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Sicil

>e n
und

Maltha,
von dem
H . Grafen von Borch an H . G . von N.
geschrieben im Jahr

1777.

als ein Supplement zu der Reisbeschreibung

von H. Brydone,
mit

Charte » vorn
Sicilien

Etna , vo » den , alten
, nebst 24 Kupferstichen»

und neuen

Erster Theil.

Bern

,

1

bey der neuen typographischenGesellst

Vorrede.
^ie

Hrn. Brydone haben meine
Reise nach Sicilien
, die ich im Jahr 1776
gemacht habe/ veranlaßt
. Ich bin nicht der
erste, bey dem das Werk dieses Engelländers
diese Wirkung hervorgebracht hat. Das Ein»
nehmende seines Styls; die Abwechslung der
Gegenstände
, die er schildert
; das Wunder^
bare womit er beynahe auf jeder Seite über»
rascht; und besonders die Nahrung der Neu»
gierde
, die ein jeder steh verspricht
, wann
er von einem Lande hört, das an Sitten,
Gewohnheiten und Produkten von den andern
so verschieden ist, und wo Natur und Men¬
schen von dem, was wir gewöhnlich zu sehen
bekommen
, abweichen
; alles dies kitzelt den
Gaumen der Neugierigen
, zu deren Classe ich
Briefe des

2

Vorrede.

bekenne
. Mehr brauchte
ich nicht
/ um Neapel in der Jahrszeit der
Vergnügungen zu verlassen
; ich schiffte mich
den rzten November nach SicUien ein/ und
brachte
/ immer beschäftigt
, ein so interessantes
Land zu studieren
/ sieben Monathe darum
zu, nach welchen ich es ungern wieder ver¬
lassen habe
; ein Geständnis
/ das alle/ die steh
einige Zeit daselbst aufgehalten haben
, mit
mir ablegen werden
. Alles scheint unter die¬
sem glücklichen Himmelsstrich verbunden
/ den
Fremden wenigstens auf einige Zeit das Bild
ihres Vaterlandes aus der Seele zu zaubern.
Die Natur ist hier so schön
/ die Menschen so
gastfrey
/ daß jeder Reisende
, von welcher
Nazion er seyn mag, unter seinen Verwand¬
ten und Freunden zu seyn glaubt.
Mein Freund, derH. G. vonN. foderte
mich auf, ihm alles, was ich auf dieser Reise
merkwürdiges finden würde, mitzutheilen.
Ich that es, und da Wahrheit
, wenigstens
eigene Ueberzeugung meine Feder führte
, so
mich gern öffentlich

Vorrede.
ich/

Styl

denken
/ die
Gegenstände dar/ wie ich fie gesehen habe,
und wie Zufall und Umstände sie mir vor
Augen brachten
. Nur der Freundschaft ge¬
widmet, würden diese Nriefe nie das Tages¬
licht gesehen haben
/ wenn nicht wegen Erörte¬
rung verschiedener Unrichtigkeiten inH. Brydons Reisebeschreibung einige Freunde mir
eine Pflicht daraus gemacht hätte
«/ sie öffent¬
lich bekannt zu machen
. Ein Schriftsteller
mag noch so scharfsinnig sey
« / wenn er
nicht in dem Lande
/ das er beschreibt
, gebohren, oder wenigstens durch einen langen
Aufenthalt darin
» gleichsam natulalisirt ist,
so wird er manches in einem falschen Licht
ansehen
, und wider seinen Willen sich und
das Publikum betrügen
. In diesem Fall ist
Herr Brydone
, dessen Styl und Talent ich
bewundre
, so lang er sich nicht das ihm
ganz fremde
, wiewohl von einigen durch
seine Schreibart bezauberten Lesern verthei¬
digte Ansehen eines Naturrenners geben will.
stellte

ohne auf den

* z

zu

Vorrede.
Hatte Herr Brydone nur das Fest der
heiligen Rosalia beschriebe
«/ so wäre nichts

sagen/ denn man
hätte dabey eine getreue Uebersetzung aus dem
Almanach von Palermo gefunden
; hätte er'
sich blos auf Kosten der Madam Montague
lustig gemacht
/ so würde er/ wiewohl auf
Kosten der Wahrheit gefallen haben
; hätte
er nur von Cometen und Elektricität gespro¬
chen/ so würde man den Freund desH. Prieftley erkannt haben; hatt' er endlich nur die
Fehler der stcilianischen Regierung aufgedeckt/
so hätte man einen sinnreichen Staatsmann
und einen freymüthigen Engelländer an ihm
kennen lernen
. Aber bey der unklugen Be¬
kanntmachung der Scherze des Canonikus
Recupero war seine Feder ein wenig unbe¬
scheiden
/ indem er die Grundsätze dieses be¬
rühmten Mineralogisten ohne ihn zu nennen,
wiederholet
, hat er sich der Undankbarkeit
und eines Plagiats schuldig gemacht
; wenn
er über die Natur philosophieren will, so
gegen seine Richtigkeit zu

e.

Vorred
zeigt

/ daß
er bey allem was ihm zugehört

wenn er endlich
über die Sicilianer und über die Religion

dies nicht sein Element

ist;

von Maltba tausend ungereimte Mährchen

bey
, sowie sich selber bey
Unwissenden lächerlich
, die besser von der Sache unterrich¬
denen
tet sind.
Das Werk des Herrn Brydons mag allen
, die wie er
Reisenden zur Warnung dienen
, von denen sie kaum
Länder beschreiben wollen
etwas mehr als die Posten kennen gelernt
haben, und die von einer oft unbescheidenen
, ohne
, über alles kurzweilen
Laune hingerissen
daß weder Klugheit noch irgend eine andre
, die aus ihrer Feder
Rücksicht die bittre Galle
fließt, zurückzuhalten im Stand wäre. Man
, so wenig
ist nicht so empfindlich gegen Tadel
er auch gegründet seyn mag, als gegen Spott.
Man fürchtet mehr, gepfetzt als verwundet
. Niemand war von der kühnen
zu werden
, womit der engltaber sinnreichen Art beleidigt
, so
erzählt

macht

er diese

beyde Nazionen

* 4

Vorrede.
sche Neisbeschreiber die

Vorurtheile , die Feh¬

ler derAdministrazton, die Muthlostgkeit der
Jnnwohncr , und überhaupt alle Ursache»
von dem Uebelstand Siciliens ins Licht setzt;
die Sicilianer geben es selbst zu/ sie erkennen
ihre Gebrechen, suchen ihnen abzuhelfen/ und
mögen es wohl leiden/ daß man sie darüber
zur Rede stelle. Aber wo ist der Mensch/ der
sich mit kaltem Blut die Schellenkappe auf»
setzen/ und alles was er thut und treibt/
lächerlich machen läßt ? dem nicht die Galle

schwillt, wenn man ihn »»bescheidner Weise
zur Schau ausstellt/ und ihm und seiner Nazion tausend elende Mahrchen , lausend tri»
viale Albernheiten andichtet, die weder Salz
noch Grund haben, und dem Schriftsteller
selbst weder

Vortheil noch Ehre bringen?

Ausser den Unrichtigkeiten,

die ich

in dem

genannten Werk entdeckt habe, ist mir noch
ein anderer Beweggrund, meine Briefe be¬
kannt zu machen, vorgestellt worden; nehm¬
lich die Beschreibung von manchem, wovon

Vorrede.

, weil er
konnte
dieses Land in einer andern Jahrszett als ich
besucht hatte. Was mich aber vollends dazu
beredet hat, ist der gänzliche Mangel an einem
. Ohngeachguten Werk über dies Königreich
, das ein von der Natur so
let des Interesse
begünstigtes Land jedem Schriftsteller einflößen
kann und muß, haben wir doch bis izt keine
Beschreibung davon, die man mit Zuverläs¬
. Was die Sicisigkeit zu Rath ziehen könnte
lianer darüber geschrieben haben, verräth zu
, und ihre
sehr ihren Hang zur Dichtkunst
, ttebertriebene Lob¬
Liebe für ihr Vaterland
, gigantische Ideen
sprüche und Schmeicheleyen
sind gemeiniglich die Bestandtheile ihrer Werke
von dieser Art; und ungeachtet des innern
Werths der guten sicilianischen Schriftsteller,
zum Exempel eineö Mazza , Vorelli , Fazelli , Bonamii , Benedettt , Leanti , Paterno u . s. w. so halbste einen
, so fan¬
vaterländischen Gegenstand behandeln
. Zwar haben viele
gen sie an auszuschweifen
H. Brydone

nicht sprechen

Vorrede.
gemacht
, aber obschon
ihre Werke die Aufmerksamkeit des Publikums
auf sich gezogen haben
, so erfüllten sie doch
die Erwartung desselben nicht ganz
; theils aus
Mangel an Kenntnissen
, theils weil sie sich
vorzüglich ihren Lieblingsgegenständen über¬
lassen haben
. D'O rville, ein unermüdeter und wißbegieriger Reisender hatte nicht
vorläufige Kenntnisse genug
, um seine Beo¬
bachtungen
, die er ohne Wahl und Urtheil
untereinander warf, sehr nützlich für seineLeser
zu machen
. Der Baron von St . Helene
liefert uns, verführt von dein Irrlicht -es
stcilianischen Paters Panerazio
, nichts als
fabelhafte Etimologien von den alten Denk¬
mählern dieser Insel, die noch dazu durch die
jämmerlichsten Zeichnungen verunehrt sind.
Der Baron von Rtedesel wäre allein
im Stand gewesen
, den Liebhaber Genüge zu
leisten
, wenn nicht eine entschiedne Neigung
für das schöne Alterthum jeden andern Gegen¬
stand als unzweckmäßig verdrängt hätte
. AusFremde diese Reise

Vorrede.
serdem scheint
überall

noch die

von Theokrit bezaubert,
Spuren der gvldnen Schäfer»

er/

einen
/ da wo der
Daphnis und sanfte Schäferinnen
minder schwärmerische Geschichtschreiber ge¬
meine und oft sehr wenig anziehende Landmäd¬
. Der Baron von Zin»
chen gesehen hätte
zendorfhat fein Augenmerk nur aufdie poli¬
/
tische Ekonomie dieses Königreichs gerichtet
und auch in dieser Rückficht dem Publikum nur
. Der
sehr abgekürzte Bemerkungen mitgetheilt
Herr vonGersdorf hat nur das Kriegs»
/ und sein Werk mehr mit
Wesen davon studiert
/ als mitBeobachtun»
seinen eignen Phantasten
gen/ die Bezug auf das Land hätte« / daß er
. Von Hamil»
/ angefüllt
beschreiben wollte
t on habe» wir nur einen Brief, der Sieilien
betrift/ worinn eine im Jahr 1769 gemachte
. So vor«
Reise nach den Etna beschrieben wird
treflich und richtig bey aller ihrer Kürze dieseBeschreibung ist/ so leistet ste doch nur über einen
. Auch Herr Brydone hat gs»
Artickel Genüge

zeit zu

; alle
finden

Augenblicke ficht er

Vorrede.
glaubt, die

dem
schuldig zu sey
»/ und Jedermann wür¬
de ihm für sei
» Geschenk Dank wissen
, wenn er
gewissen Materien
, deren Oberfläche er uur be¬
rührt hat, mehr auf den Grund gegangen
wäre, und besonders
, wenn er sich weniger
von seinem Hang zur Satyre, und einem ge¬
wissen Kitzel
, alle Märchen die man ihm sagte,
wiederzuerzählen
, hätte hinreißen lassen
. Der
PaterMinasi hat sich nur an einzelne Ge¬
genstände aus der Naturgeschichte von Stritten
gehalten
, worüber er verschiedene besondere
Abhandlungen geliefert hat. Don Salvatore
deBlast
, ein Litterator und Alterthumsforscher
hat nur die Materien
, die in sein Fach ein¬
schlugen
, behandelt
, und Sicilien mit mehre¬
ren Tlissertazionen bereichert
, die für Leute
von seiner Classe
, aber schwerlich für einen
Fremden interessant seyn können.
Da ich bey Durchlesung dieser Schriftstel¬
ler die Nothwendigkeit eines Werks fühlte,
worinn die Reisende von allem was sie in SiPubliko

Früchte seiner Beobachtungen

Vorrede.

hatten/ unterrichtet würden/so
entschloß ich mich
, diese Briefe dem Druck zu
überlassen
. Nicht weil ich sie für besser hielt,
als alles was bis izt über diesen Gegenstand
zum Vorschein gekommen ist, sondern weil ich
zu gleicher Zeit, da ich meinem und meines
Freundes Geschmack zufolge eine gewisse Vor¬
liebe für die Naturgeschichte nicht verbergen
konnte
, ein wenig von allem etwas gesagt habe.
Meiner Schreibart fehlt das Einnehmende
der englischen Reisbeschreibung
, aber dieser
Zauberkraft beraubt
, hat sie den Vortheil auf
ihrer Seite, daß sie in ihrer Simplicität die
Blumen den Früchten aufgeopfert
, und vor
einer angenehmen aber falschen Idee, womit
ich unter Scherz und Lachen meinen Leser hintergangen hätte
, der Wahrheit den Vorzug
gegeben hat. Keine besondere Rücksicht oder
Leidenschaft
, nicht einmahl übertriebne Dank¬
barkeit
, eine von vielen Reisenden
, die ihre
Verbindlichkeiten dadurch abzutragen glauben,
sehr übel verftandne Tugend könnte sich irgend
cilien

zu

sehen

Vorved

e.

an meinen Beschreibungen
anmassen
. Wenn ich von der Urbanität des
Fürsten von Vtscaris reden werde
/ von der
eine Theilnehmung

Torremuzza,
von den ausgearbeiteten Kenntnissen des Inauisitors,Monstgnor Vtntimila
, und des Canonikus Recupero
/ von den Talenten des Fürsten
von Campo Franko
/ von der Liebenswürdig¬
keit so vieler edlen Sicilianer
/ die ich wegen
ihrer grossen Anzahl nicht alle nenne
, so wird
jeder, der wie ich sie hab kennen lernen, seine
Lobsprüche mit den meinigen vereinigen
. Der
englische Reisbeschreiber hat viele
, die Sicilien nie gesehen haben
, und mich zuerst lachen
gemacht
; von denen
, die in diesem glückseeligen
Lande gewesen
, zweifle ich, Laß einer mitge¬
lacht habe
. Schade daß dieser Schriftsteller
nicht die Fortsetzung der Reise nach Lilleput
oder der Asseninsel unternommen hat; er
würde sich auf diesem Weeg mehr Ruhm er¬
worben haben.
Nicht mit witzigen Einfällen hat FrankGelehrsamkeit des Fürsten von

Vorrede.
reichs ruhmvoller

Plinius die Natur geschil¬

dert; nicht persifflirt hat der Ritter Born die
Ungarn, als er die Beschreibung der Provin¬
zen dieses vasten Königreichs entwarf.
Das Lächerliche ist gut in einer Scharteke;
; hier
dies ist der eigentliche Tummelplatz dafür
kann dasR.iöiculum gcri. . . Wunder thun;
aber bey der Beschreibung eines Landes sind
Wahrheit und Philosophie die einzigen Fa¬
», die denSchrittcn eines Geschichtschreibers
ckel
; und jeder Reisbeschreiber
vorleuchten sollen
, so bald er beschreiben
wird Geschichtschreiber
, wie bey
, oder vielmehr
will was er gesehen
den meisten der Fall ist, was er gehört hat.
Ich habe diese Briefe in der Ordnung dru¬
, wie sie geschrieben sind, und drey
cken lassen
andre, die ich von Neapel aus an den nehmli¬
chen Freund geschrieben hatte, hinzugethan:
der eine davon enthält Nachrichten von Städ¬
ten, die ich nicht in dem Lauf dieses Werks an¬
, weil sie das Resultat einer
dringen konnte
, die ich blos in das Innere
-weiten Reise sind

B o r r e d e.
habe; -a im Gegentheil
alle vorhergehende Briefe immer nur die Küsten
dieses Königreichs betreffen
. Die beyden andern
enthalten besondere Bemerkungen über dieses
Land. Auf diese drty Briefe folgen einige ein¬
zelne Untersuchungen
/ die wie ich hoffe
/ man¬
chem Leser interessant seyn werden.
Den 24 Kupferylatten
, womit ich dieses
Werk verschönern wollte
, und die ich selbst auf
dem Platz gezeichnet und durch den bekannten
von Sicilien gethan

llell' ^Lgu-I habe

lassen, hielt ich für gut
drey geographische Charten beyzufügen
, weil
stechen

Textes
, und als Wegweiser der Reisenden dienen könnenDie erste stellt das alte Sicilien vor; ich
habe sie nach der von Cluver kopiert.
Die zweyte das neue Sicilien
; ich habe fie
selbst ausgenommen und kenne keine die richti¬
ger wäre.
Die dritte ist eine Charte vom Etna, nach
denen vom Canouikus Recupero
, wobey ich
mir einige Veränderungen erlaubt habe.
Briefe
ste

zur Verständnis des

Briefe über Sicilien und Maltha,
von Herrn Grafen von Borch
an Herrn
als ein Supplement
beschreibung

G . von N.

zu Herrn
von Sicilien

geschrieben im Jahr

Brydone ' s Reisund Maltha;
1777.

Erster Brief.
Neapel / den 10. Nov - 1776.
Abschreckende Schilderung , welche die Neapolitaner
von den Strassen in Sicilien machen . Ihre Anti¬
pathie gegen die Sicjlianer . Malthesische Speronare . Bequemlichkeit dieser Fahrzeuge , ihr Preis.
Gefälligkeit der Italiäner / besonders der Neapoli¬
taner gegen Fremde . Ihre Willfährigkeit Empfeh¬
lungsschreiben zu geben. MiSbrauche die daraus
entstehen . Anekdoten hieven.
(schreiben

Sie es nicht meiner Trägheitz » / mein
lieber G - daß ich Ihr Verlangen , während meines
Aufenthaltes
in Sicilien
einen anhaltenden Brief»
Wechsel mit mir zu führen , so lange nicht deine»
digt habe . Sie wissen , baß ich mich gern beschäf,
Erster

Theil .

A

L-—.-Tä¬

L

tige , besonders mit so interessanten Gegenständen,
als die sind , welche Sie meiner Untersuchung ein,
pfohlen habe ». Ader eh' ich ein so wichtiges Ge¬
schäft unternahm

, mußt ' ich erst meine Kräfte un¬

tersuchen , sie mit der Grösse der Unternehmung
sey , Ih,
, und sehen ob ich im Stand
Genüge zu leisten . Weil ich An,
rer Erwartung

vergleichen

verzweifelte , so lehnte ich Ihr Ver¬
langen ivicwohl ungern von mir ab ; endlich aber
hab ' ich bey reiferem Nachdenken , und von dex
Begierde Ihnen zu dienen , begeistert , Mittel ge¬

fango daran

funden , einen Theil der Schwierigkeiten
im Weg waren , zu übersteigen . Da
Ihre

Freundschaft

so darf

ich mir

meine Fehler

, die mir
ausserdem

mich aus den Weg gebräche hat,
versprechen , daß Ihre Nachsicht

zu gut hattui

wird .

Ich

werde der

Freymüthigkeit , die Sie an mir kennen , und die
am Ende immer mehr werth ist , als die täuschende
Eleganz so mancher andern Rcisbcfchrciber , getreu
und Situativ'
werde Gegenstände
nen so schildern , wie ich sie gesehen und empfun,
den haben werde . Da ich blos erzählen will , so
wird Ihre Sache seyn , mit der Fackel der Beur¬
bleiben .

Ich

meine Schritte zu beleuchten . Umständlicbkeiten und Schlüsse vergrößern nur eine ReiSbe,
schrelbung , ohne zu ihrem Wesen etwas beyzutra¬
theilung

gen.
stellten sich meinem
Drey Hauptbedenklichkeitcn
mir zu meiner
Sie
Verlangen , den Plan , den

Reife nach Sicilien

entworfen

hatten , auszufüh¬

ren in den Weg : die Unmöglichkeit
Vricfe

Fußstapfc » eines Beobachters
ist ,

, Ihnen

meine

richtn ; zu überwache » , die Gefahr , in die
zu treten , endlich

die schreckenden Nachrichten
zujagen suchten .

Doch

Brydone

der Neapolitaner

ein¬

wie gcfagt , ich überstieg

alle diese Schwierigkeiten
Banquier

wie Herr

die Furcht , welche mir

.

Herr

Lignola - mein

zu Neapel / ein eben fo gefälliger , als

in feinem Fach

aufgeklärter

Mann

, gab mir alle

nöthige Anweisung , wie ich Ihnen
te , meine Briefe
Schwierigkeit

übermachen

gehoben .

Herr Brydone

so oft ich woll - ,

könne ; fo war eine

Die Iahrszeit

feine Reife machte , war

de» von der , die ich zu der meinen

, worinn
verschie¬

wiedmete ; ich

darf mir also manches Interessante
versprechen,
das diesem Beobachter nicht vorkam , und für Sie
den Reiz der Neuheit
die Wege
die

einem

Vergnügen

haben wird .

meiner

endlich

darauf

zuflössen können , das übrige
der Reife nur desto fühlbarer , und bey

meiner Rcifebefchrcibung
nen , Ihre

Was

betrifr , so mache » kleine Abentheuer,

sollen sie als Mittel

Aufmerksamkeit

Schreibart

/ die

einschläfern

das

die¬

Emiönige

könnte , wach zu

erhalten.
Wenn

man die Neapolitaner

echen ein ödes , unangebautcs
aus für die Fremden

hört , so ist Si¬

, unpoliciertes/durch,

unsicheres

Land , das

an al¬

lem, oft an Nothwendigkeiten des Lebens ManAs

einer vernünftigen Neugierde keine
weiß. Noch kann ich auf keine
, aber eben so
dieser Beschuldigungen antworten
, daß dies ehmals
wenig kann ich mir vorstellen
gel

hat, und

Nahrung

zu geben

berühmte Land in einen so kläglichen Zustand
, den man
versezt seyn soll! Herr Brydonc selbst
, behandelt
ein wenig des Rigorismus beschuldigt
eS nicht immer auf gleiche Art. Wenn zuweilen
seine aufgebrachte Einbildungskraft die Gegen¬
stände zu sehr in Schatten stellt, so kann der Ho¬
, alles erhei¬
nig von Hybla sie wieder besänftigen
tert sich wieder, seine Bilder treten desto lachender
hervor, und bald verläßt er für Thevkrits Schä¬
. Ich glau,
ferinnen den Homer und seine Cyclopen
einer, fast
vielmehr
Nachrichten
diese
be , daß
' ich sagen, angebohrnen Antipathie zuzu.
möcht
so

schreiben

und
den

sind, die

zwischen beyden Reichen

herrscht,

Regierung lflcht ausgerottet wer¬
Man weiß, daß zu allen Zeiten die

die von der

.
könnte

Handlung den Anfang gemacht hat, die Menschen
einander näher zu bringen; sie würde auch hier
. Aber ich entferne
ihre Wirkung nicht verfehlen
mich von meinem

Plan,

in den

kein

Vernünfteln,

um wenigsten politisches einschlägt.

eine
; ein kleines
malthesische Speronara gemiethet
Fahrzeug zu sechs Rudern, ohngcfehr von der
. Es hat kein BodenGrösse einer halben Felucke
, und behält also kein faules Wasser bey
verdeck
Wir haben

zu

unsrer vorhabenden Reise

sich, das unter dem Nahmen Grundbrühe bekannt
ist, und auf andern Schiffen den üblen Geruch
von sich giebt
, der sogar wann das Schiff ohne
die mindeste Bewegung ist, auch dem Geübtesten
übel macht
. Mit diesem Fahrzeug sezen sich die
Schiffleute desselben dem Meer auf allen Seiten
aus, und unternehmen die weitesten Reisen ohne
Gefahr. Sie sind so bewandert in diesem Ele¬
ment, daß sie die den Tag über bevorstehende Ver¬
änderungen der Luft vorherzusagen wissen
, und
so bald sie Gefahr wittern
, wagen sie sich nie auf
das hohe Meer, sondern bestreichen immer die
Küsten
. Da diese Schiffe sehr klein, leicht und
platt find, so suchen sie bey dem kleinsten Sturm
Sicherheit, und werden mit Hülfe einer doppel¬
ten Zugrolle aus Land gezogen
. Wegen ihrem
schnellen Lauf werden sie bey dringenden Aufträ¬
gen allen andern Fahrzeugen vorgezogen
, und
weil sie das Jahr hindurch viel zu thun haben, so
ist auch der Preis für diefelbe sehr billig
. Die Ueberfahrt von Neapel nach Maltha kostet nachdem
sie eine Iahrszeit und mehr oder weniger Transport haben, 40 oder 60 Neapolitanische Dukaten.
Unser Schiff, das eines von den längsten dieser
Art seyn soll, hat ; 6 Schuh in der Länge
. Wenn
das Wetter, das ein wenig veränderlich aussieht,
es uns erlaubt, so werden wir uns in drey oder
vier Tagen einschiffen
. Unser Hauptgeräth wird
eine gute Provision seyn
, weil man uns sagt, wir

A;

könnten vielleicht aufeinen armsteligenOrt in Ca, wo es uns schwer fallen würde,
labrien stosscn

auszutreiben.
, womit man
Nach den Empfehlungsschreiben
uns hier versehen hat, zu urtheilen, können wir
hoffen, in Sicilien gut aufgenommen zu werden.
Meine Brieftasche ist voll davon, und sie sind mir
beynahe so lieb als mein Wechftlbries, denn bei¬
, würden
der grossen Leichtigkeit siezn bekommen
wir in Sicilien eine schlechte Figur machen, wenn
wir nicht für jede merkwürdige Stadt wenigstens
vier oder fünf mitgebracht hätten. Die Italiäner , besonders die Neapolitaner, ohngcachtet sie
, welche sie mit Güte über«
von einigen Reifenden
, unge.
häuft hatten, als falsch, zurückhaltend
sittetu. s. w. geschildert werden, sind immer noch
im höchsten Grad gefällig und verbindlich gegen
Fremde. Nicht zufrieden, ihnen während ihrem
Aufenthalt alle nur mögliche Aufmerksamkeiten zu
, möchten sie dieselbe noch über die Grän¬
bezeugen
zen ihres Vaterlandes ausdehnen; und daher sind
sie gegen Fremde mit ihren Empfehlungsschreiben
. Diese gutherzige Willfährig¬
so verschwenderisch
keit ist freylich endlich in Misbrauch ausgeartet,
weil sie izt oftmals Fremde, ohne sie zu kennen,
auf ihr Begehren mit Empfehlungsschreiben ver¬
sehen. Eine kleine hieher gehörige Begebenheit,
die ich selbst gehabt habe, wird diesen Misbrauch
, als alles was ich darüber
besser ins Licht sczen
sagen könnte.
ein gutes Stück Brod

7
In einem Haus , wo ich nur dem Nahmen
nach und zwar durch mich seihst bekannt war,
sprach ich zufälliger Weift von der Reift/ die ich
, und wie angenehm
nach Sftllieii zu machen denke
es mir sey, baß ich zu gleicher Zeit auch Mallha
zu sehen

. Eine Person von
bekomme

der

Gesell»

schafl sagte mir, daß sie besondere Bekanntschaft
mit dem Grosmeister habe , und versprach mir
ei» Empfehlungsschreiben an ihn. Ich bekam es
noch ebendenselben Abend, und da es ein offenes
Siegel hatte, so kam mich die Neuqierde an zu

sehen, was jemand, der mich nur zwey Minuten
. Ur¬
gesehen hatte, von mir gesagt haben konnte
ich in
als
,
Erstaunen
theile» Sie von meinem
dem nehmlichen Brief den Schiffspatron und mich
empfohlen fand; zwey Personen, hieß es , ven so
ausgezeichnetem Verdienst wie wir verdienen un¬
streitig die hohe Protektion Seiner Eminenz.
Das Unglück war nicht groß; es war blosse
Distraction, indessen beweist es , daß die Willfäh,
rigkcit, Empfehlungsbriefe zu ertheilen, zu weit
getrieben wird, fo daß es kein Wunder wäre,
wenn sie nach und nach alle ihre Kraft verlören.
Sonst waren sie Paßporte des Verdienstes; izt
sind sie eine Art von Schuld , die jede Person von
Stand der ander» auf die erste Federung abzutra¬
gen sich verbunden hält; denn sie einem zu versa¬
gen , würde für eine schreyende Unhöflichkeil an¬
gesehen werden.
A 4

L
wie die Kün¬

wissen , daß die Misbräuche

Sie

ste verwandt

sind , und sich einander

halten , so daß einer den andern
Der Jtaliäner

an der Hand

nach sich zieht.

, der besonders im mittlern
gebohren

zum Nachahmer

Stande

scheint , copicrt die La¬

ster und Tugenden

, die Vorzüge und Fehler blind¬

lings und immer

mit Carricatur

, als wahre Affen ihrer Herrn , sind

Die Bedienten

der Verschwendung

Zeugen

eben so verfahren .
dem

Cammerdiener

, womit jene Empfch,

, und wollen gegen die von ihrem

lungen auslheilen
Stand

gab zn Rom

So

alle mögliche

schaften

er ihm ohne Vor¬

Kenntnisse

beylegte , ihn einen

ein

ein Empfehlungs¬

meinigen

schreiben nach Neapel , worinn
behalt

sind.

beliebt oder im Gebrauch

mehr oder weniger

sie

, je nachdem

und

gute Eigen,
nannte,

Menschen

der seines gleichen nicht habe , und am Beschluß
seinen Freund

( den Koch des Cardinals

Conti ) bat,

ihm seine kostbare Protcction zukommen zu lassen.
Wenn Sie von diesem Zug auf andre noch ko.
mischere von dieser Art schließen , die tagtäglich
vorkommen , so werden Sie mit mir von der Güte
der italiänischen

Grossen , womit

sie die Fremden,

welche die Ehre haben ihre Bekanntschaft
chen überhäufen
gleich werden Sie

, durchdrungen

seyn .

zu ma¬
Aber

zu¬

zu ihrer Ehre und zur Sicher¬

heit der Gesellschaft wünschen , daß nur das Ver¬
dienst , oder bey Mangel
damit

beehrt würde .

Ich

desselben nur die Geburt
schließe meinen Brief,

Vorkehrungen

»IN die nöthigen

zu meiner Reise

bald die erste Nach«

zu machen , wovon ich Ihnen
richt zn geben hoffe.

.—

-

.-

Zweyter

Brief.
den 24. Nov . 1776.

Zollhaus von Neapel . Abreise. Die Bay von Neapel/
ihre Gefahren / ihre Länge. Cap von PaliuuruS.
Insel Caprea . Landung . Nachtlager in der Spcronara . Sturm.
haben wir endlich unsre Reise angefan¬

biestern

Ich weis nicht , ob wir uns viel Glück da,
von zu versprechen haben , denn die Vorzeichen
gen .

waren
hatten

günstig . Den ganzen Morgen
nicht/ehr
des Zollhauses von
wir iml den Dienern

Neapel zu thun , die gegen den , der ihre Gierig«
sind,
keit nicht stillen kann , wüthende Harpyen
die ganze königliche Fami¬

»nd für einige Carline

Wodurch

lie wegtragen

liessen.

die Reisende

aufbringen

sie hauptsächlich

, ist , daß

sie die Geräthschaft

Diskrezion

, womit

behandeln

, sich bezahlen lassen , und

sich keinem Argwohn

sie die kleine

sie

derselben
doch , um

einer Pflichtvergessenheit

aus-

zusezen , sehr lange Zeit im Hafen aufhalten.
Doch ehe mir Neapel ganz aus dem Gesicht
kommt , möcht ' ich gerne noch einen Blick auf die
schöne Bay werfen , an deren Ufer diese stolze
Stadt

erbaut

ist ,

aber Herr §Brydone

hat eine
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.

prächtige und zugleich so wahre Beschreibung
davongemacht, baß ihm nachzumahlen
, Verwe¬
genheit von mir wäre. Ich verweise Sie also
dicsfalls an ihn, und werde nur von dem reden,
waü er mit Stillschweigen Übergängen hat.
Wenn die mannichfaltigen Aussichten
, wenn
der weite Umfang des Schauplazes, worinn daS
Auge sich verliert, wenn endlich die Grösse von
Neapel und die Schönheit der umliegenden Ge¬
gend dem ersten Blike des Reisenden eine sehr mäh,
lcrische und angenehme Situazion darstelle
» , so
wird dies angenehme Gefühl bald von den Gefah«
rcn verdrängt, die sich am Eingang dieses Meer¬
busens bliken lassen
. Auf einer Seite bedroht taS
Capo di Palinuro , das sehr weit Ws Meer her¬
ein geht, und immer mit schäumenden Wellen be¬
deckt ist, jeden unvorsichtigen Schiffsmann, cher
die von lauter zertrümmerten Felscnstüken bestzte
Küste zu nah bestreichen wollte
. Gegenüberzwingt
die Insel Caprca, die mehr durch Tibers schänd¬
liche Grausamkeiten als durch den Aufenthalt von
Angustus bekannt ist, das Meer gegen das nicht
weit von dem erstgenannten furchtbaren entlegne
Vorgebirg, und läßt dem Schissmann nur einen
engen und gefährlichen Durchzog
. Indessen sind
wir vermittelst der Geschieklichkeit und Erfahrung
unsrer Führer glücklich durchgekommen
, und haben, nachdem wir dreissig Meilen, die Länge des
Meerbusens, zurückgelegt hatten, an einem armso

--

n

Ort , Nahmens Don Overa gelandet, wo
gewöhnlich eine Anzahl von Fischern, biemitdem
Thonfischfang Gewcrb treiben, ihren Abstand neh,
mcn. Dieser Fischfanq wird unter derProteclion
der Mönche von St . Martin zn Neapel, als der
Lehenhcrcn des Orts, alle Sommer vorgenommen.
Es war also nicht das Anziehende des Orts,
sondern die Vorsicht des Schiffpatrons, der ein
nahes Gewitter am Himmel gelesen hatte, waS
uns auf diese Küste verbannte. Ich darf wohl
sagen verbannte, weil wir hier, ausser schlechtem
Wein, weder Brod , noch Fleisch, noch Bette»
finden, und genöthigt sind, in unserm Schiff zu
. Schon die vergangene Nacht hab' ich
schlafen
darin» zugebracht, und allem Ansehen nach werd'
ich die nächste die gleiche Herberge haben. Zum
Glück hat ein jeder von uns seine Matraze und
Bettdecke, ohne welche Vorsicht wir sehr schlimm
daran wären. Die Prophezcihung unsers Patrons
: wir haben die ganze Nacht ein
hüt eingetroffen
fürchterliches Gewitter gehabt. Um Mitternacht
schwoll das Meer so stark an , und schlug so nnge.
stüme Wellen, daß unsre Schifflcute gezwungen
waren, das Fahrzeug noch um acht bis nenn Fuß
über das Ufer herein zuziehen.
Ich vcrgienge vor Langeweile in dieser wie es
scheint von Gott und Menschen verlassenen Einöde,
wenn ich nicht auf den glücklichen Gedanken ge¬
. Diese Bekommen wäre, an Sie zu schreiben
seligen
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gen / daß ich Sie
eine Täuschung

aus

Magens

chen überwältigt
Meergroppen
Glücke
Morgen

in

dem

Sinn

schlagt .

Bey

sie nicht / gewissen Forderun¬

dem vermag

gen meines

Vergnü¬

zu sehen und zu sprechen glaube;
/ die mir einen guten Theil meiner

Mgemächlichkeit
allem

mir ein so lebhaftes

macht

schaftigung

Einhalt

zu thun / von wel¬
in Oel gcbakne

ich eile einige

zu verschlissen / die unsre Leute zum
dieser

Wüsteney

schreib ich Ihnen

aufgetriebcn
wieder.

haben.

r;

.-

-voorooso»
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-eoseo

«orco

Dritter Brief.
Nov.

den
Sckiirocco . Unannehmlichkeiten

, die man in dieser Jahrs¬

Fruchtbar¬
zeit auf dem Meer aussteht . Natürliche
Zustand dieser
keit von Calabricn . Gegenwärtiger
derselben.
der Einwohner
Provinz . Rohe Sitten
dieser Küste gegen die Türken . Ter¬
Vertheidigung
ritorium

, Landesproduktc

und Pflanzen.

Schirocco weht auf eine so unbarmherzige
^er
Art , daß ich fast nicht Wort halten und Ihnen
schreiben kann . Wenn Sie wüßten , wie dieser
Wind

die Fibern

und Nerven

abspannt

, und wel¬

che .Verdrossenheit zu jeder Art von Beschäftigung
er einem anhaucht , so würden Sie mich gerne
freysprechen .

Indessen

will ich Ihre

Erwartung

nicht täuschen , in der Hoffnung , daß wenn auch
athmen sollte,
jn meinem Brief der Schirocco
Freundes
Ihres
an
Gedult
Sie mit nachsichtiger
Schiksal

nehmen

Theil

Den Nachrichten
glaubte

werden.

von Herrn

Brydone

ich , dieser kranke verzehrende

zufolge

Wind herr¬

sche nur bey der grösten Sommcrhize , aber in die¬
sen Gegenden findet er sich zu allen Zeiten ein.
Selbst in dem Winter kann man hier plözlich da¬
von überrascht

,

Wochenlang

und an eine oft unangebaute
angeschmiedet

werden .

Schon

von ihm gepeinigt,
Küste , so zusagen,
drey Tage

bannt

'4

er uns hieher, und wer weis, wann er uns los¬

läßt.
Heut früh hab' ich ein wenig in der umlie¬
genden Gegend nuch

umgesehen, und

nicht

genug

erstaunen können, daß ein so fruchtbares Land
wie dies so ganz sich selbst überlassen sey» soll, da
mit wenig Arbeit so viel Vortheil daraus zu ziehen
wäre. Für den Oelbaum allein tragt man hier
einige Sorge , alle übrige Produkte werden ver¬
nachlässigt
, und diese schönen so zeugungsfähigen
Hügel verzehren ihre besten Säfte in sich selbst,
oder verwenden sie an einige Disteln oder andre
wilde Pflanzen, die hier zu Land nicht einmal
jemand gekannt werden
. Eine traurige Folge

von
von
der Roheit der Einwohner. Man kennt dieses
Land nicht mehr, die Natur scheint hier in ihr
erstes Chaos zurückgehen zu wollen
. Ein Land
ohne Cultur ist wie ein sich selbst überlassener Geist.
Tausend unnüze Produkte erstikeu in dem Schoos
der ersten eine Menge glüklicher Keime, die ein
wenig Sorgfalt hätte rette» kömlen; tausend Vor.
urtheile vcrflnstern den lezten
. Daher gleichen auch
die Bewohner dieser Küsten eher den Bären als
den Menschen
. Eine barbarische Sprache , ein
zurükschrekendes Aussehen
, ein finstrer vcrräihrischer Blick, eine ekelhafte Nahrung verunstalten
die heutigen Calabresen, elende Abkömmlinge je,
ner stolzen Ueberwinder der Welt. Man hat nicht
nöthig, sich von prevot , Tavernier , und

den übrigen

Rcisbcschrcibern

in die afrikanischen

nach Amerika

Wüsten unter

und

die wilden .Hot»

tenloten , Caffcrn / Mexikaner / u . s. w . versczcn
zu lassen .

Im

ropa , hundert

Schoose
Stunden

, so zu sagen , von

Eu»

von der Hauptstadt

der

christlichen Welt haben wir im kleinen das widrige
Bild ebenderselben Sitten / nur daß sie mit ein
wenig Christenthum und desto mehr Misbräuchen
und Vorurthcilc » vermischt sind.
Längst der Küste findet man nach jeder Meile
einen steinerne » Thurm
mit vier Invaliden
Landungen

der Türken

nachdartcn

Garnisonen

auf den Thürmen

,

sich ein Sergeant

um die allenfallsigen

zu beobachten , und den be.
durch Signale

angebracht

richt davon zu geben .
der Umgang

, worinn

aufhält

sind , sogleich Nach¬

Es ist zum Erstaunen

mir diesen alten Soldaten

der Einwohner

, die oben
/ daß

die Sitten

bis izt nicht hat mildern

können.

Sie verstehen sich aber so wenig untereinander , daß
ich verschiedene dieser Invaliden
habe sagen hören,
sie wollten mit der Hälfte ihres Solds
vorlieb neh,
mcn , wenn sie ihn unter Menschen / und nicht un»

ter solchem Vieh verzehren

dürften.

Die ganze Küste von Calabrien
von Kalkbcrgcn
Entfernung

/ zwischen denen

zur andern

ist eine Kette
man

von einer

Felsenspizen emporsteigen

sieht / welche von den Wellen / die sich unaufhörlich
daran brechen , und an manchen

Orten

ihr eignes

Werk wieder zerstört haben / zuerst versteinert

und

^

!-
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Die Anhöhe

zu seyn scheindu .

bedckt worden

Berge ist mit Erde
der aus verdorbenen

der

und einem sehr guten Boden,
und vermoderten wilde » Pflan¬

zen , die daselbst wachsen , entstanden ist , bedeckt.
Das wenige Getraide , das ich in diesem Lande ge¬
sehen habe , ist von

Schönheit.

ungewöhnlicher

Der Haber ist hier unbekannt . Die auf dem freyen
werden wenigstens
Feld gepflanzte Gartengewächse
noch einmal so groß , als in andern europäischen
Die Aloe wächst und blüht auf freyem

Ländern .

sind von der Höhe
Feld ; die dortigen Oclbäume
, das Bin,
unsrer kleinen Eichen . Die Salsaparill
das

gelkraut ,

, das

Scammonium

die Angelike , dieBetonie

Leberkrank,

, das Labkraut , Saffran

und Gummi

sind hier gemein , nur werden

Farrenkraut

, Psingstblumcn

läppen , wildem

Gesträuch

Wie viel Schäze
dieses Landes

Innre

, Dornstauden

wär

u . s. w . erstikt.
muß nicht daS

hervorbringen

, da schon an

alle die Pflanzen

habe , gefunden

unsrer

Kenntnisse

,

werden ! Wie sehr

es zum Glück der Menschheit

terung

, Bär,

für die Botanik

den Küsten und einigen Anhöhen
die ich genannt

sie von

und zur Erwei,

zu wünschen , daß ein

dieses Land , daS ich noch
gefchikter Kräuterkenner
für unbekannter halte als die Pyreneen , wovon
erst Gilibert

uns so gemeinnüzige

Untersuchungen

geliefert

hat , von einem Ende zum andern durch»

forschen

möchte ! Und wie viel müßten

senschaften dabey gewinnen ,

die Wis¬

wenn dies geschähe,
noch

noch ehe das Alter den ruhmvollen
ausser Stand

gesezt hätte , der Welt seine scharfsin¬

nige Bemerkungen
Der
Sie

Ritter Linnäus

darüber

Schirocco

mitzutheilen.

heißt

mich

schliessen.

Leben

wohl!

Vierter

Brief.

Capo di Minerva / - 8. Nov.
Ursprung des Nahmens vom Cav der Minerva . Neraun »m / Pallaft des Nero . Ueberrcste vom Tempel der
Minerva . Münzen , die man da findet . Unge¬
reimte Betrüaerey der dortigen Einwohner gegen
die Fremde . Mühsame Entdekung dieser alten Mo¬
numente . In der ganzen Gegend eine der Oertet
kundige Person.
^as
uuter

Cap der Minerva
dem Namen

bekannt , erhielt

war in den ältern

des Vorgcbirgs
hierauf

seinen Namen

nurus , der hier ins Meer
wegen den Ueberbleibftln
Minerva

von Pali-

fiel , und wurde
eines alten

Tempels

zulczk
der

, die noch zu sehen sind , nach dieser Göt,

tin genannt .
mern

Zeiten

der Syrenen

Diese ganze Küste ist mit Alterthü,

besezt , weil

schichtschreiber

den Berichten

zufolge

der Kaiser

der alten
Nero

Ge¬

sich diese

Gegend gewählt hatte , einen Lustsiz darin « anzu¬
legen , von dessen Trümmern
die kleine Stadt
Neraunum
Erster

entstanden
Theil .

ist , die sich bis izt erhalten
B

hat , und

wo noch immer

Münzen mit dem

Ge¬

präge dieses Kaisers gefunden werden.
Weil die eben so spizbüdischen als dummen
/ daß die alten
Bewohner dieser Gegend wissen
werden,
bezahlt
theuer
Münzen von den Fremden
so brachten sie mir einen abgeschliffnen kleinen
französischen Thaler, und eine aragonische Münze,
, eö seyen zwey alte Stüke von
mit dem Vorgeben
erst kürzlich unter den Trüm¬
die
grossem Werth,

mern von dem Tempel der Minerva gefunden

» Ränken ihre Zu¬
. Anstatt zu solche
worden seyen
, würden diese Leute weit besser
flucht zu nehmen
thun, wenn sie sich die alten Monumente ihres
, und
Landes so viel als möglich bekannt machten
liessen.
bezahlen
Fremden
als Führer sich von den
Aber dazu sind sie zu träge, so daß ich nicht ei¬
, der mir den Weg
nen unter ihnen finden konnte
. Zum
zeigen können
aus
Geistlichen
einem
von
endlich
ich
'
Glük würd
einem
,
Mcllino
, Namens
der Nachbarschaft
Mann von vielen Kenntnissen zurecht gewiesen,
. Dieser
und von allem nach Wunsch unterrichtet
Gelehrte hat eine zu Neapel gedruckte Disserta¬
tion über die Alterthümer von Lucanien und der
. Ich habe, so
umliegenden Gegend geschrieben
, den Jnnhalt seiner
viel ich mich erinnern konnte
lehrreichen Unterhaltungen aufgezeichnet,und werde
. Es
, denselben mittheilen
Ihnen beym Wiederseht
, wie viel Männer von Kenntist zum Erstaunen

zu diesen

Alterthümern hätte

Hissen Italien

auszuweisen hat , und was für ein
Mangel an wahren Gelehrten dcmohngeachtel über,
all zu herrschen scheint . Dies mag hauptsächlich
zwey Ursachen zuzuschreiben seyn , die einem Frein,
den eher , als dem an dergleichen Contraste gewöhn»
tcn Inuländer
, in die Augen fallen . Die Menge
schöner Modelle , die kostbaren Uebcrbleibsel der
alten Grösse , die Nacheiftrung
benachbarter Na»
zionen , das durch die Freygebigkeit der Fremden
gereizte Interesse ; endlich die allen gemeine Liebe
schöner Gegenstände erregt bey dem Jtaliancr
wie
bey jedem andern , immer neue Begierde den Kreis
seiner Kenntnisse >u erweitern . De > Adel -che der
Bürger , der Soldat , der Geistliche , ein jeder
wiedmct in Italien
die ersten Jahre seiner Jugend
den Wissenschaften ; aber wegen Mangel an Auf,
munterung
wird bald jede andre Kenntniß einer
allgemeinen und ausgeklügelten Politik aufgeopfert.
Einige Schuld hat auch das Climadie
numäss
sigeHize , die ungesunde Lust in den schönsten Jahrs»
die Nerven schlaff , spannen die Fi¬
bern ab , und schwächen die animaluchcn Funktio¬

zelten machen

nen , die auf die moralischen
Einfluß

behaupten .

einen

Ueberhaupt

so mächtigen

macht

dies wol»
lästige Land , das mit Recht ein irrdischcs Para¬
dies genannt wird , den Menschen naMläßig und
stolz.
Der Italiäner
sezt sich weit über einen an¬
dern aus den nördlichen Ländern hinaus , und in¬
dem er sich über die Lebhaftigkeit

der Franzosen,
B 2

über den FleiS der Teutschen und das trokne We,
sen der Eugelländcr lustig macht , übersieht er von
der Höhe des Capitols Europa mit flüchtigem Blik,
um denselben desto länger an seiner eigenen als der
ersten Nazion weiden zu können . Das Maas der
seiner Mühe.
ist bey ihm das Maas
Belohnung
des Lebens in seinem
Wären die Nothwendigkeiten
Lande mehr gemein , so würden bald Eigenliebe
eines gütlichen Lebens auch die Keime
der Kenntnisse in ihm erstikt haben ; eine Vermu¬
selbst zugestehen . 'In¬
thung , welche die Jtaliäner

und derGenuß

dessen findet man oft auch hier
dem Lande und in Privathäusern

wie bey uns auf
, was man auf

der grossen Städte vergeb¬
dem offnen Schauplaz
da die
Herr Brydone
hätte
und
lich erwartet ;
eh.
dieser
er
würde
wahre Philosophie gesucht , so
so berühmten

mals

Nazion

und noch so achtnngswerthen

nicht halb so viel schlimmes

zur Last gelegt

haben.
Der Wind
segelfertig .

hat sich gedreht .

Leben Sie

wohl.

Man

macht sich

Fünfter Brief.
den ; . Dec . auf der Reede von Messina.
; Agropolis , Pcsto . Weide»
Gegend . Büffclochsen . Güte

Meerbusen von Salcrno
in der umliegenden

. Aro«
von zwey Jahrszeiten
Seltsame
Cavaccio .
Berg

des Landes . Rosen
matische Pflanzen .
Anekdote .

Pflanze .

Abbate

: sein Tod.

Magnoni

des Geizes . Andre
Sinnbild
Pflanzen , die dieses Land am meisten hervorbringt.
Meerbusen von Policastro , von St . Euphemiaund
Indianische

Feigen .

. Die liparischen Inseln . Scylla.
Aoya . Strombolo
; dessen Ursache . Die
Meerstrom . Ein Phonemen
Reede von Messina.

November
rzsten

, der uns endlich am 2 - sten

Wind

günstiger

Ein

Overa

von Donna

erlöste , wowirvom

bis zum - gstcn still liegen mußten

in kurzer Zeit

über

, hat un§

von Salerno

den Meerbusen

für ge-

geführt , der sonst wegen seiner Seeströme
gehalten

fährlich

wird.

Gegen acht Uhr des Abends
der Wind
Seegel

vom rysten wurde
waren , die

so heftig , daß wir genöthigt

einzuziehen , und bey Garoppolt

Agropolis

dem alten

zu landen , welches izt , nach demVer-

tust seines alten Glanzes , ein elendes Dorf

mit ei¬
Fe-

nem festen Schloß

ist , und dem Herzog Sän

lice von Laureana

nebst der bis auf einige Meilen

weit umliegenden
Anblik

Gegend angehört .

dieses neuen Aufenthalts

angenehmer , da unser

Der traurige

war uns desto un¬
uns ankün-

Schiffspalron

B;

LL

digte,
davon

wir werden vor einigen Tagen nicht wieder
aber tröstete uns die Nach,

; bald
loskommen

nur
. Den andern
vier Meilen davon entfernt seyen
, und kamen
Tag sezten wir uns auf Maulthiere
nach einem Weg van drey Stunden auf eine weite
Ebene/ in deren Mitte diese drey Tempel ganz iso.
liert dastehen.
Beym ersten Anblik erkennt man hier die Ma¬
jestät des griechischen Styls und die Pracht der
dorischen Ordnung in ihrer ersten Form.
Ovschon diese drey Tempel in einerley Ordnung
gebaut sind, so ist doch eine vcrschiednc Propor¬
. Der Baron von Riedesel
zion dabey angebracht
bemerkt in seiner interessanten ReiSbcschrcibnng
/ daß alle iänglichten Tem¬
von Grosgriechenland
pel der Alten gemeiniglich vier und dreissig Säu¬
len im Umkreis haben/ und führt die von Pästum
znm Beyspiel an. Es scheint aber nicht/ daß er
sie genau untersucht habe; denn von den drey
/ und
Tempeln/ die noch zu Pästum vorhanden
alle länglicht sind/ hat nur einer vier und drey,
sig Säulen; von den beyden andern hat der eine
. Der
/ und der andere fünfzig
sechs und dreysig
in derM'tte, der als der prächtigste von allen dem
/ hat noch
Jupiter geheiligt gewesen zu seyn scheint
izt ohngcachtet seines Alters ein grosses fcyerlichcs
. Eine doppelte Säulenreihe unkcrscheiAnsehen
det das Schiff der Kirche von den Seitengängcn.

richt,

daß die berühmten Tempel von Pästmn

hat einen sehe

ist noch ganz und

Der Vordertheil

eleganten Giebel ; die Hintcrseite scheint viel von
der Zeit und vielleicht noch mehr von der Barba¬
rey der Saracene » gelitten zu haben , die Vergnü¬
gen daran fanden , an den schönste » Monumenten
auszulasten.
ihre Zerstörungssucht
des Alterthums
die über den äussersten
Eine doppelte Colonnade
das

Reihen , welche
Ordnung

derselben
scheinlicher

Weise

Schiff
errichtet

formieren , in eben¬
diente

sind ,

das Gewölb

wahr¬

des Tempels

zu

Die Säulen dieser Gebäude verdicken sich
nicht in der Mitte , sondern nehmen von unten
unmerklich ab . Dieser
auf bis an die Capitäler
einige beyfügen , die ich
noch
ich
Bemerkung will

tragen .

nach eigenen Berechnungen

in Rücksicht auf diese

habe.
Tempel , der am meisten in
die Augen fällt , ist das Aensscre noch in sehr gu¬
hat viel von der
Das Innivendige
ten : Stand .
Feuchtigkeit gelitten ; und das Gewölb scheint un,

Monumente
In

gemacht

dem mittlern

ter der Last der Jahre

gesunken zu seyn . DerSäu-

hat drey Abschnitte . Bey der Colonnade,
die sich um den Tempel herzieht , stehen sechs Säu¬
len von vorn , und vierzehn auf jeder Seite.
breit , und
ist sechs Schuh
Das Säulengcstell

lenstuhl

einen Schuh
Schaft

aber

hoch ; ohne Einfassung .
hat

ein

und

zwanzig

Der ganze
Aushöhlun¬

gen.

Der Raum

zwischen den

Säulen beträgt sieben
B
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Schuh

, drey Zoll .

Die Stufen

an dem Gebäude

sind einen Schuh

vier Zoll lang.

Die Säulen
schnitt.

haben

Von

sieben Schuh

den vier Säulenreihen

im Durch,

, die hier sind,

müssen zwey den Umfang der Kirche , und zwey ' daS
Schiffderselben
beschreiben.
Von innen haben das Pronaon
jedes nur zwey Säulen
krümmen
Pilastcr

und Profaikon

und zwcy Pilastcr , diesich

, und auf beyden Seiten
stossen ,

an zwey andre

welche die innre

Säulenreihe

schlichen.
Die

innre Colonnade

ben Säulen
Wo

die Pilaster

von dem imiwenbigen

naon und Profaikon
Säulenreihe
Seite

hat auf jeder Seite

sie«

und zwey Pilaster.
mit den Pilastern

zusammenstoßen

,

waren

zwey Thüren , mit zwey Stufen

dem innern Säulengestell

Pro»

der innern
auf

jeder

, die nach

führen , das einen Schuh

sechs Zoll hoch ist.
Alle äussere Säulen
oder sechs Blöcken
Die

Höhe

sind aus nicht mehr als fünf

zufammengefezt.

des Schafts

Gestell bis an das Capitäl

kann bey diesen vom
auf sechszchn und de¬

ren innern auf zwölf rheinländische
net werden.
Die Grösse der Säulen
bestimmt

die Grösse

Schuhe

gerech.

bey den drey Reihen

ihres Gebälkes.

Die Säulen des Pronaon

und Profaikon

sind

sind alle mit Bild»

, und ihre Einfassungen

Seiten

den

die auf

mit weit mehr Flcis gearbeitet , als
Hauerey geziert.

thun der Weite

Die zwey innern Säulenreihen
und Schönheit

von innen nicht we.

des Gebäudes

nig Abbruch , da ihm hingegen die von aussen ein
beybehalten

diesen Vortheil

geben .

Ansehen

grosses und majestätisches
hätte

Man

, und den Feh,

ler , wovon ich gesprochen habe , vermeiden
nen , wenn man dem Tempel ein wenig
Breite

hätte .

gegeben

schehen ist , so vermuthe

gewesen , den Druk
Säulen

die auswendigen

auf

ge,

ich , die zwey innern Rei,

hen seyen nur dazu bestimmt
des Gewölbes

nicht

dies

aber

Da

kön»
mehr

zu

verringern.
Der

steht , ist ; y«> gemeine
und viel mehr
Er

zur Linken

, der dem mittleren

Tempel

als

kon ganz zu Grund

die beyden andern.
, welche den Umfang

hat nur eine Säulenreihe

besezt ; sein Pronaon

entfernt,

davon

Schritte

beschädigt

ist zur Hälfte

gerichtet .

und das Prosai-

Er hat sechs Säu¬

len von vorn , und dreyzehn auf der Seite.
ist sechs und fünfzig

Der Tempel zur Rechten
gemeine

Schritte

ist viel weniger

von dem mittleren
erhalten

der

als

viel mehr als der zweyte ;

Er
um

hat neun Säulen

vorn , und achtzehn auf der Seite
pelte Säulenreihe

entfernt .
erste , aber

im Pronaon

von

, und eine dop,

und Prosaikon.

In der Mitte des Schiffs war

eine

Säulenrei«

-—

he, wahrscheinlicher Weift nm das Gewölb zu stüM ; aber von zwölfen, deren Spur man wahr¬
nimmt, sind nur noch drey vorhanden.
Von diesen drey Tempeln ist nichts mehr übrig
als die Seitensäulen und die im Pronaon und
Prosaikon, ihre Füsse, die innwendigen und aus¬
wendigen Säulcnstühle, der Fries, beynahe noch
ganz mit seinen Dreyschlizcn
, und etwas weniges
von dem Architrab. Alles übrige ist zerstört
, und
bedekt die Tempel selbst und die umherliegende
Gegend mit Schutt.
Jeder von diesen drey Tempeln hat einen aus¬
wendigen Saulenstuhl, der aus drey Stufen besieht; nur der mittlere hat einen von innen.
Die gegen Morgen gerichtete Stellung derThü«
ren bey diesen drey Tempeln, ist ein dcurlicher
Beweis, daß sie nicht den unterirdischen Gotthei¬
ten geweiht waren: Im Gegentheil laßt die Pracht
ihrer Architektur
, und die Art , wie sie gestellt sind,
vermuthen, daß der mittlere, der am meisten
Majestät hat , dem Jupiter , der zu seiner Rechten
der Juno , uyd der dritte, der am entferntesten
aber immer in ebenderselben Richtung steht, der
Venus, dem Mars , der Minerva, dem Neptun
ober sonst einer Gottheit vom ersten Rang gehei¬
ligt war.
Bey diesen Tempeln bemerkt man zwey Arten
von Stein ; die eine ist eigentlicher Felsstcin, der
zu den Gebälken und Säulenstühlen, die beyde
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härtere Massen

nöthig

hatten , gebraucht

wurde.

Die andre ist eine Art von Tufstein , den ein Aus¬
wurf

des Meers , oder der Schlamm

einem Bach gebildet
thung

ist um

mauern

haben

mag .

so gegründeter

in der

sind ,

Diese Vermu¬

, da alle Zwischen,

benachbarten

Kalk aufgeführt

von irgend

Steine

Gegend , die ohne
von dieser Art

ben , die ihnen das umherliegende
ganz mit dieser Art von Versteinerung
tino wie tieIraliäncr
tet .

Der

Baron

augenscheinlichen

oder Traver-

sagen , überdekl

ist , anbie¬

Antonini

schwebt also in einem

Irrthum

,

wenn

er in einem

Werk über die lucanischcn Alterthümer
diese Gebäude
Berg

seyen von Steinen

Capaci gehauen

tem Felsstem

ha¬

Land , welches

behauptet,

gebaut , die im

worden , welcher

aus

äch¬

besteht , und nur hier und da , wie

alle benachbarten

Berge , mit Kalkstein

übcrzo.

gen ist.
Um sich hlevon zn überzeugen
nur

ein Stak

dieser Gebäude

rungen , die man

sieht biy beyden eben das

mit den Versteine¬

*)

zu halten . Man

moderige

Korn

und salzigen Partikeln

dem sie sich an den Schlamm
giftigen Thieren

man

noch in dem nicht weit davon

fliehenden Bach findet , zusammen
die holzartigen

, braucht

in der Gegend

,

eben

, die , in¬

anhängen

, allen

den Tod drohen . *)

SnllT gnoque terrs nnilto mslius

creäimtur

w-

tioraL vltüs irmslcentium Aiiimrllum . klw . I., XVII,

c . q.

könnte ihn

für einen mit Thon überzog»

beym ersten Anblike

halten , wenn er nicht zu schwer , und

nen Bimsstein
innwendig

Man

T " f ist sehr porös .

Dieser

versehen wäre,

Theilen

mit holzartigen

die von der leimichten Erde überzogen eine Art von
Concrezion
Stalaktiten
löcherigem

ihn mit den

kann

einer Art von

der Alten vergleichen ,

mkt vegetabilischem

Sandstein

Grund.

erzählt , das Meer sey

des Landes

Die Sage
ehmals

Man

ausmachen .

bcdckt gewesen , und die

mit dieser Erdart

, welche das Wasser in der

häufigen Verwüstungen

angerichtet , haben die Einwohner genöthigt,
eine sehr hohe Mauer umdie Stadt zu ziehen , und

Stadt
das

Wasser

Theil noch da ,

auf

sogar

Mauer

Diese

abzuhalten .

ist zum
ist fic

der Morgenseite

beynahe noch ganz mit einem grossen Thor , dessen
Bogen
aber

noch völlig unbeschädigt
lang

Die Steine
etwas

davon

Ausser den drey

körnichter .

Tempeln und der Mauer
ten Viereck , das ehmals

findet man in dem wci.
den Umfang der Stadt

, und auch ausserhalb

ren ihrer ehmaligcn

scheint

Sie

erbaut zu seyn.

sind wie bey den Tempeln , nur

weiffer , und

ausmachte

ist.

erst nach den Tempeln

noch viele Spu«

Grösse , Stücke

von Säulen,

u . s. w.
Capitälc , Wasserleitungen
zertrümmerte
Die Landleule finden hier von Zeit zu Zeit rö¬
mische Münzen , wovon die meisten von AugustuS,
Marc

Aurel und Necva

sind ;

nicht viel Licht über die Geschichte

wodurch

freylich

der Stadt

ver-

2»

breitet werden kann, eben so wenig als durch ei¬
nige kleine Figuren von Bronse, die noch dazu
gröstentheils beschädigt sind.

Indessen schreibt die gemeine Meynung die
Fondazion dieser für das alte Possidonium gehal.
tenen Stadt , nach dem Zeugnis einiger Stellen
im Strabo , den Sybariten zu. Gewiß ist, daß
diese Tempel griechisch sind; denn ausser der dori¬
schen Ordnung, die man bey allen dreyen antrift,
wird diese Meynung überhaupt durch ihre ganze

Bauart bestätigt. *)
Nach

der

Schönheit

der

Landesprodukte
, die

hier ohne die mindeste Cultur hervorkommen
, zu
urtheilen, müssen die durch diese ganze Gegend
verbreitcteten Salztheile, das Land außerordent¬

fruchtbar machen
. Nie hab' ich in meinem
Leben fettere Weiden gesehen
. So vernachlässigt
aus Mangel an Aufmunterung dieses ganze Land
ist, so erwartet es doch nur gleichsam einen Wink,
um die feinsten Früchte hervorzubringen
. Ueber
siebenhundert in der Gegend von Pästum gemästete
lich

Büffelkühe versehen Neapel und fremde Länder mit
einer erstaunenden Menge von Butter und kleinen
Käsen, die xrovalurs und mullarelle genannt wer¬
den , sehr gut sind, und den Eigenthümern viel

Geld eintragen.

Was

liesse sich

nicht aus einem so

fruchtbaren

*) ttrseei e lapüle guro ric Llice coNguato coiiliruunb
veluti Isteritio« xsrwtei. klin . I.. XXXVI»Lüv. »r.

machen< das noch nichts von seiner ersten
Güte verloren zu haben scheint? In verschiede¬
nen Gärten findet man hier noch jene gepnesnc Ro¬
sen von Pästum, die des Jahrs zweymal blühen,
und von denen Ovib in seinen Verwandlungen*)
sprichr. Sie wurden mit Recht von den Alten als
ein Wunder von dem Clima dieses Landes ange¬
sehen, weil diese Blumen, aller Mühe ohngcach«
tet womit sie verpflanzt worden sind, nirgends
sonst haben gerathen wollen
. Viel feinerer Art
als Cacao, Zimmct und Zuker bestätigen sie, was
Livius sagt: 6enerolum in lua guiäguiä natum
Lande

xigmtur , inächm slienie terrs: in iä guo nlitur
naturs verrsnte le , elLgenerat. I.. ; 8Diese Rosen haben zwev bestimmte IahrSzci,
ten, worinn sie zu blühen anfangen, im Mäy und

Oktober. Noch im November hab' ich Rosen,
knospen gesehn.
Ausser dieser den Gegenden von Pästum eige¬
nen Merkwürdigkeit
, sind mir hier eine erstaunende
Menge von aromatischen Pflanzen zu Gesicht ge¬
kommen, j. E- des Linnäus Lonvollsriot'oliis nltüriuz sioribus ex alüs; narclus lpicii ercdb^; iwrcitstus silveüris ; mencha üoribus verciLellurib; cnriopd^IIus barbatub sz'lveldn
'8 u. s.,w. Besonders

finden sich auf dem Berg Capace tamenderley
' wohlriechende und balsamische Pflanzen. Eine
*) Blich XV. tcpiäigue

rolariil

kosich

ich zu meinem Verdruß nicht habe
, soll nach dem Glau¬
können zu sehen bekommen
ben der dortigen Landlente, keine geringere Kraft
haben, als die Metalle welche sie berührt in Gold
; ein treffliches Geheimnis, nur
zu verwandeln

darunter, die

. Man erzählt
Schade , daß niemand es besizt
darüber. Ein berüchtigter Ban,
dit des Landes verstekte sich vor den Nachstellun¬
gen der Gerechtigkeit in den Wäldern des Berges
Capacc. Da er eines Tags unter freyem Him¬
mel schlief, wette ihn ein kleines Geräusch; er
springt auf , ergreift sein Gewehr, das neben ihm
lag , und sieht Wunder! die ganze Garnitur in
. Voll Erstaunen spührt er der
Gold verwandelt
Ursache dieses Wunders nach, und findet, daß es
ein unbekanntes Kraut war, worauf er sein Ge¬
wehr gelegt hatte. Diese Enldekung macht er sich
z» Nuz, verwandelt alles Metall, das er bey sich
hatte, in Gold , erkauft die Gnade iciner Richter,
, bringt hier
zieht sich friedlich in sein Dorf zurück
als ein andrer ehrlicher Mann den Uebcrrest seiner
Tage zu, und einige Angenblike vor seinem Tod
beichtet er dem Geistlichen seine kostbare Entdekung.
Er stirbt als ein busftrtigcr Sünder , und das
. Weil er aber kein Mu¬
Geheimnis wird bekannt
ster von der wunderthätigen Pflanze gegeben hat,
re, so hinterließ er nichts als Schmerz und Neu«
gierde in den Herzen seiner Landsleute, die wie
Tantalus im Wasser, ohne davon trinken zu kön-

folgende Anekdote

neu , diese kostbare Pflanze , wie ste glauben , ohne
sie zu kennen , mit Füssen treten . Dies ist die
Sage unter dem Volk ; die Aufgeklärten im Land
erklären die Sache so. Sie sagen , die Garnitur
des GewehrS sey von Kupfer gewesen / und dieses
Kraut

habe wahrscheinlicher Weife einige Partikeln
Zink an sich gehabt , welche so

von aufgelöstem

gleich das Kupfer

in Messing verwandelt , und ihm
gegeben haben . Ich

des Goldes

so das Anfehen
weis nicht , ob Ihnen

dieser vegetabilisch - minera¬

lische Proceß

ein leuchten wird ; mir kömmt er ganz

wldersinnifch

vor.

Die Chymisten

dieses Landes

sind in ihren Sy¬

,
stemen kühner als die Alterthumsforscher
ausgelassenen
einen
wären , über
Stande

die im
Punkt

eine
oder einige abgekürzte Worte einer Jnscription
Citationen
mit fünfhundert
mächtige Differtazion
ans Licht zu stellen . Ausser solchen gelehrten Pe,
danlcn

, wovon es in Italien

wimmelt

, hat die¬

ses Land besonders

in diesem Fach viele wahrhaft

gelehrte Männer .

Einen

erst Agropolis

verloren

tigste Vcrrätherey
opfert wurde .
Magnoni

von dieser Anzahl

hak

, der durch die niederträch¬

dem Neid und der Rache aufge¬
Ich rede von dem Abbate Pafquale

, welcher

ausser

andern

sehr schäzens,

werthen Werken , der Verfasser einer Dissertazion:
De veris LalliäoniX L La:lki origimbus UNd eines
über eben diesen Gegenstand
geschriebenen

Briefs

ist-

an Baron

Antonini

Dieser junge

Gelehrte
hatte

hatte es unglücklicher Weise

mit weniger

großmü¬

thigen Antagonismen zu thun , als der erstgenannte
Baron

, und wurde

in der Blüthe

seines Lebens

vergiften
Unter

den Pflanzen , die hier gemein sind , ist

die indianische Feige (kicus opunria ) die gemeinste.
Schwerlich
Menge

werden

Sie

beysammen

sind voll davon .
diesen Pflanzen

irgendwo

gesehen
Die

haben .

meisten

eine größere
Alle Felsen

Gehege

sind von

gemacht , die hier die Stärke

Baums

haben ; denn nach

Blätter

hart

großem

Umfang .

könnte

ein Bild

wie Holz , und formieren
Ich

eines

und nach werden

glaube ,

des Geizes

die

Aeste von

dieses Gewächs

abgeben ,

denn es

wächst nicht nur in dem magersten Erdreich <sondern
treibt

auch seine Sparsamkeit

Körper

so weit , baß einerley

Stock , Stiel , Sprossen

ter ausmachen

, Hülse und Blät¬

muß . Es ist der Jacques

gen des Molierc , Intendant

, Kutscher und Koch

zugleich . Noch gemeiner ist in Calabrien
sonders gegen Pästum

zu des Linnäus

der unter dem Nahmen

koMro

ist , eine Art von wildem
damit überwachsen.
Als
Wind

wir

Pästum

2 . December

Erster

in Italien

bekannt

so

hatten ,

begaben

sind

und der

wir uns

den

wieder aufs Meer , in der Absicht an

dem Golph von Policastro
beyzufahren

und be¬

Llpboäelux,

Lauch . Alle Felder

besichtigt

uns günstig war,

im Geizi¬

; aber

Theil .

und St . Euphemia

ein kleiner

Sturm
C

vor-

trieb uns

E

— --

wieder anS Land . Der Wind war heftig , und da
die nächste Küste tief lag , fo bekamen wir von Zeit
zu Zeit mächtige Stösse , die um fo unangenehmer
waren , weil sie immer von einem Hagel kleiner
Steine , der uns schneidend ins Gesicht und an die
Hände flog , begleitet wurden . Nachdem wir drey¬
mal gelandet hatten , einmal zu Cirillo , das andre
zu Frcscata , und das drittemal zu Sau Lucitra,
sind wir endlich heut an die Rhcde von Messing
gekommen . Weil es aber schon Nacht war , fo
müssen wir warten bis morgen , um in den Hafen
einlaufen zu können. Mittlerweile schreibe ich Ihnen
dies , zwar nicht wie Herr Brydone , auf dem
Rücken eines Fasses , aber doch in einem Fahr¬
zeug , das unaufhörlich unter mir hin und her
tanzt . Da mir zuvor die blosse Ueberfarth von
Neapel nach Portici übel machte , so könnte ich
izt vermittelst der Gewohnheit die längste Seereife
ohne Beschwerlichkeit aushalten.
Ehe unsre Schiffleute ihr Gebet und ihre»
Hymnus an die heilige Maria zu Ende bringen ,
habe ich noch zwey gute Stunden worinn ich Ihnen
einige Bemerkungen mittheile » will , die ich bey
meiner Ueberfarth von Calahrien nach Sicilicn
gemacht , und aus Ungeduld , Sie zuerst diese angenehme Insel sehen zu lassen, zurückgelassen
habe.
Der Berg Etna , den Herr Brydone den Polar¬
stern von diesem Seestrich nennt , ist so hoch , daß

wir schon auf der . Höhe

des Meerbusens

von S.

Eiivheinia

den in die Wolken stehenden Gipfel des¬
selben entdeckt haben . Znr Rechten sahen wir die
liparischen Inseln / und den von Zeit zu Zeit röth,
liehe Flammen

auswerfenden

weil wir achtzig Meilen

Strombolo

; doch,

davon entfernt waren , alles

im Kleinen . Weil ich in der Folge mehr davon zu
sagen habe , so will ich sogleich zu dem in den alten
und neue » Zeiten

so berüchtigten

Rede so wenig werthen

Schlund

und doch der

der Scylla

über¬

gehen . Es ist ein bis auf eine gewisse Höhe nackter
Fels , über dem die kleine Stadt
befestigten Schlosse

mit einem

gebaut ist. Die Wellen , welche

steh daran brechen , erregen
als

Scylla

wenn der Wind

unten ein Schlund

ein dumpfes Brausen,

ste dagegen

antriebe .

Daß

sey , wie uns die griechischen

und römische » Schriftsteller
ist grundfalsch

; wir

haben bereden wollen /
hatten , ohne das mindeste

gewahr zu werden , darüber wegfahren können,
wenn unser Schiffspatron
uns nicht daran erinnert
halte . Sobald
tation

sich ein Mensch von einiger Repu¬

einfälle » läßt etwas

zu behaupten

, so hat

er schon einen Narren

an der Hand , der sein System
, und einen ander » , der es ausposaunt.
aber ist , daß die Calabreser und Sicilianer

annimmt
Wahr

in der Meerenge von Messina
den

eintreffenden

dessen Gewalt

reissenden

einen alle sechs Stun¬
Strom

annehmen,

, wie sie sagen , so groß ist , daß ein

Schiff , das zur Zeit der Fluth

durch die Meer-

enge fahren wollte , von dem Strom gegen den Fck,
sen der Scylla gerissen und ohnfehlbar zerschmet¬
nennen sie KKeumu,
tert würde . Diesen Strom
und dies ist die eigentliche Gefahr , wovon Homer
und Virgil die Ursache nicht wußten , und dieselbe
zuschrieben , weil dieser Fels

der Scylla

geradezu

der Zeuge so manches
Sckiifsteute

der

Vielleicht

durch die Ungeschicklichkeit
war.
Schiffbruchs

verursachten

, die ich auch bald zu

ist die Charybdis

sehen denke , nicht schrecklicher als die Scylla.
Noch zwey Worte über ein gewöhnliches , aber
darum nicht weniger sonderbares Phänomen , das
ich auf dem Meer zu bemerken Gelegenheit

gehabt

habe.
Es ist der aus unendlich viel Funken bestehende
Feuerstrich , den man auf dem Meer beobachtet.
ersten Anblick

Beym

Wiederschein

sollte

diese kleine feurige

man

ihn

für einen

halte » ; aber sieht man

von Gestirnen
Partikeln

aus dem Wasser her,

oder den Stock,
vorspringen , und das Ruder
, begleiten,
schlägt
Wasser
womit man auf das
sogar über die Treppen
und

ins Schiff heraufkommen,

ein bis zwey Minuten

* ) Seitdem

diese Briefe

immer

geschrieben

funkelnd

*)

hat

der

sind ,

von
der Akademie der Wissenschaften
Verfasser
überreicht , worinn er eine
ein Memoire
Sicnna
neue Art den Phosphor » « , den er Sce -Phosphorus
bringt ; nehmlich
, zu bereiten in Vorschlag
durch eben diese « Pech , an dem er durch verschiedene

nennt

darinn sich

erhalten
; so

kann der Wiederschcin

nicht

mehr als der Grund dieses Phänomens angenom,
men werde
» , sondern man muß eingestehen
/ daß
dieses Feuer aus dem Schoose des Wassers her,
vorkömmt
. Dies hört auf wiederstnnisch zu schei¬
nen, wenn man erwägt, daß das Seewasser aus
zwey Naturen besteht
; ohne die von seiner eigen¬
thümlichen Flüßigkeit zu rechnen
, die es mit allen
andern Wassern gemein hat; und daß die eine da¬
von ein aufgelößtes Salz ist, das bey dem ersten

Ruhe/ bereit ist sich zu cristallistren,
also/ wie die vonl>1. äe Lougamvill
? gebrauchte
Maschine desN. koillonnier bewiesen hat, leicht
von diesem Fluidum abgezogen werden kann; die
andere ein ebenfalls aufgelößtes
/ aber so zähes,
und wenn ich so sagen darf/ dem Fluidum so an,
klebendes Pech/ daß es mit demselben nur eine»
Körper auszumachen scheint
/ und daß alle chymische Operationen und alle Bemühungen der Natur¬
forscher dasselbe bis izt noch nicht haben abziehen,
und dem Secwasser jene Bitterkeit/ und jenen
Pechgeschmack benehmen können
. Es läßt sich also
daraus schliesst
» / daß allein dieses Pech mit
Recht als die Ursache des gedachten Phänomens
anzusehen sey.
Augenblick von

und

Erverimcnte einen durch eine unzählige Mcnqe glänzender und phosphorischer Jnsectc in dem Meer ver¬
breiteten animalischen Phosphor gefunden hat.

C;
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Sechster Brief.
Messina / den 8 December 1776.
Rhede von Messina , Hafen , Anlande , Gebäude , Stras¬
sen. Statuen von Neptun , von zwey Ungeheuern;
dem König und eine andre . Prinz seil » 8ca1>nt-i.
Seine Familie . Gemählde als Fideicommiß . Spi¬
tal Garten , Gärtner . Anatomische Injectionen.
Einlünfte . Wohlthätigkeit einiger Privatpersonen,
besonders des Prinzen Nell, Lcaletta . Cathedralkirche ; einige andre Kirchen . Das Fest der EmPfängniß , ein Ha,iptfest zu Messina . StatthalterDie Citadell , das Schloß Salvator , das Lazaret,
der Leuchtthurm - Die Neubckehrre . Theater,
Truppe . Die gemeinsten Pflanzen . Prächtiger An¬
blick der Meerenge . Ausgegrabene Kohlen . Mühl¬
steine von 8an Uaniero . Bevölkerung . Handlung.

^8011 dem Leuchtthurm zu Messina, der die Ein¬
, rechnet man zwölf
fahrt der Meerenge bcstrcicht
Meilen bis an den Anfang dieses schönen Hafens,
der vielleicht der einzige in seiner Art und der erste
von Europa wäre, wenn er nicht, wie man sagt,
von dem zu Maltha übertreffen würde. Stellen
Sie sich eine Rhcde von außerordentlicher Weite
und aller nur mögliche» Bequemlichkeit vor, den
sichersten Hafen den man sehen kann, ein immer
ruhiges Meer, das in diesem weiten Becken eine
glatte und stille Oberfläche behält, während dem
ausserhalb die aufgewühlten Wogen gegen die Fel-

sei, und gegen sich selbst wüthen, lind die umher,
liegende Gegend von hundertfachem Gebrüll wie,
. Dieser Contrast ist desto auffal.
Verhallen machen
lcnder,da anstatt der kahlen Felsen und des matten
Grün, womit die Calabrischen Küsten größtentheils
sind, hier die Stadt Messina majestätisch aus
, und für das Reich
den Wellen hervorzustcigen
dieses unbegränzten Elements sich zum Siz auszu¬
. Ein schöner mit großen Steinen
werfen scheint
gepflasterter Damm- bietet hier den Fußgängern
einen bequemen vor der Sonne geschüzten Spazier»
gang an, indem er die Einschiffung der Waaren
. Hohe Gebäude von Qua¬
um sehr viel erleichtert
, die größtentheils nach einem Modell
dersteinen
gebaut sind, und nur durch einige schöne Thore,
welche nach andern Hauptstrassen führen, unter¬
, geben dem Auge ein stolzes und
brochen werden
. Wiewohl die Strassen von
prächtiges Schauspiel
Messina in Ansehung der Regelmäßigkeit der
, so sind
Schönheit des Hafens nicht entsprechen
sie doch breit, meistens ziemlich gut durchschnitten,
und sehr gut gepflastert.
, die Fremden
Eine der ersten Merkwürdigkeiten
zu Messina gezeigt werden, ist eine Statue des
Neptun, der die Secungeheuer Scylla und Carybdis angcfcsselc hält. Herr Brydonc findet dieses
Kunststück eben so gut, als es mir schlecht vor¬
. Die nicht weit davon stehende Bildsäule
kommt
dcS Königs von Spanien, hat, wie mich dünkt,
C4
besezt

mehr Recht an die Aufmerksamkeit
den ; denn

eines Reifen,

vereinigt / ohne gerade von der ersten
zu seyn / mit der Richtigkeit der

sie

Vortreflichkeit

Umrisse eine gewisse angenehme

Manier . Messing

von verschiedenen
besizt noch einige andre Statuen
Anzeige verdie,
besondre
keine
aber
die
/
Meistern
nen ; ausser allenfalls

eine Statue

und vier kleine Seepferde/die
geführt
Das

von Philip

V,

von kleinen Geniussen

werden.
des Prinzen

Haus

kann in

äella 8caletta

ange¬

jeder Rücksicht als das erste von der Stadt
sehen werden
Reichthümer

/ sowohl seiner Herkunft / seiner
und des Ansehens halber / worinn es

steht / als auch wegen dem Angenehme » / welches
es für Fremde hat / die darum aufgenommen wer¬
den . Zwey Söhne und eine Tochter machen diese
Familie aus / deren Denkungs,
verehrungswerlhe
art bereits in auswärtigen Ländern eben so bekannt
ist , als in ihrem Vaterland

Urbanität

Sicilianischen
Sie

jemals

einen Brief

Fürst

selbst hat
aus

die französische Politesse mit der

seinem Vaterland
sehr angenehme

. Der

feiner Abwesenheit

viel gcreißt / und während

und Gastfrcyheit

nach Sicilien

auf eine

gewußt . Wenn

Art zu verbinden

gehe » / so suchen Sie

an ihn zu bekommen

; Sie

können

seinem Pallast
nickt besser empfohlen werden .
Gemählde
werden Sie eine sehr schöne Sammlung
In

von verschiedenen
eine Abnehmung

Meistern

finden / unter andern

vom Kreuz / die ich dem Spognu-

, einen Heiligen von Guido, eine
zuschreibe
Clorinda von einem unbekannten Meister, und
mehrere andere sehcnswcrlhe Stücke. Diese Ge¬
mählde haben das Besondere, daß die Vorfahre»
des Fürsten ein Fideicommiß darauf gelegt haben,
das ihre Veräufferung unmöglich macht. Ein
Beweis von der Kunstliebhaberey des ersten Eigenthümers, der seinen Nachkommen alles zu verkau¬
fen erlaubte, nur nicht, was er höher als seine
Güter, und Ahnen schäzte, seine Gemählde.
Das Hospital von Messtna ist sehr groß, und
hat seine gute Einrichtung zum Theil der Pest zu
danken, die im Jahr 174z diese Stadt so grau¬
, und beynahe ganz entvölkert
sam mitgenommen
hat. Reinlichkeit und Oekonomie scheinen die Schuzgöttinnen dieser ungeheuren Maschine zu seyn,
denn ohne sie können dergleichen Anstalten nie
Bestand haben. Der Gärtner des Orts , ein izi
seinem Fach sehr bewanderter Mann , hat eine
sehr sehenswürdige Sammlung von Sicilianischen
Pflanzen, worunter viele seltne anzutreffen sind.
Dieses Haus bestzt auch einige Inkretionen im
Geschmack derer, die man beym Prinzen Sän
, meistens ganz
Severo sieht; es sind aber schlechte
, die
Krankheiten
meisten
Die
.
Copien
entstellte
seit einiger Zeit die Menschheit heimgesucht haben,
und heut zu Tage weniger heftig aber desto gemei¬
ner , und besonders in Sicilien sehr gewöhnlich
sind, haben die Auslagen dieses Hospitals um

letto
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die Halste über ihre Einnahme vergrößert;
und ohne die Wohlthätigkeit seiner Directoren,
besonders des Prinzen cislla Scslerm müßte diese
Anstalt längst in Verfall gekommen seyn.
Die Cathedralkirche von Messina, die , wie
man behauptet, noch die Normänner auf die
Fundamente eines alten heidnischen Tempels ge¬
baut haben, ist ein großes aber geschmackloses Ge¬
bäude. Auf allen Seiten steht man die Verände¬
rungen, die in verschiedenen Jahrhunderten damit
vorgenommen worden sind; so daß man hier die
Verbesserung und Verschlimmerung des Ge¬
schmacks neben einander vor sich sieht. Wäre diese
Succession mit Fleiß so dargestellt
, so würde sie
für die Geschichte der Baukunst interessant seyn;
da sie aber mehr ein Werk des Zufalls und der Un¬
ordnung ist, so bringt sie ein unangenehmes Gan¬
zes hervor. Der Hochaltar ist ganz von MosaikArbeit, im Geschmack von der, die mau zu Flo¬
renz sieht. Die meisten Umrisse sind sehr glücklich
ausgeführt; aber der gute Geschmack wird hier und
da vermißt; so daß dieses Werk nicht ganz von
einerley Hand zu seyn scheint
. Die Verzierung des
Tabernakels ist sehr reich, und scheint mir nur zu
sehr überladen
. Die zwey Neben- Capcllcn haben
ein würdiges Ansehen
; die Mosaik der Balüstradcn
ist eine ungereimte Zusammensezung einzelner schö¬
ner Stücke. Was aber vorzüglich in dieser Kirche
bemerkt zu werden verdient, ist die alte Mosaik,

mehr als

4;
sind , und die bey
womit diese Cavcllcn ausacwölbt
aller groben Arbeit kühne Umrisse , und überall die
und den Geschmack der griechischen
in auf
sehen läßt . Die Icsniterkirchc
moderneren
einem
in
nur
,
eben diese Art verziert
Geschmack ; ihre mit feiner Mosaik bekleidete Pilg,
ster scheinen prächtige Tapeteustücke zu seyn . Ueberhaupt sind die Kirchen von Messina mehr oder

Harmonie
Mahlerey

schön , nach dem der Orden , dem sie zugehören , mehr oder weniger Einfluß auf die Nazion hat; und was das sonderbarste dabey ist , so
geht dies immer nach verkehrtem Verhältniß . Wie
weniger

Palermo
Messina

heiligen

daS Fest der
ein

Hauplftst

,

Rosalia , so hat

aller möglicher
wird . Wir sind noch

woran

Pracht der Stadt aufgeboten
zu entfernt davon , als daß ich Ihnen eine Beschrei¬
bung desselben liefern könnte . Alles waS ich davon
weiß , ist daß es der Feyer des Tags gewidmet ist,
Messina einen Brief von der
an dem die Stadt
heiligen

Jungfrau

Maria

erhielt . Ich verlangte,
zu sehen ; war aber iiicl/d

das Original des Briefs
so glücklich . Hingegen wohnte ich dem Fest der
Morgens mit
bey, das
unbefleckten Empfängniß
, und , das
angekündigt
fünfzig kleinen Kanonen
einige in
und
ausgenommen , das diese
Gelärm
abgebrannte

den Strassen

mit viel Anstand
gangen

und

Schwärmer

ungekünstelter

machten ,
Andacht

be,

wurde.

Gestern

haben wir dem Statthalter

von Mes,
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sina , Nahmens
Soldaten

Cortado

, einem alten , ehrwürdigen

, und einem Mann

Gefälligkeit

unsern

uns die Erlaubniß
denSalvator

voll Kenntnisse und

Besuch

abgestattet .

zusehen , ein altes

das an der Spize der Erdzunge
von Messina ausmacht.
Die
überall

isolirtes

und

Gebäu,

liegt , die den Hafen

von den Spaniern

erbaute Citadelle trägt
von dem Geschmack und der

das Gepräge

Bauart

dieser Nazion . Massiv , groß , und kost¬

bar ; dies sind die Eigenschaften
ter bey
fallen.
Das

ihren

Gebäuden

Lazaret

hohen See
einer

Er gab

, die Citadell , das Lazaret

, die dem Beobach¬

zuerst in

die Augen

steht von der einen Seite

auf Pfählen

kleinen Insel

,

in der

, und von der andern

auf

die ganz nah an der Küste

war . Es ist groß , geräumig , hat hinlängliche
qnemlichkeit , und ist seiner Bestimmung

Be.

gemäß

gut eingerichtet.
S . Salvaror

, ein zwar

unscheinbares

aber

beträchtliches
Meerenge

Fort , bedeckt den Hafen und die
, und hat die vortheilhaftcste Lage , seinen

Posten

zu behaupten . Man zeigt hier eine Feldschlange , die zwölf Meilen weit tragen soll . Eine
schöne Entfernung
Offizier erinnert

, die mich an einen deutschen
, der mich versicherte , er habe zu

Ollm nz ein Stück

gesehen , das bis auf sechs deut¬

sche Meilen getragen
eigene Wunder

habe . Jede Nazion

und Fabeln.

hat ihre

Der hiesige Leuchtthurm ist vollkommen wie
der auf dem Capo Peloso , der Scylla gegenüber.
Es ist ein Thurm
ziemlich

mit einer Laterne , worinn

schwaches

Licht

angesteckt ist ,

Wache

die Hälfte

Suppe

essen , als im Feuer aufgehen

In

von

dem Lazaret

dem Oel

ein

weil die

lieber in ihrer
lassen will.

ist mir ein Zimmer

gewiesen

worden , das kürzlich eine Prosclytin eingenommen
haben soll , die durch ein sichtbares Wunder der
Vorsehung

in den Schoos

den sey. In

Dalmatien

der Kirche verfezt wor¬
von türkischen Eltern

bühren , hatte

diese junge

einer heimlichen

Neigung

Person

ge¬

, ohngeachtet

, die sie zum christlichen

Glauben

spührte , einen von der türkischen Religion
geheurathet . Einige Jahre hieranfstarb
der Mann;
und die Wittwe

wollte nun den Umstand

benuzen,

ihren Bereif

ins Werk sezen , und nach Frankreich
gehn , um sich da taufen zu lassen . Ihre Verwandte
bekamen Wind

davon , sezten sie mit einem Kind ,
das sie hatte , und mit allem , was ihr sonst zu-

gchörte , mit Gewalt auf ein türkisches Schiff,
und schickten sie wohlverwahrt
nach Constantinopel.
Die Schöne

gieng , als

aber der Himmel
Sturm

brachte

nahm

ein Raub

das Schiff

von seinem

warf es aus

der Ionischen

von Messina

, dem Hafen der Stadt

über . Als die junge Wittwe
Kirchtürme

der Gewalt,

sich ihrer an . Ein heftiger
See

Weg

ab,

in die Meerenge
gerade gegen,

aus ihrem Schiff die

entdeckte , bestach sie einen von ihren
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Wächtern

, der dem französischen Conseil ein Billet

von ihr brachte , worinn
stand

Nachricht

Magistrat

gab .

sie ihm

Dieser

von ihrem
unterrichtete

davon , der dem türkischen Schiff

Zu.
den

Befehl

gab , die Wittwe

aus Land zu sezen. Der Schiffs¬

kapitän

aus

gehorchte

Furcht

seyerlich getauft , als Bürgerin
und lies sich in dieser Stadt

Den

; die Wittwe

wurde

von Messing erklärt,
nieder.

y . December.

^Hch war gestern in der Oper , wo ich die bitterste
Langeweile
auszustehen gehabt hätte , wenn ich
nicht zu gutem Glück in die Loge des Prinzen
Scaletta

und seiner

kommen

wäre .

Schauspieler

liebenswürdigen

Die Truppe

sind unnatürlich

nen häßlich , und das Stück
dem

kleinen Theater

gewesen . Das

ge¬

ist abscheulich , die
, die Schauspielerin¬
selbst wäre

zu Neapel

Gebäude

clellre

Familie

nur auf

an seinem

Pla;

ist bequem , ohne schön zu

seyn , und die Logen sind nicht in Zimmer

einge¬

theilt , wie in den meisten italiänischen Theatern.
Auf meinen Streifercyen
, die ich gestern und
heute

gemacht

habe , sind mir vcrschiedne

ringe,

wohnliche

Pflanzen

ich Ihnen

die nennen will , die hier am häufigsten

wachsen .

Herr Brydonc

schreibung
xomo

von einer

ck'oro nennt .

zu Gesicht gekommen , wovon
spricht in seiner Reisbe-

sonderbaren
In

der That

Frucht

, die er

hat sie hier zn
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für

Gewächs

hörtes

melonZLNA. In

ist es kein uner¬

, übrigens

Lande diesen Nahmen

uns ,

dieser Gegend

8o !immn

es ist das

wächst diese Fruchr

im Uebcrjlnß , die ganze Küste ist davon überwach¬
sen. Man trift hier auch Oallmm an , Oelxklnium,

htecl^s-irum , älspü^Ioclenäron , Lcetola ,
,
lis , Orocus tllveüris , lyrvmule ,
Orck ^s , Härmn , OiculA viroür , ^ itemilm nive » ,
weisse Nieswurz

u. s. w . Man sagt,

, Donnerkraut

baß es auch Ikerb -l turLL hier gebe , ich habe

aber

keine zu sehen bekommen.
Indem ich die Erdzunge , auf welche die Cita«
dell gebaut ist , durchlief , hatte ich die schönste
Aussicht von der Welt vor mir . Das von Sicilien
Meer scheint
hier zusammengedrängte
ein majestätischer aus einem unübersehlichen Becken

und Italien

Strom

ergoßner
das

, der in den Schoos des Meers,
gesehn wird , sein stolzes Ge¬

in der Ferne

wässer

fortwälzt .

Der

Lauf

davon

ist in dieser

Meerenge so merklich , daß wenn er von Mitter¬
noch mehr
nacht gegen Mittag geht , die Illusion
zunimmt , und man bedauert , daß einem so stolzen
und mit der Breite von vier Meilen prangenden
Raum

zwischen seiner Ent¬

Strom

ein so kurzer

stehung

und seinem Ende vergönnt

Zwey

Meilen

von

Messma

sey.
ist eine Kohlen¬

grube , wovon in der Gegend Gebrauch
wird . Nach verschiedenen Untersuchungen
gefunden , daß die ausgegrabene

Materie

gemacht
habe ich
nicht Reife
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hat , und daß die vegetabilische Substanz/
die derselben zum Grund dient , zwar stark mit
angefchwangert , aber doch nicht phloSchwefel
genug

gistisch genug , um wirkliche Kohlen abzugeben wie
die in Engclland , Holland , Frankreich u . f. w.
zen Agtstein

von Messina

die Citadell , das Lazaret

, und worauf

ausmacht

steine zu machen , welche

ben , mit einer
fang , den man
stimmt

wird

Sand

Schaufel

besteht , ab.
tief gegra¬

Schuh

bis vicrthalb
dem

den
Güte

dabey auf fol¬
die obere Lage , die blos

grobkörnigtem

gehoben , hetnach

an

kommen ,

verführen

Sie

nachgeben .

gende Weife . Zuerst

, die aus

andern

Stcingrubcn

aus quarzigtem

künstliche Mühl.

die Messineser

genannt ) wissen
Sicilianifchen

-ii 8snR3ynerü

liegen , (braccio

Und St . Salvator

und

Hol ; ist.

dem Arm , der den Hafen

Auf

nichts

von Erdpech

und

verwandeltes

angelaufnes

Steinöl

als ein in schwarz

nichts anders

und es im Grund

der Zirkelsörmige
nöthige

; und die in der Mitte

Um¬

geben will , be¬

Mühlstein

Oefnung

gemacht . Nach diesem schlägt man die Oberfläche
Um die Theile fest zu machen ; hierauf läßt man
diese Mühlsteine in der freyen Luft liegen ; und in
Zeit von einem Jahr
rUeistcnS heterogene
bey Mühlsteinen
Wenn
Steinfaft

Sie

der Steinfaft

dementiert
Theile

, und

erforderliche
sich an meine

erinnern , so werden

die

giebt ihnen die

Consilien ; .
Schrift
Sie

über den
finden , daß

ich

ich auf diese Methode

führte , als ich den Ländern,

die keine Bruchsteine

haben , den Rath

Natur

gab , die

durch die Kunst zu erfezen , und ihre Män-

gcl durch Nachahmung ihrer Producte zu ergänzen.
Messina , das vermöge feiner Pracht Hand¬
lung und Bevölkerung
ersten Rang

der Stadt

eine von tödtlichen

Kinderpocken

die in Zeit von sechs Mouaten
Personen

Palermo

den

streitig machte , ist seit 174 ; durch

wegrafte

begleitete

Pest,

mehr als 70 taufend

, fast ganz entvölkert

worden.

Die Handlung liegt darnieder , seit die Communication mit der Levante aufgehoben , und diese
Stadt

genöthigt

ist , der wenigen Waaren

bedienen , die ihr von Marseille , Livorno
Genua zugeführt
die dem Hafen
meistens

werden . Alle die schönen Häuser /

verlassen

da,,und

-e

Theik.

und

ein so stolzes Ansehen geben , stehen
Messina

Umständen , wie ein schöner Körper

Erster

sich zu

ist in diesen
ohne Seete.

.
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Siebenter Brief.
Catania , den ir . December.
Ankunft zu Catania . Hafen . Lava . Vorgebirg . Stadt.
Hans des Fürsten von Befrans . Der Fürst ; die
Fürstin ; seine Familie , seine Gesellschaft ; sein
Musaum . Der Abbate Sextini . Bemühungen des
Fürsten in Absicht auf die Alterthümer von CataniaDie 8ekmrrs . Akademie des Etna . Canonikus
Recupero - Benedictiner ; ihre Kirche ; die Orgel;
ihr Musäum , ihre Bibliotbeck . Irrthum
des
Herrn Brydone . Garten der Benedictiner . Vor¬
bereitungen auf die Reise nach dem Berg Etna.
Als
war

wir den löten dieses von Mcssina abfuhren,
unsre Absicht , zu Taormina , bemalten

Tauromenium
Alterthümer

, auszusteigen , um die dortigen
zu sehen ; aber der Wind war so hef,

tig , daß wir / aus Furcht

an den Felsen welche die
Küste besezen , ; u scheitern , die hohe See befahren,
und die Hoffnung , diese Stadt zu sehen , aufge¬
ben mußten . Ich

weil Ihnen

verliere

mehr dabey

d' Orville , der Freyherr

als

Sie,

von Riedesel,

und Herr Brydone
alles darüber
schon gesagt
haben , was Sie von mir gehört haben würden.
Ein
blies

ziemlicher

uns

heftiger

bey einbrechender

Nord - West - Wind
Nacht

in den Hafen

von Catania

, wo wir , wie gewöhnlich , bis an

den Morgen

warten , und in unserm Schiff

schla-

mußten. Den andern Morgen»m sieben Uhr
lies man uns aussteigen
, nachdem man von unserm
Schiffpatron alle mögliche Kundschaft eingezogen
und unsre Päffe sorgfältig untersucht hatte.
Der Hafen von Catania oder vielmehr die
kleine Bucht , die sich in der Stadt befindet, ist
kein guter Aukcrplaz für Schiffe von einiger Große;
aber die außerordentliche Ausgaben, die zu dessen
Vergrößerung nöthig wären, haben die Stadt bis
izt davon zurückgehalten
. Vor 169; hatte Catania
einen sehr bequemen Hafen , aber ein plözlicher
Ausdruck
) des Etna hat die Stadt auf immer des¬
selben beraubt, und in der Mitte davon ein unge¬
heures Vorgcbirg aufgestellt.
Von dem Hafen aus hat Catania ein sehr
schönes Ansehen
; eine bequeme Anlande, ansehn¬
liche Häuser, das Schloß, der Pallast des Für¬
sten von Biscaris, die Kirche und das Kloster der
Bencdictiner, alles dies zusammengenommen,
giebt einen sehr mannichsaltigen und interessanten
Anblick
. Wiewohl die Stadt mchrmalen durch
Erdbeben über den Haufen geworfen, und durch
Ausbrüche des Erna in Brand gesteckt worden; so
lassen doch weder den öffentlichen noch Privatgcbäuden diese Unglücksfalle sich anschn. Vielmehr
scheint Catania die Fabel des Phönix realisiert,
und aus dem Schoos der Zerstörung desto schöner
und glänzender sich emporgeschwungen zu haben.
Die Strassen sind nach der Schnur gezogen, die
fen

D s

öffentlichen

Pläze

geräumig

und regelmäßig

/ und

mit einer edlen und majestätischen
gebaut . Vor allen nimmt der Pallast

fast alle Häuser
Simplicität

des Fürsten von Biscaris

den ersten Plaz ein . Wenn

das Aeußre wenig Pracht zeigt , so crsezt das Jnnwendige diesen Fehler mit desto mehr Vorzügen.
Ohne Zweifel hat dessen Eigenthümer / als er es
ein Bild seiner Gesin¬
bauen lies / dem Publicum
nungen darstellen wollen . Die bescheidenste Sim¬
plicität von aussen / der größte Reichthum inner¬
halb ;

dies ist das Charakteristische des Fürsten
/ das jedem der das Glück hat ihn

von Biscaris

zu kennen / in die Augen

fällt .

Die Denkungsart

des Fürsten hat sich über alles / was um ihn her
ist und ihm angehört / ausgebreitet ; die Fürstin,
seine Familie / seine Gesellschaft / alles hat mehr
weniger

oder

Tugenden .
Spuren
der

von
Ueberall

seiner

von schönen Handlungen

eben so sehr verdient

und seinen

Urbanität

in der Gegend

findet

man

dieses Fürsten,

/ der Abgott

der Ein¬

wohner von Catania zu seyn / als er es wirklich ist.
Da sein Geist eben so gern Schäze sammelt / als
sein edles Herz bereit ist / mitzutheilen / so hat er
in seinem angenehmen

Aufenthalt

die Reichthümer

und die Produete von zwey
von zwey Zeitaltern
Welten aufgestellt ; eine Reihe von den kostbarsten
Antiken ; eine seltne und ausgesuchte Bücherfamm,
lung / ein schönes und zahlreiches Münzkabinet;
ein Naturalienkabinet

/ das eben sowohl wegen den

, die es auszuweisen

Merkwürdigkeiten

hat , als

wegen dem schönen und methodischen Anblick,
worinn es sich darstellt , interessant ist ; eine be»
trächtliche Reibe von hetruskischen und sicilianischen Urnen und Vasen ; einen Verrath von alten
, die bey alten
Waffen ; eine Menge Instrumente
Gebräuchen

vorkamen , eine gute Anzahl Kleidun-

SicilienS
gen , wie sie von den ersten Einwohnern
getragen wurden ; optische , physikalische und ma,
; einen sehr reichen und
thematische Instrumente
schönen Ringkasten
Steinen

, und

eine Sammlung

von

, die sowohl wegen den glück¬

geschnittnen
lichsten Zufällen bey den Steinen selbst als wegen
der feinen Arbeit einen unschäzbaren Werth hat.
dürfte wohl etwas
Bey einein so reichen Verrath
mittelmäßiges

mit unterlaufen

, aber der Tact des

Fürsten ist so sicher , daß man in seinem Musäum
keine andre alö wirklich schäzbare Stücke antust,
auf die der gute Geschmack schon lang das Siegel
des allgemeinen Beyfalls gedrückt hat.
Ich

in die stück¬

würde mich mit Vergnügen

weise Beschreibung

dieses kostbaren

Kabinets

ein¬

lassen , wenn nicht ein gedrucktes Verzeichnis aller
vorhanden
Merkwürdigkeiten
enthaltenen
darinn
wäre . Doch einige von den vornehmsten kann ich
zu nennen . Unter

mich nicht zurückhalten , Ihnen
den Statuen

ist eine zerstümmelle

tcr ; den der Baron
ten Rcisebeschrcibung

Statue

von Jupi.

von Ricdesek in seiner betaun,
von Groß - Griechenland

D r

für

54einen Bacchus

angesehen

Proportionen

hat .

Wenn

dieses schönen Stücks

dasselbe nach den übrigen
die der Zerstörung

man

die

studiert , und

Bildern

des Bacchus,

der Zeit entronnen

sind , unter¬

sucht , so wird man bald den Gott erkennen , den
ich genannt

habe . Besonders

zwey Bilder

der Venus

eine andre von Antmous
einige

Liebesgötter

sehenswerth

sind auch

, eine Büste des Gcipio,
, und ein Vitellius;

und verschiedene Kaiscrköpfe,

vorzüglich aber der schöne Herkules dcrHesperiden,
den man unter den Ruinen von Catania gefunden
hat . In

dein zweyten Vorzimmer

mählde

die Aufmerksamkeit

ziehen . Das
täfelte

jedes Kenners

kleine mit eingelegter

Kabinet

der Prinzcstin

eben so sehr gefallen ; das
innländisch
Buchs

werden die Ge¬

, von Pistacien

u . s. w .

Man

aufstch

Arbeit

wird

ausge¬

in seiner Art

meiste Holz davon

ist

, Eichen , Granaten,

steht hier einen schönen Bo,

den von Mosaik , der von einem alten Bad genom¬
men , und noch in sehr gutem Stand
Naturalienkabinet

ist. In

dem

findet man eine Reihe von ver¬

schiedenen

Productioncn

Nahmen
überhaupt

ck
die Mineralien

des

Etna

,

unter

dem

Hier würden Sie
von Sicilien , die Samm¬

lung von Eoquillen , und die schönen artieulierten,
Korallen

interessant

finden.

Es wird keinen , der Vortheil

aus seiner Reise

ziehen will , reuen , die Bekanntschaft
Sextini

, eines jungen

Florentiners

des Abbate
, der

Anti-

quarius

beym Fürsten ist / gemacht zu haben . Die¬
ser junge Mann
hat ausser seiner eigentlichen
Sphäre

viele Kenntnisse

in der Botanick .

wohl er nach der Methode

von Tournefort

Wie«
studiert

hat / so bcstzt er doch auch die von Linnäus , und
ist ausserdem sehr bekannt mit Mathioli , welcher
der vornehmste Botanist

von ganz Italien
und der
einzige ist / der von den meisten Botanistcn
hier

zu Lande verstanden
dieser Wissenschaft

wird . Septini

vorgenommen

/ und Pflanzen

man

gar

vorher

hat zu Gunsten

viele Streifereyen

in Sicilien

zurückgebracht

nicht in Europa

Z . E > den k -lp ^ rug der Alten / den Vemer
das kleuäo -Lzmsmomum
Ich

/ die

gesucht hatte.

, die Herds

oder

turcs u . s. W.

kenne keinen Gelehrten

in Italien , der in
dieser Nückstcht bessere Anweisung zu geben wüßte.
Da das Studium
der Alterthümer
eine Lieb¬

lings - Neigung des Fürsten ist , so hat er der Ent¬
deckung alter Denkmähler
die ehmals die Stadt
Catania

verschönerten

aufgeopfert .
alten

Theaters

Ihm

hat

,

beträchtliche
man

Summen

die Entdeckung

, des Amphitheaters

des

, der Bäder

und alten Naumachien
zu danken . Von allen die¬
sen Ueberrcsten des Alterthums
wird der Fürst
selbst eine Beschreibung
Text und

die Zeichnungen

daß das Publicum

bekannt

machen .

dazu

mit nächstem

ein so interessan,

tes Geschenk zu hoffen hat.
D

Der

sind fertig , so

4

;6

..
Aber nicht auf diese Arbeit allein hat der Fürst

seine Bemühungen

eingeschränkt .

von Lava überdeckter
und verbreitet

weit

Strich
umher

Ein ungeheurer

Landes

liegt

Schrecken

brach/

und Muth-

losigkeit ; der Fürst hat es auf steh genommen / der
Natur

ihre erste Schönheit

Lava wird weggeschaft
Bürde

entladene

wieder zu geben .

Erde scheint neue Kräfte

melt und mittlerweile

Die

und benuzt / und die ihrer
das Vermögen

gesam-

sich erwor¬

ben zu haben , ihre Producte

schöner als jemals

hervorzubringen

dieser neuen

.

Die

Scene

Um«

sthaffung wird 1280 ^ 13 genennt ; und der Fürst
läßt ein Landhaus
hier bauen / das in seiner Art
eben so viel Bewunderung

verdienen

wird.

Ohne sich mit allem diesem zu begnügen / macht
es sich der Fürst

noch z» einem angenehmen

schäft , die Künste
Vaterland

Wissenschaften

aufzumuntern

ist die würdige
dem Nahmen
und

und

die Herr

. Unter seinen Auspicien

Gesellschaft entstanden / die unter
Akademie

des Etna

Brydone

bekannt

wahrscheinlicher

nicht genug hat kennen
Beschreibung

Ge¬

in seinem

ist;

Weise

lernen / weil er in seiner

ein Urtheil

so wenig günstig als wahr

davon

fällt / das eben

ist ; und das sich / wie

ich glaube / von selbst widerlegt , so bald man weiß /
daß der Fürst von Biscaris
President / und der
Canonikus

Recupero

Sekretär

dabey ist.

leztere , der durch , seine seltne Kenntnisse
das meiste zu den » Werk des Herrn

Der

vielleicht

Brydone

bey-

57
getragen hat , ist nicht mit der Würde, wie ex
verdient hätte, vorgestellt worden. Der Engellän¬
der scheint fast blos die gesellschaftlichen Eigenschaf¬
ten an ihm zu erkennen, viel Lebhaftigkeit des

Geistes, und einige wie von ohngefehr erhäschte
Kenntnisse von den Merkwürdigkeiten des Berges
Etna. Oft legt er ihm seine eigne Ideen in den
Mund, oder entstellt die Urtheile, die ihm wirk¬
lich zugehöre
» ; die Einfälle, die ihm mit dem Glas
in der Hand entschlüpft sind, macht er auf eine
indiscrete Art bekannt/ und giebt blosse Vermu¬
thungen für angenommene Systeme, ohne auf
die Folgen eines solchen Verfahrens Rücksicht zu
nehmen
. Anstatt dieser Schilderung verdient der
Canonikus Recupero alle die Hochachtung, die
der beste Theil von Stellten für ihn hat , und die
Wünsche, daß ein eben so wachsames als aufge¬
klartes Ministerium die Wohlthaten des Königs
auch über ihn ausdehnen, und ihn in Stand sezen
möchte, feiner Nazion die seltnen Kenntnisse mit¬
zutheilen, welche er durch Erfahrung erworben,
aber aus Mangel an Hülfsmitteln in sein Kabinet
zu vcrschliesse
» , sich genöthigt gesehen hat. Es
wird bald Gelegenheit geben, mein Urtheil über
ihn mit Beweisen zu unterstüzen.
Das Beucdictiner Kloster zu Catania verdient
pon jedem Reifenden besucht zu werden Die schöne
Kirche derselben hat schon vcrschiedue Anfcchtun.
gen gehabt, die aber weder den schwachen Fun-

dainenten
, wie einige glauben, »och der geringen
Consilien
; der dazu gebrauchten Steine von Lava,
sondern dem Unverstand eines Architceks beyzumessen waren, der bey den Gewölben keine regel¬
mäßige Krümmung beobachtet hatz so daß die
Bogen dem Druck nicht widerstehen konnten
, und
das Mauerwcrk unter der Last auseinander wich.
Doch ist dem Uebel nun geholfen
, und die Kirche
kann als eine der schönsten von Italien angesehen
werden
. Man bemerkt das Besondere darin»,
wovon ich nur wenig Beyspiele kenne
, daß die
Orgel im Chor den Plaj des Hochaltars einnimmt,
der weiter vorn, und nach römischer Art isoliert
steht. So bekömmt die Kirche ein edles Ansehen
und all das Flitterwerk wird vermieden
, welches
die Protestanten den Katholicken mit Recht vor¬
werfen, und wodurch die Kirchen GalanteriePuden ähnlich werden
. Herr Brydonc hat Recht,
wenn er diese Orgel der zu Harlcm vorzieht
. Nicht
nur hat sie eine edlere Form, und mehr äusser»
Werth; sondern der Mechanismus davon, der
ganz simpel ist, verdient einen großen Vorzug.
Sie belebt, wenn ich so sagen darf, fünf und
fünfzig verschiedene Register, macht die feinsten
und künstlichsten Instrumente nach, und weiß die
Illusion so weit zu treiben, daß man eine sehr
angenehme Menschenstimme zu hören glaubt.
Dazu kommt noch ein vortrcfliches Echo, daß die
niedrigsten und höchsten Töne, die einfachsten

Modulationen und die größten Bifarrericn des
Contrapuncts wiederholt.
Das Musänm der Benedictie
.er ist groß und
enthält schöne Stücke, besonders in Rücksicht auf
Antiken und Naturgeschichte
. Vier große Säle
bewahren in Glasschränken mit vieler Symmetrie
die Merkwürdigkeiten von den verschiedenen Na¬
turreichen, und weil sie eine so zu sagen, theatra¬
lische Anordnung haben, so verdoppln sie gleich¬
sam die Anzahl der Gegenstände
. Diese Beobach¬
tung ist mehr als einmal gemacht worden; daher
man sich auch nicht zu verwundern hat , daß dieses
Kabinet für größer als des Fürsten von Bifcaris
seines ausgegeben worden ist; eine Täuschung,
die ich im Ansang selbst erfahren habe. In der
That aber besizt der Fürst nicht nur schönere und
«mscrlcsnerc
, sondern auch wirklich, der Anzahl
nach, mehr Stücke; wodurch ich übrigens keineswcges dem Vorzug des andern Kabinets zu nah
treten will, denn beyde sind sehr schön
. Nur daß
des Fürsten seines von einem reichen und geschmack¬
vollen Kenner, das andre hingegen von einer Ge¬
sellschaft errichtet ist, deren vornehmste Mitglieder
Nicht immer die meisten Kenntnisse haben, und
die also oft mehr den Schein als etwas ächtes an
sich kaufen
. Eine Bemerkung, die ganz und gar.
nicht auf das gegenwärtige Kloster gezielt ist, das
einen der verehrungswürdigsten und gelehrtesten
Männer zum Prior hat.

Die Bibliotheck dieser Geistlichen , die eben st>
reich als ihr Musäum ist , hat mehr Auswahl in
den Werken , und mehr Auszierung im Saal ; der
an sich selbst sehr
ausgetäfelt
Publicum
aus

schön und mit viel Geschmack
ist. Herr Brydone beklagt sich bey dem
über die Nothwendigkeit
, in die er sich

Mangel

an geometrischen Instrumenten
versezt gesehen habe , die Höhe des Etna barometrisch
zu messen , indem , wie er sagt , in ganz Catania
kein Quadrant
aufzutreiben
gewesen sey. Er muß
also in dem Kabinet der Bencdictiner
einen der
schönsten

Schränke
worinn vier sehr gute Qua¬
verschlossen sind , übersehen haben.
Noch eine Merkwürdigkeit
hat dieses Kloster
an seinem Garten . Nachdem der , welchen es zuvor
hatte , von einem Strom
Lava überdeckt wurde,
liessen die Geistlichen diese Lava bearbeiten , mach¬
dranten

ten mehrere

für das Auge sehr angenehme Ab,
davon , bedeckten sie mir guter Erde,
und machten einen neuen Garten daraus , der bey¬
nahe mit dem dritten Stockwerk des Klosters paral¬
theilungen

lel steht . Die Wege , die von einem solchen Bo¬
den spröde und noch rauh gewesen wären , sind
mit kleinen Steinen
gepflastert , die durch ange.
nehme Zeichnungen
dem Ange fast eben so viel
Vergnügen
machen , als sie schon an sich selbst
dem Vorübergehenden
Bequemlichkeit verschossen.
Morgen
besteigen wir den Etna , diesen ehr¬
würdigen Volcan , der vielleicht so alt als die Welt,

6l
lind nach meinem
genommen
Neugierde

Urtheil den Mont

der höchste Berg

Blanc

von Europa

aus.

ist. Ihre

mag alles , wenn nicht von meinen Ein¬

sichten , wenigstens
warten . Indem

von meinem

ich an Sie

guten Willen

er¬

schreibe , sehe ich ihrt

vor mir , sein stolzes Haupt in den Wolken , deren
Meiste mit dem ewigen Schnee , der auf ihm liegt,
zusammen
Gluth

zu fliesten scheint .

verkündigt

Keine aufsteigende
hier , wie bey dem Vesuv , die

unterirrdische
Hölle ; denn nur wenige Augen¬
blicke vor einem Ausbruch bekrönt eine schweflichte
Flamme den Crater ; doch zeugt sich von der immer¬
währenden

Arbeit des Feuers

säule , die unaufhörlich

eine schwarze Rauch,

empor steigt , und wieder

flockenweise auf den mittägigen
herabfällt . Bald sollen Sie
Indessen leben Sie wohl.

Theil
mehr

des Berges

davon

hören«

» tt .
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Achter Brief.
Catania , den 16. Dec - 1776Reift nach dem Berg Etna . Lava von t6Sy . Vcrschtcdcnbeiten der Lava ; ihre Verwandlung in fruchtbare
Erde . Regionen des BcrgS . Nöthige Unterabthcilnn.
gen derselben . Wachsthum in den verschiedenen Re¬
gionen bis an die Mitte der leztcn. Sonderbare Wir¬
kungen der Lava . Monte Roffo. Mvnte Daldo . Lrloschnc fcuerspeycnde Berge . Bildung von kleinen
Vulcanen . Gang der brennenden Lava . Gestalt die sie
bekommt , wenn sie zu stocken anfangt . Natürliche
Grotte » . Zieaenhöle - Ansang der Scbnccfeldcr ; ver¬
schiedene Grade ihrer Kälte . Steiler Abhang des
Bergs , auf welchem der Cratcr steht. Mvnte Frnmento . Montaricllo - Lorre del Fiftsofo . Theilung
des Craters in zwei) kcgclförmige 'Spizcn , wovon aus
einer immerwährender Rauch aufsteigt . Ursache des
säulenmäßigen AufsteigcnS von diesem Ranch , und
seines Herabfallens auf die Seite des Berges . LiSrindc , die ine Winter den Cratcr fast unzugänglich
macht . Verschiedne Methoden , die barometrische
Höhe zu bestimmen . Hauptursackc , warum die Re¬
sultate derselben verschieden ausfallen . Vortheile,
diese Beobachtungen im Winter zu machen ; das Ge¬
gentheil bey der Magnetnadel ; die starke Bewegung
derselben nahe bey dem Dulcan , begleitet von einer
merklichen Abnahme ihrer magnetischen Kraft . Höhe
des Etna bestimmt durch die Höhe des Barometers.
Schärfe der Luft auf dem Gipfel dcü BergS . Höbe
des Thermometers ; Verschiedenheit der Grade , die
von dem Ufer des MeerS bis anf die Svize des Berges
bemerkt worden ist. Einfluß derselben auf das Clima
von Catania . Schöne Aussicht auf dem Etna.

^cn i zlcn Morgens um

sieben

Uhr machte ich

mich auf einem Maulthier mit dem

Barometer,

damit ihm

Arm,
ich

kein Leid geschehen

sollte
, unter dem

auf den Weg nach dem Etna.
Kaum ausser den Mauren von Catania war
schon mitten unter einer Verwüstung von Lava,

die von der nur allzubekannten Eruption von
1669 noch übrig ist. Einen schaudervolleren An¬
blick hat vielleicht die ganze Welt nicht
aufzuwei.
sen. Alle Verheerungen des Vesuvs werden gleich,
sam verschlungen von dieser einzigen
. Die trauri,
gen Uebcrbleibsel vom Herculanum, von Stadia
und Pompeji, wenn auch mit denen von Portier,
die leider noch zu befürchten sind, vereinigt,
ver¬
lören sich in dem Gränzenlosen dieses einzigen
Fcuermcers
. Und doch was kann dieser Anblick
gegen denjenigen seyn, als unter lautem Donner
dieses Feuermeer aus dem Berg hervorbrach
, alles
vor sich her verschlang
, allenthalben um sich her
die Lust vergiftete
, und so langsam und fürchter¬
lich gegen die unglückliche Stadt heranrückte
, bey
lautem Wehklagen und Geschrey die Mauren
durchbrach, alle Strassen überschwemmte
, über
Berge von Leichen und Ruinen sich hinüber walzte,
unaufhaltsam bis in das Meer drang, und selbst
dieses fürchterliche Element mehr als 80 Schuh
zurückschreckte
? Dieses schwarze Meer von gestock¬
ter und ausgelöschter Lava, das man izt nicht ohne
Schaudern ansehen kann, hak fünfzehn Meilen in
die Länge, dreyßig in die Breite, und ist an
man¬
chen Orten über vierzig Zoll tief. Alles dies
liegt

auf

einem andern

dessen Epoche

weil dichteren Bett

sich in

von Lava,

der Dunkelheit

der Zeiten

verliert . Hier , glaube ich , haben die alten griechi¬
schen und lateinischen
womit

Dichter

sie die fürchterliche

tarus

entworfen

auf

Anblick

deS Tar¬

wohl zu verzeihen , daß sie bey

dieser

den Glauben

Rache

geschöpft,

haben : und es ist dem gemeinen

Volk der Sicilianer
dem

die Ideen

Beschreibung

schreckenhaften

gekommen

habe den Schoos

ges zum Aufenthalt

Schauspiele

sind , die göttliche

dieses furchtbaren

der Qual

Ber,

für die Verdamm,

ten ausersehen.
Man

darf aber nicht glauben , daß diese über

alle Substanzen

der Natur

siegende

Lava

nicht

auch selbst , wie andre Dinge , dem Wechsel un¬
terworfen

sey.

trächtlichen

Nach

Versiuß

Zeit triumphiren

ders der durchdringende
und

verursachen
Saamen

über ihre Härte,

kleine

Rize darin » , die

aber immer

groß genug sind,

von verschiedenen

Moosarten

zufassen , die mir wenig

Nahrung

Zeitlang

und am Ende

fortwachsen

darin » finden . Die

be,

Schirocco

tausend

dem Auge nnmcrklich
den

einer wiewohl

die Lust und beson-

,

zermoderten

zufrieden , eine
ihr Grab

Ueberbleibsel

selben , welche die Poren

ausfüllen

erste Ordnung

zurück , werden

der Natur

auf,

der¬

, gehen in die
wieder

zu Erde , aber zu fruchtbarer
Erde , welche die
vom Wind ihr zugewehten Saamenkörner
zu em¬
pfangen

und auszubrüten

im Stand

ist. Man be,
greift

--

— — -
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greift leicht , daß diese Metamorphose nicht so
geschwinde vor sich geht ; indessen wird sie unauf.
hörlich bewirkt / und schon bey der Lava von 1669
kann diese Beobachtung angestellt werden . Die vott
1766 ist noch ganz nackt. Die erste hat erst seit
ohngefthr zwanzig Jahren angefangen . Mit leich¬
tem Moos überwachsen zu werben . Man weiß /
wie lang diese Pflanzen , wenn sie in ihrem Wachs¬
thum nicht unterbrochen werden , zu daureu pfle¬
gen. Nun rechne man die Zeit ihter Zerstörung,
ihrer Wiedcrentstehung und abermaligen Vernich¬
tung zusammen , so lange , bis sie ihr erstes Bett
mit einer drey Schuh dicken Lage von Erde über¬
ziehen können , hernach bestimme man der ersten
Lava ihre Epoche , und weise dem Alter der Welt
seinen Entstchungspnnct an . Zum Trost derer,
welche das Ziel derselben zu weit hinaus gesteckt
finden möchten , muß ich gestehen, daß die sich ver,
zehrende Lava selbst zur Vermehrung bet Erde
nicht wenig beyträgt . Den Hergang dieser Ver¬
wandlung habe ich auf folgende Art beobachtet.
Ich nahm ein Stück Lava , legte es in einen reinen
Topf , worinn ein wenig Wasser und ohngefthr
der hundertste Theil schweflichter Salmiack war.
Ich stellte es über ein starkes Feuer , und in Zeit
von vier bis fünf Stunden war mein Stück Lava
von allen Seiten angegriffen , hatte von seiner
Härte und äußerlichen Schwarze verloren , und
war gelbliche, zerbrechlich und schlackenartig. Ich
Erster Theil .
§

es
brach einige Stücke, deren Veränderung merklicher
war, davon ab , zerbröckelte und zerrieb sie mit
den Fingern, und bekam zulezt gewöhnliche nur

etwas thvnartige Erde.
Da diese Striche von Lava nicht alle von glei-^
chem Alter sind, so tragen sie auch nicht gleich

. Um dieser Sache
viel Erde auf ihrer Oberfläche
, untersuchte ich die
mehr auf den Grund zu sehen
Oberfläche von noch junger Lava, und folgendes
ist

das Resultat meiner

Untersuchungen.
Zoll. Strich.

vonn ;? hat Erde 12.
8.
die voni ; 29
6.
die von 1444
4>
die voni ; ; 6
r.
die von 1669
0.
>.
c
1766
dievon
Aus diesem ganz einfachen Calcul/ den ein jeder
an dem Plaz selbst nachmachen kann, erhellt,
, die Lage von
daß hundert Jahre kaum hinreichen
soll man
Was
.
bringen
zu
Stand
zu
Zoll
einem
Vordem
auf
Beyspiel
also von dem sonderbaren
, wo man sieben ver.
gebirg von Catania denken
schiedene Ergicssungen von Lava übereinander,
und jede durch drey Zoll dicke Erde von der andern
abgesondert gefunden hat? Die Entstehung dieser
, 9600 Jahre nöthig
Erde, sollte, wie es scheint
. Wenn auch 1600 Jahre davon ab.
gehabt haben
gezogen und der Auflösung der Lava selbst zugeLava
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schrieben werden , so bleiben
Jahre

für die

übrigens

Existenz

dcr Etna

gcsezt werden

Region

Welt

noch Zoo»
übrig , wobey

so alt als unser Globus

voraus-

muß.

Ricdesel , Hamilton
Regionen

der

immer

dieses
, die

und Brydone

Berges

waldichte

nehmen drey
an : die Picmontesische

und

die Schneeregivn.

Diese Einthcilung
fällt jedem ) >uf den ersten An¬
blick in die Augen ; aber bey einer nähern Unter¬
suchung bemerkt man eine vierte Verschiedenheit,
-ie wegen ihrem besondern Einflns auf das Physi¬
sche von Catania
und der ganzen umherliegenden
Gegend , bey einer genauen Beschreibung
dieses
Berges

noihwendig angezeigt werden muß . Ich
die verbrannte
Region ( region torriste)
und glaube sogar , daß die Genauigkeit einer ähn¬
meyne
lichen

Beschreibung

nöthig

machen

folgende

Unterabtheilungcn

würde.

r . Die Piemontcsische Region
in das bewohnte und
in das angebaute
2 . Die

verbrannte

theilt sich

Feld.

Region

in das Feld der Lava , und
in das Feld der Schlacken.
) . Die

waldichte

Region

in die Felder von jungem
in das Eichenfeld.
E -

Hü>l ; , und

«s

>" ^----

4. Die Schneeregion
in das Schneefeld und
in das Eisfeld.
Das bewohnte Feld ist die Stadt Catania selbst
bis nach Masca Lucia, wo das Land durch die
Lava von 1669 und andre ältere ganz überdeckt
war.
Das angebaute Feld begreift die ganze schöne
, die vielleicht die frucht»
Gegend von Montpeillery
barste in der ganzen Welt ist.
Das eigentliche Lavafeld ist dasjenige, daS
sich von Nicolofi bis an das erste Benedictincr
, und durch die ältesten Eruptionen
Kloster erstreckt
formiert worden ist; aber diese Gegend ist den
, deren Vaterland hier zu
verschiedenen Winden
, daß das kleinste
, so sehr ausgeftzt
seyn scheint
von der Auflösung der Moose entstandene Stück¬
chen Erde hier nicht hasten kann, sondern von
dem Wind hinweggetragcn auf dem Land von
. Deßwegen habe ich
Montpeillery sich niederläßt
zuvor gesagt, daß diese Gegend auf das Physische
von Catania einen großen Einfluß habe; denn
, düngt
obschon unfruchtbar und dürr an sich selbst
und nährt sie unaufhörlich den fruchtbarsten Theil
, und beraubt sich selber der Erde, um
des Landes
jenen damit zu bereichern.
Das Schlackenfeld begreift eine Fläche von
, von Asche
zwey Meilen, die ganz von Bimsstein
, oft i ; bis iü Schuh dick überrmd Schlacken

6y
deckt ist. Hier ist weit und breit keine Spur
Wachsthum
Das

Feld von jungem

und erstreckt sich ohngefehr
Hierauf

kömmt

Holz fängt

hier an,

zwey Meilen

weit.

das Eichenfeld , und erstreckt

sich bis an die Ziegenhöle . Von
überzieht das Schneefeld

Frumento

hört nicht

Berg trägt

kicus

desselben überzieht.

ist in

den vegetabilischen

eben fo merklich . In
bis

nach

oprmti » ,

den itsplroäelu8

an

das Eisfeld , das wie eine

Eintheilung

Produkten
Catania

den Mon-

einschließt.

den ganzen Umfang

Diese

und

an

des Ber¬

eher auf , als unten

dem Berg , der den Crater
Diefer

dieser Grotte

die ganze Seite

ges , fo wie den Berg
tariello , und

Eisrinde

von

, ausser an den niedrigsten Orten.

Mafca

den Gegenden von

Lucia

das Iraxopogon

sieht

man

den

, den OixsruM,

ramolus , die Lagittrrria , die ^r-

temiüü ruycstris , einige Arten von bolarmm u . s. w»
Wild wachsen.
Die fruchtbare

Gegend

nießt einen ewigen Frühling .
der lebhaftesten

Farben
alle

nur

Blüthen

an .

Sie

vereinigt

Herbstes

mit

der Pracht

sieht hier

Mandeln
Der

Mit

möglichen

Blumen

den Reichthum

, und die Früchte
,

und
des

der schönsten Iahrszcit.

zu gleicher Zeit die Blüthen

Pistacicnbaum

ge¬

dem Schmelz

ausgeschmückt , bietet sie

unaufhörlich

Man

von Montpeillery

der

der

der Castanienbäume.
Iohannisbrodbaum,

E;
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Pomeranzen , Citronen , Kirschen , Birnen , Aepfel,
Wein , alles ist hier anzutreffen.
Das Lavenfeld ist ganz von Pflanzen entblößt,
ausgenommen
daß man hier und da ein wenig
Moos bemerkt , das aus den Laven herfürwächst.
Auch das Schlackenseld ist hierinn nicht viel
reicher , dann man findet daselbst nur einiges Kol,
benmoos ( I^ copoämm ) , die Tragantpflanze
(Mrass1u8 IrsFnc -mtks ) und das gemeine Hei¬
dekraut , welche meistens ausgedörrt sind, und ein
kümmerliches Wachsthum haben.
In dem ersten Feld der waldichten Gegend
findet man hingegen gleich eine Menge kleiner
Stauden und Sträucher . Z . B . den L>tisu8ÜorL
xenäulo , die rauhe Stechwinde (8mllax alpera)
den Berberisdeerstrauch ( Lerbori ? vuIZaris ) die
Feuerrose u. s. w. Ich habe auch daselbst einige
wilde Pflaumenbäume
angetroffen und viele
schwarze Feigen . In dem zweiten Feld , dem so¬
genannten Eichcnfeld , sieht man hierauf viele Cichbäumc , allein es scheint, daß das häufige Salz , wo¬
mit hier die Erde durchdrungen ist, eine Ausartung
an diesen Bäumen bewirkt , dann statt daß sich die
Stämme derselben hoch in die Luft erbeben sollten,
so theilen sie sich vielmehr bald , und ihr Wachs¬
thum ist blos eine allmählige Vergrößerung ihres
Umfangs . Ich bemerkte auch in dieser Gegend
einige immer grüne Eichen und einige Tannen.
Aber wie groß ist nicht der Unterschied zwischen

— -

—

Bäumen auf dem Etna und jenen welche
auf den Alpen und den appenninifchen Gebirgen
, ob diese gleich auf niedrigern Gebirgen
wachsen
sind und keinen so fruchtbaren Boden haben als
jenes vulcanjsche Erdreich ist? Was die übrige
Pflanzen dieses Felds betrift, so findet man hiev
, die man sonst
auch noch manche von denjenigen
. den meisten
B
Z.
.
pflegt
anzutreffen
in Wäldern
diesen

, den Süßklee, das
Diptam, das Pappelkraut
u. s. w.
Knabenkraut
Der häufige Schnee der folgenden Gegend
, daß nun alle Pro.
könnte leicht glauben machen
derselben ein Ende
bey
Pflanzenreichs
duete des
hatten, allein man sieht in dieser kalten Gegend doch
noch die Tragantpflanze zwischen dem Schnee Her, und man findet sie noch sogar bis
für wachsen
. So viel von der
gegen den Anfang des Eisfelds
Beschaffenheit der gewöhnlichen Ordnung in dem
Wachsthum der Pflanzen aufdem Berg Etna. Ich
übergehe nun einige besonders merkwürdige und
, weil
seltene Pflanzen, welche daselbst wachsen
, Sie davon zu einer
ich Gelegenheit nehmen werde
. Ich will
andern Zeit weitläuftiger zu unterhalten
Ihnen jezt eine Beschreibung von den sonderbaren
, welche man in den Lavaströ¬
Gestalten machen
men bemerkt.
Der Ursprung der Laven hangt zwar, wie es
, im Grund von einerley wirkenden Naturscheint
kräften ab, die Laven selbst bestehen inzwischen

E4

7Z
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nicht immer aus gleichem Stof , und sie folgey
auch bey ihrem Ausfluß keiner gleichen Stoßkraft.
Die

Erörterung

in das Gebiet
besonders

auszuführen

jezo unberührt
meinem

In

ganz

zweyte ist hingegen genau mir

Gestalten

annehmen

tersuchung

gehört

gedenke , fo laste ich ihn für

. Der

Zweck verbunden

verschiedene
Laven

des ersten Umstands

des Chemikers / und da ich ihn noch

, indem ich Ihnen

die

beschreiben will , welche die

/ ohne mich in eine weitere Un¬

hierüber einzulassen.

der Gegend

von Catania

scheint die Lava

gleichsam ein Meer zu seyn , das in dem Augen¬
blick des größten Sturms
kende Kraft in Stein

durch eine vlözlich wir¬

verwandelt

worden

ist ; man

bemerkt

noch deutlich die Wellen des ehemals wü¬

thenden

Flusses , und die höchsten der über einan¬

der aufgethurmten
blicke einstürzen

Wellen

Auf der Seite
bey weitem
aber

scheinen alle Augen,

zu wollen.
von Nicolosi hat zwar die Lava

kein fo fürchterliches

Aussehen , sie ist

wegen einem andern Umstand

merkwürdig

. Es scheint

mene Windstille

das

nicht weniger

als ob hier eine vollkom¬

wüthende

Element

hätte , daher auch keine Wellen

beruhigt

bemerkt werden,

sondern die Lava besteht hier aus sehr großen ebenen
Scheiben

, welche den Glanz

eines verdunkelten
In
wirrung

und das Aussehen

EiseS haben.

dem Lavenfeld
; die Natur

ist hingegen alles in Ver¬
scheint hier

entweder

aus

7;

.
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zurückkehren

einem Chaos zu treten , oder darein
zu wollen . Man

keine Ord¬

durchaus

sieht hier

nung , nnd man bemerkt weder regelmäßige
von entzündetem

die innere

Feuerstoß , die durch

Luft aufgeschwollen

verdünncrte

Lagen

Massen . .Dicke Blasen

noch zusammenhangende

sind , die bald die

großen hohlen Kugeln , bald

Gestalt von ungcmcin

jene von Geschieben haben , liegen hier aufgehäuft,
füllen die Thäler an , vergrößern die Gebirge und
So

zu verwirren.

Natur

der

scheinen alle Ordnung

fest aber auch jene aufgethürmte

Haufen

bis¬

weilen scheinen , so stürzen sie jedoch oft wegen
lockern Grunds ein,

ihrer eigenen Last und ihres

von unermeßlicher

und geben zu Abgründen
Anlaß , oder

wenigstens

Tiefe

von sehr be¬

Größe.

trächtlicher
Ohne

zu Höhlen

Untersuchung

mich in eine weitläuftige

über die verschiedene Producte

dieses Bergs

einzu.

lassen , will ich nun einiger sonderbaren Umstände
thun , die man
in Ansehung der Lava Erwähnung
täglich

nehmlich

die verschiedene

findet , die aber nicht den großen
zu haben

die härtesten

llsationen

Grad

Kör¬

von Hize
sonst

Ich

rede

Körper , in Fluß kommen .
, Hyacinthen

, die darum

kann.

scheinen , in welchem

jezt nicht von den Bergcristallcn
den Granaten

fremde

in den Lavenstücken selbst

per , welche man mitten
empfunden

nehmen

Gelegenheit

zu beobachten

Es betrist

, von dem Quarz,

und den übrigen Cristal-

angetroffen

werden , denn
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diese Arten von Mineralien
dem Fluß

ihre Bildung

allgemeinen

Schmchhize

bekommen

erst nach

und anstatt daß
vernichtet

sie

in der

werden sollten,

so werden sie noch dabey mit metallischen Dünsten
und

Salzen

erhöhen
Was

und

werden

durchdrungen
ihre
Sie

, welche ihre Farben

Cristallisation

beschleunigen.

aber von den Lavenmassen

den¬

ken , die mit Kieseln

gleichsam ganz vollgestopft
find , deren Natur noch ganz glasartig und durch<u»6 nicht verändert ist , und von jenen Laven die
Schaalcn

von Schaalthieren

in sich eingeschlossen

enthalten

und Holzstücke , die nur leicht versengt
find ? Diese Erscheinungen
sind inzwischen nicht
selten ; ihre Erklärung
weit abwegs

würde

führen , daher

lichere Zeit aufbehalte .

Ehe ich jedoch diesen Ar¬

tikel endige , will ich Ihnen
von zwey Bergen

mich nun aber zu

ich sie auf eine schick¬
noch ein paar Worte

sagen , welche in ihren vulcani,

schen Producten
Der

ganz von einander verschieden sind.
eine ist der Nonte
Kollo , und der andere

der Nome

LMo . Bey dem ersten , welcher in der

Nachbarschaft

von Nicolost sich befindet , und bey

dem traurigen

Ausbruch vom Jahr 1669 entstan¬
den ist , findet man weder in dem Becher noch aus
den breiten Seiten
ringste Spur
die Vorderseite

der beyden Bcrgspizen

von einer Lava , hingegen
von der Spize

an den Fuß herunter
die Ebene gleichsam

des Bergs

und noch mehr

die ge¬
erscheint
an , bis

vorwärts

entzündet , welches

in

von einer

Schlacke

dunkelrothen
des Bergs
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herrührt , die diesen Theil

bedeckt.

durchaus

Der zweyte Berg , welcher ungefehr an dev
Mitte des Wegs ist , der zu dem großen Castanicnführt , hat ein von dem vorigen ganz ver¬
schiedenes Aussehen . Er ist eben so mit Schlacken
baum

bedeckt , aber auf

der

ganzen Oberfläche

Stück , welches seine eigenthümliche

ist kein
zeigte;

Farbe

es steht vielmehr alles hellgrau aus , weil eine blaue
dieses Bergs be¬
Asche alle vulcanifche Producte
deckt. Diese Farbe macht hier einen desto sonder¬
barern Contrast , da die übrigen Berge und dev
größte

Theil

des Elna

Obgleich

selbst , in einen schwarzen

zu seyn scheinen.

Flor eingehüllt

diese Berge noch immer

ein schauer-

vollcs Aussehen behalten , so hat man jedoch von
denselben nichts

mehr

zu befürchten

; denn das

Feuer , das ste erzeugt hat , ist in ihren Eingewei,
den verloschen , oder wenigstens so sehr erstickt,
daß man von aussen nicht die geringste Merkmale
mehr davon bemerkt . Sie können sich kaum vor¬
stellen , wie groß die Menge der vulcanischen
ge ist , welche durch
des Etna

die verschiedene

gebildet worden

seil ihrer Entstehung
samkeit sind. Ich

Ber¬

Ausbrüche

sind , und welche nun

in einer gänzlichen

Unwirk¬

habe kaum den zehnten Theil die¬

ses riescnmäßigen Bergs auf meinem Marsch ken¬
nen gelernt , und doch zählte ich mehr als 6-, vulcanische Hügel

, die auf der Seite

umherliegen.
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Man kann dieselbe in Rücksicht ihres Ursprungs in
zwey Classen bringen . Einige sind nehmlich durch
einen Steinregen

und die aus den Eingeweiden des
geschleuderte Asche gebildet worden , andere
hingegen erhielten ihre Bildung
von der ausgc.
Bergs

flossenen Lava selbst. Bey der Entstehung
der leztern mag es wohl auf folgende Art zugehen : In,
dem das unterirrdifche Feuer nach und nach den
Stof der Eingeweide verzehrt , so entstehen dadurch
unermeßliche
Lava
nun

Höhlen

unaufhörlich

,

in welchen die glühende

herumgeworfen

die gährende

Lava

an einen

wird ; wenn
Ort stößt , wo

sie nur einen geringen Widerstand leidet , so macht
sie sich mit Gewalt durch das Gcwölb einen Aus¬
gang , wobey eine dicke Rauchsäule , tausend Blize
Donner ähnliches Geprassel die ge¬

und ein dem
wöhnlichsten

Erscheinungen

sich zugleich

aus

ausgeworfenen

der

sind , unter

unermeßlichen

glühenden

Materien

welchen

Menge
Berge

der
anse-

zen , deren Umfang

oft größer ist , als der Berg
und der Vesuv zusammen sind . Auf diese
Art ist der Konto Rollo , der Konto Laläo und eine
Menge anderer Berge auf dem Etna entstanden,
Somma

und es ist sehr leicht dieselbe von andern zu unter¬
scheiden , weil sie alle auf ihrem Gipfel eine trich¬
terförmige
Vertiefung
haben , aus welcher die
Lava ausgeffossen ist ; die andere Art von vulcanischen Hügeln und Bergen
ist hingegen allezeit
kegelförmig
zugespizt , und die Seiten derselben.

7?
machen mit dem Horizont gewöhnlich
von 4 ? Graden

gebildet werden , bey ihrer
wöhnliche

Gefcz vom Fall

Indem

einen Winkel

, weil die Materien

ich das

aus denen sie

Anhäufung
der Körper

Lavenfeld

von verschiedener

von der glühenden

Lava

gebildet worden

sind .

herleiten

Ich

glaube , daß man
der gährenden

kann ; wenn nehmlich
ausgedehnt

bey dem

Erkalten

sie

Lava

die eingeschlossene
und sehr elastisch

wird , so entstehen große Luftblasen
welche

Größe , die

selbst bey ihrem Ausfluß

Aufwallen

Luft durch die Hize

ge¬

durchgieng , fo be¬

merkte ich Höhlen

von einem heftigen

das

befolgen.

und Höhlen,

der Lava ihre Gestalt

noch beybehalten . Auf diese Art ist auch dieZiegenhöhle entstanden
Etna

, in welcher

eine Nacht

müssen , damit
auf der Spize
Bey
den Grad

des Bergs

Da

der Kälte

gerade

können.
die Schnee-

anzustellen Gelegenheit

über
nahm ,

, ob die Kälte dieser Gegend

mit der Entfernung

vom Cralcr stünde.

erregte in mir die Vermuthung

Salpeterdünste

,

Bergs

verbreiten

herunter

wirken . Ich
angeführte

des TagS

gleich sey , so fand ich , daß sie in einer

Verhältniß
Dies

eintreffen

fangt

des
lassen

ich nun hier Beobachtungen

und auch untersuchte
durchaus

sich gefallen

sie noch vor Anbruch

dieser Höhle

gegend an .

die Beobachter

zuzubringen

die

sich von

, daß etwa

der Oefnung

werde die Ehre haben , Ihnen

Beobachtungen

Zeit mitzutheilen.

des

, diesen Unterschied

be¬

meine

hierüber zu einer andern
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Wenn man ungefehr sechs Meilen von der
Schneegegend zurückgelegt hat, um an das Eis¬
, fo hat man noch die ganze
feld zu kommen
Ebene vom Monte Frumento vor sich, welches
noch eine sehr beschwerliche Reife ist; denn diese
sogenannte Ebene ist so steil und beym Ersteigen
, daß sie allein im Stand ist,
so sehr abmattend
den stärksten Beobachter von der ssortsezung seiner
. Mein Mnth sieng auch wirklich
Reise abzuhalten
hier zu sinken an, Und ich könnte mich nicht ent¬
halten, aufden Schnee zu liegen, um neue Kräfte
. Allein es half wenig, und ich war
zu sammlen
, daß ich meinem Körper
schon so sehr entkräftet
kaum noch bis Montariello schleppen konnte,
worauf der Thurm des Philosophen gebaut ist,
nachdem ich zur linken den Mottte Frumento
gelassen hatte, welcher gleichsam wie ein geheiligter
Schleyer die Geheimnisse des Craters auf die Seite
. Der Thurm des Philosophen
von Catania bedeckt
ist in dieser Iahrszeit ganz unter dem Schnee,
und man sieht nur einige Stücke von ihm, welche
. Man hat
, daß er zerstört scye
zu erkennen geben
; einige
viel über den Ursprung desselben gestritten
, behauptet,
haben,wie aus dessen Benennung erhellt
daß er vom Empedocles in der Absicht gebaut wor.
den sey, um die Wunder dieses Bergs, der schon
zu seiner Zeit berühmt war, in der Nähe zu studie¬
ren; andere sahen ihn hingegen als einen Beobachtuugsposten der Normänner an, den sie anfdieseni
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erhabensten

Theil

der Insel

deswegen

gebaut hat¬
der

alle Bewegungen

ten , damit sie von demselben

Fejnde bemerken , und ihren in der Insel vertheil,
Zeichen geben
in Geschwindigkeit
ten Truppen
könnten . Die Meynungen

der sicilianischen Schrift¬

steller selbst , sind über diesen Umstand sehr getheilt,
und ich glaube , daß er für die Geschichte

über.

Haupt zu unwichtig ist , als daß ich mich weiter
über denselben einlassen möchte.
Was die äussere Bildung des Etna betrist , so
kommt sie mit der von andern

vollkom.

Vulcanen

men überein . Der Gipfel theilt sich in zwey Höcker,
welche beyde kegelförmig zulaufen . Der Crater ist
, die Seiten des Bergs haben Risse

trichterförmig

u . s. w . Aus

steigt ein dicker

einer seiner Spizen

Rauch auf , welcher einen immerwährenden
halt

des unterirrdischen

nenden

Aufwand

Feuers

Stof

anzeigt.

Ausbruch

kommt,

von brennbarem

Noch ehe es zu einem wirklichen
ist die Spize

des Bergs

Unter,

und einen erstau,

beständig

feurig , indem

die in der Luft zerstreuten fetten und schweflichtm
Theile sich entzünden , und
Luft

eine Richtung

je nachdem

ten annehmen . Eine Bewegung
schlägt auch

sie von der

erhalten , verschiedene

oft den Rauch

Gessrl.

in der obern Luft

unterwärts

, und

er

über die Sei«

bildet alsdann

eine neue Atmosphäre

ten des Bergs

bis an seinen Fuß . Bey einer Wind¬

stille nimmt

er hingegen eine entgegengesezteNich«

kuug ; er erhebt

sich senkrecht zu einer erstaunen«

8o
er wieder unter dtr Gestalt von
weißlichen Flocken auf die Spize des Bergs herab¬
zu erklären ge¬
fällt . Man hat diese Erscheinung

den Höhe , worauf

sucht , und den wahrscheinlichen

angegeben,

Grund

in der obern lebhaften
Lust verdickt werde , und alsdann zu grob seye , als
nehmlich

daß

der Rauch

daß er von der Lust aufgelößt werden könnte.
Iahrszcit
Wenn man in der gegenwärtigen
die
macht
so
,
will
besteigen
Etna
des
die Spize
des Bergs

Eiskruste , die den Gipfel
Reisenden
mer macht

die größte

zerschmelzen ,

davon

Schwierigkeit
einen

die Sonnenhize
und

viele kleine Erhabenheiten

man

bedeckt , dem
. Im

Som¬

großen

Theil

findet

deswegen

, auf welchen man festen

sezeu kann , im Winter hingegen ist dieses
glatten
ganze Feld mit einer zusammenhangenden
Eisrindc bedeckt , und es würde fruchtlose Verwe¬
genheit seyn , diese Gränzen überschreiten zu wollen.

Fuß

dem Busen

In
Heerd
nahe

dieses ewigen Eises ist nun der

eines so fürchterlichen
schwächt

Nachbarschaft

Feuers , und diese
nicht die

nicht nur

dieser einander so sehr entgcgengcseztcn
Elementen , sondern sie scheint sogar zu einer wech¬
ihrer Lebhaftigkeit bcyzu,
selseitigen Vermehrung

Würkungen

So wjedcrsinnig dieser Saz scheint , so
hat er doch seine vollkommene Richtigkeit , und alle
diejenige die auf dem Berg gewesen find , sind von der

tragen .

Wahrheit

desselben überzeugt.
Nachdem

"

" " 8r

Nachdem

ich Sie nun bisher lange genug von
und seinen Laven unterhalten habe , so
ist es billig daß ich auch von der Höhe dieses
Berges rede.
dem Etna

Es

haben

schon vor mir viele Naturforscher
genommen , die Höhe desselben zu
bestimmen . Ich unternahm
nun auch selbst eine
solche Messung , nicht , als ob ich glaubte , sie besser
anstellen zu können als andere , sondern um das
sich die Mühe

Vergnügen
tungen

über

zu haben , mich durch eigene Beobach¬
einen Punct zu vergewissern , über

welchen man so verschiedentlich geurtheilt hat . Von
den zwey Methoden die Höhe der Berge zu bestim¬
men , ist wohl diejenige , die vermittelst eines Ba¬
rometers geschieht , die bequemste , weil man sie
auch in den Fällen , wo die Lage des Bergs die
zweyte Methode beschwerlich macht , leicht aus¬
üben kann , und man übrigens bey derselben auch
nicht so viel Instrumenten
, die leicht in Unord¬
nung kommen können , mit sich schleppen darf.
Es haben daher alle Physiker derselben den Vor¬
zug eingeräumt

, und um sie so untrüglich zu ma¬
chen , als zu wünsche » wäre , so suchte man gewisse
Regeln festzusezcn , welche den Werth der Höhe
einer

Linie in der Quecksilbersäule
gegen die Ver,
der Schwere der Luftsäulen angeben
sollten . Cassiin giebt auf jede Linie der Quecksil¬
bersäule zehen französische Klafter an , so daß er
schiedenheit

bey dem erste » Zchent noch einen Schuh
Erster Theil .
F

, bey dem

8zweyten zwey , bey dem dritten

der Lust nimmt

zufügt . Allein die Schwere

hat.

bemerkt

richtig

Brydone

sicher

ab , wie auch Herr

Verhältniß

in viel größerer

drey u . s. w . hin.

ordnet die Differenz der Logarithmen

Bouguer

in Linien ; ( vorausge-

der Höhe des Barometers

nur aus fünf Zahlen
sezt , daß diese Logarithmen
bestehen ) von dieser Differenz nimmt er den zoten
Differenz der Erhöhung

. Es haben sich aber wenige

dieser Methode

Personen

bedient , theils weil nicht

dieser

Physiker , mit

alle

bleibt , hält er für die

weg , und was übrig

Theil

sie auch für wirklich

hielte ; ich habe sie selbst niemals

fehlerhaft

braucht . La

und vier

Linie der Quecksilbersäule

an , und

rechnet vierzehn . Der berühmte

piccart

und

Saussure

die Wissenschaften
gestorben

ge¬

Hire , giebt zwölf Klafter

aufjede

Schuh

vertraut

Rechnungsart

genug sind , theils weil man

Ialabert

der jüngere

und feine Freunde

ist , gaben

eine

andere

Herr von
, der für

zu frühzeitig
Vcrfahrensart

an , die für sehr leicht und genau angesehen wurde;
der Herr de Luc brachte es aber hierin » noch
weiter , und er gab auch in dieser Absicht dem
Barometer
gen ;

Herr

selbst verschiedene
von

Scholbroug

Hauptverbcsserun»
, fein Antagonist,

glaubte jedoch Ursache zu haben , ihn darüber zu
vorwerfen zu können:

tadlen , und Unrichtigkeiten

uon nolirum eii , t-mtas componere üres.
Bey diesen vielfachen Meynungen

glaube

ich

8,
nun das

Recht

Gedanken

; u haben ,

auch meinen

über diese Materie

eine von den vorhergehenden

Gehör

eigenen

geben , und

verschiedene Methode

befolgen zu dürfe » , die sich aber auf Beobachtun¬
gen gründet , welche ich diesfalls
Ich

angestellt

rechne nehmlich nur 72 Schuh

von der Quecksilbersäule
Art

ein richtiges Mittel

,

habe.

auf eine Linie

und glaube

auf diese

zu den verschiedenen Luft¬

schichten zu treffen , welche in Verhältniß

ihrer

Höhe auf eine mehr oder weniger merkliche Art
in ihrer Schwere
abnehmen . Denn wen » man
auf keine gehörige

Vergleichung
der Verschieden¬
heit der Luftschichten bedacht ist , so hat man von
den

mühsamsten

Beobachtungen

nur

Verwirrung

und Ungewißheit

Ich
über
Saz

bin weit entfernt , Ihnen

diesen Gegenstand
aufzudrängen

zunehmen

meine Meynung

als einen unumstößlichen

; es steht Ihnen

oder zu verwerfen . Ich

nur deswegen
Gedanken

am Ende doch
zu erwarten.

frey , sie an¬
theile sie Ihnen

mit , weil ich gewohnt

Ihrer

Prüfung

bin , meine

zu unterwerfen

. Und

aus eben dieser Rücksicht wage ich es , Sie
gleich noch an einer

andern

auch

Beobachtung

Theil

nehmen zu lassen.
Die

Abweichung

der Quecksilbersäule

in der

Röhre selbst , ist noch immer der Hauptgrund , war.
um der Erfolg der Berechnungen die man gemacht
hat , um die Höhe der Berge vermittelst des Ba¬
rometers

zu bestimmen , nicht übereinstimmend
F »

ist.
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Ich habe nun die Bemerkung
gemacht , daß die
Quecksilbersäule im Winter weniger abweicht als
im Sommer
Physikern

.

Ich

überlasse

cS Ihnen

und den

, der Ursache dieser Erscheinung

spüren .

Was

mich betrift , so begnüge

mit der blossen Beobachtung
zeit aus

nachzu¬

diesem Grund

von Beobachtungen

. Ich

den Winter

vorgezogen

ich mich

habe aber alle¬
zu dieser Art

, und auch wirk¬

lich einen großen Theil von europäischen

Gebirgen

selbst gemessen.
So vortheilhaft
metrischen

inzwischen der Winter

Beobachtungen

sich zu Versuchen

mit der Magnetnadel

eines

Herr

Vulcans .

zu baro¬

ist , so wenig schickt er

Brydone

in der Nähe
hat schon zum

Theil dieses sonderbaren Umstands , welchen der
Canonikus Recupero
zuerst bemerkt hat , in seiner
Reise Erwähnung
den Versuch

gethan ;

ich wollte

auch selbst machen . Ich

nun aber

nahm daher

eine vortresiiche

Boussole

die in Frankreich

einer englischen

verfertigt

worden

auf den Etna

; ich hatte noch niemals Abweichun¬

gen an diesem Instrument
aber

beym

anfieng

nach

war , mit mir

Cratcr

bemerkt ; kaum war ich

angekommen

eine Abneigung

und mit besonderer

Behendigkeit

fliehen . Ich

sie

brachte

, als die Nadel

gegen Norden

zu äusscrn

diese Gegend zu

mit dem Finger

in ihre alte

Lage , sie kehrte aber gleich wieder i» die entgcgengesezte zurück . Ich dachte nun , daß wohl
sache dieser plözlichen Veränderung

die Ur¬

in einer sehr

wirksamen

Kraft

zu suchen seyn müsse , welche in

dem Berg selbst wäre . Ich drehte meine Boussole,
die Nadel

aber

; nach,

unbeweglich

immer

blieb

hatte,

ausgeruht

einen Augenblick

dem sie darauf

und in eine heftige Un¬

fieng sie an sich zu drehen

verlor sie aber alle

ruhe zu kommen ; bald darauf

ihre magnetische Kraft , und war nun nichts weiter
als

Eisendrath

ein gewöhnlicher

Ihnen

erzchle

Ich

.

, wie sie sich wirklich zu,

diese Erscheinung

getragen hat , und will Sie mit den übrigen Ver,
suchen , die ich in dieser Rücksicht angestellt habe,
aufhalten

nicht weiter

.

Ich

übrigens

habe

von

verschiedenen Physikern , denen ich meine Beobach¬
tung

habe , erfahren

mitgetheilt

im Winter

Erscheinung

,

daß sich jene

öfters zutrage , daß hin,

die Abweichungen

gegen im Sommer

weder so

merklich , noch mit einer solchen Entkräftung
Nadel verbunden waren.

der

Lassen Sie uns nun wieder nach dieser Digres,
sion zur Hauptsache
barometrischen
stimmung
Ich

der

will Ihnen

drücken , und
Sie

kommen , nehmlich

Höhe

des

Etna

alles in Zollen
Ihnen

zur Berechnung

zu meinen

, die ich zur Be¬

Beobachtungen

angestellt

habe.

und Linien

aus,

freystellen , welche Methode
wählen

wollen.

L-?
Barometer

Höhen:

Zolle Lin.
Den rr . Dec. Am Ufer des Meers . . 27. 8!I ). - Zu Catania . . . . 27.
. 27.
Zu Masca Lucia
Zu Prati . . . . - 27. oi.
Bey Montpellier») . , . 26. 7>
Beym Dorf Picmont . 26. 2.
. . . 26» IlBey Nicolosi
Auf der Höhe vom Monre
Rosso . . . . . . 26. l.
Bey den Benedictincrn . 2; . rIn der Ziegcnhölc . - 24. 6.
,4 . - In der Mitte der Gegend, wo
alle Producte des Pflanzenreichs aufhören . . . 20. 7»
Am Fuß des Bergs worauf
der Thurm des Philoso¬
i8 - 2.
phen ist.
Am Fuß des Gipfels in wel¬
chem der Crater ist . . r8
Auf der Spize des Etn a 17. 1.

io. 7;.
Die Heiterkeit der Luft ist auf dem Berg sehr
merklich, und sie ist fast zum Athmen zu leicht. Ich
habe ausser den Beobachtungen, die ich hierüber
an mir selbst gemacht habe , auch noch auf dem
Thermometer die verschiedene Höhen auf meiner
Reife bemerkt, damit ich auf einmal die merkwür.

-

-
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dige Verschiedenheiten des Clima von Sicilien und
besonders von Catania übersehen könnte.
Thermometer

Höhen:

Fahrenheit
. Reaumur.
Dcn ir .Dec
. Am Ufer des Meers 57. ; 12. ä
IZ. - Zu Catania . . . 46. r 12. ;
Zn Masca Lucia . . ; 8.
i ). !
Zu Montpcillery um ic>
Uhr morgens . . 67.
17. ;
Bey Nicolosi/ Mittags 6; . 6; i ; . ;
Bey den Benedietinern
um z. U. Nachmitt. 61. 2. 14. iz
BeymAnfang desSchnee ; ri n . ii
Bey der Ziegenhöhle um
5. Uhr . . . . 49 - il
8. r
Ebendasclbstums. Uhr 4; - 61 ; . ;
Den 1; . In der Nacht ebend. ; 6.
s. !
ig . Ebendaselbst um 4 Uhr
morgens . . . 40. 2r 4. ;
Am Berg worauf der
Thurm des Philos. ist 27. iß
Am Fuß vom Crater. 27. s
;.
Auf der Spize des Etna 21. 6;
6. r
n . 112.
Diest Stufen von Temperatur der Luft sind
nun natürlicher Weise nothwendige Folgen von der
Verschiedenheit der Höhen des Bergs auf denen
sie bestimmt worden sind , daß aber auch unter

F4
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einerley

Clima

ratur

der Lust vorgehen

tania

ein die Aufmerksamkeit

lich verdienendes

morgens

können , davon
der Physiker
In

Beyspiel .

giebt Cavorzüg¬

der ganzen

Stadt

in dieser

Aufenthalts

Quecksilber

in der Tempe¬

Veränderungen

beträchtliche

meines

eines

lind zwar in dem Zeitraum

Tags

in dem Fahrenhcitischen

um 8 Uhr gerade ;6 Grade

Zeit

, zeigte das
Thermometer
, Mittags

6 ;,

um z Uhr z 8 , Abends um 8 Uhr ^ i,
Nachmittags
und in der Nacht 48 . Nur den i 8ten da die Wit¬
wäre , stunde das Quecksilber
wärmer
terung
Morgens

auf

um 8 Uhr

-,
bis zu 68 aber

58

l und Mittags

stieg es

um ; Uhr fiel es wie gewöhnlich

um 8 Uhr auf
,
auf z 8 Abends
in dieser Jahrszeit
auf 48 . Die Einwohner
;i , und um Mitternacht
der Stadt

auf

, welche

mmgen , aufmerksam

dergleichen

Naturerschei,

sind , versicherten mich , daß

diese plözliche Abkühlung von den Luftströmc » aus
dem Lavenfcld herrühre , welche gerade Abends
zwischen 5 und 8 Uhr stärker bemerkt würden . Auch
stimmt mit dieser Mey.
Recupero
nung überein , und ich bin um so mehr geneigt,

der Canonikus

dieselbe für richtig zu halten , weil ich beym Her¬
untersteigen vorn Etna zu den nehmlichen Stun¬
den eine sehr lebhafte
daß das

Quecksilber

entgegen

es dem Luftstrom
einer Viertclsminute
ist . Wenn

man

Kälte

empfunden

in dem Thermometer

habe , so
, als ich

hielte , in der Zeit von

mehr als

Grade

gefallen

sich also nach den Seltsamkeiten
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richten will , so sollte man Morgens

dieses Climas

ein Kleid von Tuch anziehen , Mittags
in einen warmen

und sich Abends
wickeln.

ich mir

ein¬

von schönen Aus¬

Da ich ein großer Liebhaber
sichten bin , so habe

ein seidenes,
Mantel

öfters

auf

meinen

gemacht , die vortrcflichsten

Reisen das Vergnügen

auf den höchsten europäischen Gebirgen zu gemes¬
sen ; aber ich muß bekennen , daß die Aussicht vom
in Ansehung der Größe und
Etna alle andern
unendlich

Manchfaltigkeit

übertrift . Glauben

Sie

nicht , das ich dies in der Begeisterung eines Poeten
sage , der für sein leztes Product immer am meisten
eingenommen
Gegenstand
den

unter

nicht

sogar

Schönheiten

für

den merkwürdigsten
Bergs , die ich

dieses

habe , und wenn der ganze Vorzug dcS
des Genusses einer

beobachtet
Etna

halte für meinen Theil diesen

ist. Ich

blos in der Darbietung

reizenden Aussicht bestünde , so weiß ich
Muth eines
ob ich schon den hinlänglichen

vorzüglich
nicht

Engelländers

besässe , die viele Beschwerlichkeiten

und Hindernisse
Genuß

zu übersteigen , um endlich zum
zu gelangen . Die

jenes einzigen Vortheils

Aussicht auf dem
möglichen

Etna

ist inzwischen unter

ganz gewiß die allervortreflichste

allen

. Ganz

Sicilien ist hier in dem Gesichtkrciß des Beobach¬
ters , und das Meer von Sicilien , die liparischen
Inseln
Maltha

, Calabrien

, das

afrikanische

Meer

und

stellen sich ihm gleichsam in einem schönen

9°
aber genauen

Miniaturgemählde
dar ; der spizige
des Bergs
sechsten bedeckt zugleich auf
eine majestätische Art einen Theil dieser Gegen,
stände mit einem leichten und durchscheinenden
Schatten

Flor , und eine Menge
Quelle

von

von Wolken , die oft die

den fürchterlichsten

schwimmen

Meteoren sind,
den Füssen des Beobachters
wie

unter

Schneeflocken.
Diese

Beschreibung

wird ohne Zweifel ihre
, und ich bin versichert , daß
Sie sich nun auch selbst den Genuß solcher Schön,
Einbildung

heilen

bczaubcrn

wünschen .

schluß ist ,
ich werde

Wenn dies wirklich Ihr Ent¬
so ist er gewiß sehr rühmlich , aber
wohl ihre Hize ein wenig abkühlen,

wenn ich Ihnen
die Spize
Pferd

sage , daß man bey der Reise auf
einen Weg von
Meilen zu
muß , und noch einen von
Mei,

des Bergs

machen

len zu Fuß , über Laven , Schlacken , Schnee und
Eisfelder , welches gewiß kein angenehmer Spa»
ziergang

ist , besonders , wenn man

zehnten December
Muth
sagen ,

ihn am drei ),

macht . Wenn

also hicbcy Ihr
nicht sinkt , so kann ich Ihnen weiter nichts
als : Nsöko

Leben Sie

wohl.

amino

, stc Nur aä

ästrs.

Neunter Brief.
Catania , den 78- Dec . 1776.
Vulkanische Produkte des Etna ; Vitriolmincr ; Vitriolwasser ; Schwcfelwasser u. s. IV. Gips ; Alaunschie¬
fer , cristallisirter Alaun ; Schörl , Granaten;
Hyacinthen ; verschiedene Flüsse ; cristallisirter
Schwefel ; ursprüngliche Stcinart
des VergS;
Jaspis , Granit , Marmor , Pflanzen . Asphalt,
mit Erdpech und Schwefel durchdrungene Steine;
schwarzer , weiffer und gelber Bernstein , Math,
Amianth , fossile Beiner und Hölzer .
Einige
Zoologische Bemerkungen ; der Castanicnbaum
äi conto cavalli

; das Urtheil

des Baron

von Nied-

cscl über die Giciliancr , daö Vrydouische , das
meinige . Rückreise nach Catania . Oeffentliche Ge¬
bäude , Bibliothek ; ein Elephant von Lava ; ein
Gcmähld in der Hauptkirche , ein Camee des Ba¬
ron -Iclln Li-nccn ; Arbeiten von Amber ; . Schau¬
spiele , Gesellschaften , Handel.
^ie

Producte

theilungen

des Etna

lasse» sich in zwey Ab¬

bringen , in der einen sind die natürli¬

chen begriffen , und znr andern gehören die vnlca«
Nischen.

Ich

jede Art

besonders

gemeiniglich

ich

sie

hatte anfänglich
unter

im Sinn

, Ihnen

zu beschreiben , allein
einander

vorkommen

da sie

, so will

Ihnen in der Ordnung anzeigen, wie ich

sie beobachtet

habe , und nur

drey Naturreiche

den Unterschied

der

beybehalten . Der Etna hat einen

Uebcrfluß au manchfaltigen

Minern ; die Bley - und
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Kupferminern

sind ziemlich reichhaltig ; das Eisen

kommt

nur in getrennter und anfgclößter Gestalt
vor , aber in vielen Steinäxten
ist seine Gegenwart
nicht zu verkennen , und der Bolus und die Eisen«

ocher sind sehr häusig . Die Kiesel auS dem Nisoflnß
sind Ihnen schon zu bekannt , als daß ich von ihnen
reden sollte ; ich bcsize selbst einige mit sehr deut¬
lichen Goldflittern . Das Silber
ist hingegen sel¬
tener , und ich habe dieses Metall nur in den Va¬
rianten

und in den Bleyminern

die Insel

noch unter Sardinischcr

wäre , so, hatte
mer untersuchen
derung

einmal diese Reichthü¬
lassen wollen , durch die Verän¬
sind aber die Aussichten

zu diesem einträglichen

zweig wieder abgelenkt
Land tausend Schäze
welche

Bothmäßigkeit

der König

der Oberherrschaft

der Einwohner

angetroffen . Als

Handlungs¬
worden , da besonders das

gleichsam von selbst anbietet,

die oft ungewisse

leicht aufhalten

docimastische Arbeiten
können . Es ist inzwischen zu hoffen,

daß die wirkliche erleuchtete Regierung
Artikel aufmerksam

auf diesen

seyn , und hiczu den Eifer der

geschicktesten Einwohner auf allerley Art zu beloh¬
nen suchen werde . Der Vitriol , den man aus dem
Etna zieht , ist sehr schön ; er ist eisenhaltig
kupferhaltig

und
zugleich , welches verursacht daß er eine

dunkle Farbe hat . Da er sehr häusig vorkommt,
so findet er sich auch in vielen Quellen , die ihn in
ihrem unterirrdischen Lauf aufgelößc haben / welche

Vitriolwasser wegen ihrem Eisengehalt nicht

un-

-

y;

heilsam sind. Wirkliche Schwefeladern zeigen sich
zwar nicht am Tag , allein die Gegenwart des
Schwefels ist doch wegen des vielen Schwefel¬
wassers, das auf allen Seiten des Bergs ablauft,

unwicdcrfprcchlich
. Ein gleiches gilt von den Stahl¬
wassern, gypshaltigen Wassern und andern, die
man hier antrift. Gypsschichten kommen jedoch
sehr häufig vor, und ich sahe darunter so schönen
Ghps als der chinesische ist, nur sind seine Fasern
nicht so regelmäßig und so lang. Auf der Seite
der Gegenden, wo das Erdreich durch die Laven
verbrannt ist, findet man sehr dichten Alaunschiefcr, welcher so glatt ist, als der Dachfchicfer
, und
zwischen den Laven selbst trift man hohle Kugeln
an , welche wahrscheinlicher Weise erst nach einer
Eruption entstanden find, in deren Höhlung sich
Alauncristalle angcsezt haben. In der Gegend von
Iaci -Reale findet man in einer alten Lava, die
die Farbe und Härte, jedoch nicht die Cristallform,
des Basalts hat , ausnehmend weisse Zcoliten von
besonderer Bildung. Es giebt hauptsächlich zwey
Arten, nehmlich sternförmige
, wie sie gewöhnlich
zu seyn pflegen, und birnförmige bey welchen
jedoch die Fasern ebenfalls aus einem Punct aus¬
gehen. Die Schörle, die auf dem Etna gefunden
werden, ( welche einige sehr unschicklich mit dem
Scbwcfelkieß verwechselt haben) sind in ihrer Cri¬
stallform von denjenigen verschieden
, die im Veronesischen und auf dem Berg Tolfa vorkommen
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und auch selbst von denen , so aus Amerika gebracht
werden .

Sie

sind alle schwarz , undurchsichtig,

parallelepipedisch
entgegengesehen

, platt

und

die Enden

sind mit

Winkle » abgeschnitten . Die Gra¬

naten , Hyacinthen

und die übrigen Stcincristalle

finden sich nur in den Laven

selbst und scheinen

allezeit erst nachher

zu seyn .

Seite

entstanden

von Lataldo

findet man

Tiefe cristallisirten Imigfernschwefcl
nik in seiner Mischung
nur

Auf der

in einer großen
, welcher Arse¬

hat ; man findet ihn aber

ncsterweiß , und man heißt die einzelne Stücke

in der hiesigen Gegend
lolko ) weil die Spizen
Ich

gab

mir Mühe

Schwefelaugen

( occlü äi

davon glänzend sind.
die Natur

der Stewart

zu erforschen , aus welcher der Berg ursprünglich
bestände , und fand

auch wirklich an einem Ort,

welchen die Lava verschont hatte , eine ursprünglich
felsartige
untermischt

Stewart

, welche mit Jaspis
Man

sagte mir , daß man hier

sehr schöne Marmoradern

finde , ich selbst bemerkte

hingegen

wäre .

und Granit

kelne ; doch fand ich hier einige Blöcke

von schmuzig weissem Marmor

, der demjenigen

gleicht , den man vor einiger Zeit in Savoyen
deckt hat . Der Etna
Steinöhl

, an Asphalt , an Steinen

pech durchdrungen
schwefelhaltigen
gehalt

ent¬

hat ferner einen Ueberflnß an
die mit Erd-

sind , an Topssteinen
Steinen

nnd an

, welche ihren Schwefel,

sogleich zu erkennen geben , wenn man sie

ins Feuer bringt.

Ob man
nicht

gleich auf der Mcerseite des Etna
so viel Bernstein findet , als an den Küsten

von Latania
und Licata

, von Gurgenti
, von Terra nova
, so zeigen sich doch die drey bekannte
daselbst in ziemlicher Menge ; der meiste ist

Arten

sehr selten , der gelbe und schwarze ist aber häufiger.
Der Agath , den man auf dem Elna antrift ist
sehr schön schwarz , aber er hat bey weitem nicht
die Härte des englischen und nicht einmal die Härte
desjenigen , welchen vor einigen Jahren
der Herr
Buisaison
von Toulouse auf den pyrenäifchen
Gebirgen
Das

gefunden hat.
Vulcanglas

des Etna oder der sogenannte
isländische Agath , kommt dem von den liparischen
Inseln
nicht bey . Seine
Verglasung
ist nicht
vollkommen und seine Farbe schielend.
Der Amianth findet fich auf dem Etna nicht
wie in der Schweiz

, in Corsica und im Tarantesischen in einer granitartigen
oder talkartigen Ader,
sondern
dieser fadenförmig
cristallisirte
Stein

kommt hier auf solchen Stellen
Lava

verbrannt

worden

vor , die von der

sind , auch auf der Lava

selbst.
Man findet auch auf diesem Berg fossile Kno,
chen und Hölzer , wiewohl sehr seltenSo reich der Etna in seinem Innern an manch,
faltigen Mineralien
ist , eben so reich , wo nicht
reicher ist derselbe auch an Producten
aus dem
Pflanzenreich . Ich bin zwar nicht willens hier eine
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vollständige Erzehlung aller der Pflanze
» zu machen,
welche daselbst angetroffen werden, dann ich be¬
halte mir diese Arbeit auf eine andre Zeit vor;

doch will ich Ihnen einige nahmhaft machen,
woraus sie schon den großen Reichthum werden
beurtheilen

In

können.

Gegend von Catania und besonders in der
reizenden Gegend von Montpellier
») findet sich der
Johannisbrodbaum, der weibliche und männliche
Pistacienbaum, welcher lcztcre den Nahmen 8cornabcLLo führt, der Mandelbanm, der Pomeran¬
zen- und Citronenbaum
, .der Oliven- Castanicn«
und Feigenbaum, der Firnißbaum, die Mannae¬
der

sche, der Manlbccrbanm, die »mächte Kapernstaude, der amerikanische Ricinus, oder die nuächtc Christuspalme
, dcrAlpcngenster
, verschöne
Cytlsus llore penäulo, die indianische Feigen
(caeku8 opumia) das Herzgespan
, der »mächte
Zimmctrindenbaiim
, die Aloe- der Safran , die
kerba lurca , das Süßholz, das Zuckerrohr
, der
Jsop , der Lh»)mia», der Quendel, der Majoran,
das Basilienkraut, der Lavendel, der Rosmarin,
das Kazenkrant, das Bockshornkrant
, die cgyptische Reseda, verschiedene Salbepcn und Münzen,
das Labkraut, die Schafgarbe, die schwarze Nießwurz, verschiedene Arten von Knabenkrautu. s. w.
In der »valdichten Gegend bemerkt man die
gewöhnliche Eiche, die immergrüne Eiche, die
Tanne , die Fichte, die Esche, die Birke, den
Ephcu,

. .

