gemahlin Gräfin Wilhel
mine, geb. Fürstin zu Schaumburg-Lippe, Göttingen 1985; K. Krausnick, 
Ernst Graf tyhinster in der europäischen Politik von 1806-1815, Bielefeld 
1936. 

2 N. Strube, Ästhetische Lebenskultur nach klassischen Mustern. Der hanno
versche Staatsminister Ernst Friedrich Herbert Graf zu Münster im Lichte 
seiner Kunstinteressen, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen 11, Hannover 1992. 

3 Zu den deutschen Italienreisen vgl. W. Altgeld, Das politische Italienbild 
der Deutschen zwischen Aufklärung und europäischer Revolution von 1848, 
Tübingen 1984; St. Oswald, Italienbilder. Beiträge zur Wandlung der deut
schen Italienauffassung 1770-1840, Heidelberg 1985; L. Schudt, Italienreisen 
im 17. und 18. Jahrhundert, Wien-München 1959. - C. Wiedemann (Hg.), 
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als Begleiter des Prinzen August Friedrich, eines Sohnes des briti
schen Königs und Kurfürsten von Hannover Georg III, ermöglichte es 
Münster, durch die direkte Anschauung, eigene Studien und eine ge
zielte wissenschaftliche Betätigung seine Kenntnisse von der Antike 
und der italienischen Kunst (vor allem der Malerei Raffaels und der 
Bologneser Schule) zu vertiefen. Strube hält als Ergebnis des Italie
naufenthalts fest, daß sich der Graf durch eine „das Wesentliche so
gleich erfassende Beobachtungs- und Darstellungsgabe" und „durch 
eine hohe Empfänglichkeit für das Schöne in der Kunst und in der 
Natur" auszeichnete; er betont zugleich, daß ihn „in seinen Kunstbe
gegnungen ... die beinahe asketische und rational kontrollierte Zu
rücknahme empfindsamer Sentimentalität zugunsten einer möglichst 
objektiv-sachlichen Kunst- und Wirklichkeitserfassung" auszeichnete, 
die ihn mit Goethe verband (S. 96). Münster bereitete während der in 
Rom verbrachten Zeit eine weit gediehene Publikation über die Sta
tuen und Basreliefs an Sarkophagen in römischen Sammlungen vor, 
die er jedoch infolge der Flucht vor den anrückenden Franzosen nach 
Neapel aufgeben mußte. Die Rückkehr nach Deutschland und die 
jahrzehntelange diplomatische Karriere beendeten dann endgültig die 
weitere Bearbeitung des umfangreichen Manuskripts. Strube analy
siert Münsters Methode und Kunstverständnis vor allem an den Arbei
ten über den Apoll vom Belvedere und die Laokoongruppe: „Nüch
ternheit, Pragmatik und Sachlichkeit bestimmen diese Form der 
Kunstbetrachtung, die sich einer deskriptiv-dokumentierenden und 
objektiv abbildenden Sprache bedient" (S. 97), die auch in den Briefen 
des Grafen aus Italien an seine Schwester Anne von der Horst zu 
beobachten ist. „Insgesamt ist es die rationale Ordnung des Aufbaus 
und der Strukturen, die über die einzelnen Gattimgsgrenzen hinweg 
Münsters Kunstideal bestimmt, in der Skulptur genauso wie in der 
Architektur und Malerei" (S. 97). 

Im zweiten Hauptteil befaßt sich Strube zunächst mit den 
Sammlungen des Grafen, die ständig erweitert und überwiegend in 
Derneburg in einem umgebauten Teil der Klosterkirche präsentiert 
wurden. Außer Kammeen und Intaglien erwarb Münster eine große 

Rom-Paris-London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller 
und Künstler in den fremden Metropolen. Ein Symposium, Stuttgart 1988. 
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Zahl von Ölbildern, Aquarellen, Zeichnungen, Stichen, Büsten und Sta
tuen, die er z. T. seiner Bekanntschaft mit den Malern Tischbein, Hak-
kert und Kniep in Rom und Neapel verdankte. 

Italienische und englische Einflüsse - Münster lebte mit Unter
brechungen von 1804 bis 1831 in London - wirkten sich auf die An
lage eines Landschaftsgartens in Derneburg aus. Münster erhielt das 
ehemalige Kloster mit seinen Ländereien 1814 als Dank für seine er
folgreiche Diplomatie auf dem Wiener Kongreß. Der Graf widmete 
sich vor allem nach seinem Rückzug aus der Politik ab 1831 kontinu
ierlich der Gestaltung des Parks, wobei er - ähnlich wie der ihm 
wesensverwandte Wilhelm von Humboldt mit dem klassizistischen Ar
chitekten Karl Friedrich Schinkel - mit Laves zusammenarbeitete. So 
entstanden nach 1826 verschiedene Parkbauten, darunter ein Tempel
chen nach dem Vorbild des Herkules-Tempels von Cori und eine nach 
der Cestius-Pyramide in Rom gestaltete Begräbnisstätte. 

Strube sieht Münster als einen Repräsentanten „seines adligen 
Standes und dessen ästhetischer Lebenskultur", als einen Mann, des
sen „persönlicher Lebenszuschnitt durchgehend und konsequent nach 
klassischen, in der Tradition des Adels gepflegten Vorbildern und Mu
stern" in der Zeit zwischen Revolution und Restauration gestaltet war 
(S. 220). Er stellt ihn damit in eine Reihe mit Goethe und Humboldt,4 

wobei für Münster die „Ausgleichs- und Versöhnungsformel" (S. 224) 
nicht nur für sein Kunst- und Kulturverständnis zu gelten scheint, son
dern auch die Grundlage für seine politisch-diplomatische Tätigkeit 
darstellt. Strube hat damit für jede weitere Beschäftigung mit dem 
Grafen Münster eine feste Grundlage geschaffen. 

Der Autor hat in seiner Darstellung der beiden Italienaufenthalte 
Münsters zwischen 1793 und 1798 eine Reihe von Fragen bewußt nur 
gestreift oder ganz ausgeklammert. Dazu gehören die schwierigen und 
komplexen Beziehungen des Grafen zu Prinz August, seine Beobach
tung und Beurteilung der politischen und sozialen Entwicklung in Ita-

4 Vgl. „Goethe in Italien", Ausstellungskatalog des Goethe-Museums Düssel
dorf, hg. von J. Göres, Mainz 1986 (darin u.a. A. Wagner, Goethe und sein 
römischer Freundeskreis, S. 40-54); E.-M. Felschow, U. Hussong (Hg.), 
Italien im Bannkreis Napoleons. Die römischen Gesandtschaftsberichte Wil
helms von Humboldt an den Landgra^Großherzog von Hessen-Darmstadt 
1803-1809, Darmstadt 1989. 



ERNST FRIEDRICH HERBERT GRAF ZU MÜNSTER IN ITALIEN 1793-1798 483 

lien, vor allem in Rom und Neapel, seine Begegnungen mit Fürsten, 
hohen geistlichen Würdenträgern und Künstlern sowie seine Einstel
lung zur italienischen Lebensform. Im Folgenden sollen diese Pro
bleme, soweit es die Quellen zulassen, behandelt werden; die Veröf
fentlichung einer Reihe von Schreiben Münsters aus Italien an seine 
Mutter, seine Schwester und die hannoverschen Minister beim engli
schen König kann einen direkten Eindruck von seiner „ästhetischen 
Lebenskultur nach klassischen Mustern" geben. 

Prinz August Friedrich (1773-1843) 

König Georg von England sandte 1786 seine drei jüngsten Söhne 
Ernst August (Herzog von Cumberland, 1771-1851), August Friedrich 
(Herzog von Sussex, 1773-1843) und Adolph Friedrich (Herzog von 
Cambridge, 1774-1850) zum Studium nach Göttingen, wo sie am 
10. Juli in die Universitätsmatrikel eingetragen wurden.5 Während 
Ernst August und Adolph Friedrich sich bald für eine Militärkamere 
entschieden, lernte der seit seiner Kindheit häufig kranke, aber musisch 
begabte August Friedrich ernsthaft.6 Ständig auftretende Asthma-An
fälle - möglicherweise infolge einer ererbten Stoffwechselkrankheit 
(Porphyrie)7 - zwangen im August 1790 den erst siebzehryährigen Prin
zen August, zunächst nach Südfrankreich und später nach Italien in ein 
wärmeres Klima zu reisen. Am 19. November 1791 bezog er in der Lo-

5 Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734-1837, hg. von 
G. von Seile, Bd. 1, Leipzig 1937, S. 295. 

6 Zu Ernst August vgl. F. Armstrong, Letters to His Royal Highness the Duke 
of Sussex, Relative to His Majesty, and Other Important Matters, London 
1813; St. E. Ayling, George the Third, London 1972, S. 370ff.; J. Clarke, 
The Life and Times of George IIL, London 1972; R Fitzgerald, The Royal 
Dukes and Princesses of the Family of George III. A View of Court Life and 
Manners for Seventy Years, 1760-1830, Bd. 2, London 1882, S. 43-96; L. 
Glueck-Rosenthal, A Biographical Memoir of His Royal Highness the 
Duke of Sussex, Brighton 1846; Y. Juba, The Royal Wedding, or, the Life, 
Love Adventures, and Matrimonial Connection of Young Juba, anonyme 
Schrift [1794]; M. Marples, Wicked Uncles in Love, London 1972, S. 199-
226. 

7 Marples 199f. 
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canda Barazzi in der Via della Croce in Rom eine Wohnung.8 Als Hofmei
ster begleitete ihn der Göttinger Hauptmann Georg Ernst von Hanstein 
(1761-1819), als Sekretär der Legationsrat Georg Ernst Tatter (1757-
1806) und als Arzt der aus Hannover stammende Dr. Friedrich Wilhelm 
Domeier (gest. 1815). Auch in Rom studierte der Prinz weiter (Gesang, 
Hebräisch, Kunstgeschichte) und begann eine weit über seine finanziel
len Möglichkeiten hinausgehende Sammlertätigkeit (Bücher, Musik
manuskripte, Uhren, Antiken und Kunstobjekte). 

1792 lernte er vor der römischen Kirche S. Giacomo Lady Dun-
more und ihre beiden Töchter Virginia und Auguste (1768-1830) ken
nen; in Auguste verliebte er sich, bis dahin liebesunerfahren, sofort. 
Ihr Vater, John Murray (1730-1809), 4th Earl of Dunmore, Viscount 
Fincastle und Lord Murray of Blair, war ein Nachkomme der schotti
schen Stuarts und als Parlamentsmitglied sowie Gouverneur von New 
York, Virginia und der Bahamas (1787-1796) eine respektable Persön
lichkeit.9 Prinz August war sofort entschlossen, ohne die durch den 
„Royal Marriage Act" von 1773 erforderliche Zustimmung seines Va
ters und eine offizielle Erklärung des Privy Council abzuwarten, die 
fünf Jahre ältere und nicht sonderlich attraktive Lady Auguste Dun
more, der zudem eine Reihe von früheren Affären nachgesagt wurde, 
zu heiraten. Der „Royal Marriage Act" erklärte alle Heiraten der Nach
kommen Georgs III. für null und nichtig, wenn sie im Alter unter 25 
Jahren ohne die Einhaltung bestimmter Konditionen erfolgten.10 Nach 
dem 25. Lebensjahr war dann eine Eheschließung ohne Zustimmung 
des königlichen Vaters möglich, wenn der Privy Council vorher be
nachrichtigt worden war und die beiden Häuser des Parlaments inner
halb von zwölf Monaten zugestimmt hatten. Am 21. März gab Prinz 
August schriftlich sein Heiratsversprechen ab,11 und am 4. April 1793 

3 F. Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 2, 
Berlin, Leipzig 1927, S. 70. 

9 DNB 39 (1894) S. 388. - Lord Murray heiratete 1759 Lady Charlotte Stewart, 
eine Tochter des 6th Earl of Galloway. 

ö J. J. Dillon, Considerations of the Royal Marriage Act, London 1811. Das 
Exemplar der British Library (C. 133 dd 2) enthält handschriftliche Anmer
kungen des Prinzen August. 

1 Ayling S. 371; Clarke S. 161; Fitzgerald S. 47f.; Marples (alle wie Anm. 
6) S. 203f. 
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wurde das Paar durch den anglikanischen Priester William Gunn, der 
mit einer strafrechtlichen Verfolgimg rechnen mußte, heimlich in Rom 
getraut. Der Hofmeister Hanstein war offenbar dieser Situation nicht 
gewachsen, zudem auch krank und bat um seine Abberufung. König 
Georg, der seinen Söhnen, wenn er mit ihnen unzufrieden war, oft 
jahrelang nicht schrieb, rief im Mai 1793 seinen Sohn nach England 
zurück, da er offenbar von den Ereignissen unterrichtet worden war. 

Vom 10. Mai datiert auch das Schreiben,12 mit dem der König 
den siebenundzwanzigjährigen Hof- und Kanzleirat Münster auffor
derte, ohne Zeitverlust nach Italien zu reisen, um Hanstein abzulösen 
und den Prinzen nach London zurückzubegleiten. Dieser Befehl er
reichte Münster am 20. Mai in Halden, wo er bei seiner Schwester 
Anne von der Horst weilte, deren Mann zehn Tage zuvor gestorben 
war. Nach einigen Tagen der Vorbereitung reiste Münster am 31. Mai 
nach Italien ab, offenbar in der Hoffnung, bis Rom fahren zu kön
nen.13 Über Bad Salzungen (2. 6.), Coburg (3. 6.), Erlangen (5. 6.), 
Augsburg (6. 6.), Trient (12. 6.) und Verona (14. 6.) erreichte er am 
15. Juni Bologna, wo er davon unterrichtet wurde, daß sich auch der 
Prinz und seine Begleiter, darunter der Antiquar Alois Ludwig Hirt 
(1759-1837), in der Stadt befanden. Münster traf den Prinzen, der von 
seiner Anreise und von seinem Auftrag nicht unterrichtet worden war, 
die Situation aber scheinbar ohne Bewegung akzeptierte, allein an. 

Die Reise nach London sollte von Iivorno aus auf einem engli
schen Schiff, der Fregatte „Aquilon", erfolgen, deren Ankunft sich je
doch bis Anfang August verzögerte. Die Reisegesellschaft begab sich 
daher zunächst nach Florenz (21.-28. 6.), dann nach Lucca (28. 6.-
2. 7.), Pisa (2.-14. 7.), Bagni di Lucca (14.-17. 7.), erneut nach Pisa 
(17.-28. 7.) und Iivorno (28. 7.), um die Zeit mit Kunstbesichtigungen, 
gesellschaftlichen Ereignissen, Theaterveranstaltungen, Bäderbesu
chen etc. zu überbrücken. In Florenz traf Prinz August seine Frau 
Auguste an, die dort zurückgeblieben war. Obwohl sich Münster, des-

12 HSTA Hannover (da alle benutzten Archivalien aus dem Hauptstaatsarchiv 
Hannover stammen, fällt diese Sigle künftig fort) Dep. 110A Nr. 304, unter
zeichnet vom königlichen Sekretär Georg Best. - Zum Folgenden: Dep. 110A 
Nr. 304 Reisetagebuch 1793; Nr. 501 Schreib-Kalender für 1793. - Haase, 
Leben (wie Anm. 1) S. 23ff.; Strube (wie Anm. 2) S. 15ff. 

13 Dep. 110a Nr. 501, Vermerk unter dem 24. 5. 1793. 
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sen Erhebung in den Reichsgrafenstand durch den Kaiser zusammen 
mit seinen beiden Brüdern (27. 6. 1792) am 11. Juni 1793 durch Georg 
III anerkannt worden war, vorgenommen hatte, die Dinge so, wie sie 
standen, laufen zu lassen, kam es dennoch zu einer Auseinanderset
zung, als der Prinz Domeier - angeblich unter dem Einfluß Augu
stes - erklärte, er wolle nach Como reisen und der Anordnung seines 
Vaters zur Rückkehr nach England keine Folge leisten. Auch die Ent
scheidung, nach Lucca zu gehen, ging auf das Betreiben der Lady 
zurück. Graf Münster kommentierte die Situation: „un homme de 20 
ans peut agir lui meme, mais ici ce n'est pas lui qui agit, il n'est plus 
que la machine de Lady D."14 Am 2. August begann endlich die See
reise, die über Gibraltar (23. 8.) und Tetuan in Marokko (30. 8.) führte 
und am 19. September in Portsmouth endete. Lady Dunmore war mit 
ihren Töchtern auf dem Landweg nach England zurückgereist. 

Während Graf Münster bereits am 23. September vom König und 
der Königin empfangen wurde und die folgenden Wochen fast aus
schließlich bei der königlichen Familie verbrachte, wobei er auch die 
englische Gesellschaft kennenlernte,15 spitzte sich die Lage des Prin
zen August und der Lady Auguste zu, die seit dem Frühjahr 1793 
schwanger war. Abgesehen vom „Royal Marriage Act" und der weiter
hin fehlenden Zustimmung des Königs schien die Heirat außerhalb 
der Jurisdiktion der anglikanischen Kirche in Rom ungültig zu sein. 
Der Prinz entschloß sich daher, die Zeremonie in der St.-Georgs-Kir-
che am Hanover Square nach der Aushängung des Aufgebots in drei 
Kirchen als Mr. August Frederick und Miss Auguste Murray am 5. De
zember 1793 wiederholen zu lassen, ohne daß der beteiligte Geistliche 
Verdacht schöpfte.16 Lady Auguste zog sich darauf nach Essex zu
rück, wo sie am 13. Januar 1794 einen Sohn, Augustus d'Este, zur Welt 
brachte. 

König Georg deutete Graf Münster bereits am 7. Dezember die 
Notwendigkeit eines erneuten Italienaufenthalts seines Sohnes an. 

14 Dep. 110A Nr. 304, Tagebucheintrag vom 21. 6. („Dieu scait pourquois nous 
avons choisi un sejour ou se trouve Myladi Danmore. Mais le Prince le desira 
et dans les termes actuels il vaut mieux laisser aller les choses que de venir 
a un'extremite") und 24. 6. 

15 Dep. 110A Nr. 501, Schreibkalender für 1793. 
16 Ayling S. 372; Fitzgerald S. 53, 56; Marples (alle wie Anm. 6) S. 206f. 
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Am 15. 12. sprach der Graf mit dem hannoverschen Minister Graf Jo
hann Friedrich Carl von Alvensleben (1714-1795, Minister seit 1772) 
über seine Instruktion und die Finanzfragen, die er auch mit dem 
König selber und Georg Best diskutierte; am 23.12. erfolgte der Be
fehl zur Abreise.17 Der König, der offenbar vollständig informiert wor
den war, annullierte die Eheschließung seines Sohnes August, legte 
das Problem seinem Privy Council vor, der im Juli 1794 die Nichtig
keitserklärung bestätigte, und verbot Lady Auguste Dunmore, das 
Land zu verlassen.18 Am 16. Januar legte das Schiff mit dem Prinzen 
August und seinen Begleitern von Portsmouth ab; am 7. Februar lan
dete man in Gibraltar und am 27. Februar in Iivorno. Auf dem Land
weg führte die Reise über Florenz (6./7. 3.) und dann auf der Via Cas-
sia über Siena (8. 3.), Radicofani (9. 3.) und Viterbo (10. 3.) nach Rom, 
wo man im Palazzo Correa in der Via de' Pontefici neben dem Augu-
stusmausoleum Wohnung bezog;19 ab November 1794 wechselte man 
in die Villa Malta über, die - hinter der Kirche Trinita dei Monti gele
gen - zum Mittelpunkt der deutschen Kolonie in Rom wurde.20 

Während dieses ersten Romaufenthalts vom 11. März bis zum 
18. Dezember 179421 war Münsters Verhältnis zu Prinz August relativ 
entspannt. Aus London kamen keine weiteren Instruktionen, was in 
Zukunft zu geschehen habe. Der Prinz versuchte, sein Unglück im 
Wein zu ertränken, wobei ihm Engländer und Polen Gesellschaft lei
steten.22 Münster bedauerte, daß er damit bei den „allgemein so mäßi
gen Italienern" Ärgernis erregte. Bei offiziellen Anlässen mußte der 
Graf Prinz August begleiten. Es fanden jedoch auch gemeinsame 
Kunstreisen in die Campagna Romana, in die Albaner Berge, nach 
Tivoli, Subiaco oder zur Villa des Horaz statt. Vom 10. bis 14. Oktober 

Dep. 110A Nr. 501. 
Ayling (wie Anm. 6) S. 372. 
Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 70 f. 
C. Zaccagnini, Le ville di Roma, Roma 1976, S. 186-188. 
Vgl. Strübe (wie Anm. 2) S. 20-26. Ich folge den zeitlichen Abschnitten, 
die Strube zur Einteilung seines Kapitels „Graf Münsters Italienaufenthalte in 
historischer Rekonstruktion", S. 15ff., vorgibt. 
Dep. 110A Nr* 469, Rom 1794 IV 12, Münster an vdH; Ayling (wie Anm. 6) 
S. 372; M. Moulton Mayer, Angelica Kauffmann, R.A., 1741-1807, Letch-
worth 1972, S. 163. 
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führte eine längere Reise von Grottaferrata aus über Tivoli, Arsoli, 
Tagliacozzo und Avezzano zum Lago di Fucino, um dort die Ingenieur
kunst der Römer beim Wasserbau in Augenschein zu nehmen; auf 
dem Rückweg besichtigte man Cassino und Aquino.23 An diesen Un
ternehmungen beteiligten sich außer dem Prinzen und seiner Beglei
tung meistens der Archäologe Hirt oder auch andere interessierte Per
sonen wie der französische Emigrant Camille de Rohan. 

Während des ersten, drei Monate dauernden Neapelaufenthalts 
vom 19. Dezember 1794 bis Mitte März 179524 nahmen die gesell
schaftlichen Verpflichtungen viel Raum ein, da Prinz August und seine 
Begleitung im königlichen Schloß in Caserta wohnten. Graf Münster 
entwickelte schnell ein vertrautes Verhältnis zu König Ferdinand I. 
(1751-1825), den er mehrfach auf seinen Jagden begleitete, und zur 
Königin Marie Karoline (1752-1814), einer Tochter der Kaiserin Maria 
Theresia, die ihren Mann beherrschte und wegen ihrer zahlreichen 
Liebschaften einen zweifelhaften Ruf besaß.25 Graf Münster sprach 
mit ihr mehrfach über die Situation des Prinzen August, dessen 
Sammlerleidenschaft ständig die zur Verfügung stehenden Finanzen 
überforderte, was Konflikte mit dem dafür verantwortlichen Grafen 
hervorrief. Die Königin war auch über Lady Auguste Dunmore und 
deren „Vergangenheit" informiert. So erfuhr Münster, daß die Lady 
eine Geliebte des Königs gewesen war und versucht hatte, Lord Acton 
zu heiraten. Sie war auch mit Lady Hamilton26 bekannt geworden, die 
sie beleidigt hatte. „Die Königin frug mich, was sie thun könte, worauf 
ich sie bat, dem Prinzen seine sogenannte Frau mit wahren Farben 

Strube (wie Anm. 2) S. 24ff. 
Dep. 110A Nr. 319, Tagebuch; Strube S. 26ff. 
Aus der Literatur zu Marie Karoline vgl. H. Acton, The Bourbons of Naples, 
1734-1825, London 31959; A. Bonnefons, Marie-Caroline, reine des deux 
Siciles, Paris 1905; E. C. Corti, Ich, eine Tochter Maria Theresias. Ein 
Lebensbild der Königin Marie Karoline von Neapel, München 1950; R. Del 
Puglia, La Regina di Napoli. II regno di Maria Carolina dal Vesuvio alla Sici-
üa, Pavia 1989; Giuseppe II d'Asburgo, Gortelazzara. Relazione a Maria Teresa 
sui Real! di Napoli, hg. von E. Garms-Cornides, Sorrento 1992. 
Das Leben der Lady Emma Hamilton geb. Hart, der späteren Geliebten Lord 
Nelsons, ist Gegenstand zahlreicher Bücher, zumeist in Romanform; genannt 
seien F. Fräser, Lady Hamilton, Milano 1990; S. Sontag, Der Liebhaber des 
Vulkans, München 1993. 
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zu schildern, da ich vermuthe, er werde ihr mehr als andern glauben." 
Es fällt auf, daß Graf Münster, der in seinen Tagebüchern stets sach
lich berichtete, den Klatsch des neapolitanischen Hofes ausführlich 
notierte und kommentierte.27 

Die Spannungen zwischen Prinz August und Graf Münster ver
schärften sich während des zweiten Romaufenthalts von Mitte März 
1795 bis Ende Mai 1796. Im Juni erstattete Münster dem neuen hanno
verschen Minister in London, Georg August Steinberg (Juli-Oktober 
1795), Bericht über den Prinzen:28 Rom sei auf die Dauer kein geeig
neter Ort für August, „der zu wissenschaftlichen Unterhaltungen kei
nen Geschmack zeigt, und dagegen einen gewissen Hang zu Projecten 
hat", die unangemessen seien. Hinzu komme eine sorglose Geldver
schwendung, und es drohe angesichts der Aussichtslosigkeit, seine 
Ehe mit Lady Dunmore anerkannt zu bekommen, eine Konversion 
zum Katholizismus. Trotz des milden römischen Wetters litt der Prinz 
auch dort zuweilen unter asthmatischen Anfällen; Dr. Domeier, der 
mit jeder offiziellen Post nach London gesondert über den Gesund
heitszustand des Prinzen berichtete, führte im Februar 1796 diese Zu
stände allerdings auf „unzeitige nächtliche Vergnügungen des Carne-
vals" zurück.29 

Etwa zwei Monate vor der abrupten Übersiedlung von Rom 
nach Neapel wegen der anrückenden französischen Truppen beglei
tete Graf Münster den Prinzen im April 1796 nach Civitavecchia, um 
dort die Musterung eines königlich britischen Regiments und eines 
Emigrantenbataillons unter dem Duc de Caylus vor ihrer Verschiffung 
nach Korsika am 19. April abzunehmen; diese Truppen sollten mithel
fen, den Aufstand gegen den Vizekönig niederzuschlagen.30 Bald nach 
der Rückkehr nach Rom sah sich Münster aufs höchste beunruhigt 
und veranlaßt, durch einen Kurier nach London am 14. Mai König Ge
org auf die Situation seines Sohnes aufmerksam zu machen und um 
sofortige Instruktionen für das weitere Vorgehen zu bitten.31 Der han-

27 Dep. 110A Nr. 319 vom 1. 1. 1795. 
28 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 VI 27. 
29 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 II 9, Münster an Lenthe. 
30 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 IV 21/22 und Nr. 33, Rom 1796 IV 23, an vdH 

und Lenthe. 
31 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 V 14. 
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noversche Minister Ernst Ludwig Julius Lenthe (1744-1814, Minister 
Dezember 1795-März 1805) erfuhr dadurch, daß der Prinz nach der 
Weigerung des Königs, des Großkanzlers und des Erzbischofs von 
Canterbury, eine Eheschließung zur linken Hand mit Lady Dunmore 
zu erlauben, alles auf eine Karte setzen wollte. Münster und Tatter 
hatten den Plan Augusts aufgedeckt, in der folgenden Nacht „heimlich 
nach England zu gehen", und den Prinzen von diesem Schritt abhalten 
können. „Allein Er ist entschlossen, nachher alles aufs Spiel zu setzen 
und endlich gar Catholisch zu werden, um seine Ehe gültig zu ma
chen, wenn Seine Majestät in eine Heirath zur linken Hand nicht willi
gen sollten." Eine Flucht des Prinzen über Florenz und Venedig hielt 
Münster für ausgeschlossen, da ganz Norditalien von den Franzosen 
kontrolliert wurde. Man bereitete sich daher vor, Zuflucht in Neapel 
zu suchen, um von dort aus mit einem englischen Schiff Italien verlas
sen zu können. 

Am 23. Juni 1796 verließ Prinz August Rom, als man von der 
Eroberung Bolognas und der Romagna durch Napoleon hörte, um den 
zu erwartenden Unruhen zu entgehen; Graf Münster folgte einen Tag 
später nach. Am 25. Juni trafen sie in Neapel ein, wo sich Münster bis 
zur Entbindung von seiner Aufgabe Anfang April 1798 aufhielt.32 We
nige Tage später traf ein Kurier aus London mit einem Schreiben des 
Königs an seinen Sohn (vom 17. 6.) in Neapel ein, in dem er die Heirat 
erneut ablehnte.33 Sowohl Lenthe als seiner Schwester gegenüber be
zeichnete Münster den Prinzen als einen „schlaffen Menschen ohne 
allen Character..., der nichts als Unanständigkeiten begeht, der keine 
Pflicht kennt und wie ein Thor verschwendet", zudem einen „Hang zu 
allerley für Ihn unschicklichen Projecten und Unternehmungen" habe. 
Zornig stellte er fest, daß ihm der Prinz „die Ruhe stöhre, die ich in 
diesem himlischen Lande genießen könte", und fügte hinzu, daß er 
seine „Empfindungen durch sein Benehmen unaufhörlich beleidigt" 
fühlte. Dieser für Graf Münster ganz ungewöhnliche Ausbruch deutet 

32 Strube (wie Anm. 2) S. 30ff. 
33 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 VII 12, Münster an Lenthe, und Nr. 469, an 

vdH. - Dieser Kurier brachte nicht die Antwort auf Münsters Schreiben vom 
14. 5.; es handelte sich um den einzigen Brief des Königs oder aus der königli
chen Familie an Prinz August während des zweiten Italienaufenthaltes! 
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auf ständige, beinahe tägliche Konflikte und Zumutungen hin, die er 
kaum mehr ertragen konnte. 

Prinz August suchte sich ein Ventil, indem er sich durch „Ver
gnügungen fortreißen" ließ und z. B. trotz hoher Schulden einen teu
ren Ball gab.34 Ende September wurde das Verhältnis Münsters und 
Tatters, die stets im Einvernehmen mit dem englischen Botschafter 
William Hamilton (1730-1803) handelten, zum Prinzen völlig uner
träglich, als es wegen der Absicht Augusts, in neapolitanische Kriegs
dienste treten zu wollen, zu einem heftigen Auftritt kam.35 Der Prinz 
forderte in einem Brief an seinen Vater die Abberufung der „Jakobi
ner" Münster und Tatter, die ihn in seiner Ehre verletzt hätten: „they 
ought not to forget the respect that is due to the son of their sover-
eign." Um sich der Kontrolle Münsters zu entziehen, suchte der Prinz, 
der nun 23 Jahre alt war, eine eigene Wohnung in Portici, wo er „auf 
eine Ihrem Range unanständige Weise und mit einem jungen Men
schen lebe, den die verdiente und allgemeine Verachtung des gesitte
ten Publicums brandmarkt". Münster wies auch den König auf die 
schlechte Gesellschaft in der Umgebung seines Sohnes hin, der sich 
der Gefahr aussetze, „sehr tief zu sinken. Es ist aber schwer, diese 
Gefahr gehörig zu schätzen, wenn man die Sittenverderbniß dieses 
Landes nicht selbst gesehen hat." Der Graf riet daher dringend zur 
Abreise des Prinzen und bat um die Entpflichtung für Tatter und sich 
selber. August müsse lernen, „daß jeder Mann im Staate Euer Königli
chen Majestät und denen Gesetzen Gehorsam schuldig ist, eine Wahr
heit, deren practische Überzeugung des Prinzen langer Aufenthalt im 
Auslande und seine Gescheftslosigkeit ganz verlöscht zu haben schei
nen, die aber im Dienst wieder aufzuleben wären." Während der Kö-

34 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1796 VIII 20, an vdH. 
35 Dep. 110A Nr. 12, Neapel 1796 IX 21, Prinz August an Georg III. mit der Bei

lage zweier Schreiben von Münster und Tatter an den Prinzen vom 14. 9.; 
Neapel 1796 IX 21, Münster an Georg III. - Dep. 110A Nr. 33, an Lenthe, und 
Nr. 469, an vdH, unter demselben Datum. Die Schreiben wurden erneut durch 
einen Kurier nach London gebracht, wo sie am 17. 10. Lenthe ausgehändigt 
wurden. Der König trug das Schreiben seines Sohnes neun Monate ungeöffnet 
bei sich. Vgl. zu diesem Vorfall auch ein Schreiben des Malers Fernow an 
Pohrt, Rom 1796 X 17, in: C. L. Fernow, Römische Briefe an Johann Pohrt 
1793-1798, hg. von H. von Einem und R. Pohrt , Berlin 1944, S. 148f. 
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rüg seinem Sohn gegenüber schwieg, ließ er durch Lenthe Münster 
mitteilen, richtig gehandelt zu haben und seine volle Zustimmung zu 
besitzen, wenn dem Prinzen deutlich gemacht worden sei, „daß sein 
Rang weiter keine Achtung verdiene, wenn ihn kein moralischer 
Werth begleite".36 Georg III. ließ das Schreiben seines Sohnes unbe
antwortet, und auch sonst erhielt der Prinz von seiner Familie keine 
Nachrichten: Er erfuhr weder von der Heirat seines älteren Bruders 
Georg (IV.), des Prince of Wales (1762-1830), am 8. 4. 1795 mit Karo
line von Braunschweig-Lüneburg (1768-1821), deren Erzieherin Mün
sters Mutter Eleonore, geb. Freifrau von Grothaus zu Ledenburg 
(1734-1794), gewesen war, noch von derjenigen seiner Schwester 
Charlotte (1766-1828) am 16. 5. 1797 mit Herzog (1803 König) Fried
rich von Württemberg (1754-1816). 

Prinz August erschwerte sich und seiner Umgebung weiterhin 
das Leben: Im Juni 1797 drohte er, zusammen mit einem Sizilianer 
Neapel zu verlassen, der wegen eines undurchsichtigen Juwelenhan
dels und „eines hieraus entstandenen, mit sehr schmutzigen Umstän
den begleiteten Duells von Neapel verwiesen" wurde.37 Auch die Re
gierung des Königreichs Neapel beanstandete das Verhalten des Prin
zen, der nach der Aufhebimg und dem Verbot eines Klubs, den der 
Prinz mit einigen Engländern (Freimaurern), „wenngleich in ganz un
schuldiger Absicht, doch gegen die hiesigen Gesetze und eine be
stirnte an den hiesigen Minister ergangene Warnung, errichtet und 
fortgesetzt hatte".38 Die Regierung legte über Hamilton dem Prinzen 
die Abreise nahe, als dieser ein Nachgeben verweigerte. Unterdessen 
tröstete Prinz August sich mit einer Opernsängerin, die im November 
lebensgefährlich erkrankte: „Mein Prinz weint unterdessen am Sterbe
bett seiner Opernsängerin, deren naher Tod ihm seine einzige Gesel-
schaft entzieht und vermuthlich seine Abreise beschleunigen wird."39 

Die Sängerin wurde jedoch wieder gesund. Dennoch strebte Prinz Au
gust, den mehrfach Asthmaanfälle plagten, seine Abreise an, da 1798 

Dep. 110A Nr. 33, London 1796 X 21, Lenthe an Münster; Nr. 469, Neapel 1796 
XH 6, an vdH. 
Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1797 VI 3, an Lenthe. 
Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1797 VII 25, an Lenthe. Im November 1789 waren 
alle Clubs und Freimaurerlogen durch die Regierung verboten worden. 
Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1797 XI 7 an Lenthe; Nr. 469 an vdH. 
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mit der Erreichung des 25. Lebensjahres eine neue Situation hinsicht
lich seiner Ehe mit Lady Dunmore entstand. Gemäß den Bestimmun
gen des „Royal Marriage Act" konnte dann die Heirat eines Prinzen 
gegen den Willen des Königs unter bestimmten Auflagen erfolgen.40 

Am 12. Dezember verständigte Minister Lenthe Graf Münster, 
der einige Monate zuvor zum hannoverschen Kammerrat ernannt wor
den war, da£ Livingstone ihn und Tatter ablösen werde. Es dauerte 
noch etwa ein Vierteljahr, ehe der neue Hofmeister am 4. März 1798 
nach einer langen Reise durch Deutschland bis Triest und der See
fahrt bis Manfredonia in Neapel eintraf.41 Graf Münster verließ die 
Stadt am 24. März gemeinsam mit Tatter, begab sich nach Rom und 
von dort mit einem von dem dänischen Archäologen und Numismati
ker Georg Zoega (1755-1809) vermittelten Paß42 über Venedig, Triest, 
Wien (18. 5.), Prag und Dresden zu seinem Bruder Georg Werner Au
gust nach Königsbrück in Sachsen und von dort nach Hannover, wo 
er seine Stelle als Kammerrat antrat. Graf Münster hatte gegenüber 
Prinz August viel Geduld und Toleranz aufgebracht, eine nicht ganz 
leichte Aufgabe angesichts des geringen Altersvorsprungs; er besaß 
jedoch offenbar eine natürliche Autorität, die der seit seinem 14. Le
bensjahr ohne seine Familie aufgewachsene Prinz meistens respek
tierte. Mit der Zeit wurde die Verantwortung für den Grafen jedoch 
eine Last, zumal zunehmend sein Ehrgefühl verletzt wurde. Sein eige
nes ständiges Tätigsein und seine Selbsterziehung kontrastierten zu 
stark mit der Schlaffheit und Ziellosigkeit, die er dem Prinzen vor
warf, so daß eine Trennung erfolgen mußte. 

