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meineBestimmungnicht ist, in Chaux-de-Fondszu bleiben,und um inir
jeneEnergiemitzutheilen,derenichunglücklicherWeisegewöhnlichnur
zu sehr entbehre."

DurchEinleitungdesFreundeseröffnetsichihmunmittelbaraufdiesen
BriefeinegünstigeAussichtzurReisenachItalien, die ihn wiedenim
aufriclitet.„DukannstDirnichtvorstellen(schreibter),WelcheFreudeich
darüberempfinde;einneuerHorizonteröffnetsichmir; einigeschrneich-
lerischeHoffnungenbringenmirdenMuthwieder,welchermirso höchst
nöthigwar." In demselbenBriefefügter hinzu:"EinigeWochenhabe
ich in Loclezugebracht,um einigePortraitsin Oelzu malen. In Bezug
auf Aehnlichkeit gelingt es mir ganz wohl. Aber was mich hoffenlässt,
dass ich noch Fortschritte machen werde, das ist, dass mir all meine
Arbeit nicht gefällt, und dass ich es besser fühle, als ich es zur Zeit
machen kann."

Ein folgender Brief (vom 12. Deceinber 1817) schildert; wiedgrum seine
eigne Rathlosigkeit und sein freundes-bedürftiges Herz auf eine rührende
Weise: "Wenn 'ich nur auf mein Herz gehört hätte, mein theurer
Freund,so wurdeich sogleich_auf_DeinenBriefgeantwortethaben,um es
Dir zu bezeugen, wie empfänglich ich für die Beweise der Zuneigung bin,
welche Du mir giebst. Aber wie kalt sind alle die Ausdrücke, um das
Glück, dass ich einen Freund wie Dich, Lieber. gefunden habe, zu schil-
dern! Du kannst die Wohlthat, welche Deine Freundschaft mir gewährt,
noch nicht wissen: sie belebt mich wie ein Talisman, sie erfüllt mich aufs
Neue mit Kraft, die mich zuweilen verlässt. Ich fühle es, ich neige zur

Melancholie, so wie ein Wandrer, der durch einen langen und mühevollen

Weg erschöpft ist, seinen Muth verliert, wenn er daran denkt, dass er
noch nicht am Ziele seiner Mühen angelangt ist; ebenso kann ich nicht
immer meiner traurigen Gedanken Herr werden, wenn ich den laugenWeg,
den ich noch zu machen habe, überblicke. Deine Briefe sind für mich,
was ein gutes Lager für meinen Wandersmann sein würde. Darum, mein
Lieber, denke an die Freude, die ihr Empfang mir bringt."

Vornehmlich ist es der Zweifel über seine eigentliche Bestimmung,
was ihn bedYüCkt: „Ich muss Dir meine neuen Pläne und Studien,
meinequalvolleUnentschlossenheit, für welcheKunstgattungich mich
nunmehr entscheidensoll, mittheilen. Meine Wünsche treiben mich
zur Malerei; aber die Vernunft sagt mir, dass ich noch viel zu arbeiten
habe,ehe ich nur zu einergeringenBedeutunggelangenkann; die Studien
in der Malerei sind kostbarer, die Modelle, die man für Kleinigkeiten
braucht, leeren die Börse. Im Kupferstich dagegen fehlt mir nur einige
Uebungmit demGrabstichel,und ich zeichnehinreichend,um, wennich
mich etwas mehr an dieHandhabungdesWerkzeugsgewöhnthabe, Platten
anfertigenzu können,die immerhinfür gute Arbeitengeltendürften" Voll
der andern Seite wiederumsehe ich, dass es mir nicht an einer leichten
Pinselführungfehlt; alle Portraits,die ichgemachthabe,sindSei"ähn"
lieh befundenworden;auchHerrMeuronhat mirvielRührnlichesdarüber
gesagt,obgleicher überdenEntschluss,denich zu fassenhabe,Ziemlich
wie ich denkt. Der Anblick Italiens wird mir, ich hoffees, einige grössere
und freiere Gedankengeben. Wir verrostenhier, Hr.Meuronsagt es mir
alleTage,er beklagtsichoft,dassergenöthigtist, zuHausezubleibenß

Endlich kommtes zu der ersehntenReise, deren Nähe alle bangen
Besorgnissezerstreut.Am30.April1818schreibter vonNeuchatelaus:


