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Siebenter Brief.
Catania , den ir . December.
Ankunft zu Catania . Hafen . Lava . Vorgebirg . Stadt.
Hans des Fürsten von Befrans . Der Fürst ; die
Fürstin ; seine Familie , seine Gesellschaft ; sein
Musaum . Der Abbate Sextini . Bemühungen des
Fürsten in Absicht auf die Alterthümer von CataniaDie 8ekmrrs . Akademie des Etna . Canonikus
Recupero - Benedictiner ; ihre Kirche ; die Orgel;
ihr Musäum , ihre Bibliotbeck . Irrthum
des
Herrn Brydone . Garten der Benedictiner . Vor¬
bereitungen auf die Reise nach dem Berg Etna.
Als
war

wir den löten dieses von Mcssina abfuhren,
unsre Absicht , zu Taormina , bemalten

Tauromenium
Alterthümer

, auszusteigen , um die dortigen
zu sehen ; aber der Wind war so hef,

tig , daß wir / aus Furcht

an den Felsen welche die
Küste besezen , ; u scheitern , die hohe See befahren,
und die Hoffnung , diese Stadt zu sehen , aufge¬
ben mußten . Ich

weil Ihnen

verliere

mehr dabey

d' Orville , der Freyherr

als

Sie,

von Riedesel,

und Herr Brydone
alles darüber
schon gesagt
haben , was Sie von mir gehört haben würden.
Ein
blies

ziemlicher

uns

heftiger

bey einbrechender

Nord - West - Wind
Nacht

in den Hafen

von Catania

, wo wir , wie gewöhnlich , bis an

den Morgen

warten , und in unserm Schiff

schla-

mußten. Den andern Morgen»m sieben Uhr
lies man uns aussteigen
, nachdem man von unserm
Schiffpatron alle mögliche Kundschaft eingezogen
und unsre Päffe sorgfältig untersucht hatte.
Der Hafen von Catania oder vielmehr die
kleine Bucht , die sich in der Stadt befindet, ist
kein guter Aukcrplaz für Schiffe von einiger Große;
aber die außerordentliche Ausgaben, die zu dessen
Vergrößerung nöthig wären, haben die Stadt bis
izt davon zurückgehalten
. Vor 169; hatte Catania
einen sehr bequemen Hafen , aber ein plözlicher
Ausdruck
) des Etna hat die Stadt auf immer des¬
selben beraubt, und in der Mitte davon ein unge¬
heures Vorgcbirg aufgestellt.
Von dem Hafen aus hat Catania ein sehr
schönes Ansehen
; eine bequeme Anlande, ansehn¬
liche Häuser, das Schloß, der Pallast des Für¬
sten von Biscaris, die Kirche und das Kloster der
Bencdictiner, alles dies zusammengenommen,
giebt einen sehr mannichsaltigen und interessanten
Anblick
. Wiewohl die Stadt mchrmalen durch
Erdbeben über den Haufen geworfen, und durch
Ausbrüche des Erna in Brand gesteckt worden; so
lassen doch weder den öffentlichen noch Privatgcbäuden diese Unglücksfalle sich anschn. Vielmehr
scheint Catania die Fabel des Phönix realisiert,
und aus dem Schoos der Zerstörung desto schöner
und glänzender sich emporgeschwungen zu haben.
Die Strassen sind nach der Schnur gezogen, die
fen

D s

öffentlichen

Pläze

geräumig

und regelmäßig

/ und

mit einer edlen und majestätischen
gebaut . Vor allen nimmt der Pallast

fast alle Häuser
Simplicität

des Fürsten von Biscaris

den ersten Plaz ein . Wenn

das Aeußre wenig Pracht zeigt , so crsezt das Jnnwendige diesen Fehler mit desto mehr Vorzügen.
Ohne Zweifel hat dessen Eigenthümer / als er es
ein Bild seiner Gesin¬
bauen lies / dem Publicum
nungen darstellen wollen . Die bescheidenste Sim¬
plicität von aussen / der größte Reichthum inner¬
halb ;

dies ist das Charakteristische des Fürsten
/ das jedem der das Glück hat ihn

von Biscaris

zu kennen / in die Augen

fällt .

