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manche sehr nüzlicbe Artikel im Preiß fallen wür¬
den. Doch ich fange an zu politisiren, und da
dies nicht der Zweck unserer Correfpondenz ist,
so will ich meinen Brief fchliesscn.

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

l09

Winde

würde» aufgehalten werden, und

die

Fahrt

Kanal nicht auf einmal würden machen
können, weil diefelbe im Winter immerhin bedenk,
lich ist. Ehe wir zu Augnsta anlangten, fo kamen
wir nahe bey Melilti vorbey, einer kleinen wohl¬
über

den

gebauten Stadt , die ehedem einen besondern Han¬
del mit einheimifchem Zucker gehabt hatte; aber
da die Erhaltungskosten desselben zu groß wurden,
so gab man den Anbau des Zuckerrohrs auf, und
die Einwohner fanden es vortheilhafter
, den Fran¬

abzunehmen
, als ihre alte Landes,
manufacturen wieder herzustellen
, da überdies bey
der Einfuhr des französischen Zuckers eine Unze
(i ; franz. Livrcö) auf den Cantaro bezahlt werden
zosen den Zucker

muß. Bey der Fortfezung unserer Reife

kamen

wir

an der Mündung des Flusses Symäthuö vorbey,
welcher heutzutag den Nahmen St . Paulsfluß hat.
Die alten sicilianifchen Schriftsteller hielten diesen
Fluß für schiffbar, allein jezo würde er es durch¬
aus nicht seyn, weil er viel zu schcht ist, und ein
zu enges Bett hat. Er scheint aber in neuern Zeiten
eine andere Eigenschaft erhalten zu haben. Er hat
nehmlich eine Verbindung mit dem Etua, aus wel¬
chem in ihn beständig fchwcflichte Oehle, Vitriol¬
wasser, Bergöhl und Naphtaquellen fliesten
, welche
harzige Materien sich im Wasser schnell verdicke
»,
und zu dem Bernstein Anlas geben, der an der
Mündung des Flusses häufig gefunden und von
den Landleuten aufgesucht wird, welche ihn nach»

no
her nach Catania

bringen , wo man aus demselben

allerley Kunstsachen
merkt habe.

dreht , wie ich schon oben be,

Um die Mittagszeit
einer kleinen

Stadt

kamen wir nach Augusta,

auf einer Insel , welche mit

dem festen Land von Sicilien
Brücke verbunden
ohne Masten

bequem durchgehen

ist ziemlich regelmäßig
Fremde

durch eine hölzerne

ist , unter welcher kleine Schiffe
können . Augusta

gebaut , weil aber sehr selten

durchreisen , so findet man hier keine ein¬

zige Herberge . Es ist noch nicht lange , daß man
hier eine Festung
wohl

gebaut

sagen , ob
Wir

das

hielten

nöthig

angelegt

hat , welche von aussen

zu seyn scheint , ich kann aber nicht
Innere

uns

hatten

einzunehmen

,

nur

dem Aeussern

um unser Mittagessen

, nachher

fort , wo wir

stigem Wind

erst spät ankamen.

Das

Andenken

der

Republik

erregte in mir

ihres

dem großen

Hafen

dem Nahmen

ehmaligen

Größe

, die mit Rom

dieser

wetteiferte,

für die traurige

alten Glanzes . Als ich mich in
befand , der vorn Virgil

unter

Licamss 8mus besungen worden ist,

so stellte ich mir

die römische

durch die Brennspicgel
Klippen

Schiffe

des Archimedes

und durch seine Maschinen
nächsten

Ufer

aber wegen ungün,

die tiefste Achtung

Ueberbleibsel

am

sezten wir unsere Reise gleich

nach Syracusa

berühmten

entspricht.

so lange auf , als wir Zeit

geschlagen

aufgehoben
worden

vor , dir
entzündet,
und an die

sind .

Aber

m
meine Träumerey

hörte bald auf , als ich statt jener

furchtbarer

Kriegsschiffe

, nur

elende

Fischerböte

wahrnahm

, und statt jener großmüthigen

Krieger,

welche hier für die Ehre der römischen Größe und
für die Erhaltung

ihres Vaterlands

ten , von allen Seiten

gefochten hat,

nurträzige

und mit Lumpen

bedeckte Bettler

sahe . Wie erstaunend

dir Revolution

, die diese prächtige

ren hat! Welches

groß ist nicht
Stadt

erfah¬

Reich wird sich nun wohl in den

Abwechslungendes

wandlcnden

Glücks sicher glau¬

ben können , wenn das größte Elend und Verwü¬
stung in solche Orte
dem

vereinigt

kann , wo ehe¬

Herr
streuung
Stadt

Brydone
,

begehet in seiner Beschreibung

, wahrscheinlicher

Weife

einen kleinen Fehler .

Er

Pentapolis
fünf

er führt

, ein Nahme

Städten

bestehenden

aber demungeachtet

lich : Ortygia

, Tyche ,

und vergißt die Festung
nachdem

und Macht

waren.

von Syraeus,

aus

sich verbreiten

Ucberfluß , Freude , Reichthum

Diodorus

aus

Zer¬

nennt

diese

der eigentlich einer
Stadt

nur

zukommt,

vier an , nehm¬

Acradina

und Neapolis

Plemyrium

, welche sowohl,

von Sicilien

, wegen ihrem

großen Umfang , als auch wegen der großen Anzahl
ihrer

Einwohner

, als eine besondere Stadt

sehen werden konnte , und auch wirklich
halten wurde . Von allen Städten
ist nur

noch eine , nehmlich

ange¬

dafür

ge,

des alten Syracus

Ortygia

auch diese hat von ihrer ehemaligen

übrig , und
Pracht

unend«

H2

i». . '

viel verloren
. Statt daß dieser Theil des alten
Syracus ehedem mit prächtigen Pallästen geziert

kich

war, so sieht man ihn nun durch schlecht gebaute
Häuser und krumme Strassen entstellt
. Die Unsauberkeit herrscht hier überdies im höchsten Grad,
und die Kräze, eine getreue Gefährtin derselben,
verbreitet sich hier eben sowohl über den Reichen
als Armen, weil jener sich nicht genug verwahren
kann. Man pflegt zwar das Clima wegen dieser
Krankheit zu beschuldigen
, indem die Lust durch
Lie große Hize, die in dieser Gegend drey Monate
anhält, verunreinigt werde; allein in glaube, daß
man nicht nöthig hat, die Ursache so weit zu suchen.
Ich bin vielmehr überzeugt
, daß der Grund davon
in der verderblichen Nahrung liegt, an welche sich
die Einwohner gewöhnt haben
. Fast alle ihre
Fleischspeisen bestehen aus Schwcinenflcisch
, wel¬
ches bekanntlich sehr unverdaulich ist, und noth¬
wendiger Weise ihr Blut erhizen und in eine bcstän,
dige Gährung bringen muß. Hierzu gesellen sich
alsdann noch mehrere Ursachen
, welche ebenfalls
in ihrer Blutmasse eine Schärfe erregen.
Das heutige Syracus ist in einem so elenden
Zustand, daß es kaum einen Fremden aufnehmen
kann, wie denn auch wirklich in der ganzen Stadt
keine einzige Herberge ist. Nach vielem Nachfor¬
schen fanden unsere Leute endlich eine Kammer
ohne Bett, ohne Stuhl und ohne Tisch, und doch

halte der Eigenthümer

die

Unverschämtheit
, uns
für

für dieselbe , ohne die Kost , für jeden Tag zwey
Unzen * ) abzufordern . Weil wir aber fchon an die
sicilianische
Forderungen
gewöhnt
waren , ss
schreckte uns dieses nicht ab , sondern wir Handel,
ten und erhielten diese schöne Hütte für sechs Car«
lins ** ) auf den Tag . Aber lassen Sie mich jezL
bey einem so unbedeutenden
Artikel abbrechen,
und zu merkwürdigeren
kommen.
Der große Hasen von Syracus

, welchen Virgil

8iL3MX8!num wegen seinem großen Umfang ge»
nennt

hat, ist

von der Insel

entgegenliegende
weite Hafen
Schlachten

Ortygia

Ufer sechs Meilen

bis an daS

breit .

Dieser
wäre ehedem der Kampfplazbey
allen
, welche die Syracusaner
mit denrömi,

scheu Flotte » liefern mußten . Man zeigt einem hier
noch die Uebcrbleibsel des Thurms , auf welchen
der Archimedes seine Brennspiegel
gestellt hatte.
Aber ich bin in Ansehung dieser Ruinen eben so
ungläubig

/ als bey vielen andern , welchen oft ein
einen großen Namen gegeben hat, der als,
dann sogleich bey dem unwissenden und leichtgläu¬

Thor

bigen Hausen

allgemeinen

Wunderbare

immerhin

Beyfall
einen

fand , weil das

ausserordentlichen

Reiz auf denselben äussert . Eben so beurtheilte ich
auch die Ruinen von dem Pallast des DionystuS
des Tyrannen , wo man mich das Wappen dieses
Fürsten

bemerken lies , welches in den Mittelstei»
*g Ungefehr Z- französische Liv . und 8 8olr.

**) g l-iv. 6 8ols.
Erster Theil»

H

,54

.

.

eines Gewölbs eingchauen ist. Der Schild dessel»
den , welcher mit einem Federhelm und mit Frey.
herrlichen Kronen bedeckt ist , hat in einem blauen
Feld zwey Andreaskreuze , und ruhet auf einem
Löwen , welchem zwey Engel in Meßgewandcn
als
Schildhalter
Der
hat

zur Seite
kleine Hafen

ganz das

ihm

Dionysius

durchaus

sind.
( Marmorco

prächtige

Ausfehcn

zu geben

der

Alten)

verloren , das

wußte , indem

mit feinen Marmorarten

er ihn

hatte pflastern

und einfassen lassen ; er ist inzwischen noch heutzutag
den Schiffen

sehr Vortheilhaft , die in ihm Schuz
suchen . Er ist der einzige , in welchem alle Felucken,
Tartanen

, Polacken

, Barken

u . s. w . die nach

Syracus

gehen , sich aufhalten.
Da ich von einigen besondern

Pflanzen , welche
an den Ufern des Flusses Anapns wachsen , vor.
läufige Nachricht erhalten hatte , so nahm ich eine
Barke mit zwey Rudern , und lies mich über den
großen Hafen

nach

die Mündung

des Flusses

diesem noch ungefehr
wärts

seiner ganzen

bis zum Ursprung

nehmlich

aus

Breite

bis an

fezcn , und schiffte auf
zwölf Meilen weiter Landein,
desselben .

einem länglich

Er

entspringt

viereckigen Becken,

das sich auf der entgegengesehen

Seite

ein wenig

verengert , und das Wasser quillt unterhalb
aus
dem Boden ein wenig fprudlend heraus . Dieses
Becken

ist sehr fischreich , und weil die Ufer deS

Flusses Anapus

ganz mit Schilfbedcckt

und sumpfig

jl?
sind , so findet man hier
von Federwild
wilden Enten.
Ungefehr
gedachten

,

eine erstaunende

besonders

zwey Meilen

Flusses

wächst

Menge

von Kriechenten

und

von dem Ursprung

des

die beruhmle

Pflanze,
welche bey den Alten den Namen kapyrus halte,
deren man sich vor der Erfindung des Pergaments
zu Papier bediente , wozu sie auch noch heurzucag
von den Schiffern
dieser Gegend gebraucht wird.
Die Art der Zubereitung
sehr sinnreich

und

zu diesem Gebrauch

einfach , daher

ist

ich sie Ihnen

erzehlen will . Die Papyruspflanze

* ) ist ein Bin«

sen , der oft 8 bis

10 Schuh hoch wird ; er Hai
ein fascrichteS Zellgeweb und ist mit einer doppel«
ten Haut überzogen , davon die äussere sehr fein
und weißlicht

ist , die andere

hingegen

ist dicker

und von grüner

Farbe . Zu oberst ist diese Pflanze
mit einem krautartigen Busch gekrönt , welcher sehr

dünne Zweige
Haarzopss

hat , wodurch er das Aussehen eines

erhält .

Dieser

Binsen

entspringt

auS

einem Zwiebel , welcher denen Tuberosenzwiebeln
gleicht , und sich so stark vermehrr , daß er immefl
mit einer
Polypen

Brüt
schon

umgeben ist , welche sich wie die
selbst wieder vermehrt

auch gleich mit dem Mutterstamm
hängt . Der Stamm
ist unten ,
Zwiebel

herfürkommt

, wenn

sie

noch zusammen«
wo er aus dem

, wie alle zwiebelartige

6yi,ervs ornnlum imnionis lournek.
kspyrus bui.

Hs

Ge«

wächst mit einem leichten und faserichten Häntcheu
bedeckt , das eine gelblichte Farbe hat . Dieses
Häutchcn nehmen die Schiffer , legen mehrere der«
gleichen auf einander , uich machen damit kleine
Haufen

,

Hierauf

die zwey höchstens drey Zoll
klopfen sie dieselbe mit

ziemlich schweren

einem glatten und

Stück Holz , wodurch die wässe,

richte Feuchtigkeit
fern der Häutchcn

hoch sind.

ausgetriebm

wird , und die Fa«

eine größere Festigkeit bekommen,

welche nachher , wenn sie vollkommen trocken sind,
eine weißlichte Farbe erhalten . Nach dieser Zube¬
reitung

sind sie schon zum Gebrauch

Syracusaner

fertig . Die
sind aber so träge , daß unter tausend,

die die Zubereitungsart

wissen , kaum zchen sind,
welche sie ausüben . Die Papyruspffanze
, welche
ein Wassergcwächs ist, ist also nicht blos in Egypten
an den Ufern des Nils

zu Haus

, wie man bisher

glaubte , sondern man findet sie auch in Sicilien,
welche
allen

Insel

die Natur

Climaten

mit

gesegnet hat .

den Prodncten

von

Diese

ver,

mehrt sich auf zwcyerley Wege ,
Zwiebel

und durch

Saamen

wohl verschickt werden
mir von dem Saamen
diese Pflanze
reu können.
Der

nehmlich

große

Ruf

durch

; da aber jene nicht

können , so sammelte

ich

, und hoffe nun , dast ich

in meinem Vaterland

Ihusa , welche wegen

Pflanze

der berühmten
den Vortheilen

werde vermeh,
Quelle

Are-

, die sie der

Stadt Syracuö verschiffte
, die Ehre hatte, zum

Sinnbild dieser mächtigen Republik aufgenommen
zu werden, veranlaßte mich, sie selbst auch noch
vor meiner Abreise von der Insel Ortygia zu un,
tcrsuchcn
; ich fand aber statt eines hellen fischrei,
chen Baches, nur einen unangenehmen Waschort
mit trübem und salzigtem Wasser, und ich würde
Ihnen von den Nymphen die nun diesen Ort be¬
wohne», eine ähnliche Beschreibung machen müssen,
wenn ich Sie davon unterhalten wollte, aber ich
befürchte Ihre Gedult durch diese Ausschweifung
schon mißbraucht zu haben. Nachdem ich der
Quelle Arcthusa gedacht habe, so ist es billig, daß
ich auch des Flusses Alpheus erwähne, dieses feuri¬
gen Liebhabers
, welcher muthig genug wäre, von
Griechenland aus durch das Ionische Meer nach
Sicilien zu kommen, um eine ihn fliehende Nym¬
phe zu verfolgen. Obgleich dieser Fluß seit seiner
Entmischung außerordentlich ausgeartet ist, so pflegt
man doch eine kleine Quelle süssen Wassers, die
aus dem Meer selbst in dem großen Hafen heraus¬
quillt mit seinem Namen zu belegen. Der Name
dieses Flusses wird also sehr mißbraucht.
Die Latomien von Syracus sind eben so merk¬
würdig als die Catacomben zu Rom und Neapel,
da aber jene weder gleich noch zusammenhängend
sind, so sind verschiedene Meynungen über ihren
Ursprung entstanden
. Einige Schriftsteller hielten
sie für Höhlen, die ehemals ein wildes Volk, dem
unsere Baukunst noch ganz unbekannt gewesen, in

H;

n8
die Felsen gegraben
Neapolitanern
fromme

hätte . Andere

und

Meynung

den

hatten mit den

heutigen

Römern

, daß dergleichen

die

Höhlen

ein

Aufluchtort der in die Acht erklärten Christen gewesen seyen ; andere hingegen sahen sie auf eine per.
nünftigere

Art als Brqräbnispläzc

List des Dionysius
beyfügte , worinn

an , welchen die

noch besondere zu Gefängnissen
er die unglückliche

Syracnsaner

seine Grausamkeiten erfahren lies . Diese lczte Mey¬
nung ist um so glaubwürdiger
, weil wirkliche Be¬
weise für dieselbe vorhanden

sind . Man findet noch

in einigen , Bcgräbnisurnen

und in andern Frag¬
von Ketten , die in die Fellen befestigt sind.

mente
Das

Qdr des Dionysius

entfernt

, welches nicht weit davon

ist , giebt noch einen wettern

Beweis

für

diese Meynung . Es ist dasselbe eine große Grotte,
welche bis Gestalt eines menschlichen Ohrs hat,
und in einen Felsen cingehauen
dem Felsen noch deutlich

ist.

Man

die Spuren

sieht in

der Meissel-

schläge oder Pickeiscn , daher man diese Höhlen
nicht wohl von irgend einer Naturbegcbenhcit
her¬
leiten kann . Eine mit so großem Aufwand
dene außerordentliche

und dabey geiziger Regent
nothwendiger

ausführen

Tyrannen

lies , mußte

Weise einen sehr ausgebreiteten

haben . Wenn man aber den grausamen
die Verstellung

verbun¬

Arbeit , die ein scharfsinniger

und die sogenannte

Zweck

Charakter,

Klugheit

kennt , womit er seine verborgenste

dieses
Feinde

zu entdecken wußte , so ersieht man leicht , daß dieses

große Merk

keinen andern

Zweck hatte , als darin»

alle diejenige eingeschlossen zu halten ,
sich zuwider

war eine Oefnung

, bey welcher sich vermuihlich

einer von seinen Anhängern
auf

das

welche er

glaubte . An dem obern Theil der Höhle
aufhalten

der Gefangenen

mußte , um
Achtung

zu

geben , weil man wegen der besondern Bildung

der

Grotte

Gespräch

auch jeden schwachen Schall

men konnte .
dieser Tyrann

Durch

auf seinem

gleichen Umständen

Thron

erhielte sich

, welcher

für jeden andern

kend gewesen seyn . In neuern Zeiten
allen Latomien

hier verneh«

diesen Kunstgriff

würde

des Dionysius

wan¬

hat man von

verschiedenen Gebrauch

gesucht , nur das Ohr

unter

zu machen
, gegen wel¬

ches man eine besondere Ehrfurcht zu haben scheint,
ist bisher hierhin verschont geblieben . Die eine ist
nunmehr

ein großer Plaz wo Stricke

den , in einer andern
und aus

gedreht wer,

wird Salpeter

geläutert,

allen denjenigen , welche durch die Länge

der Zeit eingefallen , oder schon ehedem freye Pläze
gewesen

sind , machte man fruchtbare

welchen vorzüglich
Feigen

wachsen . In

Latomien

Gärten , in

große indianische

der Nachbarschaft

von den

ist noch eine andere kleinere Art , welche

man Catacombcn
Namen

ausnehmend

nennt ; ich glaube , daß sie diesen

so gut verdienen

Amphitheater
noch heutzutag
ehemaligen

als die anderen .

Das

, das in Felsen eingehauen ist , giebt
einen erhabenen

Begriff von seinem

herrlichen Aussehen , ob es gleich durch

H4

rr«
die Lange
ist . Der

der Zeit sehr übel
Freyherr

von

zugerichtet

Riedesel

ständliche Nachricht

von demselben

ich diese von Wort

zu Wort

wenn

ich Ihnen

hierüber

tigkeit , welche der Herausgeber
der Ausgabe

hat .

seine Aussage , daß ein Theil
versunken

eine Unrich¬

seines Werks , in

, die zu Lausanne
gerügt

müßte,

sagen wollte . ES

findet sich aber in dieser Beschreibung

ist , mit Recht

gegeben , daß

abschreiben

etwas

worden

hat eine so um¬

gedruckt worden

Sie

betrift

nehmlich

des Amphitheaters

sey ; dies ist nun durchaus falsch ; cS
die Ruinen her Mauren das um¬

Haben vielmehr

liegende Erdreich in die Höhe gedruckt , das Amphi¬
selbst steht hingegen noch in seinem alten

theater

Plaz , und dieses große Gcbäud , das ganz aus Fel.
ist , und gleichsam ein Ganzes aus,

fen ausgehauen

macht , ist noch viel zu gut erhalten , als daß man
Nicht sein Alter daraus beurtheilen könnte , welches
alle öffentliche Denkmäler
von der Art übersteigt.
Das

Theater ist ebenfalls in Felsen emgehauen,
es sind aber nur drey Viertel seines Ovals noch
vorhanden ; ich glaube übrigens daß es vielmehr

eine Naumachia
prächtigen

gewesen , und zwar wegen

Wasserleitung

Wasser

zu den Spielen

Mangel

einer Scene

ringste Spur
auchein

der

, durch welche das nöthige
hinkam , und wegen dem

, wovon man

sieht . Die Wasserleitung

Arm zu den nächsten Latomien

wasser für die Gefangene

nicht

die ge¬

von welcher
zum Trink,

gieng , ist zwar zum Theil

eingefallen , sie treibt aber jedoch vermittelst des
WasserS , daS aus den Bergen in sie kommt , noch
drey Mühlen , welche in die Ruinen deS Theaters
gebaut sind . In

der Nahe von der Kirche St - Lucie

zeigte man uns die Uebcrbleibsel von dem Tempel
, wo sich die Athenienser
Olympius
des Jupiter
hinzo¬
nach ihrem Verlust mit den Syracusauern
gen ; es ist aber so wenig mehr von ihm übrig,
daü man sich von seiner Gestalt keinen Begriff ma¬
ist aus
chen kann . Die Domkirche von Syracus
umgeschaffen worden,
dem Tempel der Minerva
welchen man zu d -m Ende verstümmelt hat . Das
, welche von eben so
und Prosaikon
Pronaori
xdler Baukunst waren , als die zu Pcsti wurden eingerissen , wovon das eine einer Facade ( Lkromons
hriLs ) von einem sehr schlechten Geschmack Pla;
machte , das andere einer niedrigen Mauer , durch
zur Bequemlichkeit