Prinz August Friedrich verließ Neapel Ende 1799, bevor die 
Franzosen die Stadt eroberten und die „Parthenopeisehe Republik" 

40 Vgl. Dillon (wie Anm. 10). 
41 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1798 III 16 an Lenthe; Nr. 469, Neapel 1798 III 6, an 

vdH. 
42 Zoega schrieb über dieses Treffen an Friederike Brun am 25. 5. 1798: „Mün

ster und Tatter sind vor einigen Wochen hier durchgekommen, sie blieben 
nur einen Tag über. Sie können sich denken, dass wir beständig beysammen 
waren. Der trotzige Graf, mein eifriger, ernstlicher Freund und zugleich mein 
Widersacher: diessmal nun triumphierte ich." Vgl. F. G. Welcker, Zoegas 
Leben. Sammlung seiner Briefe und Beurtheilung seiner Werke, Bd. 2.2, Stutt
gart-Tübingen 1819 (Neuauflage 1912/13), S. 115f. 
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ausriefen. Einige Monate später befand er sich in Berlin, wo ihn Augu
ste Dunmore, der die Flucht aus England gelungen war, antraf.43 

Beide kehrten getrennt nach England zurück; doch der König wei
gerte sich, seinen Sohn zu empfangen, da die Rückkehr nach London 
ohne seine Zustimmung erfolgt war. Kurz nach der Geburt einer Toch
ter, Maria d'Este, ließ sich der Prinz im August 1801 von Lady Dun
more scheiden, um sich den Titel eines Herzogs von Sussex und das 
damit verbundene Einkommen von 12.000 Pfund (ab 1806 16.000) zu 
sichern. 1806 unternahm er legale Schritte gegen den Gebrauch des 
Titels einer Duchess durch seine geschiedene Frau, die sich nun 
Countess of Ameland nannte. Lady Auguste versuchte vergebens, für 
sich und ihre beiden Kinder 4000 Pfund aus der Appanage des Her
zogs von Sussex zu erhalten. 1808 strebte der Prinz die Legitimierung 
seiner beiden Kinder an, doch lehnte der König diesen Wunsch auf 
den Rat des Grafen Münster hin ab.44 1809 erhielt er jedoch das Auf
sichtsrecht über seinen Sohn Augustus und seine Tochter Maria. 

Der Herzog von Sussex, der im Parlament viel und engagiert 
redete und seit 1806 als politisch liberal bis radikal galt,45 tat sich wie 
bereits in Italien als Buch-, Musik- und Kunstliebhaber hervor. Ein 
Jahr nach dem Tod von Lady Auguste Dunmore heiratete er 1831 Ce-
cily, die Tochter von Arthur Saunders Gore of Arrau (1789-1873), die 
Witwe des 1825 verstorbenen Rechtsanwaltes Buggin, die sich nach 
1840 Duchess of Inverness nannte. 

Die politische und wirtschaftliche Situation Italiens 
aus der Sicht des Grafen Münster 1793-1798 

Die Französische Revolution hatte, als Graf Münster im Juni 
1793 zum erstenmal nach Italien kam und dort zunächst allein die 
Toskana näher kennenlernte, nur bei einer kleinen bürgerlichen und 
intellektuellen Minderheit eine positive Resonanz gefunden.46 Die blu-

Ayling S. 373; Fitzgerald S. 65ff.; Marples (alle wie Anm. 6) S. 219. 
Dep. llOANr. 12. 
Ayling S. 373; Fitzgerald S. 65ff.; Marples S. 219. 
Vgl. Ch. Dipper, Aufklärung und Revolution in Italien. Ein Forschungsbe-
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tigen Umwälzungen in Frankreich und die antikirchlichen Gesetze 
zwischen 1791 und 1795 hatten dann nicht nur die Ablehnung der 
Revolution durch Papst Pius VI. (Giovanni Angelo Braschi, 1717-
1799, Papst 1775),47 sondern auch ein Umdenken reformorientierter 
Monarchen zur Folge, die wie Königin Marie Karoline von Neapel-
Sizilien zusammen mit ihrem Günstling Lord Acton die Reformpolitik 
zugunsten autokratischer und absolutistischer Systeme völlig abbra
chen. Lediglich die Toskana blieb auf dem von Großherzog Peter Leo
pold48 begonnenen liberalen Kurs, den sein zweiter Sohn Ferdinand 
III. seit 1790 ohne Schwung und Eigeninitiative fortsetzte. So kam es 
zu einem politischen und wirtschaftlichen Rückschlag oder zumindest 
Stillstand in nahezu allen Einzelstaaten Italiens, die sich bis auf die 
Republiken Genua und Venedig den Großmächten Österreich und 
England in der ersten antifranzösischen Koalition (1792-1797) an
schlössen. Zu wirklich militärischem Widerstand waren aber allein 
das Königreich Neapel-Sizilien, das am 12. Juli 1793 einen Bündnisver
trag mit England abschloß, und das Herzogtum Piemont in der Lage, 
das jedoch bereits am 27. November 1792 durch die französische An

rieht, Archiv für Sozialgeschichte 23 (1983) S. 377-438; R. Lill, Geschichte 
Italiens vom 16. Jahrhundert bis zu den Anfängen des Faschismus, Darmstadt 
1980, S. 62ff.; E. R. Rosen* Italien im französischen Zeitalter, 1796-1815, in: 
Handbuch der Europäischen Geschichte, hg. von Th. Schieder, Bd. 5, Stutt
gart 1980, S. 779 ff. 
C. Bandini, Roma e la societä romana al tramonto del secolo XVIII, Roma 
1930; M. Caravale, A. Caracciolo, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio 
IX, Storia d'Italia, hg. von G. Galasso, Bd. 14, Torino 1978, S. 491 ff.; J. Gen-
dry, Pie VI, sa vie - son pontificat, 2 Bde., Paris 1907; V. E. Giuntella, Roma 
nel Settecento, Storia di Roma 15, Bologna 1971; Handbuch der Kirchenge
schichte, hg. von H. Jedin, Bd. 6,1: Die Kirche zwischen Revolution und Re
stauration, Freiburg i. Br.-Basel-Wien 1971, S. 3-59 (R. Aubert); L. von Pa
stor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 16,3: Ge
schichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl 
Benedikts XIV. bis zum Tode Pius' VI., 1740-1799, Pius VI. (1775-1799), Frei
burg 1933. 
A. Wandruszka, Leopold IL, Erzherzog von Österreich, Großherzog von 
Toskana, König von Ungarn und Böhmen, Römischer Kaiser, 2 Bde., Wien-
München 1963, 1965; ders., Österreich und Italien im 18. Jahrhundert, Mün
chen 1963. 
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nexion von Savoyen und Nizza große Teile seines Landes verlor und 
stark geschwächt wurde. 

Auch wenn Graf Münsters Briefe an seine Schwester Anne von 
der Horst ebenso wie seine Tagebücher ganz überwiegend Kunst-, Kul
tur- und Naturbeobachtungen enthalten, so hat er doch die politische, 
wirtschaftliche und soziale Realität Italiens durchaus wahrgenommen. 
Davon zeugen seine Schreiben an die jeweiligen hannoverschen Mini
ster beim englischen König, die außer dem leidigen Thema Prinz August 
Friedrich kurze und klare Hinweise auf die politische Situation Italiens 
enthalten. Der Graf konnte durch seine gesellschaftliche Stellung, die 
ihn mit den regierenden Fürsten und Ministern, vor allem in Neapel, 
ständig zusammenbrachte, an den politischen Diskussionen keinesfalls 
vorbeigehen; sie schlagen sich leider nur zu selten schriftlich nieder. 
Münsters Urteil über Italien läßt zuweilen die Lektüre von Johann Wil
helm von Archenholtz, „England und Italien",49 einer der meistgelese
nen Reisebeschreibungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts, durch
scheinen, dessen Sympathie dem aufgeklärten Absolutismus wie in der 
Toskana galt, während er die Zustände in den Republiken Genua und 
Venedig sowie im Kirchenstaat scharf verurteilte. „Toscana ist unter der 
jetzigen Regierung das glücklichste Land in Italien. Weise Gesetze, ein 
blühender Handel, und eine steigende Kultur unter einem schönen Him
mel."50 Vor allem lobte Archenholtz die Entwicklung der Hafenstadt Li-
vorno. Diesem Urteil schloß sich Münster an, als er am 1. März 1794 auf 
der Rückreise von England dort an Land ging, die Schönheit der Land
schaft pries und die Leichtigkeit der Italiener mit der ernsten Zurückhal
tung der Engländer verglich.51 

Über Florenz äußerte sich der Graf wenig, da man darüber schon 
zu viel geschrieben habe, ein Grund auch, weshalb er es bei seiner Ab
reise Ende Mai 1793 ablehnte, ein Tagebuch mit literarischem Anspruch 

49 J. W. Archenholtz, England und Italien, Leipzig 1785; 1787 erfolgte eine 
erweiterte Ausgabe, die 1791 erneut in Karlsruhe verlegt wurde und nach der 
im Folgenden zitiert wird. Zu Archenholtz: Oswald (wie Anm. 3) S. 10-20; 
F. Ruof, J. W. Archenholtz. Ein deutscher Schriftsteller zur Zeit der Französi
schen Revolution und Napoleons, 1741-1812, Berlin 1915 (Nachdruck Vaduz 
1965). 

50 Archenholtz Bd. 4 S. 105. 
51 Dep. 110A Nr. 316, 1794 HI 1. 



ERNST FRIEDRICH HERBERT GRAF ZU MÜNSTER IN ITALIEN 1793-1798 497 

zu schreiben.52 Am 21. Juni 1793 statteten Großherzog Ferdinand 
(1769-1824) und sein wichtigster Minister Marchese Federico Manfre
dini (1743-1829) Prinz August einen Besuch ab, der wegen der Anwe
senheit des englischen Gesandten Lord Hervey53 zwar freundlich, aber 
kühl und formell verlief, da Hervey über den Empfang eines französi
schen Diplomaten durch die Regierung der Toskana verstimmt war.54 

Dies entsprach jedoch der vorsichtigen, zur Neutralität neigenden Poli
tik des von Manfredini beherrschten Großherzogs, der am 9. Februar 
1795 einen Sonderfrieden mit Frankreich abschloß und sich damit ge
gen die Absichten seines kaiserlichen Bruders Franz II. (1768/1792-
1835) stellte. Graf Münster scheint Lord Hervey wenig geschätzt zu ha
ben, da er ihm nachsagte, sich Frauen gegenüber sehr liebenswürdig zu 
betragen, Männern jedoch bis zur Lächerlichkeit kalt und distanziert zu 
begegnen.55 Kurze Zeit nach dem ersten Treffen sah Graf Münster den 
Großherzog beim Ballspiel im Jeu de Paume des Palazzo Pitti wieder; 
dazu forderte ihn Manfredini angeblich auf, um Zeit zum Regieren zu 
gewinnen. Das Verhalten des Ministers dem Großherzog gegenüber 
zeigte nach Meinung Münsters seine Abneigung gegen jede Art von Ab
hängigkeit, ansonsten sei er aber liebenswürdig.56 Am folgenden Abend 
lernte Münster bei einem Konzert beim Großherzog dessen Frau, Ludo-
vica von Neapel-Sizilien (1773-1802), eine Tochter Marie Karolines, 

„Je me garderais bien d'ecrire un voyage d'Italie", sondern ein Journal exact 
qui pourra un jour me rappeller les plaisirs ou les peines que je vais sentir et 
qui interessera peutetre ceux qui s'interessent a moi - voilä mon but. A Dieu 
ne plaise que je fasse un roman malgre moi" (Dep. 110A Nr. 304). - Zur 
Situation der Toskana vgl. G. Nuzzo, Austria e governi d'Italia nel 1794, 
Roma 1940; A. von Reumont, Geschichte Toskanas seit dem Ende des flo-
rentinischen Freistaates, Bd. 2, Gotha 1877. 
Augustus Jojin, Lord Hervey, Sohn von Friedrich August Hervey, 4th Earl of 
Bristol (1730-1803), auch Bischof von Derry, und seiner Frau Elizabeth Da-
vers (gest. 1800 XII). Lord Hervey starb am 17. Januar 1796 an Fieber auf 
einem Schiff. DNB 26 (1891) S. 279-282 zu Friedrich August. 
Dep. 110A N. 304, 1793 VI 21. 
„... qui doit etre aimable avec les femmes, mais qui est ridiculment froid vis 
ä vis des hommes", Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 21. 
Münsters Französisch ist nicht ganz problemlos: „On dit que Manfredini lui 
donne de les exercises pour s'occuper pendent ce temps ä regner. Toute la 
maniere d'etre avec le Gran Duc prouve un'efreu de dependence de son cot6; 
au reste il paroit doux et bon", Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 21. 
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kennen, die er abschreckend häßlich und beleibt sowie gänzlich ohne 
Charme fand.57 

Während des gedrängten Programms der wenigen Tage in Flo
renz, die weitgehend der Kunst in den Museen, Kirchen und Palästen 
gewidmet waren,58 fand Münster auch Zeit, das vorbildliche Kranken
haus mit seiner speziellen Architektur und der Organisation zur Be
treuung und Versorgung von bis zu 800 Kranken zu besichtigen. Am 
Fest des Stadtpatrons Johannes des Täufers (24. Juni) fanden ein fei
erlicher Festzug und die Huldigung des Großherzogs durch den Adel 
der Toskana statt. Nach einem Gebet im Baptisterium wurde ein gro
ßer Wagenkorso veranstaltet; Münster hatte noch in keiner Stadt so 
viele schöne Equipagen gesehen, für deren Besitz die Italiener auf 
alles andere verzichteten. 

Am 28. Juni verließ Prinz August mit seinen Begleitern Florenz 
und durchfuhr die nach Ansicht Münsters besonders schöne und 
fruchtbare Landschaft bis Lucca, die zwei Jahresernten zuließ. Er sah 
kaum einen Flecken Land, der nicht angebaut war, und er fühlte sich 
an Vergils „exiguum eolito" erinnert. In Lucca traf man alles ruhig an: 
Die Regierung der Adelsrepublik schien einen Umsturz auszuschlie
ßen, da die Bevölkerung einen zufriedenen Eindruck machte. Der 
weltweite Handel hatte der Republik seit Jahrhunderten Wohlstand 
gebracht; zudem versprach das günstige Klima gute Ernten, und die 
Kornmagazine waren gefüllt, so daß der für die Bevölkerung wichtige 
Brotpreis stabil gehalten werden konnte. 

Der zweite Italienaufenthalt führte Graf Münster endlich nach 
Rom. Auf der Via Cassia überschritt er hinter Radicofani, einem steilen 
Felsen, der zum Gebiet des einstigen Vulkans Monte Amiata gehört, die 
Grenze zwischen der Toskana und dem Kirchenstaat. Während er die 
Landschaft zwischen Iivorno und Siena als „unbeschreiblich schön" 
pries,59 mißfiel ihm die sich südlich von Siena bis nach Rom erstrek-
kende fast durchweg karge Landschaft mit Tuffböden, Basaltformatio
nen, Kraterseen und tief eingeschnittenen Flußläufen. Vom Moment der 
Grenzüberschreitung zum päpstlichen Territorium an werden Münsters 

57 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 22. 
58 Auch zum folgenden Abschnitt Dep. 110A Nr. 304. 
59 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (= Anhang 2). 
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Aufzeichnungen über die Landschaft und die Regierungsform wegen 
des negativen „Einflusses, den die päpstliche Regierung" ausübte, 
äußerst kritisch. Man nahm seiner Meinung nach sofort wahr, daß die 
Apostolische Kammer die Getreide- und Ölpreise jährlich neu fest
setzte, um die Papstnepoten zu bereichern.60 Diese Preismanipulatio
nen und großen Gewinne der Nepoten erregten starke Animositäten im 
Volk. Von den etwa zwei Millionen Einwohnern des Kirchenstaates wa
ren 400.000 als Arme auf öffentliche Hilfe angewiesen; dies traf vor al
lem auf die Campagna Romana zu, wo ein Großteil der Bauern „von tro-
kenem Brodte bey harter Arbeit" lebte.61 Die Staatsausgaben waren da
her äußerst defizitär. Vor allem der weltliche Nepot, Principe Luigi Bra-
schi Onesti (1745-1816),62 der im Gegensatz zu seinem politisch 
unbedeutenden und gutmütigen Bruder, Kardinal Romualdo (1753-
1817),63 raffgierig, verschwenderisch und skrupellos war, bereicherte 
sich am Kauf und Wiederverkauf von Getreide. 

Nach der Ankunft in Rom begab sich Graf Münster zusammen mit 
dem englischen Residenten und Kunsthändler Thomas Jenkins (1722-
1798)64 zu Kardinalstaatssekretär (1789-August 1796) Francisco Sa-
verio de Zelada (1717-1801), um die Ankunft des englischen Prinzen in 
Rom anzumelden und eine Audienz beim Papst zu erhalten. Erst als er 
sah, daß Jenkins sein Knie beugte, wurde Münster bewußt, daß er vor 
dem Papst selber stand, der „viel Würde und eine einnehmende Höflich-

60 Dep. 110A Nr. 316, 1794 III 10. 
61 Dep. 110A Nr. 33, Roma 1795 X 3, Münster an Minister Steinberg. - G. Filip-

pone, Le relaziorri tra lo Stato pontificio e la Francia rivoluzionaria. Storia 
diplomatica del trattato di Tolentino, Bd. 2, Milano 1967, S. 51; Pastor (wie 
Anm. 47) S. 27-34; C. Zaghi, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, 
in: Storia dltalia, hg. von G. Galasso, Bd. 18, Torino 1986, S. 24. - Zum 
Problem der Getreideversorgung Roms besonders V. Reinhardt, Überleben 
in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 
1563-1797, Tübingen 1990. 

62 DBI14 (1972) S. 61-63; G. Ceccarelli , I Braschi, Roma 1949; M. F. Fischer, 
Studien zur Planungs- und Baugeschichte des Palazzo Braschi in Rom, Römi
sches Jahrbuch für Kunstgeschichte 12 (1969) S. 95-136. 

63 DBI 14 (1972) S. 63 f. 
64 B. Ford, Thomas Jenkins, Banker, Dealer and Unofficial English Agent, in: 

Apollo 99, Juni 1974. 
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keit" ausstrahlte.65 Der Graf schilderte Pius VI. stets als würdevollen, 
freundlichen alten Herrn, der jedoch körperlich einen sehr schwachen 
Eindruck hinterließ. Er konnte den Papst mehrfach bei den „geistlichen 
Commödien" der Karwoche beobachten.66 Diese Zeremonien machten 
auf Münster einen großen Eindruck, vor allem „der Segen, das Miserere 
[von Gregorio Allegri] und die Kreutzeserleuchtung". Die Fußwaschung 
am Gründonnerstag ironisierte er zwar, meinte jedoch, „daß der Pabst 
alles mit vieler Würde und wahrer Gratzie thut - er wird aber sehr alt 
und kränklich". Nach der zehntägigen Tour (10. -24. Oktober 1794) zum 
Lago Fucino erhielten Prinz August und Graf Münster eine Einladung 
des Papstes zu einer Jagd auf Wachteln außerhalb von Rom, an der 
sich auch die beiden Nepoten beteiligten.67 Anschließend fand im 
Malteserpriorat in Rom beim Trgjansforum ein Essen statt: „An der 
Tafel legte er [der Papst] selbst und sein Nipote vor. Auch servirte er 
den Caffe und die Liqueurs, wobei ein anwesender Bischof sehr gut 
improvisierte. Der Papst scheint viel Vergnügen an Gesellschaft zu 
haben. Sein Rang zwingt ihn aber, das ganze Jahr allein zu essen, blos 
im October überläßt er sich wöchentlich einmal dieser Freyheit." 
Graf Münster brachte zwar nicht der kirchlichen Funktion oder den 
politischen Maßnahmen, so doch der Person des Papstes Sympathie 
entgegen, was seine Vorurteilslosigkeit und Offenheit unterstreicht. 
So bedauerte er einen Zwischenfall am 22. Februar 1796 zutiefst, als 
beim Gebet in der Peterskirche ein Mordanschlag auf Pius VI. ver
sucht wurde, der den tief erschrockenen alten Mann, den man da
nach zur Ader ließ, stark schwächte.68 

Graf Münster lernte während seines Italienaufenthalts auch eine 
Reihe von Kardinälen kennen, die zum Teil bedeutende Kunst- und 
Antikensammlungen besaßen. Am 15. Juni 1793 wurde er mit der Rei
segesellschaft des Prinzen August vom Kardinallegaten in Bologna, 
Giovanni Andrea Archetti (1731-1805),69 der 1775-1785 als Nuntius 
in Polen und in Rußland gewirkt hatte, zu einem Abendessen eingela-

65 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (=* Anhang 2). 
66 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 IV 19 (= Anhang 4). 
67 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 XI 1, an vdH. 
68 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 II 24, an vdH. 
69 Archetti war von 1785 VIII bis 1795 V Kardinallegat in Bologna. - Dep. 110A 

Nr. 304, 1793 VI 15; DBI 3 (1961) S. 754-756; M. Ferret t i , M. Pasquali, 
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den, an dem auch mehrere „tres jolies" Damen teilnahmen; die italie
nische Sopranistin Saffarelli unterhielt dabei die Gäste. Münster hielt 
den Kardinal für einen „homme fort aimable", der sich politisch ausge
zeichnet habe. 

Der aus einer spanischen Adelsfamilie stammende Kardinal
staatssekretär Zelada, der Münster zum Papst geführt hatte, war nicht 
nur ein Münzen- und Medaillensammler, sondern besaß auch eine be
deutende Bibliothek (6000 Bände) mit zahlreichen wertvollen Hand
schriften. 1779 hatte ihn Pius VI. zum Bibliothekar der Römischen 
Kirche als Nachfolger von Kardinal Albani ernannt; er war auch natur
wissenschaftlich interessiert und ließ im Collegium Romanum ein 
astronomisches Observatorium errichten.70 Am 12. April wurde Graf 
Münster zu einer Gesellschaft bei Kardinal Franfois-Joachim de 
Pierre de Bernis (1715-1794) eingeladen, der am 3. November dessel
ben Jahres verstarb.71 Er lebte - ein ehemaliger Günstling der Ma
dame de Pompadour - als französischer Legat seit 1766 in Rom und 
war in hervorragender Weise an der Wahl Pius' VI. beteiligt gewesen. 
Durch die Revolution verlor er alle seine Pfründen in Frankreich, hielt 
aber ein offenes Haus für Emigranten, darunter die beiden Töchter 
Ludwigs XV, Marie Adelheid (1732-1800) und Victoria Luise (1733-
1799),72 die nach Münsters Meinung „ein paar alte Gänse" waren. 
Ebenfalls als Emigrant lebte Kardinal Jean Siffrein Maury (1746-
1817) seit 1791 in Rom. Er hielt jedoch zu Frankreich Kontakt und 
versuchte, zwischen der Kurie und dem Direktorium zu vermitteln; 
Napoleon machte ihn zum Erzbischof von Paris.73 Nähere Beziehun
gen bestanden auch zu dem „bigotten" englischen Kardinal Henry Be-

Cronotassi qritica dei legati, vicelegati e governatori di Bologna dal secolo 
XVI al XVII, in: Atti e memorie della deputazione di storia patria per le pro-
vince di Romagna, n.s. 23 (1972) S. 117-301, hier S. 193-195; Pastor (wie 
Anm. 47) S. 215 ff. 

70 J. BignamiOdier, La Bibliotheque Vaticane de Sixte IV ä Pie XI. Recherches 
sur l'histoire des collections de manuscrits, Citta del Vaticano 1973, S. 184, 
192 Anm. 17. 

71 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794IV 12, an vdH; DBF 6 (1954) S. 123-126; F. Mas-
son, Le Cardinal de Bernis depuis son Ministere, Paris 1884. 

72 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (= Anhang 2). 
73 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 X 3 (= Anhang 9). 
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nedict Stuart, Duke of York (1725-1807), einem Enkel von König Ja
kob IL, der 1747 Kardinal und 1761 Bischof von Frascati geworden 
war.74 

Wichtiger war für die Kunstinteressen Münsters Kardinal Ste
fano Borgia (1731-1804),75 ein Mitglied der Accademia Etrusca von 
Cortona, der Accademia Colombaria in Florenz und der Göttinger 
Akademie (1793), der in Velletri eine bedeutende Privatsammlung an 
heidnischen und christlichen Altertümern, Münzen und Medaillen be
saß, die Zoega bearbeitete, ferner koptische und mexikanische Hand
schriften, die er zum Teil als Mitglied der Propaganda-Kongregation 
erworben hatte. Graf Münster begab sich am 2. November 1794 nach 
Velletri, um diese Sammlung wie vor ihm auch Goethe zu betrachten. 
Kardinal Borgia war nach 1792 als Mitglied der Congregazione di 
Stato an den außenpolitischen Entscheidungen des Pontifikats betei
ligt und ein entschiedener Gegner eines Ausgleichs mit Frankreich. 
1797 verfaßte er eine antirevolutionäre Schrift „Disinganni nelle pa-
role ai popoli della Europa tutta". Als Mitglied der Kardinals-Kongre
gation nach der Entführung Pius' VI. wurde er vom 8. bis 28. März 
1798 durch die Franzosen gefangengehalten. Borgia stand damit im 
Gegensatz zu Kardinal Giuseppe Doria-Landi-Pamphili (1751-1816),76 

der 1773-1785 Nuntius in Frankreich gewesen war und als Ausgleichs
politiker nach dem Frieden von Tolentino im März 1797 Staatssekre
tär des Papstes als Nachfolger von Kardinal Ignacio Busca (August 
1796-März 1797)77 wurde. 

Im Januar 1796 verbrachte Graf Münster zwei Tage in Ostia, um 
dort die Reste der antiken Hafenstadt zu besehen und in der Macchia 
zwischen Tiber und dem Meer Wildschweine zu jagen. Er logierte im 
Haus des Kardinals Giovanni Francesco Albani (1720-1803),78 der 
dort Bischof (Ostia-Velletri) war. Als Neffe der Kardinäle Alessandro 
und Annibale war er bereits in jungen Jahren (1747) Kardinal gewor
den und an der Wahl Pius' VI. aktiv beteiligt gewesen. Als Anführer 

74 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 VII 12 (= Anhang 16). 
75 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 XI 1, an vdH; DBI12 (1970) S. 739-742; Pastor 

(wie Anm. 47) S. 39 ff. 
76 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 22 (= Anhang 3); Pastor S. 579ff. 
77 Vgl. Pastor S.570ff. 
78 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 I 23 (= Anhang 10); DBI 1 (1960) S. 604-606. 
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der „Zelanti" wies er die Einmischung der europäischen Mächte in 
kirchliche Angelegenheiten zurück und führte seit Februar 1797 zu
sammen mit Kardinal und Großpörütentiar Leonardo Antonelli 
(1730-1811)79 die antifranzösische Partei der Kurie an, die den Kir
chenstaat gegen die französischen Truppen verteidigen wollte. Die 
Franzosen ihrerseits machten ihn für die Ermordung Bassvilles 1793 
verantwortlich, weshalb er im Februar 1798 aus Rom in die Abtei 
Casamari und später nach Neapel floh. 

Graf Münster hatte bereits 1794 die ineffektive und oft korrupte, 
von den Nepoten kontrollierte Verwaltung des Kirchenstaates und 
seine Unfähigkeit zu wirtschaftlichen Reformen trotz der Bemühun
gen um die Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe durch Pius VI.,80 

die das ländliche Elend hätten mildern können, kritisiert. Die wirt
schaftliche und soziale Lage im Kirchenstaat und besonders in Rom 
verschlechterte sich im Winter 1794/95 zusehends. Es kam mehrfach 
zu Tumulten wegen der schlechten Getreide- und Brotversorgung, die 
im Februar 1795 aus Angst vor einem Aufstand und Gewalttätigkeiten 
zum Verbot des Karnevals führte,81 eine Maßnahme, die Münster gera
dezu für kontraproduktiv hielt, da dadurch drei- bis viertausend Men
schen ihren Lebensunterhalt einbüßten und die anderen verleitet wur
den, „ihre Aufmerksamkeit auf politische Gegenstände zu heften". 
Der Graf vertrat die Ansicht, daß die Ruhe wieder einkehren werde, 
wenn man „die öffentlichen Lustbarkeiten wieder freygebe. Ein alter 
Römer sagt schon, die Einwohner dieser Stadt forderten nichts als 
,panem et circenses', Brod und Circusspiele - das ist noch heute der 
Fall. Unser Volk würde nicht so lange ruhig dem Reichthum der Kir
che zugesehn haben, während die meisten Bauern von schlechtem 
troknen Brodte leben, auf welches sie an Festtagen etwas Oehl tröpf-
len. Es geht wunderlich in der Welt für, und ich fürchte, in vielen 
Ländern wird man alles verlieren, um nicht etwas aufzugeben."82 

79 DBI 3 (1961) S. 498f. 
80 C. G a m b a , Intervent*) statale a favore delle industrie sotto ü pontificato di 

Pio VI, Appolinaris 51 (1978) S. 265-290; P a s t o r (wie Anm. 47) S. 29ff. 
81 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 II 21 und IV 4, an vdH; P a s t o r S. 559. 
82 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 4, an vdH. 
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Zur Erleichterung der Regierung fiel im Sommer 1795 die Getrei
deernte gut aus, so daß die befürchtete Hungersnot abgewendet und für 
den nächsten Winter vorgesorgt werden konnte. Dennoch blieb die 
Wirtschaftslage prekär, da die Staatsschulden von etwa 59 Millionen 
Scudi infolge geringer Steuereinnahmen und der Kapitalflucht ins Aus
land riesige Ausmaße angenommen hatten. Hinzu kam, daß inzwischen 
eine Münzverschlechterung eingetreten war und Mangel an Bargeld be
stand.83 Das ausgegebene Papiergeld (mit 10% Verlust) wurde nur in hö
heren Werten gedruckt, so daß für die Armen, mit kleinen Summen Han
delnden die Lage unerträglich wurde. Die Banken konnten das Pa
piergeld nur selten in kleinere Münzen umtauschen. Diese Finanznot 
und die damit verbundene Unruhe im Volk hielt 1795/95 weiterhin an 
und verschärfte sich infolge des Vordringens der französischen Trup
pen. Die Apostolische Kammer sah sich daher nicht nur gezwungen, 
Kirchensilber zu vermünzen, sondern verlangte auch „von den reichen 
und vornehmen Familien..., daß sie ihr Silberzeug in die Münze schik-
ken sollten, ein Befehl, der von vielen befolgt wird".84 In Rom kam es 
verschiedentlich zu Sabotageakten durch Brandlegung85 und zu so vie
len Morden in den Straßen, „daß sich selbst die Römer darüber wun
dern, und der Pabst in einer Kirche eine drey-Tage-Buße darüber halten 
lassen".86 In beiden Fällen führte Graf Münster die Ursache auf die ver
heerenden wirtschaftlichen Zustände zurück. 

Morde waren auch im Königreich Neapel-Sizilien an der Tages
ordnung. Nach einem im Besitz des Grafen Münster befindlichen Gut
achten87 geschahen allein in Kalabrien im Jahresdurchschnitt von 
1784 bis 1792 309 Morde, die vor Gericht gekommen waren; im ganzen 
Königreich schätzte Münster die Zahl auf jährlich 4000. Bei der Be-

83 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 VII 8 und X 3, Münster an Steinberg. 
84 Auf das Finanzproblem kommen fast alle Schreiben Münsters an den hanno

verschen Minister in London zurück, z.B. Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 II 9 
und VI 11. 

85 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 I 9/10, an vdH. 
86 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 III 5, an vdH. 
87 Dep. 110A Nr. 333 VIII f. 1-40: „Riflessioni economico-politiche d'un cittadino 

relative alle due provincie di Calabria dal Sig. Marchese Spiriti in Napoli, 
1793." Der Autor kam 1794 auf einer Straße nach einer unbeabsichtigten An-
rempelung selber ums Leben. 
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Schreibung des langen und engen Tunnels durch den Posilippo sprach 
er sogar von 4-6000 Morden.88 Und dennoch schätzte der Graf die 
wirtschaftlichen und politischen Zustände des Königreichs positiver 
als im Fall des Kirchenstaates ein. Diese Feststellung machte er be
reits bei der Reise nach Avezzano (Oktober 1794) trotz der Wildheit 
der Berglandschaft: „Dagegen hat die Cultur des Landes und die Men
schen selbst ein besseres Ansehn als im Römischen."89 Und er freute 
sich über die „Gastfreyheit und überhaupt bessre Cultur, die im Nea
politanischen gegen den römischen Staat angenehm contrastirt".90 Als 
er dann seine erste Reise nach Neapel antreten sollte, schrieb er sei
ner Schwester, daß er sich darauf nicht freuen könne, „ob aus liebe 
zur Ruhe und zu einem eingerichteten Handelskreise oder aus Wider
willen, mich erst wieder von neuem mit einer fremden Welt eingewöh
nen und neue Carricaturen kennen lernen zu müssen, weis ich nicht -
das factum ist aber richtig, daß ich das stille Rom ungern verlasse".91 

Ähnlich erging es ihm Ende Juni 1796: Nach dem schnellen Entschluß 
zur Abreise und einer schönen Fahrt war er „im Getose der lebhafte
sten Stadt der Welt betäubet. Ich lebte so zurückgezogen von der gro
ßen Gesellschaft, daß ich ihren Wirbel ungewohnt fühle".92 

Die politische und wirtschaftliche Situation des Königreichs war 
1795/96 sicherlich günstiger als in Rom, auch wenn es im Frühjahr 1795 
in Palermo zu Unruhen gekommen war.93 In Neapel bestanden, wie 
auch in anderen Städten Italiens, mehrere aus Freimaurerlogen hervor
gegangene politische Clubs, in denen neben Adligen vor allem bürgerli
che Intellektuelle, Advokaten und Ärzte für eine konsequente Reform
politik eintraten. Auch Francesco Maria Venanzio d'Aquino, Principe di 

88 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 II 7 (= Anhang 7). 
89 Dep. 110A Nr. 319, Tagebuch 1794 X 12. 
90 Dep. 110A Nr. 469, Grottaferrata 1794 X 25 (= Anhang 7). 
91 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 XI 21, an vdH. 
92 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1796 VI 25, vdH. 
93 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 11, an vdH, - Allgemein zur Situation im 

Königreich vgl. R Colletta, Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825, 
Napoli 1861 (Nachdruck Torino 1975); B. Croce, Storia del Regno di Napoli, 
Bari 1924; G. Nuzzo, Tra „ancien regime" e Rivoluzione. La politica estera 
napoletana avanti la coalizione europea, Salerno 1946; M. Schipa, Nel regno 
di Ferdinando IV Borbone, Firenze 1938. 
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Caramanico (1738-9. 1. 1795),94 war Mitglied einer Freimaurerloge 
„Vittoria" gewesen, die zeitweilig durch den Premierminister Marchese 
Bernardo Tanucci (1698-1783) verboten wurde. Aquino, der gerüchte
weise als einer der Liebhaber der Königin Marie Karoline galt, war 
1784-1786 Botschafter in Paris und anschließend Vizekönig von Sizi
lien, wo er eine vorsichtige Reform des Feudalwesens betrieb. Aquino 
bewahrte weiterhin gute Beziehungen zu Frankreich, wo er als heimli
cher Anhänger der Freiheitsideale der Revolution galt. 

Ab 1790 mischte sich jedoch Lord John Francis Acton (1736-
18 ll)9 5 zunehmend in die sizilianischen Probleme ein, um die Ent
wicklung zu kontrollieren. Acton war 1778 aus der Toskana nach Nea
pel gekommen, um die Kriegsflotte zu reorganisieren, hatte dann aber 
fast alle Regierungsämter bis zum Premierminister mit Unterstützung 
der Königin durchlaufen. Er trat für den Vertrag Neapels mit England 
am 12. Juni 1793 und den Beitritt zur antifranzösischen Koalition ein; 
er war auch für das radikale Ende der Reformpolitik verantwortlich. 
Dieser Kurswechsel rief eine heftige Adelsopposition hervor, die Ac
ton durch Verhaftungen und Prozesse mit Todesurteilen zu unterdrük-
ken suchte. Kurz nach dem Tod seines Rivalen Aquino am 9. Januar 
1795 ließ Acton den Marchese di San Marco, Luigi de' Medici (1759-
1830),96 zusammen mit seiner Schwester Catalina, die ehemals eine 
Favoritin der Königin gewesen war, und 25 weiteren Adligen am 
27. Februar 1795 wegen jakobinischer Umtriebe verhaften und auf das 
Castello di Gaeta bringen. Wie Aquino galt auch Medici bei den Fran
zosen als Exponent einer möglichen Revolution im Königreich. Graf 
Münster befand sich zu diesem Zeitpunkt in Caserta oder Neapel und 
erlebte die Ereignisse aus unmittelbarer Nähe mit. Er war mit Luigi 
Medici, der als Reggente des Gerichts der Vicaria und Gouverneur von 

94 DBI 3 (1961) S. 664-672. 
96 DBI 1 (1960) S. 206-210. 
^Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 III 4, an vdH. - Zu Medici: D. Cantimori, 

Utopisti e riformatori italiani, 1794-1847, Firenze 1943; C. Capra, L'eta rivo-
luzionaria e napoleonica in Itaiia, Torino 1978; Corti (wie Anm. 25) S. 221; 
B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti, ricerche, 
Bari 31912; R. De Feiice, Itaiia giacobina, Napoli 1965; N. Nicolini, Luigi 
De* Medici e il giacobinismo napolitano, Firenze 1935; A. Simioni, Le origini 
del risorgimento politico delFItalia meridionale, 2 Bde., Messina 1925, 1929. 
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Neapel eine herausragende Stellung einnahm, und seiner Schwester 
bekannt geworden. 