Die Denkungsart

des Fürsten hat sich über alles / was um ihn her
ist und ihm angehört / ausgebreitet ; die Fürstin,
seine Familie / seine Gesellschaft / alles hat mehr
weniger

oder

Tugenden .
Spuren
der

von
Ueberall

seiner

von schönen Handlungen

eben so sehr verdient

und seinen

Urbanität

in der Gegend

findet

man

dieses Fürsten,

/ der Abgott

der Ein¬

wohner von Catania zu seyn / als er es wirklich ist.
Da sein Geist eben so gern Schäze sammelt / als
sein edles Herz bereit ist / mitzutheilen / so hat er
in seinem angenehmen

Aufenthalt

die Reichthümer

und die Produete von zwey
von zwey Zeitaltern
Welten aufgestellt ; eine Reihe von den kostbarsten
Antiken ; eine seltne und ausgesuchte Bücherfamm,
lung / ein schönes und zahlreiches Münzkabinet;
ein Naturalienkabinet

/ das eben sowohl wegen den

, die es auszuweisen

Merkwürdigkeiten

hat , als

wegen dem schönen und methodischen Anblick,
worinn es sich darstellt , interessant ist ; eine be»
trächtliche Reibe von hetruskischen und sicilianischen Urnen und Vasen ; einen Verrath von alten
, die bey alten
Waffen ; eine Menge Instrumente
Gebräuchen

vorkamen , eine gute Anzahl Kleidun-

SicilienS
gen , wie sie von den ersten Einwohnern
getragen wurden ; optische , physikalische und ma,
; einen sehr reichen und
thematische Instrumente
schönen Ringkasten
Steinen

, und

eine Sammlung

von

, die sowohl wegen den glück¬

geschnittnen
lichsten Zufällen bey den Steinen selbst als wegen
der feinen Arbeit einen unschäzbaren Werth hat.
dürfte wohl etwas
Bey einein so reichen Verrath
mittelmäßiges

mit unterlaufen

, aber der Tact des

Fürsten ist so sicher , daß man in seinem Musäum
keine andre alö wirklich schäzbare Stücke antust,
auf die der gute Geschmack schon lang das Siegel
des allgemeinen Beyfalls gedrückt hat.
Ich

in die stück¬

würde mich mit Vergnügen

weise Beschreibung

dieses kostbaren

Kabinets

ein¬

lassen , wenn nicht ein gedrucktes Verzeichnis aller
vorhanden
Merkwürdigkeiten
enthaltenen
darinn
wäre . Doch einige von den vornehmsten kann ich
zu nennen . Unter

mich nicht zurückhalten , Ihnen
den Statuen

ist eine zerstümmelle

tcr ; den der Baron
ten Rcisebeschrcibung

Statue

von Jupi.

von Ricdesek in seiner betaun,
von Groß - Griechenland

D r

für

54einen Bacchus

angesehen

Proportionen

hat .

Wenn

dieses schönen Stücks

dasselbe nach den übrigen
die der Zerstörung

man

die

studiert , und

Bildern

des Bacchus,

der Zeit entronnen

sind , unter¬

sucht , so wird man bald den Gott erkennen , den
ich genannt

habe . Besonders

zwey Bilder

der Venus

eine andre von Antmous
einige

Liebesgötter

sehenswerth

sind auch

, eine Büste des Gcipio,
, und ein Vitellius;

und verschiedene Kaiscrköpfe,

vorzüglich aber der schöne Herkules dcrHesperiden,
den man unter den Ruinen von Catania gefunden
hat . In

dein zweyten Vorzimmer

mählde

die Aufmerksamkeit

ziehen . Das
täfelte

jedes Kenners

kleine mit eingelegter

Kabinet

der Prinzcstin

eben so sehr gefallen ; das
innländisch
Buchs

werden die Ge¬

, von Pistacien

u . s. w .

