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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
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Mrbot des Duells . Abbildungen von Kreuzen an best
Maure » in den Straffen ; andere Gewohnheiten an?
Maltha , -MlthesischerAdel ; Lingezogenheit desselben.
Handel derMalthcser . Künste . Oeffcntliche Bibliothek»
Alterthümer - die auf Maltha und Gozzo gefnndew
worden sind- Sammlung des Herrn Barbar ». Bilder«
gallerie des Großmeisters . Theater ; Comödien der
Ritter ; Privilegien der Malthesischen Freyfrauen;
ihre Kleidung ; Maltheffsche Wägen ; Fruchtbarkeit
und dürrer Aussehen deS Felds ; Sommerhäuser deS
Großmeisters und einiger Privatpersonen . Die ehe¬
malige Hauptstadt der Insel - Hauptkirche ; Catacombcn , Grotte von St . Paul ; antifcbrilische Erde dar¬
aus ; ein berühmter ^ inländischer Arzt >
' Malthesrsche Sprache , ihr lir .pruiiq ; Werke des CanonikuS
Agios ; Blutstillendes Wasser des Abbe Grimaldi;
Münzen die man auf Maltha findet ; Alterthümer»
Petrefacten ; Liscnmincrn ; Alabastrit ; Alabaster,
Bode » der Insel ; Art ihn zu bauen . Pflanzen . Honig.
Ilebcrflnß von Nabrniigsmilteln . Gute Einrichtung
hierüber - Federwild ; Üeberflilö von Mccrfischen.
Mangel an Süßwasserfischen ; vortrefliches Trink«
waffcr; Wasserleitung . Aeufferer VertheidigimgSzu«
stand der Insct ; Verbesserungen desselben durch delt
Großmeister Pinto . In Felsen ausgchauene Mörser^
Herr von Ligny . Wahl eines Großmeisters , find eine
Vcrgleichiing mit der Wahl eines Bey von LrivolrNeuerworbene Güter des Ordens in Polen durch die
Vermittlung des Ritters von Sacromoso . Hof des
SroßmcistcrS ; seine Abendgesellschaften , seine Per¬
sonen ; Freudenbezeugung der Maltheser bey seiner
Erwählniig und die Liebe derselben gegen ihn . Er
wurde » och zu den Lebzeiten des vorigen Großmeisters
von den Rittern zum Nachfolger bestimmt . Kurzer
historischer Begriff der Revolutionen von Maltha.
Eigene Könige der Insel ; griechische Könige , Cartbaginenser , Römer , Saracenen , Normänner , deutscht

Erster Theil,

Z

r;s

^

Kayser . Berühmter Tempel der Juno . Ein anderer
berühmter Tempel des Hercules . Hunde iwnMaltha.
Gcschicklichkeit und Verstand der Maltheser . Schön¬
heit des weiblichen Geschlechts ; Eifersucht der Mal¬
theser , ihre Mäßigkeit und Stärke . Länge und Breite
der Insel ; ihr Umfang ; ihr Abstand von Sicilic » ,
und von der afrikanischen Küste . Karavancn der Ritter,
Beuten von den Türken ; Verlust der Ritter ; weises
Gesez die Ritter betreffend , die zu Gefangenen gemacht
worden sind. Profeß . Der Orden erbt die Verlassen»
schaft der Ritter . Conscrvaterie . Seeofficirc bey den
Galeeren . Beträchtlicher Aufwand derjenigen die
diese Stellen bekleiden. Manufacturen auf Malrha,
Bevölkerung . Die Insel kann nur ein halbes Jahr
die Einwohner ernähren . Handel mit Sicilicn.
Schöne Privilegien die der Orden diesfalls hat . Oeffentliche Kornmaggzinc . Schönes Brod auf Maltha,
Clima , Insekten.

Ä ) ir verliessen Syracus den2; . December bey
einem sehr günstigen Wind, indem wir noch von
den Schönheiten der ehemaligen Stadt ganz ein,
genommen, hingegen der Beschwerlichkeiten der
. Durch unser» guten
neuern herzlich müde waren
Wind hatten wir schon den halben Weg zurück,
gelegt, als eine sehr verdrießliche Windstille er,
folgte. Ich war inzwischen guten Muths, und
hieng meinen Gedanken über die Schönheiten
des UferS nach, welches die entzückendste Aussteht
. Mer andern Pflanzen die darauf vor,
darbietet
die nichts
, sahe ich auch die
kommen
- des Mathioli,
mMm
anders ist, als die
welche hier ohne alle Cultur im Freyen fortkommt,

i ;r
und davon der Saame gerade im December seine
Reift erlangt. Ich sahe auch die unächte
oder das Latinum rsgwm des Mathioli,
dev Ricinus 2mericnnu8 dcs Tvurneforts , die wilde
und die ächte Kapernstaude, welche dort in großer
Menge wachsen.
Endlich kamen wir mit Hülfe unserer Ruder
anfCapPassaro , dem ehemaligen Cap Pachinus,
an ; wir liessen zur Linken die Insel Gisent/ wo
das Fort ist, davon Herr Brydone redet, und lan¬
deten in einem kleinen Haftn zwischen Cap Passaro
und dem Cap Massa, welches nicht so weit süd¬
wärts liegt als jenes. Dieser Ort ist zwar sehe
gefährlich, weil die Türken wohl wissen, daß sie
hier immer leicht Beuten von neapolitanischen und
malthcsischcn Fahrzeugen machen können, da er
aber der schicklichste zur Uebcrfahrt über den Kanat
ist , so ist man eben genöthiget die Reise bey Nacht
zu machen. Um sich gegen die Anfälle der Seeräu¬
ber zu bedecken, welche diese Küste von Sicilieii
beunruhigen, pflegen die Malthefer,in den seichten
Gegenden des Meers zu schiffen, wohin sich die
Seeräuber nicht wagen dürfen. Noch ehe wir in
jene» Meerbusen kamen, so begegnete uns eine der
malthesischen Fregatten , welche der Schreckender
Corsaren sind, und diese beschwerliche Seeftinde
während ihrem Lauf von dieser Gegend entfernt
halten. Unsere Matrosen erhoben bey dem Anblick
derselben ein lebhaftes Iubelgeschrey, nyd wurdet

3 4

durch frischen Muth und Eifer belebt . Den andern
Tag sezten wir um Mitternacht , nach der Gewohn¬
heit der Schiffer unsere Reise fort , und wir machten
welcher über 60 Meilen
lang ist , bald Mit Hülfe der Segel , bald vermittelst der Ruder in einer Zeit von 17 Stunden.
Es kann uns nichts in der Natur die Allmacht
über den Kanal

die Fahrt

ihres großen Urhebers und die Größe seiner Werke
auf eine so erhabene Art darstellen , als das Meer,
wenn man auf demselben allen Schatten von Erde
aus dem Gestcht verloren hat , und man nichts
weiter als die Wellen und das Gcwölb des Him¬
erhabene
mels vor sich steht. Aber dergleichen
wü¬
eines
Zeit
zur
nicht
man
kann
Empfindungen
der
Streit
der
wo
,
gemessen
Sturms
thenden
Ur¬
unser
und
Elemente unsere Gedanken verwirrt
theil

macht , sondern nur bey einer voll¬
Ruhe des Meers während einer Wind¬

unrichtig

kommenen

stille . In einem solchen Zeitpunkt sammelt unsere
Seele alle ihre Kräfte , fie vergleicht die Ruhe des
aller
Bewegung
Meers mit der immerwährenden
, sie untersucht die Schwere
und ihre Eigenschaften , sie sinnt dem
der Winde nach , welche sowohl eine
Ursprung
ordentliche Zeit halten , als auch derjenigen die
plözlich entstehen , sie erforscht die Tiefe des Meers,

Körper

in der Natur

der Körper

und sie dringt in die Wölbung des Himmels cm, und
wenn fie denn endlich in ihrem Unvermögen ermat¬
tet , so erkennt sie ihre Schwäche , und verehrt

ein weises
ben ist.

Wesen, das

unendlich über sie

erha¬

Wenn man ungefehr einen Weg von iz Meilen
von der Küste weg zurückgelegt hat , so entdeckt
man schon in der Entfernung die Inftl Maltha
nebst den Inseln Gozzo und Cumr
'no ; sie liegen
aber so niedrig
, daß man sie kaum unterscheiden
kann. Der erste Gegenstand
, welcher bey der wei¬
ter» Annäherung dem Aug sich sehr angenehm
darstellt, ist Valetta , die neue Hauptstadt der
Insel und die nunmehrige Residenz der Großmei¬

ster,

nachdem sie nach dem Abzug des SolimaunS
von einem der vorigen Großmeister erbaut worden
ist- Ihr Hafen, welcher in allem Betracht dev
sicherste und schönste in der Welt ist, scheint viel¬
mehr ein großes Meisterstück der Kunst, als eine
blosse Folge der Natnrwürkungen zu seyn
. Die
Einfahrt in denselben ist für alle freundschaftliche
Schiffe sehr bequem
, aber wenn ein feindliches
Schiff mit Gewalt in denselben eindringen wollte,
so würde es schon bey seiner Einfahrt zertrümmert
ftyn. Der Eingang in den Haftn wird von beyden
Seiten von einem starken Castell bestrichen
, nehm¬
lich von der einen Seite durch das Castell St .Elmo>
und von der andern durch das Castell Ricasoli,
und der innere Theil des Hafens ist überall mit
einer Menge von Batterien versehe
» , welche eine
ScbifstandNng durchaus verwehren können
. Dieser

Haftn

erstreckt sich

sehr weit Landeinwärts
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unb

bildet

Valetta

gegenüber

vier

Rhcdcu

gleich bequem sind , und wovon
zwischen dem Borgo

,

dir alle

die tiefste , welche

und der Stadt

Senglca

ist,

zum Haftn der Galeeren und der Schiffe des Or,
dens dient . Ehemals hielten sich diese Schiffe in
der zur Seite » liegenden

Rbede

auf , da sie aber

sehr durch die Winde beunruhiget
an einer entgrgcngesezten
ihnen

Svize

wurden , die sich
stoßen , so hat man

diesen Plaz angewiesen . Man psiegt Valetta,

in neun verschiedene
die meiste » Städte
Mb

: Ln,LittLVitte

§elo

, die Stadt

iLortonera
Valetta
,
Flariana

Quartiere
genennt

zu theilen , wovon

werden .

>rlosir

, das

Senglea

Die Städte

Castell St . Ain-

, la Lmmola

, la

, das Castcll Riccasoli
, die Stadt
das Castell von St . Elm <> und la
. Die erste hat den Namen

Vittoriosa,

weil sie der Kampfplaz der legen Angriffe der Tür,
ken gegen den Orden wäre , wo die Ritter ihren
größten

Muth

nachdem

und Unerschrockenheit

sie nach der Einnahme

noch zeigten,

des Castclls

St.

Elmo , sich nur noch anS diesem einzigen befestigten
Plaz
Citta

gegen ihre Feinde
Vittoriosa

wird

vertheidigen
durch

gclo bestrichen ; die Stadt
Halbinsel
Ritter

auf

zur Seite

unter

den ältern

die Hauptkirche

Senglea

konnten . Die
Castell St . Anliegt , auf einer

, und ist die zweyte durch die

dieser Insel

kann als die dritte

das

Stadt

erbaute

Stadt

. Burmola

angesehen werden ; sie ist

die ansehnlichste , unh sie enthalt
der Stadt ,

Diese drey Städte,

aus Noth erbaut worden sind, haben aber alle
eine sehr unangenehme Lage; die Strassen sind
sehr bergicht
, und diese Städte haben beym ersten
Anblick überhaupt gar nicht das Aussehen einer
die

Hauptstadt von einem Staat, Die Stadt Cottonera,
welche sehr wcitläuftig ist, ist durch den ausneh¬
mend reichen Großmeister Cottonero erbaut wor¬
den; sie hat zehn Bollwerke
, und erstreckt sich weit

über das Fort St . Nargarita hinaus, womit
die Stadt Burmola umgeben ist, und auf ihrem
zweyten Bollwerk steht das Fort St . Salvator.
Ich glaube behaupten zu dürfen, daß die Festungs¬
werke von Cottoncraeine sehr unnüzc Arbeit seyen;
dann ein Werk zu dessen Vertheidigung die Ein¬
wohner von Maltha und von Gozzo zusammen
nicht hinreichend find, muß natürlicher Weise als-

werden
. Diese Festungswerke
angelegt
, und die meisten
von ihnen sind in Felsen eingehalten
, wie fast alle
Werke dieser Art auf Maltha. Das Castell Rica,
soli, welches auf einer dem Castell von St . Elmv
entgegenlicgenden Ecdzunge aufgebaut ist, dient
zur Vertheidigung des Eingangs vom Hafen, und
die Schiffe werden daraus angerufen
. Die Stadt
Valetta , welche mit aller Knust und Ucberlegung
erbaut worden ist, hat ihren Ursprung einem Groß¬
meister von gleichem Namen zu danken
, welcher
uach der aufgehobenen Belagerung des SolimanS,
überflüssig angesehen

sind inzwischen vortreffich

durch die Erfahrung überzeugt worden
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wäre
, dass

r;«l
der Orden zu feiner Vertheidigung
Anzahl

von

Festungswerken

Castell von St . Elmo
des Ordens

auf

Iheidigung

noch eine größere
nöthig

, welches

dieser Insel

des nördlichen

Das

ist , dient zur Vcr-

Theils

bestreicht die beyde Häfen

habe .

das älteste Werk
von Valetta

von Mars

und

» und Mar»

samuscetto
. Auf dieses Castell richteten die Tür¬
ken ihren ersten Angriff ; da aber ihr Muth durch
den lebhaften

Widerstand

der Ritter

wurde , so waren nach der Einnahm
Kräfte

bey der nachher

geschwächt

desselben , ihre

unternommenen

Belage,
rung des CastellS von St - Elmo erschöpft , welches
Castell noch die einzige Verschauzung
wäre , unter
begraben

dessen Ruinen

worden

verbundene

wäre , wenn

wirksame

des Ordens

er unfehlbar

zugleich

eine mit Macht

Kriegskunst , die Bewegun¬

gen eines so großen monarchischen Staats
geleitet
hätte . Aber die Türken waren fast dazumal , was
sie noch heutzutag sind ; ein zuchtloses nach fana¬
tischen Vorstellungen
Volk , bey
Jahrhunderten
angefangen

kaum eine Aufklärung
hat , und nur

hey ihm hatte ,
genheiten

eine

welche meistens
mißlungenen
Die

und Vorurtheilen

welchem eine Erfahrung

Stadt

handlendeä
von so vielen
zu bewirken

höchstens die Wirkung

daß es in zweifelhaften
uugestümme

Furchtsamkeit

der erste Grund

Unternehmungen
Floriana

has theils zur Vertheidigung

Angele¬
zeigt,

yon allen seinen

ist.

ist ein neues Quartier,,
von Valetta

yvn der

^^

i

;?

dient, theils zur Bequemlichkeit der Ein¬
wohner, deren Anzahl immerhin, besonders aber
unter der gegenwärtigen Regierung sehr zunimmt.
Alle diese verschiedene Quartiere der Stadt sind
mit Festungswerken umgeben, denen nach der ver¬
schiedenen Bedürfniß ihrer Vertheidigung mehr
oder wenig Stärke gegeben wurde. Durch ihre
gemeinschaftliche Verbindung scheinen sie nur ein
Ganzes auszumachen
, wovon der erste Anblick einen
großen Begriff giebt, und sie bieten auch die ange¬
nehmste Spaziergängc dar. Auf einer kleinen Insel,
welche in der Mitte des zweyten Hafens ist, welchen
die Maltheser Marsamuscetto nennen, ist das
Castcll Emanuel , das sowohl seinen ersten Bau¬
meistern, als auch denjenigen die es erhalten, Ehre
macht. Der Orden hat dieses Castcll der Freyge¬
bigkeit des Großmeisters Emanuel Vilhena zu ver¬
danken, welcher es auf seine Kosten erbauen lies,
und noch überdies ein hinreichendes Capital zur
Erhaltung einer Garnison von8° Mann aussezte,
wie auch zur Unterhaltung des Castells, und auch
dazu, daß alle drey Jahre eine Kanone verfertigt
werden solle
. Das einzige, was dieser Großmeister
von seinen Nachfolgern für diese Großmuth verlang¬
te, besteht darinn, daß man in dieses Castcll
, welchen
man aus Dankbarkeit feinen Nahme» gab, immer¬
hin einen Portugiesen zum Commandanten stzcn
solle, und man willigte in dieses Gesez um so lieber,
weil sich die Portugiesische Nazion um den Orden
Landseite

1) 8-
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« " gemein

verdient

gemacht

hat . Nicht

weit von
Castcll iA das Lazarett ) und in der Nähe

diesem

von diesem sind einige kleine unnüze Häuser , von
welchen zu wünschen wäre , daß man sie abschlüge,
weil sie bey einem feindlichen llcbcrfall
leicht zu
gegen das Castcll bennzt werden könnten.

