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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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