Man

aufstch

Arbeit

wird

ausge¬

in seiner Art

meiste Holz davon

ist

, Eichen , Granaten,

steht hier einen schönen Bo,

den von Mosaik , der von einem alten Bad genom¬
men , und noch in sehr gutem Stand
Naturalienkabinet

ist. In

dem

findet man eine Reihe von ver¬

schiedenen

Productioncn

Nahmen
überhaupt

ck
die Mineralien

des

Etna

,

unter

dem

Hier würden Sie
von Sicilien , die Samm¬

lung von Eoquillen , und die schönen artieulierten,
Korallen

interessant

finden.

Es wird keinen , der Vortheil

aus seiner Reise

ziehen will , reuen , die Bekanntschaft
Sextini

, eines jungen

Florentiners

des Abbate
, der

Anti-

quarius

beym Fürsten ist / gemacht zu haben . Die¬
ser junge Mann
hat ausser seiner eigentlichen
Sphäre

viele Kenntnisse

in der Botanick .

wohl er nach der Methode

von Tournefort

Wie«
studiert

hat / so bcstzt er doch auch die von Linnäus , und
ist ausserdem sehr bekannt mit Mathioli , welcher
der vornehmste Botanist

von ganz Italien
und der
einzige ist / der von den meisten Botanistcn
hier

zu Lande verstanden
dieser Wissenschaft

wird . Septini

vorgenommen

/ und Pflanzen

man

gar

vorher

hat zu Gunsten

viele Streifereyen

in Sicilien

zurückgebracht

nicht in Europa

Z . E > den k -lp ^ rug der Alten / den Vemer
das kleuäo -Lzmsmomum
Ich

/ die

gesucht hatte.

, die Herds

oder

turcs u . s. W.

kenne keinen Gelehrten

in Italien , der in
dieser Nückstcht bessere Anweisung zu geben wüßte.
Da das Studium
der Alterthümer
eine Lieb¬

lings - Neigung des Fürsten ist , so hat er der Ent¬
deckung alter Denkmähler
die ehmals die Stadt
Catania

verschönerten

aufgeopfert .
alten

Theaters

Ihm

hat

,

beträchtliche
man

Summen

die Entdeckung

, des Amphitheaters

des

, der Bäder

und alten Naumachien
zu danken . Von allen die¬
sen Ueberrcsten des Alterthums
wird der Fürst
selbst eine Beschreibung
Text und

die Zeichnungen

daß das Publicum

bekannt

machen .

dazu

mit nächstem

ein so interessan,

tes Geschenk zu hoffen hat.
D

Der

sind fertig , so

4

;6

..
Aber nicht auf diese Arbeit allein hat der Fürst

seine Bemühungen

eingeschränkt .

von Lava überdeckter
und verbreitet

weit

Strich
umher

Ein ungeheurer

Landes

liegt

Schrecken

brach/

und Muth-

losigkeit ; der Fürst hat es auf steh genommen / der
Natur

ihre erste Schönheit

Lava wird weggeschaft
Bürde

entladene

wieder zu geben .

Erde scheint neue Kräfte

melt und mittlerweile

Die

und benuzt / und die ihrer
das Vermögen

gesam-

sich erwor¬

ben zu haben , ihre Producte

schöner als jemals

hervorzubringen

dieser neuen

.

Die

Scene

Um«

sthaffung wird 1280 ^ 13 genennt ; und der Fürst
läßt ein Landhaus
hier bauen / das in seiner Art
eben so viel Bewunderung

verdienen

wird.

Ohne sich mit allem diesem zu begnügen / macht
es sich der Fürst

noch z» einem angenehmen

schäft , die Künste
Vaterland

Wissenschaften

aufzumuntern

ist die würdige
dem Nahmen
und

und

die Herr

. Unter seinen Auspicien

Gesellschaft entstanden / die unter
Akademie

des Etna

Brydone

bekannt

wahrscheinlicher

nicht genug hat kennen
Beschreibung

Ge¬

in seinem

ist;

Weise

lernen / weil er in seiner

ein Urtheil

so wenig günstig als wahr

davon

fällt / das eben

ist ; und das sich / wie

ich glaube / von selbst widerlegt , so bald man weiß /
daß der Fürst von Biscaris
President / und der
Canonikus

Recupero

Sekretär

dabey ist.

leztere , der durch , seine seltne Kenntnisse
das meiste zu den » Werk des Herrn

Der

vielleicht

Brydone

bey-
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getragen hat , ist nicht mit der Würde, wie ex
verdient hätte, vorgestellt worden. Der Engellän¬
der scheint fast blos die gesellschaftlichen Eigenschaf¬
ten an ihm zu erkennen, viel Lebhaftigkeit des

Geistes, und einige wie von ohngefehr erhäschte
Kenntnisse von den Merkwürdigkeiten des Berges
Etna. Oft legt er ihm seine eigne Ideen in den
Mund, oder entstellt die Urtheile, die ihm wirk¬
lich zugehöre
» ; die Einfälle, die ihm mit dem Glas
in der Hand entschlüpft sind, macht er auf eine
indiscrete Art bekannt/ und giebt blosse Vermu¬
thungen für angenommene Systeme, ohne auf
die Folgen eines solchen Verfahrens Rücksicht zu
nehmen
. Anstatt dieser Schilderung verdient der
Canonikus Recupero alle die Hochachtung, die
der beste Theil von Stellten für ihn hat , und die
Wünsche, daß ein eben so wachsames als aufge¬
klartes Ministerium die Wohlthaten des Königs
auch über ihn ausdehnen, und ihn in Stand sezen
möchte, feiner Nazion die seltnen Kenntnisse mit¬
zutheilen, welche er durch Erfahrung erworben,
aber aus Mangel an Hülfsmitteln in sein Kabinet
zu vcrschliesse
» , sich genöthigt gesehen hat. Es
wird bald Gelegenheit geben, mein Urtheil über
ihn mit Beweisen zu unterstüzen.
Das Beucdictiner Kloster zu Catania verdient
pon jedem Reifenden besucht zu werden Die schöne
Kirche derselben hat schon vcrschiedue Anfcchtun.
gen gehabt, die aber weder den schwachen Fun-

dainenten
, wie einige glauben, »och der geringen
Consilien
; der dazu gebrauchten Steine von Lava,
sondern dem Unverstand eines Architceks beyzumessen waren, der bey den Gewölben keine regel¬
mäßige Krümmung beobachtet hatz so daß die
Bogen dem Druck nicht widerstehen konnten
, und
das Mauerwcrk unter der Last auseinander wich.
Doch ist dem Uebel nun geholfen
, und die Kirche
kann als eine der schönsten von Italien angesehen
werden
. Man bemerkt das Besondere darin»,
wovon ich nur wenig Beyspiele kenne
, daß die
Orgel im Chor den Plaj des Hochaltars einnimmt,
der weiter vorn, und nach römischer Art isoliert
steht. So bekömmt die Kirche ein edles Ansehen
und all das Flitterwerk wird vermieden
, welches
die Protestanten den Katholicken mit Recht vor¬
werfen, und wodurch die Kirchen GalanteriePuden ähnlich werden
. Herr Brydonc hat Recht,
wenn er diese Orgel der zu Harlcm vorzieht
. Nicht
nur hat sie eine edlere Form, und mehr äusser»
Werth; sondern der Mechanismus davon, der
ganz simpel ist, verdient einen großen Vorzug.
Sie belebt, wenn ich so sagen darf, fünf und
fünfzig verschiedene Register, macht die feinsten
und künstlichsten Instrumente nach, und weiß die
Illusion so weit zu treiben, daß man eine sehr
angenehme Menschenstimme zu hören glaubt.
Dazu kommt noch ein vortrcfliches Echo, daß die
niedrigsten und höchsten Töne, die einfachsten