Batterien
Der

Waffeusaal

des Ordens

ist sehr groß und

« » gemein

reichhaltig , und es wird alles darin » in
der schönsten Ordnung unterhalten . Er soll ungc.
sehr

; c>ooc > Flinten

enthalten . Dem
Fenster
ihrer

und

eine Kanone
Schönheit

gesehen

die nöthige

Eingang

gegenüber

von Bronze

und

ihrer

Rüstungen
ist vor

dem

, welche wegen

sonderbaren

Lavctte

zu werden

verdient , die aber bey einem

wirklichen Gebrauch

wegen einem Fehler am Zünd,

loch und wegen
für

ihrem

die freundliche

allzusehwachen

Soldaten

seyn könnte als für die feindliche .
begreifen , warum

man auf Maltha

die in doppelte Formen

Untertheil

eben so gefährlich
Ich

kann nicht

den Kanonen,

gegossen worden

sind , den

Vorzug

giebt , da man doch in ganz Europa
sonders nach den in Frankreich mrd Spanien
derhvlten

Erfahrungen

Lavalliere

denselben

«ahm

mir die Freyheit

des Ordens

des

Herrn

die gebohrte

Mari

über diesen Umstand

wie.

; von

vorzieht .

einen angesehenen

, be.

Ich

Officier

zu, befragen , und

er antwortete

mir , daß ihre Meynung
so richtig
feye , daß es nicht klug wäre , wenn sie etwas mit,
telmäßiges

dem Gute » vorziehen würden ;, denn da,

r )9
der beste Theil vom Metall
innere Seite derselben,
die
und
,
zuerst ausflieste
bilde, hingegen der schlechtere Theil aussen hin,
komme, so. müsse es ein großer Schaden seyn,
wcun man gerade dni besten Theil, des Stücks
. Ich konnte
durch das Bohren wieder wegnehme
Grund
angegebenen
seinen
hierauf nicht umhin,
, daß
sagen
zu
ihm
guf meine Seite zu lenken und
der
Guß
dem
wenn er feinen Beweis nur von
Stücke hernehmen wolle, so würde er bey Unter¬
suchung desselben finden, daß ehe die ganze inncro
Flache eines Stucks fertig seyn könne, wenigstens
ein großer Theil von dem ganzen Umfang des.
. Zwcytcns,
Stucks schon ansgegossen seyn müsse
daß bey dem Guß die erste ausgegoffene Materie» Theil des Stucks an bis zu dem.
vo» dem stärker
Kern und den Umfang zugleich
den
schwachem
bilde, indem die Form zu gleicher Zeit nach
ihrem ganzen Durchmesser ansgegossen werde,,
und der übcrflüßjge und schlechtere Theil des Me,.
. Denn es ist bekannt, daß man
talls zurückbleibe
immer zso bis z50 Pfund
Operation
bey dieser
Metall mehr nimmt, als man eigentlich gebraucht,
um den Guß zu befördern, und zu verhindern,,
daß keine Schlacken mit in die Form kommen und
. Drittens, daß das ausge¬
das Stuck verderben
Erkalten dichter werde, und.
beym
Metall
gastem
durch das Zusammenziehen seiner Theilchen noth¬
wendiger Weise kleine Zwischenrämne entstehen
bey dem

Guß der Stücke

,4 -»

müssen, und daß diesem allgemeinen Gest; alle
Theile von jeder Art Gußarbeit unterworfen seyen,
daß man daher bey den gebohrten Stücken bey
weitem nicht den bcstcn Theil wegnehme
, sondern
daß vielmehr die Stücke, welche in eine doppelte
Form gegossen werden, in dieser Hinsicht schlcch.
müssen
, weil an ihrer innern Fläche überall
vorkommen
, wegen welcher man
den Caliber solcher Stücke größer annehmen müsse.
Meine Gründe fruchteten aber nichts, und die alte
Methode mußte eben die beste seyn:
tcr seyn

kleine Lvehergen

cko/no
/ e/?
„ea , reccur
ckru.
Das Arsenal, welches auf eine sehr löbliche
Art nicht so pralcrisch mit unnüzen Dingen aus¬
Auo

geschmückt ist, wie die meisten europäische Zeug¬
häuser, enthält alles das im Ueberflnß
, was der
Orden zur Ausrüstung seiner Schiffe und seiner
Vcrschanzungen nöthig hat. Man wacht auch auf
eine sehr kluge und einsichtsvolle Art über diesen
Gegenstand
, und man ist auf die beste Ordnung
und einen fthr ansehnlichen Zustand desselben be¬
dacht.
Die italiänischen Soldatenhütten sind eigent¬
lich alte unvollendete Gebäude
, die man deswegen
nicht ausgebaut hat, weil man sie für unbrauchbar
hielte; sie dkcnen jezo zur Aufbehaltung einiger
KriegSgcrathschaften
. Man sieht hier unter andern
großen Kanonen eine, welche 86pfundige Kugeln

14 »
wirft ; sie ist in die Linien cingegraben , welche
die Türken um das Castell St . E !mo während der
haben . Dieser
desselben aufgeworfen
Belagerung
ist der erhabenste von Valetta»
Tbeil der Stadt
Anssichr.

hier die angenehmste

genießt

und man
Der

Inseln,

, die Rheden , die benachbarte

Haftn

und das weite Meer liegen hier im Gesichtskreiß ,
und machen dem Aug ein entzückendes Vergnügen.
ist , soviel es die Lage erlaubte / sehr

Valetta

gebaut / und ein Fremder

regelmäßig
einer

/ der hicher
Schönheil

und

die Anmuth

kommt / bewundert

/ die auf einem kahlen Felsen erbaut

Stadt

ist / und in welcher noch überdies Zierlichkeit und
Sie

fen werden .

verbindet im kleinen alle Schön¬
in den glücklichsten Gegenden

heiten / welche man
pflastert ,

Aussichten

Lange /

entweder
Berg
Stadt

dar /

bieten

und

Berge

in ein tiefes

indem

man
muß

Thal

kömmt .

plaz und der St . Iohannisplaz

oft

!».

und von
sonderbare

gebauten

ersteigen

mir zwey Hauptpläze

so regelmäßig

die

oft zwischen zwey

der schönsten regelmäßig

Reihen

dem Handel

sind meistens schnurgerad

Strassen

ansehnlicher

ge¬

als auch den Fußgänger

nöthige Bequemlichkeit
Ihre

sowohl

vcrschaft

und

Steinen

ist mit platten

Damm

Ihr

antrift .

angetroft

vereinigt

einander

mit

Bequemlichkeit

oder

von

Häuser
einem

Es sind in der

/ nehmlich der Schlvß. Der

erste ist nicht

viereckig als der zweyte ; wenn man

aber / wie es im Vorschlag

ist / noch ein großes
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Gebäude von der Wache vor dem Schloß abbrechen
würde, so könnte dieser Pla; »»gemein schön
werden.
Einige Reisende reden von den häufigen Augen¬
krankheiten der Maltheser, und suchen den Grund
von diesem Uebel in der wcissen Farbe der Steine,
wovon alle Häuser von Malkha erbaut sind, welche
nach ihrer Meynung die Sonnenstralcn zu stark
zurückwerfen
, daß sie alsdann das Augcnnez zu
sehr angreifen, eine Augenschwäche veranlassen
u. s. w. Aber es dünkt mich, daß dieß nicht die
wahre Ursache davon ist. Die gelblich meiste Farbe
dieser Steine verschluckt einen Theil der Lichlstralcn, und wirft sie nicht so stark zurück
, alS unsere
mit Kalk und Gyps übertünchte meiste Mauren,
wo sich nicht ein einziger Lichtstral verlieren kann,
und doch beklagen sich die Einwohner von Frank»
reich, Deutschlandu. s. w. nicht, daß ihnen ihre
Mauren eine Schwäche des Gesichts zuziehen
. Es
läßt sich vielmehr eine'weit richtigere Ursache aus
einem andern Umstand herleiten
. Die Steine auf
Malthä sind nehmlich ein sehr lockerer Muscheltuf,
davon durch das geringste Reiben etwas von der
Oberfläche weggehet und zu einem äusserst feinen
Stau '' wird. Wenn nun während der trockenen
Hahrszeit die Seewinde die Strassen von Maltha
stark durchwehen
, so sind die Fußgänger den
Staubwirblen ausgesezt, wobey immer ein Theil
durch die Gefäße des Augs, weil sie nicht genug

--

-

sind, eingesaugt wird. Diese fremde rciTheile können nun natürlicher Weise einen
schädlichen Einfluß auf die Absonderung und den
Umlauf der Feuchtigkeiten des Augapfels haben,
und Dunkelheit der Augen, den Staaren , Angcnfelleu. s. w. veranlassen
. Da das Pflaster der Stadt,
das von jenen Steinen gemacht ist, sich so leicht
abnutt und Furchen bekommt, so glaubte man,
dcschüzt

zende

daß es vortheilhafcer seyn würde, wenn man große
Lavastücke die einen Schuh iin Quadrat hätten,
von Catania kommen lassen würde; nachdem man
aber verschiedene Strassen damit gepflastert hatte,
so fand man , daß die Fracht sich zu hoch belauft,
und daß man eher alle Jahr eine Erneurunq des

Pflasters mit einheimische
» Steinen vornehmen
lassen könnte
. Das Pflaster von Maltha ist übri¬
gens sowohl wegen der ungewöhnlichen Farbe der
Steine , als auch wegen seiner sorgfältigen Unter¬
haltung und Reinlichkeit
, wie auch wegen feinet
pünktlichen Anlage eins der merkwürdigsten von
den europäischen Städten.
DaS Schloß des Großmeisters ist ein sehr an¬
sehnliches Gebäude, das eine länglich viereckige
Gestalt hat. Es hat zwey Hose, wovon der eine
zur Aufbewahrung der Sänften der Ritter vom
großen Kreuz dient, und der andere zur Bequem¬
lichkeit der Ställe des Großmeisters
. Das Aeussere
des Pallasts ist ohne architectomsche Zierrathcn,
»wd auch das Hauptthor ist von einer eben s»
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einfachen

Bauart

gcbäude
auch

weit

Pracht

als

der Insel .

alle öffentliche tind Privat»
Eine solche edle Einfachheit ist

lobensmürdiger

wir den Häusern

, als

der übertriebene

in andern

Ländern

, wo

man die innere Bequemlichkeiten

den äussern Ver¬
aufopfert , und sich dem spanischen Bett¬

zierungen

ler gleich stellt , der sein Hemd
Borden
Innere

verkaufte , um die
seines Kleidö puzen lassen zu können . Das
des Pallast ist hingegen sehr klug und be¬

quem , und der Wurde
men gemäß

des Großmeisters

eingerichtet . Ein

vollkom¬

aufmerksamer

Rei¬
sender sollte vorzüglich nicht unterlassen , die große
Treppe des Pallasts zu sehen . Es ist eine Schncckentreppe

auf einem ovalen Grund ; die Stufen
sind breit und so niedrig , daß man niit der größten
Bequemlichkeit
auf und absteigt . Ich bade nie,
gends keine schönere Treppe von dieser Art gese¬
hen , und sie steht hier besonders an ihrem rechten
Ort ; denn da die vornehmsten
ehrwürdige
der Gicht

Alte sind ,

haben , so würde

lung bey dem Großmeister
wenn die Treppe
Sie

ihnen ihre

zu ihrer

welche

man

worinn

denjenigen

von

Aufwar,

sehr beschwerlich fallen,

nicht so bequem wäre.

eigene Zunge

selben

lauter

Anfälle

wissen , daß eine jede Nazion

sogenannte

Mnderie

des Ordens

die meistens

ausmacht

Bequemlichkeit

Herbergen

hier ihre

, und daß den¬
eigene Häuser,

nennt , angewiesen

Rittern

sind,

, die noch keine Com-

haben , auf Kosten des Ordens

Unterhalt
gegeben

!/!

