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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

