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Neunter Brief.
Catania , den 78- Dec . 1776.
Vulkanische Produkte des Etna ; Vitriolmincr ; Vitriolwasser ; Schwcfelwasser u. s. IV. Gips ; Alaunschie¬
fer , cristallisirter Alaun ; Schörl , Granaten;
Hyacinthen ; verschiedene Flüsse ; cristallisirter
Schwefel ; ursprüngliche Stcinart
des VergS;
Jaspis , Granit , Marmor , Pflanzen . Asphalt,
mit Erdpech und Schwefel durchdrungene Steine;
schwarzer , weiffer und gelber Bernstein , Math,
Amianth , fossile Beiner und Hölzer .
Einige
Zoologische Bemerkungen ; der Castanicnbaum
äi conto cavalli

; das Urtheil

des Baron

von Nied-

cscl über die Giciliancr , daö Vrydouische , das
meinige . Rückreise nach Catania . Oeffentliche Ge¬
bäude , Bibliothek ; ein Elephant von Lava ; ein
Gcmähld in der Hauptkirche , ein Camee des Ba¬
ron -Iclln Li-nccn ; Arbeiten von Amber ; . Schau¬
spiele , Gesellschaften , Handel.
^ie

Producte

theilungen

des Etna

lasse» sich in zwey Ab¬

bringen , in der einen sind die natürli¬

chen begriffen , und znr andern gehören die vnlca«
Nischen.

Ich

jede Art

besonders

gemeiniglich

ich

sie

hatte anfänglich
unter

im Sinn

, Ihnen

zu beschreiben , allein
einander

vorkommen

da sie

, so will

Ihnen in der Ordnung anzeigen, wie ich

sie beobachtet

habe , und nur

drey Naturreiche

den Unterschied

der

beybehalten . Der Etna hat einen

Uebcrfluß au manchfaltigen

Minern ; die Bley - und
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Kupferminern

sind ziemlich reichhaltig ; das Eisen

kommt

nur in getrennter und anfgclößter Gestalt
vor , aber in vielen Steinäxten
ist seine Gegenwart
nicht zu verkennen , und der Bolus und die Eisen«

ocher sind sehr häusig . Die Kiesel auS dem Nisoflnß
sind Ihnen schon zu bekannt , als daß ich von ihnen
reden sollte ; ich bcsize selbst einige mit sehr deut¬
lichen Goldflittern . Das Silber
ist hingegen sel¬
tener , und ich habe dieses Metall nur in den Va¬
rianten

und in den Bleyminern

die Insel

noch unter Sardinischcr

wäre , so, hatte
mer untersuchen
derung

einmal diese Reichthü¬
lassen wollen , durch die Verän¬
sind aber die Aussichten

zu diesem einträglichen

zweig wieder abgelenkt
Land tausend Schäze
welche

Bothmäßigkeit

der König

der Oberherrschaft

der Einwohner

angetroffen . Als

Handlungs¬
worden , da besonders das

gleichsam von selbst anbietet,

die oft ungewisse

leicht aufhalten

docimastische Arbeiten
können . Es ist inzwischen zu hoffen,

daß die wirkliche erleuchtete Regierung
Artikel aufmerksam

auf diesen

seyn , und hiczu den Eifer der

geschicktesten Einwohner auf allerley Art zu beloh¬
nen suchen werde . Der Vitriol , den man aus dem
Etna zieht , ist sehr schön ; er ist eisenhaltig
kupferhaltig

und
zugleich , welches verursacht daß er eine

dunkle Farbe hat . Da er sehr häusig vorkommt,
so findet er sich auch in vielen Quellen , die ihn in
ihrem unterirrdischen Lauf aufgelößc haben / welche

Vitriolwasser wegen ihrem Eisengehalt nicht

un-

-

y;

heilsam sind. Wirkliche Schwefeladern zeigen sich
zwar nicht am Tag , allein die Gegenwart des
Schwefels ist doch wegen des vielen Schwefel¬
wassers, das auf allen Seiten des Bergs ablauft,

unwicdcrfprcchlich
. Ein gleiches gilt von den Stahl¬
wassern, gypshaltigen Wassern und andern, die
man hier antrift. Gypsschichten kommen jedoch
sehr häufig vor, und ich sahe darunter so schönen
Ghps als der chinesische ist, nur sind seine Fasern
nicht so regelmäßig und so lang. Auf der Seite
der Gegenden, wo das Erdreich durch die Laven
verbrannt ist, findet man sehr dichten Alaunschiefcr, welcher so glatt ist, als der Dachfchicfer
, und
zwischen den Laven selbst trift man hohle Kugeln
an , welche wahrscheinlicher Weise erst nach einer
Eruption entstanden find, in deren Höhlung sich
Alauncristalle angcsezt haben. In der Gegend von
Iaci -Reale findet man in einer alten Lava, die
die Farbe und Härte, jedoch nicht die Cristallform,
des Basalts hat , ausnehmend weisse Zcoliten von
besonderer Bildung. Es giebt hauptsächlich zwey
Arten, nehmlich sternförmige
, wie sie gewöhnlich
zu seyn pflegen, und birnförmige bey welchen
jedoch die Fasern ebenfalls aus einem Punct aus¬
gehen. Die Schörle, die auf dem Etna gefunden
werden, ( welche einige sehr unschicklich mit dem
Scbwcfelkieß verwechselt haben) sind in ihrer Cri¬
stallform von denjenigen verschieden
, die im Veronesischen und auf dem Berg Tolfa vorkommen
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und auch selbst von denen , so aus Amerika gebracht
werden .

Sie

sind alle schwarz , undurchsichtig,

parallelepipedisch
entgegengesehen

, platt

und

die Enden

sind mit

Winkle » abgeschnitten . Die Gra¬

naten , Hyacinthen

und die übrigen Stcincristalle

finden sich nur in den Laven

selbst und scheinen

allezeit erst nachher

zu seyn .

Seite

entstanden

von Lataldo

findet man

Tiefe cristallisirten Imigfernschwefcl
nik in seiner Mischung
nur

Auf der

in einer großen
, welcher Arse¬

hat ; man findet ihn aber

ncsterweiß , und man heißt die einzelne Stücke

in der hiesigen Gegend
lolko ) weil die Spizen
Ich

gab

mir Mühe

Schwefelaugen

( occlü äi

davon glänzend sind.
die Natur

der Stewart

zu erforschen , aus welcher der Berg ursprünglich
bestände , und fand

auch wirklich an einem Ort,

welchen die Lava verschont hatte , eine ursprünglich
felsartige
untermischt

Stewart

, welche mit Jaspis
Man

sagte mir , daß man hier

sehr schöne Marmoradern

finde , ich selbst bemerkte

hingegen

wäre .

und Granit

kelne ; doch fand ich hier einige Blöcke

von schmuzig weissem Marmor

, der demjenigen

gleicht , den man vor einiger Zeit in Savoyen
deckt hat . Der Etna
Steinöhl

, an Asphalt , an Steinen

pech durchdrungen
schwefelhaltigen
gehalt

ent¬

hat ferner einen Ueberflnß an
die mit Erd-

sind , an Topssteinen
Steinen

nnd an

, welche ihren Schwefel,

sogleich zu erkennen geben , wenn man sie

ins Feuer bringt.

Ob man
nicht

gleich auf der Mcerseite des Etna
so viel Bernstein findet , als an den Küsten

von Latania
und Licata

, von Gurgenti
, von Terra nova
, so zeigen sich doch die drey bekannte
daselbst in ziemlicher Menge ; der meiste ist

Arten

sehr selten , der gelbe und schwarze ist aber häufiger.
Der Agath , den man auf dem Elna antrift ist
sehr schön schwarz , aber er hat bey weitem nicht
die Härte des englischen und nicht einmal die Härte
desjenigen , welchen vor einigen Jahren
der Herr
Buisaison
von Toulouse auf den pyrenäifchen
Gebirgen
Das

gefunden hat.
Vulcanglas

des Etna oder der sogenannte
isländische Agath , kommt dem von den liparischen
Inseln
nicht bey . Seine
Verglasung
ist nicht
vollkommen und seine Farbe schielend.
Der Amianth findet fich auf dem Etna nicht
wie in der Schweiz