.
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Epheu, den schwarzen Feigenbaum
, den Herberisbeerstrauch
, den Diptam, einige Nachtschatten,
den schneeweisscn Beyfuß, den Eisbeyfuß
, den
schwarzen Andorn
, den ästigen Affodil
, den Wiesenbocksbart
, den Pimpernußbaum
, die Tragantstaude
, zwey Arten von Acacien, die kleinere oder
egyptische und die mittlere oder gemeine
; die
I^ naeia ab impersris
, den Aron, das Benedicrenkraut, das Pfeilkraut, den Weberdistel
, einige
Kolbenmoofe
, das gemeine Heidekraut
, die sägen«
artige Tourncfortifche Pstanzeu. f. >v.
Auf den Feldern erblickt man Rocken
, Weizen,
Gerste, Hafer, Lein, Bohnen, Erbsen, Kohlgewachst und überhaupt alle mögliche Kücheuge,
wächst und zwar von einer besondern Schönheit
und Güte.
Es wäre ein Wunder, wenn bey solchen fetten
Weiden nicht auch die Viehzucht von guter Beschaf¬
fenheit wäre; alle Producte derselben die Milch,
der Käß, die Butter rc. sind um Catania vortreflich.
Das Hausvieh ist jedoch meistens klein und hat fast
durchaus eine falbe Farbe, besonders die Ziegen.
Die Schöpse haben ein dickes Aussehen
, aber sie
sind, wenn ich es mit Erlaubniß des Herrn Baron
von Riedesel sagen darf, von jenen ausserordenklich ausgeartet
, welche den Ulysses und seine Ge¬
fährten, die in der Grotte des Polypbemus einge¬
schlossen waren, unter ihrem Bauch getragen
haben. Die Seen der Gegend und besonders der
Erster Theil.
G
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Lentinische sind mit vortreflichen und großen Fi,
besezt
. Auch ist ein llebcrfluß an Wilbpret,
besonders an Rebhühnern, Wachteln und Drosseln.
In den Waldungen des Etna findet man auch
Füchse und Wölfe, doch nur in sehr geringer An¬
zahl. Im Sommer zeigt sich anfden Feldern auch
eine große Anzahl von Schmetterlingen und andern
Insekten, sie verursachen aber an den Feldfrüchten
wenig Schaden , weil sie sich größtenthcils nur
von den häufig vorkommenden balsamischen Pflan¬
zen ernähren
. In einigen stehenden Gewässern
zeigen sich viele Wasscrflöhe und Polypen, wor¬
unter auch der grüne Armpolyp seyn soll.
Diesen zoologischen Bemerkungen füge ich noch
einige besonders bey/ die die Vögelgcschichte dieser
Gegend betreffen
. Man findet nehmlich auch hier
den weissen Pfau , eine gehanbte Henne mit schwar¬
zem Fcderbusch und eine Art von Ohrcule, die
dem kromerops gleicht
. Sie kommen aber so selten
schen

vor, daß

ich

Anstand nehme,

sie

unler die Sici.

lianische Vögel zu rechnen.
Der große Ruf in welchem der Castanienbaum/
der den Namen il caltogno cle conto cavnlli hat /
stehet, machte mich sehr verlangend,ihn auch selbst
zu sehen; ich kehrte deswegen auf die Seite des
Monte Baldo und machte um meinen Zweck zu

erreichen/ einen Weg von mehr als 28 Meilen.
Ich stieß schon unterwegs auf viele ansscrordentliche dicke Bäume dieser Art ; mein Führer rief
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immer

aus:

bey jedem , den ich bewunderte
, dieser

o Rlemigkcit

reichte ich , nachdem

ist es nicht . Endlich
Baum

wäre , den so sehr gewünschten

er¬

abgemattet

ich wie ein Hund

, weil ich

von demselben

mir aber schon so sehr hohe Begriffe

hatte , so war ich bey seinem ersten An¬
blick nicht befriedigt ; ich nahm aber jedoch gleich
an , als ich ihn wirklich zu
eine andere Sprache

gemacht

messen anfieng .
fünfnahe

Man

glaubt

die Stämme

wegen Alter

anfänglich
Bäume

beysammcnstchcude

sich gespalten

Untersuchung

bald , daß es Theile

eines einzigen

vollends

hätten;

zeigt sich aber

bey einer genauern
Körpers

, daß es

seyen , wovon

riescnmäßigcn

hat
sind , und der Canonikus Recupero
alle Zweifel hierüber aus dem Weg ge¬

räumt , indem er durch Nachgraben gesunden hat,
sich in eine
daß die Wurzeln der fünf Stämme
Dicke vercini.
von ausscrordentlicher
Hauptwurzel
gen . Der größere Durchmesser des Baums beträgt
; i französische Fuß , der kleinere 29 , und der ganze
ist 2 ? Fuß hoch,
Umfang 178 . Der Hanptstamm
und die Länge
aus . Die Dicke

der Acste macht

ungefähr

der holzigen Substanz

mit der Rinde zusammenhängt

80 Fuß
, die noch

, beträgt anderthalb-

Fnß . Die Frucht ist nicht größer , als bey den ge¬
. Man hat in den
Castanicnbäumen
wöhnlichen
des Baums ist , ein
Mitte
der
in
der
,
Raum
kleinen
kleines Hans gebaut , um darinn die ansserordcntlich große Menge von Früchten , die dieser Baum
G 2
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alle 2ahr trägt , aufzubewahren
. Was übrigens
die Benennung caliagno äs Lento cavulli bctrift,

darauf beziehen, daß man fünfzig
Pferde in die Mitte des Baums und fünfzig um

so solle sie sich

könne.
Der Herr Baron von Riedesel und Herr
Brydone , zwey neuere Reifende, deren Schriften
große Aufmerksamkeit erweckt haben, gehen in
ihrer Beschreibung die sie beyde von Sicilien und
besonders vom Etna machen, in ihrem Urtheil
über die Einwohner dieses Bergs sehr von einander
ab. Der erstere, der den Kopf vom Theocrit voll
hatte, verließ den Geschmack der Alterthümer,
welcher ihn sonst immer begleitete
, und indem alle
Gegenstände einen gewissen Reiz von Verblendung
auf ihn verbreiteten, und fein Geist von den gött¬
lichen Schönheiten des Sicilianifchcn
.-Poctcn bczaubert war , so schien ihm alles vortrcflich
, und
eine Ochfenhirtin, die einigen Ziegen über die
Hecken bey Mafcalucia nachsprang
, war in feinen
Augen eine junge Schäferin, die in einen heim,
liehen Liebeshandcl verwickelt war und die ihre
Schafe auf die Weide trieb, um ihrem über die
Abwesenheit ihres Schäfers bekümmerten Herzen
Erleichterung zu machen.
Der kältere und daher weniger zärtliche Engelländer übcrlieö sich hingegen keinen solchen söffen
Träumen, sondern da er wegen der Beschwerlich¬
keiten seiner Reife und wegen einigen Hindernissen,
denselben stellen
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hatten, erbittert war,
mit den schwärzesten
Farben, und es braucht kaum so viel, bey einem
Eugelländer eine Schwärze in seinem Urtheil zu
erwecken.
Das Urtheil von diesen beyden Reisenden scheint
mir daher übertrieben zu seyn; denn man würde
vergebens auf dem Etna die zärtliche Schäfer des
Thcocrits suchen
/ die in die Wette in Versen um
ein Band streiten
, und man würde auf der andern
Seite der Gastfrcyheit der Sicilianer nicht die
gehörige Gerechtigkeit wiederfahren lassen
, wenn
man auch nur den Gedanken hegen wollte, daß
es hier so rauhe Einwohner gebe, die die Unver¬
schämtheit begehen könnten
, sich einem Reisenden,
zumal aus so kindischen Ursachen
, als Herr Lrydone anführt, in Weg zu sezen
. Wenn man eine
Nazion beurtheilen will, so muß eS nicht in dem
Augenblick geschehen
, wo einem einzelne Mitglie¬
der derselben entweder nüzlich oder nachtheilig sind,
oder wo man für oder wider sie eingenommen ist.
Im ersten Fall verblendet uns eben so sehr unsere
natürliche Gulmüthigkeit und unsere Rache, als
im zweyten ein allzugünstiges Vorurtheil, und
man ist in einer solche
» Lage voreilig genug, ein
Gemähld zu entwerfen
, das man für allgemein
ausgiebt, und doch nur auf diese oder jene Person
paßt. Alle diejenigen
, die in der Kunst den Charak¬
ter der Nazionen zu schildern
, vorzüglich berühmt
die sich

ihm in Weg gelegt

so schildert er vielmehr alles

G;

ivr
geworden

sind , bestimmten

nach der gegenwärtigen
fen ihre Jahrbücher
vorzüglichste

Urtheil

Zeit , sondern
, sie studierten

Begebenheiten

suchte » darum

ihr

die Haupltriebscdern

ihrer Hand¬

ein gewisses

andere

läßt sich durch Ruhmbegierde
durch

von Schwäche

Rache , eine vierte
den

die

zeigt in ihren Hand¬

lungen
dritte

sie durchlie¬
sorgfältig

ihrer Geschichte , und

lungen auf . Die eine Nazion
Gepräg

niemals

, eine

leiten , eine

durch Eifersucht

n . s. w .

Bey

Siciliancrn

wäre

immerhin

Wohlthun
Charakters

und Gastfrcyheil
ein Hauptzug
ihres
. Erkennt man nun wohl diese Tugen¬

den in dem Gcmähid das uns Herr Brydone
den Einwohnern
des Etna entwirft?
Die vortheilhafte
gen der

Herr

Gegenständen
zweyten

Schilderung

Baron

von

von

, welche hinge¬

Riedesel

von

allen

giebt , ist ein Fehler , der aus dem

Fall entspringt . Es darf nur jemand

einem sehr günstigen

Vorurtheil

stand eingenommen

seyn , so wird

mit

für einen Gegen¬
er demselben,

wenn er an ihm auch nur die geringste gute Eigen¬
schaften zu bemerken glaubt , gleich alle zugestehen;
es wird

ihm

er wird

sich wundern

alles groß und schön scheinen , und

ihm übereinstimmt
steklungskraft
Empfindlichkeit

, daß nicht jedermann

mit

. Eine solche enthusiastische Vor,

ist zwar

der Probstcin

einer

, aber nicht die Eigenschaft

guten Geschichtschreibers

großen
eines

. Ich bekenne es mit Ver¬

gnügen , daß ich sehr viele unschäzbare

Merkmale

von Zuneigung und Freundschaft in dem Umgang
mit verschiedenen Sicilianern empfangen habe,
und daß ich sie überhaupt als sehr gastfrcy kennen,
gelernt habe. Wenn aber auch diese Nazion noch
mehr für mich gethan hätte, so würde ich doch
niemalS zu ihrem Vortheil eine Unwahrheit schrei¬
be» , und dadurch den F ler der meisten Reifen¬
den begehen, die ihre Erkenntlichkeit durch unver¬
diente Lobsprüche an Tag legen wollen.
Meine Bemerkungen über die Bildung und
den Charakter der Einwohner des Bergs Etna
überhaupt, bestehen im folgenden. Das weibliche
Geschlecht ist größtentheils genommen sehr schön,
es erhält aber diesen Vorzug nur ungefehr bis in
das neunte oder bis in das zwölfte Jahr ; nach
dieser Zeit löschen die Abwechslungen des Clima,
die brennende Sonnenhize, die strenge Arbeit,
eine schlechte Kost und kümmerliches Leben die
Reize der Jugend nach und nach aus ; die schöne
Profile, in welchen man eine vortrefliche griechische
Zeichnung bemerkt, verlängern sich, oder blähen
sich auf , und die lebhafte Fleifchfarbe wird durch
die Sonnenhize in eine gelblichbraune verändert,
so daß in der eigentlichen Blüthe der Jahre die

« männ¬
stärker
lichen Geschlecht ist hingegen keine so auffaltende
Veränderung; die Farbe des Catanicrs sticht ein
wenig ins Olivengrün, das jedoch nicht unange¬
nehm ist, und sein starker Körper ist volley MunReize schon verwelkt

sind. Bey

dem

G 4

terkeit . Was

den

ist er nichts

weniger

Charakter

desselben betriff

als wild ;

das

so

Gegentheil

davon zeigt sich vielmehr

alle Augenblick durch tau¬

send Handlungen

ist gesprächig , gastfrey,

unqemein
deutlich

.

Er

höflich , und gegen die Fremde
dienstfertig .

Unglück ,

Diese Sitten

wie überall ,

nur

bey den Landleutcn

anzutreffen , welche den Trieben
am

leichtesten

gehorchen ,

deren Seele durch Geburt

der Mutter

und bey denjenigen,

ist nur durch Eigennuz

lebt , und ist von dieser Seite
lungen
Es

gebildet

übrige

Theil

und Wucher
durch

ist nun Zeit , daß

den zu unterhalten
Erwchnung

ich Sie

nach

Catania

noch mit einigen Gegensinn,

,

deren

ich bisher

nicht habe

thun können.

habe von den Strassen

redt , ohne Ihnen

dieser Stadt

Das

von

sind ziemlich groß und sehr einfach gebaut.

Ralhhaus

der Gesellschaft

ist ein Gebäude
würdig

öffentliche Bibliothek
unter

ge«

anzuzeigen , was denselben eigent¬

lich zur Zierde dient . Alle öffentliche Gebäude
Catania

be¬

alle Hand¬

zu erkennen.

zurückführe , um Sie

Ich

Natur

und Erziehung

ist und sich über andere erhebt . Der
hingegen

äusserer«

sind aber zum

andern

ist ziemlich groß , und

Merkwürdigkeiten

8icu1nm ,
allen bekannten

, das vollkommen

ist , die es bewohnt . Die

Pflanzen

wobey ganz artige

das

enthält

berühmte

worinn der Verfasser von
Siciliens

Kupferstiche

sind .

handelt , und
Die Dom,

" - - ro;
gebaut
kirche , die noch zur Zeit der Normänner
worden ist , giebt einen guten Beweis von dem
Geschmack ab , welcher zur Zeit des Königs Roger
geherrscht hat . In der Sacristey dieser Kirche sieht
man eine Frcjco Malcrcy , die zwar ganz kunstlos
und nicht perspectivisch gezeichnet ist , die aber doch
schenswürdig ist , weil sie den fürchterlichen Aus¬
1669 vorstellt , welcher
bruch des Etna im Jahr
die Hälfte dieser unglücklichen Stadt bedeckte , und
zur Entstehung zweyer neuen Berge Anlas gab,
Rosso sind . Ich
welche die Spizen des Monte
von diesem Gemähld ge¬
nommen , welche ich Ihnen nach meiner Rückkehr
zeige » werde . Die übrigen Kirchen sind zwar alle
habe eine genaue

Copie

sehr schön , doch ist keine so prächtig als die Benedictincrkirche . Auf der Mitte des großen Plazes ist,
gegenüber , auf
der Kirche der heiligen Agatha
einem Fußgestell ein Elephant
seinem Rücken

von Lava , der auf

einen Obelisc von Lava trägt , wel¬
bezeichnet

cher mit vielen egyptischen Sinnbildern
ist. Ich nahm auch eine Zeichnung

von dem,

selben.
Der
schönen

Lrucca

besizt einen sehr

Baron

della

antiken

Camee , welcher desto schäzbarcr

ist , da nicht nur die Erfindung

stark ausgeführt

der Figu¬
auch die Zusammenstellung
Venus
die
ist
Es
.
Ganzesausmacht
ren ein schönes
die bey dem Vulcan Waffen für ihren Sohn Acneas
bestellt . Dieser Camee ist mit mehreren andern,

Ist , sondern

die aber schlechter ausgearbeitet sind, zusammen¬
gefaßt, und machen ein Kchlbaud der Gemahlin
des angeführten Freyherr» aus.
AnS dem Bernstein werben hier artige Arbei¬
ten verfertigt; man drechselt aus ihm lauscnderley

Kleinigkeitenz. B . Hemderknöpfe
u. s. w.
Ich hatte hier auch Gelegenheit eine merkwür¬
dige Krankheit zu beobachten
, welche, indem sie
mein Mitleiden erregte, mir auch zugleich eine
große Achtung für die Person einflößte
, die das
Unglück hat, an derselben danieder zu liegen
. Die
Baronessi» de l'Annunciata , aus dem Haus
Tedeschi, die Gemahlin des wirklichen Stadt.
Hauptmanns leidet an zwey Verstopfungen
, wovon
eine vollkommene am Anfang des Darmkanals
ist, und eine unvollkommene am untern Theil des
Schlunds. Seit zehcn Jahren kann sie keine feste
Speisen mehr gemessen
, und die wenige Brühe,
die sie zu sich nimmt, welche zwischen der ersten Ver¬
stopfung durchfljeßt
, muß wieder, weil sie keinen
Ausgang findet, durch ein Erbrechen den nchmlii
che» Weg zurück, nachdem sie jene Theile ange.
feuchtet hat. Auf diese Art erhalt sich noch diese
unglückliche Frau seit der langen Zeit ihrer Krank¬
heit. Der Mangel von Nahrung hat sie aber so
sehr abgezehrt
, daß ihr Aussehen Schrecken erregt.
Diese würdige Frau, die dem Tod täglich entgegen¬
steht, äussert jedoch in ihren traurigen Umständen
keine Uugedult, sondern erwartet ihre Auflösung

mit der Entschlossenheit
eines wahren

eines Helden , milder

Die Gesellschaften
nehm , nnd

Ruhe

Philosophen.
von Catania

sie nähern

sind sehr ange¬

sich der französischen

weit

mehr , als in irgend einem andern Theil der Insel.
Die Familie
vorzüglich

des Prinzen
anmuthig

von Biscaris

macht

sie trägt

nicht wenig

, und

dazu bey , das; der hiesige Aufenthalt
reisenden
Prinz

Fremden

von Biscaris

liche Vergnügungen

recht angenehm
bemüht

sie

den durch¬
wird .

Der

sich auch , die öffent¬

noch mit besondern

zu ver¬

mehren , und er lies erst in seinem eigenen Pallast
einen

Theatcrsaal

zurichten , wo fast täglich ita¬

liänische Oper » gegeben werden . Die Actcurs sind
wohl gewählt , die Singstimmen

anmuthig

die Tänzer , welche in den Zwischenacten
men , sind für die Provinz
Was
betrift

ziemlich gut.

endlich noch den Handel

, so könnte derselbe

Productcn
seyn , wenn

bey

, die der Etna

den Fremden

der

von

Catania

Menge

von

liefert , sehr ansehnlich

nicht das Verbot

auf die Ausfuhr

gewissen Artikeln den Landmann
und

und

vorkom¬

abschreckte .

muthlos
Es

von

machte

ist inzwischen

zu hoffen , daß bey der Veränderung

des wirkli¬

chen Ministerii

Gegenstand

sorgfältigere

über einen so wichtigen
Maßregeln

werden genommen

den , indem er zum wahren
Reichs
den

Vortheil

wer¬

des ganzen

gereichen könnte , und er würde auch srem-

Nazioncn

dadurch

ersprießlich

werden , daß

manche sehr nüzlicbe Artikel im Preiß fallen wür¬
den. Doch ich fange an zu politisiren, und da
dies nicht der Zweck unserer Correfpondenz ist,
so will ich meinen Brief fchliesscn.

Zehnter Brief.
Syracusa / den ig. Dce . »776.
Melilli . Der Fluß SimäthuS . Anqusta . Syracns . Der
große und kleine Haken . Der Fluß UnapnS ; Paxierpflanze . Brunnen der Arctbusa . Der Fluß Al»
pheuS. Latomien . Ohr deSDionysius . Catacombcn.
Ampditbeatcr - Theater . Wasserleitung . Tempel
des Jupiters - Tempel der Minerva . Tempel der
Diana . Bäder und Grabmähler . Graf Gactani.
Das Fest der heiligen Lucia. Kirche und Grabmahl
der Heiligiu . Pflanzen . Steinart der Latomien.
Handel mit Salpeter . Festungswerke » GegendAussicht.

Nachdem wir von der liebenswürdigen Familie
des Prinzen vonBiscaris, die uns noch mit Mahl¬
zeiten und Höflichkeiten überhäufte, Abschied ge¬
nommen hatten, so verliessen wir Catania den 16.
December zu unserem nicht geringen Leidwesen.
Wir würden uns länger daselbst ausgehalten haben,
wenn nicht die Schiffer unsers malthesischcn Fahr¬
zeugs , welche Art Speronaro genennt wird,
wegen der späten Jahrszeit unsere Abreise betrieben
hätten, dann

sie

befürchteten
, daß

wir durch

widrige
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Winde

würde» aufgehalten werden, und

die

Fahrt

Kanal nicht auf einmal würden machen
können, weil diefelbe im Winter immerhin bedenk,
lich ist. Ehe wir zu Augnsta anlangten, fo kamen
wir nahe bey Melilti vorbey, einer kleinen wohl¬
über

den

gebauten Stadt , die ehedem einen besondern Han¬
del mit einheimifchem Zucker gehabt hatte; aber
da die Erhaltungskosten desselben zu groß wurden,
so gab man den Anbau des Zuckerrohrs auf, und
die Einwohner fanden es vortheilhafter
, den Fran¬

abzunehmen
, als ihre alte Landes,
manufacturen wieder herzustellen
, da überdies bey
der Einfuhr des französischen Zuckers eine Unze
(i ; franz. Livrcö) auf den Cantaro bezahlt werden
zosen den Zucker

muß. Bey der Fortfezung unserer Reife

kamen

wir

an der Mündung des Flusses Symäthuö vorbey,
welcher heutzutag den Nahmen St . Paulsfluß hat.
Die alten sicilianifchen Schriftsteller hielten diesen
Fluß für schiffbar, allein jezo würde er es durch¬
aus nicht seyn, weil er viel zu schcht ist, und ein
zu enges Bett hat. Er scheint aber in neuern Zeiten
eine andere Eigenschaft erhalten zu haben. Er hat
nehmlich eine Verbindung mit dem Etua, aus wel¬
chem in ihn beständig fchwcflichte Oehle, Vitriol¬
wasser, Bergöhl und Naphtaquellen fliesten
, welche
harzige Materien sich im Wasser schnell verdicke
»,
und zu dem Bernstein Anlas geben, der an der
Mündung des Flusses häufig gefunden und von
den Landleuten aufgesucht wird, welche ihn nach»

no
her nach Catania

bringen , wo man aus demselben

allerley Kunstsachen
merkt habe.

dreht , wie ich schon oben be,

Um die Mittagszeit
einer kleinen

Stadt

kamen wir nach Augusta,

auf einer Insel , welche mit

dem festen Land von Sicilien
Brücke verbunden
ohne Masten

bequem durchgehen

ist ziemlich regelmäßig
Fremde

durch eine hölzerne

ist , unter welcher kleine Schiffe
können . Augusta

gebaut , weil aber sehr selten

durchreisen , so findet man hier keine ein¬

zige Herberge . Es ist noch nicht lange , daß man
hier eine Festung
wohl

gebaut

sagen , ob
Wir

das

hielten

nöthig

angelegt

hat , welche von aussen

zu seyn scheint , ich kann aber nicht
Innere

uns

hatten

einzunehmen

,

nur

dem Aeussern

um unser Mittagessen

, nachher

fort , wo wir

stigem Wind

erst spät ankamen.

Das

Andenken

der

Republik

erregte in mir

ihres

dem großen

Hafen

dem Nahmen

ehmaligen

Größe

, die mit Rom

dieser

wetteiferte,

für die traurige

alten Glanzes . Als ich mich in
befand , der vorn Virgil

unter

Licamss 8mus besungen worden ist,

so stellte ich mir

die römische

durch die Brennspicgel
Klippen

Schiffe

des Archimedes

und durch seine Maschinen
nächsten

Ufer

aber wegen ungün,

die tiefste Achtung

Ueberbleibsel

am

sezten wir unsere Reise gleich

nach Syracusa

berühmten

entspricht.

so lange auf , als wir Zeit

geschlagen

aufgehoben
worden

vor , dir
entzündet,
und an die

sind .

Aber

m
meine Träumerey

hörte bald auf , als ich statt jener

furchtbarer

Kriegsschiffe

, nur

elende

Fischerböte

wahrnahm

, und statt jener großmüthigen

Krieger,

welche hier für die Ehre der römischen Größe und
für die Erhaltung

ihres Vaterlands

ten , von allen Seiten

gefochten hat,

nurträzige

und mit Lumpen

bedeckte Bettler

sahe . Wie erstaunend

dir Revolution

, die diese prächtige

ren hat! Welches

groß ist nicht
Stadt

erfah¬

Reich wird sich nun wohl in den

Abwechslungendes

wandlcnden

Glücks sicher glau¬

ben können , wenn das größte Elend und Verwü¬
stung in solche Orte
dem

vereinigt

kann , wo ehe¬

Herr
streuung
Stadt

Brydone
,

begehet in seiner Beschreibung

, wahrscheinlicher

Weife

einen kleinen Fehler .

Er

Pentapolis
fünf

er führt

, ein Nahme

Städten

bestehenden

aber demungeachtet

lich : Ortygia

, Tyche ,

und vergißt die Festung
nachdem

und Macht

waren.

von Syraeus,

aus

sich verbreiten

Ucberfluß , Freude , Reichthum

Diodorus

aus

Zer¬

nennt

diese

der eigentlich einer
Stadt

nur

zukommt,

vier an , nehm¬

Acradina

und Neapolis

Plemyrium

, welche sowohl,

von Sicilien

, wegen ihrem

großen Umfang , als auch wegen der großen Anzahl
ihrer

Einwohner

, als eine besondere Stadt

sehen werden konnte , und auch wirklich
halten wurde . Von allen Städten
ist nur

noch eine , nehmlich

ange¬

dafür

ge,

des alten Syracus

Ortygia

auch diese hat von ihrer ehemaligen

übrig , und
Pracht

unend«

H2

i». . '

viel verloren
. Statt daß dieser Theil des alten
Syracus ehedem mit prächtigen Pallästen geziert

kich

war, so sieht man ihn nun durch schlecht gebaute
Häuser und krumme Strassen entstellt
. Die Unsauberkeit herrscht hier überdies im höchsten Grad,
und die Kräze, eine getreue Gefährtin derselben,
verbreitet sich hier eben sowohl über den Reichen
als Armen, weil jener sich nicht genug verwahren
kann. Man pflegt zwar das Clima wegen dieser
Krankheit zu beschuldigen
, indem die Lust durch
Lie große Hize, die in dieser Gegend drey Monate
anhält, verunreinigt werde; allein in glaube, daß
man nicht nöthig hat, die Ursache so weit zu suchen.
Ich bin vielmehr überzeugt
, daß der Grund davon
in der verderblichen Nahrung liegt, an welche sich
die Einwohner gewöhnt haben
. Fast alle ihre
Fleischspeisen bestehen aus Schwcinenflcisch
, wel¬
ches bekanntlich sehr unverdaulich ist, und noth¬
wendiger Weise ihr Blut erhizen und in eine bcstän,
dige Gährung bringen muß. Hierzu gesellen sich
alsdann noch mehrere Ursachen
, welche ebenfalls
in ihrer Blutmasse eine Schärfe erregen.
Das heutige Syracus ist in einem so elenden
Zustand, daß es kaum einen Fremden aufnehmen
kann, wie denn auch wirklich in der ganzen Stadt
keine einzige Herberge ist. Nach vielem Nachfor¬
schen fanden unsere Leute endlich eine Kammer
ohne Bett, ohne Stuhl und ohne Tisch, und doch

halte der Eigenthümer

die

Unverschämtheit
, uns
für

für dieselbe , ohne die Kost , für jeden Tag zwey
Unzen * ) abzufordern . Weil wir aber fchon an die
sicilianische
Forderungen
gewöhnt
waren , ss
schreckte uns dieses nicht ab , sondern wir Handel,
ten und erhielten diese schöne Hütte für sechs Car«
lins ** ) auf den Tag . Aber lassen Sie mich jezL
bey einem so unbedeutenden
Artikel abbrechen,
und zu merkwürdigeren
kommen.
Der große Hasen von Syracus

, welchen Virgil

8iL3MX8!num wegen seinem großen Umfang ge»
nennt

hat, ist

von der Insel

entgegenliegende
weite Hafen
Schlachten

Ortygia

Ufer sechs Meilen

bis an daS

breit .

Dieser
wäre ehedem der Kampfplazbey
allen
, welche die Syracusaner
mit denrömi,

scheu Flotte » liefern mußten . Man zeigt einem hier
noch die Uebcrbleibsel des Thurms , auf welchen
der Archimedes seine Brennspiegel
gestellt hatte.
Aber ich bin in Ansehung dieser Ruinen eben so
ungläubig

/ als bey vielen andern , welchen oft ein
einen großen Namen gegeben hat, der als,
dann sogleich bey dem unwissenden und leichtgläu¬

Thor

bigen Hausen

allgemeinen

Wunderbare

immerhin

Beyfall
einen

fand , weil das

ausserordentlichen

Reiz auf denselben äussert . Eben so beurtheilte ich
auch die Ruinen von dem Pallast des DionystuS
des Tyrannen , wo man mich das Wappen dieses
Fürsten

bemerken lies , welches in den Mittelstei»
*g Ungefehr Z- französische Liv . und 8 8olr.

**) g l-iv. 6 8ols.
Erster Theil»

H
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.

eines Gewölbs eingchauen ist. Der Schild dessel»
den , welcher mit einem Federhelm und mit Frey.
herrlichen Kronen bedeckt ist , hat in einem blauen
Feld zwey Andreaskreuze , und ruhet auf einem
Löwen , welchem zwey Engel in Meßgewandcn
als
Schildhalter
Der
hat

zur Seite
kleine Hafen

ganz das

ihm

Dionysius

durchaus

sind.
( Marmorco

prächtige

Ausfehcn

zu geben

der

Alten)

verloren , das

wußte , indem

mit feinen Marmorarten

er ihn

hatte pflastern

und einfassen lassen ; er ist inzwischen noch heutzutag
den Schiffen

sehr Vortheilhaft , die in ihm Schuz
suchen . Er ist der einzige , in welchem alle Felucken,
Tartanen

, Polacken

, Barken

u . s. w . die nach

Syracus

gehen , sich aufhalten.
Da ich von einigen besondern

Pflanzen , welche
an den Ufern des Flusses Anapns wachsen , vor.
läufige Nachricht erhalten hatte , so nahm ich eine
Barke mit zwey Rudern , und lies mich über den
großen Hafen

nach

die Mündung

des Flusses

diesem noch ungefehr
wärts

seiner ganzen

bis zum Ursprung

nehmlich

aus

Breite

bis an

fezcn , und schiffte auf
zwölf Meilen weiter Landein,
desselben .

einem länglich

Er

entspringt

viereckigen Becken,

das sich auf der entgegengesehen

Seite

ein wenig

verengert , und das Wasser quillt unterhalb
aus
dem Boden ein wenig fprudlend heraus . Dieses
Becken

ist sehr fischreich , und weil die Ufer deS

Flusses Anapus

ganz mit Schilfbedcckt

und sumpfig

jl?
sind , so findet man hier
von Federwild
wilden Enten.
Ungefehr
gedachten

,

eine erstaunende

besonders

zwey Meilen

Flusses

wächst

Menge

von Kriechenten

und

von dem Ursprung

des

die beruhmle

Pflanze,
welche bey den Alten den Namen kapyrus halte,
deren man sich vor der Erfindung des Pergaments
zu Papier bediente , wozu sie auch noch heurzucag
von den Schiffern
dieser Gegend gebraucht wird.
Die Art der Zubereitung
sehr sinnreich

und

zu diesem Gebrauch

einfach , daher

ist

ich sie Ihnen

erzehlen will . Die Papyruspflanze

* ) ist ein Bin«

sen , der oft 8 bis

10 Schuh hoch wird ; er Hai
ein fascrichteS Zellgeweb und ist mit einer doppel«
ten Haut überzogen , davon die äussere sehr fein
und weißlicht

ist , die andere

hingegen

ist dicker

und von grüner

Farbe . Zu oberst ist diese Pflanze
mit einem krautartigen Busch gekrönt , welcher sehr

dünne Zweige
Haarzopss

hat , wodurch er das Aussehen eines

erhält .

Dieser

Binsen

entspringt

auS

einem Zwiebel , welcher denen Tuberosenzwiebeln
gleicht , und sich so stark vermehrr , daß er immefl
mit einer
Polypen

Brüt
schon

umgeben ist , welche sich wie die
selbst wieder vermehrt

auch gleich mit dem Mutterstamm
hängt . Der Stamm
ist unten ,
Zwiebel

herfürkommt

, wenn

sie

noch zusammen«
wo er aus dem

, wie alle zwiebelartige

6yi,ervs ornnlum imnionis lournek.
kspyrus bui.

Hs

Ge«

wächst mit einem leichten und faserichten Häntcheu
bedeckt , das eine gelblichte Farbe hat . Dieses
Häutchcn nehmen die Schiffer , legen mehrere der«
gleichen auf einander , uich machen damit kleine
Haufen

,

Hierauf

die zwey höchstens drey Zoll
klopfen sie dieselbe mit

ziemlich schweren

einem glatten und

Stück Holz , wodurch die wässe,

richte Feuchtigkeit
fern der Häutchcn

hoch sind.

ausgetriebm

wird , und die Fa«

eine größere Festigkeit bekommen,

welche nachher , wenn sie vollkommen trocken sind,
eine weißlichte Farbe erhalten . Nach dieser Zube¬
reitung

sind sie schon zum Gebrauch

Syracusaner

fertig . Die
sind aber so träge , daß unter tausend,

die die Zubereitungsart

wissen , kaum zchen sind,
welche sie ausüben . Die Papyruspffanze
, welche
ein Wassergcwächs ist, ist also nicht blos in Egypten
an den Ufern des Nils

zu Haus

, wie man bisher

glaubte , sondern man findet sie auch in Sicilien,
welche
allen

Insel

die Natur

Climaten

mit

gesegnet hat .

den Prodncten

von

Diese

ver,

mehrt sich auf zwcyerley Wege ,
Zwiebel

und durch

Saamen

wohl verschickt werden
mir von dem Saamen
diese Pflanze
reu können.
Der

nehmlich

große

Ruf

durch

; da aber jene nicht

können , so sammelte

ich

, und hoffe nun , dast ich

in meinem Vaterland

Ihusa , welche wegen

Pflanze

der berühmten
den Vortheilen

werde vermeh,
Quelle

Are-

, die sie der

Stadt Syracuö verschiffte
, die Ehre hatte, zum

Sinnbild dieser mächtigen Republik aufgenommen
zu werden, veranlaßte mich, sie selbst auch noch
vor meiner Abreise von der Insel Ortygia zu un,
tcrsuchcn
; ich fand aber statt eines hellen fischrei,
chen Baches, nur einen unangenehmen Waschort
mit trübem und salzigtem Wasser, und ich würde
Ihnen von den Nymphen die nun diesen Ort be¬
wohne», eine ähnliche Beschreibung machen müssen,
wenn ich Sie davon unterhalten wollte, aber ich
befürchte Ihre Gedult durch diese Ausschweifung
schon mißbraucht zu haben. Nachdem ich der
Quelle Arcthusa gedacht habe, so ist es billig, daß
ich auch des Flusses Alpheus erwähne, dieses feuri¬
gen Liebhabers
, welcher muthig genug wäre, von
Griechenland aus durch das Ionische Meer nach
Sicilien zu kommen, um eine ihn fliehende Nym¬
phe zu verfolgen. Obgleich dieser Fluß seit seiner
Entmischung außerordentlich ausgeartet ist, so pflegt
man doch eine kleine Quelle süssen Wassers, die
aus dem Meer selbst in dem großen Hafen heraus¬
quillt mit seinem Namen zu belegen. Der Name
dieses Flusses wird also sehr mißbraucht.
Die Latomien von Syracus sind eben so merk¬
würdig als die Catacomben zu Rom und Neapel,
da aber jene weder gleich noch zusammenhängend
sind, so sind verschiedene Meynungen über ihren
Ursprung entstanden
. Einige Schriftsteller hielten
sie für Höhlen, die ehemals ein wildes Volk, dem
unsere Baukunst noch ganz unbekannt gewesen, in

H;

n8
die Felsen gegraben
Neapolitanern
fromme

hätte . Andere

und

Meynung

den

hatten mit den

heutigen

Römern

, daß dergleichen

die

Höhlen

ein

Aufluchtort der in die Acht erklärten Christen gewesen seyen ; andere hingegen sahen sie auf eine per.
nünftigere

Art als Brqräbnispläzc

List des Dionysius
beyfügte , worinn

an , welchen die

noch besondere zu Gefängnissen
er die unglückliche

Syracnsaner

seine Grausamkeiten erfahren lies . Diese lczte Mey¬
nung ist um so glaubwürdiger
, weil wirkliche Be¬
weise für dieselbe vorhanden

sind . Man findet noch

in einigen , Bcgräbnisurnen

und in andern Frag¬
von Ketten , die in die Fellen befestigt sind.

mente
Das

Qdr des Dionysius

entfernt

, welches nicht weit davon

ist , giebt noch einen wettern

Beweis

für

diese Meynung . Es ist dasselbe eine große Grotte,
welche bis Gestalt eines menschlichen Ohrs hat,
und in einen Felsen cingehauen
dem Felsen noch deutlich

ist.

Man

die Spuren

sieht in

der Meissel-

schläge oder Pickeiscn , daher man diese Höhlen
nicht wohl von irgend einer Naturbegcbenhcit
her¬
leiten kann . Eine mit so großem Aufwand
dene außerordentliche

und dabey geiziger Regent
nothwendiger

ausführen

Tyrannen

lies , mußte

Weise einen sehr ausgebreiteten

haben . Wenn man aber den grausamen
die Verstellung

verbun¬

Arbeit , die ein scharfsinniger

und die sogenannte

Zweck

Charakter,

Klugheit

kennt , womit er seine verborgenste

dieses
Feinde

zu entdecken wußte , so ersieht man leicht , daß dieses

große Merk

keinen andern

Zweck hatte , als darin»

alle diejenige eingeschlossen zu halten ,
sich zuwider

war eine Oefnung

, bey welcher sich vermuihlich

einer von seinen Anhängern
auf

das

welche er

glaubte . An dem obern Theil der Höhle
aufhalten

der Gefangenen

mußte , um
Achtung

zu

geben , weil man wegen der besondern Bildung

der

Grotte

Gespräch

auch jeden schwachen Schall

men konnte .
dieser Tyrann

Durch

auf seinem

gleichen Umständen

Thron

erhielte sich

, welcher

für jeden andern

kend gewesen seyn . In neuern Zeiten
allen Latomien

hier verneh«

diesen Kunstgriff

würde

des Dionysius

wan¬

hat man von

verschiedenen Gebrauch

gesucht , nur das Ohr

unter

zu machen
, gegen wel¬

ches man eine besondere Ehrfurcht zu haben scheint,
ist bisher hierhin verschont geblieben . Die eine ist
nunmehr

ein großer Plaz wo Stricke

den , in einer andern
und aus

gedreht wer,

wird Salpeter

geläutert,

allen denjenigen , welche durch die Länge

der Zeit eingefallen , oder schon ehedem freye Pläze
gewesen

sind , machte man fruchtbare

welchen vorzüglich
Feigen

wachsen . In

Latomien

Gärten , in

große indianische

der Nachbarschaft

von den

ist noch eine andere kleinere Art , welche

man Catacombcn
Namen

ausnehmend

nennt ; ich glaube , daß sie diesen

so gut verdienen

Amphitheater
noch heutzutag
ehemaligen

als die anderen .

Das

, das in Felsen eingehauen ist , giebt
einen erhabenen

Begriff von seinem

herrlichen Aussehen , ob es gleich durch

H4

rr«
die Lange
ist . Der

der Zeit sehr übel
Freyherr

von

zugerichtet

Riedesel

ständliche Nachricht

von demselben

ich diese von Wort

zu Wort

wenn

ich Ihnen

hierüber

tigkeit , welche der Herausgeber
der Ausgabe

hat .

seine Aussage , daß ein Theil
versunken

eine Unrich¬

seines Werks , in

, die zu Lausanne
gerügt

müßte,

sagen wollte . ES

findet sich aber in dieser Beschreibung

ist , mit Recht

gegeben , daß

abschreiben

etwas

worden

hat eine so um¬

gedruckt worden

Sie

betrift

nehmlich

des Amphitheaters

sey ; dies ist nun durchaus falsch ; cS
die Ruinen her Mauren das um¬

Haben vielmehr

liegende Erdreich in die Höhe gedruckt , das Amphi¬
selbst steht hingegen noch in seinem alten

theater

Plaz , und dieses große Gcbäud , das ganz aus Fel.
ist , und gleichsam ein Ganzes aus,

fen ausgehauen

macht , ist noch viel zu gut erhalten , als daß man
Nicht sein Alter daraus beurtheilen könnte , welches
alle öffentliche Denkmäler
von der Art übersteigt.
Das

Theater ist ebenfalls in Felsen emgehauen,
es sind aber nur drey Viertel seines Ovals noch
vorhanden ; ich glaube übrigens daß es vielmehr

eine Naumachia
prächtigen

gewesen , und zwar wegen

Wasserleitung

Wasser

zu den Spielen

Mangel

einer Scene

ringste Spur
auchein

der

, durch welche das nöthige
hinkam , und wegen dem

, wovon man

sieht . Die Wasserleitung

Arm zu den nächsten Latomien

wasser für die Gefangene

nicht

die ge¬

von welcher
zum Trink,

gieng , ist zwar zum Theil

eingefallen , sie treibt aber jedoch vermittelst des
WasserS , daS aus den Bergen in sie kommt , noch
drey Mühlen , welche in die Ruinen deS Theaters
gebaut sind . In

der Nahe von der Kirche St - Lucie

zeigte man uns die Uebcrbleibsel von dem Tempel
, wo sich die Athenienser
Olympius
des Jupiter
hinzo¬
nach ihrem Verlust mit den Syracusauern
gen ; es ist aber so wenig mehr von ihm übrig,
daü man sich von seiner Gestalt keinen Begriff ma¬
ist aus
chen kann . Die Domkirche von Syracus
umgeschaffen worden,
dem Tempel der Minerva
welchen man zu d -m Ende verstümmelt hat . Das
, welche von eben so
und Prosaikon
Pronaori
xdler Baukunst waren , als die zu Pcsti wurden eingerissen , wovon das eine einer Facade ( Lkromons
hriLs ) von einem sehr schlechten Geschmack Pla;
machte , das andere einer niedrigen Mauer , durch
zur Bequemlichkeit

welche mau eine Ocfnung
war von Dorischer

des Seitensricßcs

leicht an den Drepschlizcn
kann , welches
mit

sehen

geblieben ist , so wie
selbst , von welchen man die

noch stehen

auch an den Säulen
zwölfte

der

machte . Dieser Tempel
, wie man noch
Bauordnung

des Domkapitels

Wohnung

in die neue Kirche

welcher die vier mittlere

Säulen

genommen
des Pronaon

hat,
zur

zwischen dem vorder » Theil der
Trennungslmie
Kirche und dem Peristil dienen . In einem Privat¬
haus , welches nicht weit von dieser Kirche ist,
zeigt man

noch die Ueberbleibsel

des Tempels

der

Diana , aber sie verdienen kaum gesehen zu
werden.
Die Syracnsancr haben es den Untersuchungen
mehrerer Gelehrten zu verdanken, daß noch ver¬
schiedene von den Alterthümer
» ihrer Stadt in
neuern Zeiten entdeckt worden sind, z. B . die alten
Bäder und Grabmäler; jene sind aber so übel zu¬
gerichtet/ daß man kaum noch ihre ehemalige Be¬
stimmung erkennt; die leztere haben sich hingegen
viel besser erhalten und unter der großen Anzahl
derselben sieht man sehr schöne*). Der Graf
Gaetani / ein Syracusaner/ der Ucbersezer des
Thcocnts und ein in den Alterthümern Sicilieus
sehr erfahrener Herr, ist hierum durch seine KenntNisse seinem Vaterland vorzüglich nüzlich
. Dieser
Cavalicr verbindet mit seiner ausgebreiteten Ge¬
lehrsamkeit auch ein sehr höfliches Betragen, und
er macht sich ein Vergnügen daraus wißbegierige
Fremde selbst zu den Alterthümern zu begleite
»,
und denselben ihre Fragen zu beantworten.
Dies ist nun alles, was ich Ihnen vom alten
Syracus zu sagen hatte; jezt will ich Sie noch
nüt verschiedenen Dingen von dem Neuen unter¬
halten.
St . Lucia ist die Schuzheiligin der Stadt , es
werden ihr mithin alle mögliche Ehrenbezeugungen
*)

Grabmälern fand auch Cicero das
an dem Sinn¬
bild einer Kugel und Cylinders.
Unter

diese
»

von Archimedes
, uno erkannte es

erwiesen , und da wir gerade
ligin zu Syracus

am Fest dieser Hei¬

ankamen , so gab uns dies Gele,

gcnhcit , eine zweyte Probe

von sicilianischcn Festen
zu sehen . Sie müsse » aber nicht glauben , daß man
hier so viel Geld wie z» Palermo

an dem Fest der

H . Nosalia verthut ; indem die Syracusaner

klüger,
ober vielmehr nicht so reich sind , als die Palermi-

tancr , so begnügen

sie sich damit , ihr Gebet

an

die Heilige

in dieser Zeit zu vervielfältigen . Der
Pöbel , der sich überall gleich ist , verderbt seine
Gesundheit

durch

und Drehungen
Menge

allerley

sonderbare

Geberden

nach Art der Convulsionärs

Gassenjungen

durch die Strassen
man ist barmherzig

; eine
laufen heulend und blöckend

und machen die Besessene, , und
genug , sie mit Weihwasser zu

besprengen , welches aber nur als eine Pallcativkur
wirkt , dann durch Stockschlage

würde man ihnen

die böse Geister weil besser ausweiden

können . Es

ist eiil Glück für die Syracusaner

, daß ihre Hei¬

lige sehr reich ist , dann

vielen Kleidern

versehen , die mit Perlen
bey den
Unter
Camee
am Tag

Madonnen

andern

sie ist mit

und Edelsteinen , wie es

gewöhnlich

Kostbarkeiten

von sehr großem

ist ,

besezt sind.

besizt sie auch einen

Werth , welchen sie nur

ihres Fests und noch die acht darauffol,

gcnde Tage

tragen darf . Dieser Camee ist in der
sehr schön und kann für antik angesehen wer¬
den . Ein besonderer Umstand , welche » der Künstler
That

wohl zu bcnuzen gemusst hak , erhöht

noch dessen

r- 4.

