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^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
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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
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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
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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.
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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
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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
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, 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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