, in Corsica und im Tarantesischen in einer granitartigen
oder talkartigen Ader,
sondern
dieser fadenförmig
cristallisirte
Stein

kommt hier auf solchen Stellen
Lava

verbrannt

worden

vor , die von der

sind , auch auf der Lava

selbst.
Man findet auch auf diesem Berg fossile Kno,
chen und Hölzer , wiewohl sehr seltenSo reich der Etna in seinem Innern an manch,
faltigen Mineralien
ist , eben so reich , wo nicht
reicher ist derselbe auch an Producten
aus dem
Pflanzenreich . Ich bin zwar nicht willens hier eine
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vollständige Erzehlung aller der Pflanze
» zu machen,
welche daselbst angetroffen werden, dann ich be¬
halte mir diese Arbeit auf eine andre Zeit vor;

doch will ich Ihnen einige nahmhaft machen,
woraus sie schon den großen Reichthum werden
beurtheilen

In

können.

Gegend von Catania und besonders in der
reizenden Gegend von Montpellier
») findet sich der
Johannisbrodbaum, der weibliche und männliche
Pistacienbaum, welcher lcztcre den Nahmen 8cornabcLLo führt, der Mandelbanm, der Pomeran¬
zen- und Citronenbaum
, .der Oliven- Castanicn«
und Feigenbaum, der Firnißbaum, die Mannae¬
der

sche, der Manlbccrbanm, die »mächte Kapernstaude, der amerikanische Ricinus, oder die nuächtc Christuspalme
, dcrAlpcngenster
, verschöne
Cytlsus llore penäulo, die indianische Feigen
(caeku8 opumia) das Herzgespan
, der »mächte
Zimmctrindenbaiim
, die Aloe- der Safran , die
kerba lurca , das Süßholz, das Zuckerrohr
, der
Jsop , der Lh»)mia», der Quendel, der Majoran,
das Basilienkraut, der Lavendel, der Rosmarin,
das Kazenkrant, das Bockshornkrant
, die cgyptische Reseda, verschiedene Salbepcn und Münzen,
das Labkraut, die Schafgarbe, die schwarze Nießwurz, verschiedene Arten von Knabenkrautu. s. w.
In der »valdichten Gegend bemerkt man die
gewöhnliche Eiche, die immergrüne Eiche, die
Tanne , die Fichte, die Esche, die Birke, den
Ephcu,

. .

.

97

Epheu, den schwarzen Feigenbaum
, den Herberisbeerstrauch
, den Diptam, einige Nachtschatten,
den schneeweisscn Beyfuß, den Eisbeyfuß
, den
schwarzen Andorn
, den ästigen Affodil
, den Wiesenbocksbart
, den Pimpernußbaum
, die Tragantstaude
, zwey Arten von Acacien, die kleinere oder
egyptische und die mittlere oder gemeine
; die
I^ naeia ab impersris
, den Aron, das Benedicrenkraut, das Pfeilkraut, den Weberdistel
, einige
Kolbenmoofe
, das gemeine Heidekraut
, die sägen«
artige Tourncfortifche Pstanzeu. f. >v.
Auf den Feldern erblickt man Rocken
, Weizen,
Gerste, Hafer, Lein, Bohnen, Erbsen, Kohlgewachst und überhaupt alle mögliche Kücheuge,
wächst und zwar von einer besondern Schönheit
und Güte.
Es wäre ein Wunder, wenn bey solchen fetten
Weiden nicht auch die Viehzucht von guter Beschaf¬
fenheit wäre; alle Producte derselben die Milch,
der Käß, die Butter rc. sind um Catania vortreflich.
Das Hausvieh ist jedoch meistens klein und hat fast
durchaus eine falbe Farbe, besonders die Ziegen.
Die Schöpse haben ein dickes Aussehen
, aber sie
sind, wenn ich es mit Erlaubniß des Herrn Baron
von Riedesel sagen darf, von jenen ausserordenklich ausgeartet
, welche den Ulysses und seine Ge¬
fährten, die in der Grotte des Polypbemus einge¬
schlossen waren, unter ihrem Bauch getragen
haben. Die Seen der Gegend und besonders der
Erster Theil.
G
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Lentinische sind mit vortreflichen und großen Fi,
besezt
. Auch ist ein llebcrfluß an Wilbpret,
besonders an Rebhühnern, Wachteln und Drosseln.
In den Waldungen des Etna findet man auch
Füchse und Wölfe, doch nur in sehr geringer An¬
zahl. Im Sommer zeigt sich anfden Feldern auch
eine große Anzahl von Schmetterlingen und andern
Insekten, sie verursachen aber an den Feldfrüchten
wenig Schaden , weil sie sich größtenthcils nur
von den häufig vorkommenden balsamischen Pflan¬
zen ernähren
. In einigen stehenden Gewässern
zeigen sich viele Wasscrflöhe und Polypen, wor¬
unter auch der grüne Armpolyp seyn soll.
Diesen zoologischen Bemerkungen füge ich noch
einige besonders bey/ die die Vögelgcschichte dieser
Gegend betreffen
. Man findet nehmlich auch hier
den weissen Pfau , eine gehanbte Henne mit schwar¬
zem Fcderbusch und eine Art von Ohrcule, die
dem kromerops gleicht
. Sie kommen aber so selten
schen