^>

Werth . Da drey Adern von verschiedenen Farben
in diesem Sardonyx
zusammentrafen , so richtete
der Künstler in jede derselben einen besondern Kopf,
und da er nach der Meynung

von einigen den Ge¬

danken vom Triumvirat
ausführte , so machte er
den Kopf vom August weiß , vom Anlontus oliven,
farbig und vom Lepidus schwarz . Die Arbeit selbst
ist unverbesserlich

, aber das Costume und der Cha¬

rakter der drey Personen

ist nicht

gut ausgeführt,

und ich glaube , daß der Künstler vielmehr
anbetende

Könige vorstellen wollte , welches wirklich

die Meynung
für modern

derjenigen
halten .

bestärkt , die diesen Camee

Die Kirche von St - Lucia

von einer sehr einfachen Bauart
halb keinen andern

Schimmer

als ihre Lichter und

Kleinigkeiten

am Fest der Heiligin

ziert . Das Grabmal

ist ein besonderes

Gebäud

ist

, und sie hat inner¬

die viele nichtswcrlhe
ligin

die drey

, womit man sie

freystehendes

der Hei¬
achkseitigcs

mit einer Kuppel und einer kleinen Kapelle,

die zur Hälfte in der Erde

vertieft steht ; über dem

Altar ist eine große silberne Kiste , daran die Seiten
von Glas sind , damit
von weissem Marmor

man die sehr schöne Statüe
, welche die sterbende Heilige

vorstellt , desto besser sehen kann . Der größte Ver¬
druß der Syracusaner
einzigen Finger
ihr ganzer
Die
einförmig

Körper

Flora

ist dieser , daß sie nur einen

von ihrer Hciligin

haben , indem

zu Venedig aufbewahrt

ist in der

Gegend

und arm , obgleich

das

von

wird.
Syracus

Erdreich

sehr
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fruchtbar ist ; die schädliche Luft , der Schiroccowind und die Thiere verderben aber alles . Ich
will Ihnen

nach meiner Gewohnheit

die Wanzen

anzeigen , die ich am häufigsten beobachtet habe . Ich
sahe verschiedene

Gattungen

den meisten Andorn

von Nachtschatten,

, das meiste Wullkraut

, die

Feld - Schwertlilie
, den Mecrzwibel , das Lab¬
kraut , den Luzern , die Bergmünze , einige Arten
von Klee , den ästigen
Gartenpflanzen

Die Papyrnspflanze
einen Botaniker
Einen

Affodil

u . sw . unter den

vorzüglich den Blumenkohl

u. s. w.

ist die einzige , welche hier

belohnt.

vorzüglichen

Reichthum

der Syracnsa

--

»icr machen ihre vortrefliche Weine aus , mit wel,
chen sie einen beträchtlichen

Handel

syracusanische

ist wegen seinem ange¬

Malviserwein

treiben . Der

nehmen Geruch und süsscm Geschmack , wegen seiner
Klarheit

und

Goldfarbe

magcnstärkenden

, wie auch

Eigenschaft

wegen

seiner

einer der vortrcflich.

sten und gesundesten Weine , und er hat sogar vor
den spanischen Weinen

den Vorzug , welche ohne¬

hin sich nicht für alle Temperamente
schicken.
Es fällt mir eben noch eine Bemerkung
über
die Latomien

bey ,

welche ich Ihnen

muß , um sie von einem

falschen

mittheilen

Begriff

zu be-

frcyen , welchen Sie durch die Nachricht , die Herr
Brydone

davon

können . Dieser

gegeben

hak , bekommen

englische Schriftsteller

daß die Latomien

haben

versichert,

in eine Steinart ausgegraber»

seyen, welche eben
Brydone hat

so

hart

sie vielleicht

sey als ein Fels. Herr
nur flüchtig beobachtet,

und er wird mir daher erlauben/ daß ich ihm hier»
inn als Naturhistoriker widerspreche
. Diese Stein»
art ist nichts anders als ein Muschcltuf mit einge»
mischtem Sand und Thonerde, und es bestehet
nicht nur die Erdschichte
, welche zu den Latomicn
ausgeböhlt worden ist aus derselben, sondern auch

das Erdreich der ganzen umliegenden Gegend.
die Catanienscr keine andere Steinäxten haben,
als die Laven vom Etna , welche sie nur zu den
Fundamenten und Eckmauren ihrer Häuser gebrau»
chen, so lasten sie die Bausteine zu den Seiten,
maurcn von Syracus hohlen. Dieser syracusani.
sche Muscheltnf ist so weich, daß ich ihn meistens
mit dem Messer schaben konnte. Es sind auch
zu Syracus Salpetcrsiedereycn angelegt, in wel¬
chen das Verfahren bey den zwey ersten Läuterun»
gen vollkommen gut ist, hingegen an der dritten
könnte noch viel verbessert werden. Der Handel
mit diesem Salz ist sehr beträchtlich
, und er ver,
schaft einer großen Menge armer Leute Unterhalt.
Die Festungswerke des heutigen Syracus sind
sehr sorgfältig angelegt, und ich glaube, daß sie
theils wegen ihrer Einrichtung, theils wegen ihrer
Lage die stärkste Vertheidigung haben; man hat
sie aber, nachdem ausnehmend große Kosten auf
sie verwendet worden waren, vcrnachtäßigt
, und
es wurde alles Gclchüz nach August
« geführt, aus,
Da

'-

genommen

—

etliche kleine Stücke , die zur Vegrüst

s» ng der in den Hafen
braucht werden.
So

traurig

SyracuS
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einlaufenden

und verwüstet

nach der Gegend

Tyche , Neapolis

Schiffen

ge¬

die Aussenseite von

der alten

Städte

von

rc. ist , fo herrlich isthingcgendic

Aussicht gegen die Landfeite . Das Aug verliert sich
in der unermeßlichen
welcher

überall

prangt

Weite

mit dem

dieses Schauplazes,

Schmelz

und von allen Seiten

darstellt .

Es ist ein wahres

entzückendes

elijaifchcs Feld , ein

Tempe , und wenn

nicht die schöne Gärten

düng

lebhaft .

für das Aug nicht

nur einen Augenblick

der Mode , denn ein kurzer Genuß

selben bringt
jederzeit

hier gleich

anlrift , so ist

Der Mensch ist bey der Empfin,

feiner Vergnügungen

ein Sklav

man

des Alcinous

doch der Reiz der Gegenstände
weniger

der Blumen

die schönste Auftritte

der¬

ihn gleich zu sich selbst , und er zieht

die gründliche

Schäze

scheinenden Reichthümern

der Namr

den an¬

der Kunst vor.

Heute Abend schiffen wir zu unserer Reise nach
Capo

Passero

ein , von wo wir uns auf Mallha

übersezen lassen werden .
nicht unterwegs
bald wieder

Wenn

wegnehmen

etwas

aber aus meinem

uns die Türken

, so werden Sie sicher

von mir erfahren , sollten Sie
Stillschweige

» ein Unglück ahn¬

den , so denken Sie auf meine Erlösung , wenn ich
inzwischen mit dem Grabscheit
Garten

des Serails

in der Hand

in dem

von irgend einem afrikanischen
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Fürsten arbeiten werde. Ich würde mich noch glück¬
lich genug schäzen , wenn man mich meine Arbeit
nach dem Inhalt eines Gedichts des Herrn von
Beaumarchais
verrichten lassen würde . Leben
Sie wohl.

^

Eilfter Brich
Von Maltha , den r »- Deeemb.
Abreise von Syraeus ; Fruchtbarkeit des ÜferS ; der
Wunderbaum , die Kapernpstanze und andere Ge¬
wächse ; Cap Passers ; Cap Mass» ; Gefahr dieser
Küste ; Mittel der Schiffer , sich gegen die Angriffe
der Seeräuber zu schüzcn ; eine Fregatte von Malrba;
Fahrt über den Kanal ; scinc Länge , prächtige Aus¬
sicht auf demselben ; Maltha in der Entfernung mit
seinen Inseln ; Valetta , Hasen ; sein Vcttheidigungüznstand ; scinc Rbede ; die Quartiere der Stadt ; das
Fort Jmmanuel ; Arsenal , der Damm , die Strassen
und Pläze ; Ursachen der Nngenkrankbeiten auf Mal¬
tha ; Pflaster ; Pallast des Grvstmcistcrs ; Herbergen;
Privatbäuser ; die Kirche zu St .Johannes ; ihrSchazz
edle Beschaffenheit der gottesdicnstlickcn Verrichtun¬
gen darinn ; eine Anmerkung die Brydonische Nach¬
richt hierüber betreffend ; ehrwürdiger Anblick des
Innern der Kirche während große» Festtägcn ; die
Macht der Religion ; Soli ) der Officier ; Einkommen
des Großmeisters ; seine Macht ; Streit mit der gcistliehen Gerichtsbarkeit ; die leztc Empörung ; Generalkapitul ; die Klasse» des Maltheserorden ; sein Alter
und Fondation . Die Schenkung der Insel Maltha
und der umliegenden Inseln an denselben ; die Lebens¬
art der Ritter ; irrige Meynung des Herrn Brydone
über die Eesezc bey Ehrenstrciten ; ausdrückliches
Verbot

l:

I»- -----
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Mrbot des Duells . Abbildungen von Kreuzen an best
Maure » in den Straffen ; andere Gewohnheiten an?
Maltha , -MlthesischerAdel ; Lingezogenheit desselben.
Handel derMalthcser . Künste . Oeffcntliche Bibliothek»
Alterthümer - die auf Maltha und Gozzo gefnndew
worden sind- Sammlung des Herrn Barbar ». Bilder«
gallerie des Großmeisters . Theater ; Comödien der
Ritter ; Privilegien der Malthesischen Freyfrauen;
ihre Kleidung ; Maltheffsche Wägen ; Fruchtbarkeit
und dürrer Aussehen deS Felds ; Sommerhäuser deS
Großmeisters und einiger Privatpersonen . Die ehe¬
malige Hauptstadt der Insel - Hauptkirche ; Catacombcn , Grotte von St . Paul ; antifcbrilische Erde dar¬
aus ; ein berühmter ^ inländischer Arzt >
' Malthesrsche Sprache , ihr lir .pruiiq ; Werke des CanonikuS
Agios ; Blutstillendes Wasser des Abbe Grimaldi;
Münzen die man auf Maltha findet ; Alterthümer»
Petrefacten ; Liscnmincrn ; Alabastrit ; Alabaster,
Bode » der Insel ; Art ihn zu bauen . Pflanzen . Honig.
Ilebcrflnß von Nabrniigsmilteln . Gute Einrichtung
hierüber - Federwild ; Üeberflilö von Mccrfischen.
Mangel an Süßwasserfischen ; vortrefliches Trink«
waffcr; Wasserleitung . Aeufferer VertheidigimgSzu«
stand der Insct ; Verbesserungen desselben durch delt
Großmeister Pinto . In Felsen ausgchauene Mörser^
Herr von Ligny . Wahl eines Großmeisters , find eine
Vcrgleichiing mit der Wahl eines Bey von LrivolrNeuerworbene Güter des Ordens in Polen durch die
Vermittlung des Ritters von Sacromoso . Hof des
SroßmcistcrS ; seine Abendgesellschaften , seine Per¬
sonen ; Freudenbezeugung der Maltheser bey seiner
Erwählniig und die Liebe derselben gegen ihn . Er
wurde » och zu den Lebzeiten des vorigen Großmeisters
von den Rittern zum Nachfolger bestimmt . Kurzer
historischer Begriff der Revolutionen von Maltha.
Eigene Könige der Insel ; griechische Könige , Cartbaginenser , Römer , Saracenen , Normänner , deutscht

Erster Theil,

Z

r;s

^

Kayser . Berühmter Tempel der Juno . Ein anderer
berühmter Tempel des Hercules . Hunde iwnMaltha.
Gcschicklichkeit und Verstand der Maltheser . Schön¬
heit des weiblichen Geschlechts ; Eifersucht der Mal¬
theser , ihre Mäßigkeit und Stärke . Länge und Breite
der Insel ; ihr Umfang ; ihr Abstand von Sicilic » ,
und von der afrikanischen Küste . Karavancn der Ritter,
Beuten von den Türken ; Verlust der Ritter ; weises
Gesez die Ritter betreffend , die zu Gefangenen gemacht
worden sind. Profeß . Der Orden erbt die Verlassen»
schaft der Ritter . Conscrvaterie . Seeofficirc bey den
Galeeren . Beträchtlicher Aufwand derjenigen die
diese Stellen bekleiden. Manufacturen auf Malrha,
Bevölkerung . Die Insel kann nur ein halbes Jahr
die Einwohner ernähren . Handel mit Sicilicn.
Schöne Privilegien die der Orden diesfalls hat . Oeffentliche Kornmaggzinc . Schönes Brod auf Maltha,
Clima , Insekten.

Ä ) ir verliessen Syracus den2; . December bey
einem sehr günstigen Wind, indem wir noch von
den Schönheiten der ehemaligen Stadt ganz ein,
genommen, hingegen der Beschwerlichkeiten der
. Durch unser» guten
neuern herzlich müde waren
Wind hatten wir schon den halben Weg zurück,
gelegt, als eine sehr verdrießliche Windstille er,
folgte. Ich war inzwischen guten Muths, und
hieng meinen Gedanken über die Schönheiten
des UferS nach, welches die entzückendste Aussteht
. Mer andern Pflanzen die darauf vor,
darbietet
die nichts
, sahe ich auch die
kommen
- des Mathioli,
mMm
anders ist, als die
welche hier ohne alle Cultur im Freyen fortkommt,

i ;r
und davon der Saame gerade im December seine
Reift erlangt. Ich sahe auch die unächte
oder das Latinum rsgwm des Mathioli,
dev Ricinus 2mericnnu8 dcs Tvurneforts , die wilde
und die ächte Kapernstaude, welche dort in großer
Menge wachsen.
Endlich kamen wir mit Hülfe unserer Ruder
anfCapPassaro , dem ehemaligen Cap Pachinus,
an ; wir liessen zur Linken die Insel Gisent/ wo
das Fort ist, davon Herr Brydone redet, und lan¬
deten in einem kleinen Haftn zwischen Cap Passaro
und dem Cap Massa, welches nicht so weit süd¬
wärts liegt als jenes. Dieser Ort ist zwar sehe
gefährlich, weil die Türken wohl wissen, daß sie
hier immer leicht Beuten von neapolitanischen und
malthcsischcn Fahrzeugen machen können, da er
aber der schicklichste zur Uebcrfahrt über den Kanat
ist , so ist man eben genöthiget die Reise bey Nacht
zu machen. Um sich gegen die Anfälle der Seeräu¬
ber zu bedecken, welche diese Küste von Sicilieii
beunruhigen, pflegen die Malthefer,in den seichten
Gegenden des Meers zu schiffen, wohin sich die
Seeräuber nicht wagen dürfen. Noch ehe wir in
jene» Meerbusen kamen, so begegnete uns eine der
malthesischen Fregatten , welche der Schreckender
Corsaren sind, und diese beschwerliche Seeftinde
während ihrem Lauf von dieser Gegend entfernt
halten. Unsere Matrosen erhoben bey dem Anblick
derselben ein lebhaftes Iubelgeschrey, nyd wurdet
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durch frischen Muth und Eifer belebt . Den andern
Tag sezten wir um Mitternacht , nach der Gewohn¬
heit der Schiffer unsere Reise fort , und wir machten
welcher über 60 Meilen
lang ist , bald Mit Hülfe der Segel , bald vermittelst der Ruder in einer Zeit von 17 Stunden.
Es kann uns nichts in der Natur die Allmacht
über den Kanal

die Fahrt

ihres großen Urhebers und die Größe seiner Werke
auf eine so erhabene Art darstellen , als das Meer,
wenn man auf demselben allen Schatten von Erde
aus dem Gestcht verloren hat , und man nichts
weiter als die Wellen und das Gcwölb des Him¬
erhabene
mels vor sich steht. Aber dergleichen
wü¬
eines
Zeit
zur
nicht
man
kann
Empfindungen
der
Streit
der
wo
,
gemessen
Sturms
thenden
Ur¬
unser
und
Elemente unsere Gedanken verwirrt
theil

macht , sondern nur bey einer voll¬
Ruhe des Meers während einer Wind¬

unrichtig

kommenen

stille . In einem solchen Zeitpunkt sammelt unsere
Seele alle ihre Kräfte , fie vergleicht die Ruhe des
aller
Bewegung
Meers mit der immerwährenden
, sie untersucht die Schwere
und ihre Eigenschaften , sie sinnt dem
der Winde nach , welche sowohl eine
Ursprung
ordentliche Zeit halten , als auch derjenigen die
plözlich entstehen , sie erforscht die Tiefe des Meers,

Körper

in der Natur

der Körper

und sie dringt in die Wölbung des Himmels cm, und
wenn fie denn endlich in ihrem Unvermögen ermat¬
tet , so erkennt sie ihre Schwäche , und verehrt

ein weises
ben ist.

Wesen, das

unendlich über sie

erha¬

Wenn man ungefehr einen Weg von iz Meilen
von der Küste weg zurückgelegt hat , so entdeckt
man schon in der Entfernung die Inftl Maltha
nebst den Inseln Gozzo und Cumr
'no ; sie liegen
aber so niedrig
, daß man sie kaum unterscheiden
kann. Der erste Gegenstand
, welcher bey der wei¬
ter» Annäherung dem Aug sich sehr angenehm
darstellt, ist Valetta , die neue Hauptstadt der
Insel und die nunmehrige Residenz der Großmei¬

ster,

nachdem sie nach dem Abzug des SolimaunS
von einem der vorigen Großmeister erbaut worden
ist- Ihr Hafen, welcher in allem Betracht dev
sicherste und schönste in der Welt ist, scheint viel¬
mehr ein großes Meisterstück der Kunst, als eine
blosse Folge der Natnrwürkungen zu seyn
. Die
Einfahrt in denselben ist für alle freundschaftliche
Schiffe sehr bequem
, aber wenn ein feindliches
Schiff mit Gewalt in denselben eindringen wollte,
so würde es schon bey seiner Einfahrt zertrümmert
ftyn. Der Eingang in den Haftn wird von beyden
Seiten von einem starken Castell bestrichen
, nehm¬
lich von der einen Seite durch das Castell St .Elmo>
und von der andern durch das Castell Ricasoli,
und der innere Theil des Hafens ist überall mit
einer Menge von Batterien versehe
» , welche eine
ScbifstandNng durchaus verwehren können
. Dieser

Haftn

erstreckt sich

sehr weit Landeinwärts

2;

unb

bildet

Valetta

gegenüber

vier

Rhcdcu

gleich bequem sind , und wovon
zwischen dem Borgo

,

dir alle

die tiefste , welche

und der Stadt

Senglca

ist,

zum Haftn der Galeeren und der Schiffe des Or,
dens dient . Ehemals hielten sich diese Schiffe in
der zur Seite » liegenden

Rbede

auf , da sie aber

sehr durch die Winde beunruhiget
an einer entgrgcngesezten
ihnen

Svize

wurden , die sich
stoßen , so hat man

diesen Plaz angewiesen . Man psiegt Valetta,

in neun verschiedene
die meiste » Städte
Mb

: Ln,LittLVitte

§elo

, die Stadt

iLortonera
Valetta
,
Flariana

Quartiere
genennt

zu theilen , wovon

werden .

>rlosir

, das

Senglea

Die Städte

Castell St . Ain-

, la Lmmola

, la

, das Castcll Riccasoli
, die Stadt
das Castell von St . Elm <> und la
. Die erste hat den Namen

Vittoriosa,

weil sie der Kampfplaz der legen Angriffe der Tür,
ken gegen den Orden wäre , wo die Ritter ihren
größten

Muth

nachdem

und Unerschrockenheit

sie nach der Einnahme

noch zeigten,

des Castclls

St.

Elmo , sich nur noch anS diesem einzigen befestigten
Plaz
Citta

gegen ihre Feinde
Vittoriosa

wird

vertheidigen
durch

gclo bestrichen ; die Stadt
Halbinsel
Ritter

auf

zur Seite

unter

den ältern

die Hauptkirche

Senglea

konnten . Die
Castell St . Anliegt , auf einer

, und ist die zweyte durch die

dieser Insel

kann als die dritte

das

Stadt

erbaute

Stadt

. Burmola

angesehen werden ; sie ist

die ansehnlichste , unh sie enthalt
der Stadt ,

Diese drey Städte,

aus Noth erbaut worden sind, haben aber alle
eine sehr unangenehme Lage; die Strassen sind
sehr bergicht
, und diese Städte haben beym ersten
Anblick überhaupt gar nicht das Aussehen einer
die

Hauptstadt von einem Staat, Die Stadt Cottonera,
welche sehr wcitläuftig ist, ist durch den ausneh¬
mend reichen Großmeister Cottonero erbaut wor¬
den; sie hat zehn Bollwerke
, und erstreckt sich weit

über das Fort St . Nargarita hinaus, womit
die Stadt Burmola umgeben ist, und auf ihrem
zweyten Bollwerk steht das Fort St . Salvator.
Ich glaube behaupten zu dürfen, daß die Festungs¬
werke von Cottoncraeine sehr unnüzc Arbeit seyen;
dann ein Werk zu dessen Vertheidigung die Ein¬
wohner von Maltha und von Gozzo zusammen
nicht hinreichend find, muß natürlicher Weise als-

werden
. Diese Festungswerke
angelegt
, und die meisten
von ihnen sind in Felsen eingehalten
, wie fast alle
Werke dieser Art auf Maltha. Das Castell Rica,
soli, welches auf einer dem Castell von St . Elmv
entgegenlicgenden Ecdzunge aufgebaut ist, dient
zur Vertheidigung des Eingangs vom Hafen, und
die Schiffe werden daraus angerufen
. Die Stadt
Valetta , welche mit aller Knust und Ucberlegung
erbaut worden ist, hat ihren Ursprung einem Groß¬
meister von gleichem Namen zu danken
, welcher
uach der aufgehobenen Belagerung des SolimanS,
überflüssig angesehen

sind inzwischen vortreffich

durch die Erfahrung überzeugt worden

2 4.

wäre
, dass

r;«l
der Orden zu feiner Vertheidigung
Anzahl

von

Festungswerken

Castell von St . Elmo
des Ordens

auf

Iheidigung

noch eine größere
nöthig

, welches

dieser Insel

des nördlichen

Das

ist , dient zur Vcr-

Theils

bestreicht die beyde Häfen

habe .

das älteste Werk
von Valetta

von Mars

und

» und Mar»

samuscetto
. Auf dieses Castell richteten die Tür¬
ken ihren ersten Angriff ; da aber ihr Muth durch
den lebhaften

Widerstand

der Ritter

wurde , so waren nach der Einnahm
Kräfte

bey der nachher

geschwächt

desselben , ihre

unternommenen

Belage,
rung des CastellS von St - Elmo erschöpft , welches
Castell noch die einzige Verschauzung
wäre , unter
begraben

dessen Ruinen

worden

verbundene

wäre , wenn

wirksame

des Ordens

er unfehlbar

zugleich

eine mit Macht

Kriegskunst , die Bewegun¬

gen eines so großen monarchischen Staats
geleitet
hätte . Aber die Türken waren fast dazumal , was
sie noch heutzutag sind ; ein zuchtloses nach fana¬
tischen Vorstellungen
Volk , bey
Jahrhunderten
angefangen

kaum eine Aufklärung
hat , und nur

hey ihm hatte ,
genheiten

eine

welche meistens
mißlungenen
Die

und Vorurtheilen

welchem eine Erfahrung

Stadt

handlendeä
von so vielen
zu bewirken

höchstens die Wirkung

daß es in zweifelhaften
uugestümme

Furchtsamkeit

der erste Grund

Unternehmungen
Floriana

has theils zur Vertheidigung

Angele¬
zeigt,

yon allen seinen

ist.

ist ein neues Quartier,,
von Valetta

yvn der

^^

i
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dient, theils zur Bequemlichkeit der Ein¬
wohner, deren Anzahl immerhin, besonders aber
unter der gegenwärtigen Regierung sehr zunimmt.
Alle diese verschiedene Quartiere der Stadt sind
mit Festungswerken umgeben, denen nach der ver¬
schiedenen Bedürfniß ihrer Vertheidigung mehr
oder wenig Stärke gegeben wurde. Durch ihre
gemeinschaftliche Verbindung scheinen sie nur ein
Ganzes auszumachen
, wovon der erste Anblick einen
großen Begriff giebt, und sie bieten auch die ange¬
nehmste Spaziergängc dar. Auf einer kleinen Insel,
welche in der Mitte des zweyten Hafens ist, welchen
die Maltheser Marsamuscetto nennen, ist das
Castcll Emanuel , das sowohl seinen ersten Bau¬
meistern, als auch denjenigen die es erhalten, Ehre
macht. Der Orden hat dieses Castcll der Freyge¬
bigkeit des Großmeisters Emanuel Vilhena zu ver¬
danken, welcher es auf seine Kosten erbauen lies,
und noch überdies ein hinreichendes Capital zur
Erhaltung einer Garnison von8° Mann aussezte,
wie auch zur Unterhaltung des Castells, und auch
dazu, daß alle drey Jahre eine Kanone verfertigt
werden solle
. Das einzige, was dieser Großmeister
von seinen Nachfolgern für diese Großmuth verlang¬
te, besteht darinn, daß man in dieses Castcll
, welchen
man aus Dankbarkeit feinen Nahme» gab, immer¬
hin einen Portugiesen zum Commandanten stzcn
solle, und man willigte in dieses Gesez um so lieber,
weil sich die Portugiesische Nazion um den Orden
Landseite

1) 8-

- --------

« " gemein

verdient

gemacht

hat . Nicht

weit von
Castcll iA das Lazarett ) und in der Nähe

diesem

von diesem sind einige kleine unnüze Häuser , von
welchen zu wünschen wäre , daß man sie abschlüge,
weil sie bey einem feindlichen llcbcrfall
leicht zu
gegen das Castcll bennzt werden könnten.

Batterien
Der

Waffeusaal

des Ordens

ist sehr groß und

« » gemein

reichhaltig , und es wird alles darin » in
der schönsten Ordnung unterhalten . Er soll ungc.
sehr

; c>ooc > Flinten

enthalten . Dem
Fenster
ihrer

und

eine Kanone
Schönheit

gesehen

die nöthige

Eingang

gegenüber

von Bronze

und

ihrer

Rüstungen
ist vor

dem

, welche wegen

sonderbaren

Lavctte

zu werden

verdient , die aber bey einem

wirklichen Gebrauch

wegen einem Fehler am Zünd,

loch und wegen
für

ihrem

die freundliche

allzusehwachen

Soldaten

seyn könnte als für die feindliche .
begreifen , warum

man auf Maltha

die in doppelte Formen

Untertheil

eben so gefährlich
Ich

kann nicht

den Kanonen,

gegossen worden

sind , den

Vorzug

giebt , da man doch in ganz Europa
sonders nach den in Frankreich mrd Spanien
derhvlten

Erfahrungen

Lavalliere

denselben

«ahm

mir die Freyheit

des Ordens

des

Herrn

die gebohrte

Mari

über diesen Umstand

wie.

; von

vorzieht .

einen angesehenen

, be.

Ich

Officier

zu, befragen , und

er antwortete

mir , daß ihre Meynung
so richtig
feye , daß es nicht klug wäre , wenn sie etwas mit,
telmäßiges

dem Gute » vorziehen würden ;, denn da,

r )9
der beste Theil vom Metall
innere Seite derselben,
die
und
,
zuerst ausflieste
bilde, hingegen der schlechtere Theil aussen hin,
komme, so. müsse es ein großer Schaden seyn,
wcun man gerade dni besten Theil, des Stücks
. Ich konnte
durch das Bohren wieder wegnehme
Grund
angegebenen
seinen
hierauf nicht umhin,
, daß
sagen
zu
ihm
guf meine Seite zu lenken und
der
Guß
dem
wenn er feinen Beweis nur von
Stücke hernehmen wolle, so würde er bey Unter¬
suchung desselben finden, daß ehe die ganze inncro
Flache eines Stucks fertig seyn könne, wenigstens
ein großer Theil von dem ganzen Umfang des.
. Zwcytcns,
Stucks schon ansgegossen seyn müsse
daß bey dem Guß die erste ausgegoffene Materie» Theil des Stucks an bis zu dem.
vo» dem stärker
Kern und den Umfang zugleich
den
schwachem
bilde, indem die Form zu gleicher Zeit nach
ihrem ganzen Durchmesser ansgegossen werde,,
und der übcrflüßjge und schlechtere Theil des Me,.
. Denn es ist bekannt, daß man
talls zurückbleibe
immer zso bis z50 Pfund
Operation
bey dieser
Metall mehr nimmt, als man eigentlich gebraucht,
um den Guß zu befördern, und zu verhindern,,
daß keine Schlacken mit in die Form kommen und
. Drittens, daß das ausge¬
das Stuck verderben
Erkalten dichter werde, und.
beym
Metall
gastem
durch das Zusammenziehen seiner Theilchen noth¬
wendiger Weise kleine Zwischenrämne entstehen
bey dem

Guß der Stücke

,4 -»

müssen, und daß diesem allgemeinen Gest; alle
Theile von jeder Art Gußarbeit unterworfen seyen,
daß man daher bey den gebohrten Stücken bey
weitem nicht den bcstcn Theil wegnehme
, sondern
daß vielmehr die Stücke, welche in eine doppelte
Form gegossen werden, in dieser Hinsicht schlcch.
müssen
, weil an ihrer innern Fläche überall
vorkommen
, wegen welcher man
den Caliber solcher Stücke größer annehmen müsse.
Meine Gründe fruchteten aber nichts, und die alte
Methode mußte eben die beste seyn:
tcr seyn

kleine Lvehergen

cko/no
/ e/?
„ea , reccur
ckru.
Das Arsenal, welches auf eine sehr löbliche
Art nicht so pralcrisch mit unnüzen Dingen aus¬
Auo

geschmückt ist, wie die meisten europäische Zeug¬
häuser, enthält alles das im Ueberflnß
, was der
Orden zur Ausrüstung seiner Schiffe und seiner
Vcrschanzungen nöthig hat. Man wacht auch auf
eine sehr kluge und einsichtsvolle Art über diesen
Gegenstand
, und man ist auf die beste Ordnung
und einen fthr ansehnlichen Zustand desselben be¬
dacht.
Die italiänischen Soldatenhütten sind eigent¬
lich alte unvollendete Gebäude
, die man deswegen
nicht ausgebaut hat, weil man sie für unbrauchbar
hielte; sie dkcnen jezo zur Aufbehaltung einiger
KriegSgcrathschaften
. Man sieht hier unter andern
großen Kanonen eine, welche 86pfundige Kugeln

14 »
wirft ; sie ist in die Linien cingegraben , welche
die Türken um das Castell St . E !mo während der
haben . Dieser
desselben aufgeworfen
Belagerung
ist der erhabenste von Valetta»
Tbeil der Stadt
Anssichr.

hier die angenehmste

genießt

und man
Der

Inseln,

, die Rheden , die benachbarte

Haftn

und das weite Meer liegen hier im Gesichtskreiß ,
und machen dem Aug ein entzückendes Vergnügen.
ist , soviel es die Lage erlaubte / sehr

Valetta

gebaut / und ein Fremder

regelmäßig
einer

/ der hicher
Schönheil

und

die Anmuth

kommt / bewundert

/ die auf einem kahlen Felsen erbaut

Stadt

ist / und in welcher noch überdies Zierlichkeit und
Sie

fen werden .

verbindet im kleinen alle Schön¬
in den glücklichsten Gegenden

heiten / welche man
pflastert ,

Aussichten

Lange /

entweder
Berg
Stadt

dar /

bieten

und

Berge

in ein tiefes

indem

man
muß

Thal

kömmt .

plaz und der St . Iohannisplaz

oft

!».

und von
sonderbare

gebauten

ersteigen

mir zwey Hauptpläze

so regelmäßig

die

oft zwischen zwey

der schönsten regelmäßig

Reihen

dem Handel

sind meistens schnurgerad

Strassen

ansehnlicher

ge¬

als auch den Fußgänger

nöthige Bequemlichkeit
Ihre

sowohl

vcrschaft

und

Steinen

ist mit platten

Damm

Ihr

antrift .

angetroft

vereinigt

einander

mit

Bequemlichkeit

oder

von

Häuser
einem

Es sind in der

/ nehmlich der Schlvß. Der

erste ist nicht

viereckig als der zweyte ; wenn man

aber / wie es im Vorschlag

ist / noch ein großes
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Gebäude von der Wache vor dem Schloß abbrechen
würde, so könnte dieser Pla; »»gemein schön
werden.
Einige Reisende reden von den häufigen Augen¬
krankheiten der Maltheser, und suchen den Grund
von diesem Uebel in der wcissen Farbe der Steine,
wovon alle Häuser von Malkha erbaut sind, welche
nach ihrer Meynung die Sonnenstralcn zu stark
zurückwerfen
, daß sie alsdann das Augcnnez zu
sehr angreifen, eine Augenschwäche veranlassen
u. s. w. Aber es dünkt mich, daß dieß nicht die
wahre Ursache davon ist. Die gelblich meiste Farbe
dieser Steine verschluckt einen Theil der Lichlstralcn, und wirft sie nicht so stark zurück
, alS unsere
mit Kalk und Gyps übertünchte meiste Mauren,
wo sich nicht ein einziger Lichtstral verlieren kann,
und doch beklagen sich die Einwohner von Frank»
reich, Deutschlandu. s. w. nicht, daß ihnen ihre
Mauren eine Schwäche des Gesichts zuziehen
. Es
läßt sich vielmehr eine'weit richtigere Ursache aus
einem andern Umstand herleiten
. Die Steine auf
Malthä sind nehmlich ein sehr lockerer Muscheltuf,
davon durch das geringste Reiben etwas von der
Oberfläche weggehet und zu einem äusserst feinen
Stau '' wird. Wenn nun während der trockenen
Hahrszeit die Seewinde die Strassen von Maltha
stark durchwehen
, so sind die Fußgänger den
Staubwirblen ausgesezt, wobey immer ein Theil
durch die Gefäße des Augs, weil sie nicht genug

--

-

sind, eingesaugt wird. Diese fremde rciTheile können nun natürlicher Weise einen
schädlichen Einfluß auf die Absonderung und den
Umlauf der Feuchtigkeiten des Augapfels haben,
und Dunkelheit der Augen, den Staaren , Angcnfelleu. s. w. veranlassen
. Da das Pflaster der Stadt,
das von jenen Steinen gemacht ist, sich so leicht
abnutt und Furchen bekommt, so glaubte man,
dcschüzt

zende

daß es vortheilhafcer seyn würde, wenn man große
Lavastücke die einen Schuh iin Quadrat hätten,
von Catania kommen lassen würde; nachdem man
aber verschiedene Strassen damit gepflastert hatte,
so fand man , daß die Fracht sich zu hoch belauft,
und daß man eher alle Jahr eine Erneurunq des

Pflasters mit einheimische
» Steinen vornehmen
lassen könnte
. Das Pflaster von Maltha ist übri¬
gens sowohl wegen der ungewöhnlichen Farbe der
Steine , als auch wegen seiner sorgfältigen Unter¬
haltung und Reinlichkeit
, wie auch wegen feinet
pünktlichen Anlage eins der merkwürdigsten von
den europäischen Städten.
DaS Schloß des Großmeisters ist ein sehr an¬
sehnliches Gebäude, das eine länglich viereckige
Gestalt hat. Es hat zwey Hose, wovon der eine
zur Aufbewahrung der Sänften der Ritter vom
großen Kreuz dient, und der andere zur Bequem¬
lichkeit der Ställe des Großmeisters
. Das Aeussere
des Pallasts ist ohne architectomsche Zierrathcn,
»wd auch das Hauptthor ist von einer eben s»
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einfachen

Bauart

gcbäude
auch

weit

Pracht

als

der Insel .

alle öffentliche tind Privat»
Eine solche edle Einfachheit ist

lobensmürdiger

wir den Häusern

, als

der übertriebene

in andern

Ländern

, wo

man die innere Bequemlichkeiten

den äussern Ver¬
aufopfert , und sich dem spanischen Bett¬

zierungen

ler gleich stellt , der sein Hemd
Borden
Innere

verkaufte , um die
seines Kleidö puzen lassen zu können . Das
des Pallast ist hingegen sehr klug und be¬

quem , und der Wurde
men gemäß

des Großmeisters

eingerichtet . Ein

vollkom¬

aufmerksamer

Rei¬
sender sollte vorzüglich nicht unterlassen , die große
Treppe des Pallasts zu sehen . Es ist eine Schncckentreppe

auf einem ovalen Grund ; die Stufen
sind breit und so niedrig , daß man niit der größten
Bequemlichkeit
auf und absteigt . Ich bade nie,
gends keine schönere Treppe von dieser Art gese¬
hen , und sie steht hier besonders an ihrem rechten
Ort ; denn da die vornehmsten
ehrwürdige
der Gicht

Alte sind ,

haben , so würde

lung bey dem Großmeister
wenn die Treppe
Sie

ihnen ihre

zu ihrer

welche

man

worinn

denjenigen

von

Aufwar,

sehr beschwerlich fallen,

nicht so bequem wäre.

eigene Zunge

selben

lauter

Anfälle

wissen , daß eine jede Nazion

sogenannte

Mnderie

des Ordens

die meistens

ausmacht

Bequemlichkeit

Herbergen

hier ihre

, und daß den¬
eigene Häuser,

nennt , angewiesen

Rittern

sind,

, die noch keine Com-

haben , auf Kosten des Ordens

Unterhalt
gegeben

!/!
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be¬
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Kegeben wird . Das Haupt einer jeden Zunge ist
der Herr dieser Herbergen , und genießt sehr schöne
damit verknüpfte Privilegien . Diese Herbergen
sind sehr weüläuftige
Gebäude , und sie sind zum
Theil um sehr schönen historischen Gemählden
ausgeziert - weiches laurer Denkmäler der Erkennt¬
lichkeit von Seiten der Ritter gegen diejenige sind,
die sich um den Orden verdient gemacht haben.
Einige

sehr reiche Privatpersonen
der oben bemerkten gewöhnlichen

Bau¬
art entfernen , aber ihre Wohnungen
stehen den¬
noch den andern an edler Schönheit weit nach.
Die Kirche von St . Giovanni , welche die
Pfarrkirche des Ordens ist, ohne zugleich die Hauptkirche der Stadt

W

-s-.
M

ve»

sehr einfachen

W

be
>l

seh

lid,
M I
ha«

ibii

zu seyn , ist von aussen von einer
, innerhalb
herrscht hinge¬

Bauart

gen ein ungewöhnlicher

Pracht und Reichthum.
Chor ist klein , der vordere Theil hingegen
von einer ansehnlichen Größe , und auf den Seiten'
sind acht Kapellen errichtet , so viel nehmlich , als
Der

der

!«»

wollten sich voll
einfachen

Orden

ehedem Zungen

hatte . Aber seitdem
von der römischen Kirche getrennt,
und der Orden feine Commenderien daselbst ver -'
lvrcn hat , so sind nur sieben davon decorirt . Der
Großmeister Cottone glaubte , daß dlefe Kirche der
sich Engclland

Würoe
sie daher

des Ordens
abbrechen

nicht entspreche , und wollte
und eine andere

weit prächti¬
lassen , allein der Orden widcrsezte
sich ihm . Da er sich nun in der Ausführung
seines
Erster Theil .
K

gere aufbauen
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Projecte gehindert sahe, so wollte er, daß auch
keiner seiner Nachfolger in spätern Zeltern den
Ruhm haben sollte, einen von ihm entworfenen

Plan auszuführen
. Da

er

nun schon mit großen

Kosten die berühmteste Künstler von jeder Art hatte
kommen lassen, so lies er die Pfeiler und alle Mau¬
ren der Kirche durch Bildhauer auf Tapetenart
cingraben, und er lies ferner durch den Priester
Calabrois Plafonds mahlen und alle Bildhauerarbeiten mit Ducatengold vergolden
. Er zierte die
Kirche noch überdies mit Marmor und mosaischen
Arbeiten und machte aus ihr ein Kleinod, welches
keiner seiner Nachfolger zu verändern sich getraut
hat , ob es gleich gewiß ist, daß diese Kirche für
den Hof des Großmeisters zu klein ist.
An den von dem Calabrois gemahlten Pla¬
fonds erkennt man durchaus die glückliche Leich¬

tigkeit,

die alle seine Werke

auszeichnet, inzwischen

bemerkt man aber doch auch neben seinen anmuthigen und stark gezeichneten Ausdrücken ein allzublasses Colorit, welchem sein Pinsel erst noch die
Zauberkraft der Farben hätte geben sollen. Das
Frieß und der Architrab sind innerhalb mit sehr
schönen Tapeten bedeckt
, davon der größte Theil
von der Gobelins- Fabrik, der übrige aber von
Neapel ist. Der Hochaltar ist doppelt, und ob er
gleich beym Eintritt zum Hauptthor nach deutscher
Manier zu seyn scheint, so ist er doch nach römi¬
scher Art ganz frcystehend
. Auf der Mauerseite

^

steht eine

Statue

des
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St . Iohannis von

dem

schön,

sten Marmor; in jeder Kapelle von den Zungen
befindet sich ein reich ausgezierter Altar; und auf
den Seiten sind noch prächtige Grabmähler von
verschiedenen Großmeistern angebracht
, welchen
diese immerwährende Monumente ihre Verwandte

nnd Freunde aus Dankbarkeit haben errichten

lassen: Man ' sieht unter andern hier die Grab.
Mähler des Großmeisters Valetta, des Vilhena,
des Caraffa, der beyden Cottonere von Viliancourt/ des Lascarisn. s.w. und neuerlich hat man
auch eins dem Großmeister Pinto errichtet
, zu wel¬
chem seine Familie und besonders seine Freunde
ausnehmend große Summen beygetragen haben;
eine solche Ehrerbietung ist um so schmeichelhafter
für einen Wahlfürsten
, weil nach dessen Tod seine
Familie kein weiteres Recht auf ihn haben kann,
als dasjenige
, welches sich die Stadt Montpellier
auf einen der größten Könige von Frankreich zu,
eignete
, indem sie ihm eine Statue mit der edlen
Unterschrift errichten lies:

Ludwig dem Vierzehnten.
Nach seinem TodUnter denjenigen
, die zur Errichtung des lezten
Grabmahls für den Großmeister Pinto am meisten
beygetragen haben, ist vorzüglich der Bailli von
Gucdcs, der Vicekanzlcr des Ordens zu rechnen,
welcher sich zugleich den Titel eines Verwandten
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besten Freunds

des

und

von

dem

verstorbenen

gab.