Modulationen und die größten Bifarrericn des
Contrapuncts wiederholt.
Das Musänm der Benedictie
.er ist groß und
enthält schöne Stücke, besonders in Rücksicht auf
Antiken und Naturgeschichte
. Vier große Säle
bewahren in Glasschränken mit vieler Symmetrie
die Merkwürdigkeiten von den verschiedenen Na¬
turreichen, und weil sie eine so zu sagen, theatra¬
lische Anordnung haben, so verdoppln sie gleich¬
sam die Anzahl der Gegenstände
. Diese Beobach¬
tung ist mehr als einmal gemacht worden; daher
man sich auch nicht zu verwundern hat , daß dieses
Kabinet für größer als des Fürsten von Bifcaris
seines ausgegeben worden ist; eine Täuschung,
die ich im Ansang selbst erfahren habe. In der
That aber besizt der Fürst nicht nur schönere und
«mscrlcsnerc
, sondern auch wirklich, der Anzahl
nach, mehr Stücke; wodurch ich übrigens keineswcges dem Vorzug des andern Kabinets zu nah
treten will, denn beyde sind sehr schön
. Nur daß
des Fürsten seines von einem reichen und geschmack¬
vollen Kenner, das andre hingegen von einer Ge¬
sellschaft errichtet ist, deren vornehmste Mitglieder
Nicht immer die meisten Kenntnisse haben, und
die also oft mehr den Schein als etwas ächtes an
sich kaufen
. Eine Bemerkung, die ganz und gar.
nicht auf das gegenwärtige Kloster gezielt ist, das
einen der verehrungswürdigsten und gelehrtesten
Männer zum Prior hat.

Die Bibliotheck dieser Geistlichen , die eben st>
reich als ihr Musäum ist , hat mehr Auswahl in
den Werken , und mehr Auszierung im Saal ; der
an sich selbst sehr
ausgetäfelt
Publicum
aus

schön und mit viel Geschmack
ist. Herr Brydone beklagt sich bey dem
über die Nothwendigkeit
, in die er sich

Mangel

an geometrischen Instrumenten
versezt gesehen habe , die Höhe des Etna barometrisch
zu messen , indem , wie er sagt , in ganz Catania
kein Quadrant
aufzutreiben
gewesen sey. Er muß
also in dem Kabinet der Bencdictiner
einen der
schönsten

Schränke
worinn vier sehr gute Qua¬
verschlossen sind , übersehen haben.
Noch eine Merkwürdigkeit
hat dieses Kloster
an seinem Garten . Nachdem der , welchen es zuvor
hatte , von einem Strom
Lava überdeckt wurde,
liessen die Geistlichen diese Lava bearbeiten , mach¬
dranten

ten mehrere

für das Auge sehr angenehme Ab,
davon , bedeckten sie mir guter Erde,
und machten einen neuen Garten daraus , der bey¬
nahe mit dem dritten Stockwerk des Klosters paral¬
theilungen

lel steht . Die Wege , die von einem solchen Bo¬
den spröde und noch rauh gewesen wären , sind
mit kleinen Steinen
gepflastert , die durch ange.
nehme Zeichnungen
dem Ange fast eben so viel
Vergnügen
machen , als sie schon an sich selbst
dem Vorübergehenden
Bequemlichkeit verschossen.
Morgen
besteigen wir den Etna , diesen ehr¬
würdigen Volcan , der vielleicht so alt als die Welt,

6l
lind nach meinem
genommen
Neugierde

Urtheil den Mont

der höchste Berg

Blanc

von Europa

aus.

ist. Ihre

mag alles , wenn nicht von meinen Ein¬

sichten , wenigstens
warten . Indem

von meinem

ich an Sie

guten Willen

er¬

schreibe , sehe ich ihrt

vor mir , sein stolzes Haupt in den Wolken , deren
Meiste mit dem ewigen Schnee , der auf ihm liegt,
zusammen
Gluth

zu fliesten scheint .

verkündigt

Keine aufsteigende
hier , wie bey dem Vesuv , die

unterirrdische
Hölle ; denn nur wenige Augen¬
blicke vor einem Ausbruch bekrönt eine schweflichte
Flamme den Crater ; doch zeugt sich von der immer¬
währenden

Arbeit des Feuers

säule , die unaufhörlich

eine schwarze Rauch,

empor steigt , und wieder

flockenweise auf den mittägigen
herabfällt . Bald sollen Sie
Indessen leben Sie wohl.

Theil
mehr

des Berges

davon

hören«