vor, daß

ich

Anstand nehme,

sie

unler die Sici.

lianische Vögel zu rechnen.
Der große Ruf in welchem der Castanienbaum/
der den Namen il caltogno cle conto cavnlli hat /
stehet, machte mich sehr verlangend,ihn auch selbst
zu sehen; ich kehrte deswegen auf die Seite des
Monte Baldo und machte um meinen Zweck zu

erreichen/ einen Weg von mehr als 28 Meilen.
Ich stieß schon unterwegs auf viele ansscrordentliche dicke Bäume dieser Art ; mein Führer rief
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immer

aus:

bey jedem , den ich bewunderte
, dieser

o Rlemigkcit

reichte ich , nachdem

ist es nicht . Endlich
Baum

wäre , den so sehr gewünschten

er¬

abgemattet

ich wie ein Hund

, weil ich

von demselben

mir aber schon so sehr hohe Begriffe

hatte , so war ich bey seinem ersten An¬
blick nicht befriedigt ; ich nahm aber jedoch gleich
an , als ich ihn wirklich zu
eine andere Sprache

gemacht

messen anfieng .
fünfnahe

Man

glaubt

die Stämme

wegen Alter

anfänglich
Bäume

beysammcnstchcude

sich gespalten

Untersuchung

bald , daß es Theile

eines einzigen

vollends

hätten;

zeigt sich aber

bey einer genauern
Körpers

, daß es

seyen , wovon

riescnmäßigcn

hat
sind , und der Canonikus Recupero
alle Zweifel hierüber aus dem Weg ge¬

räumt , indem er durch Nachgraben gesunden hat,
sich in eine
daß die Wurzeln der fünf Stämme
Dicke vercini.
von ausscrordentlicher
Hauptwurzel
gen . Der größere Durchmesser des Baums beträgt
; i französische Fuß , der kleinere 29 , und der ganze
ist 2 ? Fuß hoch,
Umfang 178 . Der Hanptstamm
und die Länge
aus . Die Dicke

der Acste macht

ungefähr

der holzigen Substanz

mit der Rinde zusammenhängt

80 Fuß
, die noch

, beträgt anderthalb-

Fnß . Die Frucht ist nicht größer , als bey den ge¬
. Man hat in den
Castanicnbäumen
wöhnlichen
des Baums ist , ein
Mitte
der
in
der
,
Raum
kleinen
kleines Hans gebaut , um darinn die ansserordcntlich große Menge von Früchten , die dieser Baum
G 2
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alle 2ahr trägt , aufzubewahren
. Was übrigens
die Benennung caliagno äs Lento cavulli bctrift,

darauf beziehen, daß man fünfzig
Pferde in die Mitte des Baums und fünfzig um

so solle sie sich

könne.
Der Herr Baron von Riedesel und Herr
Brydone , zwey neuere Reifende, deren Schriften
große Aufmerksamkeit erweckt haben, gehen in
ihrer Beschreibung die sie beyde von Sicilien und
besonders vom Etna machen, in ihrem Urtheil
über die Einwohner dieses Bergs sehr von einander
ab. Der erstere, der den Kopf vom Theocrit voll
hatte, verließ den Geschmack der Alterthümer,
welcher ihn sonst immer begleitete
, und indem alle
Gegenstände einen gewissen Reiz von Verblendung
auf ihn verbreiteten, und fein Geist von den gött¬
lichen Schönheiten des Sicilianifchcn
.-Poctcn bczaubert war , so schien ihm alles vortrcflich
, und
eine Ochfenhirtin, die einigen Ziegen über die
Hecken bey Mafcalucia nachsprang
, war in feinen
Augen eine junge Schäferin, die in einen heim,
liehen Liebeshandcl verwickelt war und die ihre
Schafe auf die Weide trieb, um ihrem über die
Abwesenheit ihres Schäfers bekümmerten Herzen
Erleichterung zu machen.
Der kältere und daher weniger zärtliche Engelländer übcrlieö sich hingegen keinen solchen söffen
Träumen, sondern da er wegen der Beschwerlich¬
keiten seiner Reife und wegen einigen Hindernissen,
denselben stellen
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hatten, erbittert war,
mit den schwärzesten
Farben, und es braucht kaum so viel, bey einem
Eugelländer eine Schwärze in seinem Urtheil zu
erwecken.
Das Urtheil von diesen beyden Reisenden scheint
mir daher übertrieben zu seyn; denn man würde
vergebens auf dem Etna die zärtliche Schäfer des
Thcocrits suchen
/ die in die Wette in Versen um
ein Band streiten
, und man würde auf der andern
Seite der Gastfrcyheit der Sicilianer nicht die
gehörige Gerechtigkeit wiederfahren lassen
, wenn
man auch nur den Gedanken hegen wollte, daß
es hier so rauhe Einwohner gebe, die die Unver¬
schämtheit begehen könnten
, sich einem Reisenden,
zumal aus so kindischen Ursachen
, als Herr Lrydone anführt, in Weg zu sezen
. Wenn man eine
Nazion beurtheilen will, so muß eS nicht in dem
Augenblick geschehen
, wo einem einzelne Mitglie¬
der derselben entweder nüzlich oder nachtheilig sind,
oder wo man für oder wider sie eingenommen ist.
Im ersten Fall verblendet uns eben so sehr unsere
natürliche Gulmüthigkeit und unsere Rache, als
im zweyten ein allzugünstiges Vorurtheil, und
man ist in einer solche
» Lage voreilig genug, ein
Gemähld zu entwerfen
, das man für allgemein
ausgiebt, und doch nur auf diese oder jene Person
paßt. Alle diejenigen
, die in der Kunst den Charak¬
ter der Nazionen zu schildern
, vorzüglich berühmt
die sich

ihm in Weg gelegt

so schildert er vielmehr alles

G;

ivr
geworden

sind , bestimmten

nach der gegenwärtigen
fen ihre Jahrbücher
vorzüglichste

Urtheil

Zeit , sondern
, sie studierten

Begebenheiten

suchte » darum

ihr

die Haupltriebscdern

ihrer Hand¬

ein gewisses

andere

läßt sich durch Ruhmbegierde
durch

von Schwäche

Rache , eine vierte
den

die

zeigt in ihren Hand¬

lungen
dritte

sie durchlie¬
sorgfältig

ihrer Geschichte , und

lungen auf . Die eine Nazion
Gepräg

niemals

, eine

leiten , eine

durch Eifersucht

n . s. w .

Bey

Siciliancrn

wäre

immerhin

Wohlthun
Charakters

und Gastfrcyheil
ein Hauptzug
ihres
. Erkennt man nun wohl diese Tugen¬

den in dem Gcmähid das uns Herr Brydone
den Einwohnern
des Etna entwirft?
Die vortheilhafte
gen der

Herr

Gegenständen
zweyten

Schilderung

Baron

von

von

, welche hinge¬

Riedesel

von

allen

giebt , ist ein Fehler , der aus dem

Fall entspringt . Es darf nur jemand

einem sehr günstigen

Vorurtheil

stand eingenommen

seyn , so wird

mit

für einen Gegen¬
er demselben,

wenn er an ihm auch nur die geringste gute Eigen¬
schaften zu bemerken glaubt , gleich alle zugestehen;
es wird