Großmeister

In der Kapelle der Communicanten
Aliargemähldvon
die Enthauptung

ist

ein großes

dem Priester Calabrois , welches
des Sr . IohanniS vorstellt . In
sind die gewöhnliche Fehler dieses
ver¬
mit großen Schönheiten

diesem Stuck

Mahlers

berühmten

einigt . Da ein jeder Grofikreuzcr das Recht hat,
sich in dieser Kirche begraben zu lassen , so stiebten
sie eine Ehre darinn , einander in der Kostbarkeit
ihrer Leichensteine zu übertreffen , daher der Fuß.
boden dieser Kirche zum reichsten Pflaster in der
Welt geworden ist. Ehemals
diese Leichensteine aus Sicilien

war man genöthigt
kommen zu lassen,

jezo wissen aber die Malthescr mit dieser Art von
mosaischer Arbeit wohl umzugehen und sie machen
sie immerhin
worden ist.

so gut , als sie zu Messing

gemacht

von dem Chor hängt ein großer
der Kirche , weichender Großmei¬
in
Kronleuchter
ster Pimo gestiftet hat . Er ist ganz von Silber und
Nicht

weit

hält etlich tausend Pfund an Gewicht , ist aber
mit wenig Geschmack gearbeitet . ES
übrigens
gieng

mit diesem Kronleuchter

wie gemeiniglich

; der Stifter macht
mit allen öffentllchen Stiftungen
einen großen Aufwand , man denkt aber nicht an
der Sache . Dieser Kronleuchter er¬
die Erhaltung
fordert

zu seiner Erleuchtung

zwölf hundert

Franken

einen Aufwand

von

, da nun aber hiezu nichts
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ist , so hängt

gestiftet worden
seiner

immer

Stiftung

im Jahr

mir ein cinzigcSmal

ten durch eine mildlhätige

dieser Leuchter

seit

, und er ist

im Finstern

1776 . an Weihnach¬

Hand erleuchtet worden-

Der Schaz von dieser Kirche ist ungemein be¬
trächtlich ; man steht hier die erste Kleinodien und
die erste priesterliche Kleidungsstücke der geistlichen
Ritter

, die den schreckenvollcn Händen

der Türken

noch entzogen

von Nhodis
stnd ; man steht hier ferner viele Kreuze
mit Gold - und Silbcrdratharbeit
und Pauuierc
und mit kostbaren Edelsteinen , die fast alle ganz
bey der Belagerung
worden

roh , wie stc gefunden
Stücken

gefaßt

sind ;

worden

sind , an

auch verwahrt

man

diesen
hiev

von Heiligen , ferner zwölf silberne
von den zwölf Aposteln , viele sehr künst¬
lich gearbeitete Altardecken , goldene und silberne
und andern sehr
Kelche , welche mit Diamanten
viele Büsten
Statuen

kostbaren Edelsteinen eingefaßt und mit ausnehmend
Arbeit geziert sind. Wenn
schöner eingegrabener
auch gleich dem von Lvretto , Einsiedlcn und von Czestochow nicht gleich ist , so ist
er doch von einem unermeßlichen Werth . Ein beStück ist endlich auch noch ein
merkungswürdiges

dieser Schaz

, welches nach der alten griechi¬

Christusgcmähld
schen Manier

gemahlt

ist.

in der Kirche von St . Johannes
der gewöhnlichen Feyer des Gottesdienstes

Ich wohnte
auch

Während den Weihnachtftyertägen und am

Kr

neuen

Jahr bey, aber ich kann unmöglich das unter¬
schreiben
, was Herr Brydone über diesen Gegen¬
stand sagt. Er behauptet, daß der hiesige Gottes¬
dienst mit einem ccremonicnmäßigen Zwang über,
laden sey, und er theilt hierüber Bemerkungen
mit , durch welche er nicht die gebührende Achtung
gegen einen kirchlichen Gottesdienst und gegen
unsere Religion zu erkennen giebt. Die gottesdienstlichen Verrichtungen können vielmehr diesem Vorwurf des Herrn Brydone gar nicht ausgesezt seyn,
da sogar der Orden alle mmöthige Ceremonien,
welche denGottesdienst verlängern und die die Gläu¬
bige in ihrer Andacht ermüden, abgeschaft hat.
Und wenn der hiesige Gottesdienst ein glänzenderes
Aussehen zu haben scheint, als an irgend einem
andern Ort , so rührt das nicht von einem leeren
äussern Gepräng her , sondern von dem großen
Zulauf der Fremden und von der Versammlung
der angesehensten Nazionen, wie auch insbeson¬
dere von der Gegenwart des vornehmsten Adels,
welcher znm Hofstaat des Großmeisters gehört.
Eine solche zahlreiche Zusammenkunft vermehrt
nun die Würde des Gottesdiensts und verbreitet
über alle Anwesende einen erhabenen Glanz von
der Majestät des höchsten Wesens, das hier ange¬
betet wird.
Die Kriegsmacht des Ordens besteht: i. in
einem Regiment von zwey Bataillons, jedes Ba¬
taillon zu 6°o Mann , uiid das ganze Regiment

besteht

auS sechs Musketier - und zwey Grenadier-

compagnien . Jede Compagnie
direnden

und

Lieutenant

hat einen comman-

einen zweyten

Hauptmann

und Unterlieutenant

Regiment

hat in allem

den Obristlicutenant
Adjutanten
bataillon

, und

ganze

Officiere , den Obrist,

, den Major

mit einbegriffen .

und

die zwey

2 . In einem Schiffs¬

von 600 Mann , wovon steh ein Theil

die Kriegsschiffe

des Ordens

schüzung der Pulvermagazine
Die

Seeofficicre

sie

aber zur Ver.

der äusser » Festungswerke

und zu Wasser

in

einschifft , wenn

in die See stechen , der übrige Theil
theidigung
bleibt .

, einen
das

und zurBe-

aus der Insel zurück,
sind verbunden

zu dienen .

zu Land

; . In einem Bataillon

für die Galeeren von z ^ Mann , welches auch zu
Land den Dienst auf den Galeeren thut , und ver¬
bunden

ist auf die Wache

Generals

zu ziehe» .

einen bestimmten
der

Caravanisten

meisters ,

commandirt , ferner
der Galeeren und einem Theil

, welche

dienen .

und

wird .

In

die im Castell
Anzahl

aller

als

4 . In

die aus 200

einem Commandanten
tenants

des

wird von

Schiffpatron

von den Patronen
Frevwillige

vor den Pallast

Dieses Bataillon

Officier

der Wache

Mann

besteht , und

, einem Major

drerz. Unterlieutenants
den Garnisonen
St

Emanuel

Garnisonen

und

als

des Groß¬
von

, zwey Lieu¬
commandirt

der Castelle , wovon
die stärkste ist ; die

auf der Insel

beträgt

ungefehr 200 Mann . 6. In der Miliz ; alle Manns-
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leute auf der Insel
zum üoten Jahr

stehe » nehmlich

zehen Regimenter
Bevölkerung
mehr

oder

vom löten

in Kriegsdiensten

bis

, und formiren

, welche nach der verschiedenen

der Dörfer
weniger

, die sie zusammensczen,

vollzählig

besteht ein solches Regiment

sind ;

aus

gewöhnlich
8 bis <-c>v Mann.

7 - In einem Regiment
Jäger
von 8oo , Mann,
welche zur Beschüznng der Küsten gebraucht wer,
den . Dieses Regiment
es wirklich Dienst
er hat das

ernennen ,

nur

besoldet , wenn

für den Orden

keiner des Ordens
und

wird

thut . Der

ist jederzeit der Obrist
Recht

wenn

die nöthige

Falr

davon,

Officiere

sich das Regiment

zu

marschfertig

Halten muß.
Der Großmeister ersezt alle Pläze im Militär,
sowohl bey der Miliz , als auch bey den rcgulirtcn
Regimentern.
Die

Einwohner

von der Insel

auch in gewissen Regimentern
kann

ungefehr

ihrer

Vertheidigung

Die

drey

Seemacht

des Ordens

Kanonen

, aus vier Galeeren

welche zur Beschüzung

besteht

zu

Mann

aus drey
zu ; <»

und zwey Galiottcu

des Hafens

für die Ausrüstung
2422

Mann

, einer Fregatte

schieht durch das ganze Jahr
auf ungefehr
Soldaten,

diese Insel

hergeben.

zu 64 Kanonen

Bezahlung

, und

bis vier tausend

Schiffen

Die

Gozzo stehen

und

bestimmt
derselben

sind.
ge«

es dienen dar¬

ohne die ordentliche

Das Artillerie Korps besteht aus 2sc>Mann
und dient zum Dienst auf den Batterien der Stadt
und der Häfen.
Die Thürme welche die Küsten der Insel
, haben noch
Maltha und von Gozzo vertheidigen
mitcr dem
alle
welche
ihre besondere Wachen,
Riltcrhauptmann stehen, welcher ordentlicher
Weise der General von der Landnnliz ist.
Sie sehen aus dieser kurzen Beschreibung des
Militairckat von Maltha, daß der Orden im Nothfall bis iü tausend Mann auf die Beine bringen
kann; er ist aber so klug, daß er uur so viel unter¬
hält , als er zur Vertheidigung seiner Bedungen
gegen die Seeräuber und seine eigene Unterthanen
in der Unterwürfigkeit zu erhalten nöthig hat.
Der Sold der Officiere ist sehr mäßig; da sie
, so ist
aber alle freye Kost vom Orden gemessen
er zu ihrem Unterhalt hinlänglich, und es find
wenige unter ihnen, welche nicht auch eigenes
Vermögen besässen.
Die Einkünfte des Großmeisters können unge¬
fehr auf zooooo malthesische Thaler ( 72000»
, und ob er nun gleich
französische Livres) steigen
nur die Ausgaben für seinen Hof damit zu be¬
streiken hat , so reicht diese Summe doch kaum
hin.
Die Macht des Großmeisters ist uneinge¬
schränkt, und ob es gleich scheint, als ob er auch
vom Generalkapitel abhänge, so kaun er doch so

viel Personen

glücklich machen , als er will , denn
was er will ; und wenn ihn » in

er kann thun ,

seinen Projecten Hindernisse in Weg kommen , so
rührt dieses von dem großen Einfluß her , den die
Höfe von Versailles , Madrit und Wien in geistli¬
haben . Da sich aber dieser Einfluß
chen Sachen
nur

von besonderer Wichtigkeit zeigt,
den Großmeister als einen

in Sachen

so könnte man immerhin

Souverain

uneingeschränkten

ansehen , wenn

er

unter¬

- Streitigkeiten
wäre , die seine Projeece verändern , seine
verzögern , und die Ausführung
Richtersprüche
zum Vortheil des
Unteruehmungen
der nüzlichsten

nicht

so oft Jurisdictions

worfen

erschweren . Ich rede hier von der geistli¬
Ordens
chen Gerichtsbarkeit , welche auf dieser Insel allzu¬
viel Gewalt hat , und sich sogar die Rechte des
zueignet . Wenn man bey solchen Umstän¬
den nur einmal zn etwas von jener höher » Ge¬
richtsbarkeit begnadigt ist , so hat man von der

Regenten

weltlichen keine Hindernisse mehr zu befürchten,
ob es gleich nicht billig zu seyn scheint , daß in
selbst in einem
einem Land , wo der Landesherr
steht , und keine weltliche Rechte
zu führen , derselbe nicht
hat als das RechtKrieg
seyn
auch Richter in kirchlichen Angelegenheiten

geistlichen Orden

darf , wie

er es durch

die ihn getroffene

Wahl

des päbst,
und die Genehmigung
in weltlichen Sachen ist. Aus dieser

seiner Mitbrüder
liehen Stuhls
gemischten

Gerichtsbarkeit

entstehen

tansenderley

zu weitläuftig

wer¬

über diesen Gegenstand

noch

ich würde

, und

Mißbrauche

den , wenn ich Sie

wollte , da ohnehin mein Brief

langer unterhalten

noch vieles zu sagen

sehr lang wird , weil ich Ihnen

rung

Empö¬

läge , da eine allgemeine

Gefahr

glim¬

von der

auch der Grund

selseitigen Stoß
menden

nur noch , daß in diesem wech¬

Sie

habe . Willen

auf der

Insel

im Jahr

1775 . entstanden

wenn

kluges

Betragen

eine gewöhnliche

wäre ,

wäre . Man

der Aufrührer

Gefährtin

zettelte schon

an , allein die,

diese Unternehmung

lange vorher

unter dem
1enige , welche an den Staatsgeschäften
Theil hatten , hatten ein so
Pinto
Großmeister
wachsames

Aug auf

dacht waren ,

die Personen

,

die im Ver¬

daß diesen nicht die geringste

ihres Vorhabens
mllia zur Ausführbarkeit
der lezten Regierung
blieb . Die Schwäche
ein allzugünstiger

den Mißvergnügten

Hofübrig
schien

Zeitpunkt

zu seyn , als daß sie ihn nicht hätten benuzen wol¬
len . Sie suchten ihre Projccle in der Nacht vom
zn sezen , zn einer Zeit

i ^ten April in freyen Gang

und die übrigen

da die Galeeren
dens auf der See
macht

zertheilt

da zugleich die Kriegs¬

waren ,
wäre,

in den verschiedenen Quartieren

Schlaf

lagen .

Ein Haufen

Priestern

anführen
leitete ,

die

in tiefem

von einem schlechten

Gesinde ! rottete sich zusammen
Privatintcrcsse

und

die Ritter

und

Bürger

zwey

des Or¬

Schiffe

, und lies sich von

, die Fanatismus

und

die Hofnnng

einer

und

.. . .^

?z6
Unterstüzung

wettern

verblendete . Diese verwegene

der Nackt
gicngen unter Begünstigung
auf das Tastest St . Enno zu , und bemäch¬

Aufrührer
gerade
tigten
wasnet

sich desselben , nachdem sie die Wache cnthatten;
eingenommen
und eine Schanze

richteten sie alsdann einige Kanonen¬
schüsse auf den PaUast des Großmeisters und steckten
eine neue Fahne auf dem Tastest auf . Sobald der
am Morgen

Großmeister von diesem Vorfall Nachricht erhielt,
so lies er gleich alle Thore verschließen , und be¬
sah ! , daß niemand ohne feine Genehmigung weder
gus noch eingelassen werden solle ; hierauf feste er
sich muthig an die Spize von vierzig Rittern , wor¬
aus die ganze Macht des Ordens in der Zeit be¬
stand , mildem Entschluß , die von den Aufrührern
besezte Werke zu bestürmen . Die Ritter wurden
durch sein Beyspiel mit gleichem Muth belebt , sie
baten ihn aber seine Kräfte zu schonen und ihnen
allein zu überlassen , wobey
seine Vertheidigung
er sie nur mit seinem Rath unlcrstüzc » möchte.
sie sich hierauf in zwey kleine Haufen getheilt
halten , so fielen sie die Aufrührer an , nahmen die
Schanze mit dem Degen in der Faust ein , und
machten jene zu Gefangenen ; einer von den Rit¬

Da

tern verlor
Falconcts
gefährlich
zwey

aber

durch

hicbcy

den Schuß

eines

fein Leben , und ein Feldwebel wurde
verwundet . Nachdem sich alsdann dre

Haufen

der

Ritter

hattest - so bestürmten

miteinander

vereinigt

sie das Tastest St . Elmo,

1^7
lmd wollten
Da

nnn

die Mauren

auf Leitern

die Mißvergnügte

übersteigen,

» die Standhaftigkcir

rnid den glücklichen Fortgang der Ritter sahen , so
wollte » sie kapituliern
; man gab ihnen aber zu
verstehen , daß an keine Kapitulation

zn denken

sey , und daß sie sich zu Kriegsgefangenen

ergeben

müßten . Furchtsamkeit und Verzweiflung erfüllten
bey diesen Umständen die Gemüther
der Aufruhr
rcr ; sie thaten

zwar noch einen Augenblick Wider¬

stand , bald darauf

öfnetcn sie aber die Thore . Ein

Priester , welcher der Haupträdelsführer
des Auf¬
ruhrs war , und für sich keine Gnade mehr hofte,
fiel noch in der Verzweiflung die Ritter an , und
schoß zwey Pistolen auf sie ab , welche aber glück¬
licher Weise niemand trafen . Damit
aber dieser
Vorfall die Kühnheit der übrigen nicht etwa aufs
neue rege macbe , so lies ein Ritter diesem Priester
einen

Pistolenschuß

befestigte hicmit

durch

einzigen Schlachtopfers
Verlust
nahm

durch das

, wodurch

ihres Mitbruders
hierauf

den Kops geben , und

den Sieg

fanden , zu Gefangenen

dieses

zu rächen suchte . Man

alle Aufrührer

ses muthigcBetragen

Blut

er zugleich den

, die sich im Castcll

, und es wurde durch die¬

inZcit

von etlichen Stunden

eine Gefahr
hätte

gehemmt , die sehr Nachtheiligc Folgen
haben können . Man machte auch gleich den

Hauptvcrbrechern
rende Priester
fangenschaft

den Proceß

; der zweyte anfüh¬

wurde zu einer lebenslänglichen
in das

Ge¬

Castcll ,Cma »uel vmwtheilt,
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und drey andere, die sich zu unglücklichen Werk¬
zeugen der übrigen gebrauchen liessen, wurden
öffentlich aufgehangen.
Dieser gegen den Orden erregte Aufstand, fiel
dem Großmeister Timenes sehr schmerzhaft
, und
verkürzte bald feine Lebenslage
. Nach feinem Tod
verbreitete sich alsdann ein neues schimmerndcres
Licht über den Orden durch ein neues Haupt, das
mit einstimmigem Beyfall zu dieser Würde erho¬
ben wurde. Der Bailli von Rohan, welcher der
Nachfolger des Nmenes in diesem unruhigen Zeit¬
punkt wurde, untersagte nehmlich alle öffentliche
Rache, und lies die Versicherung geben, daß das
Vergangene durchaus vergessen seyn solle, indem
er dem Orden selbst, auch die gelinde und wohl¬
thätige Gesinnungen
, die ihn beleben,mitzutheilen

bemüht war. Dieses Betragen deö Großmeisters
endigte vollends das von den Rittern glücklich an¬
gefangene Werk, und war ein heilsamer Balsam
auf die Wunden und die innere Geschwüre der
Mißvergnügten, wodurch schnell wieder Rnhe
Zufriedenheit und Vertrauen unter beyden Par¬
theyen hergestellt wurde, da hingegen bey einer
minder gelinden Regierung, welche durch Auf¬
opferung von mehr als taufend Schuldigen ihre
gerechte Rache hätte ausüben wollen, die innere
Unruhe nur auf eine Zeit erstickt worden wäre.
Diese erwähnte innerliche Unruhe und der
Wunsch des

Ordens,

gewissen

Mißbrauchen, die

sich unter den vorigen Regierungen bey der Ver¬
waltung der Finanzen eingeschlichen hatten, zu
begegnen, gaben Gelegenheit
, daß man das Ge¬

neralkapitel zusammen berufte, welches noch wirk¬
lich versammelt ist. Dieser erhabene Senat besteht
aus dem Großmeister
, den Häuptern oder Präsi¬
denten einer jeden Zunge, den Rittern des großen
Kreuzes und den Deputirten der Provinzen
. Diese
Versammlung kann alte Geseze aufheben, neue

Verordnungen machen, und die Verfassung deS
Ordens, wie auch das Civil und Kriegswesen
verändern. Es ist überhaupt alles, was das
Wohl des Ordens betrist, den Berathschlagungen
derselben unterworfen.
Während der Versammlungszcit ist die Ordensfahnc vor den Fenstern des Cvnfcrenzsaals aufge¬
stellt, znm Zeichen, daß hier eine unumschränkte
Gewalt ihre Siznngen habe. Wenn aber die Zu,
sammcnkünfte aufhören, so stellt man sie vor den
Fenstern des Großmeisters auf, als dem einzigen
Verwahrer dieser modificirten Gewalt.
Der Orden besteht aus drey Klassen
: nehmlich
aus den Rittern , den Ordensgeistlichen und den
Commenthurs
. Unter der erstern sind die Novizen,
die Caravanisten und überhaupt alle diejenige be»
griffen, die noch kein Gelübde gethan haben.
Die zweyte Klasse begreift alle diejenige
, die öffent¬
lich das Ordensgelübd abgelegt haben, die aber
noch nicht alt genug sind, um Commenthurs wer.

»6a
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den , U können , Die dritte
gewöhnlichen
BaiUis

Klasse besteht anä den

CommenthurS

, den Größtem,crn

, den Prioren

, den

, den Häuptern

einer

jeden Zunge u . sw . und endlich auch denjenigen,
welche in keiner nähern Verbindung
den mciw stehen ,
demselben
man

und

mit dem Or¬

keinen Gehalt

mehr

von

ziehen . Aus dieser lezten Klasse erwählt

den Großmeister.
Diese Verfassung

zchcnten

des Ordens

Jahrhundert

ten , nehmlich
unter Gerhard

immer

hat sich seit dettt
vollkommen

von der Zeit ihrer
, dem ersten Nector

erhal¬

Stiftung
an,
des Ordens zu

Jerusalem , welche Stiftung fünfzehn Jahr früher,
als die vom Tcmpelherrenorden
gemacht worden
ist . Da

nun aber der Orden

nicht mehr wie ehe¬

dem , feine Dienstfertigkeit
deten Christen

erweisen

kann , so dehnt er sie nun

auf viele junge Edelleute
Geburt

und Verdienst

aus ,

welche sich durch

auszeichnen

in Absicht auf Glücksgütcr
gcfezt worden

kranken und verwun¬

, die hingegen

von der Natur

Nachdem der Orden nicht nur Jerusalem
dern auch Rhödis den Türken hatte räumen
sen , so erhielte er nachher Maltha
barte Inseln

von dem Kavser

Carl

Niederlassungen

, son¬
müs¬

und die beuach,
dem fünften,

welcher sie ihm unter gewissen Bedingungen
den dortigen

zurück«

sind,

nebst

, die er auf seine

Kosten bauen lies , abtrat . Die Ritter des Ordens
folgen der Regel

des St . Ahgnsiini , da aber die
Bcschäfti,

Beschäftigungen derselben nicht erlauben, daß sie
sich streng an dieselbe binden könnten, so hat sich
der Orden die Freyheit genommen
, siezn modificiren. Das Privatleben der Ritter ist mit sehr vieler
Annehmlichkeit verbunden; sie beschäftigen sich
ausser den gottcsdienstlichen Verrichtungen mit den
schönen Künsten und Wissenschaften
, und besuchen
die Gesellschaften
, und da sie alle bemüht sind,
sich öffentliche Achtung und freundschaftliches Zu¬
trauen zu erwerben, so hat man hier Gelegenheit

etwas ungewöhnliches zu bemerken; man sieht
nehmlich Personen von ganz verschiedenem Alter
und Charakter, und von ganz verschiedenen Na,
zionen durch ein Band der liebreichsten Zuneigung
und Frenndschaft mit einander verbunden
. Der
Gesellschaftston unter den Rittern ist zwar vertraut,
aber sehr anständig, und wenn sich unglücklicher
Weise einer darinn versehen
, ober sonst ein Zwist
unter ihnen entstehen sollte, so wird das gute
Vernehmen entweder durch die Vermittlung der
Mitbrüder , oder der Obern wieder auf immer
hergestellt
. Ich weiß nicht, aus welcher Quelle
Herr Brydone die sonderbare Nachrichten über
diesen Gegenstand geschöpft hat , welche er dem
unwissenden und leichtgläubigen Theil seiner Leser
beygebracht hat. Die von ihm angeführte Ge¬
schichte eines Ritters , welcher in einen Kerker
geworfen worden seyn soll, weil er sich nicht mit
einem andern schlagen wollte, ist durchaus falsch.
Erster Theil.
L

Der Orden

genehmigt nicht nur keine Duelle , son¬
dern er bestraft sie sogar mit der größten Strenge.
Ich lies es mir angelegen seyn , über diesen Um¬
stand

vollkommen

suchte

deswegen

unterrichtet
in

zu werden

dem Gcsezbuch

nach ; da fand ich nun , daß im achtund
sten Gcsez des achtzehnten
gesezen der Ritter ,

, und

des Ordens
dreyßig-

Artikels von den Grnnd-

die schärfsten

Strafen

für alle

diejenige festgcfezt sind , welche sich unterstehen einen
Duell vorzuschlagen , anzunehmen
, anznrathen
oder auch nur zu begünstigen . Man
auf alle mögliche
Zweifel

um keinen
zu lassen , so hat man , um jedem

übrig

abzuhelfen

hat sich darin :,

Fälle vorgesehen und

, mit der größten Klugheit

die Mittel

bestimmt.
Das , was Herr Lrydone
von der privilegj»
ten Strasse für die Duelle und von dem Recht der
Ritter

Duellirenden
ihren Dcgen in die Scheide
stecken zu dürfen , anführt , wie auch das , was er
von den gemahlten Kreuzen an den Mauern sagt,
ist

zwar nicht ohne Grund, aber

diese Sachen

die

Art , wie er

crzchlt , stellt sie sehr übertrieben

dar;

und er macht dadurch die Gesezc des Ordens lachcr,
lich , aus welchen dieser sonst scharfsinnige Rei¬
sende feine erlangte
haben
Da
griff

Kenntnisse

hierüber

geschöpft

will.
bey den ersten Rittern

mit ihrer

Ritterwürde

daß der Duell ein Gericht

noch der rohe Be¬
eingewurzelt

Gottes

war,

seye , und daß

- ------- die

des

i6Z

belei¬
rächenden
durfte der Orden, welchem diese
irrige Meynung wohl bekannt wäre, anfänglich
den Duell nicht mit der schärfsten Strenge bestraffcn, und es wurde daher, um die Geseze darüber
zu modificircn
, verordnet
, daß alle Duelle, welche
unter den Rittern auf Malkha vorfielen
, als belei¬
digende Verbrechen gegen die göttliche und mensch,
liehe Majestät angesehen und auch als solche bestraft
werden sollten, daß aber jchoch diejenige
, welche
in der engen Strasse( Ttrsän strerra
) duelliren,
steh dieser Strafe nicht schuldig machen würden,
sondern daß ihr Vergehen an diesem Ort nur als
ein Fehler ihrer Unterwürfigkeit und des Gehor¬
sams angerechnet werden solle. Durch dieses kluge
Gesez, das den Duell zu begünstigen scheint
, zog
der Orden alle Duellanten vom Land in die Haupt¬
stadt, nahe zu ihrem Oberhaupt
, welches hiednrch
unter dem Vorwand, ihnen einen eigenen Plaz
zu ihrer Rache anzuweisen
, leicht ein wachsames
Aug auf sie haben lassen konnte; denn da dieser
Plaz sehr nahe an dem Schloß des Großmeisters
ist, und sehr frequentirt wird, so konnte gleich
ein Vorübergehender die Wache des Schlosses von
einem solchen Vorfall benachrichtigen
, welche die
Duellanten in Verhaft nahm.
Was das Recht der Frauenzimmer
, der Prie,
ster unb der Ritter betrist
, wovon Herr Brpdone
durch das Vergehen

Gottheit/
Theil streite
, so

digte

einen Fechters

stillschweigend für den

- L— ------
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bemerken, daß eigentlich nur die
leztere nach den Gesezen ihrer alten Ritterwürdc
dieses Vorrecht haben; hingegen die Frauenzim¬
mer und die Priester können in solchen Umständen,
wie überall, nur durch ihr Bitten und Zureden
einen Einfluß haben. Die an den Mauren gemahlte
Kreuze sind übrigens ein Werk des Pöbels, wor,
durch er diejenige selig zu machen glaubt, die an
diesem Ort ihr Leben verloren haben. Es sollen
nehmlich die Vorübergehenden dadurch bewegt
werden, für diese Verstorbene zu beten. Diese
, und da
Kreuze haben also eine fromme Absicht
der Mißbrauch derselben die bürgerliche Ruhe und
Ordnung nicht stört, so sieht sie die Regierung mit
Nachsicht an.
Die Einwohner von Maltha waren, ehe sie
unter die Herrschaft der Johanniterritter kamen,
, von
sehr verschiedenen Regierungen unterworfen
welchen sich auch noch viele ihrer Vornrtheile und
. So ist unter andern unter
Gebräuche herschreibcn
den malthesischen Bürgern die Gewohnheit, daß
sich die Nachbarn am ersten Tag des Jahrs ein
wechselseitiges Zeugniß ihrer Gesinnungen gegen
einander geben, und daß sie in dieser Absicht,
um ihr Urtheil öffentlich bekannt zu machen, auf
die Thürschwcllen entweder Kalk oder Kohlen
legen, wovon jener etwas Gutes anzeigt, diese
aber eine schlimme Bedeutung haben. Da hinge¬
gen in unserem Jahrhundert der Schein zwey und
redet,

so ist zu

-- --- - ---ein halbes Drittel
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von, Verdienst ausmacht, und

Nachbarn und rechtschaffene Leute eben so
selten sind, als wahre Freunde, so ist ein jeder
von den Bürgern tue Nacht zuvor' wohl darauf
bedacht, seine Thüre mit Kalk zu beschmieren,
um in die Zahl der Auserwähltcn zu kommen.
Daher kommt es, daß sich am Neuenjahr ein jeder
unter die rechtschaffene Einwohner rechnet
. Eben
so verhält es sich mit einer Menge anderer Ge«
bräuche, und es ist einem Reisenden nicht übel zu
nehmen, wenn er sich über dergleichen Dinge ein
wenig lustig macht. In Sachen welche die Reli¬
gion, die Gcscze und die Sitten eines Landes
die gute

betreffen, sollte man hingegen in seinem Unheil
desto behutsamer seyn. Eine jedwede Religion ist
ehrwürdig, in sofern sie den Dienst des höchsten
Wesens zur Absicht hat , und Geseze können oft
lächerlich oder unnüz scheinen
, da sie doch die
Frucht einer langen und reifen Erfahrung sind.
Aber Sie wissen, mein lieber Herr Graf , daß der
unruhige Haufen der Journalisten alles aufsucht,
um Nahrung aufzufinden
, womit sie, wohl oder
übel verdaut, ihrem unruhigen Geist neuen Unter¬
halt geben können
. Der eine schreibt aus Ehrgeiz,
der andere aus häuslicher Bedürfniß, und der
dritte in der Absicht
, seiner freyen Feder über einen
neuen Gegenstand uneingeschränkten Laufzu lassen.
Icnet iiiNin-lbile mnltos
Rcriiiensi caeoetes, L legro in corse lenclcit.

L >

Brydone kann zu keinen von diesen ge.
; er ist ein aufgeklärter Reifender,
werden
rechnet
in feinem Werk feine aus,
einmal
der mehr als
gebreitete Kenntnisse und seine richtige Bcurtheilnngskraft zu erkennen gegeben hat . Da ich alles
Herr

sehr
und Gute in seiner Rcifebefchreibung
hoch schäzc , so könnte ich ihm eben sowohl , wenn
etwas zu seinem Ruhm
meine schwache Stimme
, eine Lobrede halten,
wäre
beyzutragen im Stand

Wahre

als

ich ihm

einige

Unrichtigkeiten

vorzuwerfen

wäre . Meine bisherige Bemerkungen
also gar nicht ; aber das Lächerliche,
ihn
betreffen
von einem ehrwürdi¬
Nachrichten
seine
in
das er
, dessen Verfassung
hat
gen Orden eingeflochten
genöthiqet

ihm nicht ganz bekannt wäre , erhizte mein Gemüth,
daß ich mich nicht enthalten konnte , diesen Ausfall über den gewöhnlichen Haufen der Reisenden
zu machen . Lassen
überhaupt
und Journalisten
uns nun wieder zur Hauptsache kommen.
Es sind auf Maltha viele Landedclleute , wo,
führen,
von die angesehensten den Titel Baron
und artige Einkünfte haben . Ihre Gesellschaft hat
aber nicht viel reizendes . Ihre Erziehung ist sehr

Sie

eingeschränkt , ihr

Aussehen

ungesittet

, und ihr

Betragen kalt und verstellt , und sie sind noch über,
behaftet;
dies mit einer Menge von Vornrtheilen
jedoch giebt es unter ihnen einige verdienstvolle
Personen
seufzen.

,

die über

die Blindheit

der übrigen
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Die Lebensart der Frauenzimmer ist ungemein
eingeschränkt
, und die von den Männern ist ziem¬
lich damit übereinstimmend
. Ihre Wohnungen
sind gleichsam Castelle für die Fremde und für die
Ritter. Eine Bekanntschaft von zwanzig Jahren
ist kaum hinreichend um Zutritt in dieselbe zu er¬
halten. Da ich mich um die Ursache dieses zurück¬
haltenden Vezeugens erkundigte
, so erfuhr ich,
daß der allzuvertraute Umgang der ersten Ritter
Unordnungen in den Familien verursacht habe,
wodurch der Adel zu dieser allzueingezogenen Le¬
bensart bewogen worden seye
. Diese Absonderung
nahm der Orden so übel auf, daß er festsezte
, daß
kein Maltheser künftighin Ritter werden könnte.
Der wirkliche Großmeister sucht nun aber durch
sein ihm eigenes menschenfreundliches Bezeugen
wieder eine gute Harmonie in Stand zu bringen,
und es ist zn hoffen, daß es erwünschte Folgen
haben werde.
Der hauptsächlichste Handlungsartikel der Mal¬
theser besteht in dem Verkauf ihrer Baumwolle,
welcher vieles abwirft. Einen eben so großen
Gewinn zieht aber auch dieses emsige Volk aus
dem Wechsel der fremden Geldforren
, welche die
Fremde aller Nazionen in Menge hieher bringen.
Sie wechsle
» sie mit so vieler Geschicklichkeit,
-aß die Eigenthümer dabey zu gewinnen glauben,
und doch ist der Vortheil auf der Seite der Mal,
theser. Sicilien versieht Maltha mit den nöthigen
L4
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Lebensrnitteln gegen ihre Baumwolle oder gegen
baarcs Geld.
Von den Künstlern die steh auf Maltha aus«
, verdienen die Mahler, die Goldarbeiter
zeichnen
und die Juwelier einer vorzüglichen Erwähnung.

Die Ritter geben ihnen unaufhörlich Arbeit, denn
die größte Eitelkeit derselben besteht darum, daß sie
u.f.w.
der Kirche reiche Geschenke mit Monstranzen
machen, daß sie ein prächtiges Diamantkreuz be«
sizen, und ein bequemes Landhaus haben, worinn
immer das Portrait des Großmeisters ein Haupt¬
stück der Verzierung ist, daher man es vielleicht
mehr als tausendmal auf Maltha zu sehen be¬
kommt.
Die öffentliche Bibliothek der Stadt ist sehr
zahlreich; es sind aber viele Bücher mehrfach
, daß künf¬
vorhanden, und es wäre zu wünschen
tighin auch auf den innern Werth der Bücher
mehr Rücksicht genommen würde. Es sind jedoch
sehr gute Werke aus allen Fächern da. In dem
Vibliothekgcbäudc verwahrt man auch einen Theil
der Alterthümer, die auf Maltha und auf Gozzo
gefunden worden sind, z. B - die zwey antike Leuch,
ter , wovon der Kommenthur Giyvt de la Marne
der Akademie von Cortona Nachricht gegeben hat,
ferner eine Statue des Hercules, welche man für
antik ansgicbt, einen Altar mit dem Sinnbild von
T'rmacria , u. f. w. Die Münzsammlung, welche
' ebenfalls in dem Bibliothekgebäude ist, ist auch

ziemlich zahlreich
, aber die meisten Münzen find
falsch; ein nnnüzer Reichthum, welcher in den
Augen des Kenners auch den Werth der ächten
hcrabsezt
. Ein aufmerksamer Reisender sollte nicht
unterlassen, auch das Kabinet des Herrn Barbara
zu sehen, der auf seinen Reisen alles gesammelt
hat, was er für merkwürdig hielt. Man steht bey
ihm eine interressante Sammlung zur Naturge¬
schichte von Maltha , nebst einigen Alterthümern,
Camecnu. s. w. Es wäre nur zu wünschen
, daß
Herr Barbara nicht viele fremde Producte für
Malthesische ausgäbe, wie er es oft zu thun pffegt.
Dies giebt den Reisenden fehlerhafte Begriffe,
und ich wurde auch selbst dadurch zu groben Feh,
lern verleitet
. Die Bildergallerie des Großmeisters,
welche nach und nach gesammelt worden ist, ent,
hält verschiedene fehenswürdige Stücke, z. B. einige
Gemählde von Albrecht Dürer , ferner von dem
Peter Calabrois und einige gute Copien von den
besten Meistern
. Auch werden hier noch verschie¬
dene Alterthümer von Gozzo verwahrtz. B . die
den Remus und Nomulus säugende Wölfin von
Alabaster, eine Flora, die ein kleines Kind hält,
ebenfalls von Alabasteru. s. w. Das Theater ist
sehr schön; es lies dasselbe der Großmeister Emanucl bauen, welcher an Erbauung öffentlicher Ge¬
bäude ei» sehr großes Vergnügen hatte. Die Rit¬
ter spielen selbst auf demselben italiänische und fran¬
zösische Comödien
, und führen ihre Rollen recht

i -?o
gut aus . Man muß sich insbesondere
daß die junge Ritter

verwundern,

die Frauenzimmer

-Rollen eben

so gut spielen , da sie doch keine Muster zur Nach¬
ahmung haben . Die malthcsischen Freyfrauen
ge¬
messen in diesem Theater
eben das Recht , das
der

Adel überall

hat ; es werden ihnen nehmlich

die ersten Logen eingeräumt

. Ich

habe nun schon

zum zweykenmal der malthesischen Damen
lind Ihnen
Sie

erwähnt,

noch nichts von ihrer Kleidung

ist für Personen

vorthcilhaft

. Sie

von gutem Wuchs

gesagt.

ungemein

besteht auS einem vorwärts

zu¬

geschnürten Leibgerecht , und einem kurzen ein wenig
gefalteten

Rock . Um den Hals

luch , das mit Spizen

tragen sie einFlor-

eingefaßt

ist , welches auf

den Achseln nur leicht aufliegt , und auf der Brust
entweder

übereinander

gelassen wird .
schetten

von

geheftet , oder freyhängend

An den Ermeln

gleichem

Zeug .

der Füsse wenden die Maltheser
falt , und sie haben
haben
zwar

tragen sie Man¬
Auf die Kleidung
vorzügliche Sorg¬

auch Ursache hiezu , denn sie

die wohlgebildctste

Beine ; ihr Untcrfuß

ein wenig dick , aber wohl proportionirt

der Ferse ist sehr erhaben .
möglichen

Mannspersonen

deutschen

und französischen

sieht man

lange zugeknöpfte

Zöpfleinsperucken

Dle Kleidung
ist ein
Tracht

und Kleider

Blumen

» , s. w . Der

mit

der » er¬

Gemisch

der

; gemeiniglich

Kleider , runde

, Strümpfe

Westen

ist
und

oder

von allen Farben,

Tapetenartigen

gemeine Mann

großen
kleidet sich

nach seinen Vcrmögensumständen

theils

nisch , theils nach Art der Einwohner

venetia»

von der afri¬

kanischen Küste . Zum Reisen bedient man
Sänften

,

die von starken Manlthicrcn

sich der

getragen

werden , welche den schönsten neapolitanischen
den gleichen nnd von sehr behenden
Maulthierführcrn

geleitet werden . Da

sehr gut sind , so reiset man
ordentlich

geschwind

und

auf

Pfer¬

malthesischen
die Wege

diese Art ausscr-

mit

großer

Bequem,

lichkeit.
Die Landschaft
nommen

von Maltha

, sehr fruchtbar

ist überhaupt

ge¬

, wenn sie sich gleich beym

ersten Anblick nicht so vorlheilhaft darstellt ; denn
die viele kleine Mauren von kahlen Steinen , welche
die Felder häufig durchkreuzen , geben der ganzen
Gegend

ein dürres

Aussehen .

Der

hat zwey Landhäuser , nehmlich
St . Antonio , wohin er bisweilen
zu erholen und sich der Beschwerden
bens

zu entledigen .

Die Bauart

recht gut , aber die innere
nach dem neuen Geschmack .
wohlhabende
merwohnungen

Großmeister

Bosquetto und
gehet , um sich
des Stadtlcist von

Einrichtung

beyden
ist nicht

Es besizen auch viele

Privatpersonen

angenehme

Som¬

, und ich habe verschiedene davon

gesehen , die mit vielem Geschmack auf diesen Him¬
melsstrich

eingerichtet

sind . In

dem Quartier

der

>^ tadt , welches den Namen Florian hat , ist eine
prächtige Maillebahn , auf welcher sich öfters die
Ritter üben . Die alte Hauptstadt

, welche heutzutag

-- -
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Citta

den Namen

noch

führt , würde

notabile

jezo für eine ziemlich schöne Stadt

gehalten wer¬

den können , wenn sie nicht durch die Nachbarschaft
verdunkelt würde . Sie hat breite
von Valetta
Häuser , und die Haupt¬

und wohlgebaute

Strassen

einfach , aber regelmäßig

kirche ist zwar

gebaut.

dieser Kirche ist ein Tausstcin aus Alabaster
von Gozzo , wovon ich nachher noch reden werde.

In

Die
halt

sind ganz denen vo»

dieser Stadt

Catacomben

und Rom gleich und scheinen ein Aufcnt,

Neapel

gewesen zu

der Insel

der ersten Einwohner

seyn , ob man sie gleich für eine » Zufluchtsort

welcher der Apostel dieses Namens
genommen

in Verhaft

wollen .

, wie man sagt,

worden seye. Wenn es wahr

ist , so muß er hier einen unbequemen

Heilige » und

ist auch eine sehr schöne Statue

allgemein

dieses
Erde,

gegen das Fieber , nicht

und Sicilien

Maltha

ganz Italien

antifcbrilischc

die berühmte

welche wegen ihren Kräften
mir auf

Aufenthalt

ist sehr feucht . In

habe » , dann dieser Ort

gehabt

dieser Grotte

Die

liegt nicht weit davon , in

des St . Paulus

Grotte

hat halten

Christen

übergegangenen

der

, sondern

auch in

bekannt ist. Diese Erde ist

kein versteinertes Wasser , wie Herr Brydone sagt,
sondern ein weisser Thon oder Bolarerde , welcher
viele talkartige
eines

Theile beygemischt

ihnen -anhangenden

den alkalinischen

Vitriolsauren

und brennbaren

begierig an sich ziehen .

sind , die wegen

Wenn

Wesens

Theil des Bluts
daher diese Erbe

' .

r ?;

innerlich gebraucht wird, so verbindet sie sich mit
den angeführten Theilen des Bluts , und indem sie
die Ursache des Fiebers wegnimmt, so wird auch
die Krankheit selbst dadurch gehoben; ein allzu,
häufiger Gebrauch dieser Erde muß aber nokhwen»
diger Weise schädliche Folgen haben, denn es ent,
stehen dadurch Verstopfungen in dcnMilchgefässen
und erdichte Absäze in der Harnblase, welche mit
der Zeit gefährlich werden können
. In dieser alten
Hauptstadt der Insel hält sich auch ein berühmter
hicländischer Arzt auf, der die Erfahrung mit der
Theorie verbindet und in der Chemie und Botanik
gute Kenntnisse hat. Dieser Mann, welcher den
Namen Zamit hat , soll schon wirkliche Wunder,
werke verrichtet haben. Alles was ich von ihm
sagen kann, ist, daß er recht vernünftig urtheilt,
und daß er eine gute Bekanntschaft mit den ältern
und neuern Schriftstellern hat , deren Entdeckungen
er zum Besten seiner Nebenmenschen benuzt, ohne
den systematischen Hypothesen der Arzneykunst an¬
zuhängen
. Der malthcsischc Dialect ist nngemein
weich, und die Art, milder man den häufig dar¬
in» vorkommenden Buchstaben!, ausspricht, trägt
viel zur Annehmlichkeit desselben bey. Verschiedene

Schriftstellerz. B . der Canonikuü Agios von
und andere behaupten, baß der malthesische
Dialect ursprünglich die punische Sprache oder
vielmehr ein Gemisch der panischen und arabischen
Sprache sey; daher dieser angeführte Gelehrte in
Gozzo

»74
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zwey Diisertationen
herausgegeben
Malthesische
Mann

,

hat ,
nennt .

von Verdienst

seines Vaterlands

worden

seine Sprache
Der

Agios

und

Eifer , hat auch

ein Wörterbuch

herausgegeben

von feiner

, wovon jene gedruckt
ist hingegen

von dem

nicht mehr vor feinem Tod geendigt wor,

den , und wird inzwischen auf
bewahrt , bis sich jemand
ausarbeitet.

der Bibliothek

Wasser

ich Ihnen

des Abbe

den Erfolg

mit dem blut»

Grimaldi

erzchlen will .

daß die Alten ein Mittel

gehabt

, davon
Sie

wissen,

haben , welches

bey innern

Blutflüssen , wo man die Wunde

verbinden

kann , mit
ist.

dasselbe ,
nüzlichen

In
mit

großem

der Folge
so vielen

Mitteln

auf»

findet , der es vollends

Heule war ich bey einem Versuch
stillenden

worden

ein

und großem auf den Ruhm

ist ; das Wörterbuch

Verfasser

die Punisch-

Canonikus

abzweckendem

eine Grammatik
Muttersprache

die er über diese Materie

Nuzcn

nicht

gebraucht

der Zeit hat sich aber
andern

verloren ,

der Menschheit

wie Herr

le Cat in

einem an die europäische Gelehrte gerichteten Brief
im Jahr

1752 . erwiesen hat .