welche mau eine Ocfnung
war von Dorischer

des Seitensricßcs

leicht an den Drepschlizcn
kann , welches
mit

sehen

geblieben ist , so wie
selbst , von welchen man die

noch stehen

auch an den Säulen
zwölfte

der

machte . Dieser Tempel
, wie man noch
Bauordnung

des Domkapitels

Wohnung

in die neue Kirche

welcher die vier mittlere

Säulen

genommen
des Pronaon

hat,
zur

zwischen dem vorder » Theil der
Trennungslmie
Kirche und dem Peristil dienen . In einem Privat¬
haus , welches nicht weit von dieser Kirche ist,
zeigt man

noch die Ueberbleibsel

des Tempels

der

Diana , aber sie verdienen kaum gesehen zu
werden.
Die Syracnsancr haben es den Untersuchungen
mehrerer Gelehrten zu verdanken, daß noch ver¬
schiedene von den Alterthümer
» ihrer Stadt in
neuern Zeiten entdeckt worden sind, z. B . die alten
Bäder und Grabmäler; jene sind aber so übel zu¬
gerichtet/ daß man kaum noch ihre ehemalige Be¬
stimmung erkennt; die leztere haben sich hingegen
viel besser erhalten und unter der großen Anzahl
derselben sieht man sehr schöne*). Der Graf
Gaetani / ein Syracusaner/ der Ucbersezer des
Thcocnts und ein in den Alterthümern Sicilieus
sehr erfahrener Herr, ist hierum durch seine KenntNisse seinem Vaterland vorzüglich nüzlich
. Dieser
Cavalicr verbindet mit seiner ausgebreiteten Ge¬
lehrsamkeit auch ein sehr höfliches Betragen, und
er macht sich ein Vergnügen daraus wißbegierige
Fremde selbst zu den Alterthümern zu begleite
»,
und denselben ihre Fragen zu beantworten.
Dies ist nun alles, was ich Ihnen vom alten
Syracus zu sagen hatte; jezt will ich Sie noch
nüt verschiedenen Dingen von dem Neuen unter¬
halten.
St . Lucia ist die Schuzheiligin der Stadt , es
werden ihr mithin alle mögliche Ehrenbezeugungen
*)

Grabmälern fand auch Cicero das
an dem Sinn¬
bild einer Kugel und Cylinders.
Unter

diese
»

von Archimedes
, uno erkannte es

erwiesen , und da wir gerade
ligin zu Syracus

am Fest dieser Hei¬

ankamen , so gab uns dies Gele,

gcnhcit , eine zweyte Probe

von sicilianischcn Festen
zu sehen . Sie müsse » aber nicht glauben , daß man
hier so viel Geld wie z» Palermo

an dem Fest der

H . Nosalia verthut ; indem die Syracusaner

klüger,
ober vielmehr nicht so reich sind , als die Palermi-

tancr , so begnügen

sie sich damit , ihr Gebet

an

die Heilige

in dieser Zeit zu vervielfältigen . Der
Pöbel , der sich überall gleich ist , verderbt seine
Gesundheit

durch

und Drehungen
Menge

allerley

sonderbare

Geberden

nach Art der Convulsionärs

Gassenjungen

durch die Strassen
man ist barmherzig

; eine
laufen heulend und blöckend

und machen die Besessene, , und
genug , sie mit Weihwasser zu

besprengen , welches aber nur als eine Pallcativkur
wirkt , dann durch Stockschlage

würde man ihnen

die böse Geister weil besser ausweiden

können . Es

ist eiil Glück für die Syracusaner

, daß ihre Hei¬

lige sehr reich ist , dann

vielen Kleidern

versehen , die mit Perlen
bey den
Unter
Camee
am Tag

Madonnen

andern

sie ist mit

und Edelsteinen , wie es

gewöhnlich

Kostbarkeiten

von sehr großem

ist ,

besezt sind.

besizt sie auch einen

Werth , welchen sie nur

ihres Fests und noch die acht darauffol,

gcnde Tage

tragen darf . Dieser Camee ist in der
sehr schön und kann für antik angesehen wer¬
den . Ein besonderer Umstand , welche » der Künstler
That

wohl zu bcnuzen gemusst hak , erhöht

noch dessen

r- 4.