„r

vs
a-

ük-

bil

be¬
ul«
Ili«

oßi

Nk
< !
s-' ^

Kegeben wird . Das Haupt einer jeden Zunge ist
der Herr dieser Herbergen , und genießt sehr schöne
damit verknüpfte Privilegien . Diese Herbergen
sind sehr weüläuftige
Gebäude , und sie sind zum
Theil um sehr schönen historischen Gemählden
ausgeziert - weiches laurer Denkmäler der Erkennt¬
lichkeit von Seiten der Ritter gegen diejenige sind,
die sich um den Orden verdient gemacht haben.
Einige

sehr reiche Privatpersonen
der oben bemerkten gewöhnlichen

Bau¬
art entfernen , aber ihre Wohnungen
stehen den¬
noch den andern an edler Schönheit weit nach.
Die Kirche von St . Giovanni , welche die
Pfarrkirche des Ordens ist, ohne zugleich die Hauptkirche der Stadt

W

-s-.
M

ve»

sehr einfachen

W

be
>l

seh

lid,
M I
ha«

ibii

zu seyn , ist von aussen von einer
, innerhalb
herrscht hinge¬

Bauart

gen ein ungewöhnlicher

Pracht und Reichthum.
Chor ist klein , der vordere Theil hingegen
von einer ansehnlichen Größe , und auf den Seiten'
sind acht Kapellen errichtet , so viel nehmlich , als
Der

der

!«»

wollten sich voll
einfachen

Orden

ehedem Zungen

hatte . Aber seitdem
von der römischen Kirche getrennt,
und der Orden feine Commenderien daselbst ver -'
lvrcn hat , so sind nur sieben davon decorirt . Der
Großmeister Cottone glaubte , daß dlefe Kirche der
sich Engclland

Würoe
sie daher

des Ordens
abbrechen

nicht entspreche , und wollte
und eine andere

weit prächti¬
lassen , allein der Orden widcrsezte
sich ihm . Da er sich nun in der Ausführung
seines
Erster Theil .
K

gere aufbauen
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Projecte gehindert sahe, so wollte er, daß auch
keiner seiner Nachfolger in spätern Zeltern den
Ruhm haben sollte, einen von ihm entworfenen

Plan auszuführen
. Da

er

nun schon mit großen

Kosten die berühmteste Künstler von jeder Art hatte
kommen lassen, so lies er die Pfeiler und alle Mau¬
ren der Kirche durch Bildhauer auf Tapetenart
cingraben, und er lies ferner durch den Priester
Calabrois Plafonds mahlen und alle Bildhauerarbeiten mit Ducatengold vergolden
. Er zierte die
Kirche noch überdies mit Marmor und mosaischen
Arbeiten und machte aus ihr ein Kleinod, welches
keiner seiner Nachfolger zu verändern sich getraut
hat , ob es gleich gewiß ist, daß diese Kirche für
den Hof des Großmeisters zu klein ist.
An den von dem Calabrois gemahlten Pla¬
fonds erkennt man durchaus die glückliche Leich¬

tigkeit,

die alle seine Werke

auszeichnet, inzwischen

bemerkt man aber doch auch neben seinen anmuthigen und stark gezeichneten Ausdrücken ein allzublasses Colorit, welchem sein Pinsel erst noch die
Zauberkraft der Farben hätte geben sollen. Das
Frieß und der Architrab sind innerhalb mit sehr
schönen Tapeten bedeckt
, davon der größte Theil
von der Gobelins- Fabrik, der übrige aber von
Neapel ist. Der Hochaltar ist doppelt, und ob er
gleich beym Eintritt zum Hauptthor nach deutscher
Manier zu seyn scheint, so ist er doch nach römi¬
scher Art ganz frcystehend
. Auf der Mauerseite

^

steht eine

Statue

des

^ 47

St . Iohannis von

dem

schön,

sten Marmor; in jeder Kapelle von den Zungen
befindet sich ein reich ausgezierter Altar; und auf
den Seiten sind noch prächtige Grabmähler von
verschiedenen Großmeistern angebracht
, welchen
diese immerwährende Monumente ihre Verwandte

nnd Freunde aus Dankbarkeit haben errichten

lassen: Man ' sieht unter andern hier die Grab.
Mähler des Großmeisters Valetta, des Vilhena,
des Caraffa, der beyden Cottonere von Viliancourt/ des Lascarisn. s.w. und neuerlich hat man
auch eins dem Großmeister Pinto errichtet
, zu wel¬
chem seine Familie und besonders seine Freunde
ausnehmend große Summen beygetragen haben;
eine solche Ehrerbietung ist um so schmeichelhafter
für einen Wahlfürsten
, weil nach dessen Tod seine
Familie kein weiteres Recht auf ihn haben kann,
als dasjenige
, welches sich die Stadt Montpellier
auf einen der größten Könige von Frankreich zu,
eignete
, indem sie ihm eine Statue mit der edlen
Unterschrift errichten lies:

Ludwig dem Vierzehnten.
Nach seinem TodUnter denjenigen
, die zur Errichtung des lezten
Grabmahls für den Großmeister Pinto am meisten
beygetragen haben, ist vorzüglich der Bailli von
Gucdcs, der Vicekanzlcr des Ordens zu rechnen,
welcher sich zugleich den Titel eines Verwandten
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besten Freunds

des

und

von

dem

verstorbenen

gab.

Großmeister

In der Kapelle der Communicanten
Aliargemähldvon
die Enthauptung

ist

ein großes

dem Priester Calabrois , welches
des Sr . IohanniS vorstellt . In
sind die gewöhnliche Fehler dieses
ver¬
mit großen Schönheiten

diesem Stuck

Mahlers

berühmten

einigt . Da ein jeder Grofikreuzcr das Recht hat,
sich in dieser Kirche begraben zu lassen , so stiebten
sie eine Ehre darinn , einander in der Kostbarkeit
ihrer Leichensteine zu übertreffen , daher der Fuß.
boden dieser Kirche zum reichsten Pflaster in der
Welt geworden ist. Ehemals
diese Leichensteine aus Sicilien

war man genöthigt
kommen zu lassen,

jezo wissen aber die Malthescr mit dieser Art von
mosaischer Arbeit wohl umzugehen und sie machen
sie immerhin
worden ist.

so gut , als sie zu Messing

gemacht

von dem Chor hängt ein großer
der Kirche , weichender Großmei¬
in
Kronleuchter
ster Pimo gestiftet hat . Er ist ganz von Silber und
Nicht

weit

hält etlich tausend Pfund an Gewicht , ist aber
mit wenig Geschmack gearbeitet . ES
übrigens
gieng

mit diesem Kronleuchter

wie gemeiniglich

; der Stifter macht
mit allen öffentllchen Stiftungen
einen großen Aufwand , man denkt aber nicht an
der Sache . Dieser Kronleuchter er¬
die Erhaltung
fordert

zu seiner Erleuchtung

zwölf hundert

Franken

einen Aufwand

von

, da nun aber hiezu nichts

14 ?
ist , so hängt

gestiftet worden
seiner

immer

Stiftung

im Jahr

mir ein cinzigcSmal

ten durch eine mildlhätige

dieser Leuchter

seit

, und er ist

im Finstern

1776 . an Weihnach¬

Hand erleuchtet worden-

Der Schaz von dieser Kirche ist ungemein be¬
trächtlich ; man steht hier die erste Kleinodien und
die erste priesterliche Kleidungsstücke der geistlichen
Ritter

, die den schreckenvollcn Händen

der Türken

noch entzogen

von Nhodis
stnd ; man steht hier ferner viele Kreuze
mit Gold - und Silbcrdratharbeit
und Pauuierc
und mit kostbaren Edelsteinen , die fast alle ganz
bey der Belagerung
worden

roh , wie stc gefunden
Stücken

gefaßt

sind ;

worden

sind , an

auch verwahrt

man

diesen
hiev

von Heiligen , ferner zwölf silberne
von den zwölf Aposteln , viele sehr künst¬
lich gearbeitete Altardecken , goldene und silberne
und andern sehr
Kelche , welche mit Diamanten
viele Büsten
Statuen

kostbaren Edelsteinen eingefaßt und mit ausnehmend
Arbeit geziert sind. Wenn
schöner eingegrabener
auch gleich dem von Lvretto , Einsiedlcn und von Czestochow nicht gleich ist , so ist
er doch von einem unermeßlichen Werth . Ein beStück ist endlich auch noch ein
merkungswürdiges

dieser Schaz

, welches nach der alten griechi¬

Christusgcmähld
schen Manier

gemahlt

ist.

in der Kirche von St . Johannes
der gewöhnlichen Feyer des Gottesdienstes

Ich wohnte
auch

Während den Weihnachtftyertägen und am

Kr

neuen

Jahr bey, aber ich kann unmöglich das unter¬
schreiben
, was Herr Brydone über diesen Gegen¬
stand sagt. Er behauptet, daß der hiesige Gottes¬
dienst mit einem ccremonicnmäßigen Zwang über,
laden sey, und er theilt hierüber Bemerkungen
mit , durch welche er nicht die gebührende Achtung
gegen einen kirchlichen Gottesdienst und gegen
unsere Religion zu erkennen giebt. Die gottesdienstlichen Verrichtungen können vielmehr diesem Vorwurf des Herrn Brydone gar nicht ausgesezt seyn,
da sogar der Orden alle mmöthige Ceremonien,
welche denGottesdienst verlängern und die die Gläu¬
bige in ihrer Andacht ermüden, abgeschaft hat.
Und wenn der hiesige Gottesdienst ein glänzenderes
Aussehen zu haben scheint, als an irgend einem
andern Ort , so rührt das nicht von einem leeren
äussern Gepräng her , sondern von dem großen
Zulauf der Fremden und von der Versammlung
der angesehensten Nazionen, wie auch insbeson¬
dere von der Gegenwart des vornehmsten Adels,
welcher znm Hofstaat des Großmeisters gehört.
Eine solche zahlreiche Zusammenkunft vermehrt
nun die Würde des Gottesdiensts und verbreitet
über alle Anwesende einen erhabenen Glanz von
der Majestät des höchsten Wesens, das hier ange¬
betet wird.
Die Kriegsmacht des Ordens besteht: i. in
einem Regiment von zwey Bataillons, jedes Ba¬
taillon zu 6°o Mann , uiid das ganze Regiment

besteht

auS sechs Musketier - und zwey Grenadier-

compagnien . Jede Compagnie
direnden

und

Lieutenant

hat einen comman-

einen zweyten

Hauptmann

und Unterlieutenant

Regiment

hat in allem

den Obristlicutenant
Adjutanten
bataillon

, und

ganze

Officiere , den Obrist,

, den Major

mit einbegriffen .

und

die zwey

2 . In einem Schiffs¬

von 600 Mann , wovon steh ein Theil

die Kriegsschiffe

des Ordens

schüzung der Pulvermagazine
Die

Seeofficicre

sie

aber zur Ver.

der äusser » Festungswerke

und zu Wasser

in

einschifft , wenn

in die See stechen , der übrige Theil
theidigung
bleibt .

, einen
das

und zurBe-

aus der Insel zurück,
sind verbunden

zu dienen .

zu Land

; . In einem Bataillon

für die Galeeren von z ^ Mann , welches auch zu
Land den Dienst auf den Galeeren thut , und ver¬
bunden

ist auf die Wache

Generals

zu ziehe» .

einen bestimmten
der

Caravanisten

meisters ,

commandirt , ferner
der Galeeren und einem Theil

, welche

dienen .

und

wird .

In

die im Castell
Anzahl

aller

als

4 . In

die aus 200

einem Commandanten
tenants

des

wird von

Schiffpatron

von den Patronen
Frevwillige

vor den Pallast

Dieses Bataillon

Officier

der Wache

Mann

besteht , und

, einem Major

drerz. Unterlieutenants
den Garnisonen
St

Emanuel

Garnisonen

und

als

des Groß¬
von

, zwey Lieu¬
commandirt

der Castelle , wovon
die stärkste ist ; die

auf der Insel

beträgt

ungefehr 200 Mann . 6. In der Miliz ; alle Manns-
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leute auf der Insel
zum üoten Jahr

stehe » nehmlich

zehen Regimenter
Bevölkerung
mehr

oder

vom löten

in Kriegsdiensten

bis

, und formiren

, welche nach der verschiedenen

der Dörfer
weniger

, die sie zusammensczen,

vollzählig

besteht ein solches Regiment

sind ;

aus

gewöhnlich
8 bis <-c>v Mann.

7 - In einem Regiment
Jäger
von 8oo , Mann,
welche zur Beschüznng der Küsten gebraucht wer,
den . Dieses Regiment
es wirklich Dienst
er hat das

ernennen ,

nur

besoldet , wenn

für den Orden

keiner des Ordens
und

wird

thut . Der

ist jederzeit der Obrist
Recht

wenn

die nöthige

Falr

davon,

Officiere

sich das Regiment

zu

marschfertig

Halten muß.
Der Großmeister ersezt alle Pläze im Militär,
sowohl bey der Miliz , als auch bey den rcgulirtcn
Regimentern.
Die

Einwohner

von der Insel

auch in gewissen Regimentern
kann

ungefehr

ihrer

Vertheidigung

Die

drey

Seemacht

des Ordens

Kanonen

, aus vier Galeeren

welche zur Beschüzung

besteht

zu

Mann

aus drey
zu ; <»

und zwey Galiottcu

des Hafens

für die Ausrüstung
2422

Mann

, einer Fregatte

schieht durch das ganze Jahr
auf ungefehr
Soldaten,

diese Insel

hergeben.

zu 64 Kanonen

Bezahlung

, und

bis vier tausend

Schiffen

Die

Gozzo stehen

und

bestimmt
derselben

sind.
ge«

es dienen dar¬

ohne die ordentliche

Das Artillerie Korps besteht aus 2sc>Mann
und dient zum Dienst auf den Batterien der Stadt
und der Häfen.
Die Thürme welche die Küsten der Insel
, haben noch
Maltha und von Gozzo vertheidigen
mitcr dem
alle
welche
ihre besondere Wachen,
Riltcrhauptmann stehen, welcher ordentlicher
Weise der General von der Landnnliz ist.
Sie sehen aus dieser kurzen Beschreibung des
Militairckat von Maltha, daß der Orden im Nothfall bis iü tausend Mann auf die Beine bringen
kann; er ist aber so klug, daß er uur so viel unter¬
hält , als er zur Vertheidigung seiner Bedungen
gegen die Seeräuber und seine eigene Unterthanen
in der Unterwürfigkeit zu erhalten nöthig hat.
Der Sold der Officiere ist sehr mäßig; da sie
, so ist
aber alle freye Kost vom Orden gemessen
er zu ihrem Unterhalt hinlänglich, und es find
wenige unter ihnen, welche nicht auch eigenes
Vermögen besässen.
Die Einkünfte des Großmeisters können unge¬
fehr auf zooooo malthesische Thaler ( 72000»
, und ob er nun gleich
französische Livres) steigen
nur die Ausgaben für seinen Hof damit zu be¬
streiken hat , so reicht diese Summe doch kaum
hin.
Die Macht des Großmeisters ist uneinge¬
schränkt, und ob es gleich scheint, als ob er auch
vom Generalkapitel abhänge, so kaun er doch so

viel Personen

glücklich machen , als er will , denn
was er will ; und wenn ihn » in

er kann thun ,

seinen Projecten Hindernisse in Weg kommen , so
rührt dieses von dem großen Einfluß her , den die
Höfe von Versailles , Madrit und Wien in geistli¬
haben . Da sich aber dieser Einfluß
chen Sachen
nur

von besonderer Wichtigkeit zeigt,
den Großmeister als einen

in Sachen

so könnte man immerhin

Souverain

uneingeschränkten

ansehen , wenn

er

unter¬

- Streitigkeiten
wäre , die seine Projeece verändern , seine
verzögern , und die Ausführung
Richtersprüche
zum Vortheil des
Unteruehmungen
der nüzlichsten

nicht

so oft Jurisdictions

worfen

erschweren . Ich rede hier von der geistli¬
Ordens
chen Gerichtsbarkeit , welche auf dieser Insel allzu¬
viel Gewalt hat , und sich sogar die Rechte des
zueignet . Wenn man bey solchen Umstän¬
den nur einmal zn etwas von jener höher » Ge¬
richtsbarkeit begnadigt ist , so hat man von der