Herr

Denis

wäre

so glücklich dasselbe wieder zu erfinden , allein das
Geheimniß

gieng wieder zum zweytenmal

weil er es entweder

verloren,

selbst nicht hat bekannt machen

wollen , oder weil vielleicht diejenige , denen er den
Unterricht

zu der

Verfertigung

hat , aus Nachläßigkeit

desselben gegeben

sich nicht damit

haben be.

r?;
schuftigen

wollen . Im

dann ein Mann

Jahr

zu Paris

177 ; . verkaufte

eine blutstillende

als,

Essenz,

von welcher er vorgab , daß sie nach der Vorschrift
des Herrn

Denis

auch nicht nur

verfertigt

worden

die Blutflusse

sey. Sie hielt

auf , sondern sie er¬

zeugte auch neues Fleisch , womit

sich die offene

Gelasse schloffen ;

doch bald ihre

allein sie verlor

Achtung , und seit der Zeit haben
solches

Mittel

Bemühungen

ausfindig

zwar viele ein

machen

wollen , ihre

sind aber bisher noch nicht mit dem

erwünschten

Erfolg bekrönt worden . Herr Grimaldi , der auch auf diesen Zweck arbeitete , kün¬

digte

sich nun

vor kurzem als

solchen Geheimnisses
von Rohan
einer

, ein Vetter

so nüzlichcn

nehmen

Erfindung

in

er die Würksamkeit

legte

gegenwärtig

Schuz

seines

Wassers

seyn zu dürfen .

zu diesem Ende einen

Schöpsen

bey
Man

auf einen

fest an . Hierauf

man einen

der arteris
sobald

seinen

die Erlaubniß

Tisch und band ihn mit Stricken
machte

wegen

er ihm einen Tag,

zeigen sollte , und ich erhielte
dein Versuch

eines

der Prinz

des Großmeisters

wollte , so bestimmte

an welchem

den Besizcr

an , und da ihn

Schnitt
in den rechten Zweig
iliscs . Das Blut sprang schnell heraus;

man

aber

einen mit

dem Grimaldischen

Wasser angefeuchteten
Schwamm
darauf gelegt
halte , so hörte der Blulfluß auf , unddieRänder
des Blutgefasses

zogen sich zusammen . Nach der

Operation verwahrte man den Schöpsen in

einer

176

- - - --- -

besondern Kammer und gab auf den wettern Er»
folg Achtung
. Den andern Morgen wurde aber
das arme Thier todt und wassersüchtig gefunden.
Man öfnete es, um die Ursache eines so schnellen
Todes und besonders der erstaunenden Ausdehnung
zu finden, und nach einer sorgfälti,

des Unterleibs

gen Untersuchung
, bey welcher Herr Grimaldi
zugegen wäre, wurde endlich behauptet, daß das
Thier schon zuvor eine Anlage zur Wassersucht ge.
habt habe. Dieser Ausspruch schien mir aber gar
nicht befriedigend
; denn gcsezt,daß auch das Thier
schon einen Ansaz zur Wassersucht gehabt habe,
so würde diese doch nicht so schnell zugenommen
haben. Ich glaube vielmehr/ daß an diesem Erfolg
die Art der Operation selbst und die ungeschickte

Anwendung des Mittels Schuld wäre. Wenn
auch gleich der Herr Grimaldi vor dem Versuch/
selbst ein Glas von seinem Wasser ausgetonnten

hat /

das nicht/ daß dasselbe keine zu¬
sammenziehende Bestandtheile habe/ weil es ohne
solche gar keine blutstillende Wirkung äusscrn
würde. Das Grimaldische Wasser hat inzwischen
durch diesen unglücklichen Versuch von seiner Ach¬
tung verloren/ wiewohl vielleicht mit Unrecht;
denn ich glaube/ daß ein so gelindes und wirksa¬
mes Mittel bey einer geschickten Behandlung gute
Wirkungen änssern sollte.
Man grabt öfters auf Maltha verschiedene
Alterthümer aus/ sie sind aber meistens von geringem
Werth;
so beweißt

Werth ; man findet vorzüglich viel Thränenkrüge,
kleine Urnen und irrdcne Kapsle « < deren ehema¬
liger Gebrauch
mir unbekannt ist. Die Münzen
sind hingegen selten , und die Römischen sind untre
die man gefunden hak , die seltensten,
dann die meisten sind Griechische oder Carthagi,
musische . Ich glaube nicht , daß es eine Gegend
denen ,

giebt , die so reich an Versteinerungen
ist , als
Maltha
; man findet auf dieser Insel eine große
Manchfaltigkeit
derselben , z. E . Seeiglen , Patel«
len , Pectiniten , Ostropectiniten
, Turbiniten,
Ochsenhcrze , Austern , Dattelmuschlen
u . s. w.
Alle Bausteine sind davon angefüllt und die ganze
Insel scheint ein Klumpen von Versteinerungen
zu seyn . Ich will Ihnen keine umständliche Nach¬
richt von denselben

geben , weil wir eine Beschrei«
düng derselben von einer geschicktem Feder , als
die meinige ist , zu erwarten haben . Doch will ich
Ihnen einige von meinen Bemerkungen
über diese
Versteinerungen

vorläufig

mittheilen , bis derRitdurch die Herausgabe
seiner
umständlichen
die Naturgeschichte
von Maltha
betreffenden Nachrichten , die vortheilhafte Mey¬
nung bestätigt , die man von seinen Talenten ge¬
faßt hat.
1er von

Man
fünf

Dlomteup

kann

Abtheilungen

die Petrefacten

von Maltha

bringen ,

dcrte Reliquien des Thierreichs
Erster Theil »

Die

in

unveräli --

, welche mit keiM

-

-----

N8

auf

und

Alpen

den

mir

noch nicht ganz deut«

deren
lich ist ; da sie aber ihre Farbe

ohne Zweifel vom

sie etwa

Eisen haben , so könnten
4 ° - Die

zu Anzeigen auf

Mergel

dem

, der wegen

burgundischen

find aber schwarz
Achnlichkeit

mit

, welche in

Petrefacten

Agath verwandelt zu seyn scheinen .
vor, oder
in thonichten Erdlagcrn
«mein

sind,

worden

verwandelt

Korn

Entstehungsart

Eisenerz dienen .

findet.

Auvcrgne

in

, die in gelben Marmor

Die Mnschelfchaalcn
von sehr schönem

die jenen gleichen , die

,

Petrefacten

gewöhnliche
man

2 " . Die

worden sind .

durchdrungen

tWii Steinsaft

Sie kommen
vielmehr in

feiner weiffev

Farbe

gleicht ; die Petrefacten
und
Agath

glänzend , daher

selbst

sie einige

haben , ob sie gleich sehr

sind . Ich vermuthe fast , daß die Vi¬
welche den Kalktheilcn , die im hiesigen
,
triolsäure
Erdreich stecken , bcygemischt ist , etwas zur Bil¬

zerreiblich

beygetragen habe ; nach,
dung dieser Petrefacten
den äusser, , Schmelz
dem nehmlich diese Säure
derselben ange¬
der Conchylien und die Substanz
fressen hatte , so verband sie sich mit den , fchleimichten Theil des Thiers selbst , woraus alsdann ein
Harz
chylien

oder eine Erdkohle entstand , die den Con¬
Die Petrefacten,
gab .
jene Farbe

die durch eine Art von Durchseigung ( instkriwlon)
entstanden sind , und wegen dieser sonderbaren
Entstehungsart

vorzüglich

merkwürdig

sind .

Es

17Dattelmuschlen
, die mit einer Kalksind. Der Steinsast, welcher die
äussere Rinde erhärtete, gieng quer durch die
Muschlcn, und verwandelte sie auf diese Art in
Steinmaterie.
Die sogenannte Schlangenzungen werden hier
häufig gefunden, und zwar von zwey Linien bis
fünf und einen halben Zoll in der Länge. Sie sind
nichts anders als Zähne von Hansischen
, es ist
aber sonderbar, daß man diese Reliquien in so
großer Menge in der Nähe eines Meers findet,
wo diese Thiere gar nicht angetroffen werden.
Die Steine , welche man aufMalthaSchlangcnaugen nennt, sind noch eine andere Merkwür.
digkeit dieser Insel. Man findet zwey Abänderun,
gen derselben
, nehmlich weiche und harte. Die
erstere werden nicht geschäzt und sind die häufig¬
sten, hingegen die andere, die in ihrem Jnngewebe dem Agath gleichen
, werden sehr hochge¬
halten. Die theuersten sind diejenige, die bey einem
kleinen Umfang vier verschiedentlich gefärbte
Ringe haben, nehmlich einen braunen, Meisten,
olivengrünen und schwarzen, und in der Mitte
einen ovalen Flecken enthalten
. Diese Steine ge,
hören zu dem Geschlecht der Kazenaugen
, der Ze,
brakiesel und anderer ähnlichen Steine.
Da man den Grund zu den Festungswerken
der Stadt Florian« legte, so fand man beym Gra¬
find meistens

cruste überzogen

sn s

ben eisenhaltigen
Stücke

Schwefclkieß

von eigentlichem

man aber auf Maltha
gruben .

Man

und gefärbten

und

Eisenerz .

einige kleine
Bis

jezt hat

noch keine eigentliche Enen,

fand auch

sehr schöne Alabastrite

durchsichtigen

Alabaster . Die Ala'

bastrite kommen nur in einzelnen Stücken vor,
und scheinen eine Art von Tropfstein oder Stein,
wuchs

zu seyn ; der Alabaster

deutlichen

wird hingegen in or»

schichtweiß auf einander liegenden Lagen

gefunden , und scheint durch einen Absaz des Meers
entstanden zu seyn.
Das

Erdreich von Maltha

bar ; alles
gut , als

was

ist ungcmcin frucht,
hier anpflanzt , gedeiht so

man

man es nur

die Pflanzenerde

wünschen

kann , obgleich

nicht tief gebt . Der

cher von den lockern Felsstcincn

Staub

wel,

abfällt , trägt aber

selbst auch etwas zur Fruchtbarkeit
des Erdreichs
bey , indem er sich mit dem Thonboden , der hier
die gemeinste Erdartist , verbindet , und ihn locke,
rer macht - Ein Theil der Insel ist jedoch noch ganz
kahl , und besteht aus einem unfruchtbaren
loche,
richten

Tusstein .

Hier

ist der Ort , wo man den

muthigen

und unermüdeten

vorzüglich

bewundern

fleht , daß er das
Sicilien
Kanal
zu

des Malthefers
muß , wenn man nehmlich

Element , das ihm

holt , und
schift ,

Flcis

wohl

hundertmal

um einem todten

geben, davon erst

fehlt , in
über den

Erdreich

seine Enkel den

Leben

reichlichsten

Ertrag zu hoffen haben . Ich glaubte bisher immer,
daß die Schwerer
alle andere Nazionen in der Ar,
beitsamkeil übertreffen , weil ich sie selbst mit ihren
auf den Selniltern
drey bis vier Mei»
len weit bergan steige » sahe , um die Erde , dieauf
Erdkörbcrn

der Höhe

durch den Regen weggespült worden
wäre , wieder durch neue zu ersezen ; nachdem ich
nun aber die Emsigkeit des Malthescrs
gesehen

habe , der bey seinem Fleis mit Wind und Wellen
zu kämpfen hat , und tausendmal seinen Untergang
und Sclavercy befürchten muß , so habe ich meine
Meynung

geändert

jedermann

mit

, und ich bin

mir

versichert , daß

gleich denken wird .

Hieben
ich noch die Anmerkung
machen , daß die
Malthefcr die obcnangcführte niedrige Queermau,
rcn deswegen auf ihren Feldern aufführen , damit
will

ihnen der Wind und der Regen
nicht wieder wegnehme.

ihre theure Erde

Die Anzahl der Pflanzengattungen
scn Fruchtbarkeit
gering .

Ich

ist der gros»

dieser Insel ohngcachtet

doch sehr
glaube , daß kaum viel mehr als

verschiedene Gattungen vorkommen z. B - der Thy¬
mian , der Quendel , der Majoran
, zwey Arten
von Salbcy , die gemeine Münze , die Kazenmünze,
der große und mittlere
der

Pimpernüßleinbaum

Hauswurz

Baldrian
,

das

, der Schneckenklce

der kuglichte Amarant

, das

Labkraut,

Löffelkraut

,

die

, der große Klee,

, der kleine Storchenschna.

M;

bel, die Viele, die wilde Schwerdlilie, die wilde
Narcisse, der Saufenchel, das weisse Wullkraul,
das Zuckerrohr, der wilde Spargel , Bohnen,
Kohl , Blumenkohl, Rübenkohl, Vrvccoli,
Sauerampfer, Rüben, Pastinack, Gerste, Hafer,
Sarsaparille, die Orseille und andere Aftermoofe,
der Iohannisbrodbanm, Pomeranzen
, Citronen,
gemeine und indianische Feigen, Baumwollcnpflanzen, die meiste Nießwurz, der schwarze An¬
dorn , das Hundsgras, die Glockenblume
, die
Ochsenzunge
, der Steinbrech mit runden Blät¬
tern u. s. w. Die Menge der wohlriechenden Kräu¬
ter und besonders die Blüthen der Pomeranzenbäume geben den Bienen hinlängliche Nahrung
und ihr Honig ist zwar nicht so weiß und süß als
der vorn kleinen Hybla, aber er hat einen ungleich
angenehmern Geruch. Der beste kommt von einer
Gegend der Insel , welche ÄlelleKa gcnennt
wird , und es wird sehr viel davon auswärts
verkauft.
Obgleich Maltha seinen Bewohnern nicht alle
nöthige Lebensbedürfnisse selbst verschaft, so hat
man es doch der Emsigkeit derselben zu verdanken,
daß man auf den Marktpläzcn von allem etwas
antrift , und die Policeyanstaltcn sind hierum so
gut , daß man alle Arten von Eßwaaren mit der
größten Bequemlichkeit einkaufen kann. Das Wildprct ist hier sehr selten, ausgenommen zu gewissen

Zeiten , da man Wachtlen und andere Zugvögel
in der größte » Menge hat . Die Seefische find sehr
der Süßwas¬
schmackhaft und crsezen den Mangel
ist vortkeflich
Tnnkwasser
Das
.
serfische hinlänglich
es ist freylich

und sehr klar ;

aus einiger

weil es in Kanälen
leitet werden

muß , man

sind , so haben

Valetta

von

Nähe

ehemals

Element

lassen , in welcher dieses unentbehrliche
hergeleitet

von dem Berg

wird , worauf

die alte

steht.

Hauptstadt

Die Küsten der Insel

find meistens schon von

genugsam vertheidigt ;

der Natur

lich aus ausserordenilich
unmöglich

sie

bestehen nehm¬

steilen Felsen , an welchen
kann . Die niedrige

hinaufklettern

Ufer hat man aber mit Thürmen
denen

die

anlegen

eine sehr lange Wasserleitung

Großmeister

man

in der

keine gute Quellen

Da

viel verbraucht .

sich aber mit dem

hilft

, wovon man hier unglaublich

vom Etna

Schnee

nicht frisch genug ,
herge,
Entfernung

und mit verschie,

verstärkt , welche mit dem
Festungswerken
Geschüz versehen sind , und durch die Kü-

nöthigen

stcnbewahrer
so macht
etwas

bewacht werden.

Valetta

Da

die Hauptfcstung

zur Verstärkung

tragen . In
ster Pinto

des Ordens

es sich ein jeder Großmeister

ist,

zur Pflicht

ihrer Vertheidigung

beyzu¬

dieser Absicht hat auch der Großmei¬
aufgewendet;
beträchtliche Summen

er ließ nehmlich

verschiedene

Aussenwerke
M 4

, Ge-

s
fäugnisseund
die Form
Vor

einiger

genieur
Felsen

sehr schöne Caftrnen
von Casematten
Zeit machte

dem Orden
des Ufers

aufbauen , welche

haben.
ein französischer

den Vorschlag

cylindrische

, in

Löcher eingraben

lassen , welche , wenn sie mit Steinen
Stücken

von Eisen angefüllt

Pulverladung

abgcbrennt

Meynung

eine

feindliche

ihm

mit

Man

,

wäre

und allerley
,

genöthiget

ins Werk zu
, diesen kindi»

scheu Einfall , der gefährliche

Folgen
denn

machten

ganz

aufzugeben

eine

an , und machte

seine Gedanken

können

,

auf

wagen wollte,

nahm den Vorschlag

Vergnügen
aber

nach seiner

Wirkung

Der Orden

den Auftrag

sezcn .

würden

Flotte , die eine Landung

dieses Mannes

zu

lind mit einer starken

unglaubliche

äussern müßten .

In»

die steile

;

gleich beym ersten Schuß

hätte haben
diese Mörser

große Ocfnnn-

gen und Risse in die Felsen , welche wie ich schon
angeführt

habe , nichts

sind . Durch

werke erschüttert
dieses Projetts
digung

anders

die Stösse
,

als ein Muschcltuf
überdiß

nicht nur

keine verstärkte
wäre , sondern

und künstlichen

eigenen Ingenieur

dem Herrn

Bcrlhei»
daß sogar

Befestigungen

Insel Schaden
genommen hätten.
Der Orden
hatte weit mehr
Belohnung

die Boll¬

so daß durch die Ausführung

bewirkt worden

die natürlichen

wurden

von

Ursache
Tingny

der

seinem
eine

zu ertheilen , als dem vorhergehenden,

i8;
da

er sich durch einige unter

fertigte Werke sehr verdient
Mann

von

gründlichen

zeichneten Talenten
auch wirklich
Art .

Er

ohne

ihm

Diß

Der

ihn

und

Orden

nehmlich

eine vorgängiqe
Belohnung

aufzulegen.

daß der Orden

sie erhielt , war

Diensteifer

gemachthat

.

nung

der

um

Ich

eine

hat , um seine

damit zu bezeugen . Der
der

Priester

brois , welcher sich durch seinen Pinsel

dem,

ihn

zu einem Ritter,

ertheilt

und Dankbarkeit

erste , welcher
seinen

ausge¬

belohnte

Prüfung

der zweyte Fall ,

so ehrenvolle
Achtung

Kenntnissen

ist.

auf eine für ihn sehr schmeichelhafte

erhob

war

seiner Aufsicht ver¬

gemacht hat , und ein

den Orden

Cala-

und durch

sehr verdient

glaube , daß eine solche Beloh¬
sie ertheilt ,

eben

so viel Ehre

macht , als demjenigen , der sie erhält.
Herr Brydone
eines

hat die Umstände

neuen Großmeisters

von der Wahl

so pünktlich

beschrieben , ( die übrigens

bekannt

und richtig
genug

sind)

daß ich um meinen Brief abzukürzen , nichts weiter
hinzusczen will ; ich begnüge
Vergleichung
und

der

meiner
Der
von
einer

von
Einsicht

einander

mich hiebcy nur eine

zwischen der Regierung
Tripoli

anzustellen ,

nur

in

wenigen

von Maltha
welche

nach

Puncten

von

verschieden sind.
Großmeister

2i Rittern
bestimmten

wird

durch

erwählt . Der
, mir

ein Collegimn

Bey ebenfalls von

unbekannten

Anzahl

von

r86
den

ersten einer gewissen Classe von Türken

1urc8ün8
Leute
Der

,

sind ,

wüthigsten

die man

aussucht ) .

Großmeister

Divan

;

( den

welche die stärkste » lind
in der Levante

hat seinen Rath ; der Bey seinen

Freundschaft

und

heimliche

nisse wirke » bey der Wahl

Verständ¬

eines Großmeisters,

und eben diese in gleichem Fall zu Trtpoli .
Achtung , die man von Seiten
denen gekrönten
oft

die

Häuptern

Stimmen

Pforte

Ordensglieder

Die

verschie¬

schuldig ist ,

der

entscheidet

Maltha

bestimmt
, und die

oft in

der Wahl

derjenigen

Türken , welche den Bey

erwählen .

Kein Mal.

theser kann Ritter

werden ; kein Tripolitaner

in das Collegium

der Wahltnrkcn

Wahl

eines Großmeisters

endigt » seyn ;
Wahl

die vom

kann

kommen . Die

muß in drey Tagen
Bey

in zwey .

Bey

selbst hat hier aber ein merkwürdiger

terschied statt .

Die

Wahl

mit aller möglichen

Anständigkeit
Candidaten

Schicksal

im Stillen

zu Tripoli

behandelt

wird

vollzogen , und
mögen

verdrießlich
man

lln,

des Großmeisters

die dnrchgefallenen

ge¬
der

über ihr

seyn ; hingegen

die Sache

viel ernst¬

hafter : Man

errichtet auf freyem Feld auf einem

mit

erhöhten

einem

Stufen

prächtigen

eine geladene
Erhöhung
und

neben

Plaz

Hinimel

Kanone

, die die
hin wird

einen
, und

Ebrensi ;

mit

sezt demselben

gegenüber , auf eine kleine
Gestalt

einer

brennender

Batterie
Lunten

hat,
gelegt.

-E-

Hier
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versammle » sich nu » alle Wahltürken , die
und Pistole mit sich bringe » , um allen

ihre Säbel

mmöthigen
verkündigl
alsdann

Zwistigkeiten
vorzubeugen . Hierauf
man die Erledigung des Thrans , und
ist es einem jeden erlaubt , sich auf den

Siz

niedcrzustzcn , denn hiednrch

für

einen Candidalcn

gefällt

der Candidat

giebt man sich
der erledigten Würde an ;
den Wahltürken , so ist ein

tiefes Stillschweigen

ein Zeiche » eines einmüthi,

gen Beyfalls

in

Freund
damit

, und

des Candidatcn

diesem Fall springt ein
zu dem Lunten , und feuert

die Kanone

geschehen

ab . So
ist , so verlieren

bald nun

der Schuß
die Wahltürken
alle

Macht , und der Candidat muß ohne Widerrede
für den neuen Bey erkannt werden . Mißfällt hin¬
gegen ein Candidat , so gelangt er kaum zu dem
Siz

, als er schon durch einen Pistolenschuß z«.
ist , und eben dies wicdccfährt auch
demjenigen , der die Kanone lösen wollte.
rückgeworfen
Man

sollte glauben , daß bcv einer so grausa¬
men Art zu wählen , wobey den Candidatcn
ent¬
weder die höchste Würde , oder ein gewaltsamer
Tod zu Theil wird , dem Ehrgeiz starke Schran,
ken gesezt wären . ES ist dcmohngcachtet
Nicht
selten , daß bey einer Wahl

drey bis vier Schlacht,
opfcr die Stufen
zum Ehrensiz mit ihrem Blut
besudeln , über welchen der neue triumphirende
Bey

die Glückwünsche

zu seiner

Erhöhung

cm-

188
mich wohl fragen , welche»

werden

Sie

pfangt .

ist

Es

Ceremonie ! habe ?

ein so wildes

Nuzen

nicht zu längncn , daß es das Gcpräg einer großen
habe , allein eS ichcmt , daß es bey

Grausamkeit

seiner Glieder

die Einigkeit

durch

nur

der besten Glieder

gewußt

hat ; unter
solche

Person

Es
eine

leichtesten

am

ausgewählt
wenig geachte»

einiger

eine nüzliche

seyn.
ist noch nicht lang , daß sich der Orden

schöne neue

ihres bevollmächtigten

Hof zu Warschau

gemacht

daselbst vierzehn Cvm,
durch die Ver¬

und ein Großpriorat

menthurcyen
mittlung

Polen

in

Erwerbung

Er erhielte nehmlich

hat .

kann nun

solchen Umständen

kann für den Staat

tcn Ehrgeizigen
Aderlässe

desselben zu erwerben

und der Verlust

werden ,

sich die

nöthig , welches

Hauvt

Achtung
eine

erhalten

seye. Dieser Staat

werden kann , fast nothwendig
hat ein beherztes

ist , welcher

als Tripoli

einem so schwachen Staat

des Ritters

an dem

Ministers

von Gagramoso,

eines Herrn von großen Talenten , der sich auf
Art zu diesen Unterhandlun¬
die uneigennüzigste
gen

gebrauchen

ließ .

Der

Orden

ist bis

jezt

noch nicht einig , welchen Titel diese neue Herr¬
Man spricht hier von
sollen .
schaften führen
zwey Prosteten
priorat
deutschen

daraus
Zunge

: das eine ist , daß man
macben
könnte

ein Groß¬

sollte , welches mit der
vereinigt

werden

, das

^ i8y
zweyte ist hingegen , daß man
Dieses

gene englische ersezte.

noch be¬

machen.

Schenkungen

trächtlichere

ohne Zweifel

haben /

bezeugt

schiedene

der

seyn , und die

würden / wie es schon ver¬

von Polen

Magnaten

die abgegan.

Icztere würde

das angenehmste

Nazion

polnischen

sie zu einer beson,

sollte , welch

erheben

der » Zunge

Der Hof des Großmeisters / welcher aus einem
auserlesenen Adel von allen Nazionen besteht / ist
und

/

glänzend

ungemein

die Abendassembleen
von Gegen¬

sind durch eine große Manchfalligkeit
auch gleich das angenehme
lichen

tung

Der

bewirkt .

Geschlechts

alt / und

ist erst 57 Jahr

Zufall
Jahr

ist.

ab ,

aber

Mitbrüdern
einen Schritt
Man

auf

dies

wor¬
vom

hängt

Maltha

kann ein einziges

ihre Stimme

machen , weil
/ die ihren

geben , um

weiter zu dieser Würde

muß die ausgezeichnetste

sich in einem

übertragen

Ländern

der übrige » verlängert

die beste Freundschafts
Bailli

er ist seit der Errich¬

eine Hinderniß

bey der Wahl

es die Hofnuug

Großmeister

wirkliche

so frühzeitig

andern

In

schönen

des

der erste , dem die Bekleidung

des Ordens

der höchsten Würde
den

fehlt , das bey öffent¬

die Gegenwart

Gesellschaften

ihnen

/ wenn

unterhaltend

ausnehmend

ständen

sich selbst

zu bahnen.

Eigenschaften

-Verbindnngen

und

haben , um

solchen Alter , in welchem der Herr

von Rohan

war ,

zu der höchsten Ehren/

e- - 77?»77—

ryo

machen zu können . Das Volk war
desselben äusserst vergnügt,
die Ernennung
brachte mehrere Tage in der entzückenden

stelle Hofmmg
über
und

und zärtliche

eine zahlreiche

zu , womit

Freude

durchdrungen ist , wenn sie wieder einen
Familie
geliebten Vater findet ; und diese Gesinnungen
enhalten sich noch immer mit der gleichen Wärme.
Es waren noch bey Lebzeiten des verstorbenen
aller Augen auf den Bailli von
gerichtet , und Timcnes wäre kaum todt,
alls der wirkliche Großmeister schon ein Glück,
erhielte.
von Petersburg
wünschungsschreiben
Großmeisters

Rohan

Erlauben
von

etwas

spvung

viel

dieser Insel.
seine

daß Maltha

vormals

hat , wovon

einer Namens

, nach
Art

Ur,

ist eben

gehabt

dem Diodor

Lvn bey ihrer Flucht
tige

Der

ist gewiß ,

eigene Könige
Battus

von Maltha

der erste Name

als

,

hat .

erfahren

der ersten Bewohner

so unbekannt
So

verschiedenen
Maltha

welche

führe ,

mir , daß ich Ihnen auch noch
an«
Revolutionen

Sie
den

die unglückliche Di-

von Tyrus

aufgenommen

auf eine präch¬

hat , welche er nachher
an die Küsten der Bar,

Geschenken
lbarcy zurückschickte , wo sie bald darauf die Fe»
stungen Bicsa und Carthago anlegen ließ . Man
mit

glaubt

großen

,

daß

diese Könige

von

kunft gewesen seyen , und man
muthung

aufden

Namen

Melita

griechischer
gründet

Ab,

diese Ver.

, welcher Biene

ryr

-------- -----

sehr
bedeutet , denn es ist bekannt , daß Maltha
darauf bemächtigten
reich an Honig ist. Bald
, und da Rom
Insel
dieser
Carthaginenser
die
sich
der Besij
ihnen
wurde
so
,
wetteiferte
mit diesen
lange

derselben

Zeit

streitig

gemacht ,

bis

ihn

durch ihre siegreiche Waffen
endlich die Römer
erhielten . Nach dem Zerfall des römischen RcichS
unter¬
wurde alsdann diese Insel den Saracenen
Sicilien
von
zuvor
schon
sich
würfig , welche
gemacht

Meister

den Saracenen

hatten ; die Normänner
schon viele gefährliche

, welche
Streiche

, waren aber miilhig genug,
Inseln
und die umliegende
Sicilien
denselben
kam
Endlich
.
wegzunehmen
wieder
Maltha
nebst
spa,
die
unter
Maltha
und nachher auch
Sicilien
unter
blieb
, und Maltha
Nische Bothmäßigkeit
hatten

beygefügt

i ; ; o , da sie Carl der
von Jeru¬
fünfte dem Orden des Heil . Johannes
Insel für
diese
»
hielte
Römer
Die
.
salem abtrat
eine
allezeit
sie
daß
,
Posten
einen so wichtigen
Verrius
Prätor
Vesazung darauf hielten , und der
hatte einmal die Dreistigkeit , den schönen und

dieser

reichen

bis

in das

Tempel

Jahr

der Juno

Griechen

erbaut

zu plündern ,
worden

welcher

wäre , und so

den
sehr in Ehren gehalten wurde , daß sich auch nicht
einmal die Seeräuber , welche schon dazumal diese
haben , die
, unterstanden
Küsten beunruhigten
Schäze derselben anzugreifen ; daher auch Ver-

von

von Cicero verklagt
im Senat
sieht jezo von diesem Tempel eben

öffentlich

rius

Man

wurde .

sagt , daß jener in der

Voffius

mindeste Spur .

wurde , die

gencnnt

LlexiLscos

vormals

welcher

des Hercules,

von dem Tempel

so wenig / als

der Insel gestanden sey , die den Namen
und Lues hatte , und dieser zu ülarlä 8 e!ü-

Gegend
roeeo.

und Plinius

deren schon Varro

Man

ausgeartet .

die

Kunstgriffe

gewisse

pflegt

thut,
aber

sie sind
nun

ihnen

scheinbare

durch

Feinheit

der

zu verschaffen.

Stammrace

malthcsische Frauenzimmer

Das

Hunden,

Erwähnung

heutzukag ,

noch

zwar

es

giebt
sehr

malthesischcn

den berühmten

Von

genommen

ist überhaupt

sehr schön , und besizt vorzügliche An»
schönen
außerordentlich
: einen

nchmlichkeilen
Wuchs

,

wohlgebildeten

einen

wcisse Farbe

Fuß , eine blendend
kelschwarze Haare
hafcigkeit im Reden
Diese

,

und

und

erhabenen

der Haut , dun¬

eine ausnehmende

Leb.

und in allen ihren Geberden.
erhält sich sogar noch bey

lezterc Eigenschaft

alten Personen

und giebt ihren abnehmenden

Kräf¬

ten eine gewisse Elasticität.
Maltha

liegt , wenn

Insel zum Maaß
der Breite , und
Der

Umfang

man den Mittelpunkt

der

annimmt , unter dem ; 4 - 40
unter dem ; 8-4 ; der Länge.

der Insel

beträgt

6-, italiänische
Meilen;

Meilen ; ihre Länge 20 und die Breite ir ; von
von Afrika ist ste 190 und vom Cap
Passero 60 Meilen entfernt . In einer fo Vortheil»
der Küste

hasten

Lage ist der Orden

im Stand
den Handel
mittelländischen
Meer zu befchüzen , und
der Orden hat die Gewohnheit , daß er / um
seine
Seemacht
furchtbarer
zu machen , eine gewisse
Anzahl von Rittern auf jede Galeere fest , deren
wüthige
Unternehmungen
meistens mit einem
in dem

glücklichen Erfolg

begleitet werden . In dieser Ab»
auch die Caravanen
der Ritter ange«
ordnet worden , nehmlich jeder junge Ritter ist,
nachdem er sich der Prüfung
unterworfen
hat,
verbunden , auf drey Jahre
Seezüge
mitzuma»
ficht sind

chen . Diese Züge werden dem Staat
auch öfters
durch die gemachte Beuten einträglich , es kann
aber auch geschehen , daß den Türken bey
einer
Ueberlegenheit von ihrer Seite malthesifche Schiffe
zu Theil werben . In
diesem Fall verliert der
Orden nichts als die Schiffe , und die Ausrü»
stung derselben , denn jeder Ritter ist verbunden
sein Löfegeld selbst zu bezahlen . Durch dieses
klrrge
Gescz erspart der Orden beträchtliche Summen.
Sobald
ein Ritter das Ordensgelübd
abge,
legt hat , fo fällt , wenn erstirbt , sein
Vermö»
gen dem Orden

anheim , da nun die meisten von
sehr kostbare Mobilien haben , so ist von
dem Orden ein besonderer Plaz bestimmt ,
der
Erster Theil .
N
ihnen

Oontervawrio geneunt wird , wo alle dergleichen
Vcrlassenschaften

so lang aufbehalten

»na » Gelegenheit

hat , sie zu verkaufen.

So

einträglich

sind ,
Ehre

viele

Stellen

werden , bis

bey dem Orden

so giebt es doch auch einige die mit bloser
verknüpft

nöthiget

ist ,

zen .

Von

und

der

sind ,

bey welchen man

noch beträchtliche

der Ar » ist die
Galeeren

Würde

- Capltains

lezteren

sotausend

opfern . Nach Verfluß
aber

dergleichen

immer

des Generals

malthcsische

Stellen

zu erwarten .

Da

muß

, und bey einer
Thaler

von zwey Jahren

zur Belohnung

ge»

zuzuse-

» denn man

bey jener wenigstens hunderttausend
der

sogar

Summen

nieder , und

auf¬

legt man
man

hat

eine gute Kommenthurey

es aber nicht viel reiche Ritter

giebt , und man ihnen nicht gern Geld leihet,
weil ein Contract mit ihnen nach ihrem Tod nichts
mehr

gilt , so findet man

nicht

viel Candidaten

zu diesen Stellen.
Der
den

Großmeister

Handel

bringen

der

Pinko

Insel

, oder wenigstens

weniger

Geld aus

hatte

die gute Absicht

in größere Aufnahm
Mittel

dem Land ausgeführt

würde;

er ließ zu diesem Ende verschiedene Fabriquen
Malkha

zu

zu treffen , daß
auf

und auf Gvzzo errichten , besonders solche,

worinn

Stoffe

werden

sollten . Diese Errichtungen

anfänglich

und

seidene

sehr vortheilhast

Strümpfe

gemacht

schienen auch

zu seyn ; dir man aber

.
die rohe

Seide

ly;

von

auswärts
kommen lassen
mußte , so kamen die verarbeiteten
Waaren äusserordentlich theuer zu stehen .
Man pflanzte auch
Maulbccrbäume
an , und man zog Seidenwürnicr , allein die Baume giengcn zu
Grund , weil
sie sich in dem felstchten Erdreich
mit ihren Wur¬
zeln nicht ausbreiten konnten.
Zur Zeit des Bostus zählte man
auf Maltha
nur 2zovc >Einwohner und auf
Gozzo 8000 . Seit
zwenhundcrt Jahren
hat aber die Bevölkerung so
stark zugenommen , daß man auf
Maltha und die
benachbarte
Inseln
rzo bis lüotausend
Seelen
rechnet . So fruchtbar Maltha ist , so
giebt doch
diese Insel ihren Bewohnern
nur auf ein halb
Jahr
den nöthigen Unterhalt , und
Sicilien
ist
eigentlich die Pflcgmuttcr
derselben . Da Maltha
immerhin
an allen Revolutionen
dieses König»
rcichs Antheil gehabt , und der
Orden diesem
Reich wichtige Dienste geleistet hat ,
so hat auch
Sicilien
dieser Insel viele Privilegien
eingeräumt,
uuier andern dieses , daß sie als das
fünfte Quar.
tier der Hauptstadt
Palermo
angesehen werden
solle , daher sie bey der jährlichen
Vertheilung des
Korns vor allen andern Städten des
Königreichs
bedient wird .
Die malthesische Kornmagazine
sind sehr schön ; da die Felsen der
Insel von der
Art sind , daß man in erhabenen
Orten tiefe Gra¬
ben in sie machen kann , ohne daß
das Wasser

N-

.

ry6

, so hat man von oben cylindrischc Lö¬
cher in sie gegraben / welche zu ausgehöhlten untcrführen . Diese Magazine die.
irrdischen Kammern
eindringt

zur Aufbeivahrung

rien nun

und werden

ganzes Jahr

auf ein

des Korns
am

immer

des

Ende

wieder mit neuem Korn angefüllt . Das
Jahrs
Korn erhält sich auch so gul darjnn , daß es am
noch fo brauchbar / als das ganz
Ende des Jahrs
ist.

frische

Man

dem deutschen
kommt.

und

Die Witterung
veränderlich
des nahen

/

weil

Meers

ein brennender

ncrt

ein Brod / das

backt daraus
französischen
ist auf Maltha
sie an allen
Antheil

an Güte

ansscrordentlick
Veränderungen

nimmt . Bald

Schiroccowind

gleich

verdün-

die Lust

so

sehr / daß es scheint / als ob die Lungen der Ein¬
verloren hät.
Federkraft
wohner ihre natürliche
ein,
Nordwind
ten / bald stellt sich ein heftiger
der plözliche Kälte und Eis zu verkündigen
jedoch nur Flüsse und Catharre zuläßt.

scheint /

ist die Hize auf Maltha , wie
man sagt / unerträglich , und ich glaube cS sehr
gern , weil seit meiner Ankunft bis heute / den
1777 / das Quecksilber in meinem
ersten Jenner
Im

Sommer

zwischen
immer
Thermometer
Fahrenheitifchen
und fünfzigsten und acht und sechzig¬
sten Grad stand . Nun wissen Sie , daß der 68te

dem neun
Grad

des

Fahrenheitifchen

Thermometers

mit

ry?
dem iztcn
mithin

dcs Neanmürischcn

überein

wäre die Hize aufMaltha

kommt-

in dieser Zeit

beynahe so groß , als die größte Hize in Frank¬
reich im Jahr 17,6 wäre / welche - 8 und einen
Viertelsgrad

betrug . Einige Beobachter

ten mich / daß das Quecksilber
auf ; ; Grade

versicher¬

oft im Sommer

steige / und zur Zeit des Schirvcco,
den zc-ten Grad / welcher mir

Winds sogar auf
dem 1 loten
meters

Grad

dcs Fahrenheitischcn

übereinkommt

/ und eine stärkere Hize an¬

zeigt / als die am Senegal
derholten

ist , welche nach wie¬

Beobachtungen

ivy Fahrcnhcitische
Diese

als

Ncaumürische

Grade

brennende

schwerlich

von den Inletten

züglich von einer unzähligen
Mücken / die sich in ihrer

sich unmöglich

verwahren

werden

wohl

gen Schreiber
damit

ermüdet

reichen Stoff

vertreibt

gegen

sie

man

sie

und Zuckerrauch.
denken / mein lieber Herr

« ) den Namen
ich werde

und zieht

nach sich ; man

in den Strassen

Graf / daß man noch nicmalcn
habe / und

die fleischigte Theile

der Haut

; in den Zimmern

durch Schwcfeldamps
Sie

kurzen Lebenszeit über"

ist sehr empfindlich

eine starke Geschwulst

/ vor¬

Menge kleiner grauen

aber auf

ansezcn ; ihr Stich
kann

oder

betragt.

Hize ist jedoch nicht so be,

die Plage

all / hauptsächlich

Thermo¬

einer so wcitläufti'
eines Briefs

vermuthlich

gegeben

ihre

Grdult
haben ; allein icli konnte meine»

dazu nicht unterdrücken .

Ich

sah?

so vieles , lind so viel schönes , daß ich mir eine
eben so geschickte Feder , als die Ihrige
hätte , um Ihnen

eine Beschreibung

«cn ,

Person

die Ihrer

Gegenstände

würdig

hatte ,ch weder
nöthige

Zeit .

fünfzehn

, gewünscht
geben zu kön»

und der abgehandelten

gewesen wäre ;

die erforderliche
Dieser

Brief

allein

hjezn

Kräfte , noch die

ist eine Arbeit

Tagen , an welchen

von

ich die Frühstunden

und

den Abend zu Besuchen und zur Betrachtung

der

hiesigen

mir

nur

der Nacht
übrig

Merkwürdigkeiten

bennzte

die Nachmittagsstunden
zur Aufzeichnung

blieben .

Die

Post

dieser Bemerkungen
geht heute

Weise für Gie ab , dann sonst würden
noch ein paar Blättern
Ich
zu

, so daß

und ein Theil
glücklicher
Sie

unk

mehr von mir gestraft seyn.

habe im Sinn , noch zwey bis drey Tage hier
bleiben ,

schlimm
Dimitre

weil

die Witterung

ist ; alsdann
reisen ,

von der Insel

werde

welches

wirklich sehr

ich nach Cap Scktl
die nördlichste

Svize

Gozzo ist < wo ich mich einen Tag

aufzuhalten gedenke . Hierauf werde ich wieder die
Farch über den Kanal nach Sicilien nehmen , wo
ich noch vieles zu finden hoffe , das Ihre

Aufmerk¬

samkeit verdienen kann . In dieser angenehmen

Hof.

nung übersende ich Ihnen

, in¬

dem ich Sie um Nachsicht
Vorkommenden

nun gegenwärtiges

wegen der etwa darin»

Fehler bitte , und bin u . s. w.

Ende des ersten

Theils.

Inhalt
des

ersten

Theils.

Erster Brief.
Fürchterliche Beschreibung, welche die Neapolita¬
ner von den Reist» durch Sicilie » machen,
und die angebohrne Feindschaft derselben
gegen
die Einwohner dieser Insel .
.
.
r
Zweyter Brief.
Kaufhaus ( vogana ) zu Neapel ; Abreise, Golfs
von Neapel u. s. w.
.
.
.
.Dritter Brief.
Schirocco; die unangenehme Witterung , die man
zu dieser Iahrszcit auf dem Meer bat
; Frucht«
barkeik von Calabrien ; wirklicher Zustand
ri. s. w.
.
iz
vierter Brief
Lazio lVlincrva; Pallast des Nero ,
Ruinen des
Tempels der Minerva u. s. w. .
.
. r?

Fünfter Brief.
Golfs vonSalerno ; Agropolis, Pest, die Weide
der Gegend u. s- >v.
. ar
Sechster Brief.
Rhede von Messing, Hafen , Damm , Gebäude,
Strassen n. s. w.
. ;z
Siebenter Brief.
Ankunft zu Catania, Hafen, Lava, Haus des
Prinzen
v-Vistans , Beschäftigungen des Prinzen u s-w.

?->

Inhalt des

ersten

Theils.
Seite

Achter Brief.
Reise auf den Erna ,
u- s. w.

die Regionen

6r

Neunter
Produkte des Etna .

des Bergs

.

Zehenter

Brief.
-

-

«

-

Brief.

Melilli ; Fluß Symetus , Augusta , Papicrschilf,
Tempel des olympischen Jupiters u . s. w.
Eilfter

st

ick»

Brief.

Abreise von Syracus , fruchtbare Ufer > Maltha
mir denbcnachbarten Inseln ; Pallast des Groß¬
meisters ; Macht der Religion / Sold der Offi¬
ziers , Einkünfte und Hof des Großmeisters;
Freude der Malthescr bey der Ernennung dessel¬
ben ; berühmter Tempel der 2 »no ; Breite,
Lange und Umfang der Insel Maltha ; Ent¬
uz
.
.
.
fernung von Sicilien u. s. w,
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