In einem Überblick über die politische Situation Italiens für den 
hannoverschen Minister Steinberg97 versuchte der Graf, die Gründe 
für die Adelsopposition zusammenzufassen. Er sprach der Regierung 
die Fähigkeit ab, die Mißstände beseitigen und damit das Vertrauen 
des Volkes wiedergewinnen zu können. „Der größte Theil der Staats
einkünfte ist seit den Zeiten der Vicekönige denen großen Familien 
versezt, und man hat keine Schätze, um sie zurückzukaufen, und also 
auch kein Mittel, was bey denenselben fehlerhaft ist, zu verbessern. 
Demnach sind es gerade diese grossen Familien, welche gegen den 
Hof ... am aufgebrachtesten sind und welche durch ihren Lehnsein
fluß im Lande bey der Verschwörung des Medicis ... das Volk gewon
nen haben. Jetzt ist fast kein vornehmes Haus in Neapel, von dem 
nicht ein Mitglied dazu beytrüge, die Gefängnisse zu füllen." Acton 
mußte angesichts dieser Adelsopposition noch 1795 als Premiermini
ster abdanken; er blieb aber weiterhin erster Ratgeber des Königs. 
Catalina Medici wurde bald freigelassen und ging mit ihrer Nichte im 
November 1795 nach Rom; ihr Bruder wurde jedoch erst am 15. Juli 
1798 freigesprochen und aus der Haft entlassen. Er setzte dann jedoch 
seine Karriere fort und wurde 1815 Premierminister. Münster suchte 
Catarina in Rom und später in Neapel oft auf und versuchte sich an 
einem Portrait ihrer jungen Nichte.98 Der Graf befaßte sich in den 
Briefen an seine Schwester während seines zweiten Neapelaufen
thalts mehrfach mit der Stellung des Adels, dessen Mängel er kriti
sierte oder ironisierte:99 „Man schilt allenthalben auf Herabsetzung 
der höhern Stände und begreift nicht, daß dis eine nothwendige Folge 
der Bildung unsers Zeitalters ist. Man bleibt unter der Stufe der Bil
dung stehn; auf dem sich der Mensch im algemeinen befindet, der 
an öffentlichen Verhandlungen theil nimt, und wundert sich, wenn 
Vortheile der Geburt, die einem das Höhersteigen hätten erleichtern 
können, dan eben so sehr zum Nachtheil gerechnet werden, wenn 
man keinen Gebrauch davon machte. Wie der Adel im ausschließ-

97 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 X 3 (= A n h a n g 9). 
98 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 11 (= A n h a n g 11). 
99 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VI 27, an vdH. 
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liehen Besitz der Waffenkunst war, erhielt er sich hierdurch in An
sehn. Jezt versäumt man seinen Körper und muß seinem Geiste durch 
Secretairn nachhelfen lassen oder aufs Land gehn und Enten fangen." 
Münster vertrat damit die Ansicht, daß der Adel nur durch eine ent
sprechende Bildung seinen Vorrang und seine Autorität bewahren 
könne, eine Maxime, die er selber strikt befolgte. 

Es gelang Münster schnell, das Vertrauen von König Ferdinand 
und Königin Marie Karoline zu gewinnen, was angesichts der Offenheit 
der königlichen Familie im privaten oder halböffentlichen Bereich 
nicht sehr schwierig war: „Beym Essen war kein Etiket, selbst König 
und Königin sezten sich ohne Wahl des Platzes. Von der Familie aß bloß 
der Erbprinz [Franz, 1777-1830] mit. Die übrigen sahn wir nach dem 
Essen. Hierauf folgte ein Concert von Paisiello dirigirt und worin Lady 
Hamilton sang. Auch der König sang ein Quartet mit."100 Die Atmo
sphäre innerhalb der Familie war sehr bürgerlich und ungezwungen: 
Einmal mußte man einen Raum, wo gerade musiziert wurde, verlassen, 
weil sich der König dort um 22 Uhr zur Ruhe begeben wollte; ein ande
res Mal fand ein Essen bei Hamiltons statt: „Es ward viel gesungen. Um 
8 Uhr gingen wir zum König, der seine gewöhnliche Parthie im Billiard-
zimmer mit einigen Herren hatte. Abends machte Lady Hamilton ihre 
Attitüden nach der Music. Sie war ganz in griechischer Tracht und zeigte 
die ganze Eleganz antiquer Grazie." Am Neiyahrstag 1795 traf sich die 
Gesellschaft abends bei der Königin. Drei ihrer Töchter sangen in die
sem Kreis. Graf Münster sah die Erziehung der königlichen Kinder posi
tiv: „... man ist für eine moralische Denkungsart bemüht; sie alle ver-
stehn Deutsch, Englisch und Französisch. Der Erbprinz spricht ersteres 
sogar gut und hat iezt Unterricht im Recht."101 Eine Lieblingsbeschäfti
gung des Königs - neben den Schnepfen- und Saujagden, zu denen 
Münster wegen seiner großen Geschicklichkeit oft eingeladen wurde -
war die Leitung einer Seidenmanufaktur zur Strumpfherstellung in Bel-
vedere,102 die man gemeinsam besichtigte. „In jeder Arbeit werden 
junge Medgen und Knaben unterrichtet, und wenn sie geschickt sind, 
verheirathet sie der König und giebt ihnen ein Haus, in welchem sie alle 

100 Dep. 110A Nr. 319, Caserta 1794 XII 18, XII 21, 22. 
101 Dep. 110A Nr. 319, 1795 I 1. 
102 Dep. 110A Nr. 319, 1794 XII 23; Nr. 469, Caserta 1794 XII 24, an vdH. 
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Bequemlichkeit und was sie zu ihrer Arbeit brauchen finden." Die Ent
löhnung erfolgte wöchentlich. 

Bei allen diesen Unternehmungen war der englische Gesandte 
William Hamilton (1730-1803)103 anwesend, der seit 1764 in Neapel 
lebte und das Königspaar auch politisch beeinflußte. Sein Haus war ein 
Zentrum des politischen, musikalischen und intellektuellen Lebens in 
Neapel. Münster lernte dort die bedeutende Antikensammlung (beson
ders Vasen) kennen, die Hamilton bei den Ausgrabungen in Hercula-
neum, Pompei und Nola erwarb. Hamilton, den der Graf neben Hirt als 
einzige „Freunde in engem Verstände" in Italien betrachtete,104 unter
richtete Münster auch über den „Character" der Königin, der „so sehr 
verschrin" war. Wie schon im Fall der Lady Dunmore notierte Münster 
auch diesen Klatsch ausführlich in seinem Tagebuch:105 „Bey ihren Lie
besgeschichten hat sie immer ihre Schwangerschaft abgewartet, wie sie 
einst selbst ihrem Leibarzt gestanden", eine auch von Kaiser Augustus' 
Tochter Julia gern angewendete Methode.106 „Ihr erster Liebhaber war 
ein Milaneser Officier im napolitanischen Dienst, ferner zeichneten sich 
Prinz Caramanico ... und dan Rusomovsky aus", der ehemalige russi
sche Botschafter in Neapel (1777-1785) Graf Andre Rasoumovski, dem 
sie leichtsinnigerweise sehr vertrauliche Briefe geschrieben hatte, die 
sie unbedingt wieder in ihren Besitz bringen wollte. Sie erteilte törich
terweise dem Marchese della Sambuca, Giuseppe Beccadelli, den Auf
trag, die Briefe aus einer Schatulle zu entwenden, als der Gesandte in 
Portici weilte. Sambuca „nahm die Briefe heraus und ließ den Rasou
movski rufen, sagte ihm, daß der Dieb in der Beichte den Raub gestan
den, und er möge sehn, ob ihm etwas fehle. Das Mangelnde durfte Ra
soumovski nicht ausgeben, und die Königin bewürkte durch die Kaise
rin, daß er nach Wien geschickt wurde." Sambuca, der seit 1776 Pre
mierminister von Neapel-Sizilien war, unterschlug jedoch fünf Briefe. 
Als es der Königin Anfang 1786 gelang, Sambuca, der auf den König gro-

103 H. Acton, Three extraordinary ambassadors, London 1983; Corti (wie Anm. 
25) S. 223; Korrespondenz von Hamilton in der British Library London, Add. 
Mss. 30048, 34048, 37077, 39793, 40714-40716, 41197-41200, 42069-42082; 
Egerton Mss. 1614-1622, 2634-2641. 

104 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 I 9/10, an vdH. 
105 Dep. 110A Nr. 319, 1795 I 2. 
106 Macrobius, Saturnalia 2, 5, 9. 
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ßen Einfluß ausübte, zu stürzen und damit den Einfluß der spanischen 
Partei am neapolitanischen Hof zu brechen, wobei als Grund vorgege
ben wurde, daß „er sich allein bey einem Ankauf eines Jesuitenguts zum 
Nachtheil des Königs um SOtausend Pfund Sterling bereichert hatte", 
sandte dieser die zurückbehaltenen Briefe nach Spanien an ihren 
Schwiegervater, König Carlos III (1716/1759-1788), „um sich an der Kö
nigin zu rächen". Es gelang Marie Karoline jedoch, den aus Madrid ge
schickten Gesandten von ihrem Mann fernzuhalten, so daß dieser die 
Briefe als Beweisstücke für ihre Untreue nicht vorlegen konnte, son
dern unverrichteter Dinge abreisen mußte. Resümierend meinte Hamil
ton zu Graf Münster: „Die Königin hat viel gefehlt, und der König geht 
nur aus Bedürfnis zu ihr, gewöhnlich nach Tisch, wozu die Königin un-
geweiste ledernde Handschuh anziehn muß, die ihr die Arme ganz be
decken. Die ganze Familie hat überhaupt eine sonderbare Leidenschaft 
für Handschuh." 

Während der Regierungszeit der neapolitanischen Premiermini
ster Tanucci, Sambuca und Domenico Caracciolo (1715-1789)107 von 
1759 bis 1789 blieb das Verhältnis zum päpstlichen Stuhl gespannt; 
kaum ein Artikel des 1741 abgeschlossenen Konkordats blieb unver
letzt.108 Auf allen Gebieten gab es Eingriffe in die kirchliche Jurisdik
tion und eigenmächtige Entscheidungen ohne Zustimmung des Pap
stes, etwa bei der Aufhebung einer großen Zahl von Klöstern, bei der 
Zusammenlegung von Bistümern, durch die Verweigerung des Exe
quatur, die Einschränkung der geistlichen Ehegerichtsbarkeit, die Auf
hebung des päpstlichen Verleihungsrechts von Benefizien, die Aus
dehnung des königlichen Präsentationsrechts auf die Bistümer, die in 
ständig steigender Zahl unbesetzt blieben, oder durch die Aufhebung 
der sizilianischen Inquisition. „Es ist nicht zuviel gesagt ..., daß im 
Königreich Neapel die Fundamentalrechte der Kirche, der Primat, das 
höchste Jurisdiktions- und Aufsichtsrecht des Papstes faktisch ge
leugnet, der Verkehr mit dem kirchlichen Oberhaupt abgeschnitten, 
die wesentlichen Rechte des bischöflichen Hirtenamtes säkularisiert, 
die kirchliche Freiheit und Immunität zerstört, und was die Kirche an 
äußeren Rechten und Gewalten hatte, als fürstliche Souveränitäts-

107 DBI 19 (1976) S. 337-347. 
108 Pastor (wie Anm. 47) S. 82ff. 
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rechte erklärt wurde."109 Besonders schädlich war für die Kirche der 
Anspruch auf das königliche Präsentationsrecht für alle Bistümer. 
1786 begann Caracciolo Verhandlungen mit Rom, um durch den Ab
schluß eines neuen Konkordats einen Ausgleich der Interessen zu
stande zu bringen. Marie Karoline, die von ihrem Bruder Kaiser Jo
seph II. in ihrer Kirchenpolitik bestärkt wurde, verstand es jedoch, 
zusammen mit ihrem Günstling Lord Acton, exorbitante Ansprüche 
zu stellen und die Verhandlungen, die äußerst hart waren und bis zur 
Androhung eines Schismas gingen, in die Länge zu ziehen. 

Im April 1791 bot sich eine Gelegenheit zum direkten Gespräch 
Papst Pius' VI. mit dem neapolitanischen Königspaar, das sich auf der 
Rückreise von Wien kurz in Rom aufhielt. Am 2. Januar 1795110 er
zählte Marie Karoline im vertrauten Kreis und in Anwesenheit Mün
sters über dieses Treffen mit dem Papst „und warum dieser ihr beson
ders böse sey. Sie und der König wären allein zu ihm gegangen, da 
bereits 70 Bischofsstellen wegen des Streits über die Besetzung der 
Stellen unbesezt gewesen. In einem Papiere habe man die Namen der 
vom König ernannten gehabt, deren Liste der Papst nach langem 
Zwist unterschrieben; worauf die Königin sie gleich hl die Tasche ge
steckt und die Conversation mit der Äußerung abgebrochen, man 
werde wohl eine günstigere Zeit suchen müssen, um Seine Heiligkeit 
zu den anderen Vergleichspuncten zu bewegen. Am nächsten Abend 
ist der Papst schon übler Laune gewesen, der König aber sehr stand
haft, weil man ihm eingeprägt, seine Ehre stehe auf dem Spiele, wenn 
er etwas nachgebe oder sich beschwetzen lasse. Der Pabst hat sich 
bald so ereifert, daß er zum König gesagt: ,Questo non e raggionar 
colla testa, ma coi piedi - e un vero raggionamento di piedi.' Der 
König ist sehr aufgebracht worden und hat die Iryurien so heftig retor-
quirt, daß die Königin aufgestanden und gebeten, man möge abbre
chen." Papst Pius VI. bestätigte zwar im Konsistorium vom 27. Fe-

Pastor S. 84; I. Rinieri, Della rovina di una monarchia. Relazioni storiche 
tra Pio VI e la corte di Napoli negli anni 1776-1799, Torino 1901; F. J. Sentis, 
Die ,Monarchia Sicula', eine historisch-kanonistische Beschreibung, Freiburg 
i.Br. 1869, S. 198 f. 
Dep. 110A Nr. 319, Caserta 1795 I 2. - Pastor S. 91 f. 
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bruar 1792 die vom König nominierten Bischöfe, die übrigen Pro
bleme konnten jedoch nicht geregelt werden. 

Graf Münster und der Italienfeldzug Napoleons 1796-1798 

Graf Münster machte sich zunächst aus der Ferne Sorgen um 
seine Heimat, als er von der französischen Besetzung Hollands am 
22. Januar 1795 hörte. Erhoffte auf eine Wende des Kriegsglücks, „sonst 
fürchte ich würcklich, daß alles in Europa in Gährung komt und wir 
wieder in die Greuel des Mittelalters sinken, wo mehrere Jahrhunderte 
in beständigem Krieg und Finsterniß hingingen".111 Er sah auch Pro
bleme auf Italien zukommen und bedauerte, „daß dieses schöne Land 
durch Krieg noch elender werden sollte, als es schon durch andre Ver
drehungen ist. Wer weiß, ob hier nicht jede Veränderung endlich Nutzen 
stiften müßte?"112 Gegen Ende des Jahres 1795 hin wurde er immer be
unruhigter, da er mit Ausnahme der Toskana in allen italienischen Staa
ten Instabilitäten und Unruhen voraussah. Die Insel Korsika war seit 
Juni 1794 eine Union mit England eingegangen und bot der englischen 
Flotte einen Stützpunkt im Mittelmeer; von dort und von Sardinien wa
ren in Rom jedoch wenig genaue Nachrichten zu erhalten.113 

Während die antifranzösische Koalition nach dem Ausscheiden 
Preußens (5. 5. 1795) und Spaniens (22. 7.) sowie durch die Annexion 
von Belgien (1.10.) stark geschwächt wurde, entwarf Lazare Carnot 
(1753-1823), der „Schöpfer" der Revolutionsarmee, für das Pariser Di
rektorium einen umfassenden Kriegsplan, der vor allem auf Österreich 
zielte. Innerhalb dieses strategischen Konzeptes kam der Italien-Armee, 
die 40.000 Mann umfaßte, besondere Bedeutung zu; im März 1796 er
hielt Napoleon das Oberkommando.114 Nach einem schnellen Sieg am 
111 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 III 4 und IV 4, an vdH. 
112 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 V 25, an vdH. 
113 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 X 3 (= Anhang 9); Rom 1796 II 9, Münster an 

Lenthe. 
114 Zu Napoleons Italienfeldzug: G. Bourgin, La France et Rome de 1788 ä 1797. 

Regestes des depeches du Cardinal Secretaire d'Etat, Paris 1909; F. Bouvier, 
Bonaparte en Italie 1796, Paris 1899; G. Ferrero, Awentura. Bonaparte in 
ItaHa, 1796-1797, Milano 1947; P. Gaffarel, Bonaparte et la Republique ita-
lienne, Paris 1895; Lill (wie Anm. 46) S. 67ff; A. von Reden-Dohna (Hg.), 
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12. April bei Montenotte zwang er Herzog Vittorio Amedeo III. (1726-
1796) zum Waffenstillstand von Cherasco (28. 4.) und zur Anerkennung 
der Annexion von Savoyen und Nizza durch Frankreich. Am 10. Mai be
siegten die Franzosen die Österreicher bei Lodi, womit Napoleon Pie-
mont und die gesamte Lombardei praktisch offenstand. Systematisch 
besetzten sie alle großen Städte, vor allem Turin und Mailand. Nach ei
ner erneuten Niederlage in der Schlacht von Marengo am 14. Juni zogen 
sich die Österreicher in die Festung Mantua zurück, um Zeit für eine 
Heeresumorganisation und die Heranführung weiterer Truppen zu ge
winnen. Vier große österreichische Entsatzversuche der von den Fran
zosen eingeschlossenen Stadt Mantua endeten mit Siegen Napoleons: 
Castiglione (5.8.), Bassano (8.9.), Arcole (15.-17.11.) und Rivoli 
(14. 1. 1797). Am 2. Februar 1797 mußte die Festung nach sehr großen 
Verlusten kapitulieren. Damit war Österreichs Herrschaft in Nordita
lien beendet; der Friede von Campo Formio vom 17. Oktober 1797 be
stätigte diese Realität. 

Alle anderen Aktionen Napoleons in diesen Monaten bis zum 
Sommer 1796 dienten der Konsolidierung der Position in Norditalien, 
so etwa die Einnahme von Parma und Modena sowie das Vorrücken 
in den nördlichen Teil des Kirchenstaates bis zum Apennin mit den 
Legationen Bologna, Ferrara und Ravenna. Hatte die Toskana auf In
itiative Manfredinis bereits am 9. Februar 1796 einen Sonderfrieden 
mit Frankreich geschlossen, so sah sich auch der König von Neapel, 
der zunächst zum Kampf entschlossen gewesen war, in Brescia am 
5. Juni zum Abschluß eines Waffenstillstands gezwungen. Graf Mün
ster stellte am 14. Mai fest: „Die politische Lage Italiens ist iezt so, 
daß nichts die Franzosen abhalten wird, nach Rom zu kommen, im 
Fall die iezt angefangenen Negociationen fruchtlos bleiben."116 Auch 
der Papst sah sich zu Verhandlungen mit Napoleon gezwungen, die 
zunächst ein junger und unerfahrener, vom Nepoten abhängiger Ban
kier führen sollte. Nach einem Protest des Kardinalstaatssekretärs Ze-
lada wurde er jedoch durch den spanischen Diplomaten Marchese 
Jose Nicolas de Azara (1730-1804) ersetzt. „Dieses hat den Muth der 

Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons, Wiesbaden 1979; Zaghi (wie 
Anm. 61) S. 27 ff. 
Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 V 14 (= Anhang 12). 
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Römer wieder belebt, und auch ich hoffe, daß Rom wenigstens mit 
der Gegenwart des Feindes verschont bleiben werde."116 Politisch, 
militärisch und wirtschaftlich herrschte in Rom eine große Konfusion; 
auf einen Krieg und die Aufstellung von Truppen war man nicht vor
bereitet. „Wie der Pabst mit Frankreich steht, ist wohl schwer zu sa
gen - gewis ist, daß sein leicht zu vertheidigendes Land ohne Verthei-
digungsmittel ist, daß Toscana den Feind nicht zurückhält und daß 
viel von der Disposition der nördlichen Provinzen abhängt. Bologna 
und Ferrara sollen sehr misvergnügt seyn."117 

Napoleon besetzte Bologna am 13. Juni, die Legationen Ferrara 
und Ravenna eine Woche später. Am 23. Juni erreichte Azara die Unter
zeichnung eines Waffenstillstandsvertrages zu Bologna, der den Fran
zosen Zeitgewinn zur Niederschlagung verschiedener kleiner Auf
stände brachte und die Errichtung der „Repubblica Cispadana" am 
16. Oktober 1796 ermöglichte. Dem Kirchenstaat wurden schwere Be
dingungen auferlegt: In Paris sollten Friedensverhandlungen geführt 
werden; der Papst sollte sich für die Ermordung Nicolas de Bassvilles 
(1753-1793)118 am 13. Januar 1793 durch eine erregte Volksmenge, als 
er die Insignien der französischen Republik zeigte, entschuldigen; man 
forderte die Räumung von Bologna, Ferrara und Ancona, 21 Millionen 
Scudi in drei Raten und 100 ausgewählte Kunstgegenstände. Zur Über
wachung dieser Abmachungen kamen am 21. JuU Andre Francois Miot 
(1762-1841) und später Frangois Cacaiüt (1743-1805) als Kommissare 
nach Rom.119 Die Aufbringung der Reparationszahlungen bedeutete an
gesichts der miserablen Wirtschafts- und Finanzlage des Kirchenstaates 
eine ungeheure, kaum zu bewältigende Belastung; jedermann wurde ge
zwungen, sein Silber und Gold zur Deckung der Summe abzutreten. „Es 
ist auffallend, wie schwach iezt die römische Regierung ist, die ehemals 
durch ihre Politik die Welt regierte - täglich sieht man Verordnungen 

116 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 V 17, Münster an Lenthe. - Pastor (wie Anm. 
47) S. 561 ff.; J. du Teil, Rome, Naples et le Directoire, Paris 1902. 

117 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 11, an vdH. 
118 DBF 5 (1951) S. 769f.; S. Mazzucchelli, Notizie istoriche suirassassinio di 

Ugo Bassville in Roma, 1796; L. Vicchi, Les Francais ä Rome pendant la 
Convention 1792-1795, Fusignano 1892. 

119 F. Bouvier, Bonaparte, Cacault et la papaute, Revue d'histoire diplomatique 
21 (1907) S. 340-356. 
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erscheinen, die so wenig durchdacht sind, daß sie in derselben Woche 
wiederrufen werden müssen.**120 

Der Versuch, zu Friedensverhandlungen zwischen Rom und Pa
ris zu kommen, scheiterte an der kirchenfeindlichen Haltung des Di
rektoriums; Zelada trat daraufhin im August 1796 von seinem Amt 
als Staatssekretär zurück. Weitere Verhandlungen wurden in Florenz 
geführt, wo die Franzosen jedoch einen unannehmbaren Vertragsent
wurf vorlegten. Nun erst begann die Kurie ernsthaft mit der Aufstel
lung eigener Truppen, die am 4. Februar 1797 dem österreichischen 
General Michelangelo Alessandro Colli (1738-1808)121 unterstellt 
wurden. Auch Neapel führte mit Frankreich Friedensverhandlungen, 
König Ferdinand hatte zwar im Mai 1796 eine große Armee von über 
40.000 Mann zur Verfügung; sie wurde jedoch in den folgenden Mona
ten durch eine „heftige Epidemie" dezimiert.122 Graf Münster erhoffte 
sich ein Vorrücken der Neapolitaner nach Norden und ein Zusammen
gehen mit den päpstlichen Truppen: dann „wäre es ein leichtes, diesen 
ganzen Strich zu verteidigen. Ich hoffe, der Success des Feindes in 
Italien ist zu Ende. Gott erette nun auch Teutschland und England!**123 

Es kam jedoch anders: Neapel schloß nach Ausbruch des englisch
spanischen Krieges am 10. Oktober 1796 einen Sonderfrieden mit 
Frankreich. Münster hatte eine derartige Entwicklung für unmöglich 
gehalten; der Papst, „qui maintenant reste vis ä vis d'un enemi victo-
rieu qu'il a offence par son armement**,124 war nun ohne Rückhalt 
ganz auf sich allein gestellt. Das päpstliche Heer erreichte zwar im 
Januar 1797 die Stärke von etwa 25.000 Mann, die jedoch kaum ausge
bildet und schlecht bewaffnet waren. Graf Münster stellte Ende Ja
nuar fest: „Das Schiksal Italiens steht iezt auf dem entscheidenden 
Punct. Die Östreicher marschieren von allen Seiten gegen den Feind 
und werden Mantua zu entsetzen suchen. Schade, daß der Angriff des 
Pabstes nicht gleichzeitig geschehn kan; später ist er überflüssig oder 

120 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 VII 12 (= Anhang 16). 
121 DBI 27 (1982) S. 48f.; Pastor (wie Anm. 47) S. 575ff. 
122 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 28, an vdH; Nr. 33, Neapel 1797 I 31, Münster 

an Lenthe. 
123 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1796 VII 12, an vdH. 
124 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 XI 8 und XII 20, Münster an Lenthe. 
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unwirksam."125 Die Österreicher erlitten jedoch bei Mantua eine gra
vierende Niederlage, als deren Folge „Italiens Schiksal wenigstens bis 
an die Sizilianischen Grenzen entschieden" war.126 

Die erwartete Kriegserklärung Napoleons an den Kirchenstaat 
erfolgte am 31. Januar. Der Widerstand der päpstlichen Armee bei der 
Verteidigung von Faenza und Ancona war, vor allem wegen mangeln
der Organisation und fehlenden Gehorsams, gering. Angesichts der 
verzweifelten Lage mußte man Friedensverhandlungen mit Napoleon 
aufnehmen, der als Vorbedingung die Entwaffnung der päpstlichen 
Soldaten und die Entlassung der österreichischen Offiziere forderte. 
Vom 16. bis 19. Februar fanden in Tolentino Verhandlungen statt, die 
mit einer Vertragsunterzeichnung abgeschlossen wurden.127 Napoleon 
setzte den Verzicht des Papstes auf Bologna, Ferrara und Ravenna 
sowie auf Avignon mit der Grafschaft Venaissin durch. Die finanziel
len Forderungen wurden auf 46 Millionen Scudi gegenüber dem Ver
trag von Bologna erhöht, wozu noch Sachlieferungen und Kunstge
genstände kamen. Die Franzosen erhoben damit die Plünderung zum 
Mittel ihrer Italienpolitik, da aus allen eroberten Städten und Staaten 
hohe Geld- und Sachleistungen erpreßt wurden. Papst Pius VI. und 
die Kardinäle hatten keine andere Wahl, als dem Vertrag zuzustimmen 
und ihn zu ratifizieren. Cacault kehrte nach Rom zurück, um die Ein
haltung zu überwachen, wurde aber im August 1797 durch Napoleons 
Bruder Joseph Bonaparte (1768-1844)128 abgelöst. 

Graf Münster war naturgemäß über diese Entwicklung der Dinge 
entsetzt. Die Revolution betrachtete er als Schritt zurück in die Barba
rei, und Rom, „der einzige Sitz der Kunst, die einzige Quelle, wo sie noch 
geschöpft werden konte, wird öde und verlassen werden".129 Er war der 
Ansicht, daß die hohen Zahlungen an Frankreich durch die römische 
Regierung unmöglich geleistet werden konnten und der Vertrag von To
lentino zu ihrem Sturz führen müsse, „denn theils konte es vor Trennung 
der besten Provinzen die Zihsen der Nationalschuld nicht mehr tragen, 

125 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 I 24, an vdH. 
126 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 II 14 (= A n h a n g 18). 
127 Fiüpone (wie Anm. 61).; Pastor (wie Anm.) S. 579ff.; Zaghi (wie Anm. 61) 

S. 583. 
128 DBF 6 (1954) S. 918f.; Pastor S. 583. 
129 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 II 14, (= A n h a n g 18). 
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die iezt so sehr erhöht wird; theils sieht das Volk ein, wie sehr es hinter
gangen worden, bis ein Land von beynahe zwey Millionen Einwohnern 
durch lltausend zusammengeraffte lombardische Soldaten erobert 
werden können. Die Regierung trägt auch dazu bey, das Volk unwillig 
zu machen und den Feinden neuen Anlaß zu Thätlichkeiten zu geben." 
In den Marken kam es vielfach zu kleinen Aufständen gegen die Franzo
sen, die jedoch schnell unterdrückt wurden.130 Münster hielt daher eine 
Revolution in Rom für sehr wahrscheinlich, zumal die verheerende 
Wirtschafts- und Finanzsituation dazu allen Anlaß gab und der Tod des 
Papstes eine Frage von Tagen erschien.131 

Die Franzosen mit ihrem Gesandten Bonaparte bereiteten einen 
Umsturz in Rom vor und sammelten die römischen „Jakobiner" um 
sich. Ein dramatischer Vorfall vor dem Haus des französischen Ge
schäftsträgers in der Via della Lungara in Trastevere sorgte für die 
Zuspitzung der Situation. Bei einem Zusammenstoß von „Revolutions
liebhabern" und einem berittenen römischen „Commando" kam es am 
27. Dezember 1797 zu einem Schußwechsel, bei dem der junge Gene
ral Mathurin-Leonard Duphot (1769-1797)132 ums Leben kam, der 
durch die Heirat mit Desiree Clary ein Schwager Bonapartes hätte 
werden sollen. Unter Racheschwüren verließ der Gesandte mit sei
nem Anhang die Stadt. Auf Befehl des Direktoriums rückte nun Gene
ral Louis-Alexandre Berthier (1753-1815)133 mit etwa 30.000 Mann 
auf Rom zu, „dessen eigentliches Schiksal" nach Ansicht Münsters 
„noch nicht entschieden ist, das sich aber denen Regeln der Schwäche 
unterwerfen muß. Man wird Rom wohl eben so unverschämt wie Ve
nedig berauben. Daß es doch allenthalben an Einigkeit fehlen muß. 
Was hetten wir in Teutschland zu fürchten, wenn wir unser allge
meines Interesse einsehn und handeln wolten."134 Am 15. Februar 
1798 proklamierte Berthier in Rom die Republik, und einen Tag später 
mußte der alte und kranke Papst Pius VI. seine lange Reise antreten, 

130 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 III 14, Münster an Lenthe. 
131 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1798112, an vdH; Nr. 33, Neapel 1798 I 9, Münster 

an Lenthe. - Corti (wie Anmn. 25) S. 258. 
132 DBF 12 (1970) S. 353 f. 
133 DBF 6 (1954) S. 210-212. 
134 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1798 I 30, an vdH. 
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die ihn bis nach Valence führte, wo er am 29. August 1799 starb.135 

Graf Münster blieb es unbegreiflich, „wie in einer Zeit, wo so viel 
durch Enthusiasmus gewürkt wird, der religiöse und fast fanatische 
Eifer, den es den Priestern anzufachen gelungen war, [in Rom] so 
ganz ohne Ausbruch geblieben ist".136 

Erfahrung nationaler Eigenarten, 
die Bedeutung der Freundeskreise 

Wie bei heutigen Besuchern Italiens mischten sich auch bei Graf 
Münster die Kritik an der ineffektiven und oft korrupten Verwaltimg 
sowie an der Unfähigkeit zu wirklich tiefgreifenden Reformen mit der 
Wertschätzung der Noblesse, Liebenswürdigkeit und Natürlichkeit der 
Italiener als Individuen. Nach dem Besuch in einem Casinö de' Nobili 
in Bologna urteilte er: „J'ai trouve beaucoup de politesse."137 Ähnlich 
liebenswürdig begegneten ihm viele Geistliche oder Adlige wie der 
Marchese Massimi in seinem Schloß in Arsoli oder Don Mattei in 
Avezzano, die die Reisegesellschaft des Prinzen August großzügig auf
nahmen und bewirteten. „Viele Reverenze abgerechnet, waren wir 
s§hr gut aufgenommen und hatten alle Ursach, mit unsern Wirten zu
frieden zu seyn."138 Natürlich sah Münster gleichzeitig die Faulheit, 
Arglist und antistaatliche Haltung, die Archenholtz aus seiner nord
deutsch-protestantischen Prägung heraus anklagte. So schrieb Mün
ster über das Hochzeitsfest des neapolitanischen Thronfolgers Fran
cesco I. (1777/1825-1830) mit seiner Kusine Maria Clementina am 
25. Juni 1797: „Es scheint übertrieben, aber es ist wahr, man findet 
hier selten andre als schlechte, verächtliche oder unglückliche Men-

135 Pastor (wie Anm. 47) S. 588ff. - Zur Republik Rom: R. De Feliee, La 
vendita dei beni nazionali nella Repubblica romana dal 1798-1799, Roma 
1960. 

136 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1798II17, Münster an Lenthe; Nr. 469, Neapel 1798 
II 27, an vdH mit ähnlichen Worten. 

137 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 17. 
138 Dep. 110A Nr. 319, 1794 X 11/12; Nr. 469, Grottaferrata 1794 X 25 (= Anhang 

6). 
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sehen."139 Unverständlich war dem Grafen das Verhältnis der Italiener 
zur Natur. Er liebte in Florenz besonders die von Großherzog Leopold 
im Westen der Stadt entlang des Arno angelegte Parkanlage der Ca-
seine: „Nie habe ich eine schönere Anlage gesehen ... Die Italiener 
sind aber dieses Paradieses nicht würdig; sie halten es für schimpflich 
zu gehen und fahren deswegen alle Abende in vollem Staat in die 
ersten Alleen, wo sich die Wagen beständig kreutzen, bis sie endlich 
in einem großen Kreise nebeneinander halten ,per prender U 
fresco'."140 Im Gegensatz zu Münster schätzten die Italiener auch die 
einsame und großartige Landschaft des Iiri-Tales nicht, sondern hiel
ten sie für ,„piutosto tetra'; allein die Wildheit des Iiri und der hohen 
Bergspitzen und schroffen Felsen machten in meinen Augen einen 
angenehmen Contrast mit den grünen Ufern und Pappeln am Fluß."141 

Aufgrund seiner Stellung als Hofmeister des Prinzen August 
mußte Graf Münster an zahlreichen Gesellschaften in Florenz, Rom 
und Neapel teilnehmen, die ihm zunehmend eine Last wurden, da sie 
seine intensiven Studien und seine Streifzüge durch die Stadt auf der 
Suche nach Besonderheiten behinderten. Er hielt schon nach kurzer 
Zeit „die italienischen Conversationen" für langweilig; schöne Frauen 
traf er selten und unverheiratete nie an. Zudem dauerten diese Gesell
schaften sehr lange in die Nacht hinein: „Es kommen oft Leute gegen 
11 nachts erst hin", da man nacheinander mehrere Häuser aufsuchte, 
die „von 6 bis 2 Uhr des Nachts" geöffnet blieben.142 Resigniert stellte 
Münster fest: „Rom bleibt mir immer neu, und was man hier sieht, 
kan man jahrelang sehen und täglich neue Schönheiten entdecken. 
Hinge ich von mir ab, so würde mich die Geselschaft nicht viel Lange
weile machen, iezt läßt sich das nicht vermeiden."143 

In der italienischen Adelsgesellschaft und natürlich an allen Hö
fen regierender Fürsten spielten Theater, Oper und Musik eine heraus
ragende Rolle. Während der Abendeinladung beim Kardinallegaten Ar-
chetti in Bologna gab die Sopranistin Saffarelli noch vor dem Souper 

139 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VII 18, an vdH. 
140 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 25, Nr. 469, Florenz 1793 VI 26, an vdH. 
141 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 X 25, (= Anhang 6). 
142 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 22, (= Anhang 3); 1794 IV 12, an vdH. 
143 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 IV 5, an vdH. 
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ein Konzert.144 Auch in Florenz fanden allabendlich Konzert- und Thea
terveranstaltungen statt: So sah man am Johannistag im Teatro della 
Pergola eine Opera seria. Münster machte jedoch eine Erfahrung, die 
man in Italien auch heute noch erleben kann: Man gehe nicht ins Thea
ter, um das Stück zu sehen und zu hören, sondern man schwätze und 
rede laut miteinander, es sei denn, die Primadonna trete auf. „Cette pre-
ference marque cependant que le public a du gout. Le peu d'attention 
qu'en prete est suitte naturelle des repetitions que Fun fait."145 Es gab 
1793 in Florenz neben der Pergola noch das Teatro Nuovo, wo vom 
1. Mai bis 29. Juli die Opern „La finta Malata" und „Pyrrhus" gespielt 
wurden. Münster lobte dabei die gelungenen, aber zu langen Bailettdar
bietungen. 