^>

Werth . Da drey Adern von verschiedenen Farben
in diesem Sardonyx
zusammentrafen , so richtete
der Künstler in jede derselben einen besondern Kopf,
und da er nach der Meynung

von einigen den Ge¬

danken vom Triumvirat
ausführte , so machte er
den Kopf vom August weiß , vom Anlontus oliven,
farbig und vom Lepidus schwarz . Die Arbeit selbst
ist unverbesserlich

, aber das Costume und der Cha¬

rakter der drey Personen

ist nicht

gut ausgeführt,

und ich glaube , daß der Künstler vielmehr
anbetende

Könige vorstellen wollte , welches wirklich

die Meynung
für modern

derjenigen
halten .

bestärkt , die diesen Camee

Die Kirche von St - Lucia

von einer sehr einfachen Bauart
halb keinen andern

Schimmer

als ihre Lichter und

Kleinigkeiten

am Fest der Heiligin

ziert . Das Grabmal

ist ein besonderes

Gebäud

ist

, und sie hat inner¬

die viele nichtswcrlhe
ligin

die drey

, womit man sie

freystehendes

der Hei¬
achkseitigcs

mit einer Kuppel und einer kleinen Kapelle,

die zur Hälfte in der Erde

vertieft steht ; über dem

Altar ist eine große silberne Kiste , daran die Seiten
von Glas sind , damit
von weissem Marmor

man die sehr schöne Statüe
, welche die sterbende Heilige

vorstellt , desto besser sehen kann . Der größte Ver¬
druß der Syracusaner
einzigen Finger
ihr ganzer
Die
einförmig

Körper

Flora

ist dieser , daß sie nur einen

von ihrer Hciligin

haben , indem

zu Venedig aufbewahrt

ist in der

Gegend

und arm , obgleich

das

von

wird.
Syracus

Erdreich

sehr
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fruchtbar ist ; die schädliche Luft , der Schiroccowind und die Thiere verderben aber alles . Ich
will Ihnen

nach meiner Gewohnheit

die Wanzen

anzeigen , die ich am häufigsten beobachtet habe . Ich
sahe verschiedene

Gattungen

den meisten Andorn

von Nachtschatten,

, das meiste Wullkraut

, die

Feld - Schwertlilie
, den Mecrzwibel , das Lab¬
kraut , den Luzern , die Bergmünze , einige Arten
von Klee , den ästigen
Gartenpflanzen

Die Papyrnspflanze
einen Botaniker
Einen

Affodil

u . sw . unter den

vorzüglich den Blumenkohl

u. s. w.

ist die einzige , welche hier

belohnt.

vorzüglichen

Reichthum

der Syracnsa

--

»icr machen ihre vortrefliche Weine aus , mit wel,
chen sie einen beträchtlichen

Handel

syracusanische

ist wegen seinem ange¬

Malviserwein

treiben . Der

nehmen Geruch und süsscm Geschmack , wegen seiner
Klarheit

und

Goldfarbe

magcnstärkenden

, wie auch

Eigenschaft

wegen

seiner

einer der vortrcflich.

sten und gesundesten Weine , und er hat sogar vor
den spanischen Weinen

den Vorzug , welche ohne¬

hin sich nicht für alle Temperamente
schicken.
Es fällt mir eben noch eine Bemerkung
über
die Latomien

bey ,

welche ich Ihnen

muß , um sie von einem

falschen

mittheilen

Begriff

zu be-

frcyen , welchen Sie durch die Nachricht , die Herr
Brydone

davon

können . Dieser

gegeben

hak , bekommen

englische Schriftsteller

daß die Latomien

haben

versichert,

in eine Steinart ausgegraber»

seyen, welche eben
Brydone hat

so

hart

sie vielleicht

sey als ein Fels. Herr
nur flüchtig beobachtet,

und er wird mir daher erlauben/ daß ich ihm hier»
inn als Naturhistoriker widerspreche
. Diese Stein»
art ist nichts anders als ein Muschcltuf mit einge»
mischtem Sand und Thonerde, und es bestehet
nicht nur die Erdschichte
, welche zu den Latomicn
ausgeböhlt worden ist aus derselben, sondern auch

das Erdreich der ganzen umliegenden Gegend.
die Catanienscr keine andere Steinäxten haben,
als die Laven vom Etna , welche sie nur zu den
Fundamenten und Eckmauren ihrer Häuser gebrau»
chen, so lasten sie die Bausteine zu den Seiten,
maurcn von Syracus hohlen. Dieser syracusani.
sche Muscheltnf ist so weich, daß ich ihn meistens
mit dem Messer schaben konnte. Es sind auch
zu Syracus Salpetcrsiedereycn angelegt, in wel¬
chen das Verfahren bey den zwey ersten Läuterun»
gen vollkommen gut ist, hingegen an der dritten
könnte noch viel verbessert werden. Der Handel
mit diesem Salz ist sehr beträchtlich
, und er ver,
schaft einer großen Menge armer Leute Unterhalt.
Die Festungswerke des heutigen Syracus sind
sehr sorgfältig angelegt, und ich glaube, daß sie
theils wegen ihrer Einrichtung, theils wegen ihrer
Lage die stärkste Vertheidigung haben; man hat
sie aber, nachdem ausnehmend große Kosten auf
sie verwendet worden waren, vcrnachtäßigt
, und
es wurde alles Gclchüz nach August
« geführt, aus,
Da