Regenten

weltlichen keine Hindernisse mehr zu befürchten,
ob es gleich nicht billig zu seyn scheint , daß in
selbst in einem
einem Land , wo der Landesherr
steht , und keine weltliche Rechte
zu führen , derselbe nicht
hat als das RechtKrieg
seyn
auch Richter in kirchlichen Angelegenheiten

geistlichen Orden

darf , wie

er es durch

die ihn getroffene

Wahl

des päbst,
und die Genehmigung
in weltlichen Sachen ist. Aus dieser

seiner Mitbrüder
liehen Stuhls
gemischten

Gerichtsbarkeit

entstehen

tansenderley

zu weitläuftig

wer¬

über diesen Gegenstand

noch

ich würde

, und

Mißbrauche

den , wenn ich Sie

wollte , da ohnehin mein Brief

langer unterhalten

noch vieles zu sagen

sehr lang wird , weil ich Ihnen

rung

Empö¬

läge , da eine allgemeine

Gefahr

glim¬

von der

auch der Grund

selseitigen Stoß
menden

nur noch , daß in diesem wech¬

Sie

habe . Willen

auf der

Insel

im Jahr

1775 . entstanden

wenn

kluges

Betragen

eine gewöhnliche

wäre ,

wäre . Man

der Aufrührer

Gefährtin

zettelte schon

an , allein die,

diese Unternehmung

lange vorher

unter dem
1enige , welche an den Staatsgeschäften
Theil hatten , hatten ein so
Pinto
Großmeister
wachsames

Aug auf

dacht waren ,

die Personen

,

die im Ver¬

daß diesen nicht die geringste

ihres Vorhabens
mllia zur Ausführbarkeit
der lezten Regierung
blieb . Die Schwäche
ein allzugünstiger

den Mißvergnügten

Hofübrig
schien

Zeitpunkt

zu seyn , als daß sie ihn nicht hätten benuzen wol¬
len . Sie suchten ihre Projccle in der Nacht vom
zn sezen , zn einer Zeit

i ^ten April in freyen Gang

und die übrigen

da die Galeeren
dens auf der See
macht

zertheilt

da zugleich die Kriegs¬

waren ,
wäre,

in den verschiedenen Quartieren

Schlaf

lagen .

Ein Haufen

Priestern

anführen
leitete ,

die

in tiefem

von einem schlechten

Gesinde ! rottete sich zusammen
Privatintcrcsse

und

die Ritter

und

Bürger

zwey

des Or¬

Schiffe

, und lies sich von

, die Fanatismus

und

die Hofnnng

einer

und

.. . .^
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Unterstüzung

wettern

verblendete . Diese verwegene

der Nackt
gicngen unter Begünstigung
auf das Tastest St . Enno zu , und bemäch¬

Aufrührer
gerade
tigten
wasnet

sich desselben , nachdem sie die Wache cnthatten;
eingenommen
und eine Schanze

richteten sie alsdann einige Kanonen¬
schüsse auf den PaUast des Großmeisters und steckten
eine neue Fahne auf dem Tastest auf . Sobald der
am Morgen

Großmeister von diesem Vorfall Nachricht erhielt,
so lies er gleich alle Thore verschließen , und be¬
sah ! , daß niemand ohne feine Genehmigung weder
gus noch eingelassen werden solle ; hierauf feste er
sich muthig an die Spize von vierzig Rittern , wor¬
aus die ganze Macht des Ordens in der Zeit be¬
stand , mildem Entschluß , die von den Aufrührern
besezte Werke zu bestürmen . Die Ritter wurden
durch sein Beyspiel mit gleichem Muth belebt , sie
baten ihn aber seine Kräfte zu schonen und ihnen
allein zu überlassen , wobey
seine Vertheidigung
er sie nur mit seinem Rath unlcrstüzc » möchte.
sie sich hierauf in zwey kleine Haufen getheilt
halten , so fielen sie die Aufrührer an , nahmen die
Schanze mit dem Degen in der Faust ein , und
machten jene zu Gefangenen ; einer von den Rit¬

Da

tern verlor
Falconcts
gefährlich
zwey

aber

durch

hicbcy

den Schuß

eines

fein Leben , und ein Feldwebel wurde
verwundet . Nachdem sich alsdann dre

Haufen

der

Ritter

hattest - so bestürmten

miteinander

vereinigt

sie das Tastest St . Elmo,

1^7
lmd wollten
Da

nnn

die Mauren

auf Leitern

die Mißvergnügte

übersteigen,

» die Standhaftigkcir

rnid den glücklichen Fortgang der Ritter sahen , so
wollte » sie kapituliern
; man gab ihnen aber zu
verstehen , daß an keine Kapitulation

zn denken

sey , und daß sie sich zu Kriegsgefangenen

ergeben

müßten . Furchtsamkeit und Verzweiflung erfüllten
bey diesen Umständen die Gemüther
der Aufruhr
rcr ; sie thaten

zwar noch einen Augenblick Wider¬

stand , bald darauf

öfnetcn sie aber die Thore . Ein

Priester , welcher der Haupträdelsführer
des Auf¬
ruhrs war , und für sich keine Gnade mehr hofte,
fiel noch in der Verzweiflung die Ritter an , und
schoß zwey Pistolen auf sie ab , welche aber glück¬
licher Weise niemand trafen . Damit
aber dieser
Vorfall die Kühnheit der übrigen nicht etwa aufs
neue rege macbe , so lies ein Ritter diesem Priester
einen

Pistolenschuß

befestigte hicmit

durch

einzigen Schlachtopfers
Verlust
nahm

durch das

, wodurch

ihres Mitbruders
hierauf

den Kops geben , und

den Sieg

fanden , zu Gefangenen

dieses

zu rächen suchte . Man

alle Aufrührer

ses muthigcBetragen

Blut

er zugleich den

, die sich im Castcll

, und es wurde durch die¬

inZcit

von etlichen Stunden

eine Gefahr
hätte

gehemmt , die sehr Nachtheiligc Folgen
haben können . Man machte auch gleich den

Hauptvcrbrechern
rende Priester
fangenschaft

den Proceß

; der zweyte anfüh¬

wurde zu einer lebenslänglichen
in das

Ge¬

Castcll ,Cma »uel vmwtheilt,
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und drey andere, die sich zu unglücklichen Werk¬
zeugen der übrigen gebrauchen liessen, wurden
öffentlich aufgehangen.
Dieser gegen den Orden erregte Aufstand, fiel
dem Großmeister Timenes sehr schmerzhaft
, und
verkürzte bald feine Lebenslage
. Nach feinem Tod
verbreitete sich alsdann ein neues schimmerndcres
Licht über den Orden durch ein neues Haupt, das
mit einstimmigem Beyfall zu dieser Würde erho¬
ben wurde. Der Bailli von Rohan, welcher der
Nachfolger des Nmenes in diesem unruhigen Zeit¬
punkt wurde, untersagte nehmlich alle öffentliche
Rache, und lies die Versicherung geben, daß das
Vergangene durchaus vergessen seyn solle, indem
er dem Orden selbst, auch die gelinde und wohl¬
thätige Gesinnungen
, die ihn beleben,mitzutheilen

bemüht war. Dieses Betragen deö Großmeisters
endigte vollends das von den Rittern glücklich an¬
gefangene Werk, und war ein heilsamer Balsam
auf die Wunden und die innere Geschwüre der
Mißvergnügten, wodurch schnell wieder Rnhe
Zufriedenheit und Vertrauen unter beyden Par¬
theyen hergestellt wurde, da hingegen bey einer
minder gelinden Regierung, welche durch Auf¬
opferung von mehr als taufend Schuldigen ihre
gerechte Rache hätte ausüben wollen, die innere
Unruhe nur auf eine Zeit erstickt worden wäre.
Diese erwähnte innerliche Unruhe und der
Wunsch des

Ordens,

gewissen

Mißbrauchen, die

sich unter den vorigen Regierungen bey der Ver¬
waltung der Finanzen eingeschlichen hatten, zu
begegnen, gaben Gelegenheit
, daß man das Ge¬

neralkapitel zusammen berufte, welches noch wirk¬
lich versammelt ist. Dieser erhabene Senat besteht
aus dem Großmeister
, den Häuptern oder Präsi¬
denten einer jeden Zunge, den Rittern des großen
Kreuzes und den Deputirten der Provinzen
. Diese
Versammlung kann alte Geseze aufheben, neue

Verordnungen machen, und die Verfassung deS
Ordens, wie auch das Civil und Kriegswesen
verändern. Es ist überhaupt alles, was das
Wohl des Ordens betrist, den Berathschlagungen
derselben unterworfen.
Während der Versammlungszcit ist die Ordensfahnc vor den Fenstern des Cvnfcrenzsaals aufge¬
stellt, znm Zeichen, daß hier eine unumschränkte
Gewalt ihre Siznngen habe. Wenn aber die Zu,
sammcnkünfte aufhören, so stellt man sie vor den
Fenstern des Großmeisters auf, als dem einzigen
Verwahrer dieser modificirten Gewalt.
Der Orden besteht aus drey Klassen
: nehmlich
aus den Rittern , den Ordensgeistlichen und den
Commenthurs
. Unter der erstern sind die Novizen,
die Caravanisten und überhaupt alle diejenige be»
griffen, die noch kein Gelübde gethan haben.
Die zweyte Klasse begreift alle diejenige
, die öffent¬
lich das Ordensgelübd abgelegt haben, die aber
noch nicht alt genug sind, um Commenthurs wer.

»6a
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den , U können , Die dritte
gewöhnlichen
BaiUis

Klasse besteht anä den

CommenthurS

, den Größtem,crn

, den Prioren

, den

, den Häuptern

einer

jeden Zunge u . sw . und endlich auch denjenigen,
welche in keiner nähern Verbindung
den mciw stehen ,
demselben
man

und

mit dem Or¬

keinen Gehalt

mehr

von

ziehen . Aus dieser lezten Klasse erwählt

den Großmeister.
Diese Verfassung

zchcnten

des Ordens

Jahrhundert

ten , nehmlich
unter Gerhard

immer

hat sich seit dettt
vollkommen

von der Zeit ihrer
, dem ersten Nector

erhal¬

Stiftung
an,
des Ordens zu

Jerusalem , welche Stiftung fünfzehn Jahr früher,
als die vom Tcmpelherrenorden
gemacht worden
ist . Da

nun aber der Orden

nicht mehr wie ehe¬

dem , feine Dienstfertigkeit
deten Christen

erweisen

kann , so dehnt er sie nun

auf viele junge Edelleute
Geburt

und Verdienst

aus ,

welche sich durch

auszeichnen

in Absicht auf Glücksgütcr
gcfezt worden

kranken und verwun¬

, die hingegen

von der Natur

Nachdem der Orden nicht nur Jerusalem
dern auch Rhödis den Türken hatte räumen
sen , so erhielte er nachher Maltha
barte Inseln

von dem Kavser

Carl

Niederlassungen

, son¬
müs¬

und die beuach,
dem fünften,

welcher sie ihm unter gewissen Bedingungen
den dortigen

zurück«

sind,

nebst

, die er auf seine

Kosten bauen lies , abtrat . Die Ritter des Ordens
folgen der Regel

des St . Ahgnsiini , da aber die
Bcschäfti,

Beschäftigungen derselben nicht erlauben, daß sie
sich streng an dieselbe binden könnten, so hat sich
der Orden die Freyheit genommen
, siezn modificiren. Das Privatleben der Ritter ist mit sehr vieler
Annehmlichkeit verbunden; sie beschäftigen sich
ausser den gottcsdienstlichen Verrichtungen mit den
schönen Künsten und Wissenschaften
, und besuchen
die Gesellschaften
, und da sie alle bemüht sind,
sich öffentliche Achtung und freundschaftliches Zu¬
trauen zu erwerben, so hat man hier Gelegenheit

etwas ungewöhnliches zu bemerken; man sieht
nehmlich Personen von ganz verschiedenem Alter
und Charakter, und von ganz verschiedenen Na,
zionen durch ein Band der liebreichsten Zuneigung
und Frenndschaft mit einander verbunden
. Der
Gesellschaftston unter den Rittern ist zwar vertraut,
aber sehr anständig, und wenn sich unglücklicher
Weise einer darinn versehen
, ober sonst ein Zwist
unter ihnen entstehen sollte, so wird das gute
Vernehmen entweder durch die Vermittlung der
Mitbrüder , oder der Obern wieder auf immer
hergestellt
. Ich weiß nicht, aus welcher Quelle
Herr Brydone die sonderbare Nachrichten über
diesen Gegenstand geschöpft hat , welche er dem
unwissenden und leichtgläubigen Theil seiner Leser
beygebracht hat. Die von ihm angeführte Ge¬
schichte eines Ritters , welcher in einen Kerker
geworfen worden seyn soll, weil er sich nicht mit
einem andern schlagen wollte, ist durchaus falsch.
Erster Theil.
L

Der Orden

genehmigt nicht nur keine Duelle , son¬
dern er bestraft sie sogar mit der größten Strenge.
Ich lies es mir angelegen seyn , über diesen Um¬
stand

vollkommen

suchte

deswegen

unterrichtet
in

zu werden

dem Gcsezbuch

nach ; da fand ich nun , daß im achtund
sten Gcsez des achtzehnten
gesezen der Ritter ,

, und

des Ordens
dreyßig-

Artikels von den Grnnd-

die schärfsten

Strafen

für alle

diejenige festgcfezt sind , welche sich unterstehen einen
Duell vorzuschlagen , anzunehmen
, anznrathen
oder auch nur zu begünstigen . Man
auf alle mögliche
Zweifel

um keinen
zu lassen , so hat man , um jedem

übrig

abzuhelfen

hat sich darin :,

Fälle vorgesehen und

, mit der größten Klugheit

die Mittel

bestimmt.
Das , was Herr Lrydone
von der privilegj»
ten Strasse für die Duelle und von dem Recht der
Ritter

Duellirenden
ihren Dcgen in die Scheide
stecken zu dürfen , anführt , wie auch das , was er
von den gemahlten Kreuzen an den Mauern sagt,
ist

zwar nicht ohne Grund, aber

diese Sachen

die

Art , wie er

crzchlt , stellt sie sehr übertrieben

dar;

und er macht dadurch die Gesezc des Ordens lachcr,
lich , aus welchen dieser sonst scharfsinnige Rei¬
sende feine erlangte
haben
Da
griff

Kenntnisse

hierüber

geschöpft

will.
bey den ersten Rittern

mit ihrer

Ritterwürde

daß der Duell ein Gericht

noch der rohe Be¬
eingewurzelt

Gottes

war,

seye , und daß

- ------- die

des
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belei¬
rächenden
durfte der Orden, welchem diese
irrige Meynung wohl bekannt wäre, anfänglich
den Duell nicht mit der schärfsten Strenge bestraffcn, und es wurde daher, um die Geseze darüber
zu modificircn
, verordnet
, daß alle Duelle, welche
unter den Rittern auf Malkha vorfielen
, als belei¬
digende Verbrechen gegen die göttliche und mensch,
liehe Majestät angesehen und auch als solche bestraft
werden sollten, daß aber jchoch diejenige
, welche
in der engen Strasse( Ttrsän strerra
) duelliren,
steh dieser Strafe nicht schuldig machen würden,
sondern daß ihr Vergehen an diesem Ort nur als
ein Fehler ihrer Unterwürfigkeit und des Gehor¬
sams angerechnet werden solle. Durch dieses kluge
Gesez, das den Duell zu begünstigen scheint
, zog
der Orden alle Duellanten vom Land in die Haupt¬
stadt, nahe zu ihrem Oberhaupt
, welches hiednrch
unter dem Vorwand, ihnen einen eigenen Plaz
zu ihrer Rache anzuweisen
, leicht ein wachsames
Aug auf sie haben lassen konnte; denn da dieser
Plaz sehr nahe an dem Schloß des Großmeisters
ist, und sehr frequentirt wird, so konnte gleich
ein Vorübergehender die Wache des Schlosses von
einem solchen Vorfall benachrichtigen
, welche die
Duellanten in Verhaft nahm.
Was das Recht der Frauenzimmer
, der Prie,
ster unb der Ritter betrist
, wovon Herr Brpdone
durch das Vergehen

Gottheit/
Theil streite
, so

digte

einen Fechters

stillschweigend für den

- L— ------
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bemerken, daß eigentlich nur die
leztere nach den Gesezen ihrer alten Ritterwürdc
dieses Vorrecht haben; hingegen die Frauenzim¬
mer und die Priester können in solchen Umständen,
wie überall, nur durch ihr Bitten und Zureden
einen Einfluß haben. Die an den Mauren gemahlte
Kreuze sind übrigens ein Werk des Pöbels, wor,
durch er diejenige selig zu machen glaubt, die an
diesem Ort ihr Leben verloren haben. Es sollen
nehmlich die Vorübergehenden dadurch bewegt
werden, für diese Verstorbene zu beten. Diese
, und da
Kreuze haben also eine fromme Absicht
der Mißbrauch derselben die bürgerliche Ruhe und
Ordnung nicht stört, so sieht sie die Regierung mit
Nachsicht an.
Die Einwohner von Maltha waren, ehe sie
unter die Herrschaft der Johanniterritter kamen,
, von
sehr verschiedenen Regierungen unterworfen
welchen sich auch noch viele ihrer Vornrtheile und
. So ist unter andern unter
Gebräuche herschreibcn
den malthesischen Bürgern die Gewohnheit, daß
sich die Nachbarn am ersten Tag des Jahrs ein
wechselseitiges Zeugniß ihrer Gesinnungen gegen
einander geben, und daß sie in dieser Absicht,
um ihr Urtheil öffentlich bekannt zu machen, auf
die Thürschwcllen entweder Kalk oder Kohlen
legen, wovon jener etwas Gutes anzeigt, diese
aber eine schlimme Bedeutung haben. Da hinge¬
gen in unserem Jahrhundert der Schein zwey und
redet,

so ist zu

-- --- - ---ein halbes Drittel
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von, Verdienst ausmacht, und

Nachbarn und rechtschaffene Leute eben so
selten sind, als wahre Freunde, so ist ein jeder
von den Bürgern tue Nacht zuvor' wohl darauf
bedacht, seine Thüre mit Kalk zu beschmieren,
um in die Zahl der Auserwähltcn zu kommen.
Daher kommt es, daß sich am Neuenjahr ein jeder
unter die rechtschaffene Einwohner rechnet
. Eben
so verhält es sich mit einer Menge anderer Ge«
bräuche, und es ist einem Reisenden nicht übel zu
nehmen, wenn er sich über dergleichen Dinge ein
wenig lustig macht. In Sachen welche die Reli¬
gion, die Gcscze und die Sitten eines Landes
die gute

betreffen, sollte man hingegen in seinem Unheil
desto behutsamer seyn. Eine jedwede Religion ist
ehrwürdig, in sofern sie den Dienst des höchsten
Wesens zur Absicht hat , und Geseze können oft
lächerlich oder unnüz scheinen
, da sie doch die
Frucht einer langen und reifen Erfahrung sind.
Aber Sie wissen, mein lieber Herr Graf , daß der
unruhige Haufen der Journalisten alles aufsucht,
um Nahrung aufzufinden
, womit sie, wohl oder
übel verdaut, ihrem unruhigen Geist neuen Unter¬
halt geben können
. Der eine schreibt aus Ehrgeiz,
der andere aus häuslicher Bedürfniß, und der
dritte in der Absicht
, seiner freyen Feder über einen
neuen Gegenstand uneingeschränkten Laufzu lassen.
Icnet iiiNin-lbile mnltos
Rcriiiensi caeoetes, L legro in corse lenclcit.
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Brydone kann zu keinen von diesen ge.
; er ist ein aufgeklärter Reifender,
werden
rechnet
in feinem Werk feine aus,
einmal
der mehr als
gebreitete Kenntnisse und seine richtige Bcurtheilnngskraft zu erkennen gegeben hat . Da ich alles
Herr

sehr
und Gute in seiner Rcifebefchreibung
hoch schäzc , so könnte ich ihm eben sowohl , wenn
etwas zu seinem Ruhm
meine schwache Stimme
, eine Lobrede halten,
wäre
beyzutragen im Stand

Wahre

als

ich ihm

einige

Unrichtigkeiten

vorzuwerfen

wäre . Meine bisherige Bemerkungen
also gar nicht ; aber das Lächerliche,
ihn
betreffen
von einem ehrwürdi¬
Nachrichten
seine
in
das er
, dessen Verfassung
hat
gen Orden eingeflochten
genöthiqet

ihm nicht ganz bekannt wäre , erhizte mein Gemüth,
daß ich mich nicht enthalten konnte , diesen Ausfall über den gewöhnlichen Haufen der Reisenden
zu machen . Lassen
überhaupt
und Journalisten
uns nun wieder zur Hauptsache kommen.
Es sind auf Maltha viele Landedclleute , wo,
führen,
von die angesehensten den Titel Baron
und artige Einkünfte haben . Ihre Gesellschaft hat
aber nicht viel reizendes . Ihre Erziehung ist sehr

Sie

eingeschränkt , ihr

Aussehen

ungesittet

, und ihr

Betragen kalt und verstellt , und sie sind noch über,
behaftet;
dies mit einer Menge von Vornrtheilen
jedoch giebt es unter ihnen einige verdienstvolle
Personen
seufzen.

,

die über

die Blindheit

der übrigen
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Die Lebensart der Frauenzimmer ist ungemein
eingeschränkt
, und die von den Männern ist ziem¬
lich damit übereinstimmend
. Ihre Wohnungen
sind gleichsam Castelle für die Fremde und für die
Ritter. Eine Bekanntschaft von zwanzig Jahren
ist kaum hinreichend um Zutritt in dieselbe zu er¬
halten. Da ich mich um die Ursache dieses zurück¬
haltenden Vezeugens erkundigte
, so erfuhr ich,
daß der allzuvertraute Umgang der ersten Ritter
Unordnungen in den Familien verursacht habe,
wodurch der Adel zu dieser allzueingezogenen Le¬
bensart bewogen worden seye
. Diese Absonderung
nahm der Orden so übel auf, daß er festsezte
, daß
kein Maltheser künftighin Ritter werden könnte.
Der wirkliche Großmeister sucht nun aber durch
sein ihm eigenes menschenfreundliches Bezeugen
wieder eine gute Harmonie in Stand zu bringen,
und es ist zn hoffen, daß es erwünschte Folgen
haben werde.
Der hauptsächlichste Handlungsartikel der Mal¬
theser besteht in dem Verkauf ihrer Baumwolle,
welcher vieles abwirft. Einen eben so großen
Gewinn zieht aber auch dieses emsige Volk aus
dem Wechsel der fremden Geldforren
, welche die
Fremde aller Nazionen in Menge hieher bringen.
Sie wechsle
» sie mit so vieler Geschicklichkeit,
-aß die Eigenthümer dabey zu gewinnen glauben,
und doch ist der Vortheil auf der Seite der Mal,
theser. Sicilien versieht Maltha mit den nöthigen
L4
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Lebensrnitteln gegen ihre Baumwolle oder gegen
baarcs Geld.
Von den Künstlern die steh auf Maltha aus«
, verdienen die Mahler, die Goldarbeiter
zeichnen
und die Juwelier einer vorzüglichen Erwähnung.

Die Ritter geben ihnen unaufhörlich Arbeit, denn
die größte Eitelkeit derselben besteht darum, daß sie
u.f.w.
der Kirche reiche Geschenke mit Monstranzen
machen, daß sie ein prächtiges Diamantkreuz be«
sizen, und ein bequemes Landhaus haben, worinn
immer das Portrait des Großmeisters ein Haupt¬
stück der Verzierung ist, daher man es vielleicht
mehr als tausendmal auf Maltha zu sehen be¬
kommt.
Die öffentliche Bibliothek der Stadt ist sehr
zahlreich; es sind aber viele Bücher mehrfach
, daß künf¬
vorhanden, und es wäre zu wünschen
tighin auch auf den innern Werth der Bücher
mehr Rücksicht genommen würde. Es sind jedoch
sehr gute Werke aus allen Fächern da. In dem
Vibliothekgcbäudc verwahrt man auch einen Theil
der Alterthümer, die auf Maltha und auf Gozzo
gefunden worden sind, z. B - die zwey antike Leuch,
ter , wovon der Kommenthur Giyvt de la Marne
der Akademie von Cortona Nachricht gegeben hat,
ferner eine Statue des Hercules, welche man für
antik ansgicbt, einen Altar mit dem Sinnbild von
T'rmacria , u. f. w. Die Münzsammlung, welche
' ebenfalls in dem Bibliothekgebäude ist, ist auch

ziemlich zahlreich
, aber die meisten Münzen find
falsch; ein nnnüzer Reichthum, welcher in den
Augen des Kenners auch den Werth der ächten
hcrabsezt
. Ein aufmerksamer Reisender sollte nicht
unterlassen, auch das Kabinet des Herrn Barbara
zu sehen, der auf seinen Reisen alles gesammelt
hat, was er für merkwürdig hielt. Man steht bey
ihm eine interressante Sammlung zur Naturge¬
schichte von Maltha , nebst einigen Alterthümern,
Camecnu. s. w. Es wäre nur zu wünschen
, daß
Herr Barbara nicht viele fremde Producte für
Malthesische ausgäbe, wie er es oft zu thun pffegt.
Dies giebt den Reisenden fehlerhafte Begriffe,
und ich wurde auch selbst dadurch zu groben Feh,
lern verleitet
. Die Bildergallerie des Großmeisters,
welche nach und nach gesammelt worden ist, ent,
hält verschiedene fehenswürdige Stücke, z. B. einige
Gemählde von Albrecht Dürer , ferner von dem
Peter Calabrois und einige gute Copien von den
besten Meistern
. Auch werden hier noch verschie¬
dene Alterthümer von Gozzo verwahrtz. B . die
den Remus und Nomulus säugende Wölfin von
Alabaster, eine Flora, die ein kleines Kind hält,
ebenfalls von Alabasteru. s. w. Das Theater ist
sehr schön; es lies dasselbe der Großmeister Emanucl bauen, welcher an Erbauung öffentlicher Ge¬
bäude ei» sehr großes Vergnügen hatte. Die Rit¬
ter spielen selbst auf demselben italiänische und fran¬
zösische Comödien
, und führen ihre Rollen recht
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gut aus . Man muß sich insbesondere
daß die junge Ritter

verwundern,

die Frauenzimmer

-Rollen eben

so gut spielen , da sie doch keine Muster zur Nach¬
ahmung haben . Die malthcsischen Freyfrauen
ge¬
messen in diesem Theater
eben das Recht , das
der

Adel überall

hat ; es werden ihnen nehmlich

die ersten Logen eingeräumt

. Ich

habe nun schon

zum zweykenmal der malthesischen Damen
lind Ihnen
Sie

erwähnt,

noch nichts von ihrer Kleidung

ist für Personen

vorthcilhaft

. Sie

von gutem Wuchs

gesagt.

ungemein

besteht auS einem vorwärts

zu¬

geschnürten Leibgerecht , und einem kurzen ein wenig
gefalteten

Rock . Um den Hals

luch , das mit Spizen

tragen sie einFlor-

eingefaßt

ist , welches auf

den Achseln nur leicht aufliegt , und auf der Brust
entweder

übereinander

gelassen wird .
schetten

von

geheftet , oder freyhängend

An den Ermeln

gleichem

Zeug .

der Füsse wenden die Maltheser
falt , und sie haben
haben
zwar

tragen sie Man¬
Auf die Kleidung
vorzügliche Sorg¬

auch Ursache hiezu , denn sie

die wohlgebildctste

Beine ; ihr Untcrfuß

ein wenig dick , aber wohl proportionirt

der Ferse ist sehr erhaben .
möglichen

Mannspersonen

deutschen

und französischen

sieht man

lange zugeknöpfte

Zöpfleinsperucken

Dle Kleidung
ist ein
Tracht

und Kleider

Blumen

» , s. w . Der

mit

der » er¬

Gemisch

der

; gemeiniglich

Kleider , runde

, Strümpfe

Westen

ist
und

oder

von allen Farben,

Tapetenartigen

gemeine Mann

großen
kleidet sich

nach seinen Vcrmögensumständen

theils

nisch , theils nach Art der Einwohner

venetia»

von der afri¬

kanischen Küste . Zum Reisen bedient man
Sänften

,

die von starken Manlthicrcn

sich der

getragen

werden , welche den schönsten neapolitanischen
den gleichen nnd von sehr behenden
Maulthierführcrn

geleitet werden . Da

sehr gut sind , so reiset man
ordentlich

geschwind

und

auf

Pfer¬

malthesischen
die Wege

diese Art ausscr-

mit

großer

Bequem,

lichkeit.
Die Landschaft
nommen

von Maltha

, sehr fruchtbar

ist überhaupt

ge¬

, wenn sie sich gleich beym

ersten Anblick nicht so vorlheilhaft darstellt ; denn
die viele kleine Mauren von kahlen Steinen , welche
die Felder häufig durchkreuzen , geben der ganzen
Gegend

ein dürres

Aussehen .

Der

hat zwey Landhäuser , nehmlich
St . Antonio , wohin er bisweilen
zu erholen und sich der Beschwerden
bens

zu entledigen .