Viel wurde am neapolitanischen Hof musiziert, wobei sich die 
königliche Familie und Lady Hamilton beteiligten, oft im Beisein des 
Komponisten Giovanni Paisiello (1740-1816), der nach einem Enga
gement in St. Petersburg seit 1784 wieder in Neapel lebte, wo er vor 
allem die Opera seria neu belebte. TYotz seiner Nähe zum Königshof 
nahm er an den politischen Unruhen von 1799 und 1815 wie sein Ri
vale Domenico Cimarosa (1749-1801) aktiv teil.146 Lady Hamilton 
sang und bot ihre auch von Goethe beschriebenen „Attitüden" zur 
Musik dar.147 Anläßlich der Hochzeitsfeier des Kronprinzen fand im 
Teatro San Carlo, das für Umbau- und Renovierungsarbeiten neun Mo
nate lang geschlossen geblieben war, die Premiere von Cimarosas neu 
komponierter Oper „Artemisia regina di Caria" statt, die aber offen
sichtlich durchfiel.148 Im November sah Münster dann Paisiellos neue 
Oper „Andromache" mit der spanischen Mezzosopranistin Luiza Rosa 
Todi d'Aguiar (1753-1833) in der Titelrolle, die sich bereits bei Auf
tritten in Paris, St. Petersburg und Berlin einen Namen gemacht hatte. 
Wie in Florenz litt Münster auch hier während der Vorstellung: „Ich 
würde mehr genießen, wenn es andre mitgenössen, aber hier fühlt 
man dergleichen nicht mehr; bey den schönsten Scenen schwäzt man 

144 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 15. 
145 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 22 und 24. 
146 DBI 25 (1981) S. 541-552 (Cimarosa). 
147 Dep. 110A Nr. 304, Caserta 1794 XII 24 an vdH. 
148 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VH 18 (= Anhang 19). 
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abgeschmackte Sachen, und wo in Teutschland jedes Herz hingeris
sen werden würde, empfindet man nichts."149 

In Rom waren die Theater aus Angst vor Aufruhr drei Jahre lang 
bis Ende November 1795 geschlossen gewesen. Selbst die berühmte 
englische Sängerin Elisabeth Billington (1765-1818), die bei Johann 
Christian Bach (1735-1782) in London studiert hatte, durfte in kei
nem Theatersaal auftreten. Graf Münster war von ihrer privaten Vor
stellung sehr beeindruckt und meinte, daß man in der Vokalmusik in 
Italien verwöhnt werde; „dagegen überlassen die Italiener selbst den 
Teutschen den Rang für alles, was Instrumentalmusic heißt. Das 
Teutsch ist aber, nach meinem Geschmack, nicht zu unserm Vor-
theil."150 Als die römischen Theater, wie vor allem das Teatro della 
Vaile als erstes Opernhaus, geöffnet wurden, kam es zu einem An
sturm auf die Vorstellungen: „schon sind viele Privattheater im Gang, 
die mir zu beweisen scheinen, daß im Komischen der Italiener mehr 
Talent wie andre Nationen besizt."151 

Ungewohnt war für Münster das ungezwungene gesellschaftliche 
Verhalten der Italiener in den Badeorten. Vor allem dort entdeckte er 
das im Vergleich zum Norden „heitere Lebensgefühl" und die „freieren 
gesellschaftlichen Formen in einem von der Natur bevorzugten südli
chen Land".152 In Pisa153 befanden sich mindestens zweihundert Män
ner und Frauen gleichzeitig im Bad, die sich ganz natürlich bewegten 
und daher keinen Anlaß zum Skandal gaben. Die Damen, selbst der un
teren Bevölkerungsschichten, waren in Begleitung eines Kavaliers („ca-
valier servente"), der gewöhnlich die Grenzen des Anstands nicht über
schritt; sollte dies einmal vorkommen, so nahm nach Münsters Ein
druck niemand daran Anstoß. „Si cette coutume n'etoit pas re^ue, quel 
desordre ne causeroient pas tant de pretres non marries." Die gleiche 
Art der Toleranz und Freiheit sah Graf Münster im gesamten Sozialver
halten der Italiener: Man könne sich ohne Beanstandung bis zur Lächer
lichkeit kleiden, um Aufmerksamkeit zu erregen, während man in 

149 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 XI 21, an vdH. 
150 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1797 IX 2, an vdH. 
151 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 XI 28, an vdH. 
152 A l tge ld (wie Anm. 3) S. 15. 
153 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VII 18. 
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Deutschland bei der geringsten Abweichung von der Konvention Ge
fahr laufe, gemaßregelt zu werden. Münster gewöhnte sich schnell an 
diese für ihn neue Lebensart: Am 18. Juni ging er bei Mondlicht nackt im 
Meer schwimmen und legte sich dann ausgestreckt in den noch warmen 
Sand wie viele hundert Männer und Frauen um ihn herum.154 Er bat 
aber seine Schwester, der er dies berichtete, nichts der Mutter darüber 
zu erzählen. Auch in Neapel badete Münster nackt im Meer, das unmit
telbar vor seinem Haus lag, „da die Decenz als eine hier unbekante Idee 
einen nicht in die Einsamkeit vertreibt. Ich zeige meinen nakten Körper 
ohne Scheu dem Publicum." Eine Dame erzählte in der Gesellschaft, 
daß sie ihn, der groß und gut gewachsen war, durch ein Fernglas „aus 
dem Fenster genau besehen habe. In der That ist auch nichts gewöhnli
cher als völlig nakende Kerle am Ufer zu sehn."155 

Münster bewegte sich in Florenz, Rom und Neapel in einem weit
gespannten Gesellschaftskreis, der neben den Italienern Engländer, ei
nige französische Emigranten und vor allem Deutsche umfaßte. Gleich 
am 29. Juni 1793 lernte er in Lucca die beiden hübschen Schwestern 
Lady Elisabeth Monk, deren Mann er in Florenz kennengelernt hatte, 
und die geschiedene Anne Hetten kennen; die erste charakterisierte er 
als „moins vivo", aber mehr auf ihre Reputation bedacht, während Anne 
, jolie" war und „trop aimable pour ne pas lui pardonner sa legerete; eile 
profitte librement de la perte qu'elle a fait et reste cependant en posses-
sion des egards de la societe; c'est un avantage que les femmes trouvent 
in Italie."156 Wahrscheinlich war es Anne Hetten, die in Rom mit Graf 
Münster eine Weile zusammenlebte und von der er sich Mitte April 1795 
trennen mußte: „Ich hatte während des ganzen Winters vielen Umgang 
mit ihr und kenne kein vernünftiger Mädgen und keines, das so natür
lich und ohne Prüderie ist wie sie."157 Außer Hamilton blieben ihm die 
übrigen Engländer ziemlich fern. In Florenz und Lucca lernte er Lord 
und Lady Hervey,158 Lady Spencer, die Frau des ersten Lords der Admi-

154 Dep. 110A Nr. 469, Pisa 1793 VI 19, an vdH. 
155 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VII 26, an vdH. 
156 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 29. 
157 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 18, an vdH. 
158 Wahrscheinlich der Anm. 53 genannte Lord Augustus John Hervey und seine 

Frau. 
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ralität George John Spencer,159 und die Duchess of Devonshire, die 
Frau von William Cavendish, 5th Duke of Devonshire,160 kennen; in 
Rom verkehrte er mit dem englischen Residenten und Kunsthändler 
Thomas Jenkins und Lady Fitzgerald,161 die mit Anne von der Horst 
bekannt war; in Neapel begegnete er Sir James Douglas, Earl of Morton, 
und den Ladies Bruce, der Frau des englischen Diplomaten Thomas 
Bruce, Count Elgin and Kincardin (1766-1841),162 und deren Töchtern 
sowie Lady Templeton. Münsters Urteil über die Landsleute seines Prin
zen August war nicht sehr schmeichelhaft: „ihre Weiber sind sittsam wie 
schüchterne Rehe, und die jungen Männer nichts wie Säufer."163 Den
noch war er traurig, als Mitte Mai 1796 vor den anrückenden französi
schen Truppen alle Engländer wie die meisten Fremden Rom verließen. 
„Mit den Einwohnern Roms ist gar nichts zu machen, und je größer die 
Zahl der Menschen ist, die man kennen lernt, desto weniger Genuß fin
det man mit den Altagsgeschichten in großen Geselschaften."164 

Der französische Emigrant Prinz Camüle de Rohan begleitete 
von Tivoli aus die Reisegesellschaft nach Avezzano und Monte Cas-
sino. Der ebenfalls im Exil lebende Louis-Henri de Gaillard, wie Ro
han Mitglied des Malteserordens, reiste mit Prinz August, Hirt, Tatter, 
Domeier und Münster im Dezember 1794 von Rom nach Neapel. In 
Rom gehörte ein Prinz RadziwiH165 im Sommer 1794 zum näheren 
Bekanntenkreis Münsters, in Neapel der russische Resident Graf An
drej Jakowlev Italinsky,166 der ihn nach Castellamare und Nola beglei-

159 Lady Lavinia, die Tochter von Charles Bingham, heiratete 1781 III George 
John Spencer, 2nd Earl Spencer (1758-1834), 1794 Privy Councillar und als 
Lord der Admiralität Mitglied der Regierung Pitt, Lavinia starb 1831 VI; DNB 
53 (1893) S. 355 f. 

160 Giorgiana Spencer (1757-1806), eine Schwester von George John, heiratete 
William Öavendish, 5th Duke of Devonshire, den Sohn des gleichnamigen 
Premierministers von 1756/57; DNB 9 (1887) S. 375 f. 

161 Wahrscheinlich die Gattin des englischen Gesandten in der Schweiz, Robert 
Stephan Fitzgerald. 

162 DNB 7 (1886) S. 130 f. 
163 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 IV 12. 
164 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 VI 11 und 1796 16/17, an vdH. 
165 V g l Tagebuchzettel in Dep. 110A Nr. 319: 1794 V 4, VI 3, 14, 19. 
166 Haase, Leben (wie Anm. 1) S. 26 - Strube (wie Anm. 2) S. 32, 69, 75, 234 

Anm. 45. 
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tete und Tischbein bei der Herausgabe eines Bandes mit Zeichnungen 
der in Hamiltons Besitz befindlichen griechischen Vasen half.167 

Drei Tage nach seiner Ankunft in Rom lernte Graf Münster am 
14. März 1794 die mit Goethe befreundete Malerin Angelika Kauffmann 
(1741-1807)168 kennen, deren Haus in der Via Sistina ein Treffpunkt 
deutschsprachiger Maler und Intellektueller war. Dort erlebte Münster 
zum erstenmal die berühmte italienische Improvisationskünstlerin Te-
resa Bandettini (1763-1837);169 sie improvisierte nach von ihren Zuhö
rern gestellten Themen in verschiedenen Reimformen. Einen Tag später 
suchte Münster den aus Hannover stammenden Maler August Wilhelm 
Rehberg (1758-1835) auf, der mit der Gräfin Friederike Wilhelmine von 
Solms-Baruth (1755-1832) zusammenlebte; dort hörte er die Bandet
tini erneut mit improvisierten Stanzen im Stile Petrarcas.170 

Durch den Kunsthistoriker und Archäologen Alois Hirt,171 dessen 
Kunsttheorien von Anton Raphael Mengs (1728-1779), Lessing und 
Winckelmann beeinflußt waren und der von 1782 bis 1796 in Rom lebte, 
und durch den dänischen Archäologen und Numismatiker Georg Zoega 
(1755-1809),172 der in Göttingen bei Christian Gottlob Heyne studiert 
hatte und sich seit 1783 in Rom befand, wurde Münster in den deutsch
sprachigen Künstlerkreis eingeführt. Im Spätsommer 1794 begleitete 

167 Umrisse griechischer Gemälde auf antiken, in den Jahren 1789-1790 in Cam-
panien und Sizilien ausgegrabenen Vasen, jetzt in Besitz des Ritters W. Hamil
ton, Weimar 1797. 

168 Y Manners, G. C. Williamson, Angelica Kauffmann, R. A. Her Life and her 
Works, London 1924, Moulton Mayer (wie Anm. 22); NDB 11 (1977) S. 340-
342; Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 303 f. - Sie malte Prinz August 
Friedrich im November 1795 in schottischer Highlander-Uniform (Manners, 
Williamson S. 167). 

169 DBI 5 (1963) S. 673-675. 
170 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III15 (= Anhang 2); 1794 III 22 (= Anhang 3); 

Grottaferrata, 1794 VIII 13, an vdH. - Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) 
S. 474 f., 562. - Rehberg trennte sich im März 1796 von der Gräfin Solms: 
Rom, 1796 III 16, an vdH. 

171 H. von Einem, Carl Ludwig Fernow. Eine Studie zum deutschen Klassizis
mus, Berlin 1935, S. 173ff.; NDB 9 (1972) S. 234f.; Noack, Deutschtum S. 266. 

172 ADB 45 (1900) S. 390ff.; DBL 16 (1984) S. 160-163; Noack, Deutschtum (wie 
Anm. 8) S. 665; ders., Deutsches Leben in Rom 1700-1900, Stuttgart-Berlin 
1907, S. 143f.; Welcker (wie Anm. 42); F. G. Zoega, Briefe und Dokumente, 
Bd. 1, hg. von O. Andreasen, K0benhavn 1967. 
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der Goethefreund und Maler Friedrich Bury (1763-1823)173 Münster in 
Grottaferrata bei verschiedenen Unternehmungen. Der aus Schleswig 
stammende Maler Asmus Jakob Carstens (1754-1798)174 veranstaltete 
im April 1795 eine Ausstellung in Rom. Seit 1787 lebte dort auch der 
Kupferstecher Wilhelm Gmelin (1760-1820),175 seit 1794 der Maler Fer
dinand Hartmann (1774-1842),176 der von Carstens und Fernow ge
prägt wurde und als Themen seiner Bilder antike Mythologien und Alle
gorien sowie Szenen des Neuen Testaments wählte. Im Oktober 1794 
erschien der Maler und Schriftsteller Heinrich Keller (1771 -1832)177 in 
Rom, wo auch der zum Goethekreis zählende Maler Heinrich Schmidt 
gen. „Fornaro" (1750-1821)178 von 1787 bis 1798 weüte. Enger verbun
den fühlte sich Graf Münster dem Maler und Radierer Johann Christian 
Reinhardt (1761-1847)179 aus Hof, mit dem er später von Neapel aus 
korrespondierte und von dem er eine Reihe von Zeichnungen erwarb. 
Münster schrieb ihm am 1. April 1797 aus Neapel: „Die Luft muß man 
hier malen lernen, und die Natur ist auch schöner wie in den Gegenden 
von Rom; alles ist gefühlter, und die Berge haben sanftere Formen."180 

Hirt veröffentlichte 1809 in Berlin zusammen mit dem Architekten und 
Maler Friedrich Weinbrenner (1766-1826)181 nach gemeinsamen For
schungen ein Werk über die römische Architektur: „Die Baukunst nach 
den Grundzügen der Alten." Weinbrenner war im Mai 1792 mit Carstens 

173 NDB 3 (1957) S. 57; Strube (wie Anm. 2) S. 24f. 
174 T. von Alten, Asmus Jakob Carstens, Schleswig 1865; DBL 3 (1979) S. 188-

190; H. von Einem, A, J. Carstens. Die Nacht mit ihren Kindern, Köln 1958; 
L. Fernow, Das Leben des Künstlers Carstens, Leipzig 1806; Noack, 
Deutschtum (wie Anm. 8) S. 121. 

175 NDB 6 (1964) S. 478; Noack, Deutschtum S. 209f. 
176 NDB 7 (1968) S. 733; Noack, Deutschtum S. 240. 
177 ADB 51 (1906) S. 101f.; Noack, Deutschtum S. 307. 
178 Noack, Deutschtum S. 527. 
179 O. Baisch, Johann Christian Reinhardt und seine Kreise. Ein Lebens- und 

Culturbild, Leipzig 1882; I. Feuchtmayr, Johann Christian Reinhardt, 1761-
1847. Monographie und Werkverzeichnis, München 1975; Noack, Deutsch
tum S. 4781; Strube (wie Anm. 2) S. 55f. u.ö. 

180 Baisch S. HOf. 
181A. Valdenaire, Friedrich Weinbrenner. Sein Leben und seine Bauten, Karls

ruhe 1926; F. Weinbrenner, Denkwürdigkeiten, hg. von A. von Schneider, 
Karlsruhe 1958. 
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und dem dänischen Maler Johann Hermann Cabot (1754-1814)182 nach 
Rom gekommen, wo er bereits Gmelin kannte.183 Im Auftrag Münsters 
und Hirts, der einen Artikel für Schillers „Hören" vorbereitete,184 be
suchte er 1795 den Lago di Fucino, um dort Zeichnungen vom Emissario 
für Prinz August anzufertigen; er erkannte, daß dieser Tunnel auch als 
Verbindungsweg ins Iiri-Tal gedient hatte. Weinbrenner, der Prinz Au
gust und Münster als seine Mal- und Zeichenschüler betrachtete,185 ver
ließ Rom im Juni 1797. Auch der preußische Resident Johann Daniel 
Uhden (1763-1835)186 gehörte während seiner Romjahre von 1790 bis 
1802 als Altertumsforscher zu dem genannten Kreis. 

Im Winter 1795/96 wurde die Villa Malta, in der Prinz August und 
seine Begleiter seit der Rückkehr aus Neapel ihr Quartier genommen 
hatten, zu einer „Kunstakademie", als der Kunstschriftsteller Carl Lud
wig Fernow (1763-1808)187 vor etwa 35 Zuhörern Vorlesungen über 
Ästhetik nach Kantschen Grundsätzen hielt, wozu Dr. Domeier sein 
Zimmer zur Verfügung stellte. Prinz Augusts Arzt besorgte auch Zei
tungen und Literatur für die deutsche Kolonie. Fernow, der 1802 auf 
Wunsch Goethes Professor für Ästhetik in Jena wurde, gilt als einer 
der bedeutendsten deutschen Kunsttheoretiker des Klassizismus, wo
bei er die Ideen Kants und Schillers für die Kunsttheorie fruchtbar zu 
machen suchte. Zu Fernows Zuhörern in der Villa Malta gehörte zu
nächst auch Zoega, der ihn jedoch bald als „abstrakten Kantianer" 
ablehnte, da er „alle diese bekannten einfachen Sachen in neue und 
mühsame Kunstwörter travestirt".188 Noch zwei Jahre später griff 
Zoega Fernow an „als Volksprediger, das Evangelium von Menschen
recht und Pflicht verkündend von der Tribüne des circolo costituzio-

182 DBL 4 (1934) S. 479. 
183 Valdenaire S. 47f.; Weinbrenner S. 130f. 
184 Bd. 7, 1796, 11. und 12. Stück: „Reise von Grotta Ferrata nach dem fucini-

schen See und Monte Cassino im October 1794". 
185 Valdenaire S. 46. 
186 Noack, Deutschtum S. 606f. 
187 Baisch (wie Anm. 179) S. 94ff.; Einem, Fernow (wie Anm. 171); Fernow, 

Briefe (wie Anm. 35); L. Gerhardt, C. L. Fernow, Leipzig 1908; NDB 5 (1974) 
S. 98f.; Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 172; ders., Leben (wie Anm. 
172) S. 134f.; Strube (wie Anm. 2) S. 48. 

188 Welcker (wie Anm. 42) S. 50. 
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nale, statt der Vorlesungen in Domeyers Zimmerchen in Deutscher 
Sprache".189 Fernow korrespondierte mit Domeier nach dessen Über
siedlung nach Neapel, wo er über das „elende Leben" klagte.190 Vor 
allem polemisierte er gegen Alois Hirt, dessen Aufsätze in den „Hö
ren" über das „Kunstschöne" und die Laokoongruppe er ablehnte.191 

Hirt suchte das „Kunstschöne" im Charakteristischen, da er mit Wink-
kelmanns und Lessings Schönheitsbegriff und ihrer Deutung des 
Formgehalts der griechischen Kunst unzufrieden war. Für Hirt war 
„die Wahrheit das Grundgesetz des Schönen".192 Fernow griff Hirt 
auch persönlich an: „einen ärgeren Pedanten können Sie sich schwer
lich vorstellen und einen unphilosophischeren Kopf als ihn." Viele 
Rombesucher erlebten die Kunst „zu antiquarisch"; dies besonders, 
wenn sie „noch zu ihrem Unglück einem empfindungslosen Antiquar 
in die Hände fallen, der ihnen vollends den Geschmack verstimmt. 
Hirt hat, wie es scheint, in dieser Rücksicht genug in Rom gesün
digt."193 Dennoch widmete er Hirt 1806 eine Zusammenfassung seiner 
Vorlesungen „Über das Kunstschöne".194 

Am 12. November 1795 traf incognito als Frau von Solnitz die Für
stin Luise Henriette von Anhalt-Dessau (1750-1811)195 im römischen 
Albergo Europa ein, wo sie sich bis zum 27. Mai des folgenden Jahres 
aufhielt. In ihrer Begleitung befand sich als Hofmeister der aus Magde
burg stammende Friedrich Matthisson (1761-1831),196 ein ehemaliger 
Lehrer am Philantropinum in Dessau, wo Graf Münster erzogen worden 
war, und von Schiller geförderter Schriftsteller. Münster attestierte ihm 

189 Zoega an F. Brun, Rom 1798 V 25, in: Welcker S. 115f. 
190 Fernow, Briefe (wie Anm. 35) S. 185ff. 
191 „Versuch über das Kunstschöne", in: „Hören" 1797, 7. Stück; „Laokoon", in: 

„Hören" 1797, 10. Stück. 
192 Einem, Fernow (wie Anm. 179) S. 173. 
193 F e r n o W ) Briefe (wie Anm. 35) S. 295f.: Rom 1796 XII 15, an Jens Immanuel 

Baggesen (1764-1826), dänischer Schriftsteller. 
194 Erschienen in Römische Studien, Bd. 1, Zürich 1806, S. 425 ff. 
195 Tochter des Markgrafen Heinrich Friedrich von Brandenburg-Schwedt, verh. 

1767 mit Leopold III., Fürst von Anhalt-Dessau (1740-1817). - F. von Mat
thisson, Erinnerungen, Bd. 2, Zürich 1814, S. 154ff.; Noack, Deutschtum 
(wie Anm. 8) S. 371. 

196 A. Heers , Das Leben Friedrich von Matthissons, Leipzig 1913; Matthisson, 
Erinnerungen, hier Bde. 4 und 5, Zürich 1814; Noack, Deutschtum S. 386. 
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ein männliches Aussehen und keineswegs dasjenige eines Dichters.197 

Matthisson freundete sich besonders mit Domeier an, „der durch äch
ten Sterlingwitz und biedere Theilnahme mehr Krankheiten kurirt, als 
durch Pulver und Elexire". Domeier besitze „einen heiteren Witz, der 
weder verwundet, noch beleidigt, und einen Frohsinn, der sich durch 
die Neckereien und Verkehrtheiten der Alltagswelt niemals in die Enge 
treiben oder irre machen läßt".198 Zugleich mit diesen beiden neuen 
Romgästen, „aber in besonderer Wirthschaft", reiste auch die dänische 
Schriftstellerin Friederike Brun geb. Munter (1765-1835)199 an, von der 
Münster zu berichten wußte: „Sie hat bey Hirts erstem Besuch 3mal ge
weint. Ich habe bis iezt der ersten incognito respectirt und der letztern 
Schriftstellerwesen gefürchtet, also keine derselben gesehn."200 Friede
rike Brun, die aus Thüringen stammte, aber in Kopenhagen aufgewach
sen war, hatte zuvor in Karlsbad Goethe kennengelernt und sich dann 
Matthisson angeschlossen. In Rom freundete sie sich schnell mit der ihr 
wesensverwandten Angelika Kauffmann an: „Die sanfteste Weiblich
keit, und ein holdes in sich Geschmiegtseyn, karakterisieren diese edle 
Künstlerin... Sehr schön und ruhig ist ihr Auge, in dessen still verwei
lendem Blicke ihr Künstlersinn ... sich spiegelt."201 Sehr verehrte sie 
ihren Landsmann Zoega, „seinen stillen humanen Sinn und die melan
cholische Empfänglichkeit seiner Seele"; „seine Belehrungen" seien „so 
fasslich, als sein Geschmack fein ist".202 Carstens sprach sie jedoch 
trotz eines vorhandenen Talents ab, jemals Maler werden zu können.203 

Ein Höhepunkt für diesen untereinander vielfach verflochtenen Kreis 
von Malern, Dichtern, Intellektuellen und Adligen, die zudem vielfach 
in Beziehung zu Goethe standen, war ein Fest, das Friederike Brun am 
4. April 1796, also kurz bevor die meisten von ihnen Rom verlassen 

197 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 III 16, an vdH. 
198 Matthisson, Erinnerungen 5 (wie Anm. 196) S. 196, 212ff. 
199 DBL 2 (1979) S. 584-587; Matthisson, Erinnerungen 2 (wie Anm. 195) 

S. 312f.; NDB 2 (1955) S. 676f.; Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 109. 
200 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 XI 20. 
201 F. Brun, Tagebuch über Rom 1795-1796, 2Bde, Zürich 1801, hier Bd. 1, 

S. 7f., 1795 XI14. 
202 Brun 1, S. 36, 1795 XI 24. 
203 Brun 1, S. 281 ff. 
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mußten, auf dem Palatin organisierte.204 Teilnehmer war außer den 
meisten zuvor genannten Personen auch der aus Kiel stammende Na
turwissenschaftler (Chemiker) Christian Heinrich Pfaff (1773-
1852),205 der in Begleitung eines Grafen Reventlow vom 12. November 
1795 bis April 1797 in Rom weilte. 

Natürlich verkehrte Graf Münster in Rom auch mit anderen Per
sonen; genannt seien die Damen Esterhäzy, wahrscheinlich die Frau 
und die Töchter des Grafen Anton, des kaiserlichen Botschafters in 
Neapel, „ein paar gute und angenehme Frauen ... Ich entbehre sie 
ungern, weil ich in ihrem Hause zu allen Zeiten freyen Zutritt 
hatte."206 Sowohl in Rom als auch später in Neapel war Münster viel 
mit der Marchesa Catarina Medici, „die mir eine wahre Freundin ist", 
und ihrer Nichte zusammen. Mit diesen beiden Damen und dem Che
valier Joseph de Saxe (1767-1802),207 „meist lauter lustige Leute", 
unternahm Münster im Mai 1796 einen Tagesausflug nach Tivoli.208 

Der Bekanntenkreis Münsters in Neapel war kleiner als in Rom, da 
er sich aus den gesellschaftlichen Verpflichtungen möglichst zurück
zog, um seine „Blicke... auf Künste und Wissenschaften zu werfen, um 
die Garstigkeiten des politischen Wesens zu übersehn".209 Er verkehrte 
dort mit den drei auch Goethe bekannten Malern Hackert, Kniep und 
Tischbein: Jakob Hackert (1737-1807)210 lebte 1785 bis 1799 am Hof 
König Ferdinands; seine Schrift „Über die Landschaftsmalerei, Theore-

2 0 4Brun 2, S. 15ff.; Matthisson, Erinnerungen 2 (wie Anm. 195) S. 312ff.; 
Noack, Leben (wie Anm. 172) S. 131 ff.; H. Smidt, Ein Jahrhundert Römi
schen Lebens. Von Winckelmanns Romfahrt bis zum Sturze der weltlichen 
Papstherrschaft. Berichte deutscher Augenzeugen, Leipzig 1904, S. 32 ff. 

205 Brun 1, S. 124; Noack, Deutschtum S. 447; Chr. H. Pfaff, Lebenserinnerun
gen, Kiel 1854,8.91-101. 

206 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 18, an vdH. 
207 Sohn von Xaver Franz Prinz von Sachsen, Comte de Lusace (1730-1806) und 

der Contessa Clara Spinucci; Joseph war ein Enkel des sächsischen Kurfür
sten Friedrich August IL und neapolitanischer General; in Rom hielt er sich 
1793-1796 auf (Noack, Deutschtum [wie Anm. 8] S. 659). 

208 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 16; Neapel 1796 XII 6, an vdH. 
209 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 XII 18 (= Anhang 21). 
210 NDB 7 (1966) S. 410; W. Krönig, Ph. Hackert. Zehn Aussichten von einem 

Landhaus des Horaz, Ausstellung Düsseldorf, Katalog 1983; Strübe (wie 
Anm. 2)S.27, 52, 57 f. u.ö. 
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tische Fragmente" gab Goethe 1811 mit einer biographischen Skizze 
heraus. Christoph Heinrich Kniep (1748-1825)211 aus Hildesheim war 
Landschaftszeichner, hatte Goethe nach Sizilien begleitet und war der
zeit Professor an der Akademie in Neapel. Wilhelm Tischbein (1751-
1829)212 leitete 1789-1799 als Direktor die neapolitanische Kunstaka
demie; nach seiner Rückkehr nach Deutschland suchte er zunächst bei 
Münster in Hannover Zuflucht. Alle drei Maler waren mit verschiedenen 
Arbeiten in Münsters Kunstsammlung vertreten.213 

Die antiken Baureste Roms und Italiens erinnerten Graf Münster 
immer wieder an „eine größere Vorzeit"; der Vergleich mit der Gegen
wart gab ihm Anlaß, über die Vergänglichkeit der Dinge nachzuden
ken. „Schon jetzt sehe ich aber, daß Rom für mich die Hauptstadt der 
Welt bleibt" - trotz der Dekadenz durch die Priesterherrschaft.214 Die 
Nachricht vom Tod der Mutter, die ihn am 23. April 1794 erreichte, 
verstärkte seine Trauer über den Verfall aller Dinge: „die großen Ge
genstände, die mich allenthalben umgeben und die Spur der Vergäng
lichkeit an Werken, die der Ewigkeit zum Tort errichtet scheinen, ver
ändern den Eindruck, wenn sie ihn auch nicht schwechen sollten."215 

Münster glaubte, daß die menschliche „Natur einst größer und ausge
bildeter war als jetzt", als man „Zweckmäßigkeit mit Simplizität, Ele
ganz und Größe zu vereinigen wußte".216 Diesen Gedanken weitete 
er vom Ästhetischen ins Moralische aus angesichts der Tempel von 

211 Baisch (wie Anm. 179) S. Ulf.; H. W. Kruft, Goethe und Kniep in Sizilien, 
in: Jahrbuch der Sammlung Kippenberg NF 2, Düsseldorf 1970; - NDB 12 
(1980) S. 181 f.; A. Peltzer, Christoph Heinrich Kniep, in: Goethe-Jahr-Buch 
26, Frankfurt a.M. 1905; Strube S. 28, 52, 57f. u.ö. 

212 H. Mildenberger, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Goethes Maler und 
Freund, Neumünster 1986; P. Reindl, J. H. W. Tischbein. Idyllen, Dortmund 
1982; Strube S. 23, 27 u.ö., bes. S. 122-128; - J. H. Tischbein, Aus meinem 
Leben, hg. von C. G. W. Schiller, Braunschweig 1861. - Zu Goethes Umgang 
mit Malern während seines Italienaufenthalts vgl. „Goethe in Italien" (wie 
Anm. 4), darin besonders A. Wagen er, Goethe und sein römischer Freundes
kreis, S. 40-50, und H.-Th. Schulze Altcappenberg, Zwischen Ideal und 
Wirklichkeit. Zum Verständnis der Goethe-Zeichnungen, S. 99-112. 

213 Strube S. 110-112. 
214 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (= Anhang 2). 
215 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 VI 7, an vdH. 
216 Dep. 110A Nr. 469, Grottaferrata 1794 X 25 (= Anhang 6). 
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Paestum, wo „die höchste Simplizität und Fertigkeit... vereinigt" wa
ren: „Wenn die Erbauer dieser Tempel in allem ihrem Wesen so groß, 
simpel und zweckmäßig als in ihrer Architectur gewesen sind, so mag 
ich keine Vergleichung mit uns denken."217 

Die Kunst- und Kulturerlebnisse in Italien und die damit verbun
denen Veränderungen seines Lebens und Denkens, die Graf Münster 
an sich spürte, rückten Deutschland und Hannover immer mehr in 
den Hintergrund. Auf Anfragen seiner Schwester Anne bestätigte er 
jedoch mehrfach, daß er sich in Zukunft, auch wenn es ihm schwer 
fallen werde, in der Heimat zurechtfinden könne. „Du beurtheilst 
mich recht, daß ich auch an unsern teutschen Gegenden einst wieder 
Geschmack finden werde. Warum sollte man nicht, wenn man an ei
ner königlichen Tafel geschwelgt, ein frugales Mahl mit Vergnügen 
genießen können?" Neben der Schönheit von Natur und Kirnst sagte 
ihm vor allem das italienische Klima zu, woran sich sein Körper ge
wöhnt hatte.218 Mit der Zeit rückte Hannover „nach der Regel der 
Entfernung, ins Kleine zurück". Als wichtigste Veränderung bemerkte 
er an sich, „daß mein Ehrgeiz in Rüksicht auf angehängte Ehre ab-
nimt. Du irrst aber gewis, wenn Du glaubst, daß mein Aufenthalt in 
Italien mich ungeschikt machen würde, unter meinen alten Freunden 
oder gar mit meinen Verwandten vergnügt zu leben."219 Er wußte, daß 
ihm die Rückkehr nach Deutschland schwerfallen und die Sehnsucht 
nach Italien immer in ihm bleiben werde. Er fragte sich zudem ange
sichts der Kriegslage in beiden Ländern, was in Zukunft geschehen 
werde: „Was wird aber aus Teutschland werden? Seine Constitution 
kan man wohl als untergraben ansehn. In Italien stehn die Sachen 
auch sehr zweifelhaft."220 Graf Münster erlebte die völlige Umwälzung 
nicht nur der deutschen und italienischen, sondern auch der europäi
schen Mächtekonstellation, die mit einem sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Umbruch einherging. Nach seiner Berufung 1801 zum 
Gesandten in St. Petersburg und ab 1804 als hannoverscher Minister 
beim englischen König sowie als Teilnehmer am Wiener Kongreß 

110A Nr. 469, Neapel 1795 I 19/21, an vdH. 
110A Nr. 469, Grottaferrata 1794 VII 16; Neapel 1797 III 14, an v d R 
110A Nr. 469, Rom 1796 I 23 (= A n h a n g 10). 
110A Nr. 469, Neapel 1796 VIII 20, an vdH. 

217 Dep. 
218 Dep. 
219 Dep. 
220 Dep. 
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konnte er an der Herstellung einer neuen europäischen Ordnung mit
wirken und die Errichtung des Königreiches Hannover und dessen 
innere Entwicklung bis 1831 entscheidend mitbestimmen. 
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DOKUMENTENANHANG 

1. Graf Münster an Anne von der Horst Florenz, 26. und 27. Juni 1793 
abgegangen den 28ten 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Dis ist der 2te Brief, den Du erhälst, liebe Anne; meine Mutter muß vor 
wenig Tagen den dritten aus Bologna bekommen haben. Wie unangenehm ists 
mir dagegen bis iezt, seit meiner Abreise von euch allen nichts zu wissen. 
Wäre diese Ungewisheit nicht, so wäre eine weite Entfernung nicht schwerer 
als die von wenigen Meilen zu ertragen; aber so bin ich beunruhigt, und der 
Himmel weis, wie lange ichs noch seyn werde. Du weist, daß ich mich an der 
Hofhung gelabt habe, Rom und villeicht Neapel zu sehn - da sitze ich und 
muß vor den Thoren umkehren. Seit 8 Tagen bin ich hier und hette in der Zeit 
die Reise dahin machen können; es ist aber zu ungewis, wann die englischen 
Schiffe kommen, um uns abzuholen. 

Aus meiner Mutter Brief weist Du, daß ich den Prinzen1 in Bologna 
zufallig getroffen habe, wie er eben auf der Reise nach Como war, daß dieser 
Plan geändert werden müssen und wir hieher zurükgekehrt sind. Unsre Reise 
hieher ist glücklich gewesen, ohnerachtet der Weg von Bologna bis Florenz 
ununterbrochen im Appeninischen Gebürge fortläuft, dessen Berge so steil 
sind, daß wir selbst vor den leichten Wagen, worin der Prinz und ich fuhren, 
6 Pferde und zwey Ochsen haben musten. Die Natur ist in dieser Gegend mehr 
wild als reitzend, man sieht kein Holz als Kastanien und Cypressen, und oft 
fährt man lange in Klippen, die durch Erdbeben zusammengestürzt zu seyn 
scheinen. Du kennst die Feuerflamme, die bey Fiorenzuola2 unaufhörlich aus 
der Erde brennt, und die Bäche, welche sich durch ein licht entzünden, aus 
der Beschreibung. Unser Weg führte uns nahe vorbey. Nachdem wir von 
Abend V2 2 bis des andern Abends V2 12 gefahren waren, kamen wir hier an. 

Von Florenz läßt sich in einem Briefe nichts sagen, und die Stadt und 
ihre Lage ist bekant genug. Die Straßen bestehn aus großen Felsstücken, die 
eben wie das Wasser sind; die Pailäste sind nach dem edelsten Stü gebaut; 
allenthalben sieht man die Spuren des Reichthums der Mediceer, auf allen 
Plätzen antike Statuen, Kirchen von geschliffenen Marmor etc. 

Der Arno theüt die Stadt in 2 gleiche Hälften, welche 4 Brücken verbin
den; die Lage am Fuß der Apeninen, die amphitheatralisch bis in die Wolken 
steigen und deren Vorgebürge mit Wälder von Pinien, Cipressen, Oliven und 
Pappeln, aus denen man allenthalben Vülen und Häuser sieht, besäht sind, gibt 
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einen äußerst reitzenden Anblick. Aus dem Garten Boboli, der am prächtigen 
Pallast Pitti stößt, worin die Großherzöge residiren, übersieht man die ganze 
Stadt; der Garten an sich ist aber finster, weil nur Cypressen und Lorber ihn 
beschatten. Das reitzendste für mich sind aber die Caschini, eine Art von Park, 
welche Leopold angelegt hat. Nie habe ich eine schönere Anlage gesehn; man 
kan V2 Stunde von Florenz wie in einer Einöde seyn. Die Italiener sind aber di-
ses Paradises nicht würdig; sie halten es für schimpflich zu gehen und fahren 
deswegen alle Abend in vollem Staat in die ersten Alleen, wo sich die Wagen 
beständig kreutzen, bis sie endlich in einem großen Kreise nebeneinander hal
ten „per prender ü fresco". Mich hatten sie zu eben dem verleitet, bis ich vor 
einigen Abenden den glücklichen Einfall hatte, auszusteigen und die Promena
den am Ufer des Arno weiter zu verfolgen. Man findet anderwerts villeicht eben 
so schönes Gehölz, aber die Luft weht nur hier. Von deren Annehmlichkeit und 
von dem Duft, der sie immer anfüllt, macht man sich bey uns keinen Begriff. Die 
Wärme kan zwar sehr groß werden, aber mir ist sie nicht lästig. Ich laufe den 
ganzen Morgen von einem Pallast zum andern und noch vor wenig Tagen bin 
ich von 1 -2 im Garten Boboli umhergegangen und habe mich an einem Bassin 
gesonnt, wo neben mir nur chinesische Goldfische zu sehn waren. 