ihm

er wird

sich wundern

alles groß und schön scheinen , und

ihm übereinstimmt
steklungskraft
Empfindlichkeit

, daß nicht jedermann

mit

. Eine solche enthusiastische Vor,

ist zwar

der Probstcin

einer

, aber nicht die Eigenschaft

guten Geschichtschreibers

großen
eines

. Ich bekenne es mit Ver¬

gnügen , daß ich sehr viele unschäzbare

Merkmale

von Zuneigung und Freundschaft in dem Umgang
mit verschiedenen Sicilianern empfangen habe,
und daß ich sie überhaupt als sehr gastfrcy kennen,
gelernt habe. Wenn aber auch diese Nazion noch
mehr für mich gethan hätte, so würde ich doch
niemalS zu ihrem Vortheil eine Unwahrheit schrei¬
be» , und dadurch den F ler der meisten Reifen¬
den begehen, die ihre Erkenntlichkeit durch unver¬
diente Lobsprüche an Tag legen wollen.
Meine Bemerkungen über die Bildung und
den Charakter der Einwohner des Bergs Etna
überhaupt, bestehen im folgenden. Das weibliche
Geschlecht ist größtentheils genommen sehr schön,
es erhält aber diesen Vorzug nur ungefehr bis in
das neunte oder bis in das zwölfte Jahr ; nach
dieser Zeit löschen die Abwechslungen des Clima,
die brennende Sonnenhize, die strenge Arbeit,
eine schlechte Kost und kümmerliches Leben die
Reize der Jugend nach und nach aus ; die schöne
Profile, in welchen man eine vortrefliche griechische
Zeichnung bemerkt, verlängern sich, oder blähen
sich auf , und die lebhafte Fleifchfarbe wird durch
die Sonnenhize in eine gelblichbraune verändert,
so daß in der eigentlichen Blüthe der Jahre die

« männ¬
stärker
lichen Geschlecht ist hingegen keine so auffaltende
Veränderung; die Farbe des Catanicrs sticht ein
wenig ins Olivengrün, das jedoch nicht unange¬
nehm ist, und sein starker Körper ist volley MunReize schon verwelkt

sind. Bey

dem

G 4

terkeit . Was

den

ist er nichts

weniger

Charakter

desselben betriff

als wild ;

das

so

Gegentheil

davon zeigt sich vielmehr

alle Augenblick durch tau¬

send Handlungen

ist gesprächig , gastfrey,

unqemein
deutlich

.

Er

höflich , und gegen die Fremde
dienstfertig .

Unglück ,

Diese Sitten

wie überall ,

nur

bey den Landleutcn

anzutreffen , welche den Trieben
am

leichtesten

gehorchen ,

deren Seele durch Geburt

der Mutter

und bey denjenigen,

ist nur durch Eigennuz

lebt , und ist von dieser Seite
lungen
Es

gebildet

übrige

Theil

und Wucher
durch

ist nun Zeit , daß

den zu unterhalten
Erwchnung

ich Sie

nach

Catania

noch mit einigen Gegensinn,

,

deren

ich bisher

nicht habe

thun können.

habe von den Strassen

redt , ohne Ihnen

dieser Stadt

Das

von

sind ziemlich groß und sehr einfach gebaut.
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Zehnter Brief.
Syracusa / den ig. Dce . »776.
Melilli . Der Fluß SimäthuS . Anqusta . Syracns . Der
große und kleine Haken . Der Fluß UnapnS ; Paxierpflanze . Brunnen der Arctbusa . Der Fluß Al»
pheuS. Latomien . Ohr deSDionysius . Catacombcn.
Ampditbeatcr - Theater . Wasserleitung . Tempel
des Jupiters - Tempel der Minerva . Tempel der
Diana . Bäder und Grabmähler . Graf Gactani.
Das Fest der heiligen Lucia. Kirche und Grabmahl
der Heiligiu . Pflanzen . Steinart der Latomien.
Handel mit Salpeter . Festungswerke » GegendAussicht.

Nachdem wir von der liebenswürdigen Familie
des Prinzen vonBiscaris, die uns noch mit Mahl¬
zeiten und Höflichkeiten überhäufte, Abschied ge¬
nommen hatten, so verliessen wir Catania den 16.
December zu unserem nicht geringen Leidwesen.
Wir würden uns länger daselbst ausgehalten haben,
wenn nicht die Schiffer unsers malthesischcn Fahr¬
zeugs , welche Art Speronaro genennt wird,
wegen der späten Jahrszeit unsere Abreise betrieben
hätten, dann

sie

befürchteten
, daß

wir durch

widrige