'-

genommen

—

etliche kleine Stücke , die zur Vegrüst

s» ng der in den Hafen
braucht werden.
So

traurig

SyracuS
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einlaufenden

und verwüstet

nach der Gegend

Tyche , Neapolis

Schiffen

ge¬

die Aussenseite von

der alten

Städte

von

rc. ist , fo herrlich isthingcgendic

Aussicht gegen die Landfeite . Das Aug verliert sich
in der unermeßlichen
welcher

überall

prangt

Weite

mit dem

dieses Schauplazes,

Schmelz

und von allen Seiten

darstellt .

Es ist ein wahres

entzückendes

elijaifchcs Feld , ein

Tempe , und wenn

nicht die schöne Gärten

düng

lebhaft .

für das Aug nicht

nur einen Augenblick

der Mode , denn ein kurzer Genuß

selben bringt
jederzeit

hier gleich

anlrift , so ist

Der Mensch ist bey der Empfin,

feiner Vergnügungen

ein Sklav

man

des Alcinous

doch der Reiz der Gegenstände
weniger

der Blumen

die schönste Auftritte

der¬

ihn gleich zu sich selbst , und er zieht

die gründliche

Schäze

scheinenden Reichthümern

der Namr

den an¬

der Kunst vor.

Heute Abend schiffen wir zu unserer Reise nach
Capo

Passero

ein , von wo wir uns auf Mallha

übersezen lassen werden .
nicht unterwegs
bald wieder

Wenn

wegnehmen

etwas

aber aus meinem

uns die Türken

, so werden Sie sicher

von mir erfahren , sollten Sie
Stillschweige

» ein Unglück ahn¬

den , so denken Sie auf meine Erlösung , wenn ich
inzwischen mit dem Grabscheit
Garten

des Serails

in der Hand

in dem

von irgend einem afrikanischen
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b

Fürsten arbeiten werde. Ich würde mich noch glück¬
lich genug schäzen , wenn man mich meine Arbeit
nach dem Inhalt eines Gedichts des Herrn von
Beaumarchais
verrichten lassen würde . Leben
Sie wohl.

^

Eilfter Brich
Von Maltha , den r »- Deeemb.
Abreise von Syraeus ; Fruchtbarkeit des ÜferS ; der
Wunderbaum , die Kapernpstanze und andere Ge¬
wächse ; Cap Passers ; Cap Mass» ; Gefahr dieser
Küste ; Mittel der Schiffer , sich gegen die Angriffe
der Seeräuber zu schüzcn ; eine Fregatte von Malrba;
Fahrt über den Kanal ; scinc Länge , prächtige Aus¬
sicht auf demselben ; Maltha in der Entfernung mit
seinen Inseln ; Valetta , Hasen ; sein Vcttheidigungüznstand ; scinc Rbede ; die Quartiere der Stadt ; das
Fort Jmmanuel ; Arsenal , der Damm , die Strassen
und Pläze ; Ursachen der Nngenkrankbeiten auf Mal¬
tha ; Pflaster ; Pallast des Grvstmcistcrs ; Herbergen;
Privatbäuser ; die Kirche zu St .Johannes ; ihrSchazz
edle Beschaffenheit der gottesdicnstlickcn Verrichtun¬
gen darinn ; eine Anmerkung die Brydonische Nach¬
richt hierüber betreffend ; ehrwürdiger Anblick des
Innern der Kirche während große» Festtägcn ; die
Macht der Religion ; Soli ) der Officier ; Einkommen
des Großmeisters ; seine Macht ; Streit mit der gcistliehen Gerichtsbarkeit ; die leztc Empörung ; Generalkapitul ; die Klasse» des Maltheserorden ; sein Alter
und Fondation . Die Schenkung der Insel Maltha
und der umliegenden Inseln an denselben ; die Lebens¬
art der Ritter ; irrige Meynung des Herrn Brydone
über die Eesezc bey Ehrenstrciten ; ausdrückliches
Verbot