Dem ohnerachtet freue ich mich, Florenz morgen zu verlassen. Milady 
D.3 ist hier und die könte mich aus dem Paradise selbst vertreiben. Wir gehn 
auf einige Tage nach Lucca und dan nach Pisa, bis wir die Ankunft der Schiffe 
erfahren. Was wird das für eine Veränderung seyn - statt der herrlichen Luft, 
feuchte Seedünste, statt der besten Gesundheit die odiöse Seekrankheit; nie 
habe ich bessre Früchte gegessen, und gelbe Erbsen werden an ihre Stelle 
treten; alles andre abgerechnet, stell Dir die Unannehmlichkeit der Seereise 
vor. Hanstein4 will mit nach England, und nach seinem Befinden muß ich 
vermuthen, daß er auf dem Schiffe stirbt. Der Prinz ist zwar iezt wohl - sein 
Geschwür in der Brust hält ihn aber in beständiger Lebensgefahr. Springt es 
auf der See durch einen Effort beym Brechen, so ist er todt und dan denk Dir 
unsre Lage. Der Arzt5 ist mit der Reise sehr unzufrieden und wir alle. Villeicht 
wirds besser, wie wir denken. Allein, wie lange wirds in England wehren, 
wenn der Prinz nicht da bleiben soll und ich ihn villeicht ferner begleiten 
muß. Laß uns im August ankommen, vor den Aequinoctialstürmen muß er 
doch wieder übers Wasser seyn. Indessen man muß nicht zuviel in die Zukunft 
sehn - und euch dort rathe ich besonders an, nicht unruhig zu seyn, wenn 
ihr in langer Zeit keine Nachricht krigt - 6 Wochen dauert gewis die Reise 
und dan von London zu schreiben wieder 2 bis 3. - Ehe wir zu Schiffe gehn, 
erhaltet ihr aber gewis noch Nachricht. 

Heute Abend sind wir wieder „al piccolo divertimento solito" zu Hofe 
eingeladen, d.i. ein Concert, wo wir en frac und die Princes v. Schweden6 mit 
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ihrer Suite schön ausstaffirt erscheint. Man sizt im selben Cirkel, sieht die 
hesliche Großherzogin,7 jähnt und geht wieder fort. Der Großherzog8 scheint 
gut und ohne Stolz zu seyn, mich deucht aber, daß Manfredini9 ohne ihn allein 
regirt... 

2. Graf Münster an seine Mutter Eleonore Rom, 15. März 1794 
von Münster geb. von Grothaus zu Ledenburg 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Die Freude über meine Ankunft in Rom ist mir zum Theil durch die fehl
geschlagene Hofnung, hier Briefe von meinen Verwandten vorzufinden, ver
dorben worden. Das lezte, was ich von meiner ganzen Familie weis, ist aus 
Annens Brief vom 3. Januar, welchen ich noch jenseits der Meere erhielt, die 
ich seitdem durchschiffen müssen. Wäre hier die Rede von einer Post, so 
könte ich die Sache erklären; da aber meine Begleiter ihre Briefe erhalten 
und bisher nie welche verloren gegangen, welche an den General v. Gmelin1 

in Frankforth adressirt waren, so weis ich nichts zu sagen. Hauptsächlich 
auch bitte ich Annen, doch meiner Ungeduld ein baldiges Ende zu machen 
und mir gute Nachrichten zu geben. Ich schreibe heute nur Ihnen, beste Mut
ter, Sie geben ja wohl meinen Geschwistern Nachricht, wenn es sie interessüt, 
was ich mache. Von meinem Aufenthalt in Livorno habe ich Ihnen weitleuftig 
Nachricht gegeben. Am 6ten gingen wir nach Florenz, wo wir den 7tn blieben. 
Der Hof nahm meine Zeit so hin, daß ich weder Kunstwerke noch die Caschini 
wieder besuchen konte. Die näste Nacht von Florenz blieben wir in Sienna, 
wo ich am folgenden Morgen nur so viel Zeit hatte, um den prächtigen Dom 
zu besehen. Von Livorno bis hier ist die Gegend unbeschreiblich schön, von 
Sienna bis Radicofani2 aber wird sie durch dürre Berge unterbrochen. Die 
große Höhe des apeninischen Gebürges läßt hier wenig Cultur zu, und die 
Kälte fällt hier ebenso unangenehm auf als der Einfluß, den die päpstliche 
Regierung auf die fruchtbarste Gegend zeigt, sobald man Toscana verläßt. Die 
päpstliqhe Cammer bestimmt jährlich den Preiß des Korns und Öhls im gan
zen Kirchenstaate, und mit beyden hat der Nepote3 ausschließlichen Handel -
dis zeigt, was man erwarten darf. In Sienna fanden wir Tatters4 Bedienten 
wieder, dessen Beinbruch in 7 Monathen nicht völlig geheilt worden. Desto 
mehr hat man für seine Seele gesorgt: er ist catholisch geworden. Von Boc-
cano5 aus sieht man zuerst Rom, welches sich immer majestätischer zeigt, je 
näher man körnt. Auf jeden Schritt hat man hier Gelegenheit, sich an eine 
größere Vorzeit zu erinnern und traurige Vergleichungen über den Wechsel 
der Dinge anzustellen. Schon iezt sehe ich aber, daß Rom für mich die Haupt-
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Stadt der Welt bleibt. Nur in wenig Dingen ist meine Erwartung nicht übertrof
fen worden. Die vielen Palläste thun keine besondre Würkung, weil die Stra
ßen zu eng sind, und einzeln besehen könten sie nur Bewunderung erregen, 
wenn nicht die Ungeheuern Ruinen des Alten Roms zu nah wären, um den 
unbegreiflichen Abstand zu zeigen. 

Kaum war ich aus dem Wagen gestiegen, als Herr Jenkins,6 welcher 
hier gewissermaßen englischer Agent und unser Banquier ist, mich abholte, 
um dem Staatssecretair, Cardinal Zelada,7 des Prinzen Ankunft anzusagen. Ich 
sah auf dem Wege im Mondenschein den Mole St. Angelo, die Peterskirche 
und den Vatican etc. Vom Cardinal sollte es zum Mßjordomo8 gehn, um den 
Pabst zu benachrichtigen. Ich ward wider die Gewohnheit angenommen, 
glaubte zum Cardinal Msyordomo zu kommen und merkte erst am Kniebeugen 
meines Begleiters, daß ich vor Sr. Heiligkeit9 selbst stand. Der Papst hat viel 
Würde und eine einnehmende Höflichkeit. 

Bis iezt bin ich nur die Hauptsachen von Rom durchlaufen. Am ersten 
Morgen war ich auf dem Capitol, dem Campo Vachino, sah die Säulen des 
Trojans und Hadrians, das Colliseum und das Panteon, wo neben alter Pracht 
und Größe auf Holz gemahlte Heiligen zu sehn sind. Diese Bilderchen haben 
bekanntlich diese Ruinen vom Verderben gerettet. Von hier ging ich nach den 
Kaiserpailästen, von denen fast nichts mehr steht, und von da nach der Villa 
Borgese an der Pinciana, welche einen Hügel nah bey Rom bedeckt, von dem 
man einen Theil der Stadt und die alten Mauern Roms sieht. Wenn ich hier 
einige Zeit bleibe, werde ich dort oft seyn: denn ich kenne keinen angeneh
mem Ort als diesen. Das ganze ist in englischem Geschmak, aber den italieni
schen Himmel, die Aussichten, die Pracht an Kunstwerken findet man nur 
hier allein. 

Am folgenden Morgen habe ich die Peterskirche, das Pium Clementi-
num, Monte Cavallo, St. Maria majore, die Thermen des Diocletians etc. 
durchlaufen. Abends waren wir bey Angeliea Kaufmann,10 wo die Bandet-
tini,11 welche iezt alle Leute in Erstaunen sezt, improvisirte. Langweilig war 
unsre Lev& bey den Mesdames de France,12 ein paar alten Gänsen. 

Gestern Morgen habe ich die Samlung von Statuen im Capitol und im 
Casino des borgesischen Gartens besehn, und abends hatten wir mit dem 
Prinzen Audienz beym Pabst. Heute Abend höre ich wieder die Bandettini bey 
Rehberg13 oder bey der Gräfin Solms,14 beyde leben hier zusammen. Sie sehn, 
beste Mutter, daß ein Brief nicht hinreicht, auch nur etwas über Rom zu sa
gen - ohnehin hat darüber schon so mancher raisonnirt und deraisonnirt, 
daß ich schweigen kan ... 

Wir1*) bewohnen die 2te Etage im Pailast Correa in der Strada Ponte-
fice.15 Aus meinem Zimmer sehe ich unmittelbar auf das Grabmal des Au-
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gusts, welches mir morgens zu meinem ersten Spatzirgang dient, da ich mit 
Hülfe einer Art von Brücke aus meinem Zimmer hinein gehe.a) 

3. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 22. März 1794 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Im geringsten ausführlich über die Gegenstände, die mich umgeben, 
seyn zu wollen, würde statt eines Bogens ein Buch Papier erfordern. Das viele 
elende Geschreibe über Rom macht mich auch so scheu, daß ich kaum zu 
meiner Privatnachricht etwas niederschreiben mag. Ich will also nur schlicht 
weg bemerken, wie ich mich unter den Gegenständen und Überbleibseln der 
Vorzeit und der gegenwärtigen Welt umher getrieben habe. Bey den ersten 
magst du mir im Merian1 oder Ramdohr2 folgen; die leztere sieht sich allent
halben zu gleich, daß sie schon um deswillen keine Beschreibung verdient. 
Von Hannover weicht in manchen Betracht die ganze übrige Welt und Rom 
besonders ab. Ihr habt dort zu viele unnachahmliche Originale, die auch nur 
entstehn können, wo alles so wie dort classificirt ist. Die italianischen Conver-
sationen sind mir bis iezt indessen langweilig, und ich glaube, sie werden es 
bleiben. So viel man auch abrechnen muß, wenn man an einen Ort noch nicht 
ganz bekant ist, so glaube ich doch, die ganze Disposition und das Manöver 
der Roms-Gesellschaft läßt für Fremde nur Langeweüe zu. Schönheit ist hier 
seltener wie irgendwo. Die Geselschaft hat nur eine recht schöne FYau, die 
Fürstin Justiniani.3 Alle Damen setzen sich, ehe sie spielen, in eine Reihe, die 
Herren stehn im Klump zusammen; unverheirathete Frauenzimmer erschei
nen nicht, die verheiratheten haben ihren „Cavallier servente", der sie be
schäftigt und deren ich keinen beneide. Es gibt hier viele Engländer und die 
geben Din6s, wo man von 5 bis 10 Uhr am Tisch sizt und so jähnt, bis 2 oder 
3 von der Zahl betrunken sind. Einige fremde Damen sind ganz artig, und 
unter den Emigrirten ist gute Geselschaft. Es scheint hier Ton zu seyn, von 
einem Hause ins andre zu laufen; von 6 Uhr bis 2 Uhr des Nachts findet man 
Häuser offen. 

Am 15ten bin ich abends bey der Gräfin Solms, die hier mit Rehberg 
lebt, gewesen und habe die Bandittini zum 2ten Mal gehört. Sie ist mir ein 
unerklärbares Phenomen. Die Eleganz ihrer Dichtungen ist nicht ihr einziges 
Verdienst. Sie verbindet damit eine außerordentliche historische und nütholo-
gische Kentniß und eine Localmemorie, die auffallend ist. Unter 6 Styets, wel
che sie besang, war ihr aufgegeben, als Geist der Laura den Petrarch zu trö
sten. Sie sang wenigstens 20 Stanzen ununterbrochen fort und brachte allent
halben Petrarchs eigne Klagen auf das hinreißenste an, ohnerachtet ihr die 
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Sache dadurch erschwert wurde, daß man ihr einen Vers gab, womit jede 
Stanze endigen muste und ihr das Endwort des vorlezten Reims immer zurief, 
wenn die Stanze schon angefangen war. 

Am 15. des Morgens sah ich die Villa Albani,4 wo Winkelmann5 seine 
meisten Schätze samlete, ging dan an den Ruinen der alten Mauern hinaus bis 
zum Tempel der Minerva, sah dan den Lateran und das Forum Nervae. Den 
17ten ging ich zur Villa Pamphili, die sehr angenehm liegt; sie hat viel Wasser 
und herrlichen Schatten, der in diesem Clima schon längst eine erwünschte 
Sache ist, da wir völlige teutsche Sommerhitze haben. Von hier übersieht man 
ganz Rom und die schönen Hügel an dem Tleber; die Apeninen und sabini-
schen Gebürge begrenzen die Ferne, in der man Albani, Tivoli und Frascati 
noch entdeckt. Schade, daß im Garten die Kunst zu viel erscheint. Desto lie
ber sieht man ihre Meisterwerke in der Samlung antiquer Statuen, die das 
Haus ziert. Von hier ging ich in die Peterskirche und sah, wie der Pabst den 
halb weggeküßten Fuß des metallenen Petrus6 beehrte. Ich wolte, Du sähest 
dis größeste Werk der neuern Baukunst. Ich sitze oft an einer Säule und sehe, 
wie die Pilgrimme am Grabe Petri beten und wie die Bauern ihre Kinder her
tragen, um sie den Fuß seiner Statue küssen zu lassen. Vor einigen Tagen war 
ich im Coliseo und sah einem alten Geistlichen zu, der einige kleine Mägden 
dressirte wie wir unsre Hühnerhunde; er stand in der Mitte und commandirte 
die Kinder, welche von einem Heiligenbilde zum andern liefen und geistliche 
Mänchens machten. Solche Contraste sind hier auffallender wie irgendwo. 
Von da sah ich Raphaels Logen. 

Am 18ten ging ich zu Guidos Copey von Raphaels Caecilie,7 dan zu 
Pietro in Montorio, wo man von der Cascade8 einer erhaltenen alten Wasser
leitung von der Höhe ganz Rom sieht. In der Kirche ist die berühmte Verklä
rung Raphaels.9 Ich wolte am selben Tage keine andern Meister sehn und ging 
deshalb in die Farnesina,10 wo er bekantlich die Geschichte der Psyche und 
Amors gemahlt hat, und von da in die Stanzen des Vaticans.11 Den Abend 
brachte ich langweilig halb bey Prinz Doria12 und halb bey der Prinzessin 
Santa Croce13 zu. Am 19ten muste ich den Morgen mit Criquetspielen im Gar
ten Borghese verderben. Abends waren wir in englischer und nachher in fran
zösischer Gesellschaft bey Prinz Camill v. Rohan,14 der hier Embassadeur von 
Malta ist. 

Den 20ten besah ich den Pallast Barberini, die Villa Ludovisi und den 
Pallast Justiniani, den 21ten die Villa Mathei, Villa Casali und einige alte Rui
nen, item die Pyramide des Cestius, wo bekantlich die Protestanten begraben 
werden.15 Verpubs Grab steht noch unbeschädigt.16 Ich fand auch das eines 
jungen Herrn v. Grote17 aus Rußland, den ich in Göttingen gut gekant.... 
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4. Graf Münster an seine Mutter Eleonore Rom, 18J19. April 1794 
von Münster geb. von Grothaus zu Ledenburg 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Die geistlichen Commödien, welche man hier in der heiligen Woche 
spielt, ziehn uns unaufhörlich von einem Ende Roms zum andern, und der An
fang der Woche ist durch die Reise nach Civitavecchia hingenommen. In mei
nem lezten Briefe sagte ich Ihnen, daß wir dort die englischen leichten Drago
ner sehen würden. Wir traten unsre Reise erst um 1 Uhr an und waren gegen 
9 Uhr an Ort und Stelle. Die Absicht, Complimente zu vermeiden, war durch des 
Pabsts Befehl, dem Prinzen alle mögliche Ehre zu bezeugen, vernichtet. Wir fan
den unsre Zimmer angefüllt und musten uns die Zeit unsers Aufenthalts immer 
zwischen 50 complimentirende Herren finden. Der Spaß soll dem Pabste an die 
4000 Scudi kosten. Am Montag Morgen war die Revue, wobey der Prinz den Mu
stercommissair und ich seinen AcUutanten spielte, ohne daß wir beyde etwas 
vom Militair verstünden. Der Contrast der englischen Troupen gegen die römi
schen war aber sehr auffallend und die Scene pikant genug, einen englischen 
Prinzen ein Dragoner Regiment im pebstlichen Gebiet mustern zu sehn. Am 
Dienstag Morgen machte ich bey Tagesanbruch eine Wallfarth nach einigen Rui
nen des Bades des Trojans,1 welche 3 Meilen über der Stadt am Berge liegen. 
Zwischen den alten Mauern fand ich die Wasserbehelter noch in gutem Stande 
und mit einem herrlichen mineralischen Wasser gefüllt, welches siedend aus 
der Erde quillt. Von hier machte ich eine Tour ans Meer, um das von eben dem 
Kaiser angelegte Antimurale, welches den Hafen wider die Winde schützt, zu 
besehen. Gegen 10 Uhr fuhren wir weg, hielten uns aber noch bey den Casernen 
auf, wo abermahls exercirt wurde. 

Der Weg von Civitavecchia bis Rom ist 48 Meüen lang (etwa 10 teutsche 
M.); er läuft mehrentheils am Meere herunter durch einen fruchtbaren, aber 
unbebauten Boden. Pfaffen- und Nipoten-Regierung nebst einer ungesunden 
Luft im Sommer entvölkern diese Gegend; man fährt wenigstens 12 Meilen 
unaufhörlich im Myrtengebüsch, welches mit Rubinia und einer rothblühen
den Staude durchwachsen ist. Dis würde ein herrlich Bosket geben, wenn 
man Wege darin machte. Ich habe dabey an den kleinen Myrthenbusch ge
dacht, welchen Caroline2 unter unsern unfreundlichen Himmel so sorgfältig 
bewacht. 

Von den hiesigen Feyerlichkeiten der stillen Woche hat mir nichts so 
gut gefallen wie der Segen, das Miserere und die Kreutzeserleuchtung. Dem 
Prinzen wird bey solchen Gelegenheiten eine Loge gebaut und er von 
4 Schweitzern begleitet, welche uns vor den Rippenstößen schützen, denen 
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sonst Vornehme und Geringe im Gedränge ausgesezt sind. Ich wünschte, Sie 
sehen den prächtigen Petersplatz mit seiner Ungeheuern Collonade, in deren 
Mitte 2 Fontainen und der Obelisk des Nero stehn, wie von hier bis zu der 
etwas erhöht liegenden Kirche das bunte Gewimmel des Volks und das ganze 
in Ordnimg gestellte Militair mit der in rothen Sammt mit Gold auf altteutsch 
gekleideten Leibgarde die Ankunft des Papsts erwartet. Sobald er auf die Tri
büne, die mitten an der Facade der Kirche angebracht ist, erscheint, entsteht 
eine allgemeine Stille; er betet sitzend und erhebt sich dan mit ausgebreiteten 
Armen, um den Segen zu geben. Das plötzliche Niederfallen des ganzen Volks 
und einiger 1000 Soldaten, die Kanonen, welche von der Engelsburg gefeuert 
werden und das Geleute der Glocken machen mit der Größe und Erhabenheit 
des Orts eines der imponirendsten Schauspiele, welches man sehen kan. Ei
nen andern Eindruck macht das Miserere in der Capeila Sixtina. Hier hört 
man, was Kirchenmusik ist und wie der Gesang, um vollkommen harmonisch 
zu seyn, von keinen Instrumenten begleitet werden sollte. Drey Abende hinter
einander ist die große Peterskirche bloß durch Lampen erleuchtet, welche an 
einem 30 Fuß langen, in der Mitte unter der 412 Fuß hohen Kuppel hengenden 
Kreutze angebracht sind. Denken Sie sich die Größe und Pracht dieses Gebeu-
des und die Würkung, welche das licht in den entferntem Gängen thut. Viele 
tausende von Menschen gehn hier umher, unter denen villeicht jeder seine 
eigne Absicht hat; hundert andre Gegenstände beschäftigen in den Zwischen
zeiten sonderbar vermumte Brüderschaften oder heilige Gebräuche. Abends 
ging ich ins Haus der Pilgrimme. Man wusch ihnen die Füße und küste sie 
und wartete ihnen nachher beym Essen auf. Männer und Weiber waren ge
trennt, diese wurden von Herren und jene von Damen bedient, welche dazu 
ein rothlinnenes Kleid trugen. Fürstinnen, die sonst petite Maitressen agiren, 
wuschen hier die schmutzigsten Füße; mich machte der Geruch übel. Einen 
dicken Cardinal sah ich im rothen Kittel und weißer Schürze aus einem gro
ßen Kessel Suppe vorlegen. Neben ihm stand sein Gentilhuomo mit dem Car
dinalshute. Auffallender ist die Vereinigung priesterlichen Stolzes, wenn der 
Pabst 13 armen Priestern die Füße wäscht, welche notabene vorher schon 
gereinigt sind. Cardinäle bedienen ihn dabey, und wenn er denselben Aposteln 
nachher bey Tische aufwartet, bringen ihm die Monsignori die Schüsseln und 
reichen sie ihm auf den Kniehen. Indessen ist es wahr, daß der Pabst alles mit 
vieler Würde und wahrer Gratzie thut - er wird aber sehr alt und kränklich. 

Die heilige Woche hat viele Fremde hergezogen, welche unsre Gesel-
schaft angenehmer machen, aber nach Ostern zieht alles nach Norden, denn 
seit etwa 14 Tagen ist es hier äußerst heiß. Dan werden wir aber kühlre Mor
gende besser genießen, iezt muß man spät aufstehn, da die Soupees erst um 
12 Uhr anfangen. 
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Politische Merkwürdigkeiten kan ich Ihnen nicht schreiben: Die Franzo
sen haben Oneglia3 genommen und rücken von dort her vor. Von uns sind sie 
aber weit und durch ununterbrochene Gebürge getrennt... 

5. Graf Münster an Anne von der Horst Grottaferrata, 5. Juli 1794 

Queue: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ich gestehe, daß ich mich freue, aufs Land zurük zu seyn. Ich kan in 
meiner Lage Rom nicht genießen. Unzählige Besuche, Rechnungsaffairen und 
die Wärme verhindern am Morgen, den Antiken nachzuspühren, und der Rest 
des Tages und der größte Theil der Nacht gehn in Geselschaft hin, wo man 
von der Wärme gemartert wird. Dem ohnerachtet gestehe ich, daß der Anblick 
der Erleuchtung von St. Betro und die Girandola vom Castel St. Angelo mich 
äußerst frappirt haben.1 Sie sind einzig in ihrer Art, und man muß keine Illu
mination noch Feuerwerk mehr sehn, wenn man diese gesehn hat. Du hast 
gewis mehrmahls Kupferstiche von der Peterskirche und der Collonade ge
sehn - dis Gebäude wird bey seinen mannigfaltigen Fehlern doch wegen sei
ner ungeheuren Grösse und Pracht immer frappiren. Denk dir dieses unregel
mäßige Gebäude, wenn der Tag abnimt und man von der hohen Cuppel bis 
auf die Säulengänge herunter alles mit Feuer eingefaßt sieht. Jede Verzierung 
ist mit Papierlampen, worin Lichter brennen, umgeben und dieses gedämpfte 
Licht thut gegen das dunkle Dach eine Würkung wie Gold auf blauen Sammt. 
St. Pietro liegt auf einer Anhöhe, und ich sah die Erleuchtung zuerst vom 
Grabmahl des Augusts, welches, wie du weist, oben aus unsern Zimmern ei
nen Eingang hat. In dieser Entfernung sind mir würklich die Ideen von Feen
schlössern eingefallen, die uns in Kinderjahren oft beschäftigten. Von hier 
fuhr ich auf den großen Platz selbst, wo am Obelisk zwischen den beyden 
großen Fontainen einige sechzig Musicanten spielten. Nichts ist auffallender, 
als wenn beym Zeichen der Glocken auf einmal das gemäßigte licht sich in 
die vollkommenste Helligkeit verwandelt und plötzlich das ganze Gebäude in 
Feuer dasteht. Das Kreutz, welches 400 Fuß über dem Boden ist, entzündet 
sich zuerst, und von diesem scheint das Feuer über die ganze Cuppel herabzu
fallen. So wie bei der ersten Erleuchtung der Lichter an den Rippen der Cup
pel angebracht sind, so hat man bey der zweiten um jede Öfhung, die allent
halben in der Cuppel angebracht sind, 4 Pechpfannen befestigt, welche ein 
Mann mit einer Fackel sehr schnell entzündet. 

Etwa eine Stunde später fängt das Feuerwerk auf der Engelsburg an, 
und diese braucht man reichlich, um durch das außerordentliche Gedränge 
von Volk und Wagen zu kommen. Hier must du dir wieder das Local denken -
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das alte Grabmahl, welches iezt als Citadell dient, den Tiber und die große 
Brücke, von welcher man zur linken St. Peter grade über dem Wasser hin 
sieht. Von diesem Feuerwerke ist indessen nur der Anfang und das Ende oder 
die sogenante Girandola merkwürdig, welche in einem großen Busch von 
Feuer besteht, welchen 8 bis lOtausend Raquetten, die auf einmal aus der 
Mitte des Schlosses empor steigen, formiren. Sie machen eine Feuermasse 
aus, in der man doch immer die neuen Feuerstreifen steigen und die ausge
brannten Raquetten platzen sieht. Der Rest des Feuerwerks hatte sowohl am 
ersten als 2ten Abend durch den Regen gelitten. Das Wetter ist hier sehr son
derbar, beständige Gewitter und Regengüsse wechseln sich ab. Indessen reg
net es doch hier nie über V2 Stunde, und dan ist der Himmel wieder klar ... 

6. Graf Münster an Anne von der Horst Grottaferrata, 25. Oktober 1794 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Seit gestern, beste Anne, habe ich meine kleine Reise ins Abrutzo und 
Terra di Lavoro geehdigt. Sie hat mir 14 Tage sehr angenehm ausgefüllt,1 da 
ich bey heiterm Himmel und Herzen, in munterer Geselschaft, auf einem ra
schen Pferde die romantischsten Gegenden Italiens durchstrichen und zu
gleich sehr lehrreiche Reste des Alterthums gesehn und mich über die Gast-
freyheit und überhaupt bessre Cultur, die im Neapolitanischen gegen den rö
mischen Staat angenehm contrastirt, gefreut habe. Unsre Reise fing den lOten 
nicht ganz günstig an, da wir nicht allein in Tivoli Prinz Rohan nicht forfanden, 
sondern das Haus, wo wir wohnen sollten, verschlossen war und wir, da wir 
bey den Ruinen von Gabia2 vorbeyritten, unsern Maulesel, der die ganze Kü
chenprovision trug und 2 Stunden vor uns ankommen sollte, im heißen Staube 
liegen fanden. Dis Übel war indessen durch ein Wirtshausmahl am Tempel 
der Vesta und durch die Ankunft des Embassadeurs bald gehoben, und ich 
brauchte die Vorsicht, unsern Stall von 3 schlechten Pferden zu säubern und 
in Tivoli Bergpferde zu miethen. Von Tivoli sage ich Dir nichts, ich habe Dir 
schon ehmahls von der Grotte Neptuns, den Cascatellen, Tempeln und Ruinen 
gesprochen. Ich konte mich indessen nicht enthalten, den Vormittag mit Hirt3 

in der Vüla Mecens4 zuzubringen, und ich fürchtete würklich, der Anblik die
ser großen Überbleibsel der so vernünftig für Geist und Körper angelegten 
Gebäude, unter denen die große römische Herstraße fortläuft, in denen allent
halben rauschende Cascaden fallen, die an denen Seiten des Porticus den 
steüen bewachsenen Berg herab einen Theü der Cascatellen bilden, die sich 
unten mit dem andern Arm des Anio5 wieder vereinigen, den man schlängelnd 
durch die mit Öhlbäumen bewachsenen Hügel bis in die Fläche Roms nach-
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sieht, würden mir den Geschmak an dem, was ich noch zu sehen hoffte, ver
dorben haben. Aber die Schönheiten der Natur blieben uns immer neu und 
jedes widerholte Beyspiel, daß Menschen Zwekmäßigkeit mit Simplicität, Ele
ganz und Größe zu vereinigen wüsten und daß unsre Natur meist größer oder 
ausgebildeter war als iezt, haben immer mehr Interesse, je lenger man sich 
mit solchen Gegenständen beschäftigt. 

Wir sezten den Uten unsre Reise bis Arsoli, einem auf einem Felsen 
gelegenen, von höheren Bergen aber ganz eingeschlossenen Castel des Mar-
quese Maximi,6 fort. Dieser Weg war mir größtenteils durch meine Reise 
nach Subiaco bekant; ich sah ihn aber gern wieder und errinnerte mich bey 
dem Blick in das Thal, in welchem Horazens Villa lag, unserer Tour, die wir 
im May7 bey einen warmen Tage auf schlechten Eseln dahin machten, eine 
Walfarth, die mir so angenehm und manchen unserer Begleiter so beschwer
lich war, da sie versicherten, ein unbedeutendes Mosaik unter denen Wurzeln 
eines Weingartens sey der Mühe, die wir uns gegeben, unwerth. Gleich hinter 
Arsoli fängt das Neapolitanische an. Im Abrutzo sind die Thäler und niedrigen 
Hügel schön bebaut, die Felder, mit Bäumen durchpflanzt, welche Guirlanden 
von Weinlaub verbinden, machen hier eine weit reitzendere Würkung als in 
der Lombardey. Dem ohnerachtet nimt die Gegend einen Character von Wild
heit an, da alle Orte hier auf hohen Felsen gebaut sind, die kaum Esel erklet
tern können, und weil die hohen Appeninen in ihren Spitzen von Erde ent
blößt als dürre zackige Felsen über die fruchtbaren Hügel hervorragen. Von 
Carsoli an muß man steigen, und der Weg läuft über die Ruinen der ehemali
gen Via Valleria fort, die so verfalleh ist, daß man entweder am kahlen Felsen 
oder über loßliegende Kiesel weg reiten muß. Von Colli8 ab wünschte ich mir 
würklich einen Gems, da ich glaubte, Pferde würden nicht weiter gehen kön
nen. Wir versuchten es anfangs, sie zu leiten, aber ermüdeten bald darüber 
und sezten uns wieder auf. So gehts fort bis Rocca di Cirro9 und den Berg ab 
nach Tagliacotzo. Man hat beständig zur Rechten ein tiefes Thal und hinter 
demselben die Serra, eine Felsenkette,10 welche den Kirchenstaat und das 
Neapolitanische scheidet. Sie ist mehrentheils mit hohen Buchenwäldern be
wachsen und dient vielen Wölfen und Bären, um deren Ausrottung man sich 
trotz des Schadens, den besonders erstere denen Schafen und Viehherden 
thun, die hier im Sommer weiden, wenig Mühe gibt. 

Von Tagliacotzo bleibt man in der Ebene und körnt über die Campi 
Palentini, in denen Carl v. Aiyou 1268 Conradin v. Hohenstauffen schlug.11 

Eine verfallene Capelle, La Madonna della Victoria, zeigt noch den Siegesplatz 
an. 

Eine Stunde von Avetzano erwartete uns Monsignor Mathei,12 und an 
der Thür seines väterlichen Hauses der Signor Padre, noch 3 seiner Söhne 
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und die Frau eines derselben, die kurzens verheiratet war. Sie war mit Brillan
ten bedekt, und das ganze Haus blieb im Hofstaat, so lange wir da waren. 
Kellner hatte sich auf den Fall nicht gefaßt gemacht, und ich muste meine 
Pantoffeln zu Schuhen umschaffen lassen, um nur einigermaßen elegant zu 
seyn; der Brillantenschmuk und gestikte Kleider wurde sogar auf Promenaden 
von 3 Meilen nicht abgelegt, und ich führte die Signora, während ein Bedien
ter den Schlepp trug. Viele Reverenze abgerechnet, waren wir sehr gut aufge
nommen und hatten alle Ursach, mit unsern Wirthen zufrieden zu seyn. Der 
Prinz hatte am 13ten Brustbeschwerden und konte uns nicht zum großen 
Emissar begleiten. Wir andern haben dieses Werk aber desto besser gesehn, 
da der See so zurük gewichen, daß wir in den großen Canal selbst gehn kon-
ten, den man auf eine beträchtliche Weite mit Lampen erleuchtet hatte. Diesen 
Abieiter ließ Claudius durch 30tausend Mann, welche llJahre ununterbro
chen arbeiteten, zu Stande bringen. Da sie geendigt hatten, musten sie zum 
Dank, um Zuschauer herbey zu ziehn, in einem auf dem Lago gegebenen See
treffen sich großentheils umbringen. Das ganze Werk mislang und blieb durch 
Haß des Nachfolgers dieses Regenten liegen. Man hat durch den Nutzen be
wogen, den die Verkleinerung des Sees hervorbringen würde, vor einigen Jah
ren wieder Hand ans Werk gelegt, ohne zu vollenden. Dieses Emissar, welches 
den größten Theil des Lago Fucino, welcher ungefehr 40 italienische Meilen 
im Umkreis hat und ganz mit großen Gebürgen umgeben ist, ableiten und 
austroknen sollte, läuft über 3 neapolitanische Meilen, welche etwa eine 
kleine teutsche Meile betragen mögen, unter der Erde weg. Die größte Be
schwerde verursachte hiebey die Durchbrechung des Monte Salviato, welcher 
5 bis 6hundert Schritt vom Ufer liegt und der bis an die Campi Palentini, unter 
denen der Canal gleichfalls durchgeht, bis er bey Capistrello durch einen Fel
sen über dem Fluß Liri wieder hervor körnt, sich erstreckt. Dieser ungeheure 
Canal ist 18 Fuß hoch und ungefehr 8 Fuß breit durch den harten Felsen ge
hauen; um die Steine herausbringen zu können, die vielen Arbeiter hineinzu
führen, Luft zu haben etc etc, sind auf beyden Seiten des Berges große vier-
ekte Brunnen ausgehauen, die bis unten herunter gehn und welche schräg
laufende Gänge durchschneiden, durch die man treppenweise bis in den Canal 
herunter steigt. Von diesen sind noch 16 ganz erhalten, und der eine, in den 
wir herabgingen, führte dreyhundert Schritt immer tiefer unter den Berg 
herab, bis wir den Canal erreichten; auch er war ganz im Felsen gehauen und 
oben beynah 60 Fuß hoch, um Luft zu geben; nachher aber hatte er etwa 
6 Fuß in der Höhe und 5 Fuß in der Breite. Dis Detail kan Dich nicht sehr 
unterhalten, ich will auch weiter nichts davon erwähnen, da selbst Plinius in 
seiner Naturgeschichte sagt, „dieses Werk könne nur von denen gedacht und 
begriffen werden, die es gesehen".13 
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Am folgenden Morgen ritten wir nach Alba,14 um die Ruinen dieser 
alten Stadt zu sehen, in denen Perseus und Jugurta ihr Leben endigten. Die 
merkwürdigsten Überbleibsel liegen auf einem Hügel, wo unter großen Casta-
nienbäumen eine alte Kirche auf dem Socle eines Tempels oder einer Basilica 
gebaut ist. Die Substructionen sind ihrer Festigkeit wegen merkwürdig. In
wendig in der Kirche findet man die canelirten Marmorsäulen des alten Ge
bäudes zimlich unarchitectonisch benuzt. Nahe vor dieser Kirche sieht man 
die Vertiefung des ehemaligen Amphitheaters und weiter zur Rechten das 
Theater, bey dem wieder vorzüglich für die schöne Aussicht gesorgt war, wel
che rechts über das Thal und zur Linken auf den See geht. 

Der folgende Tag war zur Abreise bestirnt, aber das Wetter hielt uns 
zurük; am 16ten aber sezten wir unsre Reise fort. Wir kamen zuerst über den 
Monte Salviato, der seinen Namen von dem vielen Salvey führt, welche ihn 
bedeckt, und kamen dan bald bey Capistrello am Fluß Liri, wo der sehr male
rische Ausfluß des Emissärs ist und wo der bezaubernde Valle di Roveto an
fangt. Die Italiener lieben diese Gegend nicht und sagen „6 piutosto tetra", 
allein die Wüdheit des liri und der hohen Bergspitzen und schroffen Felsen 
machten in meinen Augen einen angenehmen Contrast mit den grünen Ufern 
und Pappeln am Fluß und den schönen Eichwäldern und Weingärten der nie
drigem Berge, über welche allenthalben kleine auf Felsen gebaute Dörfer her
vorsehen. Wir glaubten, diesen Abend bis Sora zu kommen, blieben aber um 
3 Uhr schon unter Morino in einem kleinen Wirtshause, weil die Beschreibung 
des Weges uns fürchten machte, daß uns die Nacht übereilen mögte. Ich sehe, 
daß der 2te Bogen zuende geht und breche also hier vorläufig ab ... 

7. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 7. Februar 1795 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ihr versichert mir so oft, daß euch meine Bemerkungen über Italien 
angenehmer als die gewöhnlichen Erzehlungen anderer Reisenden sind, daß 
ich wenigstens zum Vortheü meiner Bequemlichkeit nicht annehmen darf, es 
sey vielleicht aus bloßer schwesterlicher liebe. Ich habe euch noch nichts 
von Potzuoli und Bsya gesagt, und ich mag es doch nicht ganz mit Stillschwei
gen übergehn, da die wenigen Reisenden, die ich darüber nachgelesen habe, 
so ganz erbärmlich unbestimt und unwissend darüber schwätzen und das ein
zige Gewisse, was man aus ihren Erzählungen gewahr wird, darin besteht, wo 
sie ihre Esel angebunden, um zu Fuß zu gehn, und daß sie nach der Ermüdung 
mit besonderm Apetit gegessen haben. Wie weit ich heute komme, weis ich 
nicht; ich habe seit 3 Tagen wegen einer diken Backe, die ein böser Zahn 
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veranlaßt, nichts thun können, und nun ich wieder besser bin, liegen mir viele 
Rechnungssachen auf dem Hals. Ehe ich diese abgethan habe, besuche ich 
sogar Raphael nicht. Also nimms nicht übel, wenn sie einen Brief vor der Zeit 
kürzen. Einige Zeit hat mir auch eine Promenade genommen; die Frühjahrs
luft ist so angenehm, daß man ihr nicht widerstehn kan, besonders nach an
haltenden schlechten Wetter. 