Die Bauart

recht gut , aber die innere
nach dem neuen Geschmack .
wohlhabende
merwohnungen

Großmeister

Bosquetto und
gehet , um sich
des Stadtlcist von

Einrichtung

beyden
ist nicht

Es besizen auch viele

Privatpersonen

angenehme

Som¬

, und ich habe verschiedene davon

gesehen , die mit vielem Geschmack auf diesen Him¬
melsstrich

eingerichtet

sind . In

dem Quartier

der

>^ tadt , welches den Namen Florian hat , ist eine
prächtige Maillebahn , auf welcher sich öfters die
Ritter üben . Die alte Hauptstadt

, welche heutzutag

-- -

- - '.
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Citta

den Namen

noch

führt , würde

notabile

jezo für eine ziemlich schöne Stadt

gehalten wer¬

den können , wenn sie nicht durch die Nachbarschaft
verdunkelt würde . Sie hat breite
von Valetta
Häuser , und die Haupt¬

und wohlgebaute

Strassen

einfach , aber regelmäßig

kirche ist zwar

gebaut.

dieser Kirche ist ein Tausstcin aus Alabaster
von Gozzo , wovon ich nachher noch reden werde.

In

Die
halt

sind ganz denen vo»

dieser Stadt

Catacomben

und Rom gleich und scheinen ein Aufcnt,

Neapel

gewesen zu

der Insel

der ersten Einwohner

seyn , ob man sie gleich für eine » Zufluchtsort

welcher der Apostel dieses Namens
genommen

in Verhaft

wollen .

, wie man sagt,

worden seye. Wenn es wahr

ist , so muß er hier einen unbequemen

Heilige » und

ist auch eine sehr schöne Statue

allgemein

dieses
Erde,

gegen das Fieber , nicht

und Sicilien

Maltha

ganz Italien

antifcbrilischc

die berühmte

welche wegen ihren Kräften
mir auf

Aufenthalt

ist sehr feucht . In

habe » , dann dieser Ort

gehabt

dieser Grotte

Die

liegt nicht weit davon , in

des St . Paulus

Grotte

hat halten

Christen

übergegangenen

der

, sondern

auch in

bekannt ist. Diese Erde ist

kein versteinertes Wasser , wie Herr Brydone sagt,
sondern ein weisser Thon oder Bolarerde , welcher
viele talkartige
eines

Theile beygemischt

ihnen -anhangenden

den alkalinischen

Vitriolsauren

und brennbaren

begierig an sich ziehen .

sind , die wegen

Wenn

Wesens

Theil des Bluts
daher diese Erbe

' .

r ?;

innerlich gebraucht wird, so verbindet sie sich mit
den angeführten Theilen des Bluts , und indem sie
die Ursache des Fiebers wegnimmt, so wird auch
die Krankheit selbst dadurch gehoben; ein allzu,
häufiger Gebrauch dieser Erde muß aber nokhwen»
diger Weise schädliche Folgen haben, denn es ent,
stehen dadurch Verstopfungen in dcnMilchgefässen
und erdichte Absäze in der Harnblase, welche mit
der Zeit gefährlich werden können
. In dieser alten
Hauptstadt der Insel hält sich auch ein berühmter
hicländischer Arzt auf, der die Erfahrung mit der
Theorie verbindet und in der Chemie und Botanik
gute Kenntnisse hat. Dieser Mann, welcher den
Namen Zamit hat , soll schon wirkliche Wunder,
werke verrichtet haben. Alles was ich von ihm
sagen kann, ist, daß er recht vernünftig urtheilt,
und daß er eine gute Bekanntschaft mit den ältern
und neuern Schriftstellern hat , deren Entdeckungen
er zum Besten seiner Nebenmenschen benuzt, ohne
den systematischen Hypothesen der Arzneykunst an¬
zuhängen
. Der malthcsischc Dialect ist nngemein
weich, und die Art, milder man den häufig dar¬
in» vorkommenden Buchstaben!, ausspricht, trägt
viel zur Annehmlichkeit desselben bey. Verschiedene

Schriftstellerz. B . der Canonikuü Agios von
und andere behaupten, baß der malthesische
Dialect ursprünglich die punische Sprache oder
vielmehr ein Gemisch der panischen und arabischen
Sprache sey; daher dieser angeführte Gelehrte in
Gozzo

»74
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zwey Diisertationen
herausgegeben
Malthesische
Mann

,

hat ,
nennt .

von Verdienst

seines Vaterlands

worden

seine Sprache
Der

Agios

und

Eifer , hat auch

ein Wörterbuch

herausgegeben

von feiner

, wovon jene gedruckt
ist hingegen

von dem

nicht mehr vor feinem Tod geendigt wor,

den , und wird inzwischen auf
bewahrt , bis sich jemand
ausarbeitet.

der Bibliothek

Wasser

ich Ihnen

des Abbe

den Erfolg

mit dem blut»

Grimaldi

erzchlen will .

daß die Alten ein Mittel

gehabt

, davon
Sie

wissen,

haben , welches

bey innern

Blutflüssen , wo man die Wunde

verbinden

kann , mit
ist.

dasselbe ,
nüzlichen

In
mit

großem

der Folge
so vielen

Mitteln

auf»

findet , der es vollends

Heule war ich bey einem Versuch
stillenden

worden

ein

und großem auf den Ruhm

ist ; das Wörterbuch

Verfasser

die Punisch-

Canonikus

abzweckendem

eine Grammatik
Muttersprache

die er über diese Materie

Nuzcn

nicht

gebraucht

der Zeit hat sich aber
andern

verloren ,

der Menschheit

wie Herr

le Cat in

einem an die europäische Gelehrte gerichteten Brief
im Jahr

1752 . erwiesen hat .

Herr

Denis

wäre

so glücklich dasselbe wieder zu erfinden , allein das
Geheimniß

gieng wieder zum zweytenmal

weil er es entweder

verloren,

selbst nicht hat bekannt machen

wollen , oder weil vielleicht diejenige , denen er den
Unterricht

zu der

Verfertigung

hat , aus Nachläßigkeit

desselben gegeben

sich nicht damit

haben be.

r?;
schuftigen

wollen . Im

dann ein Mann

Jahr

zu Paris

177 ; . verkaufte

eine blutstillende

als,

Essenz,

von welcher er vorgab , daß sie nach der Vorschrift
des Herrn

Denis

auch nicht nur

verfertigt

worden

die Blutflusse

sey. Sie hielt

auf , sondern sie er¬

zeugte auch neues Fleisch , womit

sich die offene

Gelasse schloffen ;

doch bald ihre

allein sie verlor

Achtung , und seit der Zeit haben
solches

Mittel

Bemühungen

ausfindig

zwar viele ein

machen

wollen , ihre

sind aber bisher noch nicht mit dem

erwünschten

Erfolg bekrönt worden . Herr Grimaldi , der auch auf diesen Zweck arbeitete , kün¬

digte

sich nun

vor kurzem als

solchen Geheimnisses
von Rohan
einer

, ein Vetter

so nüzlichcn

nehmen

Erfindung

in

er die Würksamkeit

legte

gegenwärtig

Schuz

seines

Wassers

seyn zu dürfen .

zu diesem Ende einen

Schöpsen

bey
Man

auf einen

fest an . Hierauf

man einen

der arteris
sobald

seinen

die Erlaubniß

Tisch und band ihn mit Stricken
machte

wegen

er ihm einen Tag,

zeigen sollte , und ich erhielte
dein Versuch

eines

der Prinz

des Großmeisters

wollte , so bestimmte

an welchem

den Besizcr

an , und da ihn

Schnitt
in den rechten Zweig
iliscs . Das Blut sprang schnell heraus;

man

aber

einen mit

dem Grimaldischen

Wasser angefeuchteten
Schwamm
darauf gelegt
halte , so hörte der Blulfluß auf , unddieRänder
des Blutgefasses

zogen sich zusammen . Nach der

Operation verwahrte man den Schöpsen in

einer
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besondern Kammer und gab auf den wettern Er»
folg Achtung
. Den andern Morgen wurde aber
das arme Thier todt und wassersüchtig gefunden.
Man öfnete es, um die Ursache eines so schnellen
Todes und besonders der erstaunenden Ausdehnung
zu finden, und nach einer sorgfälti,

des Unterleibs

gen Untersuchung
, bey welcher Herr Grimaldi
zugegen wäre, wurde endlich behauptet, daß das
Thier schon zuvor eine Anlage zur Wassersucht ge.
habt habe. Dieser Ausspruch schien mir aber gar
nicht befriedigend
; denn gcsezt,daß auch das Thier
schon einen Ansaz zur Wassersucht gehabt habe,
so würde diese doch nicht so schnell zugenommen
haben. Ich glaube vielmehr/ daß an diesem Erfolg
die Art der Operation selbst und die ungeschickte

Anwendung des Mittels Schuld wäre. Wenn
auch gleich der Herr Grimaldi vor dem Versuch/
selbst ein Glas von seinem Wasser ausgetonnten

hat /

das nicht/ daß dasselbe keine zu¬
sammenziehende Bestandtheile habe/ weil es ohne
solche gar keine blutstillende Wirkung äusscrn
würde. Das Grimaldische Wasser hat inzwischen
durch diesen unglücklichen Versuch von seiner Ach¬
tung verloren/ wiewohl vielleicht mit Unrecht;
denn ich glaube/ daß ein so gelindes und wirksa¬
mes Mittel bey einer geschickten Behandlung gute
Wirkungen änssern sollte.
Man grabt öfters auf Maltha verschiedene
Alterthümer aus/ sie sind aber meistens von geringem
Werth;
so beweißt

Werth ; man findet vorzüglich viel Thränenkrüge,
kleine Urnen und irrdcne Kapsle « < deren ehema¬
liger Gebrauch
mir unbekannt ist. Die Münzen
sind hingegen selten , und die Römischen sind untre
die man gefunden hak , die seltensten,
dann die meisten sind Griechische oder Carthagi,
musische . Ich glaube nicht , daß es eine Gegend
denen ,

giebt , die so reich an Versteinerungen
ist , als
Maltha
; man findet auf dieser Insel eine große
Manchfaltigkeit
derselben , z. E . Seeiglen , Patel«
len , Pectiniten , Ostropectiniten
, Turbiniten,
Ochsenhcrze , Austern , Dattelmuschlen
u . s. w.
Alle Bausteine sind davon angefüllt und die ganze
Insel scheint ein Klumpen von Versteinerungen
zu seyn . Ich will Ihnen keine umständliche Nach¬
richt von denselben

geben , weil wir eine Beschrei«
düng derselben von einer geschicktem Feder , als
die meinige ist , zu erwarten haben . Doch will ich
Ihnen einige von meinen Bemerkungen
über diese
Versteinerungen

vorläufig

mittheilen , bis derRitdurch die Herausgabe
seiner
umständlichen
die Naturgeschichte
von Maltha
betreffenden Nachrichten , die vortheilhafte Mey¬
nung bestätigt , die man von seinen Talenten ge¬
faßt hat.
1er von

Man
fünf

Dlomteup

kann

Abtheilungen

die Petrefacten

von Maltha

bringen ,

dcrte Reliquien des Thierreichs
Erster Theil »

Die

in

unveräli --

, welche mit keiM

-

-----

N8

auf

und

Alpen

den

mir

noch nicht ganz deut«

deren
lich ist ; da sie aber ihre Farbe

ohne Zweifel vom

sie etwa

Eisen haben , so könnten
4 ° - Die

zu Anzeigen auf

Mergel

dem

, der wegen

burgundischen

find aber schwarz
Achnlichkeit

mit

, welche in

Petrefacten

Agath verwandelt zu seyn scheinen .
vor, oder
in thonichten Erdlagcrn
«mein

sind,

worden

verwandelt

Korn

Entstehungsart

Eisenerz dienen .

findet.

Auvcrgne

in

, die in gelben Marmor

Die Mnschelfchaalcn
von sehr schönem

die jenen gleichen , die

,

Petrefacten

gewöhnliche
man

2 " . Die

worden sind .

durchdrungen

tWii Steinsaft

Sie kommen
vielmehr in

feiner weiffev

Farbe

gleicht ; die Petrefacten
und
Agath

glänzend , daher

selbst

sie einige

haben , ob sie gleich sehr

sind . Ich vermuthe fast , daß die Vi¬
welche den Kalktheilcn , die im hiesigen
,
triolsäure
Erdreich stecken , bcygemischt ist , etwas zur Bil¬

zerreiblich

beygetragen habe ; nach,
dung dieser Petrefacten
den äusser, , Schmelz
dem nehmlich diese Säure
derselben ange¬
der Conchylien und die Substanz
fressen hatte , so verband sie sich mit den , fchleimichten Theil des Thiers selbst , woraus alsdann ein
Harz
chylien

oder eine Erdkohle entstand , die den Con¬
Die Petrefacten,
gab .
jene Farbe

die durch eine Art von Durchseigung ( instkriwlon)
entstanden sind , und wegen dieser sonderbaren
Entstehungsart

vorzüglich

merkwürdig

sind .

Es

17Dattelmuschlen
, die mit einer Kalksind. Der Steinsast, welcher die
äussere Rinde erhärtete, gieng quer durch die
Muschlcn, und verwandelte sie auf diese Art in
Steinmaterie.
Die sogenannte Schlangenzungen werden hier
häufig gefunden, und zwar von zwey Linien bis
fünf und einen halben Zoll in der Länge. Sie sind
nichts anders als Zähne von Hansischen
, es ist
aber sonderbar, daß man diese Reliquien in so
großer Menge in der Nähe eines Meers findet,
wo diese Thiere gar nicht angetroffen werden.
Die Steine , welche man aufMalthaSchlangcnaugen nennt, sind noch eine andere Merkwür.
digkeit dieser Insel. Man findet zwey Abänderun,
gen derselben
, nehmlich weiche und harte. Die
erstere werden nicht geschäzt und sind die häufig¬
sten, hingegen die andere, die in ihrem Jnngewebe dem Agath gleichen
, werden sehr hochge¬
halten. Die theuersten sind diejenige, die bey einem
kleinen Umfang vier verschiedentlich gefärbte
Ringe haben, nehmlich einen braunen, Meisten,
olivengrünen und schwarzen, und in der Mitte
einen ovalen Flecken enthalten
. Diese Steine ge,
hören zu dem Geschlecht der Kazenaugen
, der Ze,
brakiesel und anderer ähnlichen Steine.
Da man den Grund zu den Festungswerken
der Stadt Florian« legte, so fand man beym Gra¬
find meistens

cruste überzogen

sn s

ben eisenhaltigen
Stücke

Schwefclkieß

von eigentlichem

man aber auf Maltha
gruben .

