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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.