Um nach Putzola zu gehn, muß man die unangenehme Pausilippische 
Höhle passiren.1 So schön Neapel ist, muß man sich doch dort äußerst einge
schlossen fühlen: Man sieht an den beyden Armen des Meerbusens, sowohl 
nach Sorrentum als nach Pausilippo die Natur in ihrer ganzen Fülle und 
Schönheit - der Meerbusen ist von Castel a Mare, Torre del Greco, Portici 
und Neapel, welches bis an die äußerste Spitze des Pausilips seine Garten
häuser erstrekt, fast wie durch eine fortlaufende Stadt eingeschlossen. Neapel 
allein hat über 4mal hunderttausend Einwohner, von denen der größte Theil 
immer auf den Straßen lebt. Wül man dis ungeheure Getöse verlassen, so hat 
man nur 3 Wege: nach Portici bleibt man, nachdem man die Stadt verlassen, 
noch wenigstens 3 Meilen zwischen Gebäuden, der 2te Weg nach Capo di 
Chino2 ist von dem Theü der Stadt, den die Fremden bewohnen, vielleicht 
4 Meüen entfernt, und auf beyden Wegen körnt man auf Landstraßen. Der 
dritte Ausgang ist am Pausilippo, einen Berg, der die Stadt wie eine Mauer 
von der Nordseite umschließt und unter den der Weg durchgeht, was wegen 
der Steilheit des Berges ganz bequem seyn mag, aber wegen Dunkelheit und 
des Gedrenges der Menschen viel Unangenehmes hat. In einem Lande, wel
ches jährlich zwischen 4 bis sechstausend Menschen durch Mord verliert wie 
das Königreich Neapel, sind alle dergleichen Passagen unangenehm. Der Pau
silippo ist ganz das Werk eines vulkanischen Ausbruchs. Seine Form ist da
durch schroff, aber sein Boden sehr fruchtbar. Er ist mit Villen angefüllt, de
ren jede die herrlichste Aussicht über die Stadt, den Meerbusen und das ge
genüberliegende Ufer genießt. Das Durchhauen der Höhle war in einem vulca-
nischen Tuffe nicht so schwer, als es aus jeden andern Stein gewesen seyn 
würde. Diese Masse vertiertet sich erst an der Luft. Grade zur Linken über 
der Emfahrth dieser Gruft liegt ein Begräbnis, welches man für das Grab 
Virgils3 ausgibt und Wobey sich jeder teutsche Gelehrte zu einem Mondrülps 
verpflichtet glaubt. Man weis weiter nichts, als daß Virgil auf diesem Berg 
begraben wurde, und zwar oben. Dieses Grab war aber ein Familienbegräbniß 
und nicht für einen einzelnen Mann bestimmt. Wer Lorbeern dabey pflückt, 
verfährt aber so abgeschmackt als der, welcher hier Virgils Grab sieht. Ich 
habe sorgfältig gesucht und keinen Lorbeer, wohl aber ähnliche Stauden ge
funden, obgleich jener sonst reichlich in der Gegend wächst. Sobald man 
durch die Pausilippische Höhle körnt, hat man mehrere breite Wege vor sich, 
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welche auf beyden Seiten mit italienischen Pappeln besezt sind, welche das 
ganze Feld reihenweise durchschneiden und die Weinranken unterstützen, 
welche sie in festres verbinden. Zur Unken sieht man nahe am Cap von Pausi-
lippo die Insel Iside,4 auf welcher oben ein Schloß Hegt. Sie ist sehr Wein, 
aber bebaut. Von hier bis Putzola wird der Weg unangenehm, er ist links vom 
Meere und rechts von vulcanischen Bergen beengt, welche schroff herüber 
hängen. Diese ganze Gegend besteht aus ausgebrannten feuerspeienden Ber
gen, die indessen ihr Feuer noch im innern erhalten, wie die vielen warmen 
Quellen und der Rauch, der fast aus allen Spalten des Bodens dringt, die zur 
rechten liegende Solfatara, die Dampfbäder des Neros und die große Wärme 
des Bodens an vielen Stellen, welche hie und da sogar den Sand unter dem 
Wasser des Meeres heiß erhält, deutlich zeigt. Nur aus diesen besondern Wür-
kungen der Natur lassen sich auch die romantischen Formen der ganzen Ge
gend und ihre vielen Seen, welche alle ausgebrannte Craters sind, erklären. 
Der höchste diser alten Vulcane ist der Monte Barbara.5 Die bekante Ge
schichte weis aber von den Ausbrüchen seines Craters nichts mehr (Wenn 
man Vulcane ansieht, muß man überhaupt mit dem Catechismusalter der Erde 
zu Hause bleiben, oder sich blamiren). Putzola war zu Zeiten der Römer der 
Hauptort für levantischen Handel und vielleicht der beträchtlichste der Welt. 
Jezt ist es ein kleines Flecken auf einem Vorgebürge, bey dem kein Schiff 
mehr sicher liegt. Man sieht Ruinen großer Bogen, die ins Meer hinein gebaut 
waren, um eine Mole zu bilden6 (Man giebt dis gemeinichlich für Reste der 
Brücke aus, welche Caligula von hier über den Busen nach Bgya baute; diese 
war aber bekanntlich eine Schiffbrücke). In Putzuola sind wenig Alterthümer: 
Im Dom7 sind einige Säulen eingemauert, welche ehemahls zu einem Tempel 
gehörten, und auf dem Markte steht ein schönes Pieddestal der Statue, welche 
14 Städte in Klein-Asien dem Tiberius errichteten, der sie nach einem Erdbe
ben wieder aufgebaut. Die Figuren der Städte sind durchgehns schön gearbei
tet und unter den meisten finden sich die Namen. Das merkwürdigste bey 
diesem Ort ist aber der Tempel des Serapis, welcher vor etwa 50 Jahren aus 
den Aschen, womit ihn feuerspeiende Berge, nämlich der Vesuv und der nahe 
dabey liegende Monte Nuovo,8 von dem ich noch reden werde, bedekt hatten, 
wieder ausgegraben ist. Die Verschüttungen der Eruptionen haben uns über
haupt in diesen Gegenden manche Merkwürdigkeiten erhalten, welche sonst 
in finstern Zeiten so wie anderwärts zerstöhrt seyn würden, so wie man Blu
men in Sand aufbewahren kann. 

Ich sehe aber, ich werde heute nicht fertig, besser also, ich bleibe vor 
dem Tempel stehn, bis ich in 8 Tagen wieder schreibe ... 
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8. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 6. Juni 1795 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... In Rom selbst ist ein gewisser Brodtmangel, der das Volk murren 
macht. Ein Ausbruch würde hier unter einem Volke, das so gern mordet, 
fürchterlich seyn, indessen nicht für Fremde, von denen der gemeine Mann 
zum Theü lebt. 

Mennens1 schreibt mir, daß es noch spät im May bey euch gefroren hat, 
und in den Zeitungen sehe ich sogar, daß der Wein und andre Früchte gelitten 
haben - Ich kehrte am 6ten Januar in Montdragone mit dem Könige2 gegen 
Mittag von einer Endteiyagd zurück, weü wirs auf dem Schiffe zu warm fan
den - und doch wüst Du, ich soll ein solches Land recht lieb haben. Vorge
stern haben wir nach hiesiger Art schlecht Wetter gehabt, das heißt einen 
sehr heftigen Regenguß. Die Frohnleichnahmsprocession sollte grade anfan
gen, als der Schauer am heftigsten war. Man bat den Pabst, in St. Pietro zu 
bleiben, allein er schlug es ab, und der ganze Zug ging vor sich. Er mogte 
geglaubt haben, das Segel, womit die Straßen von einem Hause zum andern 
bedekt waren, würde mehr schützen als schaden - das Gegentheil zeigte sich 
aber; der Regen vereinigte sich in der Mitte jezt von allen Dächern. Ich hatte 
mit dem Prinzen den guten Einfall gehabt, die Sache incognito zu sehn. Wir 
wahrten einen Platz, wo ein Strohm über die Straße floß, und wurden gern 
naß, um zu sehn, wie die Erzbischöfe mit ihren süberstoffhen Talaren und die 
Cardinäle, deren Hälfte jedoch die Procession verließ und sich in eine Osteria 
retirirte, mit ihren rothen Schuhen und Strümpfen und in Purpur gekleidet, 
bis über die Enkel durchwaden musten. Nie habe ich so komische Auftritte 
gesehn, als dieser kleine Bach bey dem nach und nach vorbeyziehender Präla
ten und andern Geistlichen, deren Zahl sich auf mehrere tausende belief, ver
ursachte ... 

Der König3 hat dem Prinzen bis iezt auf seine Vorschläge nicht geant
wortet, ich zweifle auch, ob es auf diese Art geschehn wird. Indessen glaube 
ich doch, daß ein zu langer Aufenthalt ohne bestimmte Beschäftigung an ei
nem Ort wie Rom für einen Menschen wie der Prinz nichts taugt, und ich bin, 
unter uns gesagt, fast willens, dem Könige meine Meinung darüber zu schrei
ben. Die Schwierigkeit würde nur darin liegen, den Prinzen in einem Augen
blick aus einem warmen Clima zu entfernen, da seine Gesundheit sich so 
vortheilhaft gesezt hat, welches in einem Alter von 22 Jahren einen Rückfall 
verursachen könte. Sollte ich einen Rath geben, so würde es der seyn, sich 
England langsam reisend zu nähern und etwa gegen den Herbst nach Spanien 
zu gehn und dort und in Lisbon Winter und Frühling zuzubringen. Damit ge-
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wönne man Zeit in einem warmen Lande und hätte den Vortheü des Reisens, 
wobey doch immer etwas mehr hängen bleibt, als wenn man seinen Geist in 
gänzliche Inaction sinken läßt. Dis ist aber ein Plan, den ich nicht vorschlagen 
mag und der für mich persönlich nicht viel Reitzendes und viel Unangeneh
mes hätte. Wenn mein Fürst mehr Geist für Kunst hätte, so hätte man längst 
daran denken können, den Levant zu bereisen, die einzige Tour, auf der ich 
mich gern wieder zu einer langen Seefarth verstehn könte; iezt wäre ein sol
cher Wunsch bloß egoistisch ... 

9. Graf Münster an Minister Georg August Rom, 3. Oktober 1795 
von Steinberg1 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

Seit meinem lezteren, am 16ten September gehorsamst abgestatteten 
Berichte sind wiederum vierzehn Tage verflossen, nach deren Verlauf ich mich 
um so mehr für verpflichtet halte, Euer Excellenz von Neuen mit einigen 
Zeilen beschwerlich zu fallen, als meine damaligen Nachrichten von dem Be
finden Seiner Königlichen Hoheit nicht ganz befriedigend seyn konten. Mir ist 
diese Pflicht um so angenehmer, da sie mir Gelegenheit gewährt, Ew. Excel
lenz für hochdero gewogentliche Zuschrift vom 22ten August meinen aufrich
tigsten Dank abzustatten, eine Schuldigkeit, deren ich mich auch im Namen 
des Herrn Tatter und des Hofmedicus Domeyer für das denenselben geneig
test an den Tag gelegte Andenken hiemit entledige. 

Seiner Königlichen Hoheit haben sich fortwährend in Rom aufgehalten, 
und es scheint mir, daß die ohnehin nicht bedeutenden astmathischen Be
schwerden, über welche sie seit einiger Zeit geklagt hatten, sich wieder gelegt 
haben. Ich muß mich indessen in dieser Rücksicht lediglich auf den Bericht 
des Herrn Hofmedicus Domeyer beziehn, welchen ich beyzulegen die Ehre 
habe. Die Nachricht, daß man in England bisher äußerlich keine nachtheilige 
Folgen des kostbaren Krieges wahrnimmt,2 ist mir um so erfreulicher, da die 
häufigen Zeitungsnachrichten von hie und da ausgebrochnen kleinen Unruhen 
mich besorgt zu machen anfingen. Ich gestehe, daß mir der Zustand von Ita
lien nicht so beruhigend scheint. Wenn ich Toscana ausnehme,3 sind in allen 
großen Ländern disseits der Alpen gewisse Knoten, deren Entwicklung nicht 
gut vorauszusehen ist. Von der wahren Beschaffenheit der Unruhen in Sardi
nien4 hört man zu wenig, um bestirnt urtheüen zu können. In Neapel verhin
dert ein allgemeines Mißtraun, bestirnte Nachrichten zu erhalten. Die dasige 
Crise scheint aber um so bedenklicher, je weniger der Hof im Stande ist, 
durch Abhelfung von Mißbräuchen das verlohme Zutraun des Volks wieder 
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zu gewinnen. Der größte Theil der Staatseinkünfte ist seit den Zeiten der 
Vicekönige denen großen Familien versezt, und man hat keine Schätze, um 
sie zurükzukaufen, und also auch kein Mittel, was bey denenselben fehlerhaft 
ist zu verbessern. Demnach sind es grade diese grossen Familien, welche 
gegen den Hof, besonders gegen Acton5 und die Königin,6 am aufgebrachte
sten sind und welche durch ihren Lehnseinfluß im Lande bey der Verschwö
rung des Medicis7 und allem, was davon abhängt, das Volk gewonnen haben. 
Jezt ist fast kein vornehmes Haus in Neapel, von dem nicht ein Mitglied dazu 
beytrüge, die Gefängnisse zu füllen. Man fährt fort, beständig Personen einzu-
ziehn, und noch vor wenig Tagen hat der Sohn des Prinzen Stigliano Colonna8 

dieses Schiksal gehabt, weil er den Plan gefaßt, seinen Vater umzubringen, 
um sich auf die Art den Weg zum Könige zu öfnen. 

In Rom sind die Finanzen ein beunruhigender Gegenstand. Nach so vie
len verstopften Quellen für den Schatz sind die Ausgaben dieselbigen geblieben, 
und die Staatsschulden, nachdem sie in der ietzigen Regierung um 20 Millionen 
gestiegen seyn sollen, belaufen sich iezt auf 59 Millionen Scudi, wovon 14 in 
verkauf baren Renten, 28 in Leyhaus-Anlehnen und 17 Millionen in Zettel beste
hen, die nach der Einrichtung das currente Geld des Staats ausmachen. Diese 
erinnere ich mich zu vier Procent Verlust gekant zu haben, und iezt verlieren 
selbige sechzehn und ein halbes Procent! Man sucht diesem Übel durch allerley 
Verordnungen vergebens Einhalt zu thun, da indessen die Bank für Zettel, wel
che zu wechseln gebracht werden, nur einen Scudo Silber zahlt und den Rest 
in kleineren Noten zurükgiebt und selbst dieses Mittel bey dem großen Zulauf 
von Competenten und der absichtlichen Langsamkeit der Bankbedienten so 
sehr erschwert wird, daß ich Beyspiele kenne, da Leute in drey Tagen nicht zu 
Erhaltung jenes einen Scudo haben gelangen können, so muß das Übel ärger 
werden. Unter denen Verordnungen, welche diese Geldnoth abhelfen sollen, 
zeichnen sich die aus, welche alle im Kleinen Gewerbe treibende Personen, die 
nothwendig baares Geld einnehmen, zwingen, wöchentlich einen bestimmten 
Theil desselben in die Cammer zu liefern, um es gegen Papier umzusetzen, und 
eine andre, welche dem Schatzmeister vorbehält, die Procente des Verlusts wö
chentlich zu bestimmen und allen Handel mit Zettel gegen Geld auf das Streng
ste verbietet. Vor wenig Tagen sind drey Personen wegen dergleichen Umsatzes 
auf die Galeren gesclükt, worauf sich dan die Banquiers zur Beschwerde des 
Publicums weigern, überhaupt Zettel einzuwechseln. Diese Sache ist um so auf
fallender, da der Staat selbst einen Verlust seines Credits einräumt, und um so 
fühlbarer für den großen Haufen des Volks, da ihm jede Summe von einigen 
Scudi in Zettel bezahlt wird und er nur für baares Geld die täglichen Bedürfhisse 
des Lebens erhalten kan, weil Papiergeld in ganz kleinen Summen nicht zu ha
ben ist. Seit der lezten Woche macht man Zettel von drey und vier Scudi, wo-
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durch dan das baare Geld noch mehr aus dem Lande gehn und zugleich der Cre
dit schlechter werden muß, weil niemand weis, ob für diese neuen Summen alte 
Noten vernichtet sind. Diesem Übel trit ein anders hinzu, nämlich eine Animosi
tät des Volks gegen den Nipoten. Es ist gezwungen, sein Korn gegen einen ge
wissen Preis in die päbstliche Cammer abzuliefern, und weiß, daß der Mangel 
im lezten Winter großentheils dem Handel des Duca Braschi mit denen Franzo
sen zuzuschreiben ist. Er hat ungeheure Summen gewonnen, und der Staat war 
genöthigt, Korn, welches sonst die Rubie höchstens 8 Scudi kostet, mit 17 Scudi 
zu erkaufen, um Rom für Hungersnoth zu schützen. Hülfsquellen sind hier um 
so schwerer zu finden, da das Volk, wenigstens in der Campagna Romana, so 
arm ist, daß ein großer Theil desselben von troknem Brodte bey harter Arbeit 
lebt. 

In Corsica herscht auch noch Parteygeist, und bey der großen Langsam
keit, womit man die hier sich aufhaltenden Commissarien zur Regulirung der 
dortigen Religionssachen behandelt, halte ich nicht für unwahrscheinlich, was 
ein fremder Gesandter mir neulich sagte, daß nämlich der hiesige Hof den 
Florentiner ersucht habe, ihn mit der französischen National-Convention aus
zusöhnen und daß dagegen vom dasigen Gesandten Miot9 unter der Hand 
dem Cardinal Mori10 der Antrag geschehen sey, dem Römischen Hofe eine 
Entschädigung wegen Avignon11 zu versprechen, wenn er dazu beytragen 
würde, daß die Engländer Corsica aufgeben ... 

10. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 23. Januar 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... ich bin gesund und leide an nichts Mangel. Von der Ehre, die auf mich 
würde geheuft worden seyn, kan ich unmöglich von Rom aus so große Begriffe 
haben wie die sind, die man sich in Hannover darüber macht. Unser ganzer 
Staat tritt von hier aus ein wenig nach der Regel der Entfernung ins Kleine zu
rück. Vielleicht haben auch die Ideen, die man in Rom samlet, die Würkung, die 
der italienische Himmel auf alle Gegenstände hervorbringt: Man sieht sie nicht 
weniger deutlich, aber gemildert und mit dem Ganzen in einer harmonischen 
Übereinstimmung. Die Hauptveränderung, die ich an mir bemerke, ist die, daß 
mein Ehrgeitz in Rücksicht auf angehängte Ehrn abnimt. Du irrst dich aber ge-
wis, wenn du glaubst, daß mein Aufenthalt in Italien mich ungeschikt machen 
würde, unter meinen alten Freunden oder gar mit meinen Verwandten vergnügt 
zu leben. Ob du mich einst als Hausvater sehn wirst, wie du verlangst, das ist 
freilig eine Frage, die ich nicht beantworten kan; ich sehe keine Veränderung 
voraus und werde in etwa einem Monath 30 Jahr alt. Mein Vermögen ist nach 
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ietziger Lebensart klein, nach einer reichen Frau zu fischen, ist mein Geschmak 
nicht mehr, die Bildung sehr vieler teutscher Mädgen gefalt mir gar nicht, bey 
den englischen treten andre Schwierigkeiten ein - kurz, man schiebt von Tage 
zu Tage auf, bis es zu spät ist. Unter uns gesagt, würde ich auch in eine sonder
bare Lage gerathen, wenn ich einst wieder nach Celle zurük müste. Ich errinnre 
mich, dir von dort aus von einer gewissen Verbindung mit einem Mädgen von 
großer Familie und Vermögen geschrieben zu haben. Von der sonderbaren 
Entstehung dieser anfangs einseitigen, nachher aber, wie ich nicht leugnen 
will, wechselseitigen Neigung habe ich, deucht mir, nichts gesagt; es körnt 
auch nicht darauf an - genug, ich habe mich nie bis auf Versprechungen 
eingelassen - die Van nicht vergessen ausgenommen, was wohl bey einem 
Frauenzimmer, die kurz vorher einen vornehmen jungen Mann ausgeschlagen, 
dem der Vater zuwider war, weil er nur jährlich 2000 £ Sterling eigenes und 
1200 & von seiner Stelle Revenuen hatte, nicht viel heißt. Nachdem ich das 
Schiff bestiegen, habe ich nie wieder das Geringste von dieser Dulcüiea ge
hört. Ich kan mir daher unmöglich einen Vorwurf machen, wenn ich ein Jahr 
nachher, ohne es selbst zu bemerken, mich fast auf ähnliche Weise mit einer 
andern in derselben Lage befand. Daß ich auch hier nichts versprochen, viel
mehr als ehrlicher Mann es immer als wahrscheinlich gestellt habe, daß wir 
uns nicht wiedersehn werden, kanst du denken. Indessen ist mir hier eine 
warme Freundin und ein Briefwechsel zurük geblieben. Du siehst, wie ich, 
ohne mir den geringsten Vorwurf machen zu dürfen, in ein unangenehmes 
Verhältnis kommen konnte; beide verdienen in jeder Rüksicht Achtung; mit 
der leztern bin ich weiter gekommen, und sie liegt meinen Empfindungen 
näher, jene vielleicht meinem Stande und gewis dem Hofe. Was sagst du dazu? 
Die Note ist wenigstens ad vocem „Hausvater" lang genug ... Von politischen 
Neuigkeiten haben wir hier wenig: Die Franzosen denken an eine Landung in 
irgend einem Theile Italiens. Neulig sah [ich] eine englische Fregatte, 8 Linien
schiffe und verschiedene Fregatten in der Rede zum Aussegeln fertig liegen. 
Der Admiral wollte sie selbst recognosciren, allein ein Sturm trieb ihn von 
der Küste ab. Man furchtet nichts, da Sir John Jarvis1 sehr thätig ist und die 
Küsten mit Kreutzer hinlenglich gedekt werden. 

Ich bin 2 Tage in Ostia gewesen, einen um die Ruinen dieser ehemaligen 
Stadt zu sehn, den andern um Schweine zu jagen. Welch Bild der Zerstörung; 
es sind noch zwey Häuser übrig, von den alten sieht man nur Schutthaufen 
und Stüke von Marmorarten aller Weltgegenden. Jezt ist die ganze Küste mit 
Gebüsch bewachsen und nur von Mördern bewohnt, die hier frey sind, weil 
die böse Luft im Sommer von andern Menschen gefürchtet wird. Ich logirte 
in des Cardinal Albani2 Hause, der dort Bischof ist. Der Aufwerter erzählte 
meinem Reisegefährten, da er ihn barbirte, daß er drey Menschen erstochen 
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und den 4ten verwundet habe; du kanst denken, daß er ihm höflich begegnete. 
Die alte Aufwärterin versicherte, zwey, die ihr Gewalt anthun wollen, ermor
det zu haben - auch ohne ihre Häslichkeit hätte mir das einen zurükhaltenden 
Respect eingeflößt. Am andern Tag jagte ich auf und neben den Ruinen der 
Villa des guten Plinius3 - eure Empfindungen in Ehren, Mirthen und Rosma
rine sind in Blumentöpfen schön, aber auf der Jagd verkriechen sich die 
Schweine darin, so daß man sie nicht hervorbringen kan, und die Sonne hat 
uns, ob wir gleich im Januar sind, außerordentlich gebrant... 

11. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 11. Mai 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ich fürchte, die politische Lage Italiens wird bald in unsern Brief
wechsel eine kleine Unordnung hervorbringen. Daß es übel in der Lombardey 
aussieht,1 ist das Resultat aller Nachrichten, die sich übrigens so oft wider
sprechen, wie mans bey der verschiedenen Denkart und bey dem Grade der 
Furcht ihrer Verbreiter voraussetzen kan. Ihr müßt auch dort frühere Nach
richten aus jenen Gegenden haben wie die, welche ich dir von Rom mittheilen 
kan. Über den Frieden Sardiniens ist man im Dunkeln. Die meisten glauben, 
er sey durch Spaniens Vermittlung so gut wie geschlossen und man wolle zur 
Entschuldigung des Abfalls von der Coalision nur gezwungen scheinen. Ist dis 
der Fall, so spielt man die Farce sehr treu, denn es kostet Menschen, und der 
Feind ist Turin nahe. Mayland will von einem alten Privilegio Gebrauch ma
chen, bey andringender Gefahr sich dem Stärkeren zu unterwerfen. Man sagt, 
daß Commissarien ernannt sind, um mit den Franzosen zu handeln, und daß 
der Erzherzog2 die Stadt verläßt, nachdem er seine Leute abbezahlt hat. Mo-
dena wird als an Oestreich fallend und wegen eines dem Kaiser gegebenen 
Capitals auch nicht verschont bleiben. Dan ist der Kirchenstaat berührt - wie 
der Pabst mit Frankreich steht, ist wohl schwer zu sagen. Gewis ist, daß sein 
leicht zu vertheidigendes Land ohne Vertheidigungsmittel ist, daß Toscana 
den Feind nicht zurükhält und daß viel von der Disposition der nördlichen 
Provinzen abhängt. Bologna und Ferrara sollen sehr nüsvergnügt seyn. Ich 
werde bey etwa entstehender Gefahr mit meinem Prinzen bey Zeiten fliehn -
wohin wird von den Umständen abhängen - bis iezt ist das Adriatische Meer 
sicher, und am Ende wäre auch auf der andern Seite leicht zur englischen 
Flotte zu kommen. Es ist mir indes nicht wahrscheinlich, daß die Franzosen, 
wenn auch alles übel gehn sollte, wagen werden, im Sommer vorzudringen. 
Sie könten zu leicht abgeschnitten werden, und das Clüna Italiens hat schon 
manche Armee vernichtet, zumal im Sommer. 



554 KLAUS JAITNER 

Meine hiesigen Beschäftigungen sind die alten - iezt durchgehe ich alle 
Gaüeiien neu, da ich mein Auge zimlich geübt habe, mir eine Critic aller Sta
tuen zu entwerfen - ich merke mir ihre Stellung, ihre alte Bedeutung und die 
Veränderungen, die durch moderne Restaurationen an denselben entstanden 
sind. Mitunter mahle ich etwas. Ein Oehlportrait einer Engländerin ist mir gut 
gelungen. Jezt unternehme ich mehr und werde meinen Pinsel an der jungen 
Medici versuchen; sie ist die Niece des unglücklichen Medici in Neapel und 
mit ihrer Tante, der Marchesa Santo Marco,3 ehemaliger Freundin der Köni
gin, hier. Ihre Bildung ist sehr interessant, und sie gehört unter die Schönhei
ten, auf deren Kopf ein Kranz von Epheu oder Weinlaub paßt ... Mauntagu 
Wilkinson4 ... lebt hier mit seiner Frau und einer Tochter. Er war schon vor 
2 Winter hier und hat den lezten Sommer in München zugebracht. Seine Frau 
ist von einer vornehmen englischen Familie; ihre schwache Gesundheit nö-
thigt sie zum Reisen, und sie scheint nicht so glücklich, wie ich glaube, daß sie 
es zu seyn verdiente. Die Vermögensumstände ihres Mannes sind, wie ich 
glaube, gut, sein moralischer Character ist [es] aber nach allgemeinem Urtheil 
nicht, und seine Person gehört zu der unangenehmsten Klasse derer, die man 
hier „seccatori" nennt. Er ist sehr geitzig; besonders wirft man ihm aber das 
Betragen gegen seine Kinder vor, die er sehr willig Leuten aufhängt, aber nicht 
wieder zu sich nehmen mag. Vor einigen Jahren wurde ein kaum geborenes 
Kind in Neapel so vernachlässigt, daß Lady Hamiltons5 Mutter es zu sich 
nahm. Sie hatte Mühe, es wieder los zu werden. Er schikte es hierauf, wie 
man damals allgemein versicherte, mit einer Bouteille Milch ausgesteuert mit 
der Post nach Rom oder Florenz - das Kind starb, wie natürlich, und dis war 
die erste Ursach, die ihm seine Landsleute abgeneigt machte. Ich habe dir 
diese Nachrichten mitgetheilt, weil du sie verlangst; es versteht sich, daß du 
einen vorsichtigen Gebrauch davon machst. - Einem Alcibiades Kopf bin ich 
auf der Spuhr; wenn ich ihn recht finde, sollst du ihn in 8 Tagen erhalten. Die 
Fürstin v. Dessau6 ist noch hier; ich sehe sie oft und finde sie noch immer 
eine feine Frau. Nef. Ritz, künftig Gräfin v. Lichtenau,7 ist in Begleitung des 
Grafen v. Sain Witgenstein,8 Oberhofmeisters der Königin, nach Venedig ge
reist, um nach Teutschland zurükzukehren. Der König ist für Höflichkeiten, 
die man ihr erzeigt, dankbar gewesen. Ich habe sie sehr vermieden ... 

12. Graf Münster an Minister Ernst Rom, 14. Mai 1796 
Ludwig Julius von Lenthe1 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Der Prinz hat bisher viele Wege unter der Hand versucht, um den König 
zu bewegen, Ihm eine Heirath an der linken Hand mit Lady Auguste zu verstat-
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ten. Ich habe mich nie in eine solche Verhandlung einlassen können, und der 
Großkanzler von England2 und der Erzbischof von Canterbury3 haben sie von 
sich abgelehnt. Der Prinz sieht alle Mittel fehlschlagen, einen Zweck zu errei
chen, den Er aus Leidenschaft und aus einer nicht weg zu räumenden falschen 
Vorstellung von seiner Pflicht unzertrennlich hält, und hat sich nun einer fast 
verzweifelten Denkart preisgegeben, um alles zu wagen, was in seinen Kräften 
steht. 

Herr Tatter und ich entdeckten heute gar einen sehr fein gelegten Plan 
Seiner Königlichen Hoheit, heimlich nach England zu gehn. Wir drangen sofort 
auf eine cathegorische Erklärung, und kurz, es kam heraus, daß schon diese 
Nacht zur Abreise angesetzt war. Nichts konte den Prinzen halten als mein end
liches Bitten, die Sache dem Könige noch mahl vorzulegen. Hierdurch habe ich 
wenigstens Aufschub erlangt, indem Er sein Ehrenwort gegeben, bis zur Rück
kehr des Courirs nichts vornehmen zu wollen. Allein Er ist entschlossen, nach
her alles aufs Spiel zu setzen und endlich gar catolisch zu werden, um seine Ehe 
gültig zu machen, wenn Seine Mayestät in eine Heirath zur linken Hand nicht 
willigen sollten. Ich bin entfernt, hierzu etwas zu sagen oder zu rathen, bemerke 
aber, daß der Prinz nicht erist durch die Vorstellung zurük zu halten war, daß 
Er wahrscheinlich den Feinden in der Gegend von Bologna in die Hände fallen 
werde, wenn Er iezt Seine Reise unternehmen würde. 

Ich bin zweifelhaft, ob ich Ew. Excellenz mit diesen Nachrichten hätte 
beunruhigen sollen. Mein Zutraun auf höchstdero Güte ist aber unbegrenzt, 
und ich habe die einzige Absicht, die Wichtigkeit der Rükkehr dieses Courirs 
damit zu beweisen. Was das Ende dieser Sache seyn wird, wage ich eben so 
wenig vorher zu bestimmen, als bey der ietzigen Denkart des Prinzen irgend 
eine Verantwortung auf mich zu nehmen. 

Die politische Lage Italiens ist iezt so, daß nichts die Franzosen abhalten 
wird, nach Rom zu kommen, im Fall die iezt angefangnen Negociationen frucht
los bleiben. Der Weg nach Venedig scheint mir so wenig sicher, als ich mich auf 
Beobachtung der Neutralität von Toscana verlassen mögte. Des Prinzen Zu
flucht muß also bey nehernder Gefahr Neapel seyn, wo wir hoffentlich engli
sche Schiffe finden oder uns auf allen Fall der Weg nach Maltha offen bleibt... 

13. Graf Münster an Minister Ernst Rom, 11. Juli 1796 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Ich kan nicht erwarten, daß, seitdem der Entschluß des Prinzen dem 
Könige bekant geworden, Seine Majestät mit Vergnügen Nachrichten von hier-
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aus entgegen sehen, und es ist nur zu natürlich, daß diese Sache auch bey 
Euer Excellenz einen unangenehmen Eindruck zurük gelassen haben wird. 
Ich thue indessen meiner Pflicht Genüge, indem ich Hochdenenselben ganz 
gehorsamst anzeige, daß Ihro Königlichen Hoheit sich in erwünschten Wohl-
seyn befinden. 

Bis iezt ist kein Umstand eingetreten, der es rathsam gemacht hätte, 
Rom zu verlassen. Die politische Lage dieses Staats in Rücksicht auf die Fran
zosen ist wohl eigentlich als unbekant anzusehn. Der spanische Gesandte, 
Chevalier Azara,1 der die Negociation übernommen, soll geschrieben haben, 
daß ihn Salicetti2 versichert, bis iezt keine Befehle zu haben, gegen den Kir
chenstaat feindlich zu verfahren, ja sogar, daß er sein Wort gegeben, im Fall 
daß er dergleichen Instructionen erhalten sollte, seine Operationen bis zur 
Rückkunft eines nach Paris durch Azara abzuschikkenden Couriers aufhalten 
zu wollen. Allein diesen Brief hat nur der Staatssecretair und der Pabst gele
sen, und man vermuthet, vielleicht nicht ohne Grund, daß sein Inhalt eine 
Erfindung sey, um das Volk in Rom ruhig zu erhalten und dem Aufkauf des 
Geldes, welches in diesen Tagen bereits zu 50 Procent gegen Bankzettel einge
wechselt worden, Einhalt zu thun. 

Mein Entschluß ist bis iezt noch der zu erwarten, daß die Franzosen 
von Bologna oder Ferrara Besitz nehmen, dann aber den Prinzen zu vermö
gen, nach Neapel abzugehn. Die Entfernung jener Orte von Rom ist zwar noch 
immer beträchtlich, allein das hiesige Volk ist mehr wie die Feinde zu fürch
ten, zumal da es durch die zerrüttete Lage der öffentlichen Finanzen sehr 
unzufrieden geworden ist und deutlich sieht, daß das Übel täglich zunimt. 
Man hat von den reichen und vornehmen Famüien verlangt, daß sie ihr Silber
zeug in die Münze schikken sollten, ein Befehl, der von vielen befolgt wird. 
Mit dieser Maßregel hat man eine Verordnung verbunden, welche die bisher 
currenten Gold- und feinen Sübermünzen um 30 Procent höher wie bisher 
sezt. Dieses Regulativ hat aber so wenig Würkung, daß man selbst die sehr 
schlecht ausgeprägte sogenannte „Moneta plateale" mit 18 Procent über dem 
Werth der gedrukten Tariffe bezahlt. 

In Neapel ist bis iezt das Volk sehr für den König eingenommen, und es 
haben sich in wenig Tagen ungleich mehr freywülige Soldaten gestellt, wie 
man anfangs verlangte - es fragt sich aber, wie lange man im Stande seyn 
werde, jedem Gemeinen die versprochnen 20 Grani täglich (etwa 6 ggl.) zu 
bezahlen. Alle diese Umstände und das Ungewisse unserer ganzen ietzigen 
Lage macht mich eine Antwort und einen entscheidenden Befehl von Seiten 
Seiner Königlichen Mgjestät sehnlichst wünschen ... 
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14. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 25. Juni 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Ich habe Rom Freytag früh in der Nacht verlassen. Es ist gut, daß die 
Kürze meines Entschlusses, der der Reise nur wenige Stunden vorher ging, mir 
nicht Zeit ließ, den Verlust dises Aufenthalts zu fühlen. Auf der eüigen Reise, 
denn schon um 12 Uhr heute mittag kam ich an, nahm die Schönheit der Gegend 
mich ganz hin, und iezt bin ich im Getose der lebhaftesten Stadt der Welt be
täubt. Ich lebte so zurükgezogen von der großen Gesellschaft, daß ich ihren Wir
bel ungewohnt fühle: Schon Visiten, ein Dine6, eine Fahrt auf dem Meere, Ge
schäfte, meist Briefe; sobald der Prinz in der Comödie seyn wird, eine heimliche 
Audienz im Schlosse, um manchen Unannehmlichkeiten vorzubauen, dann 
Theater, wo die Visiten kein Ende nehmen, dann ein Soup6e und ich werde aus-
ruhn können, nachdem ich von 60 Stunden etwa 5 geschlafen habe. 

Der König steht im Lager bey Isola di Sora. Die Königin ist hier, wo 
man alles treibt wie vorhin. Das Volk ist ruhig. Der Vesuv raucht nicht und ist 
auch ruhig, Kenner fürchten aber einen Ausbruch1 - es hat keinen Zweifel, 
daß Neapel 3 Monathe Waffenstillstand hat. 

Rom haben wir verlassen, weil die Franzosen in Bologna und Castelbo-
lognese sind und die Gegend zur Republik erklärt haben. Man hatte sich ihnen 
freywillig in die Hände gegeben. Der Prinz fing an, Unruhen im Volke zu be
fürchten, und ich konnte es nicht auf mich nehmen, ihn zurük zu halten. Er 
ritt gleich bis Velletri, um kein Aufsehn zu machen, allein fort. Ich folgte ihm 
um Mitternacht; Tatter ist in Rom und macht unsre Sachen zurecht... 

Für den Erbprinzen2 habe ich noch vor meinem Abgang einen Carniol 
mit einer Biga gekauft - er kostet 5 V2 Scudi und ist in einer Vigna in Rom 
gefunden. Wenn er ihm ansteht und ich ihn zu schikken Gelegenheit finde, 
solls mir lieb seyn - wo nicht, behälst du ihn zu beliebigen Gebrauch ... 

15. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 26. Juni 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ich schreibe heute, um dir von meinem Wohlseyn Nachricht zu ge
ben - die Zeit ist mir mit Geschäftsbriefen und Höflichkeitsbezeugungen hin
gegangen, und diese Abendstunde ist am Chisya,1 wo alle Wagen Corso fahren, 
so lärmend, daß ich in der That meine Sinne kaum zusammen halten kan. 
Eine Stadt wie Neapel ist, glaube ich, in der Welt nicht - man sieht allenthal-
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ben wegen ihrer Lage in die schönste Natur und sieht ständig das sonderbar
ste Gewühl um sich, dem man nicht entfliehn kan, weil aus zwei Thoren Häu
ser und Steinpflaster viele Millien weit fortgehn und man nach der himlischen 
Gegend von Bgja zu die fatale Grotte des Posilipo zu passiren hat, in der man 
nicht sieht, übergefahren zu werden oder sich zu erkälten riskirt. Das Reiten 
auf den Straßen gefält mir auch nicht, meine Hauptbewegung bleibt also das 
Schwimmen im Meere, welches ich sehr bequem habe, da es vor meinem 
Fenster ist und die Decenz, als eine hier unbekante Idee, einen nicht in die 
Einsamkeit vertreibt. Ich zeige meinen nakten Körper ohne Scheu dem Publi
cum. Vor einigen Tagen erzählte mir eine Dame von Stande in Geselschaft in 
Gegenwart vieler Personen, daß sie mich mit ihrem Perspectiv aus dem Fen
ster genau besehn habe. In der That ist auch nichts gewöhnlicher, als völlig 
nakende Kerle am Ufer zu sehn - die armen Kinder gehn völlig unbekleidet, 
und jeder ist daran gewöhnt, sie zu sehn. 

Mit allem dem ist der Himmel und die Erde hier unübertreflich schön. 
Wie sehr wünschte ich, dich nur einen Tag hier umherführen zu können -
doch wer weis, obs nicht eben so gut ist, das Paradies nicht gesehn zu haben. 

Meine Bekanntschaften hier sind nicht ausgeweitet, das Hamiltonsche 
Haus, die Theater oder die Marchesa Santo Marco mit ihrer liebenswürdigen 
Nikee theilen meine müssigen Stunden ... 

16. GrafMünster an Minister Ernst Neapel, 12. Juli 1796 
Ludwig Julius von Lentke 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Nach den Äußerungen Euer Excellenz (denn des Königs Brief an 
den Prinzen habe ich nicht gesehn) ist die Antwort Seiner Majestät, wie ich 
sie erwartete, abschläglich. Wir stehn also iezt auf dem Punct zu sehn, ob und 
wie Ihre Hoheit Ihre Drohung, auf erhaltene abschlägige Antwort den verlor
nen Process wieder anfangen und nach dessen Endigung zur catholischen 
Religion übergehn zu wollen, ins Werk stellen werden. Ich habe vorläufig Ihro 
Majestät bekennen müssen, daß ich hier für nichts einstehn könne, weil 
Gründe der Vernunft leider bey dem Prinzen auf diesen Punct unwürksam 
geworden und ich keine Gewalt gegen Ihn anwenden könne. Was Herr Tatter 
und ich beytragen können, um Ihn zu beruhigen, wird gewis nicht versäumt 
werden. Welche Entschlüsse aber von dem Prinzen schon gefaßt seyn mögen 
oder gefaßt werden dürften, wage ich kaum zu bestimmen, da Er sich sehr 
verstellen kan, keinem festen Plane folgt und ganz von Lady Auguste abhängt, 
deren Wünsche auf den ietzigen Fall Ihm aber noch nicht bekant sey können. 
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Die einzige Äußerung, welche Er mir nach Lesung des Briefes Seiner Mgjestät 
that, war: „The King has wrote me a civil letter; he offers me a pension for 
my wife, which I shall certainly not accept of. His answer is all I wanted, and 
I think myself now perfectly at liberty." Gegen einen andern hat Er geäußert, 
Er wolle nun warten, bis man den Process anfangen könne (vermuthlich in 
Beziehung auf die Parlamentsacte, welche einen bekanten Vorbehalt auf das 
25te Lebensjahr bestimmt) und naher wolle er catholisch werden. 

Auf die Vermuthung Euer Excellenz, daß Seine Msyestät es ignoriren wür
den, wenn der Prinz Lady Auguste zu sich nehmen sollte, ohne sie für seine Ge
mahn auszugeben, glaube ich bemerken zu müssen, daß grade dieser Vorbehalt 
dasjenige ist, worauf es beiden Theilen am meisten anzukommen scheint, und 
daß, wie ich glaube, von einer solchen Vereinigung eine Religionsveränderung 
die unmittelbare Folge seyn würde. Wie richtig diese Vermuthung ist, kan ich 
dadurch beweisen, daß ich sie bereits vor 2 Jahren zu einer Zeit, da der Prinz 
einen genauen Umgang mit dem bigotten Cardinal York1 anfing, Seiner Majestät 
eröfnete und daß sie nicht nur mit mehreren Beobachtungen, die ich nachher 
machte, sondern vorzüglich mit des Prinzen lezter Erklärung übereinstimmt. 

Je lebhafter der aufrichtige Antheü ist, den ich an dem Kummer nehme, 
den diese Angelegenheit dem Könige auf eine mit nichts zu entschuldigende 
Weise zuzieht, desto mehr glaube ich mich verpflichtet, in Rücksicht auf den 
Prinzen August ohne Rückhalt zu sprechen. Es wäre mir unendlich angenehmer, 
schweigen zu dürfen und dem Könige durch Verheimlichung seines Betragens 
unangenehme Empfindungen erspahren zu können; aber irgendein Entschluß 
scheint mir von Seiten Seiner Majestät nöthig, wenn größern Unannehmlichkei
ten vorgebaut werden soll, die sonst unvermeidlich eintreten müssen. 

Mit aller Schonung, die ohne der Wahrheit Abbruch zu thun, möglich war, 
habe ich dem Könige in wiederholten Berichten gestehn müssen, daß der Prinz 
zu keiner Art vernunftmäßiger Bescheftigung aufgelegt sey; daß er dagegen ei
nen Hang zu allerley für Ihn unschiklichen Projecten und Unternehmungen 
äußre, der nachher einen Cirkel von Menschen um Ihn bringe, die theils durch 
ihre Sitten und ihre Lage zu sehr unter der Würde des Prinzen wären, und die 
anderntheils besonders dazu beytrügen, seinem großen Hange zur Verschwen
dung Nahrung zu geben. 

Mehrmals habe ich in dieser Hinsicht auf Veränderung der Lage des Prin
zen als des einzigen Mittels, Ihn auf ordentliche Wege zu bringen, gedeutet, und 
ich gestehe, daß ich bey der ietzigen Gefahr eines Eclats von Seiner Seite und 
zugleich bey der bedenkliehen politischen Lage Italiens eine solche Verfügung 
vorzüglich gewünscht habe, wenn sie gleich meinem persönlichen Interesse zu
wider laufen würde, da der Aufenthalt in Italien für mich nur das Unangenehme 
hat, meine Empfindungen durch Sein Benehmen unaufhörlich beleidigt zu füh-
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len und vielleicht am Ende in den Augen der Welt einer Verantwortung ausge-
sezt zu seyn, der ich nicht zuvorkommen konte. 

Hier körnt noch besonders in Betracht, daß der Aufenthalt in Neapel mehr 
Gelegenheit zu Verschwendung darbietet und daß es schon in der Natur der ge
rügten Mängel liegt, leichter zu- als abzunehmen. Das größte mir vorhin bekante 
Beyspiel von Finanzunordnung war ein Anlehn von sechstausend Scudi, welche 
der Pabst dem Prinzen vorgeschossen, wovon ich auch Seiner Majestät schul
dige Nachricht gegeben habe. Seit unserm kurzen Aufenthalt in Neapel aber, zu 
einer Zeit da der Prinz von Schulden gedrängt wird, die für höchst überflüssige 
Gegenstände gemacht worden, habe ich erfahren müssen, daß Er bey dem Besitz 
von neun Taschenuhren noch einen Timekeeper und eine Uhr auf einer Dose, fer
ner ein kostbares Fernrohr etc. gekauft und daß Er auf eine Sammlung geschnit
tener Steine in Handel steht, die für zwölftausend Scudi verkauft werden sollen. 

Ich habe diese Beyspiele nur angeführt, um Euer Excellenz in den Stand 
zu setzen, von unserer Lage genauer zu urtheilen und um bey Gelegenheit Seine 
Majestät, in so weit es Hochdieselben zwekmäßig finden werden, davon unter
richten zu können. Ich würde dem Könige selbst diese Umstände vorgelegt ha
ben, wenn Sie Htm nicht bis auf die neueren, die ich als Folgen der frühern an
sehe, bekant wären und wenn ich vorzüglich nicht glaubte, daß Euer Excellenz 
durch Wahl des Augenblicks die Empfindungen des Königs zu schonen im 
Stande seyn würden. 

In den Inhalt dieses Briefes stimmt Herr Tatter, der sich Euer Excellenz 
zu Gnaden empfiehlt, mit ein. Daß keine Persönlichkeit meine Feder geführt 
hat, brauche ich wohl Ew. Excellenz kaum zu sagen. Ich habe mich bis iezt nie 
mit dem Prinzen überworfen, da Er selbst bülig genug ist einzusehh, daß ich 
nach meiner Lage oft Seinen Absichten zuwider seyn muß. 

Von politischen Neuigkeiten kan ich nur folgendes berichten: In Rom steht 
man in den Finanzen so schlecht, daß man zu Aufbringung des an die Franzosen 
zu zahlenden Geldes ein Edict publicüt hat, nach welchem ein Jeder ohne Aus
nahme alles Gold und Silber, das er besizt, in acht Tagen nach einer eidlichen Spe-
cification abliefern muß. Hiervon sind nur wenige zur Kleidung nöthige Sachen, 
als Schnallen und Ohringe etc ausgenommen; dagegen müssen goldne Uhrketten 
und Dosen gegeben werden. Das größere Silberzeug der Vornehmen war schon 
vor dem geschlossenen Frieden in die Münze gegeben. Es ist auffallend, wie 
schwach iezt die römische Regierung ist, die ehmahls durch ihre Politik die Welt 
regierte. Täglich sieht man Verordnungen erscheinen, die so wenig durchdacht 
sind, daß sie in der selben Woche wiederrufen werden müssen. Man läßt täglich 
Wunder geschehn, die keinen Eindruck mehr machen, und schrenkt auf der an
dern Seite ein Finanzsistem nicht ein, welches die Schätze der gläubigen Welt er
forderte, um bestehn zu können. Die größte Verlegenheit entsteht iezt, da die 
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Unterthanen von Ferrara, der Romagna und der Marca sich dem Frieden, der sie 
aufopfert, nicht unterwerfen wollen und sich bewafhen wider den Willen ihres 
Pabsts, der die Feinde bittet, sie durch die gelindesten Mittel zu ihrer Pflicht zu 
bringen. In der That hat nur eine halbe Stunde gefehlt, daß ein Troup dieser Leute 
den General Buonaparte, wie er von Iivorno nach Bologna zurükging, aufgefan
gen hätte. Man sagt algemein, daß, wenn der König von Neapel iezt von seinem 
Lager in der Gegend von Sora aufbrechen und vorwärts gehn würde, alle Unter
thanen jener Gegenden sich zu ihm schlagen würden. Es wäre zu wünschen, daß 
der Waffenstillstand dieses nicht verhinderte, denn da Beaulieu2 würküch Ver
stärkung erhalten und Venedig und Genua sich stark bewafhen, wäre zu hoffen, 
daß den Franzosen der Rückzug unmöglich gemacht werden könte... 

17. Graf Münster an Minister Ernst Neapel, 31. Januar 1797 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... In unsern häuslichen Verhältnissen hat sich nichts verändert: Die 
äußerlichen, welche indirect einen großen Einfluß auf dem Prinzen haben kön-
ten, sind seit kurzer Zeit bedenklich geworden. Der englische Oberste Gray-
ham,1 welcher zwey Monathe lang in Mantua eingeschlossen gewesen, hat, 
nachdem er Gelegenheit gefunden zu entkommen, dem General Alvinzi2 ange
zeigt, daß die Lebensmittel in der Vestung so sehr abgenommen, daß die schleu
nigste Hülfe nöthig sey. Die oestreichsche Armee ist hierauf sogleich vorge
rückt und bey ihrer gewöhnlichen Zertheilung in viele Colonnen so geschlagen, 
daß ihr Verlust auf dreizehntausend Mann angegeben wird.3 Vom Schiksahl 
Mantuas4 darf man wohl ebensowenig Gutes als ferner einen beträchtlichen Wi
derstand von der nun zum fünften Male zerstöhrten kaiserlichen Armee erwar
ten. Nach welcher Seite die Franzosen sich iezt auszudehnen gedenken, läßt 
sich leicht abnehmen, indem ihr Gesandte Cacault5 am 26ten durch einen Cou
rier aus Rom abgerufen und in derselben Nacht abgereist ist. Der Pabst soll in 
Romagna fünfundzwanzigtausend Mann haben.6 Diese bestehn aber bis auf 
etwa 3tausend aus lauter neugeworbenen Recruten. An Artillerie mangelt es, 
und nach General Collis7 Bericht, der iezt in Rom ist, um das Commando zu 
übernehmen, soll die Cavallerie und das Corps der Officiere sehr schlecht seyn. 
Für uns körnt es mithin iezt hauptsächlich darauf an, wie der spanische Hof ge
gen dem hiesigen gesinnt seyn mag, wovon man in England hinlänglich unter
richtet seyn wird, und besonders darauf, ob der mit Frankreich geschlossene 
Friede von Dauer seyn werde.8 Buonaparte hat bisher, dieses Tractats ohn-
erachtet, die drey neapolitanischen Cavallerie Regimenter, welche nach dem 
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Waffenstillstand im Venetianischen bleiben müssen, nicht entlassen wollen, 
und wie weit man von hiesiger Seite einen Angriff auf den römischen Staat, 
der Besitzungen auf 8 Meilen von dieser Hauptstadt hat, wird zugeben dürfen, 
oder ob man nicht gar durch frühere Versprechungen zum Beystand genöthigt 
seyn wird, lasse ich dahin gestellt seyn. Ich bemerke nur, daß die neapolitani
sche Armee leider durch eine heftige Epidemie sehr gelitten hat und noch 
leidet. Was unsere Lage im Fall eintretender Gefahr bedenklich machen 
würde, ist die Evacuation von Portoferrcgo und die Entfernung der englischen 
Flotte aus den benachbarten Meeren, wovon wir vorläufig nicht benachrich
tigt gewesen sind. Da in dem lezten Schreiben Euer Excellenz vom 5ten De-
cember der Fregatte „L'Aigle" Erwähnung geschehn, so bitte ich hier bemer
ken zu dürfen, daß, wie dieselbe aus dem Adriatischen Meere hier eintraf, um 
mit dem Rest der Flotte zurük zu kehren, an eine Einschiffung des Prinzen 
aus doppelten Grunde nicht zu denken war, einmahl weil schon entschieden 
worden, daß Admirai Jarvis bleiben würde, und besonders weil ich bereits 
einen Brief von Hochdenenselben in Händen hatte, wodurch eine solche 
Maasregel als Sr. Kgl. Majestät nicht angenehm widerrathen wurde. Nach die
ser Äußerung Würde ich mich nie befugt gehalten haben, den Prinzen außer 
im Fall einer augenblicklich drohenden Gefahr zu einer Seereise zu rathen, 
wenn sich auch, wie doch nicht geschehn, nachher eine Gelegenheit dazu 
gefunden haben solte. 

... Ich bemerke seit kurzem, daß der Prinz im Fall Er wegzureisen ge
nöthigt seyn sollte, die Absicht hegt, außer einem kostenspilligen und unnüt
zen Train eigner Bediente, verschiedne Leute mit sich zu nehmen, deren Um
gang großentheils an Seiner ietzigen Lage schuld ist. Die Fortdauer dieser 
Geselschaft zu verhindern, wird mein Bestreben seyn, dessen Ausführung 
aber nur durch einen Befehl Sr. Kgl. Mgyestät gesichert werden kan. Gewisser
maßen würde unter die Zahl solcher Personen ein gewisser emigrirter Gail-
lard9 gehören, indem er dem Prinzen durch die Unterstützung, die Er ihm 
zukommen läßt, manche Ausgabe veranlaßt, die längst vermieden seyn 
würde, wenn dieser verlassne Mensch die Stelle im Dillonschen Regimente10 

erhalten hätte, die ihm des Herzogs von York11 Königliche Hoheit auf Fürspra
che des Prinzen zugedacht haben sollen, zu der er aber nicht gelangen kön
nen, weil der Prinz vom Herzoge keine directe Antwort erhalten hat... 

18. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 14. Februar 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Diesen Brief schikt mein Freund, der russische Minister,l in einem Pa-
quet als Waare über Manfredonia nach Triest - es ist also zweifelhaft, ob du ihn 
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erhälst; ich schreibe ihn, um dich zu beruhigen, da du hinter der Schweidewand, 
welche eine feindliche Armee undurchdringlich zwischen uns gezogen hat, wohl 
mit einiger Unruhe nach mir herüber denken magst. Wie iezt die Sachen stehn, 
will ich dir sagen - was künftig kommen wird, erwarte ich ganz ruhig. Nach der 
Niederlage bey Rivoli, wo die kaiserliche Armee über 25.000 Mann verloren ha
ben soll, außer 6.000, die auf der Stelle geblieben, wird dieses fünfte Heer der 
Östreicher in Italien nicht mehr gerechnet. Mantuas FaQ mit dem Verlust von 
ötausend Kriegsgefangenen hat Italiens Schiksal, wenigstens bis an die Sieiliani-
schen Grenzen, entschieden. Der Widerstand der Römer bey Faenza ist imbe
deutend gewesen.2 Colli, der sich in Ancona zu halten hofte, scheint zu spät ge
kommen zu seyn und soll iezt bey Foligno am Trasimenischen See den Feind er
warten. Die Congregation der Cardinäle war bis dahin 15 gegen 5 für den Krieg. 
Nachmahls hat man die Unterhandlungen wieder anzuknüpfen gesucht. Buona-
parte hat aber seinen Marsch nicht eingestellt, und Rom, welches so lange durch 
Kraft und Klugheit, nachher durch List und Aberglauben geherseht hat, wird fal
len. Der Pabst und die Cardinäle werden schon heute Abend in Neapel erwartet. 
Mir scheint dieser Schritt unpolitisch, er gibt das Signal zur Revolte in Rom und 
greift die Rechte an, die Buonaparte in einer heftigen und zugleich in seinem 
Munde sonderbar religiös klingenden Declaration ihm zusicherte, indem er dem 
Pabst verspricht, daß er in Rom bleibend als erster Diener der Kirche geschont 
werden solle. Indessen ists auch schwer, sich darauf zu verlassen. Was ich be
sonders bedaure ist der Schritt, den wir durch diese Revolution wieder der Bar-
barey entgegen thun. Wissenschaften leiden schon genug, und Rom, der einzige 
Sitz der Kunst, die einzige Quelle, wo sie noch geschöpft werden konte, wird 
wüd und verlassen werden. Denk dir das für einen Kunstfreund, der über 2 Jahre 
dort lebte und genoß. Was aus uns werden wird, kan ich dir nicht sagen. Neapel 
hat Frieden, aber mit einem Feind, dem nichts heilig ist. Ursach zum Bruch ist 
leicht gefunden, der Vortheil ist offenbar und der Wiederstand nicht furchtbar. 
Die Armee hat über 20tausend Mann durch Krankheit eingebüßt und soll miß-
muthig seyn. Über die innern Factionen kan ich nicht urtheilen; das Gouverne
ment hat aber früher ihre Zahl als beträchtlich angesehn. Ich werde auf meiner 
Huth seyn, so viel ich kan, und thue, was sich mit einem widerspenstigen bösen 
Menschen thun läßt. Man erwartet zum Glück die englische Flotte in diesen Ta
gen ins Mitländische Meer zurük... 

19. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 18. Juli 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Man handelt weder an dem Prinzen noch an uns recht, und indem 
man einen jungen Menschen unaufhaltbar tiefer ins Verderben sinken läßt, 
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sezt man die Geduld eines ehrlichen Mannes und seinen guten Namen auf eine 
gefahrliche Probe. Meiner guten Laune habe ich viel zu danken, die Reitze, die 
mich hier und da an dieses Land fesseln, verdanke ich niemanden - sie liegen 
nicht in meiner Lage und nicht in der Geselschaft, in die ich mich finde. Es 
scheint übertrieben, aber es ist wahr, man findet hier selten andre als 
schlechte, verächtliche oder unglückliehe Menschen. 

Den ersten Theil der Feste wegen der Ankunft der Kronprinzes1 haben 
wir genossen. Der Zulauf der Fremden ist wegen der traurigen Lage Italiens iezt 
so gros als die seit 2 Jahr gespannte Erwartung der Neapolitaner gewesen. Der 
Einzug der mit Staub bedekten Wagen war ohne Pomp und ohne Freudensbe-
zeugung! Am folgenden Morgen war Handkuß, wo das neue Paar sich üben 
konte, sich die Hände einige tausendmal küssen zu lassen und eben so viele Ver
beugungen zu machen. Bey der öffentlichen Tafel war man im eigentlichsten 
Verstände in Gefahr, erdrückt zu werden - ich habe Haarbeutel ausdrängen und 
Schnallen abtreten sehn und hätte beinah selbst einen Prälaten erdrückt, der 
sich zwischen mir und dem Thürpfeiler befand. Am folgenden Abend war Apar-
tement's Ball bey Hofe. Der Zulauf der Kutschen war so groß, daß manche 
2 Stunden zubrachten, ehe sie aussteigen konten. So geräumig auch die Zimmer 
waren, so überwog doch die Menschenmenge, und ich ging bald nach Haus, um 
nicht ganz für Hitze zu schmelzen oder mit Qualen der vielen Lichter und Aus
dünstungen zu sticken. Es blieb für den folgenden Abend noch das Theater St. 
Carl übrig. Es war seit 9 Monathen geschlossen, und die großen aufgewandten 
Kosten ließen etwas Außerordentliches erwarten. Für 72tausend Ducati hat 
man die Spiegel herabgenommen, womit das ganze Gebäude ausgeziert war 
und hat schlechte und geschmacklose Malerey in Camayen mit Vergoldung an 
ihre Stelle gesezt. Statt der Todi2 hat man eine schlechtere Sängerin gewählt 
und Paisiellos3 Composition ist zurükgesezt, um Cimarosa4 Gelegenheit zu ge
ben, seinen vorigen Ruhm auf eine eclatante Art zu verlieren; das selbige Manö
ver hat man mit den Tänzern gemacht. Die Composition des Ballets ist unsinnig 
und 16 Pferde, die untereinander herlaufen und die Bühne beschmutzen, ma
chen mit dem übrigen keinen Contrast... 

20. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 19. September 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Die Hitze ist in diesem Sommer würklich unleidlich, wenn man ge
zwungen ist, in Neapel zu bleiben. Sie hält ganz ununterbrochen an, so daß 
man keine Nacht ruhig dafür schlafen kan. Ich hatte die Absicht, eine Nacht 
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in den Gebürgen Luft zu schöpfen, aber da mus gerade ein Gewitter kommen, 
um es noch schwüler zu machen. 

Ich bin am Sontag morgen nach Surrento gesegelt, welches etwa 16 Mü
hen an der linken Seite des Meerbusens von Neapel hegt. Ich verfehlte dort ei
nen Bekanten, und da in den wenigsten Städten von Italien Wirthshäuser sind, 
sezte ich mich bald wieder in mein Both und ließ mich ums Cap Minerva fahren 
in der Absicht, die Küste zu sehn und die Nacht in Vietri, wo mein Reisegesel-
schafter ein Landhaus gemiethet hatte, zuzubringen. Ich habe aber zur See sel
ten Glück - es überfiel uns ein Sturm, der uns nöthigte, die Segel einzuziehn 
und nach einer am Ufer auf dem Berge liegenden Stadt zu rudern. So reitzend 
und fruchtbar die Küste bis ans Cap Minerva ist, so wild und fürchterlich wird 
sie von da bis Salerno. Die hohen Kalchfelsen steigen fast senkrecht, oft über
hängend aus dem Wasser auf. Die Wachtthürme, die allenthalben gegen die bar
barischen Seeräuber aufgeführt sind, hängen wie Schwalbennester über der 
Tiefe. Aber sobald ein wenig abschüssiges Ufer zu sehn ist, hat man auch eine 
Stadt, daran weisse platte Häuser vom Berge bis ans Meer herab laufen. Hier ist 
dan jedes Plätzgen bebaut, und das dichte Grün um den Häusern, die Früchte, 
die wie am Felsen geklebt herabhängen, machen mit den steilen Felsenwänden 
einen sonderbaren Contrast, die nach der Landseite jene Orte von aller Commu-
nication abschneiden und höchstens einem Fusgänger erreichbar sind. Von die
ser Art war auch Possitano, wohin wir uns vor dem Gewitter flüchteten. Eine 
wohlhabende Stadt von acht tausend Einwohnern hätte wohl die Hofhung ge
ben können, daß wir unterkommen würden; allein anfangs war alle Mühe so 
vergebens, daß wir wieder in See gegangen seyn würden, wenn unser Schiffer 
zu bewegen gewesen wäre. Am Ende gelang es uns, eine Stube für die Nacht zu 
miethen. Wir verließen sie vor Tage wieder und segelten zuerst nach Amalfi. 
Diese Stadt, die ehmahls achtzig tausend Einwohner hatte, im Mittelalter eine 
beträchtliche Seemacht, die Niederlage des levantischen Handels und Erfinde
rin des Compasses,1 ist iezt so herabgesunken, daß man kaum begreift, wo man 
zwischen den engen Felsenwänden, die sie einschließen, für so viele Menschen 
Raum gefunden hat. Was mich am meisten wundert, ist, daß weder ein Hafen 
da ist, noch auch Reste alter Magazinen und dergleichen sichtbar sind. In der 
Kirche fand ich einen interessanten Sarcofag2 mit einem Basrelief von griechi
scher Arbeit - Rhea Süvia und die Götter der Griechen haben einen Mönch 
nicht abgeschreckt, es zu seinem Sarg zu wählen und seinen mit dogmatischen 
Unrath gefüllten Kopf heidnischen Büdern nahe zu bringen. Von Amalfi wird 
das Ufer immer bewohnter und mahlerischer, bis man nach Vietri komt, von wo 
sich die Gegend wieder erweitert. Es war iezt sehr lebhaft wegen des Marchts 
in Salerno, welche Stadt unmittelbar neben Vietri hegt. Zu einem andern Tage 
hätte ich mich verweüt. So hielt ichs besser, nach dem Essen über La Cava, No-
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cera, Pompeja etc. nach Neapel zurük zu fahren. Dieses Thal wird wohl mit 
Recht für das schönste in Italien und folglich in der ganzen Welt gehalten... 

21. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 18. Dezember 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Nach diesen glaube ich, mich aber ganz gemächlich den Annehmlich
keiten überlassen zu dürfen, die mir in diesem Lande kein Prinz nehmen kan, 
der Schönheiten der Natur, des Climas und des Gefühls zu genießen, meine 
Pflicht immer gewissenhaft und vorsichtig gethan zu haben. Meine Blicke suche 
ich dabey, auf Künste und Wissenschaften zu richten, um die Garstigkeiten des 
politischen Wesens zu übersehn. In Italien ist noch nichts ruhig. Die neue Repu-
blic drängt den armen Pabst, der mir wie der sterbende Löwe des Aesops vor-
kömt. Auf Teutschlands Schiksal bin ich iezt besonders neugierig; das geht uns 
doch am nächsten an: dan England, für das ich nicht ganz ruhig bin. 

Meine Zeit ist iezt sehr einförmig besezt, da ausser den Theatern keine 
Geselschaften in Neapel sind. Am Morgen beym Aufstehn preparire ich mich 
aufs Griechische. Dan schwimme ich im Meere, dan frühstücke ich, dan neme 
ich zur Bewegung eine Fechtstunde, dan lese ich den Homer und suche ihn 
in der Grundsprache zu verstehn, dan reite ich, um des herlichen, aber freilich 
in den Mittagsstunden immer heißen Wetters zu genießen, dan wird studirt 
und mein Rechnungswesen getrieben, dan gegessen; des Abends einige Stun
den ins Theater oder zu einer Bekanten gegangen, dan bis Mitternacht gele
sen, geschlafen und so geht das Lied von neuem wieder an ... 

22. Graf Münster an Minister Ernst Neapel, 9. 1. 1798 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Die politische Lage des südlichen Italiens hat indessen vor wenig 
Tagen einen Stoß erlitten, der, wie ich glaube, die Ausführung eines solchen 
Projects sehr erschweren wird. Ich glaube theils in dieser Rücksicht, theils 
wegen des indirecten Einflusses, den er in der Folge auch auf uns haben 
könte, dieses Vorfalls erwähnen zu müssen. 

Rom drohte schon lange eine Staatsumwelzung. Diese würde nach Abrei
ßung der besten Provinzen, nach dem gänzlichen Mangel an baarem Gelde und 
der Theurung vieler Lebensbedürfnisse längst erfolgt seyn, wenn nicht die 
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Hauptstadt ganz vom Adel und der Geistlichkeit lebte, ohne sich im Geringsten 
auf ihr eignes Gewerbe verlassen zu können. Die Franzosen haben indessen an 
ihrem Plan einer Revolution immer fortgearbeitet, und ihre Absicht war 
schwerlich zu verkennen, wie vor kurzem der Gesandte Bonaparte,1 ein Bruder 
des Generals, auf augenblickliche Loslassung aller inhaftirter Staatsverräther 
drang. Das gegebene Wort, daß diese Leute sich nach erhaltener Freyheit von 
Rom entfernen solten, wurde so wenig geachtet, daß man sogar einen gewissen 
Chirurgus Angeluccio2 zum Consul in Civitavecchia und einen Marchese Vi-
valdi3 zu eben diesen Posten in Terracina ernante. Ich übergehe andre Verlet
zungen ähnlicher Art, indem der Vorfall vom 28. December die Sache entschie
den zu haben scheint. Ein Haufe von Aufrührern samlete sich gegen Abend, 
nachdem er mehrere Angriffe auf Militairwachen gewagt, vor dem Hause des 
französischen Ministers in der sogenannten Longara und verlangte seinen Bey-
stand. Es ward Geld ausgetheilt, und nachdem einige Patruillen erschienen wa
ren, rückte Bonaparte mit einem gewissen General Duphot4 und mehrere an
dere französischen Officiren an der Spitze der Aufrührer gegen ein Cavallerie 
Commando vor und verlangte, es solle seine Waffen niederlegen. Nach einigem 
Wortwechsel ward man handgemein, das Militair feuerte, und Duphot blieb 
nebst sieben Römern todt auf der Stelle hegen. Der Gesandte und seine Gefähr
ten retteten sich durch eine Hinterthür des Gartens in seinen Pallast, wo noch 
verschiedene Verwundete starben. Nach diesem fehlgeschlagenen Versuch ver
langte Bonaparte seinen Paß. Vergebens suchte der spanische Gesandte, wenig
stens anscheinend ihn zurückzuhalten; er reiste noch am selben Abend mit sei
ner ganzen Suite ab und sprach von nichts als Rache. Den Körper des todten 
Generals soll er mit sich geführt haben. 

Dis ist die Erzählung, die mit den Umständen des Vorfalls am überein
stimmendsten ist - französischer Seite behauptet man iezt, Bonaparte habe nur 
Ruhe stiften wollen, das Geld sey von Spionen des Gouvernemens ausgetheilt 
worden, und das ganze sey ein Gegenstück zu Bassevills5 Ermordung. Die Fol
gen werden immer die nämlichen seyn: Eine Armee von Cisalpinern rückt mit 
starken Schritten vor, und französische Truppen folgen ihr; bis Perugia, Gubio 
und Fano haben sie keinen Widerstand, an vielen Orten aber Freunde gefunden. 
Von Rom aus hat man den Cardinal Braschi7 nach Neapel gesand, um Beystand 
zu flehen; allein ich glaube nicht, daß man in einer Lage ist, etwas mehr als einen 
Negotiateur zu schikken, der dan in der Person des Prinzen Belmonte8 vorige 
Nacht abgereist ist. Der Pabst ist krank, man erwartet ihn indessen bald hier! 

Der erwähnte Duphot, ein Mann von 27 Jahren, hatte sich in sieben 
Feldzügen vom gemeinen Soldaten heraufgeschwungen. Er solte Bonapartes 
Schwägerin heirathen, und, wie man sagt, war er bestirnt, einen Theil der 
Armee gegen England anzuführen. Er ist auch in der Revolution von Genua 
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und Venedig thätig gewesen und hat mithin sein Schiksal verdient. Auf jeden 
Fall ists für Neapel ein sehr ungünstiger Umstand, daß der Revolutionsgeist 
sich seinen Grenzen so sehr nähert. Ein anderer Umstand, der uns Unruhe 
verursacht, ist die Nachricht, daß in Corsica die Pest ausgebrochen ist. Ich 
begleitete Ihre Hoheit am vergangenen Sontage auf eine Jagd, wo ich leider 
aus des Königs eignem Munde gehört habe, daß die Anzeige davon durch 
einen Courier vom toscanischen Sanitätscollegio hierher gesand worden sey. 
Man hat sich noch geschmeichelt, daß vielleicht eine andre ansteckende 
Krankheit zu diesem Gerücht Veranlassung gegeben haben könte; leider versi
chert man aber, daß das Übel durch einen französischen Caper nach Corsica 
gebracht sey und daß man bereits in Cagliari Ansteckung bemerkt habe ... 

23. Graf Münster an Minister Ernst Neapel, 17. Februar 1798 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Ich erwarte Herrn Livingstons1 Ankunft sehnlichst, alles was ich aber 
nach seiner Abreise von London bisher erfahren habe, besteht darin, daß der
selbe am 7. Januar in Hannover gewesen. Ich darf hoffen, daß des Prinzen 
vorgehabte Reise nach England durch die getroffhen Vorkehrungen verhindert 
seyn werde; was mich aber iezt mehr bekümmert, ist die persönliche Sicher
heit Sr. Königlichen Hoheit. Es ist mir nicht erlaubt, wenigstens scheint mir's 
nicht rathsam, der Lage genau zu erwähnen, in der sich dieses Land in Rück
sicht auf seine Sicherheit befindet. Die Depeschen dieses Couriers werden 
Aufschlüsse darüber geben, und ich darf mich im Allgemeinen auf dasjenige 
berufen, was ich seit anderthalb Jahren über diesen Gegenstand vorzustellen 
die Ehre gehabt habe. Ich bemerke nur, daß Rom ohne Wiederstand nach 
Absetzung des Pabstes demoralisirt worden ist und daß die Feinde ihre Trup
pen täglich verstärken. An Vorwand dieses Reich anzugreifen fehlt es nicht, 
dagegen scheinen mir alle Wege zur Rettung des Prinzen so unsicher und 
gefahrlich, daß ich gerathener finde, eine noch nicht ganz gewisse Gefahr 
näher rücken zu lassen, als sich einer gewissen auszusetzen. Ich bemerke nur 
im Allgemeinen, daß wir bey unserer mit dem Prinzen genommenen Rück
sprache ziirüich unverstanden gewesen sind und daß wir im äußersten Not-
hfaU denjenigen Ausweg ergreifen werden, der nach den Umständen und dem 
Rath der erfahrensten Personen der sicherste scheinen wird. Für den Ausgang 
der Sache aber kan niemand einstehn, da das Meer, in dem sich kein engli
sches Schiff befindet, auf allen Seiten gleich gefährlich ist und sich auch hier 
schleunige Veränderungen als sehr möglich denken lassen ... 
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Anmerkungen zum Dokumentenanhang 

1. 1793 Juni 26/27 

1 Prinz August Friedrich von Hannover, 1773 I 27 - 1843 IV 24, 6. Sohn König 
Georgs III. von England, Duke of Sussex, Count of Inverness. Seit 1786 Stu
dium in Göttingen zusammen mit seinen Brüdern Ernst August (1771-1851) 
und Adolph Friedrich (1774-1850). Wegen Krankheit lange Aufenthalte in 
Frankreich (1790) und Italien (ab 1791). Im Mai 1793 Weisung Georgs III. an 
seinen Sohn, wegen der nicht gebilligten Ehe nach England zurückzukehren. 

2 Firenzuola: Keine Hinweise auf das beschriebene Naturereignis. 
3 Augusta Murray, 1768-1830, Tochter von John Murray, 4. Earl of Dunmore 

(1730-1809), gen. Lady Dunmore, später Countess of Ameland; sie heiratete 
Prinz August Friedrich in Rom (1793 IV 4); Erneuerung des kirchlichen Zere
moniells im Dezember 1793 in St. George's am Hanover Square in London; 
1794 I 13 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. 1801 nach der Geburt einer 
Tochter ließ sich der Prinz von ihr scheiden. 

4 Georg Ernst Carl von Hanstein, 1761-1819, Studium in Göttingen zusammen 
mit den drei Söhnen Georgs III.; Begleiter von Prinz August 1790 nach Italien. 
1819 verh. mit Charlotte Rohrberg (1778-1846), Drost in Münden. 

5 Dr. med. Friedrich Wilhelm Domeier, Sohn eines Arztes, 1781 X 30 Immatriku
lation in Göttingen, 1788 Promotion; 1792-1802 Leibarzt von Prinz August, 
dann englischer Stabsarzt, gest. 1815 in London. 

6 Albertine, 1753-1829, Tochter von König (seit 1751) Adolf Friedrich (1710-
1771) von Schweden aus dem Haus HolstehvGottorp und Schwester von Kö
nig (1809) Karl XIII. (1748-1818). 

7 Luisa di Borbone, 1773-1802, Prinzessin von Neapel und Sizilien, Tochter 
von König Ferdinand I.; 1790 Großherzogin der Toskana. 