Man

und gefärbten

und

Eisenerz .

einige kleine
Bis

jezt hat

noch keine eigentliche Enen,

fand auch

sehr schöne Alabastrite

durchsichtigen

Alabaster . Die Ala'

bastrite kommen nur in einzelnen Stücken vor,
und scheinen eine Art von Tropfstein oder Stein,
wuchs

zu seyn ; der Alabaster

deutlichen

wird hingegen in or»

schichtweiß auf einander liegenden Lagen

gefunden , und scheint durch einen Absaz des Meers
entstanden zu seyn.
Das

Erdreich von Maltha

bar ; alles
gut , als

was

ist ungcmcin frucht,
hier anpflanzt , gedeiht so

man

man es nur

die Pflanzenerde

wünschen

kann , obgleich

nicht tief gebt . Der

cher von den lockern Felsstcincn

Staub

wel,

abfällt , trägt aber

selbst auch etwas zur Fruchtbarkeit
des Erdreichs
bey , indem er sich mit dem Thonboden , der hier
die gemeinste Erdartist , verbindet , und ihn locke,
rer macht - Ein Theil der Insel ist jedoch noch ganz
kahl , und besteht aus einem unfruchtbaren
loche,
richten

Tusstein .

Hier

ist der Ort , wo man den

muthigen

und unermüdeten

vorzüglich

bewundern

fleht , daß er das
Sicilien
Kanal
zu

des Malthefers
muß , wenn man nehmlich

Element , das ihm

holt , und
schift ,

Flcis

wohl

hundertmal

um einem todten

geben, davon erst

fehlt , in
über den

Erdreich

seine Enkel den

Leben

reichlichsten

Ertrag zu hoffen haben . Ich glaubte bisher immer,
daß die Schwerer
alle andere Nazionen in der Ar,
beitsamkeil übertreffen , weil ich sie selbst mit ihren
auf den Selniltern
drey bis vier Mei»
len weit bergan steige » sahe , um die Erde , dieauf
Erdkörbcrn

der Höhe

durch den Regen weggespült worden
wäre , wieder durch neue zu ersezen ; nachdem ich
nun aber die Emsigkeit des Malthescrs
gesehen

habe , der bey seinem Fleis mit Wind und Wellen
zu kämpfen hat , und tausendmal seinen Untergang
und Sclavercy befürchten muß , so habe ich meine
Meynung

geändert

jedermann

mit

, und ich bin

mir

versichert , daß

gleich denken wird .

Hieben
ich noch die Anmerkung
machen , daß die
Malthefcr die obcnangcführte niedrige Queermau,
rcn deswegen auf ihren Feldern aufführen , damit
will

ihnen der Wind und der Regen
nicht wieder wegnehme.

ihre theure Erde

Die Anzahl der Pflanzengattungen
scn Fruchtbarkeit
gering .

Ich

ist der gros»

dieser Insel ohngcachtet

doch sehr
glaube , daß kaum viel mehr als

verschiedene Gattungen vorkommen z. B - der Thy¬
mian , der Quendel , der Majoran
, zwey Arten
von Salbcy , die gemeine Münze , die Kazenmünze,
der große und mittlere
der

Pimpernüßleinbaum

Hauswurz

Baldrian
,

das

, der Schneckenklce

der kuglichte Amarant

, das

Labkraut,

Löffelkraut

,

die

, der große Klee,

, der kleine Storchenschna.

M;

bel, die Viele, die wilde Schwerdlilie, die wilde
Narcisse, der Saufenchel, das weisse Wullkraul,
das Zuckerrohr, der wilde Spargel , Bohnen,
Kohl , Blumenkohl, Rübenkohl, Vrvccoli,
Sauerampfer, Rüben, Pastinack, Gerste, Hafer,
Sarsaparille, die Orseille und andere Aftermoofe,
der Iohannisbrodbanm, Pomeranzen
, Citronen,
gemeine und indianische Feigen, Baumwollcnpflanzen, die meiste Nießwurz, der schwarze An¬
dorn , das Hundsgras, die Glockenblume
, die
Ochsenzunge
, der Steinbrech mit runden Blät¬
tern u. s. w. Die Menge der wohlriechenden Kräu¬
ter und besonders die Blüthen der Pomeranzenbäume geben den Bienen hinlängliche Nahrung
und ihr Honig ist zwar nicht so weiß und süß als
der vorn kleinen Hybla, aber er hat einen ungleich
angenehmern Geruch. Der beste kommt von einer
Gegend der Insel , welche ÄlelleKa gcnennt
wird , und es wird sehr viel davon auswärts
verkauft.
Obgleich Maltha seinen Bewohnern nicht alle
nöthige Lebensbedürfnisse selbst verschaft, so hat
man es doch der Emsigkeit derselben zu verdanken,
daß man auf den Marktpläzcn von allem etwas
antrift , und die Policeyanstaltcn sind hierum so
gut , daß man alle Arten von Eßwaaren mit der
größten Bequemlichkeit einkaufen kann. Das Wildprct ist hier sehr selten, ausgenommen zu gewissen

Zeiten , da man Wachtlen und andere Zugvögel
in der größte » Menge hat . Die Seefische find sehr
der Süßwas¬
schmackhaft und crsezen den Mangel
ist vortkeflich
Tnnkwasser
Das
.
serfische hinlänglich
es ist freylich

und sehr klar ;

aus einiger

weil es in Kanälen
leitet werden

muß , man

sind , so haben

Valetta

von

Nähe

ehemals

Element

lassen , in welcher dieses unentbehrliche
hergeleitet

von dem Berg

wird , worauf

die alte

steht.

Hauptstadt

Die Küsten der Insel

find meistens schon von

genugsam vertheidigt ;

der Natur

lich aus ausserordenilich
unmöglich

sie

bestehen nehm¬

steilen Felsen , an welchen
kann . Die niedrige

hinaufklettern

Ufer hat man aber mit Thürmen
denen

die

anlegen

eine sehr lange Wasserleitung

Großmeister

man

in der

keine gute Quellen

Da

viel verbraucht .

sich aber mit dem

hilft

, wovon man hier unglaublich

vom Etna

Schnee

nicht frisch genug ,
herge,
Entfernung

und mit verschie,

verstärkt , welche mit dem
Festungswerken
Geschüz versehen sind , und durch die Kü-

nöthigen

stcnbewahrer
so macht
etwas

bewacht werden.

Valetta

Da

die Hauptfcstung

zur Verstärkung

tragen . In
ster Pinto

des Ordens

es sich ein jeder Großmeister

ist,

zur Pflicht

ihrer Vertheidigung

beyzu¬

dieser Absicht hat auch der Großmei¬
aufgewendet;
beträchtliche Summen

er ließ nehmlich

verschiedene

Aussenwerke
M 4

, Ge-

s
fäugnisseund
die Form
Vor

einiger

genieur
Felsen

sehr schöne Caftrnen
von Casematten
Zeit machte

dem Orden
des Ufers

aufbauen , welche

haben.
ein französischer

den Vorschlag

cylindrische

, in

Löcher eingraben

lassen , welche , wenn sie mit Steinen
Stücken

von Eisen angefüllt

Pulverladung

abgcbrennt

Meynung

eine

feindliche

ihm

mit

Man

,

wäre

und allerley
,

genöthiget

ins Werk zu
, diesen kindi»

scheu Einfall , der gefährliche

Folgen
denn

machten

ganz

aufzugeben

eine

an , und machte

seine Gedanken

können

,

auf

wagen wollte,

nahm den Vorschlag

Vergnügen
aber

nach seiner

Wirkung

Der Orden

den Auftrag

sezcn .

würden

Flotte , die eine Landung

dieses Mannes

zu

lind mit einer starken

unglaubliche

äussern müßten .

In»

die steile

;

gleich beym ersten Schuß

hätte haben
diese Mörser

große Ocfnnn-

gen und Risse in die Felsen , welche wie ich schon
angeführt

habe , nichts

sind . Durch

werke erschüttert
dieses Projetts
digung

anders

die Stösse
,

als ein Muschcltuf
überdiß

nicht nur

keine verstärkte
wäre , sondern

und künstlichen

eigenen Ingenieur

dem Herrn

Bcrlhei»
daß sogar

Befestigungen

Insel Schaden
genommen hätten.
Der Orden
hatte weit mehr
Belohnung

die Boll¬

so daß durch die Ausführung

bewirkt worden

die natürlichen

wurden

von

Ursache
Tingny

der

seinem
eine

zu ertheilen , als dem vorhergehenden,

i8;
da

er sich durch einige unter

fertigte Werke sehr verdient
Mann

von

gründlichen

zeichneten Talenten
auch wirklich
Art .

Er

ohne

ihm

Diß

Der

ihn

und

Orden

nehmlich

eine vorgängiqe
Belohnung

aufzulegen.

daß der Orden

sie erhielt , war

Diensteifer

gemachthat

.

nung

der

um

Ich

eine

hat , um seine

damit zu bezeugen . Der
der

Priester

brois , welcher sich durch seinen Pinsel

dem,

ihn

zu einem Ritter,

ertheilt

und Dankbarkeit

erste , welcher
seinen

ausge¬

belohnte

Prüfung

der zweyte Fall ,

so ehrenvolle
Achtung

Kenntnissen

ist.

auf eine für ihn sehr schmeichelhafte

erhob

war

seiner Aufsicht ver¬

gemacht hat , und ein

den Orden

Cala-

und durch

sehr verdient

glaube , daß eine solche Beloh¬
sie ertheilt ,

eben

so viel Ehre

macht , als demjenigen , der sie erhält.
Herr Brydone
eines

hat die Umstände

neuen Großmeisters

von der Wahl

so pünktlich

beschrieben , ( die übrigens

bekannt

und richtig
genug

sind)

daß ich um meinen Brief abzukürzen , nichts weiter
hinzusczen will ; ich begnüge
Vergleichung
und

der

meiner
Der
von
einer

von
Einsicht

einander

mich hiebcy nur eine

zwischen der Regierung
Tripoli

anzustellen ,

nur

in

wenigen

von Maltha
welche

nach

Puncten

von

verschieden sind.
Großmeister

2i Rittern
bestimmten

wird

durch

erwählt . Der
, mir

ein Collegimn

Bey ebenfalls von

unbekannten

Anzahl

von

r86
den

ersten einer gewissen Classe von Türken

1urc8ün8
Leute
Der

,

sind ,

wüthigsten

die man

aussucht ) .

Großmeister

Divan

;

( den

welche die stärkste » lind
in der Levante

hat seinen Rath ; der Bey seinen

Freundschaft

und

heimliche

nisse wirke » bey der Wahl

Verständ¬

eines Großmeisters,

und eben diese in gleichem Fall zu Trtpoli .
Achtung , die man von Seiten
denen gekrönten
oft

die

Häuptern

Stimmen

Pforte

Ordensglieder

Die

verschie¬

schuldig ist ,

der

entscheidet

Maltha

bestimmt
, und die

oft in

der Wahl

derjenigen

Türken , welche den Bey

erwählen .

Kein Mal.

theser kann Ritter

werden ; kein Tripolitaner

in das Collegium

der Wahltnrkcn

Wahl

eines Großmeisters

endigt » seyn ;
Wahl

die vom

kann

kommen . Die

muß in drey Tagen
Bey

in zwey .

Bey

selbst hat hier aber ein merkwürdiger

terschied statt .

Die

Wahl

mit aller möglichen

Anständigkeit
Candidaten

Schicksal

im Stillen

zu Tripoli

behandelt

wird

vollzogen , und
mögen

verdrießlich
man

lln,

des Großmeisters

die dnrchgefallenen

ge¬
der

über ihr

seyn ; hingegen

die Sache

viel ernst¬

hafter : Man

errichtet auf freyem Feld auf einem

mit

erhöhten

einem

Stufen

prächtigen

eine geladene
Erhöhung
und

neben

Plaz

Hinimel

Kanone

, die die
hin wird

einen
, und

Ebrensi ;

mit

sezt demselben

gegenüber , auf eine kleine
Gestalt

einer

brennender

Batterie
Lunten

hat,
gelegt.

-E-

Hier
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versammle » sich nu » alle Wahltürken , die
und Pistole mit sich bringe » , um allen

ihre Säbel

mmöthigen
verkündigl
alsdann

Zwistigkeiten
vorzubeugen . Hierauf
man die Erledigung des Thrans , und
ist es einem jeden erlaubt , sich auf den

Siz

niedcrzustzcn , denn hiednrch

für

einen Candidalcn

gefällt

der Candidat

giebt man sich
der erledigten Würde an ;
den Wahltürken , so ist ein

tiefes Stillschweigen

ein Zeiche » eines einmüthi,

gen Beyfalls

in

Freund
damit

, und

des Candidatcn

diesem Fall springt ein
zu dem Lunten , und feuert

die Kanone

geschehen

ab . So
ist , so verlieren

bald nun

der Schuß
die Wahltürken
alle

Macht , und der Candidat muß ohne Widerrede
für den neuen Bey erkannt werden . Mißfällt hin¬
gegen ein Candidat , so gelangt er kaum zu dem
Siz

, als er schon durch einen Pistolenschuß z«.
ist , und eben dies wicdccfährt auch
demjenigen , der die Kanone lösen wollte.
rückgeworfen
Man

sollte glauben , daß bcv einer so grausa¬
men Art zu wählen , wobey den Candidatcn
ent¬
weder die höchste Würde , oder ein gewaltsamer
Tod zu Theil wird , dem Ehrgeiz starke Schran,
ken gesezt wären . ES ist dcmohngcachtet
Nicht
selten , daß bey einer Wahl

drey bis vier Schlacht,
opfcr die Stufen
zum Ehrensiz mit ihrem Blut
besudeln , über welchen der neue triumphirende
Bey

die Glückwünsche

zu seiner

Erhöhung

cm-
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mich wohl fragen , welche»

werden

Sie

pfangt .

ist

Es

Ceremonie ! habe ?

ein so wildes

Nuzen

nicht zu längncn , daß es das Gcpräg einer großen
habe , allein eS ichcmt , daß es bey

Grausamkeit

seiner Glieder

die Einigkeit

durch

nur

der besten Glieder

gewußt

hat ; unter
solche

Person

Es
eine

leichtesten

am

ausgewählt
wenig geachte»

einiger

eine nüzliche

seyn.
ist noch nicht lang , daß sich der Orden

schöne neue

ihres bevollmächtigten

Hof zu Warschau

gemacht

daselbst vierzehn Cvm,
durch die Ver¬

und ein Großpriorat

menthurcyen
mittlung

Polen

in

Erwerbung

Er erhielte nehmlich

hat .

kann nun

solchen Umständen

kann für den Staat

tcn Ehrgeizigen
Aderlässe

desselben zu erwerben

und der Verlust

werden ,

sich die

nöthig , welches

Hauvt

Achtung
eine

erhalten

seye. Dieser Staat

werden kann , fast nothwendig
hat ein beherztes

ist , welcher

als Tripoli

einem so schwachen Staat

des Ritters

an dem

Ministers

von Gagramoso,

eines Herrn von großen Talenten , der sich auf
Art zu diesen Unterhandlun¬
die uneigennüzigste
gen

gebrauchen

ließ .

