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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

^

!-

l6

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