8 Ferdinand III., 1769-1824, Erzherzog von Österreich; Großherzog der Tos
kana seit 1790, verh. 1. 1790 mit Luisa di Borbone, 2. 1821 Marie von Sachsen 
(1796-1865). 

9 Marchese Federico Manfredini, 1743-1829, Offizier im Siebenjährigen Krieg, 
1789 General; 1791 als Obersthofmeister und Consigliere Ferdinands III. nach 
Florenz. 

2. 1794 III15 
a ) - a ) Auf dem Rand der ersten Seite. 

1 Von Gmelin, General in Frankfurt: Keine genealogischen Hinweise gefunden. 
2 Radicofani (716 m), Post- und Zollstation zwischen der Toskana und dem Kir

chenstaat. 
3 Luigi Braschi Onesti, 1745-1816, Sohn des Girolamo Onesti und der Giulia 

Braschi, Neffe Papst Pius' VI.; kam 1780 nach Rom, wo sein jüngerer Bruder 
Romualdo (1753-1817) für die geistliche Karriere bestimmt war (1786 Kardi-
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nal); 1781 Heirat mit Costanza Falconieri; Duca di Nemi; Anhäufung großen 
Reichtums zum Teil durch gewagte Manöver; 1782 mit Pius VI. nach Wien, 
Ernennung zum Reichsfürsten; er wurde auch Grande Spaniens; 1804 mit 
Papst Pius VII. nach Paris; 1809 für die Franzosen „Maire" von Rom, nach 
Exkommunikation 1815 päpstliche Verzeihung. 

4 Georg Ernst Tatter, 1757-1806, Sekretär des Prinzen August; Legationssekre
tär und -rat des Grafen Münster in St. Petersburg 1801 -1806. 

5 Baccano an der Via Cassia. 
6 Thomas Jenkins (1722-1798), englischer Kunsthändler und Bankier, engli

scher Resident am Papsthof; Besitzer einer Antikensammlung in Castel Gan-
dolfo; bekannt mit Winckelmann und Goethe. 

7 Francisco Saverio de Zelada, 1717-1801, 1773 Kardinal, antijesuitisch, 1779 
Bibliothekar der Kirche, 1789-1796 Staatssekretär Pius' VI.; Münzen- und Me
daillensammler; veröffentlichte „De nummis aliquot aereis uncialibus Epi-
stola" 1778. 

8 Filippo Lancelotti, Maggiordomo 1786-1794, Kardinal 1794 II 21. Sein Nach
folger Giuseppe Simone Vinci (gest. 1795 IX) hatte das Amt offenbar noch 
nicht angetreten. 

9 ConteGiovanniAngeloBraschi, 1717XII25 - 1799VIII29, ausCesena; Studium 
in Ferrara, 1758 Priester, 1766 Thesaurar der Kirche, 1773 Kardinal, 1775II15 
Papst Pius VI.; 1798 Gefangennahme und Verschleppung nach Valence, wo er 
starb. Während seines Pontiflkats Wiederaufleben des Nepotismus. 

10 Angelika Kauffmann, 1741-1807, aus Chur, Portrait- und Historienmalerin, 
1766-1781 in London, danach - wie bereits 1762-1765 - in Rom, verheiratet 
seit 1782 mit dem Maler Antonio Zucchi (1726-1795); Bekanntschaft mit 
Winckelmann, Hamilton, J. Reynolds, 1768 Mitglied der Royal Accademy of 
Arts; ihre Wohnung in Rom bei Trinitä dei Monti, die sie von dem Maler Anton 
Raphael Mengs (1728-1779) geerbt hatte, Mittelpunkt des künstlerischen und 
gesellschaftlichen Lebens: Kaiser Joseph IL, Karl Theodor und Ludwig von 
Bayern, Hamilton, Herder, Goethe, David, Tischbein, Hackert, Canova fanden 
sich dort ein. 1795 XI malte sie den Prinzen August lebensgroß in schottischer 
Highländer-Uniform. 

11 Teresa Bandettini, 1783-1837, aus Lucca, seit dem 15. Lebensjahr wurde sie 
erst als Tänzerin, später als „improwisatrice" mit Lyrik schnell berühmt, verh. 
1789 mit Pietro Landucci, 1794 nach Rom, Wohnung beim Duca di Ceri und 
der Gräfin Solms, 1794 III 2 Aufnahme in die „Arcadia"; A. Kauffmann porträ
tierte sie. 

12 Seit 1791 IV 16 weilten die beiden Töchter Ludwigs XV., Marie Adelheid 
(1732-1800) und Viktoria Luise (1733-1799) in Rom. 

13 Friedrich Rehberg, 1758-1835, Maler aus Hannover; lebte 1777-1783 und er
neut 1787-1803 in Rom. Sein um ein Jahr älterer Bruder August Wilhelm 
(1757-1836) wurde hannoverscher Staatsmann und war nach 1813 zusammen 
mit Graf Münster am Aufbau des Königreichs Hannover maßgeblich beteüigt. 

14 Friederike Wilhelmine Luise Gräfin Solms-Baruth, 1755-1832, lebte seit 1789 
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als Witwe des Grafen von Burghausen in Rom neben San Carlo an der Via 
del Corso. 

15 Der Palazzo und die Straße sind der Neugestaltung des Augustus-Mausoleums 
und der Aufstellung der Ära Pacis im Jahre 1940 zum Opfer gefallen. 

3 . 1794 III 22 

1 Matthäus Merian d. Ä., 1593 -1650, Kupferstecher, „Topographia" in 30 Bänden. 
2 Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr, 1757-1822, Jurist und Diplomat des 

Kurfürstentums Hannover, 1784 Aufenthalt in Rom. Schrieb „Über Malerei 
und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst", Leipzig 
1787, in drei Bänden. 

3 Fürstin Giustiniani: nicht identifiziert. 
4 Kardinal Alessandro Albani, 1692-1779, 1721 Kardinal, Nepot Papst Clemens' 

XI., Bibliothekar der Kirche, Kunst- und Antikensammler, Mäzen und Freund 
Winckelmanns, ließ ab 1737 an der Via Salaria von dem Architekten Carlo 
Marchionni (1702-1786) eine Villa erbauen, wo er seine große Kunstsamm
lung aufstellte. 1866 erwarb Don Alessandro Torlonia die Villa für 700.000 
Scudi. 

5 Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768, aus Stendal, Archäologe, lebte 
seit 1755 in Rom, wo er päpstlicher Präfekt der römischen Altertümer wurde. 
Er schrieb u. a. 1764 eine „Geschichte der Kunst des Altertums" und veröffent
lichte 1767/68 in zwei Bänden „Monumenti antichi inediti". 

6 Die Statue des sitzenden und segnenden Apostels Petrus wurde lange für 
ein Werk des 5. Jahrhunderts gehalten. Sie stammt aber wahrscheinlich von 
Arnolfo di Cambio (1240-1302). 

7 Guido Reni, 1575-1642, Schüler Lodovico Caraccis, Maler in Bologna und 
Rom. Reni malte etwa 1603 im antiken „calidario" der Kirche S.ta Cecüia di 
Irastevere mehrere Fresken: die Enthauptung der Heiligen, die Hl. Cecüia 
und Valeriano. Die Kopie von Raffaels (1483-1520) „Estasi di S. Cecüia" 
(1515) befindet sich heute in der Pinacoteca Nazionale von Bologna. 

8 Papst Paul V. ließ 1612 die Fontana Paola auf dem Abhang des Gianicolo 
errichten. 

9 S. Pietro in Montorio. „La Trasfigurazione" Raffaels büeb wegen des Todes 
des Künstlers unvollendet; bis 1797 wurde das Gemälde in der Kirche aufbe
wahrt; es befindet sich heute in der Vatikanischen Pinakothek. 

10 Der aus Siena stammende Bankier Agostino Chigi ließ an der Via della Lun-
gara von Baldassare Peruzzi eine Villa, die Farnesina (1508-1511), errichten. 
An der Ausmalung waren neben Raffael Guilio Romano, Peruzzi, Sebastiano 
del Piombo und Sodoma beteüigt. In der Galleria befindet sich das Fresco 
Raffaels und seiner Schüler der Fabel von Amor und Psyche (1517); Raffael 
führte auch ein Fresco der Galatea (1511) aus. 1580 erwarben die Farnese 
die Villa, 1731 die Borbonen aus Neapel. Heute ist sie im Besitz der Accade-
mia dei Lincei. 
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11 Die Fresken in den Stanzen des Vatikan malte Raffael im Auftrag Papst Julius' 
IL zwischen 1508 und 1517. 

12 Giovanni Andrea Doria, 7. Principe di Melfi, Torriglia e Valmontone, verh. mit 
Anna Pamphili Landi, Erbin ihrer Familie. Sein Bruder Giuseppe (1751-1816) 
wurde Nuntius in Paris 1773-1785, Kardinal 1585 und 1597 Staatssekretär. 

13 Fürstin Santacroce, wahrscheinlich die Gattin des kaiserlichen Sonderge
sandten 1740 Scipio Santacroce; sie führte die Herzogin Anna Amalie von 
Sachsen-Weimar (1739-1807), die 1788-1789 einige Monate in Rom zu
brachte, in hohe römische Kirchen- und Adelskreise ein. 

14 Eugene Hercule Camille Prince de Rohan, geb. 1737IV 6, Abbe d'Homblieres, 
Kanoniker in Straßburg, seit 1765 Mitglied des Malteserordens, 1776 Bailli de 
Hgn£, Gesandter des Malteserordens in Rom. 

15 Protestantischer Friedhof neben der Pyramide des Caius Cestius. 
16 Johann Anton Friedrich Werpup, großbritannischer und braunschweig-lüne-

burgischer Geheimrat. Gestorben 1765 V 24 im Alter von 25 Jahren an den 
Folgen eines Unfalls; der unbeschädigte Grabstein auf dem alten Teil des 
Friedhofs. 

17 Wilhelm Grote aus Riga, 1766 - 1791 IV 7 Offizier der Leibgarde der Zarin 
Katharina II. Gestorben in Rom auf der Kavalierstour; Grabstein noch erhal
ten. 

4. 1794 IV 18/19 

1 Die Terme Taurine (Stierthermen) liegen etwa vier Kilometer landeinwärts 
von Civitavecchia. Die Quelle war schon in etruskischer Zeit bekannt. Im 
erhaltenen Baukomplex lassen sich zwei Phasen unterscheiden, eine republi
kanische und eine der mittleren Kaiserzeit. 

2 Caroline, Schwester des Grafen Münster. 
3 Oneglia bei Imperia an der ligurischen Küste. 

5. 1794 VII 5 

1 Am St-Peter-und-Pauls-Tag (19. Juni). 

6. 1794 X 25 

1 Die Reise dauerte vom 10. bis 24. Oktober. 
2 Auf halbem Weg zwischen Rom und Preneste liegt die antike Stadt Gabii an 

der Via Prenestina, von der vor allem ein Juno-Tempel zu sehen ist. Hier 
wurde u. a. die Artemis von Gabii, heute im Louvre, gefunden. 

3 Alois Ludwig Hirt, 1759-1837, Studium der Philosophie in Nancy und Jura in 
Freiburg i. Br., 1779 -1782 in Wien Studium der Staatswissenschaften; angeregt 
durch R. Mengs, Lessings und Winckelmanns Schriften 1782 nach Rom über Ve
nedig und Florenz; 1788-1789 mit der Herzogin von Weimar in Neapel und nach 
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Sizilien. Er lebte als Antikenführer und Archäologe, der seine Ergebnisse u. a. in 
Schillers „Hören" veröffentlichte. 1810 in Berlin Professor für Archäologie. 

4 Santuario di Ercole Vincitore, genannt Villa des Mäzenas. 
5 Aiüene, Nebenfluß des Tiber. 
6 Francesco Camillo Massimi, 1730-1801, Principe di Arsoli; er stand Papst 

Clemens XIV. nahe, dessen Generalpostmeister er war; 1797 wurde er Mit
glied des Kriegsrates und nahm an den Verhandlungen von Tolentino teil. Mit 
seiner Frau Barbara Savelli hatte er zahlreiche Kinder, u.a. Cristina, Gattin 
von Xavier v. Sachsen. 

7 1794 V 17 Reise zur Villa des Horaz unterhalb von Licenza. 
8 Colli di Montebove an der Via Valeria. 
9 Roccacerro. 

10 Monti Simbruini. 
11 Schlacht bei Tagliacozzo zwischen Karl von Anjou und Konradin (1268 VIII 

23). 
12 Mattei in Avezzano: Zahlreiche Mitglieder der Familie waren Kardinäle und 

Bischöfe. 
13 Plinius, Historia naturalis 3, 106 und 36, 124. Bereits Cäsar hatte die Trocken

legung des Fucinus lacus geplant, die dann durch Claudius in den Jahren 4 1 -
52 n. Chr. durch einen 3640 m langen Stollen zum Iiri ohne Erfolg versucht 
wurde; Hadrian unternahm einen neuen Versuch, durch wurde das Ziel erst 
1875 erreicht. 

14 Alba Fucens in ca. 1000 m Höhe, Stadt der Aequer oder Marser. Nur Perseus 
(Livius 45, 42) beendigte dort sein Leben: geb. 212v.Chr., 179 König von 
Makedonien, 168 Niederlage gegen Rom im 3. Makedonischen Krieg, Tod 162 
in Alba Fucens. Gegen Jugurtha, 160-104, König von Numidien, führten die 
Römer vergeblich Krieg, bis er 105 durch die Mauretanier dem Cajus Marius 
ausgeliefert und in Rom erdrosselt wurde. 

7. 1795 II 7 

1 Die „Grotta vecchia" oder „Romana" aus dem 1. Jh. v. Chr. mit ca. 700 m 
Länge und 4-6 m Breite; erbaut vermutlich vom selben Architekten, der die 
„Grotta di Seiano" (900 m Länge) projektierte. 

2 Capodichino im Nordosten der Stadt, heute Flughafen. 
3 Angebliches Grab des Vergil, der 19 v. Chr. in Brindisi gestorben ist. 
4 Isola di Nisida. 
5 Monte Barbaro: 331 m Höhe. 
6 Pozzuoli: Die römische Mole war 372 m lang und 15-16 m breit und wurde 

zur Zeit des Augustus konstruiert. 
7 Für den Dombau wurden Reste eines Augustus gewidmeten Tempels verwen

det, den Lucius Calpurnius hatte errichten lassen. 
8 Vulkanausbruch des Monte Nuovo 1538IX 29. Die Ausgrabungen hatten 1750 

begonnen, wobei auch die Serapisstatue gefunden wurde. 
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8. 1795 VI 6 

1 Nicht identifizierter Bekannter des Grafen Münster. 
2 Ferdinand I., 1751-1825, Sohn des Königs Karl III. von Spanien (1716-1788), 

König von Neapel und Sizilien 1759, beider Sizilien 1816; verh. 1. 1768 mit der 
Habsburgerin Marie Karoline, 2. 1814 mit Lucia Migliaccio (1787-1826). 

2 König Georg III., König von Großbritannien, Kurfürst, ab 1814 König von 
Hannover, 1738-1820, Regierungsbeginn 1760, verh. mit Charlotte von Meck-
lenburg-Strelitz (1744-1818). 

9. 1795 X 3 

1 Georg August von Steinberg, Hannoverscher Minister in London 1795 VII-X, 
gest. 1801 IX. 

2 1792-1797 dauerte der erste Koalitionskrieg Frankreichs zunächst gegen 
Österreich und Preußen; nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. (1793 I 21) 
schlössen sich England, Holland, Spanien, Sardinien, Neapel, Portugal, der 
Papst und das Deutsche Reich der Koalition an; Preußen trat allerdings im 
Sonderfrieden von Basel im Frühjahr 1795 aus der gegenrevolutionären Front 
aus und bereitete mit Rußland und Österreich die dritte Teilung Polens (1795 
X 24) vor. Nach dem Sturz Robespierres regierte seit Oktober 1795 das Direk
torium Frankreich, das den Krieg gegen die Koalition fortsetzte. 

3 Minister Manfredini hatte 1795 II 9 einen Sonderfrieden der Toskana mit 
Frankreich abgeschlossen. 

4 In Sardinien regierte seit 1773 Vittorio Amedeo III, 1726-1796, aus dem Hause 
Savoyen, verh. 1750 mit Maria, Tochter König Philipps V. von Spanien (1729-
1785). 

5 Acton, John Francis, 1736-1811, geb. in Besancon, 1750-1757 in engli
schen Marinediensten bei seinem Onkel in Livorno; Studium in Pisa; 1767 
Kapitän der toskanischen Marine, 1776 deren Oberbefehlshaber; 1778 
Wechsel nach Neapel zu König Ferdinand I. zur Reorganisation der Flotte; 
1779 Segretario di Stato und Direttore der königl. Marine; er wurde beson
ders von der Königin protegiert, blieb aber trotz aller Angriffe vor allem 
durch die Adelsopposition, die 1795 zu seinem Rücktritt führte, engster 
Ratgeber des Königs. Als militärischer Oberbefehlshaber floh er im Dezem
ber 1798 mit dem Hof nach Sizilien, wo er bis zu seiner Abdankung 1804 
Leiter der Politik war. 

6 Marie Karoline, 1752-1814, Tochter Kaiserin Maria Theresias, verh. 1768 mit 
Ferdinand I. Sie mischte sich besonders seit 1793 in die Politik Neapels ein, 
wobei sie eng mit Lord Acton zusammenarbeitete, so beim Abschluß eines 
Vertrages mit England 1795 VII 12. 

7 1795 kam es zu einer Adelsopposition und Jakobinerverschwörung in Neapel 
durch Annibale Giordano, an der auch der oberste Richter, der Cavaliere 
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Luigi de' Medici, Marchese di San Marco, 1759-1830, beteiligt war, den Lord 
Acton verhaften ließ (1795 II 27). Während Acton zurücktreten mußte, wur
den Medici und seine Anhänger freigesprochen (1798 VI 17); er wurde 1803 
Präsident des königlichen Finanzrates und 1804 Staatssekretär. Nach seinem 
Exil in England nahm er 1815 als Premierminister Neapels am Wiener Kon
greß teil. 

8 Andrea Colonna (1748-1820), 3. Principe di Stigliano. 
9 Andre Francois Miot de Melito (1762-1841), 1792 Secretaire gen&ral für aus

wärtige Angelegenheiten von Deforgues; 1795 Mission nach Florenz, Rom und 
Korsika; 1796 X Plenipotentiar in Piemont; später in Holland; Sekretär von 
Minister Berthier; 1806 bei Joseph Bonaparte als Innenminister in Neapel, 
1814 Staatsrat mit dem Titel eines Comte de Melito. 

10 Kardinal Jean Siffrein Maury, 1746-1817, aus der Grafschaft Venaissin, Mit
glied der Nationalversammlung in Paris, 1790 nach Rom, 1791 IX 26 Ernen
nung zum Kardinal in petto, Titularerzbischof von Nikäa, außerordentlicher 
Nuntius zur Kaiserkrönung Franz' II. in Frankfurt, 1794 Kardinal und Bischof 
von Montefiascone. Durch Napoleon Erzbischof von Paris. 

11 1791 IX 14 beschloß die französische Nationalversammlung die Vereinigung 
von Avignon und des Comtat Venaissin mit Frankreich. 

10. 1796 I 23 

1 Sir John Jervis (1735-1823), Earl of St. Vincent, 1793 II 1 Ernennung zum 
Vizeadmiral, 1795 VII 1 zum Admiral, 1795 XI zum Oberkommandierenden 
der Mittelmeerflotte. 

2 Giovanni Francesco Albani, 1720-1803, Neffe der Kardinäle Alessandro und 
Annibale, durch deren Fürsprache er 1747 ebenfalls Kardinal wurde; 1775 
Kardinal-Bischof von Ostia und Velletri; 1751 Protektor Polens; Anführer der 
„zelanti", die jegliche Einmischung der europäischen Mächte in die Kirche 
ablehnten. 1797II führte er zusammen mit Kardinal Antonelli die antifranzösi
sche Partei an, die den Kirchenstaat verteidigen wollte. Die Franzosen warfen 
ihm eine Beteiligung an der Ermordung Bassvilles vor; 1798 II floh er vor den 
Franzosen aus Rom in die Abtei Casamari und nach Neapel. 

3 Die Villa des Plinius hegt südlich von Ostia unweit des Castel Fusano am 
Meer. 

11. 1796 V11 

1 1796 III 27 hatte Napoleon in Nizza den Oberbefehl über die französischen 
Truppen in Italien übernommen und zog nun durch die Lombardei auf Rom 
zu. Allein Österreich hatte noch eine Armee in Italien stehen. Anfang Mai 
1796 stand Napoleon jedoch bereits in Mailand. 

2 Erzherzog Ferdinand, 1754-1806, Herzog von Modena durch seine Ehe 1771 
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mit Maria Beatrice d'Este, 1750-1829, der Erbin des Herzogtums, 1796 auch 
Regent in Mailand. 

3 Catarina de' Meöüci, Marchesa di San Marco, Witwe von Trojano Onero Cava-
miglia, wie ihr Bruder 1795 im Castello di Gaeta festgehalten worden und 
ging nach ihrer Freilassung nach Rom zusammen mit ihrer Nichte gleichen 
Namens, die später einen Marchese Cavalcanti heiratete. 

4 Keine Angaben zu Montague Wilkinson. 
5 Emma Harte, 1761-1815, Geliebte, seit 1791 Ehefrau von Sir William Hamil

ton, 1730-1803, Altertumsforscher, seit 1764 britischer Gesandter in Neapel; 
Emma war, bevor sie Hamilton kennenlernte, die Geliebte seines Neffen 
Charles Grevüle gewesen und wurde später die Geliebte Nelsons. Die Hamil
tons standen der Königin Marie Karoline nahe. 

6 Luise Henriette Wilhelmine, Fürstin von Anhalt-Dessau, 1750-1811, Tochter 
des Markgrafen Heinrich Friedrich von Brandenburg-Schwedt, verh. 1767 mit 
Leopold III., Fürst, seit 1807 Herzog, von Anhalt-Dessau (1740-1817). Sie 
weilte 1795 XI 12-1796 V 27 im Albergo Europa in Rom. 

7 Wätirscheinlich Diderike Wilhelmine Bernhardine Encke, 1753-1820, aus 
Dessau, außerehelich verbunden mit König Friedrich Wilhelm von Preußen, 
dann verh. 1781 mit Johann Friedrich Ritz (1755-1809), gerichtlich geschie
den 1795; im selben Jahr Ernennung zur Gräfin von Lichtenau. 

8 Viktor von Sayn-Witgenstein, 1768-1820, Sohn des Grafen Friedrich Karl 
(1703-1786). 

12. 1796 V14 

1 Ernst Ludwig Julius Lenthe, 1744-1814, Hannoverscher Minister in London 
1795 XII-1805 III, Vorgänger des Grafen Münster. 

2 Lord Chancellor der Regierung Pitt d. J. war 1793-1798 Lord Loughborough. 
3 John Moore, 1730-1805, aus Gloucester, Studium in Oxford bis 1751, 1764 

Dr. Theol, 1771 Dean of Canterbury, 1775 Bischof von Bangor, 1783 Erzbi
schof von Canterbury. 

13. 1796 VI 11 

1 Der Papst sah sich angesichts der wirtschaftlichen, finanziellen und militäri
schen Lage des Kirchenstaates nicht in der Lage, Napoleon wirksam Wider
stand zu leisten und hielt auch Neapel von einem Angriff auf die französi
schen Truppen zurück. Während Neapel 1796 VI 5 in Brescia einen Waffen
stillstand mit Napoleon abschloß, schloß der spanische Botschafter in Rom, 
Jose Nicolas de Azara, 1730-1804, im Namen Pius' VI. mit Napoleon in Bolo
gna einen Waffenstillstandsvertrag zu sehr harten Bedingungen ab (1796 VI 
23). Es mußten u.a. 21 Millionen Scudi innerhalb von drei Monaten gezahlt, 
100 Kunstgegenstände und 500 Handschriften abgeliefert werden. - Azara 
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war mit Canova befreundet und ein Kunstgelehrter, der Ehrenmitglied der 
Göttinger Akademie wurde. 

2 Salicetti, Antoine-Cristophe, 1757-1809, aus Korsika, Studium und Dr. iur. in 
Pisa; königlicher Advokat auf Korsika; 1789 Deputierter der Generalversamm
lung; 1793 IV Anführer des korsischen Aufstands; zu Bonaparte als Komman
dant der Artillerie; 1796 I 30 Kommissar für ganz Italien; nach Eroberung von 
Korsika durch die Engländer 1796 X erneut auf die Insel; gegen den Frieden 
von Campo Formio; 1798 in Genua, dann in Florenz und Rom; 1799 erneut 
auf Korsika; Mißtrauen Napoleons gegen ihn; 1806-1809 Poüzeiminister in 
Neapel; gestorben unter dubiosen Umständen. 

14. 1796 VI 25 

1 Der letzte Ausbruch des Vesuv hatte 1794 VI 15 stattgefunden. 
2 George IV., 1762-1830, Prince of Wales, Regent für seinen Vater 1811, König 

1820, verh. 1795 mit Karoline von Braunschweig-Wolfenbüttel. 

15. 1796 VI 26 

1 Riviera di Chiaia. 

16. 1796 VII12 

1 Henry Benedict Stuart, Herzog von York, 1725-1807, Enkel des englischen 
Königs Jakob IL, 1747 Kardinal, 1761 Bischof von Frascati und 1803 von Ostia 

2 Beaulieu, Jean-Pierre, Baron de, 1725-1819, aus Namur, seit 1743 in der kai
serlichen Armee, 1768 Oberst, 1789 Generalquartiermeister; kämpfte 1790 in 
Belgien und am Rhein; 1796III4 als Generalfeldzeugmeister nach Italien, wo 
er in Savoyen Napoleon nicht gewachsen war; daher 1796 VI 21 Abdankung. 

17. 1797 I 31 

1 Graham of Platten, Richard, Colonel, verh. mit Catherine Walsh; sein Sohn 
Sir Fortescue (1794-1880) wurde General der Artillerie. 

2 Alvinczy, Joseph, Baron von Berberek, 1735-1810, aus Alvincz in Sieben
bürgen; Offizier im Siebenjährigen Krieg; 1789 Feldmarschall-Leutnant; 1790-
1795 Teilnahme an den Kämpfen in Belgien und Nordfrankreich; 1794 Gene-
ralfeldzeugmeister, 1795 Mitglied des Hofkriegsrates; 1796 Reorganisation der 
österreichischen Armee in Italien nach dem Rücktritt Beaulieus; verantwort
lich für die Niederlage bei Rivoli gegen Napoleon. 

3 Die österreichischen Truppen in Norditalien versuchten während der Belage
rung Mantuas zweimal Entsatzangriffe, bei Arcole südlich von Verona und bei 
Rivoli Veronese an der Etsch. Beide Male wurden sie von Napoleon vernich
tend geschlagen. 
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4 Nach langer Belagerung seit 1796 VI durch französische Truppen mußte die 
Festung Mantua 1797 II 2 kapitulieren. 

5 Cacault, Francois, 1743-1805, aus Nantes, hervorragender Kenner der italie
nischen Verhältnisse; 1785 Sekretär der Botschaft in Neapel, 1788 und 1791 
Charge d'affaires; 1793 I Mission nach Rom, die wegen der Ermordung von 
Bassville abgebrochen wurde. Beobachter der italienischen und englischen 
Politik von Florenz, ab 1795 X von Genua aus, 1796 VII Sendung nach Rom 
zur Durchsetzung der Waffenstillstandsbedingungen von Bologna; Unterhänd
ler des Vertrags von Tolentino 1797II19 und in Rom zu dessen Überwachung; 
1797 XII Rückkehr nach Frankreich, 1801 erneut als Repräsentant des 1. Kon
suls in Rom, 1802 Botschafter, 1804 Senator. 

6 Papst Pius VI. sandte gemäß den Bedingungen des Waffenstillstands einen 
Bevollmächtigten zum Abschluß eines Friedens nach Paris. Die Verhandlun
gen scheiterten jedoch, 1796 VIII 14 verwies das Direktorium den päpstli
chen Beauftragten des Landes. Dem Papst und dem Kardinalskollegium 
war nun klar, daß Napoleon die Besetzung Roms und des Kirchenstaates 
anstrebte. Nach dem Rücktritt von Staatssekretär Zelada setzte dessen 
Nachfolger Kardinal Ignacio Busca die Verhandlungen mit den Franzosen 
im neutralen Florenz fort, wobei sich erneut Azara einschaltete. Die franzö
sischen Unterhändler legten jedoch einen Friedensvertrag mit der Forde
rung nach Annahme oder Ablehnung vor (1796 IX 8). Papst und Kardinäle 
lehnten ab und begannen Kriegsvorbereitungen zur Verteidigung des Kir
chenstaates. 

7 Michelangelo Alessandro Colli Marchini, 1738-1808, aus Vigevano, Reichsba
ron und österreichischer General. 1796 auf Anregung von Kardinal Albani 
Kommandeur der päpstlichen Truppen vor Ancona; 1797 II 4 Oberbefehlsha
ber des päpstlichen Heeres; 1799 kaiserlicher Resident in Florenz. 

8 Nach dem Abschluß des spanisch-französischen Bündnisses und dem Aus
bruch des spanisch-englischen Krieges schloß Neapel 1796 X 10 einen Son
derfrieden mit Frankreich. 

9 Vielleicht Louis-Henri de Gaillard de Longjumeau, 1736 Mitglied des Malte
serordens, verh. 1762 mit Rosseline de Glandeves; kam 1792 XI 14 nach 
Rom. 

10 Dillonsches Regiment: Die Mitglieder der katholischen englischen Familie 
Dillon traten nach der Verbannung aus ihrer Heimat als Anhänger der Stuarts 
in französische Dienste; einige von ihnen erreichten den Rang eines Generals; 
infolge der Revolution verließ Edouard Dillon (1751-1839) mit seinen Brü
dern Frankreich und stellte in Koblenz ein neues Dillonsches Regiment auf; 
1814 wurde er General und diente dann als Gesandter Englands in Sachsen 
und in der Toskana. 

11 Friedrich, 1763-1827, Herzog von York, Bruder Augusts, verh. 1791 mit Frie
derike von Preußen (1767-1820). 
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18. 1797 II 14 

1 Andrej Jakowlew Italinsky, Graf, russischer Gesandter in Neapel. 
2 Napoleon erklärte 1797 I 31 den Krieg gegen den Kirchenstaat. Nach einem 

ersten erfolgreichen Gefecht bei Faenza brach der Widerstand des päpstli
chen Heeres schnell zusammen, und die Franzosen konnten fast ungehindert 
vorrücken. Pius VI. und die Kardinäle entschlossen sich nun zu Verhandlun
gen mit Napoleon, die in Tolentino stattfanden und 1797 II 19 mit einem 
Friedensschluß endigten, der dem päpstlichen Stuhl harte Bedingungen auf
erlegte: Verzicht auf Avignon und die Grafschaft Venaissin, Abtretung der 
Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna, 46 Millionen Scudi Kontribu
tionen und Sachleistungen (Kunstgegenstände). 

19. 1797 VII 18 

1 Franz L, 1777-1830, Kronprinz von Neapel, König beider Sizilien 1825. Er 
hatte seine Braut, Maria Clementina von Österreich (1777-1801), eine Toch
ter Kaiser Leopolds IL, 1797 VI 17 in Manfredonia abgeholt. Die Hochzeit fand 
1797 VI 25 statt. 

2 Luiza Rosa Todi d'Aguiar, 1753-1833, aus Setubal, seit ihrem Auftritt 1778 in 
Paris gefeierter Mezzosopran in St. Petersburg, Berlin und Neapel. 

3 Giovanni Paisiello, 1740-1816, Ausbildung in Neapel, seit 1763 Opernkompo
nist: 1767-1776 in Neapel, 1776-1784 in St. Petersburg, seit 1784 erneut in 
Neapel; er widmete sich nach 1790 vor allem der „Opera seria"; 1797 schrieb 
er „Andromache"; er war an den politischen Unruhen 1799 und 1815 beteiligt 
und wurde vom Königshaus deswegen mißachtet. 

4 Domenico Cimarosa, 1749-1801, aus Aversa, Ausbildung in Neapel (Geige, 
Cembalo, Komposition, Gesang); erste Oper 1772; seit 1785 gefeierter Kompo
nist an den italienischen und europäischen Fürstenhöfen; größter Erfolg 1792 
mit „Matrimonio segreto"; zur Hochzeit des Erbprinzen von Neapel schrieb 
er 1797 die Oper „Artemisia regina di Caria", die im Teatro San Carlo aufge
führt wurde. Wegen seiner Teilnahme am Aufstand von 1799 mehrere Monate 
Kerkerhaft, dann nach Venedig, wo er starb. 

20. 1797 IX 19 

1 Amalfi, älteste Seerepublik Italiens seit etwa 850; dort wurde angeblich durch 
Flavio Gioia der Kompaß erfunden; das in einem Codex des 15./16. Jahrhun
derts, der „Tabula Amalphitana", aufgezeichnete Seerecht Amalfis galt seit 
dem 10. Jh. über lange Zeit im Mittelmeerraum. 

2 Im Chiostro del Paradiso beim Dom befinden sich zwei antike Sarkophage 
mit Reliefs (Hochzeit des Peleus und der Thetis sowie der Raub der Proser
pina). 
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22. 1798 I 9 

1 Joseph Bonaparte, 1768-1844, Studium in Pisa, dort 1787 Dr. iur., 1788 Advo
kat in Bastia, 1792 Kriegskommissar in Italien; verh. 1794 mit Julie Clary in 
Marseilles; im August 1797 als französischer Botschafter in Rom; Residenz 
im Palazzo Corsini in der Via della Lungara. 1806-1808 König von Neapel, 
1808-1813 von Spanien; nach 1815 Leben in Amerika und England. 

2 Angeluccio, Iiborio, 1746-1811, Römer, Chirurg der französischen Kolonie in 
Rom, 1793 Beziehungen zu Bassville; 1794 V und erneut 1797 Gefangennahme 
wegen revolutionärer Tätigkeiten; nach Freilassung zu Napoleon und Rück
kehr nach Rom mit den Truppen von General Berthier 1798 II; Ernennung 
zum Präfekten der Annona und zum Konsul, zeigte sich aber den Anforderun
gen nicht gewachsen; 1798 IX Rücktritt; später in Perugia und außerhalb 
Italiens; 1809 zurück nach Rom. 

3 Keine weiteren Hinweise zu Marchese Vivaidi, Konsul von Terracina. 
4 Mathurin-L£onard Duphot, 1769 - 1797 XII 27 aus Lyon, 1792 Offizier in Sa-

voyen und Spanien; 1796 in der Italienarmee Napoleons, der ihn 1797 III 30 
zum Brigadegeneral ernannte. Mit Joseph Bonaparte nach Rom, wo er 1797 
XII 28 Desiröe Clary, eine Schwägerin Bonapartes, heiraten wollte; einen Tag 
zuvor wurde er bei dem Zwischenfall vor dem Palazzo Corsini tödlich ver
letzt. Bonaparte reiste trotz der Beruhigungsversuche des Staatssekretärs Do-
ria Pamphili und Azaras sofort ab. 

5 Nicolas Jean Hugon de Bassville, 1753-1793, französischer Resident in Rom, 
wurde 1793113 von einer Volksmenge erschlagen, als er die republikanischen 
Insignien an seinem Palast zeigte. 

6 Die französischen Truppen unter General Louis-Alexandre Berthier (1753-
1815) erhielten 1798 I 11 den Befehl, Rom zu besetzen; 1798 II 10 fand die 
Übergabe Roms statt, 1798 II 15 wurde die Republik ausgerufen. Pius VI. 
blieb dort gegen den Rat der Kardinäle, die ihn zur Flucht nach Neapel auffor
derten; 1798 II 20 mußte er Rom verlassen; die erste Station seiner langen 
Reise bis Valence war Siena. 

7 Kardinal Braschi hielt sich seit 1797 in Neapel auf und begab sich 1798 nach 
Venedig. 

8 Giuseppe Ventimiglia e Cottone, Principe di Belmonte, 1766-1814, aus Pa
lermo; 1784 Aufenthalt in Frankreich, wo er Charlotte Ventimille heiratete. 

23. 1798 II17 

Iivmgstone: Keine biographischen Hinweise. 
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RIASSUNTO 

Ernst Friedrich Herbert conte di Münster (1766-1939) e ministro han-
noverano soggiornö in Italia, di preferenza a Roma e Napoli, dal 1793 al 1798, 
in qualitä di accompagnatore di Augusto Federico, figlio di Giorgio III, re 
d'Inghilterra ed elettore delTHannover. Quäle integrazione ad una monografia 
di recente pubblicata da N. Strube, che si occupa delTinteresse del conte, 
durante il suo soggiornö italiano, per l'arte e la cultura deirantichitä, dando 
rilievo alla sua vicinanza a Goethe e Humboldt, vengono qui poste in primo 
piano le esperienze politiche e sociali di Münster: il suo rapporto con il prin
cipe Augusto che, con un matrimonio non valido, passava ü suo tempo lon-
tano dalla sua famiglia e senza uno scopo esistenziale determinato; la conos-
cenza con le personalita dominanti di Firenze, Roma e Napoli e la loro re-
azione di fronte alla situazione che peggiorava rapidamente dal punto di vista 
politico ed economico, la conquista delTItaiia del nord e del centro da parte 
di Napoleone tra il 1796 ed il 1798; Tesperienza di una maggior tolieranza 
morale in Italia e il proprio crescente distacco dalla Germania; la cerchia 
sociale internazionale, soprattutto la conoscenza con artisti ed intellettuali 
germanofoni. La scelta di alcune lettere testimonia gli interessi del Münster 
e le sue riflessioni sugli awenimenti occorsi durante il suo soggiornö italiano. 


