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Die Ueise des Landgrafen Karl von Hessen nach Italien.
Von Otto Gerland.

s sind im Jahre 1900*) gerade 200 Jahre
verstrichen gewesen, seit Landgraf Karl

von Hessen (1670—1730) von seiner italienischen
Reise zurückkam, von der er so vielerlei An
regungen für seine Bauten und Anlagen in
seinem Fürstenthum mitbrachte und auf kr er
auch wesentliche Einkäufe für die Kasseler Samm
lungen machte. Der Landgraf hat über diese
Reise durch einen seiner Begleiter, den „dazu-
maligen Geheimbden- und Kriegs-Loeretarium",
später auch Kaiserlichen Pfalzgrafen Johann
Balthasar Klaute, ein Tagebuch führen
lassen, in dem alle durchreisten und besuchten
Orte, alles, was dem hohen Reisenden Merk
würdiges begegnete, was ihm Wissenswerth er
schien, und allerhand ihm sonst Bemerkenswerthes
über diese Orte aufgenommen wurde und das
nach einer durch allerhand mißliche Umstände
hervorgerufenen Verzögerung 1722 zu Kassel in
Folio im Druck erschien, jetzt aber sehr selten
geworden ist. **) An der Hand dieses Buches
möge hier eine kurze Mittheilung über diese Reise
folgen, wobei wesentlich das hervorgehoben werden
soll, was für Hessen von besonderem Werthe
gewesen und geblieben ist. Ausgeschlossen soll
insbesondere das zahlreich eingeflochtene geschicht
liche und, oft sehr interessante, statistische Material
sein, desgleichen alles, was Klaute über die den
Reisenden vorgezeigten, zum Theil allerdings recht
wunderbaren und wohl auch inzwischen ver
schwundenen Reliquien sagt.

Karl war, wie so zahlreiche Deutsche vor und
nach ihm, von der Sehnsucht nach Italien, dem

*) Dieser Aufsatz sollte eigentlich zur zweihundert
jährigen Erinnerungsfeier an die Reise des Landgrafen
erscheinen, unaufschiebbare Dienstgeschäfte des Verfassers
haben die Vollendung des Aufsatzes aber bis jetzt verzögert.

**) Diarium Italicum, oder Beschreibung derjenigen
Reyse, welche der durchläuchtigste Fürst und Herr, Herr
Carl, Landgraff zu Hessen ... am 5. Tag Deo. st. v. Anno
1699 . . . angetretten . . . Auf Dero gnädigsten Befehl zu

Papier gebracht und zum Druck befördert. Cassel, gedruckt
bey Henrich Harmes, Fürstl. Hess. Hof-Buchdrucker. 1722.

Landgraf Karl hat dergleichen Tagebücher geliebt. Ein
solches für die Zeit vom 1. Januar bis 1. August 1687
ist in Rommel's Geschichte von Hessen, Bd. X (Kassel
1858), S. 21 ff. abgedruckt.

„Paradis von Europa", durchdrungen, bedurfte
nach den Anstrengungen und Mühen des durch
den Ryswikschen Frieden beendigten langen Krieges
gegen Ludwig XIV. einer Erholung und beschloß
deshalb, diese auf einer Reise „in das ohn-
vergleichliche Italien" zu suchen. Er reiste unter
dem Namen eines Neichsgrafen von Solms
und mit sehr kleinem Gefolge, und da er fürchtete,
es könnten von seinen Ministern Hindernisse
gegen die Reise erhoben und diese dadurch ver
eitelt werden, so bereitete er alles heimlich vor
und machte dem Erbprinzen (späteren Landgrafen
Friedrich I., König von Schweden) sowie dem
Kanzler Göddeus erst am Tage vor der Abreise
Mittheilung von seinem Vorhaben. Am 7. De
zember 1699 alten Stils wurde dann die Reise
angetreten, am ersten Tage bis Friedewald, am
zweiten bis Schmalkalden. Hier wurde das
Gefolge noch mehr als bisher verringert, Klaute
zum Reisemarschall bestimmt, und weil der Land
graf nur seine „Leib-ol&gt;ai86" behielt, in der er
selbst mit dem Oberhofmarschall Generalmajor
v. Keitler fuhr, so mußte das übrige Gefolge
auf einem Leiterwagen mit Postpserden weiter
fahren. Die Reise ging dann weiter über Koburg,
Bamberg, Nürnberg und Augsburg, wo die
Reisenden zwei Tage blieben, Innsbruck und Trient
in das Gebiet der Republik Venedig. Bei' der
Durchquerung der Alpen begannen die mit dem
damaligen Reisen verbundenen Schattenseiten, die
gleich hier allgemein im Voraus erwähnt werden
mögen: schlechte, tief verschneite oder wegen Frost
kaum benutzbare Wege, deshalb öfter Umwerfen
der Wagen, Zerbrechen der Deichseln und Achsen,
Nothwendigkeit, das Fuhrwerk zu wechseln, oder
statt zu fahren Reitpferde, oft von bedenklichster
Befchasfenheit, zu nehmen, schlechte schmutzige
Wirthshäuser, grobe Wirthe u. dgl. Es herrschte
aber trotzdem unter der Reisegesellschaft eine
frische, fröhliche Stimmung, die sich in bisweilen
recht kräftigen Scherzen Luft machte und der der
Leibmedikus Dr. Huxholtz, „der Medizin
mann", wie er öfter bezeichnet wird, ein, wie es
scheint, etwas bequemer Herr, regelmäßig zum
Stichblatt dienen mußte. Daneben wurde aber