Der

Orden

ist bis

jezt

noch nicht einig , welchen Titel diese neue Herr¬
Man spricht hier von
sollen .
schaften führen
zwey Prosteten
priorat
deutschen

daraus
Zunge

: das eine ist , daß man
macben
könnte

ein Groß¬

sollte , welches mit der
vereinigt

werden

, das

^ i8y
zweyte ist hingegen , daß man
Dieses

gene englische ersezte.

noch be¬

machen.

Schenkungen

trächtlichere

ohne Zweifel

haben /

bezeugt

schiedene

der

seyn , und die

würden / wie es schon ver¬

von Polen

Magnaten

die abgegan.

Icztere würde

das angenehmste

Nazion

polnischen

sie zu einer beson,

sollte , welch

erheben

der » Zunge

Der Hof des Großmeisters / welcher aus einem
auserlesenen Adel von allen Nazionen besteht / ist
und

/

glänzend

ungemein

die Abendassembleen
von Gegen¬

sind durch eine große Manchfalligkeit
auch gleich das angenehme
lichen

tung

Der

bewirkt .

Geschlechts

alt / und

ist erst 57 Jahr

Zufall
Jahr

ist.

ab ,

aber

Mitbrüdern
einen Schritt
Man

auf

dies

wor¬
vom

hängt

Maltha

kann ein einziges

ihre Stimme

machen , weil
/ die ihren

geben , um

weiter zu dieser Würde

muß die ausgezeichnetste

sich in einem

übertragen

Ländern

der übrige » verlängert

die beste Freundschafts
Bailli

er ist seit der Errich¬

eine Hinderniß

bey der Wahl

es die Hofnuug

Großmeister

wirkliche

so frühzeitig

andern

In

schönen

des

der erste , dem die Bekleidung

des Ordens

der höchsten Würde
den

fehlt , das bey öffent¬

die Gegenwart

Gesellschaften

ihnen

/ wenn

unterhaltend

ausnehmend

ständen

sich selbst

zu bahnen.

Eigenschaften

-Verbindnngen

und

haben , um

solchen Alter , in welchem der Herr

von Rohan

war ,

zu der höchsten Ehren/

e- - 77?»77—

ryo

machen zu können . Das Volk war
desselben äusserst vergnügt,
die Ernennung
brachte mehrere Tage in der entzückenden

stelle Hofmmg
über
und

und zärtliche

eine zahlreiche

zu , womit

Freude

durchdrungen ist , wenn sie wieder einen
Familie
geliebten Vater findet ; und diese Gesinnungen
enhalten sich noch immer mit der gleichen Wärme.
Es waren noch bey Lebzeiten des verstorbenen
aller Augen auf den Bailli von
gerichtet , und Timcnes wäre kaum todt,
alls der wirkliche Großmeister schon ein Glück,
erhielte.
von Petersburg
wünschungsschreiben
Großmeisters

Rohan

Erlauben
von

etwas

spvung

viel

dieser Insel.
seine

daß Maltha

vormals

hat , wovon

einer Namens

, nach
Art

Ur,

ist eben

gehabt

dem Diodor

Lvn bey ihrer Flucht
tige

Der

ist gewiß ,

eigene Könige
Battus

von Maltha

der erste Name

als

,

hat .

erfahren

der ersten Bewohner

so unbekannt
So

verschiedenen
Maltha

welche

führe ,

mir , daß ich Ihnen auch noch
an«
Revolutionen

Sie
den

die unglückliche Di-

von Tyrus

aufgenommen

auf eine präch¬

hat , welche er nachher
an die Küsten der Bar,

Geschenken
lbarcy zurückschickte , wo sie bald darauf die Fe»
stungen Bicsa und Carthago anlegen ließ . Man
mit

glaubt

großen

,

daß

diese Könige

von

kunft gewesen seyen , und man
muthung

aufden

Namen

Melita

griechischer
gründet

Ab,

diese Ver.

, welcher Biene

ryr

-------- -----

sehr
bedeutet , denn es ist bekannt , daß Maltha
darauf bemächtigten
reich an Honig ist. Bald
, und da Rom
Insel
dieser
Carthaginenser
die
sich
der Besij
ihnen
wurde
so
,
wetteiferte
mit diesen
lange

derselben

Zeit

streitig

gemacht ,

bis

ihn

durch ihre siegreiche Waffen
endlich die Römer
erhielten . Nach dem Zerfall des römischen RcichS
unter¬
wurde alsdann diese Insel den Saracenen
Sicilien
von
zuvor
schon
sich
würfig , welche
gemacht

Meister

den Saracenen

hatten ; die Normänner
schon viele gefährliche

, welche
Streiche

, waren aber miilhig genug,
Inseln
und die umliegende
Sicilien
denselben
kam
Endlich
.
wegzunehmen
wieder
Maltha
nebst
spa,
die
unter
Maltha
und nachher auch
Sicilien
unter
blieb
, und Maltha
Nische Bothmäßigkeit
hatten

beygefügt

i ; ; o , da sie Carl der
von Jeru¬
fünfte dem Orden des Heil . Johannes
Insel für
diese
»
hielte
Römer
Die
.
salem abtrat
eine
allezeit
sie
daß
,
Posten
einen so wichtigen
Verrius
Prätor
Vesazung darauf hielten , und der
hatte einmal die Dreistigkeit , den schönen und

dieser

reichen

bis

in das

Tempel

Jahr

der Juno

Griechen

erbaut

zu plündern ,
worden

welcher

wäre , und so

den
sehr in Ehren gehalten wurde , daß sich auch nicht
einmal die Seeräuber , welche schon dazumal diese
haben , die
, unterstanden
Küsten beunruhigten
Schäze derselben anzugreifen ; daher auch Ver-

von

von Cicero verklagt
im Senat
sieht jezo von diesem Tempel eben

öffentlich

rius

Man

wurde .

sagt , daß jener in der

Voffius

mindeste Spur .

wurde , die

gencnnt

LlexiLscos

vormals

welcher

des Hercules,

von dem Tempel

so wenig / als

der Insel gestanden sey , die den Namen
und Lues hatte , und dieser zu ülarlä 8 e!ü-

Gegend
roeeo.

und Plinius

deren schon Varro

Man

ausgeartet .

die

Kunstgriffe

gewisse

pflegt

thut,
aber

sie sind
nun

ihnen

scheinbare

durch

Feinheit

der

zu verschaffen.

Stammrace

malthcsische Frauenzimmer

Das

Hunden,

Erwähnung

heutzukag ,

noch

zwar

es

giebt
sehr

malthesischcn

den berühmten

Von

genommen

ist überhaupt

sehr schön , und besizt vorzügliche An»
schönen
außerordentlich
: einen

nchmlichkeilen
Wuchs

,

wohlgebildeten

einen

wcisse Farbe

Fuß , eine blendend
kelschwarze Haare
hafcigkeit im Reden
Diese

,

und

und

erhabenen

der Haut , dun¬

eine ausnehmende

Leb.

und in allen ihren Geberden.
erhält sich sogar noch bey

lezterc Eigenschaft

alten Personen

und giebt ihren abnehmenden

Kräf¬

ten eine gewisse Elasticität.
Maltha

liegt , wenn

Insel zum Maaß
der Breite , und
Der

Umfang

man den Mittelpunkt

der

annimmt , unter dem ; 4 - 40
unter dem ; 8-4 ; der Länge.

der Insel

beträgt

6-, italiänische
Meilen;

Meilen ; ihre Länge 20 und die Breite ir ; von
von Afrika ist ste 190 und vom Cap
Passero 60 Meilen entfernt . In einer fo Vortheil»
der Küste

hasten

Lage ist der Orden

im Stand
den Handel
mittelländischen
Meer zu befchüzen , und
der Orden hat die Gewohnheit , daß er / um
seine
Seemacht
furchtbarer
zu machen , eine gewisse
Anzahl von Rittern auf jede Galeere fest , deren
wüthige
Unternehmungen
meistens mit einem
in dem

glücklichen Erfolg

begleitet werden . In dieser Ab»
auch die Caravanen
der Ritter ange«
ordnet worden , nehmlich jeder junge Ritter ist,
nachdem er sich der Prüfung
unterworfen
hat,
verbunden , auf drey Jahre
Seezüge
mitzuma»
ficht sind

chen . Diese Züge werden dem Staat
auch öfters
durch die gemachte Beuten einträglich , es kann
aber auch geschehen , daß den Türken bey
einer
Ueberlegenheit von ihrer Seite malthesifche Schiffe
zu Theil werben . In
diesem Fall verliert der
Orden nichts als die Schiffe , und die Ausrü»
stung derselben , denn jeder Ritter ist verbunden
sein Löfegeld selbst zu bezahlen . Durch dieses
klrrge
Gescz erspart der Orden beträchtliche Summen.
Sobald
ein Ritter das Ordensgelübd
abge,
legt hat , fo fällt , wenn erstirbt , sein
Vermö»
gen dem Orden

anheim , da nun die meisten von
sehr kostbare Mobilien haben , so ist von
dem Orden ein besonderer Plaz bestimmt ,
der
Erster Theil .
N
ihnen

Oontervawrio geneunt wird , wo alle dergleichen
Vcrlassenschaften

so lang aufbehalten

»na » Gelegenheit

hat , sie zu verkaufen.

So

einträglich

sind ,
Ehre

viele

Stellen

werden , bis

bey dem Orden

so giebt es doch auch einige die mit bloser
verknüpft

nöthiget

ist ,

zen .

Von

und

der

sind ,

bey welchen man

noch beträchtliche

der Ar » ist die
Galeeren

Würde

- Capltains

lezteren

sotausend

opfern . Nach Verfluß
aber

dergleichen

immer

des Generals

malthcsische

Stellen

zu erwarten .

Da

muß

, und bey einer
Thaler

von zwey Jahren

zur Belohnung

ge»

zuzuse-

» denn man

bey jener wenigstens hunderttausend
der

sogar

Summen

nieder , und

auf¬

legt man
man

hat

eine gute Kommenthurey

es aber nicht viel reiche Ritter

giebt , und man ihnen nicht gern Geld leihet,
weil ein Contract mit ihnen nach ihrem Tod nichts
mehr

gilt , so findet man

nicht

viel Candidaten

zu diesen Stellen.
Der
den

Großmeister

Handel

bringen

der

Pinko

Insel

, oder wenigstens

weniger

Geld aus

hatte

die gute Absicht

in größere Aufnahm
Mittel

dem Land ausgeführt

würde;

er ließ zu diesem Ende verschiedene Fabriquen
Malkha

zu

zu treffen , daß
auf

und auf Gvzzo errichten , besonders solche,

worinn

Stoffe

werden

sollten . Diese Errichtungen

anfänglich

und

seidene

sehr vortheilhast

Strümpfe

gemacht

schienen auch

zu seyn ; dir man aber

.
die rohe

Seide

ly;

von

auswärts
kommen lassen
mußte , so kamen die verarbeiteten
Waaren äusserordentlich theuer zu stehen .
Man pflanzte auch
Maulbccrbäume
an , und man zog Seidenwürnicr , allein die Baume giengcn zu
Grund , weil
sie sich in dem felstchten Erdreich
mit ihren Wur¬
zeln nicht ausbreiten konnten.
Zur Zeit des Bostus zählte man
auf Maltha
nur 2zovc >Einwohner und auf
Gozzo 8000 . Seit
zwenhundcrt Jahren
hat aber die Bevölkerung so
stark zugenommen , daß man auf
Maltha und die
benachbarte
Inseln
rzo bis lüotausend
Seelen
rechnet . So fruchtbar Maltha ist , so
giebt doch
diese Insel ihren Bewohnern
nur auf ein halb
Jahr
den nöthigen Unterhalt , und
Sicilien
ist
eigentlich die Pflcgmuttcr
derselben . Da Maltha
immerhin
an allen Revolutionen
dieses König»
rcichs Antheil gehabt , und der
Orden diesem
Reich wichtige Dienste geleistet hat ,
so hat auch
Sicilien
dieser Insel viele Privilegien
eingeräumt,
uuier andern dieses , daß sie als das
fünfte Quar.
tier der Hauptstadt
Palermo
angesehen werden
solle , daher sie bey der jährlichen
Vertheilung des
Korns vor allen andern Städten des
Königreichs
bedient wird .
Die malthesische Kornmagazine
sind sehr schön ; da die Felsen der
Insel von der
Art sind , daß man in erhabenen
Orten tiefe Gra¬
ben in sie machen kann , ohne daß
das Wasser

N-

.

ry6

, so hat man von oben cylindrischc Lö¬
cher in sie gegraben / welche zu ausgehöhlten untcrführen . Diese Magazine die.
irrdischen Kammern
eindringt

zur Aufbeivahrung

rien nun

und werden

ganzes Jahr

auf ein

des Korns
am

immer

des

Ende

wieder mit neuem Korn angefüllt . Das
Jahrs
Korn erhält sich auch so gul darjnn , daß es am
noch fo brauchbar / als das ganz
Ende des Jahrs
ist.

frische

Man

dem deutschen
kommt.

und

Die Witterung
veränderlich
des nahen

/

weil

Meers

ein brennender

ncrt

ein Brod / das

backt daraus
französischen
ist auf Maltha
sie an allen
Antheil

an Güte

ansscrordentlick
Veränderungen

nimmt . Bald

Schiroccowind

gleich

verdün-

die Lust

so

sehr / daß es scheint / als ob die Lungen der Ein¬
verloren hät.
Federkraft
wohner ihre natürliche
ein,
Nordwind
ten / bald stellt sich ein heftiger
der plözliche Kälte und Eis zu verkündigen
jedoch nur Flüsse und Catharre zuläßt.

scheint /

ist die Hize auf Maltha , wie
man sagt / unerträglich , und ich glaube cS sehr
gern , weil seit meiner Ankunft bis heute / den
1777 / das Quecksilber in meinem
ersten Jenner
Im

Sommer

zwischen
immer
Thermometer
Fahrenheitifchen
und fünfzigsten und acht und sechzig¬
sten Grad stand . Nun wissen Sie , daß der 68te

dem neun
Grad

des

Fahrenheitifchen

Thermometers

mit

ry?
dem iztcn
mithin

dcs Neanmürischcn

überein

wäre die Hize aufMaltha

kommt-

in dieser Zeit

beynahe so groß , als die größte Hize in Frank¬
reich im Jahr 17,6 wäre / welche - 8 und einen
Viertelsgrad

betrug . Einige Beobachter

ten mich / daß das Quecksilber
auf ; ; Grade

versicher¬

oft im Sommer

steige / und zur Zeit des Schirvcco,
den zc-ten Grad / welcher mir

Winds sogar auf
dem 1 loten
meters

Grad

dcs Fahrenheitischcn

übereinkommt

/ und eine stärkere Hize an¬

zeigt / als die am Senegal
derholten

ist , welche nach wie¬

Beobachtungen

ivy Fahrcnhcitische
Diese

als

Ncaumürische

Grade

brennende

schwerlich

von den Inletten
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